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II

( Vorbereitende Rechtsakte)

WIRTSCHAFTS - UND SOZIALAUSSCHUSS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates über Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger

zur Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße und zur Änderung der Richtlinie
70/ 156/EWG in bezug auf die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug
anhängern " ( ] )
(97/ C 296/01 )

Der Rat beschloß am 13 . Februar 1997, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Arti
kel 100 a des Unionsvertrages um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen .
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie , Handel , Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 4 . Juni 1997 an . Berichterstatter war
Herr Kubenz .

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 347. Plenartagung am 9 . und 10 . Juli 1997 ( Sitzung
vom 9 . Juli ) mit 115 gegen , 3 Stimme bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.
1 . Präambel

Die Mitgliedstaaten ( außer Irland ) sind Vertragspartei

des Europäischen Übereinkommens über die internatio

erlassen werden, die den freien Verkehr von Fahrzeugen
innerhalb der Gemeinschaft auf der Grundlage harmoni
sierter Baumerkmale gewährleistet .

nale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
(ADR-Übereinkommen) (2).

1.2 .
Diese Richtlinie ist daher eine Ergänzung zu der
Richtlinie 94/55/EG des Rates und legt besondere
Vorschriften in folgenden Bereichen fest :

1.1 .

— Auslegung und Bau des Basisfahrzeugs zur Beförde
rung gefährlicher Güter und

Mit der Richtlinie 94/55/EG (3) wurden zum

1 . Januar 1997 die Bestimmungen des ADR-Überein
kommens in das Gemeinschaftsrecht übertragen . Diese

Richtlinie regelt die Beförderung von gefährlichen
Gütern sowie Bau- und Ausrüstungsvorschriften für
Fahrzeuge innerhalb der Gemeinschaft . Durch diese
Richtlinie ist jedoch nicht gewährleistet , daß die Bau
merkmale von zur Beförderung gefährlicher Güter einge
setzten Fahrzeugen von den Mitgliedstaaten gleicherma

— technische Vorschriften über

• die elektrische Ausrüstung
• die Bremseinrichtung ( z. B. ABV und Dauerbrems
system )

ßen anerkannt werden . Zu diesem Zweck muß eine

• die Brandverhütung und

Einzelrichtlinie im Rahmen des europäischen Typgeneh
migungsverfahrens nach der Richtlinie 70/ 156/EWG

• die Geschwindigkeitsbegrenzung .
1.3 .

f 1 ) ABl . C 29 vom 30 . 1 . 1997, S. 17 .
(2) ECE/TRANS/ 1 10 (Band I und II ) Genf 30 . 9 . 1957 .
(3) ABl . L 319 vom 12. 12. 1994, S. 7 (Stellungnahme Wirt
schafts- und Sozialausschuß ; ABl . C 195 vom 18 . 7 . 1994 ,
S. 15) Anhänge ABl . L 275 vom 28 . 10. 1996 , S. 1 .

Diese Vorschriften beruhen auf den Vorschriften

der Richtlinie 94/55/EG des Rates ( auf die in dieser
Richtlinie unmittelbar Bezug genommen wird ). Durch

die Einhaltung aller relevanten technischen Vorschriften
dieser Richtlinie wird das freie Inverkehrbringen der
betreffenden Fahrzeuge auf dem Binnenmarkt der EU
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gewährleistet. Würde die Typgenehmigung nach dieser
Richtlinie für einen Fahrzeugtyp erteilt werden, dürfen
die Mitgliedstaaten weder den Herstellern verbieten ,
diesen zum Kauf anzubieten , noch dessen Zulassung
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von Kraftfahrzeugen in der Europäischen Union (Richtli
nie 70/ 156/EWG (*) des Rates vom 6. Februar 1970,
zuletzt geändert durch die Richtlinie 96/79/EG (2) des
Europäischen Parlaments und des Rates) festgelegt wird .

oder Inbetriebnahme aus Gründen , die sich auf seine

Baumerkmale beziehen , verweigern .
1.4 .

Ebenso wie alle anderen Einzelrichtlinien im

Zusammenhang mit der Typgenehmigung von Nutz
fahrzeugen — mit Ausnahme der Richtlinien über die
Luftverschmutzung und die Geräuschemissionen —
beruht diese neue Richtlinie auf der optionalen Harmoni
sierung. Die Mitgliedstaaten können verlangen , daß
lediglich Vorschriften der EG- Einzelrichtlinie ange
wandt werden . Als Alternative dürfen sie die einzelstaat

lichen Rechtsvorschriften in diesem Bereich beibehalten ,

3 . Allgemeine Bemerkungen

3.1 .
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt
den Kommissionsvorschlag, die Angleichung der Rechts
vorschriften zur Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen
und Kraftfahrzeuganhängern in der Form einer Ände
rung der Richtlinie 70/ 156/EWG und einer neuen Einzel
richtlinie bezüglich der Typgenehmigung von Kraftfahr
zeugen und Kraftfahrzeuganhängern zum Bau von Fahr
zeugen zur Beförderung gefährlicher Güter zu regeln .
Da der Rat inzwischen für den Bereich N

wobei der Hersteller zwischen diesen und den harmoni

3.2 .

sierten Vorschriften wählen kann . Es steht den Mitglied
staaten frei , einen Hersteller, der sich nicht für eine
EG-Typgenehmigung entschlossen hat, zu zwingen , ihre

Fahrzeuge mehr als 36 Einzelrichtlinien zur Typgenehmi
gung angenommen hat, sollte auch der Punkt „Typge
nehmigung von Gefahrgutfahrzeugen " mit aufgenom

innerstaatlichen Vorschriften einzuhalten .

men werden .

1.5 .
Die einzelstaatlichen oder gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften über die Benutzung dieser Fahrzeuge

3.3 .
Durch diese Verfahrensweise wird somit festge
legt, daß die „ Basisfahrzeuge", die in Serie hergestellt
werden , das Typgenehmigungsverfahren anwenden
können . Die Aufbauten sowie das Gesamtfahrzeug

werden durch diese Richtlinie nicht berührt . Die Verwal

tungsvorschriften des Vorschlagsentwurfs wurden jenen
der Richtlinie 70/ 156/EWG im Hinblick auf deren

weitere Anwendbarkeit angepaßt .
1.6 .
Diese Richtlinie bleibt so lange optional, bis die
Rahmenrichtlinie 70/ 156/EWG für Nutzfahrzeuge in
allen Mitgliedstaaten verbindlich ist . Entscheidet sich
ein Hersteller dafür, die Vorschriften dieser Richtlinie
anzuwenden , so ist dies zulässig, und Fahrzeuge, die die
technischen Vorschriften dieser Richtlinie einhalten ,

dürfen in den anderen Mitgliedstaaten frei in Verkehr
gebracht werden .

müssen von einem amtlich anerkannten Sachverständi

gen vor dem erstmaligen Inverkehrbringen vorgestellt
werden , da an der grundsätzlichen Regelung einer
gesonderten Zulassung ( sogenannte B3-Bescheini
gung) (3 ) auch weiterhin festgehalten werden soll .

3.4 .
Die Zweckmäßigkeit eines gemeinschaftseinheit
lichen Kfz-Typgenehmigungsverfahrens liegen auf der
Hand . Die Ausnahmeregelung für Einzel- oder Sonder
anfertigung sind vernünftig angelegt, denn sie berück
sichtigen
— in mehreren Stufen gefertigte Fahrzeuge,
— verschiedene Varianten und Versionen eines Grund

modells ,

2 . Einleitung

— sowie in Kleinserie gebaute Fahrzeuge.

3.5.
2.1 .

Mit diesem Vorschlag für eine Richtlinie sollen

die technischen Vorschriften für den Bau von Kraftfahr

zeugen und Kraftfahrzeuganhängern, die zur Beförde
rung gefährlicher Güter auf der Straße eingesetzt werden,
festgelegt werden. Die Richtlinie soll dazu beitragen ,
daß die technischen Voraussetzungen für die sichere
Beförderung geschaffen werden .
2.2 . Mit dem Vorschlagsentwurf werden Vorschrif
ten auf der Grundlage von Artikel 100 a des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwal
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten , die die Errichtung
und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegen
stand haben) im Hinblick auf die vollständige Harmoni
sierung der einschlägigen technischen Vorschriften für
Fahrzeuge zur Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße festgelegt. Diese Vorgehensweise entspricht dem
im Kraftfahrzeugbereich generell angewandten Konzept,
das in der Rahmenrichtlinie über die Typgenehmigung

Der Ausschuß ist mit dem Richtlinienvorschlag

der Kommission in Hinblick auf die Ziele des Vorschla

ges einverstanden , weist jedoch darauf hin, daß es
zwingend erforderlich ist, den Geltungsbereich der
ECE-Regelung und der EG-Regelung einheitlich zu
gestalten .

4. Besondere Bemerkungen
4.1 .

Der Wirtschafts - und Sozialauschuß bittet die

EG-Kommission , insbesondere die GD VII , darauf
(') AB], L 42 vom 23 . 2. 1970, S. 1 (Stellungnahme Wirtschafts
und Sozialausschuß ; ABl . C 48 vom 16 . 4. 1969 , S. 14).
(2) ABl . L 18 vom 21 . 1.1997 , S. 7 .

(3) Die erstmalige B3-Bescheinigung kann auch weiterhin nur
von der nationalen Behörde ausgestellt werden , die auch

für die Zulassung des Fahrzeugs zuständig ist . Somit kann
eine erstmalige B3-Bescheinigung für ein in Deutschland

gefertigtes „Gesamtfahrzeug" nicht ausgestellt werden ,
sofern dieses Fahrzeug z. B. in Frankreich zugelassen
werden soll .
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hinzuwirken , daß die Vorteile, die durch diese Richtlinie

gen Stellen oder anderen Organisationen unterlaufen

und durch die Richtlinie 94/55 /EWG inklusive der

wird .

Änderungsrichtlinie 96/86/EG (] ) erwachsen , nicht
durch abweichende Bauvorschriften von den zuständi

( i ) ABl . L 335 vom 24. 12. 1996 , S. 43 .

4.2. Es sollte sichergestellt werden , daß der Geltungs
bereich der ECE-Regelung und dieser EG-Richtlinie als
äquivalent angesehen werden können .

Brüssel , den 9 . Juli 1997 .
Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Tom JENKINS

ANHANG

Richtlinien und Übereinkommen bezüglich der Beförderung von gefährlichen Gütern auf der Straße
1.

ADR

ADR — Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße .

Das Übereinkommen wurde von 32 Ländern ratifiziert . Das ADR enthält detaillierte Sicherheitsvorschrif

ten , die bei der Beförderung gefährlicher Güter im Straßenverkehr zwischen den Vertragsstaaten
einheitlich anzuwenden sind . Soweit eine Ratifizierung nicht erfolgte, gilt nach dem Territorialprinzip
nationales Recht. Aufgrund des ADR war es notwendig, für den Binnenverkehr entsprechende
Vorschriften zu erlassen . Das ADR hat damit zugleich eine teilweise Harmonisierung der innerstaatlichen
Vorschriften bewirkt .

Während das ADR in einem allgemeinem Teil im wesentlichen die Rechtsbeziehung der Vertragsstaaten

untereinander regelt, enthalten die dem Übereinkommen beigefügten Anlagen A und B Vorschriften über
die Zulassung gefährlicher Güter zur Beförderung sowie Bau- und Betriebsvorschriften für die bei der
Beförderung eingesetzten Fahrzeuge und Behältnisse. Die in der Anlage A aufgeführten gefährlichen
Stoffe sind in 13 Klassen eingeteilt. Dabei sind die jeweils zur Beförderung zugelassenen Stoffe sowie die
Verpackungs- und Beförderungsbedingungen mit Randnummern versehen .

Zur Anlage A gehören neun Anhänge (2 noch offen ), die Prüfverfahren für Stoffe und Verpackungen
sowie Vorschriften über Gefahrzettel enthalten . Die Vorschriften der Anlage A wenden sich überwiegend
an den Versender gefährlicher Stoffe und Gegenstände . Die Anlage B enthält allgemeine und besondere
Bestimmungen über den Bau , die Ausrüstung und den Betrieb der Fahrzeuge sowie der Behälter, der
Tanks und der Gefäße, soweit damit gefährliche Stoffe und Gegenstände nach Anlage A befördert
werden .

Zur Anlage B gehören acht Anhänge, die insbesondere Bau- und Betriebsvorschriften für Tanks aller
Art, die elektronische Ausrüstung der Fahrzeuge und der Genehmigungsbescheinigungen erhalten . Die
Vorschriften der Anlage B wenden sich überwiegend an die Beförderer gefährlicher Güter.
2 . EG-Rahmenrichtlinie (94/55 /EG )

Die ADR-Rahmenrichtlinie ( 94/55/EWG ) überführt das ADR in das EG-Gemeinschaftsrecht . Das ADR
wurde somit zu 100 % in das Gemeinschaftsrecht übernommen . Die ADR-Rahmenrichtlinie (94/55/EWG )

basiert auf Artikel 75 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und regelt somit den
Verkehr innerhalb der Gemeinschaft .

Anmerkung: Eine Typgenehmigung für Fahrzeuge nach dieser Richtlinie ist lediglich national gültig.
Aus diesem Grund ist eine Einzelrichtlinie für Gefahrgutfahrzeuge, die auf Artikel 100 a (freier
Warenverkehr) des Vertrages zur Gründung der EG basiert, notwendig.

Die Einzelrichtlinie für das Typgenehmigungsverfahren von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhän
gern zur Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße würde genau diesem Anliegen der Wirtschaft
Rechnung tragen . Aus obengenannten Gründen ist eine Richtlinie für das Typgenehmigungsverfahren ,
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welche auf Artikel 100 a des Vertrages zur Gründung der EG basiert, zwingend notwendig. Um dies zur
realisieren , soll diese Richtlinie, wie alle anderen fahrzeugtechnischen Richtlinien , unter der Basisrichtlinie
70/ 156/EWG (Betriebserlaubnisverfahren für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger) erfolgen .
Durch diese Maßnahme wird festgelegt, daß nur eine Betriebserlaubnis für ein Basisfahrzeug eingeholt
werden muß, die dann in allen 15 Mitgliedstaaten anerkannt werden muß .

3 . ECE — Economic Commission for Europe (Wirtschaftskommission der Vereinten Nation für
Europa)

Im Dezember 1946 von der UNO mit Sitz in Genf gegründet. Gleiche Einrichtungen der UNO gibt es
auch in anderen Erdteilen . Die Aufgabe der ECE besteht in der Entwicklung und Koordination der
Wirtschaft Europas . Für Fragen des Verkehrs besteht eine besondere Abteilung (WP) mit folgenden
Referaten :

Allgemeine Verkehrspolitik , Eisenbahnwesen, Straßenverkehr und Binnenschiffahrt. Die Transportabtei
lung erhält ihre Aufgaben vom Inland-Transport-Komitee zugewiesen . Fragen des Luft- und Seeverkehrs
werden nur soweit behandelt, als sie die anderen Verkehrsträger berühren . Die ECE besitzt keine
Exekutivrechte. Sie arbeitet Empfehlungen , Resolutionen und Konventionen aus . An den Arbeiten der
ECE nehmen die maßgebenden internationalen Interessenvertretungen mit beratender Stimme teil , soweit
sie akkreditiert sind .

4. ECE-Regelungen für den Fahrzeugsektor

Mit dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 20. März 1958 über die Annahme einheitlicher Bedingungen
für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die
gegenseitige Anerkennung der Genehmigung wurden die Arbeiten an die Abteilung WP 29 delegiert. Die
WP 29 erarbeitet somit alle für den fahrzeugtechnischen Sektor relevanten Regelungen . Derzeit
beschäftigt sich die WP 29 mit einem Regelungsvorschlag für die „Einheitliche Bestimmung für das
Typgenehmigungsverfahren von Fahrzeugen zur Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße".
5 . WP 15 — „Working Group on the Transport of dangerous Goods"

Die WP 15 erarbeitet die Anforderungen des ADR (Europäisches Übereinkommen über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße).
6 . Begriffsbestimmungen gemäß Anhang II der Richtlinie 70/156/EWG
Fahrzeugklassen

Klasse M — Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens vier Rädern
Klasse N — Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens vier Rädern
Klasse O — Anhänger einschließlich Sattelanhänger

Die vorgenannten Klassen haben jeweils Unterklassen , wie z. B. die Klasse Nl , die Fahrzeuge zur
Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 t definiert.
7. Definition Basisfahrzeuge

Gemäß der Richtlinie 70/ 156/EWG (Artikel 2) — „Basisfahrzeug": Jedes unvollständige Fahrzeug, dessen
Fahrzeugidentifizierungsnummer während aufeinanderfolgender Stufen eines Mehrstufentypgenehmi
gungsverfahren beibehalten wird .

8 . Äquivalenz-Liste
In der Richtlinie 70/ 156/EWG Anhang IV — Aufstellung der für die Typgenehmigung von Fahrzeugen
anzuwendenden Vorschriften — wird in Teil 2 festgelegt, welche ECE-Regelungen als äquivalent zu den
EG-Einzelrichtlinien anzusehen sind . Hier werden 35 Einzelrichtlinien aus dem Fahrzeugsektor als
äquivalent aufgeführt.

Ziel der Richtlinien und Regelungen im fahrzeugtechnischen Sektor ist es , den Geltungsbereich sowie
die Anforderungen für die Genehmigung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen so zu gestalten , daß die
einzelnen Regelungen in der Äquivalenz-Liste aufgeführt werden .
Dies ist nur möglich , sofern der Geltungsbereich und die technischen Anforderungen als identisch
angesehen werden können .
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Anmerkung: Für den Fahrzeughersteller ergibt sich somit der Vorteil , daß Fahrzeuge nur einmal geprüft
werden müssen , jedoch auf Grundlage dieser technischen Prüfung eine Genehmigung auf Basis der
entsprechenden EG-Richtlinie und der entsprechenden EG-Regelung erwirkt werden kann .

Technische Anforderungen an Fahrzeuge in Abhängigkeit des Beförderungsgutes
Fahrzeugtyp nach Rn 220 301
Besondere Merkmale

Randnummer

EX / III

AT

FL

OX

x

x

x

x

Elektrische Ausrüstung

220 510
220 511

— Leitungen

220 512

— Batterietrennschalter

220 513

— Batterien

220 514

— Fahrtschreiber

220 515

— dauernd versorgte Stromkreise
— elektrische Anlage hinter dem Fahrerhaus

220 516

EX / II

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

220 521

Bremsanlage
— Automatischer Blockierverhinderer (ABV)

x

x

x

x

220 522

— Dauerbremsanlage

x

x

x

x

220 520

Feuergefahren

220 530

220 531

— Fahrerhaus : Werkstoffe

x

x

— Fahrerhaus : Wärmeschild

x

220 532

— Kraftstoffbehälter

x

x

x

x

220 533

— Motor

x

x

x

x

220 534

— Auspuffanlage
— Dauerbremsanlage
— Zusatzheizung

x

x

220 535
220 536

220 540

Geschwindigkeitsbegrenzer

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Fahrzeugtyp nach Rn 220 301

EX/II

für Fahrzeuge zur Beförderung von Explosivstoffen , die eine Beförderungseinheit Typ II erfordern ( J ).

EX/III

für Fahrzeuge zur Beförderung von Explosivstoffen , die eine Beförderungseinheit Typ III erfordern ( 1 ).

FL

für Fahrzeuge zur Beförderung flüssiger Stoffe mit einem Flammpunkt von höchstens 61 °C oder brennbarer Gase in
Tankcontainern mit einem Fassungsvermögen von mehr als 3 000 Litern , festverbundene Tanks oder Aufsetztanks sowie
Gefäßbatterien mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1 000 Litern zur Beförderung brennbarer Gase.

OX

für Fahrzeuge zur Beförderung von Stoffen der Klasse 5.1 Randnummer 2501 , Ziffer 1 Buchstabe a ) in Tankcontainern
mit einem Fassungsvermögen von mehr als 3 000 Litern , festverbundenen Tanks oder Aufsetztanks .

AT

für Fahrzeuge zur Beförderung gefährlicher Güter in Tankcontainern mit einem Fassungsvermögen von mehr als
3 000 Litern , fest verbundene Tanks oder Aufsetztanks sowie für Gefäßbatterien mit einem Fassungsvermögen von mehr
als 1 000 Litern , die nicht zu Typen FL oder OX gehören .

(') In der Randnummer 11 401 wird festgelegt , welche Mengen eines Gefahrstoffes in einem Typ I / II /I II-Fahrzeug befördert werden dürfen :
Typ I : keine besonderen Anforderungen kleinste Mengen .
Typ II : gewisse Anforderungen , mittlere Mengen .
Typ III : größere Mengen , hohe Anforderungen .
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
über ortsbewegliche Druckgeräte (Druckbehälter)" (!)
(97/C 296/02)

Der Rat beschloß am 14. Februar 1997, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 75
Absatz 1 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen .
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 4. Juni 1997 an . Berichterstatter war Herr
Lerios .

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 347. Plenartagung (Sitzung vom 10. Juli 1997) mit
71 gegen 3 Stimmen bei 8 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1 . Wesentlicher Inhalt des Vorschlags

Ziel des Vorschlags ist es, die Sicherheit bei der Beförde
rung ortsbeweglicher Druckgeräte (Druckbehälter) und
den freien Dienstleistungsverkehr für solche Geräte im
Binnenmarkt zu gewährleisten .
Dieses Ziel soll durch die Einführung neuer Verfahren
für die regelmäßige Inspektion aller vorhandenen Druck
geräte (Druckbehälter) gemäß Anhang V Teil II sowie
durch Konformitätsbewertungsverfahren gemäß dem
Modulkonzept in Anhang V Teil I für alle neuen Geräte
erreicht werden .

als auch mit den europäischen Wirtschaftsverbänden
(Gasindustrie, Flüssiggasverband , chemische Industrie),
den Vertretern der Inspektionsstellen sowie der europäi
schen Normenorganisation CEN abgestimmt wurde.
3 . Besondere Bemerkungen
3.1 .

Nach Ansicht des Ausschusses könnte die Umset

zung der Richtlinie durch die Umformulierung einiger
Artikel des Kommissionsdokuments erleichtert werden :

3.1.1 .

Durch die Streichung des Wortes „nachfüllbar "

in der zweiten Zeile von Artikel 2 würde die Richtlinie

2 . Allgemeine Bemerkungen
2.1 .
Obwohl der Rat mit der Verabschiedung der
Richtlinien 94/55/EG [ zur Angleichung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten für den Gefahrguttransport
auf der Straße (ADR ]) vom 21 . November 1994 und
94/49/EG [zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten für die Eisenbahnbeförderung gefährli
cher Güter (RID )] vom 23 . Juli 1996 bereits ein hohes
Sicherheitsniveau bei der Beförderung gefährlicher Güter
sichergestellt hat , ist der freie Dienstleistungsverkehr
mit solchen Geräten von Land zu Land , einschließlich

deren Wiederbefüllung und Wiederverwendung, nicht
gewährleistet, da er durch zusätzliche einzelstaatliche
Vorschriften in diesem Bereich behindert wird .

Diese Hemmnisse könnten ausgeräumt werden , indem
ein harmonisiertes System für die Zulassung solcher
Geräte bei der regelmäßigen Inspektion während der
Verwendung eingeführt wird und die von den Inspek
tionsstellen vorgenommenen Zulassungen und an
gebrachten Kennzeichen anschließend von allen Mit
gliedstaaten anerkannt werden .

2.2.

Aus den dargelegten Gründen liegt es auf der

Hand , daß Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene not
wendig sind , um die Vollendung des Binnenmarktes in

bezug auf ortsbewegliche Druckgeräte herbeizuführen .
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß befürwortet somit

den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates, zumal der
Richtlinienvorschlag von der Kommission in Konsulta
tionen sowohl mit den Regierungen der Mitgliedstaaten
(!) ABl . C 95 vom 24 . 3 . 1997 , S. 2 .

automatisch auch für Gaspatronen, die nicht nachfüllbar
sind , gelten und dadurch den freien Dienstleistungsver
kehr mit Gaspatronen sicherstellen .
3.1.2. In Artikel 13 werden die Mitgliedstaaten aufge
fordert, die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor
schriften zu erlassen , um dieser Richtlinie vor dem
30 . Juni 1998 nachzukommen und die Vorschriften ab

dem 1 . Januar 1999 anzuwenden . Der Ausschuß ist der
Meinung, daß diese Fristen möglicherweise unter dem
Aspekt der Verfügbarkeit der entsprechenden Normen
und Spezifikationen nochmals überprüft werden müssen.
3.2 .
Nach Ansicht des Ausschusses wäre es sinnvoll ,
entweder in die vorgeschlagene Richtlinie oder die ADR
folgende spezifische technische Angaben aufzunehmen :

a) Verfahren für die Befüllung von Gasflaschen und
Flüssiggasbehältern, die auf Empfehlung der amtli
chen Inspektionsstellen festgelegt bzw. von diesen
geprüft werden sollten;

b) Spezifikationen für Funktionsweise, Bauart, Zertifi
zierung und Kennzeichnung der Ventile für die o.a .
Flaschen und Behälter .

3.3 .
Die Umsetzung dieser Richtlinie wird eine Sen
kung der Kosten und somit gewisse wirtschaftliche

Vorteile für die Hersteller von Druckgeräten mit sich
bringen , da künftig die Zulassung und Kennzeichnung
in einem Mitgliedstaat den gemeinschaftsweit freien
Dienstleistungsverkehr mit solchen Geräten ermöglichen
wird. Durch den Wettbewerb werden folglich auch die
Preise dieser Geräte fallen . Der Ausschuß hofft, daß die
Wirtschaft (die Gerätehersteller z. B. für Flaschen ,
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Behälter und sonstige Bauteile wie auch die Flüssiggaserzeuger und -vertreiber) diese wirtschaftlichen Vorteile
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über den Endpreis ihrer Produkte an die Verbraucher
weitergeben wird.

Brüssel , den 10 . Juli 1997.
Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Tom JENKINS

ANHANG

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Folgender Änderungsantrag, der mehr als ein Viertel der abgegebenen Stimmen als Ja-Stimmen auf sich
vereinigen konnte, wurde im Verlauf der Beratungen abgelehnt:
Einfügung neuer Ziffern 3.1.3 und 3.1.4

„3.1.3 . Folgender neuer Erwägungsgrund ist einzufügen : 'Für entsprechend der Richtlinie 84/527/EWG
hergestellte ortsbewegliche Druckgeräte müssen der freie Dienstleistungsverkehr sowie die Verwendung
in den Mitgliedstaaten weiterhin gewährleistet sein .'"
„ 3.1.4.
Unter Artikel 4 des Vorschlags für eine Richtlinie ist folgender neuer Absatz 3 hinzuzufügen :
'Für ortsbewegliche Druckgeräte, die nach Maßgabe der Richtlinie 84/527/EWG mit dem Kennzeichen
ä hergestellt wurden , sind der freie Dienstleistungsverkehr und ihre Verwendung auf dem Gebiet der
Gemeinschaft ohne zusätzliche neue Kennzeichnung weiterhin gewährleistet.'"
Begründung

Derzeit gibt es in Europa , genauer gesagt in einigen Mitgliedstaaten , mehrere Millionen Lieferbehälter

für LPG (Flüssiggas), die entsprechend der Richtlinie 84/527/EWG hergestellt wurden , und die von
den Lieferanten gekennzeichnet und auf ihre Tauglichkeit überprüft sowie von den zuständigen

einzelstaatlichen Behörden kontrolliert werden . Diese Geräte/Behälter nun zusätzlich zu kennzeichnen ,

würde unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen , ohne spürbare Vorteile für den Verbraucher mit
sich zu bringen .
Abstimmungsergebnis

Ja-Stimmen : 33 , Nein-Stimmen : 44, Stimmenthaltungen : 8 .
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission

'Benchmarking — über die Anwendung des Instruments in Unternehmen und Öffentlicher
Verwaltung'"
(97/ C 296/03 )

Die Kommission beschloß am 21 . April 1997, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 198 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu
der vorgenannten Mitteilung zu ersuchen .

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel , Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 4. Juni 1997 an . Berichterstatter war Herr
Malosse .

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 347. Plenartagung (Sitzung vom 9 . Juli 1997) mit
99 gegen 3 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

1 . Einleitung
1.1 .
Sowohl diese Mitteilung als auch die Mitteilung
„ Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie
— eine Bewertung mittels Benchmarking" ( KOM(96)
463 endg.) gehen auf verschiedene Vorschläge und
Mitteilungen zurück , die in jüngerer Zeit zum Thema
Wettbewerb veröffentlicht wurden . Insbesondere sei in

diesem Zusammenhang auf die Mitteilung „ Eine Politik
der industriellen Wettbewerbsfähigkeit für die Europäi
sche Union " ( KOM(94) 319 endg.) und das sie ver
vollständigende Dokument KOM(95 ) 87 endg. ( Aktions
programm und Zeitplan) verwiesen , die der Wirtschafts
und Sozialausschuß bereits grundsätzlich befürwortete,
dabei aber gleichzeitig die Kommission darum ersuchte,
ihre Initiativen konkreter auszugestalten . In seiner auf
der Plenartagung im November 1995 ( Sitzung vom
22 . November 1995 ) verabschiedeten Stellungnahme
(Berichterstatter : Herr Petersen ) ( ] ) hatte der Ausschuß
insbesondere bedauert, daß „ noch keine Vorstellungen
über die einzuleitenden Schritte und den damit zusam

menhängenden Zeitrahmen bestehen ". Zwischenzeitlich
hat die Kommission zwei Mitteilungen über die Wettbe
werbsfähigkeit der chemischen Industrie bzw . der Zulie
ferbetriebe in der Textil- und Bekleidungsindustrie
veröffentlicht . In seinen diesbezüglichen Stellungnahmen
bedauerte der Ausschuß insbesondere einen Mangel an
Entschlossenheit auf seiten der Kommission .

1.2 .
Dem Erfordernis , die wirtschaftliche und insbe
sondere die industrielle Wettbewerbsfähigkeit innerhalb

der Europäischen Union zu verbessern , wird in zwei
Dokumenten mit einer mehr politischen Bedeutung
breiter Raum gewidmet : dem unter Kommissionspräsi
dent Delors im Jahre 1993 veröffentlichten Weißbuch
„Wachstum , Wettbewerb , Beschäftigung " sowie dem
1996 unter Kommissionspräsident Santer vorgelegten
„ Vertrauenspakt für Beschäftigung". Die von Herrn
Ciampi geleitete Beratergruppe zur Wettbewerbsfähig
keit hat auf Ersuchen von Präsident Santer ihre ersten

Schlußfolgerungen vorgelegt. Im ersten Bericht wird
insbesondere eine allgemeine Analyse der Wettbe
werbsfähigkeit vorgenommen und darauf hingewiesen ,
daß die Wettbewerbsfähigkeit kein Selbstzweck sei ,
(M ABl . C 39 vom 12 . 2 . 1996 .

sondern ein Instrument zur Verbesserung der Beschäfti
gungslage sowie zur Hebung des Lebensstandards und
des Wohlstands über die Optimierung der Faktoren
Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Rentabilität .

1.3 .
Das Ziel der Kommissionsmitteilung besteht
darin , den Mitgliedstaaten einen konkreten Handlungs
vorschlag zu unterbreiten . Es sei darauf hingewiesen ,
daß die Kommission gleichzeitig noch zwei Arbeitsdoku
mente zu diesem Thema vorgelegt hat . Es handelt sich
dabei um das Dokument „ Eine europäische Qualitätsför
derungspolitik zur Verbesserung der europäischen Wett
bewerbsfähigkeit" (SEK(96) 2000), das als ein das
„Benchmarking" ergänzender Lösungsansatz konzipiert
ist , und um einen 1996 veröffentlichten Bericht über die

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie . Am
20 . November 1996 ( anläßlich der Vorstellung eines
Aktionsplans zur Innovationsförderung) vertrat das
zuständige Kommissionsmitglied Edith Cresson die An
sicht, daß ein europaweites „ Benchmarking" vor allem
im Qualitätsbereich ein geeignetes Instrument zur Inno
vationsförderung sei .
1.4.
Der Ausschuß weist abermals auf die mangelnde
Koordinierung und Unterscheidbarkeit der einschlägi
gen Initiativen der Europäischen Kommission hin , die
zu diesem Thema immer zahlreicher werden und sich
miteinander überschneiden . Seiner Ansicht nach wäre

es besser gewesen, einen kompletten Aktionsplan zur
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit mit einem
präzisen Zeitplan unter Einbeziehung eines Qualitätsför
derungsprogramms vorzulegen .

1.5 . Mit ihrer ergänzenden Mitteilung vom 16. April
1997 (2) hat die Europäische Kommission allerdings den
vom Rat und vom Wirtschafts- und Sozialausschuß

geäußerten Wünschen entsprochen , da sie in diesem
Dokument einen globalen gemeinschaftlichen Rahmen
skizziert und konkrete Handlungsvorschläge zur Einfüh
rung eines Leistungsvergleichssystems , des „ Benchmar
king" ( wörtlich übersetzt etwa „Festlegung von Ver
gleichsmaßstäben "), unterbreitet.
(2) KOM(97) 153 endg.
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2. Von der Kommission vorgenommene Analyse der
europäischen Wettbewerbsfähigkeit
2.1 .
Der Rückstand , den die Volkswirtschaften der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union in puncto
Wettbewerbsfähigkeit aufweisen , ist der Kommis

sionsmitteilung zufolge in erster Linie auf das niedrige
Volumen der immateriellen Investitionen ( vor allem im
Ausbildungs- und Forschungsbereich), die Innova
tionsschwäche und die geringen Ausrüstungsinvestitio
nen zurückzuführen . Insbesondere die Wechselwirkun

gen zwischen diesen verschiedenen Faktoren hätten
einen ganz entscheidenden Einfluß auf die Wettbe
werbsfähigkeit. Ferner nennt die Kommission strukturel
le Schwierigkeiten wie zum Beispiel die mangelnde
Mobilität der Arbeitskräfte, die hohen Infrastruktur

kosten im Verkehrssektor, die starke Verschuldung der
öffentlichen Hand sowie die hohe gesamtwirtschaftliche
Steuerquote, die in der Europäischen Union zwischen
1970 und 1995 von 34 % auf 43 % gestiegen sei .

2.2 .
Bei ihrer Analyse des Wachstums im Industriesek
tor gelangt die Kommission zu dem Ergebnis, daß der

Anteil der Europäischen Union an den Exportmärkten
der OECD zurückgegangen sei . Aüf den stark wachsen
den Märkten in Ostasien und Lateinamerika habe die

Union an Boden verloren . In den letzten zehn Jahren sei

der Anstieg der industriellen Wertschöpfung in der

Europäischen Union mit 2,4 % geringer ausgefallen als
in den Vereinigten Staaten (3 % ) oder in Japan (3,8 % ).
Im Bereich der verarbeitenden Industrie habe die Euro

päische Union lediglich in den Industriezweigen Lebens
mittel , Getränke, Tabakwaren , Holz und Möbelferti
gung gleichwertige oder höhere Produktionszuwächse
aufzuweisen . In diesen Sektoren seien höhere Investitio

nen getätigt worden als auf seiten der Konkurrenten .
2.3 .
Wie aus der Analyse weiter hervorgeht, weist die
Europäische Union in der Regel höhere Kostenstruktu
ren auf (höhere Preise im Telekommunikations- und
Energiesektor und in den letzten Jahren ein gegenüber
den USA und Japan höheres Zinsniveau). In bezug auf
die Lohnkosten liefert die Analyse hingegen keine
eindeutige Antwort. Vielmehr räumt die Kommission
ein, daß es wegen der Komplexität der Lohnkostenstruk
tur schwierig sei , aussagekräftige Vergleiche anzustellen .
Sie stellt indes fest , daß die Lohnstückkosten ( auf
die Produktion bezogene Entwicklung der Lohn- und
Gehaltssumme) seit 1992 leicht rückläufig sind . Diese
Aussagen hätte die Kommission näher erläutern und
kommentieren sollen .

2.4 .

Sowohl bei den materiellen als auch bei den

immateriellen Investitionen ist der Rückstand , den die

Union mittlerweile aufweist, sehr besorgniserregend . In
der Mitteilung wird insbesondere auf die Forschungs
und Entwicklungsausgaben hingewiesen . Auch diese
Zahlen hätte die Kommission nach Ansicht des Aus

schusses ausführlicher kommentieren sollen . Dies gilt
insbesondere für die Forschungs- und Entwicklungsin
vestitionen .

2.5 . In dem Kapitel „ Determinanten der Wettbe
werbsfähigkeit" identifiziert die Kommission das
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unzureichende Funktionieren der Märkte und die Inno

vationsschwäche als Hauptursachen für das schlechte
Abschneiden der europäischen Industrie. Was die Flu
idität der Märkte betrifft, so wird in der Mitteilung
pauschal auf die mangelnde Liberalisierung in einigen
Infrastrukturschlüsselsektoren

(Telekommunikation ,

Verkehr), das unzureichende Funktionieren der Kapi
talmärkte (insbesondere die Behinderung der Tätigkei
ten der Pensionsfonds ), die mangelnde Flexibilität des
Arbeitsmarktes, die der beruflichen Mobilität im Wege
stehenden Hemmnisse und die Arbeitsmarktregelungen
hingewiesen .

2.6. Außerdem nennt die Kommission in dem Kapitel
„ Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit" die ver
schiedenen Innovationshemmnisse: zu geringe immate
rielle Investitionen , Mängel der allgemeinen und berufli
chen Bildungssysteme ( insbesondere deren unzureichen
de Orientierung an den Bedürfnissen der Wirtschaft),
mangelnde Mobilität der Arbeitskräfte, Leistungs
schwäche des europäischen Forschungssektors, der über
dies zu wenig marktorientiert sei , Probleme bei der

Nutzung und Verbreitung der Forschungsergebnisse,
Verzögerungen bei der Anwendung der Qualitätskon
trollsysteme, leistungsschwache Systeme zur Finanzie
rung von Innovationen (Risiko- und Startkapital) und
zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen .

Es wäre in diesem Zusammenhang aufschlußreich gewe
sen , wenn die Europäische Kommission ihrer Analyse
der Wettbewerbsfähigkeit einen geographischen Ansatz,
d.h . ein regionales Raster zugrunde gelegt hätte.

3 . Vorschläge des Ausschusses für die Bewertung der
W ettbewerbsfähigkeit
3.1 .
Die Europäische Kommission nennt zwei essen
tielle Gradmesser für die Bewertung der Wettbewerbsfä

higkeit: die Produktivität und den Beschäftigungsstand.
Allerdings räumt sie in ihrer Mitteilung ein , daß diese
beiden Faktoren allein noch kein umfassendes Bild

vermitteln können . Die Auffassung, der Weg zu einem
höheren Lebensstandard und mehr Wohlstand führe

über die Wettbewerbsfähigkeit, schließt nicht aus, daß
auch der Umfang des Umweltschutzes , die rationelle
Verwendung der Energieressourcen oder das Ausmaß
der Kriminalität oder der Umfang der sozialen Schutz
systeme als relevante Kriterien betrachtet werden
können .

3.2 .
Für Erstaunen mag sorgen , daß in der Kommis
sionsmitteilung mit keinem Wort auf die Wechselkurse
und die Währungsschwankungen innerhalb und au

ßerhalb der Europäischen Union eingegangen wird.
Diese Faktoren können sich in zahlreichen Industriesek

toren ganz entscheidend auf die Ertragsmargen und
Marktanteile der Unternehmen auswirken . Da sie jedoch
situationsbedingt sind , kann man weder auf betriebli
cher, sektoraler noch territorialer Ebene wirklich auf sie
Einfluß nehmen .

3.3 .
Infolgedessen macht der Ausschuß die Europäi
sche Kommission auf die Gefahren einer zu globalen
Analyse aufmerksam , in die eine zu große Zahl schwer
miteinander vergleichbarer Faktoren in ungeordneter
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Form einbezogen wird. Wettbewerbsfähigkeit ist näm
lich immer relativ, und einschlägige Analysen können
— je nachdem , ob man sich mit den USA, Japan oder
den aufstrebenden Nationen Asiens vergleicht — sehr
unterschiedliche Ergebnisse liefern. Vergleichsmaßstab
für ein Unternehmen ist die Wettbewerbsfähigkeit seiner
Konkurrenten , während die Wettbewerbsfähigkeit eines
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strengere und methodischere Definition des Begriffs
Wettbewerbsfähigkeit verwenden und sich dabei auf
drei Grundprinzipien stützen :

Gebiets an seiner Attraktivität für Investoren , an seinem

3.6.1 .
eine deutliche Unterscheidung zwischen den
auf betrieblicher Ebene erfolgenden und den sich auf die
allgemeinen Voraussetzungen beziehenden Benchmar
king-Maßnahmen ;

Wertschöpfungsvolumen oder an der Zahl der geschaffe
nen Arbeitsplätze gemessen werden kann .

3.6.2 .

3.4. Die Kommission bevorzugt bei ihren Analysen
das Konzept einer globalen Wettbewerbsfähigkeit der
Union gegenüber ihren Konkurrenten . Nach Ansicht des
Ausschusses ist jedoch ein zu globales und allgemein
angelegtes Konzept keine ideale Grundlage für ein
angewandtes Benchmarking. Was die Rahmenbedingun
gen für die Wettbewerbsfähigkeit betrifft, kommt es
auf die Auswahl genau umrissener Bereiche an , die
Gegenstand einer objektiven , funktionalen Analyse sein
können . Infolgedessen spricht sich der Ausschuß für
ein sektorales Vorgehen aus, was eine ausreichende
Differenzierung der relativen Bedeutung unterschiedli
cher Faktoren ermöglichen würde, beispielsweise des
Stellenwerts der Forschungsund Entwicklungsaktivitä
ten für die Biotechnologie oder aber der Personal- und
Marketingkosten für die Textil- und Bekleidungsindu
strie. Außerdem weist der Ausschuß darauf hin , daß

gebietsbezogene Untersuchungen der Wettbewerbsfä
higkeitsfaktoren den Vorteil bieten , daß die für eine
Region oder ein Arbeitsmarktgebiet charakteristischen
Aspekte berücksichtigt werden können, was eine genau
ere Analyse der allgemeinen Bedingungen ermöglicht
(lokale Steuern , Infrastruktur , Forschungsinvestitionen ,
von Hochschulzentren ausgehende Wissensverbreitung,
Schaffung von Arbeitsplätzen , Unternehmensgründun
gen, Auslandsinvestitionen). Ein zu globales Benchmar
king würde den bereits vorliegenden Untersuchungen
ähneln und wäre weniger ergiebig, was in die Praxis
umsetzbare Ergebnisse betrifft. Wenn sich z . B. Unter
nehmen im Ausland niederlassen wollen , spielen regiona
le Aspekte in ihren Standortüberlegungen häufig eine
wichtigere Rolle als staatliche Gesichtspunkte . Die
Analyseebene ist also mit der entsprechenden Entschei
dungsebene in Beziehung zu setzen , die je nach Unter

suchungsgegenstand und Land unterschiedlich sein kann
(in Deutschland sind beispielsweise die Bundesländer
für das Schulwesen zuständig).
Bei vielen der in der Kommissionsanalyse an
gesprochenen Punkte handelt es sich im Grunde genom
men eher um Wachstums- oder Wohlstandsfaktoren , die
3.5 .

jedoch nicht zwangsläufig für die Wettbewerbsfähigkeit
relevant sind . So zum Beispiel muß die Leistungsfähigkeit
eines Bildungssystems anhand der Bedürfnisse und
Wünsche der betroffenen Menschen gemessen werden .
Da diese Bedürfnisse von Land zu Land sehr unterschied

lich sein können , ist schwer vorstellbar, wie die

Leistungsfähigkeit von Bildungssystemen in einer
„Rangliste" erfaßt werden könnte. Auch der Wohlstand
der Bevölkerung ist für sich genommen ein Wettbe
werbsfähigkeitsfaktor.
3.6 .

Nach Ansicht des Ausschusses sollte die Kommis

sion für einen Benchmarking-Leistungsvergleich eine

eine hierarchische, mit weiteren Differenzie

rungen versehene Auflistung der Wettbewerbsfähigkeits
faktoren : allgemeine Voraussetzungen für die Wettbe
werbsfähigkeit (Infrastruktur, Bildungswesen), Wettbe
werbsfähigkeit der Produkte (Preise und sonstige Fakto
ren , wie z . B. Qualität , Kundendienst usw .), im Wettbe
werb erzielte Ergebnisse (Marktanteile der Unter
nehmen, Zahl der in einem Gebiet geschaffenen Ar
beitsplätze);
3.6.3 .

ein nach Vergleichsebenen ( Unternehmen , Sek

toren oder Gebiete) differenziertes Benchmarking, wie
z. B. ein auf bestimmte Industriesektoren gerichteter
Vergleich zwischen der EU und ihren wichtigsten Welt
markt-Konkurrenten oder eine gebietsbezogene Gegen
überstellung verschiedener Gegebenheiten innerhalb und
außerhalb der Europäischen Union .
3.7 .
Ausgehend von dieser strengeren Definition kom
men nach Ansicht des Ausschusses folgende Untersu
chungsbereiche in Frage :

3.7.1 . Was den territorialen Aspekt betrifft, so sollte
nach Ansicht des Ausschusses vorzugsweise die Wettbe
werbsfähigkeit der innergemeinschaftlichen Arbeits
marktregionen (Pendlereinzugsbereiche), ggf. auch
Grenzregionen , bewertet werden . Die Ermittlung der
Gründe für den Erfolg dieser oder jener Unionsregion
und die anschließende Übertragung dieser Erfolgsmetho
den auf schlechter gestellte Regionen wird wertvolle
Erkenntnisse liefern — selbst dann , wenn in Erwägung
gezogen werden muß, in die Untersuchung auch au
ßerhalb der EU liegende Regionen oder Gebiete einzube
ziehen , deren wirtschaftliche und soziale Bedingungen
mit denen innerhalb der Europäischen Union vergleich
bar sind. Der Ausschuß denkt in diesem Zusammenhang
an Japan , Nordamerika , Australien und Neuseeland .
3.7.2.
Das Benchmarking ist eine Methode, die von
den großen Unternehmen — insbesondere den multina
tionalen Gesellschaften — bereits auf breiter Front

angewendet wird . Die einschlägigen Aktivitäten fallen
somit in den Kompetenzbereich der Unternehmen und
können nicht per se auf öffentliche Maßnahmen übertra
gen werden . Der Beitrag der Gemeinschaft sollte deshalb
auf den Informationsaustausch und eine selektive, auf
einzelne Wirtschaftssektoren zugeschnittene Vorgehens
weise abzielen, die durch spezifische Untersuchungen im

Bereich der KMU und der Unternehmensgründungen zu
vervollständigen wäre. In diesem Falle sollte vorzugswei
se so vorgegangen werden , daß auf Gebietsgrenzen
keine Rücksicht genommen wird und die europäischen
Unternehmen mit ihren Niederlassungen in Drittstaaten
sowie die innerhalb der EU niedergelassenen Unterneh
men aus Drittstaaten gleichzeitig erfaßt werden . Aus
unternehmensinternen Analysen (insbesondere denen
der multinationalen Gesellschaften ) können in diesem
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Zusammenhang wertvolle Erkenntnisse im Hinblick auf
die Festlegung geeigneter Indikatoren gewonnen werden.

Gegebenheiten (objektive Daten ) erfaßt werden und daß
unter den betroffenen Akteuren — ggf. in der breiten
Öffentlichkeit — ein Konsens über die vorgesehenen

3.8 . Mit einer Verknüpfung des gebiets- und sektorbe
zogenen Ansatzes (unter Einbeziehung der KMU und
der Unternehmensgründungen) könnten aufschlußrei
che Ergebnisse für die Entwicklung optimaler Verfahren

Maßnahmen besteht . Auf der Unternehmensebene muß

sowie von Methoden erarbeitet werden , die im Hinblick
auf die Verbesserung der europäischen Wettbewerbsfä

higkeit angezeigt sind. Damit dies gelingen kann und
gleichzeitig vermieden wird, daß globale Untersuchun
gen durchgeführt werden, deren Ergebnisse sich nicht
unmittelbar verwerten lassen, empfiehlt der Ausschuß
der Europäischen Union — insbesondere dem Rat und
der Kommission — die Bereiche, in denen sie Initiativen
einleiten will , zuvor einer Analyse zu unterziehen . Für
die Fiskal- oder Binnenmarktpolitik , Gemeinschaftsini

tiativen zur Regionalentwicklung sowie die Forschung
und Entwicklung wäre ein Leistungsvergleich der Union
und ihrer Mitgliedstaaten mit anderen Teilen der Welt
eine ungemein wertvolle Entscheidungshilfe .
4. Leistungsvergleich bzw. „Benchmarking"
4. 1 .
Beim Benchmarking geht es darum , Leistungsab
weichungen und ihre Ursachen zu ermitteln und zu
analysieren und im Anschluß daran Verfahren , mit
denen sich optimale Ergebnisse erzielen lassen, heraus
zuarbeiten und bekanntzumachen . Das Benchmarking
ist im Grunde genommen eine Art permanenter Mecha
nismus , der auf einer wirtschaftlichen Analyse der
Wettbewerbsfähigkeitsbedingungen und -kriterien auf
baut und den Rahmen für Know-how-T ransfers und den

Austausch optimaler Verfahrensweisen („ best practice")
bildet .

4.2 .
Der Ausschuß unterstreicht, wie wichtig diese
Methode als eine objektive Entscheidungshilfe ist . Das
Benchmarking ermöglicht es natürlich, objektive Fakto
ren aufzustellen , aus denen die betroffenen Akteure

entsprechende Schlußfolgerungen zu ziehen haben . Es
muß allerdings zu Ergebnissen führen , die sich in die
Praxis umsetzen lassen .

4.3 .

Der Ausschuß unterstützt deshalb die Initiative

der Europäischen Kommission mit dem Ziel, ein europäi
sches Benchmarking-Programm in Zusammenarbeit mit
der Industrie und den Mitgliedstaaten zu entwickeln .
Am Anfang dieses Programms sollten Pilotprojekte
stehen , anhand derer sich die Anwendbarkeit der Metho
de überprüfen läßt.
4.4.
Das Benchmarking muß ein kontinuierlicher und
evolutiver Prozeß sein , denn das, was als „ Spitzen
leistung" oder als „ leistungsfähig" eingestuft wird, ist
relativ und einer ständigen Weiterentwicklung unter
worfen . Benchmarking ist deshalb nur dann sinnvoll,
wenn es dauerhaft im Rahmen mehrjähriger Pilotprojek
te betrieben wird .

eine enge Einbeziehung der Beschäftigten erfolgen ,
und beim gebietsbezogenen Benchmarking ist für eine
entsprechende Beteiligung aller wirtschaftlichen und
sozialen Kräfte zu sorgen . Benchmarking ist nur dann
wirkungsvoll, wenn mit objektiven Daten gearbeitet
wird und ein Konsens hinsichtlich der Methodik besteht .

Die Übernahme bewährter Verfahrensweisen ist nicht

ohne die Zustimmung derjenigen möglich, die die
betreffenden Maßnahmen umsetzen sollen . Wenn die

gemeinschaftlichen Pilotprojekte in einer durch Objekti
vität und Konsens gekennzeichneten Atmosphäre statt
finden , werden sie wirklich dazu beitragen , daß eine
allgemeine Bewußtseinsbildung über die Wettbe
werbsfähigkeitsfaktoren und die zur Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit anzuwendenden Mittel stattfin
det .

4.6.
Benchmarking-Verfahren , die unmittelbar auf
der betrieblichen Ebene angewandt werden , fallen in
den alleinigen Zuständigkeitsbereich der Unternehmen .
Dennoch wird mit einigen Programmen , die zugleich
aus öffentlichen und privaten Quellen finanziert werden,
versucht, Benchmarking-Förderung auf der KMU-Ebene
zu betreiben . Das britische Handels - und Industriemi
nisterium ist auf diesem Gebiet besonders aktiv . Das

Tätigwerden der Gemeinschaft im Benchmarking
Bereich bestünde in diesen Fällen darin , einen Erfah
rungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten zu organi
sieren und ein „ europäisches Informationsnetz " aufzu

bauen. Der Ausschuß empfiehlt, ein Pilotprojekt zur
Bewertung der Unterstützung und Förderung von Unter
nehmensgründungen einzuleiten. Den Ausgangspunkt
für dieses Vorhaben sollte die Analyse der Arbeiten
bilden , die die GD XXIII bereits im Rahmen der
konzertierten Maßnahmen zum Zwecke des Austauschs

bewährter Verfahrensweisen („ best practices ") durchge
führt hat . Dabei wären über die bereits untersuchten

Gemeinschaftsregionen hinaus bestimmte EU-interne
oder -externe Länder oder Gebiete auszuwählen und

Pilotmaßnahmen für „ best practice"-Transfers zu ent
wickeln .

4.7 .

Nach Ansicht der Kommission sollte das Bench

marking auch dazu genutzt werden , die für die Wettbe
werbsfähigkeit relevanten Faktoren in bestimmten Sek
toren gemeinschaftsweit zu analysieren und zu ent
wickeln . Da für die chemische Industrie , die Biotechnolo

gie, die Textil- und Bekleidungsindustrie und die
Automobilbranche bereits gemeinschaftsweite Untersu
chungen vorliegen , sollte in diesen Sektoren mit dem
Benchmarking begonnen werden . Die Auswahl der
Sektoren und der Vergleichskriterien muß mit Sorgfalt
getroffen werden , weil das Benchmarking als objektive
Entscheidungshilfe die wirtschaftlichen , sozialen und
kulturellen Gegebenheiten nicht unberücksichtigt lassen
darf, die als Erklärung oder Rechtfertigung für Unter
schiede herangezogen werden können , die hinsichtlich
der Wettbewerbsfähigkeits-Rahmenbedingungen — vor

Benchmarking wird deshalb betrieben , weil man

allem im sozialen Bereich — bestehen . Beim Benchmar

sich ein gewisses Maß an objektiven Beurteilungsgrund
lagen erarbeiten will . Damit dies gelingen kann , ist es
unbedingt erforderlich , daß nur Fakten und tatsächliche

kung ist im übrigen darauf zu achten , daß die Leistungen
und Ergebnisse von Unternehmen analysiert werden ,
deren Strategie multinational sein kann , wodurch es

4.5 .
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möglich würde, die jeweiligen Globalisierungsstrategien
und die dabei erzielten Ergebnisse sowie die Attraktivität
bestimmter Staaten oder Gebiete zu untersuchen .

4.8 . Was das gebietsbezogene Vorgehen betrifft, so
schlägt der Ausschuß vor, als erstes eine Untersuchung
über die Indikatoren anzustellen , die für die Leistungs
fähigkeit eines Gebiets die größte Bedeutung haben
( auch unter Zuhilfenahme der bei den Analysen der
Großunternehmen erzielten Ergebnisse). Der zweite
Schritt sollte darin bestehen , Regionen oder grenzüber
schreitene Gebiete auszuwählen, in denen ein politischer,
wirtschaftlicher und sozialer Konsens über das betreffen

de Benchmarking-Vorhaben besteht. Vergleichbare Ge
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zum Vergleich der Wettbewerbsleistung (Benchmar
king). Der Ausschuß unterstreicht die Notwendigkeit
eines hohen Maßes an Kohärenz zwischen dieser Initia

tive und der Umsetzung der übrigen Gemeinschaftspoliti
ken. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Forschung
und Entwicklung, Innovation , wirtschaftlicher und so
zialer Zusammenhalt sowie für die Maßnahmen , die
zugunsten der Unternehmen getroffen werden .

5.2. Der Ausschuß begrüßt das vorgeschlagene Bench
marking unter der Voraussetzung, daß tatsächlich ein
auf objektiven Daten beruhendes kontinuierliches Ver
fahren eingeleitet wird, das sich auf genau definierte
Bereiche erstreckt und somit wirkliche Entscheidungshil

biete in Drittstaaten könnten ebenfalls in die Untersu

fen für durchführbare Maßnahmen in konkreten Berei

chungen einbezogen werden . Die Bestimmung der
Leistungsfähigkeitsfaktoren der untersuchten Gebiete,
die anhand der im Rahmen der Untersuchung herausge
arbeiteten Indikatoren erfolgen sollte, wäre in enger

chen bietet und die Verbreitung der besten Verfahren
(„ best practices ") ermöglicht :

Zusammenarbeit mit den betroffenen sozialen und
wirtschaftlichen Akteuren durchzuführen . Auf der

Grundlage der dabei erzielten Ergebnisse wären Know
how-Transfers im Rahmen von Versuchsprojekten unter
Nutzung der europäischen Strukturfonds (Artikel 10
EFRE) durchzuführen .
4.9. Bei der Bewertung der allgemeinen Wirtschafts
bedingungen innerhalb der Union (Kosten/ Qualität der
essentiellen Dienstleistungen , Verkehr, Energie , Tele
kommunikation , Informationsübermittlung und Ver
waltung, allgemeine Produktivitätsfaktoren , Arbeitskos
ten, Kapitalkosten , Steuern und Abgaben , Niveau der
Fachkenntnisse/Qualifikationen ,
Innovationsförde
rung, Effizienz im Umweltbereich) hält es der Ausschuß
aus den bereits erwähnten Gründen für besser, Pilotun

tersuchungen in genau festgelegten Bereichen durchzu
führen , in denen diese Arbeiten Entscheidungshilfen für
die gemeinschaftlichen Beschlußfassungen darstellen
könnten (Beispiele: Wirksamkeit der europäischen For
schungs- und Entwicklungsprogramme, Maßnahmen
zur Regionalentwicklung, Unternehmenssteuern , Funk
tionieren des europäischen Binnenmarkts, Arbeitskräfte
mobilität). Für eine globalere Analyse wäre es wohl am
sinnvollsten , sich auf Arbeiten nach Art des „ World
Competitiveness Report" zu stützen .

4.10. In den Schlußfolgerungen der Mitteilung wird
auch aufeine europäische Qualitätsförderungspolitik Be
zug genommen, die Gegenstand eines separaten Arbeits
dokuments ist . Darin werden fünf spezifische Maßnah
men auf europäischer Ebene vorgeschlagen : die Verlei
hung eines europäischen Qualitätspreises, ein Qualitäts
„ Benchmarking", die Veranstaltung einer europäischen
Qualitätswoche, eine europäische Qualitäts-Beobach
tungsstelle und ein europäisches Qualifizierungssystem
für Fachleute aus dem Qualitätsbereich . Der Ausschuß
bittetdie Kommission , ihm nähere Einzelheiten zu diesem

Programm zu übermitteln (Budget , Programminhalte,
Kohärenz mit Benchmarking-Maßnahmen ).

5 . Schlußfolgerungen

5.2.1 .
Entscheidungshilfen bei der Festlegungder Rah
menbedingungen in vorrangigen Zuständigkeits- und
Maßnahmenbereichen der Union (Unternehmens
steuern , Forschung und Entwicklung, Funktionieren des
Binnenmarkts, Regionalpolitik, Politiken zur Förderung
der Beschäftigung und von Unternehmensgründungen ,
Arbeitskräftemobilität innerhalb der Europäischen
Union );

5.2.2 .

Entscheidungshilfen für Unternehmer auf sek

toraler Ebene in bezug auf die Festlegung von produk
tionsbezogenen und kaufmännischen Strategien bzw .
hinsichtlich der Wahl von Investitionsstandorten ;

5.2.3 . Pilotprojekte für „best practice"-Transfers (ins
besondere gebietsbezogene Vorhaben) in folgenden Be
reichen : Hilfe für Unternehmensgründer, Förderung der
lokalen Entwicklung, Intensivierung von Bildungs- und
Forschungsaktivitäten , die der wirtschaftlichen Entwick
lung und Innovationen förderlich sind .

5.3 .

Der Ausschuß drängt darauf, daß diesen Vor

schlägen rasch mit wirksamen Maßnahmen entsprochen
wird . Er regt insbesondere Pilotprojekte-Tests an, deren
Ziele und Modalitäten mit den betroffenen Parteien

einschließlich der Wirtschafts- und Sozialpartner ab
zusprechen sind . Der Ausschuß begrüßt es, daß die

Kommission den von ihm und vom Rat geäußerten
Wunsch nachgekommen ist und eine ergänzende Mittei
lung mit einem genauen Zeitplan für die Durchführung
dieser Arbeiten vorgelegt hat .
5.4.
Der Ausschuß verlangt in diesem Zusammen
hang aktiv an der Themenauswahl für die vorgesehenen
Untersuchungen , an der Herausarbeitung der Ver
gleichskriterien sowie an der Einleitung und Weiterver

folgung der Pilotprojekte im Rahmen des beabsichtigten
Programms beteiligt zu werden . Er könnte an der
Durchführung bestimmter Benchmarking-Erprobungs

maßnahmen mitwirken . Er weist diesbezüglich auf die
essentielle Bedeutung einer wirklichen Einbeziehung
der betroffenen Akteure aus dem Wirtschafts- und

Sozialbereich hin , die von der Einführungsphase des
Benchmarking, über die Themenauswahl bis zur Ver
wirklichung mitwirken könnten , um die Rahmenbedin
gungen für einen Erfolg sicherzustellen .

5.1 .

Die beiden dem Wirtschafts - und Sozialausschuß

vorgelegten Mitteilungen bilden eine geeignete Ar
beitsgrundlage für die Anwendung eines Instruments

5.5.
Der Ausschuß empfiehlt der Europäischen
Union , ihre eigenen Politiken einem „Benchmarking" zu

DE
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unterziehen und sich auf diese Weise Aufschluß über
deren Wirksamkeit zu verschaffen . Er denkt in diesem

Zusammenhang an die Bereiche Binnenmarkt, Regional
politik sowie Forschung und Entwicklung.

5.6. Die Europäische Kommission wäre gut beraten,
wenn sie bei den Arbeiten zur Bewertung der
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Wettbewerbsfähigkeit der Rahmenbedingungen auch
die regionale Dimension berücksichtigen würde, weil
dies auf zahlreichen Gebieten — Innovationsförderung,
Entwicklung der Humanressourcen , Verbreitung und
Nutzung der Informationstechnologien usw. — ein
besseres Erkennen der Leistungsfähigkeitsfaktoren er
möglicht.

Brüssel , den 9 . Juli 1997.
Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Tom JENKINS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission an
den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß
der Regionen 'Europa als Wegbereiter der globalen Informationsgesellschaft: Dynamischer
Aktionsplan '"
(97/ C 296/04)

Die Kommission beschloß am 29 . November 1996 , den Wirtschafts- und Sozialausschuß

gemäß Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung zu
ersuchen .

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 4. Juni 1997 an . Berichterstatter war
Herr Pellarini .

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 347. Plenartagung (Sitzung vom 9 . Juli 1997) mit
119 gegen 1 Stimme folgende Stellungnahme.
1 . Einleitung

1.1 .
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß ist aufge
fordert, eine Stellungnahme zur Mitteilung der Kommis
sion abzugeben, in der die von der Europäischen Union
schon seit Juli 1994 (*) verfolgte Strategie zur Verwirkli
chung der Informationsgesellschaft in Europa beschrie
ben wird .

1.2 .
Diese Mitteilung ist ein Folgepapier zur Mittei
lung vom Juli 1996 über die Prioritäten (2), in der die

Aktualisierung und Überarbeitung des Aktionsplans zur
Einleitung einer zweiten Phase der EU-Strategie zur
Verwirklichung der Informationsgesellschaft angekün
digt wurde.

1.3 . Der dynamische Aktionsplan ist das Ergebnis
„eines breitangelegten Reflexionsprozesses zur Informa
tionsgesellschaft, der zur Bestimmung vier neuer Schwer
punkte geführt hat" (siehe Kapitel II):
— Verbesserung des wirtschaftlichen Umfeldes durch
die Einführung liberalisierter Telekommunika
tionsmärkte mit neuen Aktionen zugunsten der
KMU;

— Investieren in die Zukunft, insbesondere in die Schule

und die jüngere Generation ;

— die Menschen in das Zentrum dieser Entwicklung
stellen und dabei auch die Kohäsion und die Beschäf

tigung fördern ;

— Berücksichtigung der Bedeutung der globalen Koope
( ] ) Europas Weg in die Informationsgesellschaft. Ein Ak
tionsplan (KOM(94) 347 vom 19. 7. 1994).
(2) Die Informationsgesellschaft von Korfu bis Dublin . Neue
Prioritäten ( KOM(96) 395 endg.).

ration durch die Aufstellung globaler Regeln betref
fend den Marktzugang, geistige Eigentumsrechte,
den Schutz der Privatsphäre, den Schutz vor illegalem
Gebrauch usw .
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1.4. Das Ziel des laufenden Aktionsplans ist „die
Präsentation einer Liste aller wichtigen Aktionen , insbe
sondere gesetzlicher Maßnahmen , die erforderlich sind,
um die Informationsgesellschaft in Europa verstärkt
durchzusetzen " (s. Kapitel III). Zu diesem Zweck enthält
der Anhang zur Mitteilung alle wesentlichen Gemein
schaftsmaßnahmen für die Informationsgesellschaft.
1.5 .

Das Dokument erfüllt daher vier Hauptfunktio

nen :

— es dient den Mitgliedstaaten und den Europäischen
Institutionen zur Orientierung;
— es dient den Unternehmen als Leitlinie für Investi

tionsentscheidungen ;
— es liefert allen interessierten Parteien vollständige
Informationen und ermöglicht ihnen Reaktionen
und Vorschläge;
— es liefert ein hilfreiches internes Managementwerk

zeug für die Kommission .
2. Allgemeine Bemerkungen
2.1 .

Dieses Kommissionsdokument stellt sicherlich

ein Instrument von großem Interesse und strategischer
Bedeutung dar, denn in der Informationsgesellschaft
liegt die Zukunft der wirtschaftlichen und sozialen
Möglichkeiten für alle Mitgliedstaaten wie auch für die
Europäische Union selbst.
2.2.

Wie schon bei früheren Anlässen ( ! ) bekräftigt der

Ausschuß erneut seine Überzeugung, daß die Entstehung
der Informationsgesellschaft eine komplexe Herausfor
derung darstellt, und würdigt die Initiative zur Überar
beitung des Aktionsprogramms .
2.3 .
Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten und der
Europäischen Union als politisch und wirtschaftlich
Handelnde müssen auf die Definition und den Aufbau

eines „ europäischen Modells " der Informationsgesell
schaft abzielen .

2.4. Dieses Modell darf sich nicht auf die Erlangung
des höchsten technologischen Standards beschränken
und sich auch nicht nur mit den Aspekten der gesetzlichen
Regelungen und der wirtschaftlichen , finanziellen und
kommerziellen Auswirkungen befassen , so wichtig diese
auch sein mögen .
2.4.1 .
Das europäische Modell der Informationsge
sellschaft muß höchste Wettbewerbsfähigkeit und
größtmögliche Integration in den Weltmarkt gewähr
leisten können , aber auch die Auswirkungen auf die
Gesellschaft, die Beschäftigung, den Zusammenhalt, die
Gleichberechtigung und die Kultur berücksichtigen .
0 ) Stellungnahme zur Mitteilung „ Die Informationsgesell

2.5 .
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Wie die Kommission in ihrem Grünbuch „ Leben

und Arbeiten in der Informationsgesellschaft : Im Vorder
grund der Mensch " (2) erklärte, stellt die menschliche
Dimension eine unumgängliche Priorität dar. Damit es
nicht bei einer reinen Absichtserklärung ohne konkrete
Auswirkungen bleibt, müssen die Strategie und die
Entscheidungen zur praktischen Umsetzung der Infor
mationsgesellschaft tatsächlich den realen Erfordernis
sen der Unternehmen , Personen , sozialen und kulturellen

Gruppen entsprechen .

2.6 . Die Gesamtheit der in dem dynamischen Ak
tionsplan vorgeschlagenen Maßnahmen stellt sicherlich
eine systematische Antwort auf diese Erfordernisse dar,
wobei einige bedeutende Ziele schon erreicht worden
sind, einige weitere Maßnahmen derzeit durchgeführt
werden und die restlichen Aktionen dem Programm für
die Zukunft zuzurechnen sind .

2.7.
Aufgrund der Vielzahl der Interessen und insbe
sondere der entscheidenden Bedeutung, die der Informa
tionsgesellschaft im Hinblick auf die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung wie auch im Hinblick auf die
politische Rolle der Europäischen Union zukommt,
sind alle Institutionen verpflichtet, die Strategien und
Programme so kritisch wie möglich zu prüfen .
3 . Bemerkungen

3.1 .
Der dynamische Aktionsplan , der nach Aussage
der Kommission „das Ergebnis eines breitangelegten
Reflexionsprozesses zur Informationsgesellschaft " ist
( siehe Kapitel II Absatz 5 ), bietet nicht nur die Gelegen
heit, die bei den verschiedenen Programmen und Initiati
ven für die Informationsgesellschaft erzielten Fortschrit
te zu überprüfen , sondern auch eine umfassende politi
sche Bewertung vorzunehmen .

3.2 .
Mit dieser Stellungnahme möchte sich der Aus
schuß zu der bisher verfolgten Strategie äußern , verschie
dene Prioritäten setzen und einige schon in den vorheri
gen Stellungnahmen zur Informationsgesellschaft vor
gebrachte Bemerkungen bekräftigen , sofern diese ohne
Folgen geblieben sind .

3.3 . Bei einer aufmerksamen Prüfung der im Ak
tionsplan enthaltenen Programme treten nämlich einige
gewichtige Probleme sofort zutage .
3.4.

Insbesondere stellt sich die Frage der anstehenden

Fristen , insbesondere bei der Telekommunikation , und

des von der Europäischen Union bei der Verwirklichung
der Informationsgesellschaft eingeschlagenen Weges.
3.5 .
Eine Untersuchung aller laufenden und noch
ausstehenden Aktionen läßt befürchten , daß zum Zeit
punkt der Liberalisierung der Telekommunikation am
1 . Januar 1998 noch nicht einmal das Minimum an

schaft von Korfu bis Dublin . Neue Prioritäten " und zur

nötigen Vorschriften vorhanden ist .

Mitteilung „Die Bedeutung der Informationsgesellschaft
für die Politik der Europäischen Union . Vorbereitung auf
die nächsten Schritte"; ABl . C 66 vom 3 . 3 . 1997 , S. 70 .

(2) KOM(96) 389 endg.
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Hierzu ist zu bemerken , daß der Ausschuß schon

kürzlich seine Verwunderung darüber zum Ausdruck
gebracht hat, „daß die Kommission weiterhin auf der
strikten Einhaltung des Zeitplans besteht, obwohl sie
doch einen klar und deutlich abgesteckten Ordnungsrah
men für die Entwicklung der Informationsgesellschaft

4.2.

C 296/ 15

Aber um den realen Nutzen der Liberalisierung

zu spüren, muß man noch mindestens vier bis fünf Jahre
warten : Auch wenn das Abkommen formal am 1 . Januar
1998 in Kraft tritt, wird ein Großteil der 69 Unterzeich
nerstaaten die radikaleren Reformen erst in den fünf

darauffolgenden Jahren vornehmen .

als unerläßlich erachtet ( 1 )".

3.7. Betrachtet man aufmerksam die spezifischen
Maßnahmen, für die der Entscheidungsprozeß noch
nicht abgeschlossen ist oder noch gar nicht begonnen
hat (siehe Tabelle), so stellt man fest, daß noch einige
wichtige Richtlinien und Beschlüsse (2) angenommen
werden müssen , ohne die die Liberalisierung der Tele
kommunikation und der Aufbau der Informationsgesell
schaft ihr Potential nur teilweise entfalten und die

wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichte noch

4.3 .
Die Liberalisierung kommt zuallererst den Groß
konzernen und den technologisch und industriell

stärksten Ländern zugute. Über den echten Wettbewerb
gibt es bislang kaum Erfahrungswerte. Zehn Jahre
nach der Liberalisierung des Telefonwesens hat British
Telecom im Vereinigten Königreich noch einen Markt
anteil von über 80% der fest installierten Telefone,
während in anderen Mitgliedstaaten (so z . B. in Italien)
dieser Markt noch zu 100 % von einem einzigen Unter
nehmen beherrscht wird .

verstärken könnten .

4.4.
3.8 .

Dies bedeutet natürlich nicht, daß der Liberalisie

rungstermin in Frage gestellt werden soll; doch die
Gemeinschaftsorgane müssen zu größtmöglichem Enga
gement aufgefordert werden , damit bis zum Ablauf der
Frist am 1 . Januar 1998 ein möglichst genaues und
vollständiges Regelwerk existiert, das eine Liberalisie
rung zum Nutzen der Bürger und der Unternehmen
ermöglicht.

3.9 .
Auch die Mitgliedstaaten müssen sich dafür
einsetzen , daß kurzfristig eine Harmonisierung der
Vorschriften über die Telekommunikation und insbe
sondere den audiovisuellen Bereich erzielt wird .

4. Prioritäre Probleme

Die Gefahr besteht, daß die wesentlichen Problem

zugunsten derer gelöst werden, die den stärksten politi
schen Druck ausüben können . Die in einigen Staaten
zunehmende immer engere Verflechtung zwischen dem
Eigentum an Telekommunikationsunternehmen und
Kommunikationsunternehmen stellt eine Belastung dar
und sollte durch stärkere Kontrollen und die Achtung
der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft eingedämmt
werden .

4.5 .
Der Ausschuß bekräftigt zum wiederholten Ma
le ^), daß die Regelung des Zugangs zum Eigentum im
Telekommunikationssektor wie auch in den Medien

(Maßnahmen 106 und 111 der Mitteilung) und die
Prüfung der Auswirkungen der daraus resultierenden
Verflechtungen (das Grünbuch , das als Maßnahme 114
vorgesehen ist) absolute Prioritäten darstellen , wenn
vermieden werden soll, daß die Liberalisierung parado
xerweise zu einem Prozeß der Eigentumskonzentration
und zum Abbau des Pluralismus führt .

4.1 .

Das erste Problem ist zugleich allgemeiner und

politischer Natur: Die Genfer Abkommen über die
Liberalisierung des Basistelefonwesens und das bereits
unterschriftsreife Abkommen über die „ Informations

technologie" (3 ) eröffnen noch völlig unbekannte Szena
rien , die jedoch große Chancen bieten können . Die
Telekommunikation ist als das „ Erdöl der Jahrtausend
wende" bezeichnet worden , und die Zahlen sprechen
für sich : 1995 sind 50 Millionen Computer und weniger
als 35 Millionen Autos verkauft worden .

(*) Stellungnahme zur Mitteilung „ Die Informationsgesell
schaft von Korfu bis Dublin . Neue Prioritäten " und zur

Mitteilung „ Die Bedeutung der Informationsgesellschaft
für die Politik der Europäischen Union . Vorbereitung auf
die nächsten Schritte "; ABl . C 66 vom 3 . 3 . 1997 , S. 70 ,
Ziffer 3.2).

(2) Hierbei handelt es sich insbesondere um die Maßnahmen ,
die von der Kommission unter den folgenden Nummern
vorgesehen sind : 109-110-111-112-113-120-200-201-202
203-204-205-207-208-209-210-211 .

(3) Die Europäische Kommission verabschiedete einen dem
Rat als Empfehlung vorzulegenden Text eines Abkommens ,
dem zufolge die EU ihre Zölle auf Halbleiter bis 1999 in
drei Stufen abbaut und die USA im Juli 1997 ihre Zölle auf

4.6. Darüber hinaus wird sich das Dienstleistungsan
gebot mit der Liberalisierung stark vergrößern ; für das
Problem der Kostenverteilung zwischen Kabeleigentü
mern und -betreibern , Programmanbietern und Verbrau
chern müssen einträgliche, gerechte Lösungen gefunden
werden .

4.7. Eine weitere, noch nicht vollständig gelöste Frage
betrifft den Universaldienst . Hier geht es nicht allein
darum, den Universaldienst inhaltlich zu definieren (was
schon geschehen ist), sondern es ist auch zu klären , wer
was zu bezahlen hat, und gleichzeitig ist sicherzustellen ,
daß für alle schon operierenden Firmen und die, die nach
der Liberalisierung Dienstleistungen anbieten wollen ,
gleiche Bedingungen herrschen .

4.8 .
Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie der
Zugang zu Netzen mit sozialer Zweckbestimmung, wie
beispielsweise in Krankenhäusern , Universitäten und
Schulen , gewährleistet werden soll , wer die Kosten
dafür trägt und wie die unrentable Flächendeckung in
Gegenden mit niedriger Einwohnerdichte sichergestellt
wird .

EU-Ausfuhren im Wert von 2,3 Milliarden ECU aufheben .
Dadurch wird die Halbleiterindustrie der EU zu einem

gleichberechtigten Partner des zwischen Halbleiterherstel
lern aus den USA und Japan geschlossenen Abkommens.

(4) ABl . C 66 vom 3 . 3 . 1997 , S. 70 — ebenda , Ziffer 3.3 ,
werden frühere Stellungnahmen des WSA angeführt.
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4.8.1 . Dieses wichtige Problem muß vor 1998 geklärt
werden, indem die Grundsätze für die Finanzierung der
Sozialkosten , die dem Universaldienst angelastet werden
könnten , festgelegt werden .
4.8.2.
Wenn dies auf die Zeit nach der Liberalisierung
verschoben wird , wird es um so schwieriger sein .
4.9 .

Drei Maßnahmen von absoluter Priorität für
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6. Auf dem Weg zu einem europäischen Modell der
Informationsgesellschaft
6.1 .
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß bekräftigt
die schon in seiner Stellungnahme zum Grünbuch
„ Leben und Arbeiten in der Informationsgesellschaft.
Im Mittelpunkt der Mensch" ( ! ) enthaltene Aussage, daß
die Informationsgesellschaft in der Union durch die
konsequente Entwicklung eines „europäischen Modells "

eine effektive Liberalisierung müssen daher in den
kommenden Monaten zum Abschluß gebracht werden :
die unter den Maßnahmen 203 , 204 und 205 vorgesehe
nen Richtlinien , für die die Beschlußfassung noch nicht
abgeschlossen ist und die die Verknüpfung und den

errichtet werden muß . Der WSA sieht in der Verwirkli

Universaldienst betreffen .

6.2 .
Unter einem europäischen Modell verstehen wir,
daß nicht nur technologische und industrielle Lösungen
gefunden werden , sondern auch Lösungen für die Fragen
der Lebensqualität, des Zusammenhalts , der demokrati
schen Beteiligung, der Chancengleichheit und des kultu

4.10 .

Ein weiteres heikles Problem , das es rasch zu

lösen gilt, ist der gesetzliche Schutz verschlüsselter
Dienste (Maßnahme 113 ), der für die Vertraulichkeit,
auf die Bürger ein Recht haben , von wesentlicher
Bedeutung ist . Auch in diesem Bereich ist es wünschens
wert, daß Europa innovative, originelle Technologien
entwickelt .

4.11 .
Im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit be
steht im Fernsehbereich noch große Ungewißheit, insbe
sondere was das Breitbildfernsehen und die Einführung

fortgeschrittener Fernsehdienste angeht (Maßnahmen
109 und 201 ). Es besteht die Gefahr von Verzögerungen ,

die die europäische Industrie schwer treffen würden .

chung dieses europäischen Modells eine umfassende
Strategie, die durch den Plan insgesamt sowie durch
Einzelmaßnahmen entfaltet werden muß .

rellen Pluralismus .

6.3 .
Die Konzeption und die Umsetzung dieses euro
päischen Modells der Informationsgesellschaft sind um
so notwendiger, als sich die Informationsgesellschaft
den einzelnen Mitgliedstaaten und mehr noch in den
Ländern , die den Beitritt zur Union beantragt haben ,
wie beispielsweise den mittel- und osteuropäischen
Staaten , in einem ganz unterschiedlichen Entwicklungs
stadium befindet . Daher ist noch viel zu leisten , nicht
nur, um das noch fehlende Neue zu schaffen , sondern

auch, um das Vorhandene kompatibel und homogen zu
machen .

5 . Die strategische Bedeutung der öffentlichen Verwal
tung

5.1 . Ein weiteres großes Problem stellen die erhebli
chen Verzögerungen und die Widerstände in den öffentli
chen Verwaltungen dar .
5.2 .

Auch die Kommission führt als wesentliches

Hindernis bei der Entwicklung der Informationsgesell
schaft an erster Stelle die „ organisatorische Trägheit "
an ( siehe Kapitel II Absatz 4).
5.3 .

Diese Situation schadet der Allgemeinheit, da

viele für die Bürger und die Unternehmen wesentliche
Dienstleistungen in der Hand der öffentlichen Verwal
tung liegen . Sie ist einer der schwersten Hemmschuhe
bei der Entwicklung der Informationsgesellschaft . Daher
ist es wichtig, daß die Umsetzung der Informationsgesell
schaft in den öffentlichen Verwaltungen als eine Priorität
eingestuft wird , für die die Europäische Union und die
Mitgliedstaaten Mittel bereitstellen müssen .

5.4. Abgesehen von den Investitionen für die techno
logische Anpassung der öffentlichen Verwaltungen ist
auch die Frage der Verwendung der Humanressourcen
in den öffentlichen Dienstleistungen von größter Bedeu

tung. Daher müssen die Ausbildungs- und Weiterbil
dungsprogramme im öffentlichen Dienst gefördert und
ausgebaut werden .

6.4. Wir müssen der grundsätzlichen Gefahr begeg
nen , daß eine Informationsgesellschaft errichtet wird ,
die zwar liberalisiert ist , sich jedoch sowohl vertikal
nach sozialen Kategorien als auch horizontal nach
geographischen Gebieten und Ländern sehr heterogen
entwickelt .

6.5 .
Die Kommission muß aufgefordert werden , sich
im Zusammenhang mit der Errichtung eines europäi
schen Modells der Informationsgesellschaft zumindest
mit den drei folgenden Problemen zu befassen : Schutz
der Minderjährigen , Ausbildung und Information für
Jugendliche und Erwachsene sowie Zusammenhalt.
6.6 .
Die Strategie zum Schutz der Minderjährigen
und zur Bekämpfung illegaler Inhalte im Internet muß
mit raschen praktikablen Beschlüssen und konkreten
Maßnahmen verstärkt werden . Mit einer Mitteilung
und einem Grünbuch (2) hat die Kommission in diesem

Bereich schon hervorragende Arbeit geleistet und einen
umfassenden Konsultationsprozeß hierzu in die Wege
geleitet .
0 ) Siehe die Stellungnahme zum Grünbuch „ Leben und
Arbeiten in der Informationsgesellschaft. Im Mittelpunkt
der Mensch "; ABl . C 206 vom 7 . 7 . 1997 .

(2) Mitteilung der Kommission „ Illegale und schädigende
Inhalte im Internet" ( KOM(96) 487 endg.) und „Grünbuch
über den Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde
in den audiovisuellen und den Informationsdiensten "

( KOM(96) 483 endg.).
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6.6.1 . Im Juli 1997 fand auch die von Deutschland
vorgeschlagene (und vom Industrie-Rat auf seiner Ta
gung am 8 . Oktober 1996 gebilligte) internationale
Konferenz über diese heiklen Themen statt, zu der

Vertreter der Sonderorgane der UN eingeladen wurden .
Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß dies das Ziel

der Maßnahme 131 ist, wenngleich es nicht ausdrücklich
erwähnt wird .

6.7 . Was den Bildungsaspekt betrifft, so scheint die
folgende Aussage in Absatz II .2 der Mitteilung über den
dynamischen Aktionsplan zumindest unvollständig und
fragwürdig zu sein : „ Ganz allgemein gesprochen ist
die Informationsgesellschaft ein Generationsphänomen .
Nur durch die Einführung spezifischer Aktionen , die
sich auf die jüngere Generation konzentrieren , können
die besten Bedingungen für den Zugang und die Akzep
tanz der Informationsgesellschaft bei der Gesamtbevöl
kerung geschaffen werden ."
6.7.1 .

Dies gilt um so mehr, als in der im gleichen

Absatz erwähnten Initiative „ Lernen in der Informa

tionsgesellschaft" von lebenslangem Lernen die Rede
ist .

6.7.2.
Hier reicht es nicht aus, die Jugendlichen
anzusprechen ; auch die Erwachsenen müssen in den
Genuß von Informations- und Bildungsinitiativen kom
men , die eine bewußte und sinnvolle Nutzung der von
der Informationsgesellschaft gebotenen Möglichkeiten
anstreben .
6.7.3 .
Besondere Aufmerksamkeit verdienen schließ
lich auch die Ausbilder einerseits und alle Akteure

des Kommunikationssektors andererseits , damit die
beschlossenen Aktionen eine andauernde Multiplikator
wirkung haben .
6.8 .

Der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt

könnte durch die Informationsgesellschaft erheblich
gestärkt, aber auch stark gefährdet werden .
6.8.1 .
Schon heute wird der Zugang breiter Gesell
schaftsschichten zu den inhaltlich und technologisch
reichhaltigsten Diensten durch die diversen Kosten und
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7. Schlußfolgerungen
7.1 .
Der Ausschuß ist sich bewußt , daß sich der
Aufbau der Informationsgesellschaft in einem langen
und komplexen Prozeß vollziehen wird , in dem sich
immer neue Szenarien und große Chancen für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung ergeben wer
den . Dieser Prozeß wird Entscheidungen erfordern , die

nicht unabhängig voneinander getroffen werden können,
sondern in ein Gesamtkonzept eingebettet sein müssen ,
das auch den rechtlichen , organisatorischen , wirtschaft
lichen , sozialen und kulturellen Auswirkungen Rech
nung trägt .

7.2 .
Der Ausschuß bekräftigt erneut seine Forderung
nach dem Aufbau eines „europäischen Modells " der
Informationsgesellschaft, das der Integration in den und
der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt genauso
viel Beachtung schenkt wie den sozialen und kulturellen
Auswirkungen .

7.2.1 .
Dieses europäische Modell einer Informations
gesellschaft muß nicht nur den berechtigten Anforderun
gen an die technologische Entwicklung und die wirt
schaftliche Rentabilität genügen , sondern auch den
Erfordernissen der Demokratie , des Pluralismus , des
Zusammenhalts und der besseren Lebensqualität.

7.3 .

Der Ausschuß anerkennt das Engagement und

die Schnelligkeit, mit der die Kommission und andere

Gemeinschaftseinrichtungen an diesen „ dynamischen
Aktionsplan " herangegangen sind , und wünscht — trotz
seiner Bedenken hinsichtlich der knappen Fristen —,
daß bis zum Stichtag 1 . Januar 1998 ein verbindliches
Regelwerk geschaffen wird , mit dem sich die Liberalisie
rung steuern läßt und das den Wettbewerb und den
Pluralismus gewährleistet .

7.3.1 .
Der Ausschuß wird mit großer Aufmerksam
keit das Engagement der Kommission bei der Umsetzung
der für die Liberalisierung erforderlichen Vorschriften
verfolgen . Diese Liberalisierung stellt für den Telekom
munikationsmarkt einen großen Anreiz dar, aber auch
eine Antwort auf die Forderungen der Bürger und
Unternehmen .

Insbesondere fordert der Ausschuß die Kom

das erforderliche Wissen erschwert, so daß diese Gefahr

7.3.2 .

laufen , von diesen Diensten ausgeschlossen zu werden .
Es ist zu befürchten , daß die Weiterentwicklung der
Informationsgesellschaft die erwerbslosen , alten und

mission auf, all jene im „ dynamischen Aktionsplan "

einkommensschwachen Menschen noch stärker aus
grenzt .

vorgesehenen Maßnahmen zu verwirklichen , die auf
eine korrekte Gestaltung des Universaldienstes , der
Vergabe von Lizenzen und des Datenschutzes für die
Bürger abzielen .

6.8.2.
Besonders wichtig und lobenswert ist in diesem
Sinne die Maßnahme 112, eine Mitteilung „ Zusammen
halt und Informationsgesellschaft " ( ! ), die sich mit der
potentiellen Rolle der Strukturfonds in diesem Bereich
befaßt . Der WSA ist mit dieser Mitteilung befaßt worden
und wird eine Stellungnahme dazu abgeben .

7.4.

Der Ausschuß ist besorgt über die Gefahr, daß

(') Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den
Ausschuß der Regionen : „ Zusammenhalt und Informa
tionsgesellschaft", KOM(97) 7 endg .

entsteht, und zwar sowohl vertikal hinsichtlich der

breiten , weniger begünstigten gesellschaftlichen Grup
pen wie Arbeitslosen , alten Menschen und Geringverdie
nenden der Zugang zu diesen Chancen verwehrt bleibt .
7.4.1 .
Die EU und die Mitgliedstaaten müssen unbe
dingt verhindern , daß eine zwar liberalisierte, aber

zugleich auch sehr ungleiche Informationsgesellschaft
gesellschaftlichen Gruppen als auch horizontal unter
dem Aspekt der mehr oder weniger benachteiligten
Regionen .
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7.5. Der öffentlichen Verwaltung muß beim Aufbau
der Informationsgesellschaft große Bedeutung beigemes
sen werden . Zu diesem Zweck müssen Programme zur
technologischen Modernisierung der Behörden ins Leben
gerufen und verstärkt werden und muß ein umfassendes
Weiterbildungsprogramm für Beamte durchgeführt wer
den .
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sondern auch die Erwachsenen intensiver Informations

und Ausbildungsmaßnahmen bedürfen .
7.7. Auch dem Schutz der Minderjährigen kommt gro
ße Bedeutung zu , sowohl bei den Inhalten der audiovisuel
len Medien als auch beim Gebrauch des Internet. Der

Ausschuß wünscht, über alle Initiativen informiert zu
werden , die zum Ziel haben , dieses heikle Problem zu

lösen , und geht insbesondere davon aus, daß auf der
7.6 .

Der Ausschuß macht die Kommission darauf

internationalen Konferenz, die in Deutschland stattfand,

aufmerksam , daß zur Sicherstellung der Möglichkeit
einer breiten und bewußten Nutzung der Chancen der
Informationsgesellschaft nicht nur die Jugendlichen ,

effiziente Instrumente festgelegt wurden , die den Eltern
dabei helfen , die Minderjährigen beim Gebrauch elektro
nischer Medien zu kontrollieren und zu leiten .

Brüssel, den 9 . Juli 1997.
Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Tom JENKINS

TABELLE

Vorgesehene Maßnahmen für die Informationsgesellschaft

Sektor

Anzahl

Zei

ten ( · )

Anzahl

Mittei

Be

lungen schlüße

Richt
linien

Empfeh Grün
lungen bücher

Weiß
bücher

Ver

Kon

hand-

feren-

lungen

zen

Sons

tiges

Wettbewerbsfähigkeit der Un
ternehmen

47

Investition in die Zukunft

14

28

Bürger

Globalisierung

15

24

C2
B2
A2

2
5
7

2

3

2

2

C3

11
8

3

B3

4
2

2

A3

9

3

C4

2

B4

7
6

1

104

31

A4
Gesamt

104

(') Anmerkung: C = abgeschlossene Aktionen ;
B = laufende Aktionen ;

A = künftige Aktionen .

1
3

Cl
BÍ
AI

8
15

10

9

2

7

1

5
3

5
1

5

1

2

1
2

2

2
1

2

5

1

1

3

5
21

20

1

13

1

3

10

4
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Grünbuch zur EG-Wettbe
werbspolitik gegenüber vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen"
(97/ C 296/05)

Die Kommission beschloß am 28 . Januar 1997, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Grünbuch zu ersuchen .
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie , Handel , Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 4. Juni 1997 an . Berichterstatter war Herr
Regaldo .

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 347. Plenartagung (Sitzung vom 9. Juli 1997) mit 120
gegen 1 Stimme bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1 . Einleitung

— die Verordnungen über vertikale Wettbewerbs
beschränkungen auslaufen ;

1.1 . Das Grünbuch zur EG-Wettbewerbspolitik ge
genüber vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen sollte
positiv aufgenommen werden, da die Kommission darin
auf der Grundlage einer sorgfältigen Untersuchung des

— sich die Vertriebsstrukturen erheblich gewandelt
haben , was Auswirkungen auf die Wettbewerbs
politik haben könnte;

wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds , in dem diese

— nach der herrschenden wirtschaftlichen Lehre zur

Beschränkungen angewendet werden , und als Antwort
auf die Kritik an ihrer Anwendung eine Reihe von
Lösungsansätzen ( Optionen) beschreibt . Dazu sollen

Feststellung der Folgen von vertikalen Wettbewerbs
beschränkungen der Schwerpunkt auf die Struktur
des Marktes zu legen ist .

sich die Betroffenen äußern , um die Kommission in die
Lage zu versetzen , Entscheidungen über die Richtung
und Form ihrer zukünftigen Politik in umfassender
Sachkenntnis zu treffen .

1.5 .

Das Grünbuch erstreckt sich auf sämtliche verti

kalen Beziehungen in der Vertriebskette, wobei sich das
Hauptaugenmerk jedoch auf die folgenden vier Arten
von Vereinbarungen richtet . Für jedes dieser Systeme

Diese Politik erhält noch durch den Umstand

hat die Kommission im Laufe der Jahre eine spezifische

zusätzliches Gewicht-, daß die Vereinbarungen zwischen
Herstellern und Vertriebshändlern ( also die vertikalen
Beschränkungen ), welche die Leistungsfähigkeit des

Strategie erarbeitet , die entweder in Verordnungen , in
Einzelentscheidungen oder im praktischen Handeln der

1.2 .

Kommission zum Ausdruck kam :

Vertriebs zwischen den Unternehmen erhöhen und

die Erschließung neuer Märkte erleichtern sollen, in
erheblichem Maße zur Verwirklichung zweier wesentli
cher Ziele der Wettbewerbspolitik beitragen : einer
immer engeren Verflechtung der Volkswirtschaften in

Alleinvertrieb :

einem einheitlichen Binnenmarkt und eines wirksamen

Alleinbezug : (einschließlich besonderer Vorschriften für
Bier und Benzin )
Gruppenfreistellungsverordnung 1984/83 , die am

Wettbewerbs auf dem gesamten Gemeinschaftsgebiet,
Ziele, die ihrerseits entscheidende Voraussetzungen für
die europäische Wettbewerbsfähigkeit, den wirtschaftli
chen und sozialen Zusammenhalt und eine höhere

Lebensqualität des Verbrauchers darstellen .
1.3 .
Obwohl die vertikalen Beschränkungen eigent
lich der Leistungsfähigkeit und der Marktintegration
dienen , können sie auch für entgegengesetzte Ziele
mißbraucht werden . Angesichts ihrer ebenso günstigen
wie nachteiligen Auswirkungen waren diese daher in
den letzten 30 Jahren für die Wettbewerbspolitik der
Gemeinschaft von besonderer Bedeutung, und die Bilanz
fällt im großen und ganzen positiv aus .

1.4. Auch wenn sich die Gemeinschaftspolitik in
Sachen vertikale Beschränkungen fortentwickelt und
an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel

angepaßt hat, hält die Kommission eine Überprüfung
für erforderlich, weil
— die Binnenmarktvorschriften für den freien Waren

verkehr weitgehend umgesetzt sind ;

Gruppenfreistellungsverordnung

1983/83,

die

am

31 . Dezember 1997 ausläuft .

31 . Dezember 1997 ausläuft .

Franchising :

Gruppenfreistellungsverordnung

4087/88 ,

die

am

31 . Dezember 1999 ausläuft .
Selektivvertrieb :

Einzelentscheidungen .
In diesem Zusammenhang hält der Ausschuß es für
absolut notwendig, die geltenden Verordnungen betref
fend Alleinvertriebsvereinbarungen ( 1983/83 ) und Al

leinbezug ( 1984/83), die Ende 1997 auslaufen , mindestens
bis zum 31 . Dezember 1999 zu verlängern , damit
ihre Überarbeitung zeitgleich mit der Revision der
Franchising-Verordnung erfolgen kann, die am 31 . De
zember 1999 ausläuft .

1.6 .

Die Kommission fordert also den Wirtschafts

und Sozialausschuß auf, seine Stellungnahme zur
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Zukunft der Wettbewerbspolitik in Sachen vertikale
Beschränkungen abzugeben, und zwar auf der Grundlage
einer nicht erschöpfenden Liste, die vier Optionen

2.6 .

vorsieht :

werb ausgesetzter, immer offenerer Markt, dessen Nach
frageseite sich ständig wandelt, notwendig macht; erst
dieses Verständnis ermöglicht es, die gebotenen Korrek
turen an der gegenwärtig geübten Politik in Sachen
vertikale Beschränkungen vorzunehmen .

— Option I : die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen
Systems ;

— Option II : weitergefaßte Gruppenfreistellungsver

Im Hinblick auf den Wettbewerb ist es sehr

wichtig, die strukturellen Veränderungen im Vertriebs
sektor zu verstehen , die ein immer schärferem Wettbe

ordnungen ;

— Option III : gezieltere Gruppenfreistellungen ;
— Option IV : Einengung des Anwendungsbereichs von
Artikel 85 Absatz 1 .

2 . Allgemeine Bemerkungen
2.1 .

Das Grünbuch über die vertikalen Wettbewerbs

beschränkungen ist in dem weiteren Zusammenhang
der Wettbewerbspolitik zu sehen , zu der sich der

2.7.

Übrigens unterscheidet sich ja auch das Wettbe

werbsumfeld , in dem die Unternehmen an der Schwelle

zum XXI . Jahrhundert agieren , wesentlich von den
Verhältnissen der sechziger Jahre, als die grundlegenden
Verordnungen zur Umsetzung von Artikel 85 der Römi
schen Verträge erlassen wurden . Daher müssen die
wirtschaftlichen und rechtlichen Theorien , die der frühe
ren Auslegung von Artikel 85 , zumal in bezug auf
die Gruppenfreistellungsverordnungen , zugrunde lagen ,
teilweise ad acta gelegt werden .

Wirtschafts- und Sozialausschuß vor kurzem mit der

2.8 .

Stellungnahme zu dem XXV. Bericht über die Wettbe
werbspolitik (] ) äußern konnte.

Erfordernisse sowohl auf der Angebots- als auch auf der
Nachfrageseite, die dank der wachsenden Nutzung der

2.2 . In dieser Stellungnahme nannte der Ausschuß
eine Reihe von Gesichtspunkten, die hier wegen ihrer
Stichhaltigkeit und ihrer Bedeutung für die vertikalen
Wettbewerbsbeschränkungen wiederholt zu werden ver
dienen : die Tatsache, daß die wirtschaftlichen Vorgänge
immer komplexer werden ; die Rechtssicherheit als

positiver Faktor für eine richtige Wettbewerbspolitik; die
Notwendigkeit, die Genossenschaften gemäß Artikel 85
Ziffer 3 mit der gebotenen Flexibilität zu behandeln; die
Rolle der Kommunikationstechniken und ihre Auswir

kungen auf die Vereinbarungen . Speziell in bezug auf
die vertikale Zusammenarbeit forderte der Ausschuß

die Kommission auf, diese Arten der Kooperation , die
nicht notwendigerweise per se unter das Verbot von
Artikel 85 des EWG-Vertrags fallen müssen , mit der
gebotenen Flexibilität zu überdenken .
2.3 .
Der Ausschuß begrüßt das Grünbuch , weil es
nicht nur diesen Forderungen gerecht wird , sondern
auch den Prozeß der Überarbeitung einer in bezug auf
die Wettbewerbspolitik, auf die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen und die Integration des Binnenmarktes
sehr sensiblen Materie einleitet .

2.4.
Denn der Vertrieb ist ein äußerst wichtiger
Sektor, der das produzierende Gewerbe insgesamt, die
Unternehmen und die Verbraucher unmittelbar betrifft.

2.5 .

Die Untersuchung der Vertriebsstruktur, welche

die Kommission in ihrem Grünbuch vornimmt, ist

sicherlich ausgewogen und berücksichtigt die Verände
rungen , die sich gegenwärtig vollziehen, in angemessener
Weise. Andererseits stellen die Autoren fest, daß es

angesichts eines uneinheitlichen Marktes und wegen der
sprachlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Unter

In ihrem Grünbuch nennt die Kommission neue

Informationstechnik zu neuen , erheblich stabileren und
engeren Beziehungen zwischen Lieferanten , Herstellern

und Vertriebshändlern führen als in der Vergangenheit.
So können letztere die Marktdaten erheben , die sie
brauchen , um den Lieferanten die Wünsche der Verbrau
cher zu übermitteln .

2.9 .
Andere bedeutende Strukturveränderungen be
treffen die Konzentration und die Entwicklung des
selbständigen Handels , der im wesentlichen von KMU
— in Form von Handelskooperationen (Einkaufsgenos
senschaften — freiwillige Zusammenschlüsse) — getra
gen wird; wegen der Folgen , die sich aus den neuen Arten
der Zusammenarbeit zwischen Lieferanten, Herstellern

und Vertriebshändlern ergeben können , schenkt das
Grünbuch außerdem den häufigen Veränderungen im
Kräfteverhältnis zwischen diesen besondere Beachtung.
2.10 .

Der Ausschuß teilt die aus dem Grünbuch

ersichtliche Auffassung der Kommission , daß integrierte
und wettbewerbsfähige Märkte gefördert und erhalten ,
eine wirksame Wettbewerbspolitik zur Wahrung der
Verbraucherinteressen

betrieben

und

die

Wettbe

werbsfähigkeit der Unternehmen , zumal der KMU,
verbessert werden muß .

Deshalb sollte die Kommission bei der Überprü
fung der vertikalen Wettbewerbspolitik allerdings auch
darauf achten, daß die Handelskooperation (Einkaufsge

2.11 .

nossenschaften — freiwillige Zusammenschlüsse) zwi
schen selbständigen KMU keine von denen des klassi
schen Franchising abweichenden Wettbewerbseffekte
und -Verzerrungen in horizontaler oder in vertikaler
Hinsicht hervorbringt .

schiede innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten , die zu
den verschiedenen Vertriebsstrukturen führen , schwierig
ist, klare Voraussagen zu machen .

2.12 .

Der Ausschuß vertritt alles in allem die Ansicht,

(M ABl . C 75 vom 10 . 3 . 1997 .

form unterscheiden sollten .

daß ähnliche wirtschaftliche Organisationsformen , die
das Marktgeschehen in vergleichbarer horizontaler oder

vertikaler Form beeinflussen , gleich behandelt werden
müssen , auch wenn sich manche Aspekte ihrer Rechts
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2.13 . Ganz allgemein wünscht sich der Ausschuß
daher Lösungen für die KMU, die es ihnen ermöglichen,
ohne großen Aufwand wieder die Bedingungen der
Gruppenfreistellungsverordnungen zu erfüllen , damit
sie Mut bekommen , angemessen auf die Internationali
sierung der Märkte zu reagieren .

gen von geringerer Bedeutung („de minimis"Vereinbarungen) (KOM(96) 722 endg.) und den im
Grünbuch aufgeführten Optionen, insbesondere der
Option IV, die die Einführung einer rücknehmbaren

2.14. Der Ausschuß teilt die Auffassung der Kommis
sion , daß die bisher betriebene Politik gegenüber vertika
len Wettbewerbsbeschränkungen grundsätzlich richtig

werden müssen . Nach Ansicht des Ausschusses ist dieses

war .

Annahme der Vereinbarkeit mit Artikel 85 Absatz 1 bei

einem Marktanteil von bis zu 20 % vorsieht, der Klärung
bedarf und die beiden Texte aufeinander abgestimmt
Verhältnis wie folgt zu interpretieren :
a ) Die Mitteilung über „ de minimis"-Vereinbarungen
sollte unmittelbar nach ihrer Annahme wirksam

2.15 .

Die bisherigen Erfahrungen deuten auch darauf

hin , daß der Wettbewerb im Binnenmarkt sowohl in

bezug auf die Preisstruktur als auch auf die Entwicklung
von Parallelhandel und Arbitrage und den Marktzugang
neuer Hersteller und Vertriebshändler funktioniert hat .

2.16.

In ihrem Grünbuch gibt die Kommission klar

zu erkennen , daß sie in den nächsten Jahren einen
tiefgreifenden Wandel der Wettbewerbspolitik in Sachen
vertikale Beschränkungen für angebracht und geboten
hält .

2.17.
Der Ausschuß gibt jedoch zu bedenken , daß
diese nach Maßgabe der vorgeschlagenen Optionen

festzulegenden Änderungen mit einer Aktualisierung
und Modernisierung der geltenden Regeln und Verord
nungen und nicht mit deren Aufgabe einhergehen muß .

2.18 . Die geltenden Gruppenfreistellungsverordnun
gen , die sicherlich zu starr sind und häufig zu Auslegungs
schwierigkeiten Anlaß geben , müssen überprüft und
flexibler gestaltet werden . Nur dann werden sie den
Erfordernissen eines neuen Klimas der Kooperation
zwischen den Unternehmen genügen , ausreichend Spiel
raum für die Entwicklung neuer Formen des Vertriebs
gewähren und die nötige Rechtssicherheit für die künfti
gen Vereinbarungen schaffen .
2.19 .
Was die ökonomische Analyse der vertikalen
Beschränkungen angeht, so bestätigen die Schlußfolge
rungen des Grünbuchs die vom Ausschuß früher vor
gebrachten Gesichtspunkte . Die Kommission bekräftigt
insbesondere die Bedeutung der Marktstruktur für die
Abschätzung der Folgen von vertikalen Beschränkungen
und weist auf die Notwendigkeit hin , den Auswirkungen
auf den Markt mehr Aufmerksamkeit zu widmen als dem

formalen Inhalt der Vereinbarungen . Von besonderem

werden , während die in Option IV vorgesehene
Annahme der Vereinbarkeit für die Gruppenfreistel
lungsverordnungen bzw. Bekanntmachungen, die im
Anschluß an die Beratungen über das Grünbuch zu
gegebener Zeit veröffentlicht werden , gelten soll .
b) Die in Option IV vorgesehene rücknehmbare Annah
me der Vereinbarkeit mit Artikel 85 Absatz 1 soll

bedeuten , daß für alle vertikalen Beschränkungen ,
also nicht nur jene, die unter Freistellungsverordnun
gen fallen , eine Art Negativattest nach dem Vorbild
der „de minimis"-Mitteilung (Nichtanwendbarkeit
von Artikel 85 Absatz 1 bis zu einem voraussichtli

chen Marktanteil von 10% ) eingeführt wird , mit
dem Unterschied , daß eine Vereinbarung bei einem
Marktanteil zwischen 10 und 20 % noch in den

Anwendungsbereich von Artikel 85 Absatz 1 fallen
könnte, wenn sich bei einer qualitativen Analyse eine
wettbewerbsbeschränkende Wirkung herausstellt.
3 . Besondere Bemerkungen zu den Optionen

3.1 . Option I — Aufrechterhaltung des gegenwärtigen
Systems

Die Kommission hat auf die Vorteile des gegenwärtigen
Systems hingewiesen ( siehe Ziffer V des Grünbuchs) . Das
System weist jedoch auch Nachteile auf. Nachstehend
einige Beispiele :
3.1.1 . Die Gruppenfreistellungen sind schablonenhaft
und nicht flexibel genug. Sie bieten keinen Raum für die
Einbeziehung von Vertriebsformen, die dynamische
Anpassungen an sich verändernde Marktbedingungen
darstellen .

Interesse ist das Vorhaben , vertikale Wettbewerbs

beschränkungen , die mit erheblichen materiellen oder
immateriellen Investitionen verbunden sind , wohlwol
lender zu behandeln .

2.20 .
Die Liste von Kriterien in den Schlußfolgerun
gen der ökonomischen Analyse liefert nach Ansicht des
Ausschusses unter Wahrung der für die Unternehmen
notwendigen Rechtssicherheit nützliche Anhaltspunkte
für die Bewertung der Leistungsfähigkeit des Vertriebs
und für die Festlegung der politischen Leitlinien und der
allgemeinen Grundsätze der einschlägigen Wettbe
werbspolitik (Ziffer 85 des Grünbuchs ).
2.21 .

Der Ausschuß betont, daß das Verhältnis zwi

schen der Mitteilung der Kommission über Vereinbarun

3.1.2 .
Treffen Unternehmen in Produktmärkten , auf
denen ein scharfer Wettbewerb herrscht, vertikale Ver

triebsvereinbarungen, so sollte keine Anmeldung zum
Zwecke der Erlangung einer Einzelfreistellung erforder
lich sein , wenn die wettbewerbsrechtlichen Bedenken

gering sind .

3.1.3 . Es muß stärker berücksichtigt werden , daß
horizontale Kooperationsformen zwischen KMU im
Vertriebssektor nicht unbedingt Wettbewerbsbeschrän
kungen im Sinne von Artikel 85 Absatz 1 darstellen
( siehe Gottrup Klim ). In diesem Fall sollte entweder ein
Negativattest („ rücknehmbare Annahme") erteilt oder,
wenn die Zusammenarbeit unter Artikel 85 Absatz 1 fällt,
eine Gruppenfreistellungsregelung getroffen werden .
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— Die Gruppenfreistellung für Alleinbezugsvereinba
rungen könnte erweitert werden, um sich sowohl
auf den teilweisen als auch den Alleinbezug zu
erstrecken .

3.2. Option II — Weiter gefaßte Gruppenfreistellungs
verordnungen
Der Ausschuß ist nicht grundsätzlich gegen weiter
gefaßte Gruppenfreistellungsverordnungen .

3.2.1 . Der Ausschuß befürwortet die folgenden allge
meinen Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität :
— Die Gruppenfreistellungen würden sich nicht nur
auf die ausdrücklich genannten , sondern auch auf
gleichartige oder weniger beschränkende Klauseln
erstrecken .

— Das Vorhandensein verbotener Klauseln würde nicht

den Entzug der Freistellung für diegesamte Vereinba
rung bedingen . Die derzeitige Rechtspraxis, die
durch die Entscheidung des Gerichtshofs in der
Rechtssache Delimitis untermauert wurde, stellt eine
unverhältnismäßig schwere Bestrafung für redaktio

nelle Mängel der Vereinbarungen bzw. fehlerhafte
Einschätzungen der Folgen der von den Vereinbarun
gen bewirkten Wettbewerbsbeschränkungen dar .
— Die Gruppenfreistellung könnte sich auf Vereinba
rungen erstrecken , an denen mehr als zwei Ver
tragspartner beteiligt sind .
— Hinsichtlich der Vorteile einer Gruppenfreistellungs
verordnung für den Selektivvertrieb ist der Ausschuß
skeptischer. Die Rechtsprechung des Gerichtshofes
und die Entscheidungen der Kommission setzen hier
schon jetzt recht klare Maßstäbe. Die Rechtslage
ließe sich durch eine Bekanntmachung nochmals
zusammenfassen ; für eine Freistellungsverordnung
scheint jedoch unter den augenblicklichen Um
ständen kein Bedarf zu bestehen .

Der Ausschuß würde es auch begrüßen , wenn ein
NichtWiderspruchsverfahren neben der Franchising
Verordnung auch in andere Vertriebsverordnungen Ein
gang fände. Solche Verfahren könnten sich in schwieri

gen und außergewöhnlichen Fällen für die Unternehmen
als nützlich erweisen und sollten eingeführt werden ,
sofern sie nicht als unzulässige Belastung des Kommis

— Die Gruppenfreistellung für Franchising-Verein
barungen könnte erweitert werden , um die Preisbin
dung innerhalb einer Höchstgrenze als Ausnahme
von dem allgemeinen Grundsatz zuzulassen , daß
Preisbindung im Einzelhandel nicht freistellbar ist ;
dann könnten auch Franchising-Organisationen die
Vorteile, die dem Verbraucher von großen Handel
sunternehmen mit vertikal integriertem Vertriebs
system geboten werden , gewähren .
— Kooperationen von unabhängigen Einzelhändlern
könnten in den Genuß von Gruppenfreistellungsver
ordnungen kommen , sofern die unabhängigen Ein
zelhändler kleine und mittlere Unternehmen sind

und der Marktanteil der Kooperationen unter einem
bestimmten Schwellenwert liegt .

— Weniger überzeugt ist der Ausschuß von der
Zweckmäßigkeit eines Schiedsverfahrens für Händ
ler, denen aufgrund der wettbewerbsrechtlichen
Bestimmungen der Zugang zu einem Selektivver
triebsnetz verweigert wurde. Dieser Sachverhalt
scheint eher zivil - als wettbewerbsrechtlicher Natur

zu sein . Wie aus der Entscheidung des Gerichtshofes
in der Rechtssache Galec/Centres Leclerc ( ! ) deutlich
wird, obliegt außerdem die Beurteilung der Frage,
ob die von der Kommission gebilligten Auswahlkrite
rien bei einer konkreten Zugangsverweigerung in
diskriminierender oder unangemessener Weise ange
wendet wurden , den Gerichten der Mitgliedstaaten ;
diese haben , wenn sie die Frage bejahen , auch die

Aufgabe, im Rahmen der nationalen Rechtsordnung
für Abhilfe zu sorgen (2).
Der Ausschuß möchte die Kommission schließlich auch

auffordern , die Gruppenfreistellungen auf die vorgela
gerten Etappen der Vertriebskette, die Vereinbarungen
zwischen den Herstellern und den Zulieferern notwendi

ger Ausgangsprodukte , auszudehnen . Je mehr Fälle die
Gruppenfreistellungen erfassen, desto weniger müssen
vertikale Vereinbarungen , die keine Risiken für den
Wettbewerb bergen , einzeln angemeldet werden .

3.3 . Option III — Gezieltere Gruppenfreistellungen

sionshaushaltes betrachtet werden .

3.2.2.
Der Ausschuß unterstützt auch die folgenden ,
unter Ziffer 284 des Grünbuchs erwähnten gezielten
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität :

— Die Gruppenfreistellungsverordnungen über den Al
leinvertrieb und den Alleinbezug könnten erweitert
werden , um Dienstleistungen zu erfassen oder dem
Händler zu erlauben , Vertragswaren weiterzuverar
beiten . Durch die Hinzufügung einer erheblichen
Wertschöpfung könnte der Vorteil der Grup

penfreistellung erhalten bleiben, selbst wenn die
wirtschaftliche Identität der Waren verändert würde;
so könnten Vereinbarungen wie industrielles Fran

chising oder Warenzeichenlizenzen , die wichtige
Formen des Vertriebs sind , in den Genuß von

Gruppenfreistellungen kommen .

3.3.1 . Bei der Erörterung von Option III sollte auf die
Stellungnahme des Ausschusses zu den Gruppenfreistel
lungen bei Technologietransfer-Vereinbarungen (3) ver
wiesen werden, in der er sich gegen die Berechnung von
Marktanteilen als Vorbedingung für Gruppenfreistel
lungen für vertikale Vereinbarungen (wiez. B.Technolo
gietransfers) aussprach . Wenn zusätzlich zu der Aufgabe,
die Vereinbarung so zu gestalten, daß sie mit den
(') Entscheidung des Gerichtshofes erster Instanz vom
12 . 12 . 1996 , Aktenzeichen T 19/92 .

(2) Erwähnt werden sollte, daß der WSA die Einführung
eines Schiedsverfahrens im Automobilsektor (Verordnung
1475/95 — Stellungnahme des WSA in ABl . C 133 vom
31 . 5 . 1995 ) befürwortete . Die Schiedsverfahren haben

jedoch nichts mit dem Zugang zum Vertriebsnetz zu tun . .
I3) ABl . C 102 vom 24 . 4 . 1995 .
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detaillierten Anforderungen bei Gruppenfreistellungen
im Einklang steht, auch noch Marktanteilsberechnungen
vorgenommen werden müßten , würde dies das Verfah
ren kostenintensiver gestalten und dessen regulierende
Wirkung schwächen . Der Ausschuß stellt darüber hinaus
fest, daß das Problem der Marktbeherrschung auf
der Grundlage von Artikel 86 geregelt werden kann .

3.5 . Option IV — Variante I

Außerdem kann sich die Kommission das Recht vorbe

10 % haben .

halten , die Gewährung von Gruppenfreistellungen dann
zu verweigern , wenn Parteien mit einem Marktanteil
von über 40 % wettbewerbsbeschränkende Absprachen
treffen . Dies ist die Vorgehensweise, auf die man
sich letztendlich bei den Gruppenfreistellungen für
Technologietransfer-Vereinbarungen einigte.
3.3.2.
Zwar sind Anteile von nahezu hundert Prozent,
wie sie auf manchen Innovationsmärkten vorkommen ,
im Vertrieb nicht festzustellen . Gleichwohl würde Op

tion III das Normenkorsett für den Vertrieb noch enger
zurren . Für den Ausschuß steht keineswegs fest, daß die
unter Ziffer 284 aufgezählten Maßnahmen zur Erhöhung
der Flexibilität, d.h . die unter Option II gemachten
Vorschläge, hier für angemessene Entlastung sorgen
würden . Der Flexibilisierung von Gruppenfreistellungen
scheinen durch die Sache gegebene Grenzen gesetzt zu

C 296/23

3.5.1 .
Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis , daß die
neue Bekanntmachung der Kommission über Vereinba

rungen von geringer Bedeutung in jedem Falle ein
Negativattest für vertikale Vereinbarungen vorsehen
wird , bei denen die Parteien Marktanteile von unter

3.5.1.1 .
Der Ausschuß spricht sich mit Nachdruck
für Option IV , Variante I , die zurücknehmbare Annahme
der Vereinbarkeit mit Artikel 85 Absatz 1 für vertikale

Vertriebsvereinbarungen bei einem Marktanteil der
Parteien von höchstens 20 % aus .

3.5.2.
Abgesehen von Mindestwiederverkaufsprei
sen , Behinderungen des Parallelhandels oder Passivverk
äufen bzw. Beschränkungen in Vertriebsvereinbarungen
zwischen Wettbewerbern werden vertikale Wettbe

werbsbeschränkungen hiermit vor Interventionen der
Kommissionen geschützt .
3.5.3 .

Der Ausschuß stellt fest, daß dieser Schutz aber

nur gegenüber der Kommission wirksam ist. Es läßt sich
nicht mit Gewißheit sagen , wie die Gerichte Artikel 85
Absatz 1 auf diese Vereinbarungen anwenden werden .

sein .

3.4. Option IV — Gruppenfreistellungen mit der Anga
be der wirtschaftlichen Voraussetzungen für die
Anwendbarkeit von Artikel 85 Absatz 1

3.4.1 .
Der Ausschuß begrüßt die mit Option IV
eröffneten strategischen Möglichkeiten . Bei Vereinba
rungen zwischen Parteien , die über keine signifikante
Marktmacht verfügen , sollte flexibler verfahren werden .
Das derzeit geltende Wettbewerbsrecht bürdet diesen
Parteien unnötige Kosten auf. Der Ausschuß begrüßt die
Kommissionsvorschläge bezüglich einer neuen Bekannt
machung für Vereinbarungen von geringerer Bedeutung.

3.5.4.
Der Ausschuß stellt außerdem fest, daß eine
Marktanalyse erforderlich ist. Die Negativattestannah
me könnte aufgrund bestimmter Marktfaktoren (siehe
Ziffer 296) zurückgenommen werden .

3.5.5

Der Ausschuß hält diese Option trotzdem für

einen lohnenden Schritt, da sich so das Normenkorsett,
mit dem sich die Parteien , zumal KMU, bei vertikalen

Vertriebsvereinbarungen konfrontiert sehen , lockern
ließe. Er nimmt außerdem zur Kenntnis , daß die Kom
mission bald Leitlinien zur Definition von Märkten

herausbringen will , um den Parteien bei der Berechnung
der Marktanteile zu helfen .

3.6. Option IV — Variante 11

die geeignetste Maßnahme zur Verwirklichung dieses

Aus den oben unter Ziffer 3.3 angeführten Gründen
macht der Ausschuß gegen Variante II Vorbehalte
geltend . Wenn die Kommission jedoch Option IV,
Variante I , in Verbindung mit äußerst weit gefaßten
Gruppenfreistellungen wie bei Option II einführen
würde, käme seiner Meinung nach ein Verfahrensmecha
nismus zur Überwachung vertikaler Vertriebsvereinba
rungen bei hohen Marktanteilen in Frage. Eine Möglich
keit wäre die Bestimmung, daß Unternehmen mit einem
Marktanteil von über 40 % das Nichtwiderspruchsver

Ziels .

fahren anwenden müssen .

3.4.2 .
Nach Ansicht des Ausschusses sollte die
rücknehmbare Annahme der Vereinbarkeit sowohl für

bestimmte horizontale als auch für vertikale Koopera
tionsformen eingeführt werden . Eine rücknehmbare
Annahme der Vereinbarkeit mit Artikel 85 Absatz 1

(„Negativattestannahme") für Parteien , deren Marktan
teile innerhalb des Vertragsgebiets zusammengerechnet
weniger als 20 % betragen, erscheint dem Ausschuß als

Brüssel , den 9 . Juli 1997.
Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Chancengleichheit für
Frauen und Männer in der Europäischen Union — Jahresbericht 1996"
(97/ C 296/06)

Die Kommission beschloß am 13 . Februar 1997 , den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu ersuchen .

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Sozial- und Familienfragen ,
Bildungswesen und Kultur nahm ihre Stellungnahme am 26 . Juni 1997 an . Berichterstatterin
war Frau Drijfhout-Zweijtzer .
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß verabschiedete auf seiner 347 . Plenartagung ( Sitzung
vom 9 . Juli 1997) mit 113 gegen 2 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1 . Einleitung

sprechung des Gerichtshofs zu verdanken ist . Die Annah
me dieses ersten umfassenden Berichts über die Chan

1.1 . Im Vierten Aktionsprogramm der Gemeinschaft
für die Chancengleichheit von Frauen und Männern in
der Europäischen Union ( 1996-2000) wurde zum ersten
Mal die Herausgabe eines Jahresberichts über die
Gleichbehandlung von Frauen und Männern vorgeschla
gen . Der WSA befürwortete diese Initiative in seiner
Stellungnahme von 22 . November 1995 . Am 12. Februar
1997 nahm die Kommission ihren ersten Jahresbericht
1996 an .

1.2.
Dem Vorwort zufolge verfolgt die Kommission
mit der Veröffentlichung dieses ersten Berichts drei

Hauptziele: Die Gleichbehandlungspolitik soll publik
gemacht werden (Evidenz); die Debatte über die zu
erreichenden Fortschritte und die zu entwickelnde Politik

soll gefördert werden (Strategie); der Kommission , den
Mitgliedstaaten und den Beitrittsanwärtern soll ein
Bezugspunkt an die Hand gegeben werden (Konvergenz) .
1.3 . Ferner beabsichtigt die Kommission mit diesem
Bericht, die Fortschritte und Tendenzen auf europäischer
und nationaler Ebene auf ausgewogene Weise wiederzu
geben . Insofern dient der Bericht auch als Instrument

zur Überprüfung der Fortschritte auf dem Gebiet der
Chancengleichheit . Der erste Teil des Berichts orientiert
sich weitgehend an dem Vierten Aktionsprogramm . Im
zweiten Teil wird ein spezifisches Thema aus der Debatte
über die Chancengleichheit behandelt.
2 . Allgemeine Bemerkungen

2.1 . In der Vergangenheit spielte die Kommission
eine sehr wichtige Rolle, wenn es darum ging, einer
Gemeinschaftspolitik zur Förderung der Chancengleich
heit für Frauen und Männer Gestalt zu geben . Insbeson
dere legte sie Gesetzgebungsvorschläge vor, die zur
Annahme der Richtlinien über die Gleichbehandlung
führten , und stellte die verschiedenen fünfjährigen Ak

tionsprogramme auf. Diese Aktionsprogramme haben
immer wieder Anstöße zu neuen , eingehenden Diskussio
nen über die Stellung der Frau geführt. Diese Politik hat
dazu beigetragen , daß das Thema „ Gleichbehandlung

cengleichheit für Frauen und Männer in der Europäi
schen Union stellt nicht nur eine willkommene Ergän
zung der bisherigen Gemeinschaftspolitik dar, sondern
ist darüber hinaus ein neuer, konstruktiver Schritt
zur Entwicklung einer allgemeinen und kohärenten
Chancengleichheitspolitik der EU . Der WSA ist daher
von dieser mehr als lobenswerten Initiative besonders

angetan . Das Dokument verdient eine möglichst weite
Verbreitung .

2.2 .
Wie jedoch anläßlich der Vorlage des Vierten
Aktionsprogramms bereits gesagt wurde, bleibt noch
ein langer Weg zurückzulegen . Besondere Bedeutung
hat in diesem Zusammenhang die Aussage des Berichts ,
der zufolge „ Maßnahmen zur Förderung der Chan
cengleichheit ... einen ehrgeizigen Ansatz (erfordern)",
wobei „ die Bemühungen nicht auf die Einführung
spezifischer Maßnahmen zur Förderung der Frauen
beschränkt werden können , sondern ... alle allgemeinen
Maßnahmen und Strategien gezielt zugunsten der Chan
cengleichheit mobilisiert werden müssen " (Seite 10).
Daß die bisherige Politik im großen und ganzen (noch)
nicht den gewünschten Erfolg und nicht immer zufrie
denstellende Ergebnisse brachte , ist auch aus der Vielzahl
an konkreten und sehr aktuellen statistischen Daten

ersichtlich , die der Jahresbericht über die vielen Aspekte
der Stellung der Frau auf dem Arbeitsmarkt und ihrer
Beteiligung an der Beschlußfassung liefert . Einzeln be
trachtet liefern die dargelegten Fakten nicht viel Neues ;
doch die Bündelung all dieser Informationen in einem
einzigen Dokument ist sicher sehr aufschlußreich , vor
allem für diejenigen , die nicht unmittelbar für die
Chancengleichheitspolitik verantwortlich sind , in der
Praxis aber sehr wohl damit in Berührung kommen
können . Daß die Kommission so großen Wert auf eine
Bestandsaufnahme legt und die Informationen häufig
weit in die Vergangenheit zurückreichen , gibt Anlaß zu
der Frage, ob dieses Kommissionsdokument noch unter
der Rubrik „Jahresbericht " geführt werden kann . Im
übrigen ist für einen ersten Bericht dieser Ansatz noch
verständlich , für die Zukunft würde der WSA jedoch
ein anderes Konzept vorziehen . Auf diese Fragen wird
in Kapitel 4 „ Vorschläge und Empfehlungen " noch
näher eingegangen .

von Frauen und Männern " mehr Aufmerksamkeit erhielt

und in den Mitgliedstaaten tatsächlich Fortschritte
verzeichnet werden konnten , was zum Teil der Recht

2.3 .
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch ,
welche Ziele mit einem solchen Jahresbericht verfolgt
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werden . Im Vorwort wird davon eine ganze Reihe
aufgezählt, und es stellt sich die Frage, ob diese Ziele nicht
zu weit gesteckt und zu ehrgeizig sind . In verschiedener
Hinsicht kann nämlich festgestellt werden , daß der
Bericht nicht immer so ganz die Erwartungen erfüllt , die
die genannten Zielsetzungen wecken .
2.4.
Obwohl sich der WSA darüber bewußt ist , daß
dies damit zu tun haben kann , daß die Gemeinschaft

auf bestimmten Gebieten keine Befugnisse besitzt , muß
doch festgestellt werden , daß die angestrebte Ausgewo
genheit nicht immer erkennbar ist, ganz gewiß nicht in
der Beschreibung der europäischen und nationalen
Entwicklungen auf bestimmten Gebieten ; so wird mal
den nationalen politischen Entwicklungen mehr Auf
merksamkeit geschenkt als den gemeinschaftlichen ( ins
besondere in Kapitel 2 Ziffer 2.2 über die Beschäftigungs
strategien ) oder umgekehrt ( z . B. in Kapitel 5 , in dem
ausschließlich gemeinschaftliche Entwicklungen skiz
ziert werden ) . Unausgewogen ist auch die Art und Weise,
wie die einzelnen Themen/Kapitel (oder Teile davon )
behandelt werden . So werden bestimmte Aspekte kaum
beleuchtet ( z . B. Kapitel 5 „Wahrnehmung der Rechte ").
2.5 .

Die Kommission ist der Ansicht , daß der Bericht

als „ Meßinstrument für die Chancengleichheit " dienen
sollte . Offenbar meint sie damit die Möglichkeit zu
prüfen , wie sich die Gemeinschaftspolitik in den Mit
gliedstaaten ausgewirkt hat . In bezug auf einige Bereiche
ist die Kommission dieser Frage tatsächlich nachgegan
gen , und vor allem im Hinblick auf die Strukturpolitik
der EG und die Durchführung der Strukturfonds ist
dieser Versuch geglückt , während auf anderen Gebieten
Verbesserungen möglich wären ( z . B. „ Kinderbetreu
ung" und „ Ausübung der Rechte "). Vielleicht liegt es an
Art und Aufbau des Berichts , daß die ( eigene) Politik
nur in begrenztem Maße (kritisch) unter die Lupe
genommen wird . Die vom WSA gewünschte geänderte
Berichtsform bietet dafür künftig mehr Möglichkeiten
(siehe Ziffer 4.1 ).
Auf einem anderen Blatt steht die Frage, wie die
Gemeinschaft die Prioritäten ihrer Politik festlegt, zumal
jetzt die Mittelausstattung des Vierten Aktionspro
gramms zusammengestrichen wurde.

2.6.

Unabhängig von den obigen Überlegungen wäre

zu bemerken , daß der Bericht sich zu einseitig auf
die Chancengleichheit konzentriert , weil dadurch der
Eindruck erweckt wird , daß die Gleichstellung der Frau
in bezug auf ihre Rechte bereits verwirklicht wäre .
Beide Aspekte sind von herausragender Bedeutung; das
Fundament ist die Gleichberechtigung, die Chan
cengleichheit ist erst der zweite Schritt. Infolge der
Konzentration auf die Chancengleichheit und die Idee
von Partnerschaft und „ Mainstreaming " könnte nämlich
leicht vergessen werden , daß die Garantie für gleiche
Rechte ein ständiges Anliegen bleiben muß . Daß diese
Gefahr nicht aus der Luft gegriffen ist, beweist schon
die Tatsache, daß der Bericht der Umsetzung der
Gleichbehandlungsrichtlinien in den Mitgliedstaaten zu
wenig Beachtung schenkt und sich auch nicht ernsthaft
mit den Problemen auseinandersetzt , auf die Frauen

stoßen , wenn sie die Rechte geltend machen wollen , die
ihnen nach den (gemeinschaftlichen und nationalen )
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Bestimmungen in Sachen Gleichbehandlung zustehen .
Dieser Eindruck wird durch die Tatsache bestätigt, daß
man in dem Bericht vergebens nach Hinweisen auf die
derzeit laufende Diskussion über die Aufnahme eines

allgemeinen Grundsatzes der Gleichbehandlung in den
EG-Vertrag sucht ( siehe dazu auch die Kalanke-Stellung
nahme des WSA) ( 1 ). Daß ein solcher Passus fehlt, fällt
um so mehr auf, als jetzt in Kapitel 4 des Jahresberichts
der Text der Charta von Rom „Frauen für die Erneuerung
von Politik und Gesellschaft " vom 18 . Mai 1996 wieder

gegeben ist, in der es heißt : „ Wir [d.h . die weiblichen
Minister der Mitgliedstaaten der Europäischen Union]
vertreten den Standpunkt, daß die Gleichheit von Frauen
und Männern in dem neuen EU-Vertrag festgelegt
werden muß ." Sowohl in der Stellungnahme zum Vierten
Aktionsprogramm (2) als auch in der Stellungnahme zum

Kommissionsvorschlag zur Änderung der Richtlinie

76/207/EWG ( ! ) hat sich der WSA dafür ausgesprochen .
2.7.

Zum Schluß sei noch darauf aufmerksam ge

macht, daß die Gemeinschaft immer mehr auf allerlei
nichtbindende Instrumente zurückweicht, um der Ge

meinschaftspolitik Gestalt zu verleihen . Anscheinend

geht die Kommission davon aus, daß z. B. Empfehlungen
ebenfalls Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten bein
halten ( siehe Seite 97), wenn schon nicht unmittelbar,
so doch über die in Artikel 5 EGV verankerte „Treueklau

sel ". Überdies stellt sich die Frage, auf welche Weise
diese Instrumente/Dokumente zu den Stellen gelangen,
die sie anzuwenden hätten ( z . B. den Verhaltenskodex

für gleiches Arbeitsentgelt) und wie deren Einhaltung
überwacht wird . Darüber enthält der Bericht keinerlei
Information .

3 . Besondere Bemerkungen
3.1 . Kapitel 1 : Partnerschaften in einer sich verändern
den Gesellschaft

3.1.1 . Das globale und integrierte Konzept der neuen
Chancengleichheitspolitik , das vor allem in der Einfüh
rung des „ Mainstreaming"-Grundsatzes zum Ausdruck
kommt, wird positiv beurteilt. „ Mainstreaming" wird
in dem Jahresbericht definiert als „ die systematische
Berücksichtigung der unterschiedlichen Prioritäten und
Bedürfnisse von Frauen und Männern in allen Politikbe
reichen und Maßnahmen ". Zu Recht wird in diesem

Zusammenhang darauf hingewiesen , daß die Rechtsmit

tel , die Finanzmittel und die analytische und organisato
rische Kapazität der Gemeinschaft für die Anwendung
des Mainstreaming-Grundsatzes gleichzeitig mobilisiert
werden müssen . Ferner wird die Notwendigkeit einer
zuverlässigen statistischen Analyse, auf die sich die
Chancengleichheitspolitik stützen kann , hervorgehoben .

Die Entwicklung der Chancengleichheitspolitik ist
(') ABl . C 30 vom 30. 1 . 1997; „ Vorschlag für eine Richtlinie

des Rates zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des

Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe
handlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zu
gangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum
beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeitsbedin
gungen ".
C-) ABl . C 39 vom 12 . 2 . 1996 .
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jedoch so kompliziert und verläuft darüber hinaus
so langsam, daß neben dem Mainstreaming zugleich
spezifische Maßnahmen erforderlich bleiben , und zwar
vor allem die Aktionen , die die Möglichkeiten für eine
Berufstätigkeit und finanzielle Unabhängigkeit verbes
sern .

Leider beschränkt sich der Bericht auf den Hinweis, wie
komplex die Anwendung des Mainstreaming-Grundsat
zes in der Praxis ist und auf welche Probleme man dabei

stoßen wird . Zwar gibt er eine kurze Übersicht über die
möglichen Mainstreaming-Strategien auf den verschie
denen politischen Ebenen, doch sie wird nicht weiter
ausgearbeitet, und man sucht vergeblich nach Maßnah
men , die die Gemeinschaft ergriffen oder ins Auge
gefaßt hat, um den Mainstreaming-Grundsatz konkret
umzusetzen . Abgesehen von den Niederlanden enthält
der Bericht auch keinerlei Angaben darüber , wie der
Grundsatz des Mainstreaming in den Mitgliedstaaten
angewandt wird (ganz gleich, ob dies aufgrund der
Einführung dieses Grundsatzes durch die Gemeinschaft
oder unabhängig davon geschah).

Die im Jahresbericht skizzierte Lage in den Niederlanden
enthält außerdem zwei interessante Elemente, mit denen
man sich auf EG-Ebene näher befassen sollte. Es handelt

sich zum einen um die sogenannte „ Emancipatie Ef
fectrapportage", mit der jede geplante Politik im voraus
einer Prüfung unterzogen wird . Vielleicht könnte ein
solches Instrument auch zur Bewertung der Gemein
schaftspolitik entwickelt werden, wobei im übrigen auch
den Instrumenten , die in anderen Mitgliedstaaten auf
diesem Gebiet bestehen , Beachtung geschenkt werden
sollte. Zum anderen zeigt die jüngere Entwicklung in
den Niederlanden , daß die Mainstreaming-Politik auch
Gefahren bergen kann, beispielsweise wenn sie dazu
führt, daß besondere Emanzipations-Beratungsorgane
abgeschafft werden (wie dies in den Niederlanden mit
dem „Emanzipationsrat" geschehen ist), noch bevor
geklärt ist, wie die Fragen der Emanzipation und
der Chancengleichheit in andere (Beratungs-) Organe
integriert und von diesen mitgetragen werden .
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ist und sich dies positiv vor allem auf den Einsatz der
verfügbaren Mittel zur Bekämpfung der Langzeitarbeits
losigkeit von Frauen ausgewirkt hat, ist eine ermutigende
Entwicklung. Trotz dieser Verbesserung besteht jedoch
der Eindruck fort, daß immer noch ein zu geringer Teil
der Strukturfonds-Mittel den Frauen zugute kommt.
Dies gilt im übrigen auch für Projekte, die im Rahmen
von Programmen wie SOKRATES oder LEONARDO
finanziert werden . Sollen die Fonds und Programme die
Chancengleichheit fördern , so bedarf es einer ständigen

Überwachung und Bewertung aus einer geschlechterspe

zifischen Perspektive heraus . Dies gilt für alle Bereiche, in
denen der Förderung der Chancengleichheit Hindernisse
im Wege stehen .

Da sich der Jahresbericht an die breite Öffent
lichkeit richtet, ist es bedauerlich , feststellen zu müssen ,
3.1.3 .

daß in dem Abschnitt über den sozialen Dialog und die
Sozialpartner eine Chance vergeben wurde, weil der
Bericht inhaltlich nicht mehr auf die im Rahmen des

Sozialprotokolls von den Sozialpartnern erörterten The
men eingeht. Beispielsweise wird dem Ergebnis der
ersten Phase der Beratungen auf der Grundlage des
Protokolls über die Würde von Männern und Frauen

am Arbeitsplatz wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Der WSA will jedoch mit allem Nachdruck betonen ,
daß die Möglichkeit, die das Protokoll über die Sozialpo

litik in bezug auf die Aufstellung von Regeln durch die
Sozialpartner selbst geschaffen hat, die Kommission
nicht von ihrer Verantwortung befreit, eigene Instrumen
te im Bereich der Gleichbehandlung zu entwickeln , und
schon gar nicht , wenn es um „ schwierige Themen " geht .

3.2 . Kapitel 2 : Frauen und Männer in einer sich
wandelnden Wirtschaft

3.2.1 . Mehr als die Hälfte dieses Kapitels ist eine
Bestandsaufnahme der zahlreichen Aspekte der Stellung
bzw . Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt . Eine der

Gemäß der Mitteilung der Kommission mit dem Titel
„ Einbindung der Chancengleichheit in sämtliche politi
schen Konzepte und Maßnahmen der Gemeinschaft"
sollten im Laufe des Jahres 1996 in bezug auf die
Einführung bzw. Anwendung des Mainstreaming
Grundsatzes erhebliche Fortschritte erzielt werden . Ins

besondere hätten Maßnahmen getroffen werden müssen ,

die eine ständige Überwachung und Bewertung der
laufenden Aktionen ermöglichen , und im Hinblick
darauf hätten probate analytische Indikatoren und
Verfahren festgelegt werden müssen. Außerdem war
vorgesehen , daß die Politik und die Maßnahmen der
Mitgliedstaaten sowie die auf EG-Ebene in diesem
Bereich unternommenen Schritte in dem ersten Jahresbe
richt vorgestellt würden . Die Tatsache, daß in dem
Bericht von alledem nichts auftaucht, läßt vermuten ,

daß in den Mitgliedstaaten — bedauerlicherweise —
noch keine ausreichenden Fortschritte zu verzeichnen
sind .

3.1.2.
Daß der Grundsatz der Chancengleichheit in
die gemeinschaftliche Strukturpolitik und — als Folge
davon — in (nunmehr) alle Strukturfonds eingezogen

wichtigsten allgemeinen Feststellungen besteht darin ,
daß es nach wie vor eine starke Kluft zwischen den

Einkommen von Männern und Frauen gibt , wobei die
Konzentration der Frauen in Niedriglohnbeschäftigun
gen und die Arbeitsteilung auf dem Arbeitsmarkt als
entscheidende Faktoren ausgemacht werden . Wie bereits

erwähnt, gibt diese Information wenig spektakuläre
neue Erkenntnisse her. Allerdings ist noch einmal zu
betonen , daß eines der wichtigsten Ziele der Chan
cengleichheit das Recht auf Arbeit und finanzielle
Unabhängigkeit ist. Die deutliche geschlechtliche Spal
tung des Arbeitsmarktes steht einerseits der Chan
cengleichheit im Wege, stellt aber in einigen Bereichen
auch ein Qualitätsproblem dar. Der Nutzwert dieser
Information liegt möglicherweise eher in einem denkba
ren Sensibilisierungseffekt bezüglich der Problematik bei

den Arbeitnehmern und andern maßgeblich beteiligten
Seiten . Bedauerlicherweise läßt der Bericht den Aspekt
der beruflichen Anerkennung völlig außer acht. Die
niedrige Einstufung von Arbeit, die zumal von Frauen
verrichtet wird , bei Arbeitsbewertungs- und Entloh

nungssystemen ist nämlich auch einer der Hauptgründe
für die (zu) niedrige Bezahlung der Frauen .
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3.2.2. Auch Veränderungen im Bildungsbereich sind
für die Überwindung dieser Denkschemata sehr wichtig.
In der WSA-Stellungnahme über die gleichberechtigte
Teilnahme von Frauen und Männern am Entscheidungs

prozeß (] ) wird hierzu u.a. ausgeführt, daß männliche
Jugendliche und Männer dazu angeregt werden sollten ,
sich für einen traditionell eher weiblichen Beruf zu

entscheiden . Im pädagogischen Bereich muß Forschungs
und Entwicklungsarbeit geleistet werden, um Frauen
eine größere Studienfreiheit und die Entwicklung eines
größeren Selbstbewußtseins zu gestatten , so daß sie
besseren Zugang zu einem breiteren Berufsspektrum
und neuen Berufen haben und zugleich auch zur selb
ständigen Berufstätigkeit angeregt werden . Außerdem
haben sich Systeme der Ausbildungs- und Studienbeihilfe
als nützlich erwiesen , wenn es darum ging, allen Berufstä
tigen die Möglichkeit zu bieten , ihre Kenntnisse und
Fähigkeiten regelmäßig auf den neuesten Stand zu
bringen .
3.2.3 .
Der Abschnitt über die geschlechtsabhängigen
Arbeitsentgelte ist sowohl hinsichtlich seines analyti
schen Teils als auch bezüglich seiner Schlußfolgerungen
nicht aussagekräftig genug. Den sehr spärlichen Daten
von Eurostat zufolge verdienen Frauen in Europa im
Schnitt etwa 20 % weniger als ihre männlichen Kollegen .
Das Belegmaterial für diese Prozentsatzangabe ist äu
ßerst dünnhäutig und dürfte lediglich für Handarbeit
zutreffen . Deswegen ist der WSA auch sehr gespannt auf
die Ergebnisse der von der Kommission angekündigten
Eurostat-Untersuchung über die unterschiedliche Bezah
lung von Männern und Frauen , bei der eine neue
Analysesystematik zum Einsatz kommen soll und die im
Juni 1997 veröffentlicht werden soll .
3.2.4.
Eine zutreffende Darstellung in diesem Ab
schnitt ist die Aussage, daß auch die Unterschiede
zwischen den Frauen untereinander zunehmen . Es ist

jedoch äußerst bedauerlich, daß die Position der emp
findlichsten und schwächsten „ Frauengruppen ", wie
etwa zugewanderte Frauen , Frauen , die ethnischen
Minderheiten angehören , ältere Frauen , alleinerziehende
Mütter, mithelfende weibliche Familienangehörige, in
den Beruf zurückkehrende und behinderte Frauen in

diesem Abschnitt überhaupt nicht oder nur am Rande
angesprochen wird . Es geht hier nämlich nicht allein um
Frauen , die arbeiten wollen und können , sondern auch
um Frauen , die durch ihre persönliche Situation nicht in

der Lage sind, am Arbeitsprozeß teilzunehmen . Die
Einkommenssituation dieser letztgenannten Perso

nengruppe ist vielfach als schlecht zu bezeichnen . Die
einfache Feststellung, daß die Unterschiede zwischen den
Frauen zunehmen, die Situation dieser empfindlichen
Personengruppen ein größeres Augenmerk und eine
aktivere Haltung seitens der Gemeinschaft erforderlich
macht, darf nicht nur in den Raum gestellt werden .
Eurostat sollte kurzfristig mehr Datenmaterial über
diese Personengruppen zusammentragen . Im übrigen
bedauert der WSA feststellen zu müssen , daß auch in
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die die Mitgliedstaaten nach der Festlegung der fünf
Prioritäten des Europäischen Rates von Essen aufgelegt
hatten. Bei diesen Prioritäten wird ausdrücklich gefor
dert, die schwierige Situation arbeitsloser Frauen zu
berücksichtigen . Wenngleich die meisten Länder Maß
nahmen ergriffen haben, die die Frauen begünstigen
oder speziell für sie bestimmt sind, so ist es doch
bedauerlich, daß der Aspekt der Chancengleichheit
für Männer und Frauen insgesamt gesehen bei der
Konzipierung der Mehrjahresprogramme lediglich eine
Nebenrolle spielte. Auch in bezug auf die zweite
Programmreihe ( 1996) ist festzustellen , daß außer im
Falle Schwedens das allgemeine Konzept erneut keine
geschlechtsspezifische Perspektive enthält.
Die beschriebene unbefriedigende Situation der arbeiten
den Frauen in der EU im Verbund mit der Tatsache, daß
in den Mehrjahresprogrammen zur Verbesserung des
Arbeitsangebotes in den meisten Fällen die geschlechts
spezifische Dimension fehlt, obwohl diese gerade einer
der wichtigsten Ansatzpunkte der derzeitigen Chan
cengleichheitspolitik der Gemeinschaft ist, tut ein aktives
Auftreten der Gemeinschaft not. Obgleich (u.a .) gemein

schaftliche Maßnahmen für äußerst wichtig erachtet
werden , kommt die Gemeinschaft offensichtlich nicht

viel weiter, als politische Erklärungen zur Förderung der
Chancengleichheit abzugeben (wie etwa den Bericht an
den Rat von Madrid). Deswegen sind die bislang auf
EG-Ebene getroffenen Maßnahmen (von den Struktur
fonds abgesehen) zu allgemein und zu wenig konkret
angelegt, um den Grundsatz des Mainstreaming und die
Einführung einer geschlechtsspezifischen Dimension bei
der ins Visier genommenen Politik in die Praxis umzuset
zen .

3.3 . Kapitel 3 : Vereinbarkeit von Familien- und Berufs
leben

3.3.1 . Mutterschaft ist bei der Beteiligung der Frauen
am Arbeitsmarkt ein maßgeblicher Problemfaktor . Die
Vereinbarung von Familien- und Berufsleben wird hier
durch nachhaltig beeinflußt . Der WSA befürchtet, daß

im Rahmen von Einsparungsmaßnahmen in einigen
Mitgliedstaaten die Budgets für Kinderbetreuungsein
richtungen gekürzt werden, wodurch die Chancengleich
heitspolitik beeinträchtigt wird . Die unzureichende Ver
sorgung mit familienergänzenden Einrichtungen könnte
im übrigen dazu führen , daß Frauen nur noch atypische
Beschäftigungsverhältnisse annehmen können , unter
halb ihrer Qualifikationen liegende Arbeiten verrichten
oder gar keiner bezahlten Berufstätigkeit mehr nachge
hen .

Eine weitere negative Auswirkung besteht in der gesund
heitlichen Beeinträchtigung der Frauen . Die Ergebnisse
von Untersuchungen , die unlängst in Schweden und
Norwegen durchgeführt wurden, zeigen , daß sich die

geographischer Hinsicht die Situation der Frauen in der
Europäischen Union sehr Unterschiedlich ist.

Doppelbelastung, die aus einer Vollzeitbeschäftigung

3.2.5 .
Eine positive Entwicklung sind die Mehrjah
resprogramme zur Verbesserung des Arbeitsangebots ,

Gesundheit der Frauen auswirkt .

(M ABl . C 204 vom 15 . 7 . 1996 .

und der (nicht ausgewogen verteilten) unbezahlten
Hausarbeit resultiert, immer schwerwiegender auf die
Die Vereinbarung von Berufstätigkeit und Familie kann
nicht nur durch Mutterschaft, sondern auch durch die
Versorgung älterer Menschen/Eltern oder eines kranken
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Partners erschwert werden . Diese Problematik wird im

Bericht nicht ausführlicher behandelt, und deswegen
bleibt gerade dieser letztgenannte Betreuungsaspekt
völlig außer acht. So wird denn auch gar nicht darauf
eingegangen , welche Konsequenzen die Kombination
von Versorgung und Berufstätigkeit und das Fehlen

einer entsprechenden sozialen Absicherung in diesem
Zusammenhang hat .
Im Bericht wird in einem gewissen Maße die Situation
in den Mitgliedstaaten bezüglich der vorhandenen Unter
bringungsmöglichkeiten für Kinder geschildert, aber
die Kommission kommt zu dem Ergebnis , daß die
verfügbaren Informationen keinen Schluß darüber her
geben , ob die Kinderbetreuungsdienste den Grundsätzen
genügen , die in der Empfehlung über Kinderbetreuung
festgeschrieben wurden (finanzielle Zumutbarkeit, Ver
fügbarkeit, zuverlässige Betreuung usw .). Es fehlt ein
einheitliches System für die Erhebung von Standarddaten
und deren Interpretation . Der WSA ist der Auffassung,
daß die Kommission Initiativen auf den Weg bringen
sollte für die Schaffung eines solchen Systems .
Im Rahmen des zweiten und dritten Aktionsprogramms
für Chancengleichheit wurde das „ Netzwerk Kinder
betreuung " der Europäischen Kommission eingerichtet .
Innerhalb dieses Netzes wurden eine Reihe von Proble

men angegangen, die die Möglichkeiten einer Kombina
tion von Arbeit und Familienleben beeinträchtigen , wie
etwa das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen ,
gleiches Recht auf Arbeit für Eltern sowie der von den
Männern übernommene Anteil der Kinderbetreuung.
Von Anfang an wurde bei diesem Netz sehr starker
Wert auf Qualität gelegt . Als das vierte Programm
für Chancengleichheit verabschiedet wurde, wurde das
Netzwerk aufgelöst . Die Kinderbetreuung (einschließ
lich des außerschulischen Bereichs ) ist ein Gebiet, dem

zuwenig Aufmerksamkeit gewidmet wird, obwohl es die
Chancengleichheit für Männer und Frauen belastet . Der
Ausschuß ist der Ansicht, daß wenn keine geeigneten

gemeinschaftlichen Initiativen entwickelt werden , um
dieses Problem zu lösen , dieses Netzwerk reaktiviert
werden muß .

3.3.2. Als positiv zu werten ist die Untersuchung der
Steuer- und sozialen Versicherungspolitik auf potentielle
Diskriminierungseffekte, die die Beteiligung der Frauen
am Arbeitsmarkt beeinträchtigen können , und in diesem
Zusammenhang die zunehmende Berücksichtigung der
Frage der Individualisierung der sozialen Sicherheits
und Steuersysteme . Diese Systeme müssen auf das
Individuum zugeschnitten sein . Dies ist der einzig richtige
Ansatz. Dabei muß allerdings berücksichtigt werden ,
inwieweit die Aufhebung abgeleiteter Rechte die finan
zielle Situation der („ empfindlichsten " Kategorien von)
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die Privatisierung der Krankenversicherung Auswirkun
gen für alle Arbeitnehmer, aber offensichtlich werden
vor allem flexible Arbeitnehmer und Hausangestellte,
die sich bekanntermaßen überwiegend aus Frauen rekru
tieren , am stärksten getroffen (insbesondere in bezug
auf den Bezug von Krankengeld). Ferner müßte das
Augenmerk auch darauf gerichtet werden , daß die
sozialen Sicherheitssysteme vielfach nicht zugeschnitten
sind auf atypische Arbeitsformen (d.h . andere Arbeits
verhältnisse als Vollzeitarbeit auf unbegrenzte Zeit),
wobei es gerade Frauen sind , die in solchen atypischen
Arbeitsverhältnissen stehen . Nach Ansicht des WSA

ist die Privatisierungsfrage ein Aspekt, dessen nähere
Betrachtung im folgenden Bericht der Kommission sich
geradezu anbietet. Besonderes Augenmerk sollte dabei
den sich für Frauen ergebenden Auswirkungen gewidmet
werden . In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen
wäre es vielleicht angezeigt, im nächsten Bericht den
Fragenkomplex soziale Sicherheit in einem größeren
Kontext zu betrachten , d.h . im Verbund mit den beste
henden Richtlinien (79/7, 86/78 , aber auch 86/613
betreffend Selbständige) sowie dem dritten Richtlinien
vorschlag zur Ergänzung der Gleichbehandlung im
Bereich der sozialen Sicherheit zu beleuchten .

3.4. Kapitel 4: Förderung der ausgewogenen Beteili
gung von Frauen und Männern am Entschei
dungsprozeß
3.4.1 .

Die ausführliche Schilderung der derzeitigen

Situation im Bericht unterstreicht noch einmal die

diesbezügliche Benachteiligung der Frauen . Ende 1997
wird sich zeigen , inwieweit die Empfehlung des Rates
vom 2. Dezember 1996 zur ausgewogenen Mitwirkung
von Männern und Frauen im Entscheidungsprozeß
wirklich dazu beiträgt , daß diese Kluft überbrückt wird .

Daß die Kommission dieses Ziel in ihre eigene Personal
politik aufgenommen hat ist positiv zu werten, trägt
aber leider bislang noch nicht genügend Früchte. Wenn
dieses Ziel tatsächlich in der Praxis mit Leben erfüllt

wird, kann diese Politik den Mitgliedstaaten , Sozialpart
nern , Nichtregierungsorganisationen usw . als Vorbild
dienen .

Im Rahmen einer kontinuierlichen Bewertung und De
batte kommt es allerdings darauf an , daß zur Förderung
dieser Beteiligung auf geeigneter Ebene Zieldaten und
Zeithorizonte festgelegt werden .

3.5 . Kapitel 5: Frauen in die Lage versetzen, ihre
Rechte wahrzunehmen

3.5.1 .

Als Vorbemerkung zu Kapitel 5 läßt sich

Frauen verschlechtert, wenn nicht gleichzeitig für einen

feststellen , daß der Inhalt dieses Abschnittes seiner

angemessenen Ausgleich (im Sinne der Begegnung der
Armut) gesorgt wird . Die derzeit in den Mitgliedstaaten
durchgeführten Vergleichsstudien können als Ausgangs

Überschrift nicht ganz gerecht wird . Nur ein kleiner Teil

punkt dienen für künftige Vorschläge zu diesem Bereich .

dieses Kapitels beschäftigt sich nämlich wirklich mit
dem Problem der Wahrung der Rechte der Frauen
aufgrund der gemeinschaftlichen ( und auch einzelstaatli

chen) Rechtsvorschriften über Gleichbehandlung.
Darüber hinaus sollten auch die Konsequenzen bedacht
werden , die die Privatisierung auf dem Gebiet der

In erster Linie wird der gemeinschaftliche Rechtsrahmen

sozialen Sicherheit für die Stellung der Frauen auf dem
Arbeitsmarkt und für die Gleichbehandlung von Frauen

beschrieben und dargelegt, welche Entwicklungen sich
diesbezüglich im Laufe der Zeit ergeben haben . Diese
Darstellung ist jedoch aus folgenden Gründen zu knapp

und Männern haben können . So hat in den Niederlanden
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und unvollständig: Nur die Entwicklungen , die auf
EG-Ebene eingetreten sind (in der Rechtsprechung des
Gerichtshofs und in der Rechtsetzung), werden im
Kommissionsdokument geschildert. Die Umsetzung und
Anwendung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
und die einschlägige Politik der Mitgliedstaaten bleiben
völlig außen vor, obgleich es besonders interessant wäre
zu vernehmen, in welchen Punkten (etwa bezüglich der
Anwendung des Konzepts der indirekten Diskriminie
rung) hier Schwachstellen bestehen . Es hat wenig Sinn ,
darauf einzugehen , welche Entwicklungen im einzelnen
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Deswegen sehen viele Arbeitnehmer von einem Gerichts
verfahren gegen ihren Arbeitgeber ab. Dies zeigt, daß
die Beweislast nur eines der zahlreichen Probleme ist .

Der Bericht beschreibt zwar, welche Forderungen die
Gemeinschaft (d.h . der Gerichtshof) festgeschrieben hat,
um einen effizienteren Rechtsschutz zu gewährleisten ,
gibt aber keinerlei Anregungen, wie auf die festgestellten
Hemmnisse durch gemeinschaftliches Handeln reagiert
werden sollte . Es sieht so aus , als ob die Gemeinschaft
(sprich die Kommission) in dieser Materie zu starke
Zurückhaltung an den Tag legt.

auf Gemeinschaftsebene stattfinden , wenn deren Umset

zung und Respektierung in den Mitgliedstaaten (auf
die es ja letztendlich ankommt) völlig außer Betracht
gelassen wird . So mutet es auch befremdlich an , daß die
Ausführungen über die Schwangerschaftsrichtlinie sich
lediglich auf eine Inhaltsangabe beschränken . Die Kom
mission verfügt vielleicht nicht über die nötigen offiziel

3.5.3 .

Bezüglich der sehr detaillierten Ausführungen

zu dem Kommissionsvorschlag zur Änderung der Richt
linie 76/207 möchte der WSA daran erinnern , daß er in

seiner Stellungnahme vom 25. September 1996 diesen
Vorschlag nicht befürwortet hat .

len Informationen der einzelstaatlichen Behörden hin

sichtlich der Umsetzung dieser Richtlinie (deren Umset
zungsfrist übrigens Oktober 1994 war), aber ein Bericht
des Juristischen Dienstes der Europäischen Kommission
gibt sehr wohl Aufschluß darüber, in welcher Form
diese Richtlinie von den Mitgliedstaaten umgesetzt
worden ist .

3.6. Kapitel 6: Die Fortschritte von Peking
3.6.1 . Der WSA bekräftigt noch einmal die Bedeutung
der auf der Pekinger Konferenz geschaffenen Plattform,
die sich mit denselben Grundfragen und Prioritäten
beschäftigt wie die Europäische Union . Dies bedeutet,
daß die weltweite Zusammenarbeit bei den Aktivitäten

Außerdem beschränkt sich der Bericht der Kommission

in diesem Abschnitt auf die Feststellung von Entwicklun
gen , ohne näher darauf einzugehen . Vor diesem Hinter
grund mutet es doch bedenklich an , daß in Fragen der
sozialen Sicherheit der Gerichtshof in bezug auf die
objektive Rechtfertigung indirekter Diskriminierungs
formen (Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts, Ziel
einer legitimen Sozialpolitik) eine stets großzügigere
Haltung an den Tag legt .

3.5.2. Was den Umgang mit den gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften über Gleichbehandlung anbelangt ,
ist die Kommission hinsichtlich ihrer eigenen Aktivitäten
nicht sehr kritisch . Es ist dem WSA bekannt, daß der

Juristische Dienst wiederholt darauf hingewiesen hat,
daß die Kommission die Durchführungs- und Anwen
dungsversäumnisse der Mitgliedstaaten stärker im Auge
behalten und in diesem Zusammenhang eine Strategie
im Sinne von Artikel 169 wählen sollte. Außerdem gab
es in bezug auf mehrere Mitgliedstaaten konkrete
Anregungen , Verfahren gemäß Artikel 169 einzuleiten .
Bislang gab es jedoch lediglich elf Rechtsverletzungsver
fahren .

der EU im Bereich der Chancengleichheit für Männer
und Frauen eine hohe Priorität erhalten muß .

Bezüglich der in diesem Kapital behandelten Thematik
ist festzustellen, daß im Jahre 1996 wenig unternommen
und auch wenig erreicht wurde.
4. Anregungen und Empfehlungen

4.1 . Es wäre vielleicht besser, alle drei Jahre anläßlich
der Bewertung des laufenden Aktionsprogramms und
im Vorfeld der Konzipierung des nächsten Aktionspro
gramms eine allgemeine Bilanz zu ziehen , d.h . einen
Bestandsaufnahmebericht zu erstellen , bei dem vor allem
anhand von Fakten und statistischen Daten untersucht

wird , ob sich die Stellung der Frauen konkret verbessert
hat, und danach herauszukristallisieren , inwieweit die
getroffenen Maßnahmen hinter den Erwartungen zu
rückgeblieben sind . Die (kürzer zu haltenden) Jahresbe
richte könnten u.a . hierfür als Grundlage dienen , indem

sie sich vor allem auf die spezifischen Auswirkungen
konzentrieren , die eine bestimmte gemeinschaftliche
oder einzelstaatliche Aktion bzw . Maßnahme zur Förde

Der Bericht der Kommission gibt auch wenig Aufschluß
über die Probleme, die Frauen vorfinden , wenn sie ihre
Rechte vor den einzelstaatlichen Gerichten durchsetzen

wollen . Im Bericht wird lediglich in groben Zügen darauf

hingewiesen, daß mit Unterstützung der Kommission
eine Konferenz zu diesem Thema stattgefunden hat,
während völlig unerwähnt bleibt, welche eingehenden
Untersuchungen im Vorfeld zu dieser Konferenz in
sämtlichen Mitgliedstaaten durchgeführt wurden . Bei
diesen Untersuchungen sind allerdings eine ganze Reihe
von Hindernissen zutage getreten wie fehlende ein
schlägige Kenntnisse, Kosten und Dauer der Gerichtsver
fahren , die Beweisführung und die Beweislastaufteilung.
Hinzu kommt bei Arbeitnehmern , die sich diskriminiert

fühlen , die Angst, letztendlich das Opfer des von ihnen
angestrengten gerichtlichen Vorgehens zu werden .

rung der Chancengleichheit von Männern und Frauen
gezeitigt hat . Vor diesem Hintergrund erscheint es
zweckmäßig, daß dieser Bericht sich einerseits auf den
Wirkungsgrad der gemeinschaftlichen Politik/Rechtset
zung in den Mitgliedstaaten konzentriert und zum
anderen deutlich macht, welche ergänzenden/neuen
gemeinschaftlichen politischen/legislativen Maßnah
men geboten erscheinen .
Das Vorwort des Jahresberichts der Kommission läßt
daraufschließen , daß auch in den nächsten Jahresberich
ten das gleiche Konzept beibehalten werden, d.h. nach
der Struktur des vierten Aktionsprogramms /orgegangen
werden soll. Es stellt sich die Frage, ob dies zweckmäßig
ist . Zum einen erscheint diese Gliederung nämlich
ziemlich künstlich, weil einige Aspekte unter mehrere
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Betrachtungsfelder fallen und deswegen in mehreren
Kapiteln angeschnitten werden, wodurch unnötige Wie
derholungen stattfinden . Auch könnten die jüngsten
Entwicklungen im Bereich der gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften über Chancengleichheit als solche in
den entsprechenden Kapiteln besser unter einen Hut
gebracht werden , weil Politik und Gesetzgebung nicht
völlig unabhängig voneinander betrachtet werden soll
ten .
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— Aufnahme des Prinzips der Gleichbehandlung von
Frauen und Männern in den Vertrag;
— Zielwerte und Zeithorizonte für die ausgewogene
Mitwirkung von Männern und Frauen in Entschei
dungsgremien ;
— Informationskampagne, um dem Verhaltenskodex
„gleiches Entgelt für gleiche Arbeit " größeren Be
kanntheitsgrad zu verschaffen ;

Viel wichtiger ist jedoch , daß die im Bericht vermittelten
Informationen gliederungsbedingt bisweilen über den
Gemeinplatz nicht hinauskommen . Es wäre vielleicht
empfehlenswert, bestimmte Prinzipien oder Aktions
schwerpunkte herauszugreifen und zu betrachten , wie
diese auf spezifischen Gebieten eingeführt bzw. umge
setzt wurden . So könnte beispielsweise untersucht wer
den , inwieweit der Grundsatz des Mainstreaming auf
einem bestimmten politischen Gebiet (etwa Verkehr,
Landwirtschaft) zur Anwendung gekommen ist und
welchen Effekt er gebracht hat .

— Verbesserung der statistischen Untersuchungsver
fahren betreffend Entlohnungsunterschiede zwi

4.2 .
Vor allem unter Ziffer 3 der vorliegenden Stel
lungnahme wurden einige Anregungen vorgetragen .
Diese seien an dieser Stelle kurz zusammengefaßt und
um einige zusätzliche Empfehlungen ergänzt. Die wirk
samste Strategie dürfte darin bestehen , daß die Kompe
tenz und die Fähigkeiten der Frauen ausgebaut und
verbessert werden und weiterhin Einfluß zugunsten einer
positiven Einstellung gegenüber Mädchen und Frauen,
die eine Familie gründen , ausgeübt wird .

— Einleitung gemeinschaftlicher Initiativen im Bereich
der Kinderbetreuung bzw . wenn dies nicht möglich
ist, Reaktivierung des Netzwerks Kinderbetreuung;

schen Mann und Frau , um herauszufinden , ob die
Gleichlohnpolitik "Wirkung zeigt;

— Analyse des zukünftigen Arbeitsmarktes für Frauen ;

— die Erforschung von Möglichkeiten zur Verbesserung
der Arbeitsmarktposition der Frauen ;
— Untersuchung der wirtschaftlichen Situation gesell
schaftlich schwächerer Frauenkategorien ;

— im Interesse der Übersichtlichkeit des Berichtes
sollten kleine Exkurse über die Situation oder Initiati

ven eines Mitgliedstaats der EU auf einem bestimm
ten Gebiet entweder in einem gesonderten Anhang
oder aber am Ende jedes Kapitels stehen .

Brüssel , den 9 . Juli 1997.
Der Präsident

des 'Wirtschafts - und Sozialausschusses
Tom JENKINS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verord
nung (EG) des Rates über bestimmte technische Maßnahmen zur Erhaltung der Fischereires
sourcen in der Ostsee, den Belten und dem 0resund ( kodifizierte Fassung)"
(97/C 296/07)

Der Rat beschloß am 30. Mai 1997, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 43
und 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten betraute Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei
nahm ihre Stellungnahme am 1 . Juli 1997 an . Berichterstatter war Herr Kallio .
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 347. Plenartagung (Sitzung vom 9 . Juli 1997) mit 120
gegen 1 Stimme bei 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1 . Allgemeine Bemerkungen

chen Regelungsmaßnahmen zur Fischerei durchgeführt
werden .

1.1 . Der Vorschlag zielt auf eine Vereinheitlichung
und Vereinfachung der Fischereiverordnungen der Ost
see und des Gemeinschaftsrechts ab . Dieses Ziel wird
vom Wirtschafts- und Sozialausschuß befürwortet und

unterstützt. Eine solche Vereinfachung erleichtert
langfristig die Tätigkeit und die Zusammenarbeit sowohl

1.3 .
Dem Ausschuß sind im Vorschlag keine Irrtümer
inhaltlicher oder formeller Art aufgefallen, so daß er ihn
uneingeschränkt unterstützt.

der Wirtschaft als auch der Behörden .

2 . Sonstige Bemerkungen

1.2 . Der Kommissionsvorschlag wirkt sich nicht auf
die Fischerei und die in ihr beschäftigten Bürger aus , da
er die bestehenden Vorschriften unangetastet läßt. Daher
kann in diesem Zusammenhang keine wirtschaftliche,
soziale oder beschäftigungspolitische Analyse der fragli

Der Ausschuß vertritt die Ansicht, daß die Europäische
Union ihre einschlägigen Bemühungen zur Vereinheitli
chung fischereibezogener Sondervereinbarungen fortset
zen sollte. Ein solches Vorgehen fördert die Harmonisie
rung der Fischereipolitik und erleichtert die Zusammen
arbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung.

Brüssel , den 9 . Juli 1997.
Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Tom JENKINS

DE
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission an
den Rat und das Europäische Parlament über die derzeitige und vorgeschlagene Rolle der
Gemeinschaft bei der Bekämpfung des Tabakkonsums "
(97/ C 296/08 )

Die Kommission beschloß am 23 . Dezember 1996, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung zu ersuchen .
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Umweltschutz, Gesundheitswe
sen und Verbrauch nahm ihre Stellungnahme am 3 . Juni 1997 an . Berichterstatter war Herr
Fuchs .

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 347. Plenartagung am 9. und 10. Juli 1997 (Sitzung
vom 9 . Juli) mit 86 gegen 44 Stimmen bei 13 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1 . Einleitung

— Datenerfassung und epidemiologische Studien ;

1.1 .
Die Kommission zeigt eine Reihe von Optionen
für weitere gemeinschaftliche und einzelstaatliche Maß
nahmen zur Bekämpfung des Tabakkonsums auf, mit
denen die für die Volksgesundheit relevanten Auswir
kungen des Rauchens auf die Bürger Europas verringert
werden sollen . Auch enthält die Mitteilung eine Be

— Inhaltsstoffe von Zigaretten (Teer, Nikotin , Zu
sätze);

— Kennzeichnung;

— Steuern und Einzelhandelspreise;

standsaufnahme der bestehenden Maßnahmen und der

Gemeinschaftsvorschriften zur Eindämmung des T abak
konsums . Unter Berücksichtigung der Reaktionen auf
diese Mitteilung wird die Kommission sodann die
Notwendigkeit erwägen , entsprechende spezifische
Maßnahmen vorzuschlagen .

— Vertriebsbedingungen und Werbung;
— Passivrauchen ;
— Zusammenarbeit mit Drittländern und internationa

len Organisationen .
1.2 .

Als Begründung für die Notwendigkeit weiterer

Maßnahmen führt die Kommission an , daß die bei der

Verringerung der Verbreitung des Rauchens in der
Europäischen Union bisher erzielten Fortschritte enttäu
schend seien . Über 40% der Bevölkerung der Gemein
schaft rauchten weiterhin , und in den nächsten Jahrzehn
ten sei mit einem steilen Anstieg der Todesfälle durch
Rauchen zu rechnen . Die Mitteilung hebt insbesondere
die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen für eine Reihe
besonders gefährdeter Gruppen wie z . B. Frauen , Ju
gendliche, Personen aus schlechteren wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnissen sowie Nichtraucher hervor .

1.3 .

Die von der Kommission vorgeschlagenen Optio

nen basieren auf einer Reihe bestehender Gemeinschafts

initiativen wie z . B. dem Programm „ Europa gegen den

1.5 .
Die Kommission unterteilt diese Optionen in
zwei Hauptgruppen : Maßnahmen , die auf Gemein

schaftsebene selbst vorgeschlagen und durchgeführt
werden können und Maßnahmen , bei denen die Kommis

sion aufgrund des Subsidiaritätsprinzips und der Bestim
mungen von Artikel 129 des Vertrags nur eine Koordinie
rungsfunktion übernimmt .
2 . Allgemeine Bemerkungen

2.1 .

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt die

Absicht der Kommission , das Rauchen verstärkt zu

bekämpfen .

Krebs " für den Zeitraum 1996-2000 sowie verschiedenen

Richtlinien , u.a . zum Verbot der Fernsehwerbung für
Tabakerzeugnisse, zu Gesundheitswarnhinweisen auf
der Verpackung, zum Verbot der Vermarktung bestimm
ter Arten von Tabak für den oralen Gebrauch und zum

maximal zulässigen Teergehalt von Zigaretten . Die
Mitteilung, mit der auf eine vor kurzem verabschiedete
Entschließung des Rates zur Reduzierung des Rauchens
in der Europäischen Union reagiert wird , stützt sich zum
Teil auf die vom Ausschuß hochrangiger Krebssach
verständiger im Rahmen des Programms „ Europa gegen
den Krebs " abgegebenen Empfehlungen .
1.4.

Die vorgesehenen Optionen decken ein breites

2.2. Der Ausschuß unterstreicht die Bedeutung des
im Anhang zur Kommissionsmitteilung enthaltenen
Votums des Ausschusses hochrangiger Krebssachver
ständiger vom 2. Oktober 1996 für die Volksgesundheit
in der Gemeinschaft .

2.3 .

Der Ausschuß betont die große Bedeutung der

Information, Aufklärung und auch Gesundheitserzie
hung im Hinblick auf die Prävention des Rauchens im

Kindes- und Jugendalter. Ein deutlicher Schwerpunkt
der Intervention sollte sich auf diese Zielgruppen kon
zentrieren , da das Rauchen meist in der Pubertät oder
schon früher beginnt und ein früher Einstieg in den

Spektrum ab und umfassen u.a. folgende Bereiche:

Zigarettenkonsum mit der langfristigen Beibehaltung
des Rauchens korreliert ist. Auch schwangere Frauen

— Gesundheitserziehung und Aufklärungskampagnen ;

sollten besonders geschützt werden .
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2.4. Der Ausschuß ist sich gleichwohl der sozioökono
mischen Bedeutung des Tabaksektors, vor allem hin
sichtlich der Beschäftigung, bewußt . Er macht vor allem
darauf aufmerksam , daß es für die Rohtabakerzeuger
keine wirtschaftlich lebensfähigen Umstellungsmöglich
keiten innerhalb des Agrarsektors gibt. Ihnen muß
besonderes Augenmerk gewidmet werden , und zwar
dergestalt, daß beispielsweise untersucht wird, durch
welche Maßnahmen geeignete konkrete Hinweise auf
Möglichkeiten der Umstellung auf andere landwirt
schaftliche Produktionsformen gegeben oder die Voraus
setzungen für Tätigkeiten in nichtlandwirtschaftlichen
Bereichen geschaffen werden können . Auf jeden Fall
möchte der Ausschuß im Einklang mit seinen früheren
Stellungnahmen betonen , daß die bisherigen und die
vorgeschlagenen Maßnahmen systematisch und konti
nuierlich bewertet werden müssen , um festzustellen ,
welchen Einfluß sie auf die Verminderung des Tabak

3.2.

C 296/33

Es ist erforderlich, daß der Nachweis der Un

schädlichkeit eventueller Zusatzstoffe von Seiten der

verarbeitenden Industrie erbracht wird . Untersuchungen
in den USA weisen darauf hin , daß durch Zusatzstoffe

manipuliert wird, um die Wirksamkeit von Nikotin und
damit die Abhängigkeit der Raucher zu erhöhen . Dies
muß untersagt werden .

3.3 . In bezug auf die Kennzeichnung schlägt die
Kommission vor, zu prüfen, ob im Rahmen der beste
henden Kennzeichnungsrichtlinien 89/622/EWG und
92/41 /EWG größere und besser sichtbare Gesundheits
warnhinweise zur Auflage gemacht werden sollen . Der
Ausschuß begrüßt diesen Vorschlag und regt darüber
hinaus an , zu prüfen , ob nicht weitere Schritte zur
genauen Kennzeichnung der Zusatzstoffe des Tabaks
eingeleitet werden können , wie es z . B. bei Arznei- oder
Lebensmitteln der Fall ist .

konsums haben .

2.5 .
Bei den einzuleitenden Interventionen geht der
Ausschuß von dem Prinzip aus , daß jeder Mensch das
Recht hat, saubere Luft zu atmen . Unbestritten ist aber
auch die Autonomie des Rauchers, so lange er andere
Menschen keinen gesundheitlichen Risiken aussetzt.. Es
geht in diesem Zusammenhang nicht um die Stigmatisie
rung von Rauchern als Personen sondern um Prävention
und Verhaltensänderung.

2.6 . Der Ausschuß pflichtet der Kommission bei , daß
„ die Gemeinschaft (...) in einer guten Position zur
Förderung einer besseren und kohärenteren Gesamtstra
tegie zur Bekämpfung des Rauchens " ist . Er schließt sich
ferner der Ansicht der Kommission an , daß bei künftigen
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Volksge
sundheit das Subsidiaritätsprinzip sowie das Erfordernis
der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden müssen .
3 . Besondere Bemerkungen

3.1 . In bezug auf die Inhaltsstoffe von Zigaretten
schlägt die Kommission vor, die potentiellen Gesund
heitsfolgen der Zusätze in Tabakerzeugnissen zu bewer
ten , eine weitere Verringerung des maximalen Teergehal
tes (derzeit 15 mg und gemäß der Richtlinie des Rates
Nr . 90/239/EWG ab 31 . Dezember 1997 12 mg) zu
erwägen und zu prüfen , ob die Festlegung eines
Höchstgehalts an Nikotin in Zigaretten wünschenswert

3.4.
Die Kommission beabsichtigt, im Rahmen der
einschlägigen Richtlinien über die Besteuerung von
Zigaretten und Tabakprodukten darauf zu dringen , daß
die Mitgliedstaaten insbesondere diejenigen , in denen
die Verbraucherpreise für Zigaretten unter dem Gemein
schaftsdurchschnitt liegen — den ihnen zu Gebote
stehenden Spielraum zu einer Anhebung der Steuern
nutzen .

Der Ausschuß begrüßt diesen Vorschlag, da eine große
Anzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen deutlich
gemacht hat, daß die Verfügbarkeit des Tabaks die
Rauchgewohnheiten der Konsumenten beeinflußt .
Durch eine Aufwärtsharmonisierung der Verbrau
cherpreise von Tabakprodukten lassen sich insbesondere

Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer eingeschränkten
ökonomischen Mittel vom Rauchen abhalten . Die Ein

nahmen aus Steuern sollten anteilig zweckgebunden
in Form von Informationskampagnen und generellen
Gesundheitsförderungsmaßnahmen der Prävention des
Rauchens zugute kommen und nicht insgesamt in
den allgemeinen Staatshaushalt fließen . Der Ausschuß
empfiehlt, diese Anhebung von der Preisindexierung
auszuklammern , sofern der Preisindex bei Einkommens
ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt wird , um sicher
zustellen , daß sie sich nicht inflationär auswirkt .

Im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Schritten
zur Anhebung der Steuern betont der Ausschuß auch
die Notwendigkeit einer konsequenten Bekämpfung des
Schmuggels mit Tabakwaren .

wäre .

3.5 .

Die schrittweise Begrenzung des Teer- und Nikotinge
halts im Tabak , wie vom Ausschuß hochrangiger Krebs
sachverständiger vorgeschlagen , wird prinzipiell unter
stützt, sollte aber in ihren Auswirkungen auf die Rauch
gewohnheiten der Konsumenten und gesundheitlichen
Folgen wissenschaftlich überprüft werden .

Der Ausschuß gibt auch zu bedenken , daß eine Senkung
des Teer- und Nikotingehalts im Tabak möglicherweise
von der Industrie für Werbezwecke mißbraucht werden

könnte, indem beispielsweise Tabakerzeugnisse als
„ leicht" dargestellt werden . Diese Verharmlosung
könnte zu einem Anstieg der Prävalenz des Rauchens
führen .

Es sollte beachtet werden , daß die Kommission

keine konkreten Vorschläge in bezug auf die Werbung
für Tabakerzeugnisse unterbreitet. Insbesondere bleibt
ihr geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des Rates
betreffend die Werbung für Tabakerzeugnisse
(KOM(91 ) 111 endg. — SYN 194) aus dem Jahr 1991
unerwähnt, dem zufolge jegliche Form der direkten und
indirekten Werbung für Tabakerzeugnisse (außer in
Tabakfachgeschäften) untersagt werden soll.

In seiner Stellungnahme vom 23 . September 1992 (] ) hat
der Ausschuß betont, daß der europäischen Tabakin
dustrie die Gelegenheit eingeräumt werden sollte, im
(!) ABl . C 313 vom 20 . 11 . 1992 .
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Rahmen einer Selbstkontrolle verbindliche Regelungen
für die direkte und indirekte Werbung einzuführen . Da
die Selbstkontrolle größtenteils unzureichend geblieben
ist, schließt sich der Ausschuß dem Votum der hochrangi
gen Krebssachverständigen an, wonach Tabakwerbung
verboten werden sollte, u.a . weil Tabakwerbung mit
dafür verantwortlich ist, daß Kinder und Jugendliche
mit dem Rauchen beginnen .

3.6. Einige Vorschläge der Kommission betreffen das
Rauchen in öffentlichen Gebäuden und am Arbeitsplatz.
Diese Vorschläge, einschließlich der Anregung, das
Thema des Nichtraucherschutzes im Rahmen des Ab

kommens zur Sozialpolitik zu behandeln , verdienen
eindeutig besondere Beachtung, da ungeachtet des
Rechts der Raucher, zu rauchen, Nichtraucher das Recht

haben , Luft mit so wenigen Schadstoffen wie nur möglich
zu atmen . Schadstoffe wie Asbest und Benzol sind

gesetzlich auf den niedrigsten in der Praxis erreichbaren
Wert beschränkt . Für den Tabakrauch liegt der
niedrigste erreichbare Wert bei Null . Zur Wahrung der
Rechte von Nichtrauchern sollten alle Maßnahmen

zur Senkung des Niveaus von Tabakrauch in der
Umgebungsluft ergriffen werden .
Der Ausschuß verweist hier auf die positiven Erfahrun
gen, die zum Nichtraucherschutz in einigen Mitgliedstaa
ten mit gesetzlichen Schritten gemacht worden sind, wie
beispielsweise in Finnland. Dabei ist es auch wichtig, daß
die Mitgliedstaaten dafür sorgen , daß ihre Gesetzgebung
( z. B. im Bereich des Nichtrauchens in öffentlichen
Gebäuden ) konsequent eingehalten wird . In diesem
Zusammenhang hält der Ausschuß es ferner für unerläß
lich, die Sozialpartner in die Verhandlungen über Maß
nahmen bezüglich des Rauchens in öffentlichen Gebäu
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den und am Arbeitsplatz und deren Durchführung
einzubeziehen .

3.7. Im Haushaltsjahr 1995 hat die Europäische Ge
meinschaft im Rahmen der GMO für Rohtabak insge
samt 993 Millionen ECU Prämien ausgezahlt, während
für Forschung und Aufklärungsmaßnahmen (durch den
Tabakforschungs- und -informationsfond ) lediglich 1 %
dieser Prämien zur Verfügung gestellt wurden . Die
Kommission hat vorgeschlagen , eine Erhöhung des für
den Tabakforschungs- und -informationsfonds vorgese
henen Prämienanteils auf 2 % vorzunehmen .

Der Ausschuß begrüßt diesen Vorschlag. Zudem wird
die Kommission aufgefordert zu prüfen , ob eine unab
hängige Förderung von Informations- und gezielten
Aufklärungsmaßnahmen möglich ist .
Der Ausschuß ist weiterhin der Meinung, daß auch die
im Rahmen des Programms „ Europa gegen den Krebs "
für die Verhütung des Rauchens zur Verfügung stehen
den Mittel (z. Z. nur 2 Millionen ECU) wesentlich
erhöht werden sollen .

3.8 .

Nikotinsucht sollte entsprechend dem Vorschlag

der Kommission und in Übereinstimmung mit einer
großen Anzahl von wissenschaftlichen Publikationen als
Abhängigkeit eingestuft werden .
3.9 .
Die Verfügbarkeit des Tabaks insbesondere für
Kinder und Jugendliche sollte weiter eingeschränkt
werden , u.a . indem frei zugängliche Zigarettenautoma
ten abgeschafft werden . Der Ausschuß erkennt in diesem
Zusammenhang an , daß eine Reihe von Mitgliedstaaten

erfolgreiche Programme eingeführt haben und ermutigt
alle Mitgliedstaaten , die Entwicklung und Einführung
solcher Programme fortzusetzen .

Brüssel , den 9 . Juli 1997.
Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Tom JENKINS
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ANHANG

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Abgelehnte Änderungsanträge

Die folgenden Änderungsanträge, auf die mehr als ein Viertel der abgegebenen Stimmen als Ja-Stimmen
entfielen , wurden im Verlauf der Beratungen abgelehnt:

Ziffer 1.2

Diese Ziffer sollte folgende Neufassung erhalten :

„ 1.2. Die Kommission weist darauf hin , daß das Rauchen in der Europäischen Union jahrzehntelang
zurückgegangen ist, daß sich der Rückgang jedoch in den letzten Jahren verlangsamt hat. Sie stellt fest,
daß über 40 % der Bevölkerung der Gemeinschaft weiterhin rauchen und sieht für die nächsten Jahrzehnte
eine rasche Zunahme größerer auf das Rauchen zurückzuführender Gesundheitsprobleme voraus.
EUROBAROMETER 41.0 zeigt einen noch stärkeren Rückgang der Zahl der Raucher auf und behauptet,
daß nur gut ein Drittel (35% ) der EU-Bürger über 15 Jahre zu den Rauchern zählen . In der
Mitteilung wird insbesondere die Notwendigkeit betont, gezielte Maßnahmen für bestimmte gefährdete
Bevölkerungsgruppen wie Frauen , Jugendliche, Menschen aus schlechteren wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnissen sowie Nichtraucher vorzusehen ."

Begründung
Die Daten in der Mitteilung und die in EUROBAROMETER , einem offiziellen Organ der Kommission ,
angegebenen Zahlen sind unterschiedlich . Deshalb ist es notwendig, ausführlicher auf die verschiedenen
Bewertungselemente einzugehen , wie sie beispielsweise der Veröffentlichung EUROBAROMETER 41.0
„Rauchen in Europa" zu entnehmen sind , die für das Referat 1 „Gesundheitswesen " der GD V Direktion
F zum 21 . September 1994 verfaßt wurde .

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen : 42, Nein-Stimmen : 92, Stimmenthaltungen : 7.

Ziffer 2.5

Ersetzen durch :

„ Nach Ansicht des Ausschusses sollte den vorgeschlagenen Maßnahmen das Prinzip zugrunde liegen ,
daß jeder das Recht hat, saubere Luft zu atmen . Es wird aber auch akzeptiert, daß Raucher das Recht
haben zu rauchen , solange sie andere nicht gefährden oder belästigen . Der Ausschuß unterstreicht die
wichtige Rolle, die den Sozialpartnern bei der Festlegung von Richtlinien zum Rauchen am Arbeitsplatz
zufällt. Ziel ist es , Raucher als Personen nicht zu stigmatisieren , sondern zu versuchen , das Nichtrauchen
im Rahmen der nationalen Kulturen zu fördern und die Einstellungen zu verändern ."

Begründung
Die Sozialpartner sollten in Fragen , die die Menschen am Arbeitsplatz berühren , stets impliziert sein .
Am besten ist es, wenn sich die Leute an Ort und Stelle untereinander einigen .

Abstimmungsergebnis

Ja-Stimmen : 51 , Nein-Stimmen : 87, Stimmenthaltungen : 10.
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Ziffer 3.5 — zweiter Absatz

Diese Textstelle sollte durch folgenden Wortlaut ersetzt werden :

„ In seiner Stellungnahme vom 23 . September 1992 wandte sich der Ausschuß gegen ein Verbot der
Tabakwerbung. Er plädierte dafür, der europäischen Tabakindustrie Gelegenheit zu geben , auf
schiedsrichterlichem Wege im Rahmen einer Selbstkontrolle verbindliche Regelungen für die direkte und
indirekte Werbung einzuführen , die sich insbesondere nicht an Jugendliche richten und auch nicht in
bezug auf den Sport betrieben werden darf. Die Tabakindustrie sollte deswegen von Werbung in
Druckerzeugnissen absehen , die sich überwiegend mit Sport beschäftigen oder vor allem von Jugendlichen
gelesen werden . Diese Selbstkontrolle funktioniert inzwischen zur allgemeinen Zufriedenheit.
Deswegen — und in Fortsetzung seiner bisherigen politischen Linie — bekräftigt der Ausschuß seinen
in seiner Stellungnahme vom 23 . September 1992 vertretenen Standpunkt und spricht sich — auch in
Anbetracht der mit dem freiwilligen Verhaltenskodex gemachten Erfahrungen — erneut gegen ein
generelles Verbot der Tabakwerbung aus ."

Begründung

Ergibt sich aus der vorgeschlagenen Umformulierung.

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen : 44, Nein-Stimmen : 90, Stimmenthaltungen : 8 .

Ziffer 3.8

Es wird vorgeschlagen , diesen Absatz wie folgt umzuformulieren :
„3.8 . Der Ausschuß stellt fest, daß Nikotinsucht entsprechend dem Vorschlag der Kommission als
Abhängigkeit eingestuft werden soll , so daß sie unter wichtige Gemeinschaftsprogramme für die

öffentliche Gesundheit fallen würde . Der Ausschuß hat schon in seiner Stellungnahme vom 29. Mai 1991
erklärt, der Begriff 'Sucht' gehe zu weit."

Begründung

Die Frage ist berechtigt, ob es angemessen ist , legal verkäufliche Erzeugnisse so einzustufen , daß sie
unter Gemeinschaftsprogramme fallen , die insbesondere illegale Drogen betreffen . Der Ausschuß hat
diese Auslegung schon in seiner früheren Stellungnahme abgelehnt.

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen : 49 , Nein-Stimmen : 71 , Stimmenthaltungen : 5 .
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem Thema „Die Steuern in der
Europäischen Union — Bericht über die Entwicklung der Steuersysteme"
(97/ C 296/09 )

Die Europäische Kommission beschloß am 18 . Februar 1997, den Wirtschafts- und Sozialaus
schuß gemäß Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu
ersuchen .

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts-, Finanz- und
Währungsfragen nahm ihre Stellungnahme am 10 . Juni 1997 an . Berichterstatter war Herr
Geuenich .

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 347. Plenartagung am 9. und 10. Juli 1997 (Sitzung
vom 9 . Juli) mit 93 Ja-Stimmen , 27 Nein-Stimmen und 19 Enthaltungen folgende Stellungnahme.

1 . Einleitung

und um die noch in Arbeit befindliche Stellungnahme
zum Thema „Ein gemeinsames Mehrwertsteuersystem
— ein Programm für den Binnenmarkt ".

1.1 . In ihrem Diskussionspapier „ Steuern in der
Europäischen Union " vom 20. März 1996 — SEK(96)
487 endg. — präsentierte die Kommission ein steuerpoli
tisches Konzept, das sich insbesondere mit den wesentli
chen Herausforderungen auseinandersetzt, die sich der
Europäischen Union stellen : Die Notwendigkeit der
Steigerung des Wachstums und der Schaffung von
Arbeitsplätzen, die Stabilisierung der Steuersysteme und
die Vollendung des Binnenmarktes in allen Bereichen ,
also auch auf dem Gebiet der Besteuerung.

1.5 . Es versteht sich von selbst, daß im folgenden Text
ebenso wie in den vorerwähnten Bezugsdokumenten nur
solche Steuern angesprochen werden , die von gemein
schaftsweiter Bedeutung sind und von deren nationalen
Strukturen bzw. Strukturänderungen die Mitgliedstaa
ten wechselseitig betroffen sind . Das sind die Einkom
men , Kapitalertrags- und Körperschaftsteuer, die Be
steuerung des Faktors Arbeit, Verbrauchsteuern , allen
voran die Mehrwertsteuer, sowie eine Steuer auf Energie
und umweltschädliche Produkte .

1.2 .
Auf der informellen Tagung des Rates „Wirt
schafts- und Finanzfragen " am 13 . April 1996 in Verona
begrüßten die Finanzminister das Diskussionspapier der
Kommission und stellten übereinstimmend fest, daß

diese Themen in einer hochrangigen Arbeitsgruppe
erörtert werden sollten , die von der Kommission einge
setzt und koordiniert werden sollte .

2 . Steigende Steuerbelastung des Faktors Arbeit
2.1 . Analyse in den Kommissionsdokumenten

2.1.1 .

1.3 . In ihrem „ Bericht über die Entwicklung der
Steuersysteme " vom 22 . Oktober 1996 — KOM (96) 546
endg. — faßt die Komission die Ansichten der Mitglieder
dieser hochrangigen Arbeitsgruppe zu denjenigen Fragen
zusammen , die im Kommissionspapier für die Verona
Tagung angesprochen worden sind und gibt den Stand
punkt der Kommission hierzu sowie die von ihr geplante
künftige Vorgehensweise wieder.
1.4.

Im folgenden Text bezieht sich der Ausschuß

ausschließlich auf die beiden vorerwähnten Dokumente .
Sofern der Ausschuß zu bestimmten darin enthaltenen

Problemfeldern bereits Stellung genommen hat, wird
auf diese Stellungnahmen verwiesen . Es handelt sich
insbesondere um die Stellungnahme zum Thema „ Direk
te und indirekte Steuern " vom 20. Dezember 1995 i 1 )

Bisher gibt es zwar nur wenig Anzeichen dafür,

daß der Steuerschwund das Gesamtaufkommen an

Steuern und Sozialabgaben beeinträchtigt; denn in den
vergangenen 15 Jahren blieb der Anteil dieser Einnahmen
am BIP der Gemeinschaft gleich oder nahm geringfügig
zu . Während allerdings die Arbeit immer höher belastet
wurde, sank die steuerliche Belastung der übrigen
Produktionsfaktoren insgesamt.

2.1.2. Eine Methode zur Ermittlung der langfristigen
Tendenzen in der Steuerstruktur ist die Berechnung der
sogenannten kalkulatorischen Steuersätze (das sind die

Steuereinnahmen geteilt durch die Bemessungsgrundla
ge) für die einzelnen Produktionsfaktoren und für den
Verbrauch :

Zwischen 1980 und 1994 stieg die kalkulatorische

steuerliche Belastung des Faktors Arbeit im europäischen
Durchschnitt von 34,7% auf 40,5% , während sie bei

i 1 ) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom
20 . Dezember 1995 ; ABl . C 82 vom 19 . 3 . 1996 .

den übrigen Produktionsfaktoren (Kapital, selbständige
Arbeit, Energie, natürliche Ressourcen) von 44,1 % auf
35,2 % sank ( siehe nachstehende Grafik).
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Kalkulatorische Steuersätze 1980-1994

2.1.3 .

Die

kalkulatorischen

Verbrauchsteuersätze

blieben weitgehend stabil ; sie stiegen lediglich von
13,1 % auf 13,8 % . Auch hier waren allerdings zwischen
den einzelnen Mitgliedsstaaten erhebliche Schwankun
gen festzustellen . In den Mitgliedsstaaten mit dem
höchsten Anstieg der kalkulatorischen steuerlichen Be
lastung des Faktors Arbeit war in der Regel auch der
Anstieg der steuerlichen Gesamtbelastung am höchsten .

2.2. Empfehlungen des Ausschusses

2.2.3 .

Ausgabenkürzungen der öffentlichen Hand

gehören zwar zu den Möglichkeiten zur Finanzierung
einer steuerlichen Entlastung der Arbeit. Sie dürften
aber allein nicht ausreichen . Alternative Finanzierungs
quellen sind indirekte Steuern (Verbrauchsteuern ), die
Einführung von Mindeststeuersätzen für Energiepro

dukte sowie die Prüfung einer eventuellen Einführung
ganz neuer Steuerarten wie beispielsweise einer Tobin
Steuer (2) im Zusammenhang mit den internationalen
Finanzmärkten , die von bekannten Ökonomen und
Finanzwissenschaftlern in die Diskussion gebracht wor
den sind .

2.2 . 1 .
Der Ausschuß begrüßt den Ansatz der Kommis
sion , das Steuersystem ganzheitlich zu betrachten ; denn
die isolierte Diskussion jeder einzelnen großen Steuerart

impliziert automatisch weitreichende Änderungen in der

Finanzierungsstruktur sowohl der öffentlichen als auch
der privaten Haushalte. Deshalb ist die Steuerdiskussion
umfassend zu führen .

2.2.2 .
Die Massenarbeitslosigkeit ist nach Auffassung
des Ausschusses das schwierigste Problem in der EU.
Jeder Beitrag zu ihrem Abbau und die dazu nötigen bzw .
möglichen Maßnahmen haben deshalb hohe und höchste
Priorität. Dies ist auch eine zentrale Aussage im Weiß
buch der EG-Kommission mit dem Titel „ Wachstum ,

Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung — Herausforde
rungen der Gegenwart und Wege ins 21 . Jahrhundert" (] ) .
Deshalb ist das Problem der Finanzierung einer steuerli
chen Entlastung der Arbeit und insbesondere der Absen
kung gesetzlicher Lohnnebenkosten zu lösen .
(*) Wachstum , Wettbewerb, Beschäftigung, Weißbuch der
Kommission , KOM(93) 700 endg .

2.2.4.
Auch wenn die Mitgliedsstaaten das Ausmaß,
in dem steuerliche Instrumente zur Erreichung nationaler
umweltpolitischer Ziele notwendig sind, selbst ab
schätzen müssen , so gibt es doch nach Auffassung des
Ausschusses einen Bereich, für den Handlungsbedarf
auf Gemeinschaftsebene zu erkennen ist . Dieser betrifft

die Besteuerung von Energie, die hier u . a. eine wichtige
Rolle zu spielen hat, um das Ziel der Stabilisierung der
CCVEmissionen bis zum Jahr 2000 auf dem Niveau von
1990 zu erreichen .

Der Ausschuß begrüßt die von der Kommission vorgeleg
ten Vorschläge zur Besteuerung von Energieproduk
ten (3 ).
(2) James Tobin , A Proposal for International Monetary
Reform , The Eastern Economic Journal 4 (3-4), Juli/Okto
ber 1978 , S. 153-159 .

(3) Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Restrukturie
rung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Be
steuerung von Energieerzeugnissen , KOM(97) 30 endg. —
97/0111 CNS .
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Die europäische Annäherung der Mehr
wertsteuersätze kann nach Auffassung des Ausschusses
ebenfalls dazu beitragen , die direkte Belastung des
Faktors Arbeit zu verringern . In den Mitgliedsstaaten ,
in denen dabei die Belastung durch indirekte Steuern in

2.2.5 .

Folge der Annäherung erhöht wird, muß gleichzeitig die
direkte Belastung des Faktors Arbeit verringert werden .
Auf diese Art und Weise bleibt das steuerliche Gesamt

aufkommen tendenziell gleich , und die Schaffung von
Arbeitsplätzen wird begünstigt. Gleichzeitig sind flankie
rende Maßnahmen vorzusehen , um die Folgen aufzufan
gen, die eine Erhöhung der indirekten Steuern für die
untersten Einkommensgruppen hat .
Der Ausschuß verweist in diesem Zusammenhang auf
seine Stellungnahme zum Thema „ Ein gemeinsames
Mehrwertsteuersystem — ein Programm für den Binnen
markt " ( noch in Bearbeitung) sowie auf seine Stellung
nahme zum Thema „ Direkte und indirekte Steuern " ( ! ).
2.2.6 .

Zusammenfassend weist der Ausschuß darauf

hin , daß die vorgenannten Finanzierungsmöglichkeiten
sowie die weiter unten noch angesprochenen Maßnah
men bei der Besteuerung von Kapitalerträgen in den
verschiedenen Mitgliedsstaaten unterschiedliche Effekte
auf das gesamte Steueraufkommen haben werden und
damit unterschiedliche Möglichkeiten zur Finanzierung
einer Entlastung des Faktors Arbeit von öffentlichen
Abgaben haben . Entsprechend muß jeder Mitgliedsstaat
die in seinem Fall am zweckmäßigsten erscheinenden
Finanzierungsmaßnahmen im Rahmen bestehender Vor
gaben der Kommission ergreifen .

C 296/39

denen Steuermindereinnahmen bereits mittelfristig
Mehreinnahmen bei Steuern und Sozialbeiträgen über
mehr Beschäftigung gegengerechnet werden können .
Zweitens : Die Manipulation der Kosten von Vorleistun
gen für ein Endprodukt mittels interner Verrech
nungspreise in multinationalen Unternehmen mit dem
Ziel, zu versteuernde Erträge in Niedrigsteuerländer zu
verlagern . Diese Manipulation ist möglich , weil die
Vorleistungen keiner Marktbewertung unterliegen . Die
festgesetzten internen Verrechnungspreise entziehen sich
damit weitgehend der Mißbrauchskontrolle der Finanz
behörden .

3.1.3 .

Sogar die gegenüber den direkten Steuern

wesentlich stärker harmonisierten indirekten Steuern

sind nicht gegen die Gefahr des Steuerschwundes gefeit.
Dabei liegt die Bedrohung für die Mehrwertsteuer
insbesondere darin, daß die Unternehmen wegen des
Bestimmungslandprinzips bei Aktivitäten in zwei oder
mehr Mitgliedsstaaten jeweils ebenso viele (zwei oder
mehr) steuerliche Sitzorte haben . Anders als es bei der

Besteuerung der Umsätze eines innergemeinschaftlich
tätigen Unternehmens an einem einzigen Ort wäre, gibt
es für diese Fälle in der EU keine Steuerbehörde,
die einen Gesamtüberblick über die Aktivitäten eines

Unternehmens besitzt, die an einem zentralen steuerli
chen Sitzort geprüft werden können . Hinzu kommt, daß
bei immer mehr grenzüberschreitenden Dienstleistungen
neue Technologien eingesetzt werden , um den Ort
der steuerbaren Umsätze nach Orten außerhalb des

räumlichen Anwendungsbereiches des Mehrwertsteuer
systems zu verlagern . Darüber hinaus bieten auch die

3 . Steuerschwund durch Steuerverlagerung

Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Mehr
wertsteuersätzen mehr und mehr Anlaß zur Steuerver

3.1 . Analyse in den Kommissionsdokumenten

schreitenden Warenverkehrs verursacht erhebliche Ver
luste bei den Mehrwertsteuereinnahmen für die Haushal

3.1.1 .
Im Bereich der Steuerpolitik herrscht im Ver
gleich zu vielen anderen Politikbereichen der europäi
schen Integration ein deutlicher Rückstand . Steuerpoli
tisch ist Europa ein Flickenteppich . Die scheinbare
Verteidigung der einzelstaatlichen Steuerhoheit hat je

te sowohl der Mitgliedstaaten wie der EU selbst .

meidung. Die Abnahme der Kontrollen des grenzüber

doch durch Aushöhlung der Besteuerungsgrundlagen
insbesondere bei den mobileren Steuergrundlagen Schritt

3.1.4.
Schwarzarbeit trägt zum Steuerschwund bei .
Dabei ist zu berücksichtigen , daß zur Schwarzarbeit
immer zwei Seiten gehören : Einer , der schwarz arbeitet,
und ein zweiter, der den Auftrag dazu gibt.

für Schritt einen realen Verlust an Steuerhoheit für

jeden einzelnen Mitgliedsstaat bewirkt . Immer mehr
EU-Mitgliedsstaaten jagen sich gegenseitig und anderen
EU-Mitgliedsstaaten die Steuerzahler ab, insbesondere
im Unternehmensbereich .

3.1.2.
Bei den direkten Steuern gibt es vornehmlich
die folgenden zwei Möglichkeiten , die effektive Ge
samtsteuerlast zu mindern :

Erstens : Die Verlagerung von Produktionen und Besteu
erungsgrundlagen in Niedrigsteuerländer, um von der
dortigen Niedrigbesteuerung der Faktorerträge profitie
ren zu können . Für einen Nationalstaat ergibt sich
hieraus vor allem ein Anreiz zur Absenkung der unter
nehmerischen Steuerbelastung, weil den damit verbun
( J ) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom
20 . Dezember 1995 ; ABl . C 82 vom 19 . 3 . 1996 .

3.2 . Empfehlungen des Ausschusses

3.2.1 . Es liegt im vitalen Interesse der Europäischen
Union, des Binnenmarktes und der Europäischen
Währungsunion , daß das Steuerdumping in Europa
beseitigt und vermieden wird . Während ein fairer Wett

bewerb der Steuersysteme zur Schaffung vorteilhafter
Rahmenbedingungen im Interesse von Arbeitnehmern ,
Unternehmern und Verbrauchern zu begrüßen ist,

könnte ein destruktiver Wettbewerb der Steuersysteme,
der wenigen nutzt und vielen schadet, einen Sprengsatz
für die ganze EU darstellen :
— Dann nämlich, wenn beispielsweise von Netto
beitragszahlern an die EU-Kasse einerseits immer

höhere Leistungen erwartet werden , andererseits
ihnen aber die dazu dringend erforderlichen eigenen
Steuerquellen abgegraben werden .
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— Für einzelne Nettobeitragszahler gibt es Steueraus
fallschätzungen als Folge des Steuerdumpings in
jährlichen Größenordnungen von 25 bis 30 Milliar
den ECU 0 ).

3.2.2.
Eine Harmonisierung der Unternehmens
besteuerung um ihrer selbst Willen kann nicht Ziel
einer europäischen Steuerpolitik sein . Wohl aber sind
Maßnahmen zu ergreifen, damit das Steuerdumping
unter den Mitgliedsstaaten nicht zum Sprengsatz der EU
wird .

Unterschiede in den Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten der Mitgliedsstaaten, die den Wettbewerb im Binnen
markt verfälschen , zu beseitigen . In einem solchen Fall
sollen Beratungen im Ministerrat stattfinden . Der muß
zwar grundsätzlich einstimmig entscheiden . Wenn es
aber zu keiner Einigung kommt, dann kann er auch mit
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission
beschließen .

Der Ausschuß hält es für notwendig, daß die Kommission
möglichst bald auf der Grundlage des Artikel 101 aktiv
wird .

Der Ausschuß befürwortet die Festlegung von Mindest
normen für den Körperschaftsteuersatz und eine mini
male Harmonisierung der wichtigsten Kriterien zur
Bestimmung der steuerlichen Bemessungsgrundlage . Für
weitere Einzelheiten verweist der Ausschuß auf seine

Stellungnahme zum Thema „Direkte und indirekte
Steuern " (2).

3.2.3 .

29 . 9 . 97

Unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips hält

es der Ausschuß für wünschenswert, wie bei direkten
Subventionen vorzugehen . Direkte Hilfen fallen weiter

hin in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedsstaaten ,
wobei aber die Kommission auf die Übereinstimmung
mit den Wettbewerbsregeln achtet. Auch auf steuerlicher
Ebene ist eine solche Kontrolle erforderlich . Mit der

bisher praktizierten Überwachung steuerlicher Unter

4. Steuerhinterziehung
4.1 . Analyse in den Kommissionsdokumenten

Das Problem der Steuerhinterziehung stellt sich nicht
zuletzt bei der Besteuerung von Zinseinkünften aus
Spareinlagen . Hier handelt es sich um die mobilste
Besteuerungsgrundlage überhaupt, und Steuerunter
schiede führen erfahrungsgemäß zu einer schwerwiegen
den Verlagerung von Kapitalallokationen und Kapi
talströmen . Mit der Beseitigung der Währungsrisiken
und der Verringerung der Zinssatzdifferenzen während
der dritten WWU-Stufe würden solche Steuerunterschie

de noch stärker ausgenutzt, als sie es ohnehin heute

stützungsmaßnahmen wird das gewünschte Ziel nicht
erreicht, weil sich diese Überwachung auf die Abwei
chung von den allgemeinen Systemen der Mitgliedsstaa

schon sind .

ten beschränkt. Dabei wird nicht beachtet, daß beim

4.2 . Empfehlungen des Ausschusses

gegenwärtigen Stand der Dinge auf Grund der Unter
schiede in den einzelnen Steuersystemen selbst Wettbe
werbsverzerrungen entstehen , die in manchen Fällen
noch schwerwiegender sind als Wettbewerbsverzerrun
gen, die durch bestimmte Steueranreize hervorgehoben
werden .

3.2.4.

Derzeit kann ein Mitgliedsstaat allein weder

sämtliche steuerlichen Hemmnisse noch die einzelnen

Ursachen für den skizzierten Steuerschwund beseitigen .
In dieser Situation ist nach Auffassung des Ausschusses
Nichtstun keine angemessene Lösung. Die Kommission
muß unter voller Erhaltung des Subsidiaritätsprinzips
diese Probleme, die die Mitgliedsstaaten durch individu
elles Handeln nicht lösen können , prüfen und Lösungs
möglichkeiten vorschlagen .

3.2.5 .

Je weiter die Harmonisierung des Binnenmark
tes voranschreitet, desto stärker werden Unterschiede in

4.2.1 .

Steuersystemen spürbar und relevant für die Entschei
dungen der Wirtschaftsakteure. Grundsätzlich gilt in
diesem Zusammenhang, daß eine minimale Harmonisie
rung von Steuern und Bemessungsgrundlagen dort am
notwendigsten ist, wo die Steuergrundlage am mobilsten
ist, also bei Kapitalerträgen wie Zinsen und Dividenden .
4.2.2. Um den Wettbewerb bei den Steuern zu zügeln ,
die benötigten Mittel für die Schaffung von Arbeitsplät
zen aufzubringen und die Europäische Union auf den
Internationalen Kapitalmärkten nicht zu benachteiligen,
empfiehlt der Ausschuß die folgenden Maßnahmen , bei
deren Durchführung auch die internationalen Sach
zwänge berücksichtigt werden müssen :

Die bei Steuerbeschlüssen geforderte Einstim

migkeit im Rat ist offensichtlich ein Hemmnis für
Fortschritte bei der notwendigen Ausrichtung der Be

steuerung auf die Erfordernisse des Binnenmarktes .
Das zeigt die hohe Zahl von wichtigen, aber im Rat
blockierten Kommissionsvorschlägen im Steuerbereich .
Nach Auffassung des Ausschusses hat die Kommission
jedoch durchaus Instrumente in der Hand . Nach Arti
kel 101 des EG-Vertrags ist sie sogar verpflichtet,
( J ) Quelle: Bundesministerium der Finanzen , Bonn ; Zitiert
nach Presseberichten .

(2) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom
20 . Dezember 1995 ; ABl . C 82 vom 19 . 3 . 1996 .

4.2.2.1 . Einführung des Begriffs eines „europäischen
Gebietsansässigen ": Es ist nicht mehr vertretbar, einer
seits die europäischen Binnengrenzen abzuschaffen und
andererseits innerhalb der Mitgliedstaaten zwischen
„ Gebietsansässigen " und „Nichtgebietsansässigen " zu
unterschieden , weil diese Unterscheidung voraussetzt,
daß Grenzen vorhanden sind .

4.2.2.2.
Einführung eines europäischen und interna
tionalen Ansatzes zur Besteuerung von Sparerträgen . Bei
einschlägigen Maßnahmen müssen die zwischen den

Mitgliedsstaaten bezüglich der Besteuerung von Spar
erträgen bestehenden Unterschiede (Quellensteuer oder
Meldepflicht) respektiert werden, und es ist darauf zu
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achten, daß nicht ein System zugunsten eines anderen
Systems bevorzugt wird . Die Mitgliedsstaaten , in denen
die Steuer anhand der Meldepflicht erhoben wird,
müssen die Garantie haben , daß ihnen die von ihren
Gebietsansässigen in einem anderen Mitgliedsstaat er

zielten Sparerträge gemeldet werden.
Im umgekehrten Fall müssen Mitgliedsstaaten mit einer
Quellensteuer die Garantie haben, daß in den anderen
Mitgliedsstaaten auf die Sparerträge ihrer Gebietsansäs
sigen entweder eine Quellensteuer erhoben wird oder
aber daß ihnen die von ihren Gebietsansässigen in
anderen Mitgliedsstaaten erzielten Zinserträge systema
tisch gemeldet werden .
4.2.2.3 .
Diese Regelung hätte zur Folge, daß die
Mitgliedsstaaten zwischen der Einführung einer Quel
lensteuer oder der systematischen Meldung der gezahlten
Zinsen

und

Dividenden

an

die

Behörden

des

Mitgliedsstaates wählen können, in dem der Sparer
ansässig ist.

C 296/41

5 . Zur Strategie der Kommission für die Zukunft
5.1 . Aussagen der Kommission

5.1.1 . Aus den Überlegungen der persönlichen Be
auftragten der EU-Finanzminister hat die Kommission
„ eine Strategie für die Zukunft" entwickelt .

5.1.2 .
Die persönlichen Beauftragten betonten die
Notwendigkeit von mehr Koordination . Daran anknüp
fend schlug die Kommission die Bildung eines neuen
ständigen „ Forums " vor, das strategische Fragen der
Steuerpolitik zu bearbeiten hat, um so die Mitgliedsstaa
ten und die Kommission in die Lage zu versetzen ,
Informationen auszutauschen und Steuerfragen zu dis
kutieren . Dieser Vorschlag wurde vom Europäischen
Rat in Dublin in Dezember 1996 begrüßt. Kommissar
Monti führt den Vorsitz in dem „Forum ", in dem
hochrangige Vertreter der Finanzminister der

Mitgliedsstaaten versammelt sind . In Bezug auf den
Steuerwettbewerb erhofft die Kommission von der

Arbeit dieses „ Forums ", Initiativen auf folgenden Gebie
ten herleiten zu können :

Innerhalb der EU werden die zum Hoheitsge
biet von Mitgliedsstaaten gehörenden Steueroasen abge
schafft . Ebenso ist über die Regularisierung der europäi

4.2.2.4.

schen Exklaven außerhalb der Union sowie der exoti

— Sicherstellung eines Konsenses darüber , welche Art
steuerlicher Maßnahmen im Gemeinschaftskontext

als schädlich anzusehen ist;

schen „ Off-shore"-Zentren zu verhandeln .

— Festlegung gemeinsamer Normen („ Verhaltensko
dex ") für bestimmte Bereiche;

4.2.2.5 .
In Anbetracht der Tatsache, daß Spargelder
in Drittländer abfließen , muß auf der Grundlage der in
der EU gefundenen Lösung auch im Rahmen der OECD
eine Lösung angestrebt werden , die eine Quellensteuer

— Koordinierung derjenigen Maßnahmen der nationa

oder den Austausch von Informationen beinhaltet .

4.2.3 .

Ebenso wie die persönlichen Beauftragten der

len Finanzbehörden , mit denen einer Steuerkonkur

renz vorgebeugt werden soll , die dem gemeinsamen
Interesse aller schadet ;

— und Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen
den Steuerbehörden bei der Bekämpfung von Steuer
hinterziehung und -umgehung.

Finanzminister sieht der Ausschuß eine Priorität darin ,
die Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden in

5.1.3 .

Fällen der Steuerhinterziehung und -umgehung im Bin

dem „Forum " erörtert werden :

nenmarkt zu intensivieren . Diese Zusammenarbeit darf

sich allerdings nicht darauf beschränken , Erfahrungen
darüber auszutauschen , wie der Steuerhinterziehung am

besten Einhalt geboten werden kann , sondern sie muß
auch der Verbesserung der Kontrollen und der Amtshilfe
zwischen den Steuerbehörden der Mitgliedsstaaten die
nen . Dabei muß auch die Möglichkeit, gemeinsame
Steuerprüfungen bei grenzüberschreitenden Wirtschafts
tätigkeiten einzuführen , genutzt werden .

4.2.4.

Die Einschränkung der Steuerhinterziehung ist

Ferner sollen die folgenden Fragenkomplexe in

— Die Rolle von Doppelbesteuerungsabkommen und
Möglichkeiten ihrer Koordinierung;
— die Vereinfachung der steuerlichen Rahmenbedin
gungen für KMU und andere Unternehmen ;
— das Verhältnis zwischen Steuern und Sozialversiche

rungsbeiträgen im Fall von Grenzgängern ;
— und die Besteuerung internationaler Dienstleistungen
und die steuerlichen Auswirkungen der neuen Tech
nologien .

zugleich ein Beitrag zur Finanzierung einer Entlastung
der Arbeit in denjenigen Staaten , aus denen Sparanlagen
und damit die Bemessungsgrundlage für die Zinsbesteu
erung abfließen .
4.2.5 .
Der Ausschuß verweist wegen weiterer Einzel
heiten auf seine Stellungnahme zum Thema „Direkte
und indirekte Steuern " H ).
(') Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom
20 . Dezember 1995 ; ABl . C 82 vom 19 . 3 . 1996 .

5.1.4.
Die Kommission schlägt vor , die Arbeiten
in dem „ Forum " zu ergänzen durch die Diskussion
vorausschauender Initiativen zur Entwicklung von Steu
ersystem , die den Notwendigkeiten der Gemeinschaft
entsprechen , insbesondere dem reibungslosen Funktio
nieren des Binnenmarktes .

5.2. Empfehlungen des Ausschusses
5.2.1 .
Der Ausschuß unterstützt die Strategie der
Kommission für die Zukunft und empfiehlt der Kommis
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sion zugleich auch die Heranziehung von Artikel 101
des EG-Vertrages (siehe Anlage 1 ), damit Strategien zur
Blockierung von Fortschritten auf dem Gebiet der
EU-weiten steuerpolitischen Abstimmung aufgelockert
werden .

5.2.2.
Der Ausschuß begrüßt die von der künftigen
luxemburgischen Ratspräsidentschaft angekündigten
Initiativen auf dem Gebiet der europäischen Steuerpoli
tik in der Hoffnung, daß dadurch Bewegung zur Lösung

der in dieser Stellungnahme angesprochenen Probleme
kommt .
5.2.3 .

Der Ausschuß überreicht der Kommission als

Anlage zu dieser Stellungnahme beispielhafte Möglich
keiten zur Abänderung des EG-Vertrages mit dem Ziel ,
mehr Handlungsfreiheit auf dem Gebiet der europäi
schen Steuerpolitik zuverwirklichen. Der Ausschuß be
tont den beispielhaften Charakter dieser Anlage; sie
enthält Denkanstöße und keine verbindlichen Empfeh
lungen (Anhang II ).

Brüssel , den 9 . Juli 1997.
Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Tom JENKINS

ANHANG 1

EG- VERTRAG

Artikel 101

(Behandlung von den Wettbewerb verfälschenden Vorschriften ) Stellt die Kommission fest, daß
vorhandene Unterschiede in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten die
Wettbewerbsbedingungen auf dem Gemeinsamen Markt verfälschen und dadurch eine Verzerrung
hervorrufen , die zu beseitigen ist, so tritt sie mit den betreffenden Mitgliedsstaaten in Beratungen ein .
Führen diese Beratungen nicht zur Beseitigung dieser Verzerrung, so erläßt der Rat während der ersten
Stufe einstimmig und danach mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission die erforderlichen
Richtlinien . Die Kommission und der Rat können alle sonstigen in diesem Vertrag vorgesehenen
zweckdienstlichen Maßnahmen treffen .
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ANHANG 11

1 . Artikel 7a

Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne Binnengrenzen , in dem der freie Verkehr von Waren ,
Personen , Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags gewährleistet ist . Mit
dem Binnenmarkt unvereinbar ist jede Doppel- oder Keinmalbesteuerung; wenn kein anderer Staat zur
Besteuerung berufen ist, so obliegt die Besteuerung dem Ansässigkeitsstaat.
2 . Artikel 73d

(1)

Artikel 73b berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten ,

a) die einschlägigen Vorschriften ihres Steuerrechts anzuwenden , die für Steuerpflichtige mit unterschied
lichem Wohnort oder Kapitalanlageort unterschiedliche Besteuerungsverfahren vorsehen; behandeln ,
damit darf jedoch keine unterschiedliche Steuerlast verbunden sein;

b) die unerläßlichen Maßnahmen zu treffen , um Zuwiderhandlungen gegen innerstaatliche Rechts- und
Verwaltungsvorschriften , insbesondere auf dem Gebiet des Steuerrechts und der Aufsicht über
Finanzinstitute, zu verhindern , sowie Meldeverfahren für den Kapitalverkehr zwecks administrativer
oder statistischer Informationen vorzusehen oder Maßnahmen zu ergreifen , die aus Gründen der
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit gerechtfertigt sind .
(2)
Dieses Kapitel berührt nicht die Anwendbarkeit von Beschränkungen des Niederlassungsrechts,
die mit diesem Vertrag vereinbar sind .
(3)
Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Verfahren dürfen weder ein Mittel
zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des freien Kapital- und
Zahlungsverkehrs im Sinne des Artikels 73b darstellen .
3.

Artikel 99

Der Rat erläßt

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die
Bestimmungen über die Mehrwertsteuer.

4.

Artikel 100

5 . Artikel 100a

(1)

Der Rat erläßt gemäß dem
Verfahren des Artikels 189b und nach Anhörung des Wirtschafts - und Sozialausschusses die Maßnahmen

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten , welche die Errichtung
und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand haben .
(2)
Fall entscheidet der Rat

Zusätzlich zu dem in Art. 189b Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz genannten
Steuern , die nicht ganz oder teilweise in den
Bestimmungen über

über
Gemeinschaftshaushalt fließen ,
über die rreizugigkeit und
die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer ebenfalls einstimmig , wenn mindestens zwei Mitgliedstaaten

dies verlangen ; wird ein entsprechender Antrag gestellt, so entscheidet der Rat auch bei etwaigen
nachfolgenden Entscheidungen (Art. 189b Abs. 5 und 6) einstimmig.
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6 . Artikel 130s

(1)
Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 189c und nach Anhörung des Wirtschafts
und Sozialausschusses über das Tätigwerden der Gemeinschaft zur Errichtung der in Artikel 130r
genannten Ziele.
(2)

Abweichend von dem Beschlußverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des Artikels 100a erläßt

der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des
Wirtschaftsund Sozialausschusses einstimmig
— Vorschriften überwiegend steuerlicher Art, wenn mindestens zwei Mitgliedstaaten dies bei Steuern ,
die weder ganz noch teilweise in den Gemeinschaftshaushalt fließen, verlangen ,
— Maßnahmen im Bereich der Raumordnung, der Bodennutzung — mit Ausnahme der Abfallbewirt
schaftung und allgemeiner Maßnahmen — sowie der Bewirtschaftung der Wasserressourcen ,

— Maßnahmen , welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen und die
allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren . Der Rat kann nach dem Verfahren
des Unterabsatzes 1 festlegen , in welchen der in diesem Absatz genannten Bereiche mit qualifizierter
Mehrheit beschlossen wird .

(3)
Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 189b und nach Anhörung des Wirtschafts
und Sozialausschusses in anderen Breichen allgemeine Aktionsprogramme, in denen die vorrangigen
Ziele festgelegt werden .
Der Rat legt nach Absatz 1 bzw . Absatz 2 die zur Durchführung dieser Programme erforderlichen
Maßnahmen fest .

7 . Artikel 220

Soweit erforderlich , leiten die Mitgliedstaaten untereinander Verhandlungen ein , um zugunsten ihrer
Staatsangehörigen folgendes sicherzustellen :

— den Schutz der Personen sowie den Genuß und den Schutz der Rechte zu den Bedingungen , die jeder
Staat seinen eigenen Angehörigen einräumt ,

— die Vereinfachung der Förmlichkeiten für die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung richterli
cher Entscheidungen und Schiedssprüche .
Unbeschadet von Maßnahmen aufgrund von Art. 100a können die Mitgliedstaaten miteinander
Vereinbarungen über die praktische Durchführung des Doppelbesteuerungsverbots (Art. 7a) treffen ; sie
unterrichten die Kommission von solchen Maßnahmen , die sie den übrigen Mitgliedstaaten zur Kenntnis
gibt.
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ANHANG III

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses
(gemäß Artikel 47 der Geschäftsordnung)

Die folgenden Änderungsanträge , die mindestens ein Viertel der abgegebenen Stimmen als Ja-Stimmen
erhielten , wurden vom Ausschuß im Verlauf der Beratungen abgelehnt :
Die ganze Stellungnahme

Den gesamten Text wie folgt ersetzen :
„ 1 . Einleitung

1.1 . Die Steuern sind ein sehr vielschichtiges und kompliziertes Thema. In dieser Stellungnahme
beschränkt sich der WSA auf die Erörterung der Dokumente SEK(96) 487 endg . und KOM(96) 546 endg.
Er hat daher nur die wichtigsten makroökonomischen Steuerprobleme aufgegriffen ; sektorale Themen
werden nur behandelt, wenn sie Fragen von allgemeinerer Tragweite aufwerfen .
1.2.
Ausgangspunkt dieses Dokuments ist die Tatsache , daß es in der EU ungefähr 20 Millionen
Arbeitslose gibt und sich dieses Problem bei allen bisherigen Versuchen zu seiner Lösung oder auch nur
der Linderung seiner Auswirkungen als sehr hartnäckig erwiesen hat. Das Thema einer europäischen
Steuerpolitik wird daher unter dem Gesichtspunkt angegangen , wie diese am besten konzipiert sein muß,
damit sie zur Lösung des gegenwärtig wichtigsten und drängendsten Problems der EU beitragen kann .
1.3 .
Der langfristige Charakter dieses Problems und die Tatsache, daß der Trend wenig Anzeichen
einer Besserung aufweist, unterstreichen die Notwendigkeit eines radikalen Umdenkens und eines
Neuansatzes anstatt erneut die alten ' Heilmittel ' auszuprobieren , die bisher bei einer Lösung des
Problems so eklatant versagt haben .
1.4.
Darin stimmt der WSA mit der Kommission überein , die mit Bezug auf die Initiative von Präsident
Santer für einen Vertrauenspakt für Beschäftigung ausführte :
' Diese Initiative machte insbesondere deutlich , daß der für die Beschäftigung nachteilige Trend in der
Entwicklung der Steuersysteme im Rahmen einer breitangelegten Strategie zur Schaffung neuer
Arbeitsplätze in der Europäischen Union umgekehrt werden muß .'
1.5 .
Wie aus dem Kommissionsdokument weiter hervorgeht, ersuchte der Europäische Rat auf seiner
Tagung in Florenz den Rat , ' ihm vor der Tagung des Europäischen Rates in Dublin einen Bericht über
die Entwicklung der Steuersysteme in der Union zu unterbreiten , wobei zu berücksichtigen ist , daß die
steuerlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen , die Anreize für das Unternehmertum und
die Schaffung von Arbeitsplätzen bieten ...'

1.6 .
Die Schaffung von Arbeitsplätzen hängt letzten Endes von einem nachhaltigen Wirtschafts
wachstum ab , und der sicherste Weg, ein solches zu erreichen ist, die Doppelbelastung einer übermäßigen
Besteuerung und einer übermäßigen Regulierung des Wohlstand schaffenden Privatsektors der Volkswirt
schaft zu verringern . Solange diese fundamentale Wahrheit nicht anerkannt wird , greifen sonstige
Maßnahmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit ins Leere, und Europa wird auf Dauer dazu verurteilt sein ,
die Geißel der Arbeitslosigkeit zu tragen .
2 . Die Kommissionsdokumente

2.1 .
In ihrem Diskussionspapier ' Steuern in der Europäischen Union ' vom 20 . März 1996 präsentierte
die Kommission ein neues steuerpolitisches Gesamtkonzept, das sich insbesondere mit den wesentlichen
Herausforderungen auseinandersetzt, die sich der Europäischen Union stellen : die Notwendigkeit der

Steigerung des Wachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen , Stabilisierung der Steuersysteme und
Vollendung des Binnenmarkts in allen Bereichen .

2.1.1 . Auf der informellen Tagung des Rats 'Wirtschafts- und Finanzfragen ' am 13 . April in Verona
begrüßten die Finanzminister das Diskussionspapier der Kommission und stellten übereinstimmend fest,
daß diese Themen in einer hochrangigen Arbeitsgruppe erörtert werden sollten , die von der Kommission
eingesetzt und koordiniert werden sollte .

2.1.2.

Diese hochrangige Arbeitsgruppe trat viermal zusammen ; das Sekretariat des Rates war auch

in den Sitzungen vertreten .
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2.2.
In ihrem 'Bericht über die Entwicklung der Steuersysteme' vom 22. Oktober 1996 legt die
Kommission ihre Schlußfolgerungen dar, die sie aus den vier Sitzungen der Arbeitsgruppe zu den Fragen
gezogen hat, die im Kommissionspapier für die Verona-Tagung angesprochen worden sind, und gibt
ihren Standpunkt hierzu sowie zu der künftigen Vorgehensweise wieder.

2.2.1 . Die Kommission betont, daß bei jedem Vorschlag für Gemeinschaftsmaßnahmen im Steuerber
eich die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit voll berücksichtigt werden müssen . Es
wird keine Harmonisierung der Steuersysteme um der Harmonisierung willen angestrebt.
2.2.1.1 .
Die Einführung von Mindestsätzen oder -bemessungsgrundlagen bei der Körperschaftsteuer
fand bei der Arbeitsgruppe zum jetzigen Zeitpunkt auch im Rahmen des übergeordneten Ziels , ein
Minimum an effektiver Besteuerung innerhalb der Union sicherzustellen , wenig Anklang .

2.2.2. Eine bessere Zusammenarbeit auf Gemeinschaftsebene erfordert die Einsetzung einer ständigen
Arbeitsgruppe, in der die Mitgliedstaaten und die Kommission Informationen austauschen und
steuerpolitische Fragen erörtern können . Eine derartige Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz der Kommission
könnte für eine strategische Gesamtschau der Steuerpolitiken und der Arbeiten der bestehenden
Fachausschüsse sorgen . Ihre Aufgabe wäre es , dabei zu helfen , wegweisende Initiativen zu initiieren , die
— in rechtlich verbindlicher oder sonstiger Weise — zur Verwirklichung wesentlicher Gemeinschaftsziele
beitragen könnten , ohne die Steuererhebungsbefugnisse der Mitgliedstaaten anzutasten .
2.2.3 . Die Arbeitsgruppe sollte in der Lage sein , sich mit dem Problem der Steuerkonkurrenz zu
befassen , wenn mehr Informationen über die Steuerpolitiken und steuerpolitische Maßnahmen in
anderen Staaten ausgetauscht werden . Die Kommission wird hierzu eine Reihe von Initiativen vorbereiten ,
die darauf abzielen :

— einen Konsens darüber sicherzustellen , welche Art steuerlicher Maßnahmen im Gemeinschaftskontext
als schädlich anzusehen ist ,

— gemeinsame Normen ('Verhaltenskodex') für bestimmte Bereiche festzulegen ,
— eine verstärkte Koordinierung derjenigen von den Finanzbehörden der Mitgliedstaaten beschlossenen
Maßnahmen zu erreichen , mit denen einer Steuerkonkurrenz vorgebeugt werden soll , die dem
gemeinsamen Interesse aller schadet, und

— die Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und
-umgehung zu intensivieren .

2.2.4. Die Arbeitsgruppe könnte auch die größeren politischen Implikationen bestimmter Fragen
komplexe erörtern , u.a .:
— die Rolle von Doppelbesteuerungsabkommen und Möglichkeiten ihrer Koordinierung,
— die Vereinfachung der steuerlichen Rahmenbedingungen für KMU und andere Unternehmen ,
— das Verhältnis zwischen Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen , insbesondere im Fall von
Grenzgängern , und

— die Besteuerung internationaler Dienstleistungen und die steuerlichen Auswirkungen der neuen
Technologien .
2.2.5 . Schließlich ist zusätzliche Arbeit über die Frage notwendig, in welcher Relation die Steuerpolitik
zu den gemeinsamen Zielen der Europäischen Union steht, d.h . Förderung unternehmerischer Initiativen ,
Beschäftigung und Umweltschutz.

2.2.5.1 . Im Kommissionsdokument wird anerkannt, daß unternehmerische Initiative ein grundlegender
Faktor für Wachstum , Wohlstand und Beschäftigung in der Europäischen Union ist Die Schaffung eines
den Unternehmen förderlichen Umfelds ist für die Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
der Union auf den Weltmärkten von entscheidender Bedeutung . Der Binnenmarkt spielt hier eine zentrale
Rolle. Die Besteuerung gilt weithin als eines der wichtigsten Gebiete , in denen der Binnenmarkt noch
nicht vollendet ist . Steuersysteme müssen so beschaffen sein , daß sie der grenzüberschreitenden
Wirtschaftstätigkeit innerhalb der Union nicht entgegenstehen . Gleichzeitig müssen jedoch Doppelbesteu
erung und Steuerhinterziehung verhindert werden .
2.2.5.2. Zur Förderung der Beschäftigung ist es nach allgemeiner Ansicht notwendig, den steuerpoliti
schen Trend der immer stärkeren Besteuerung des Faktors Arbeit im Verhältnis zu anderen Besteuerungs
grundlagen umzukehren . Die Kommission weist darauf hin , daß die Mitgliedstaaten entsprechen dem
Subsidiaritätsprinzip die Verfahren zur steuerlichen Entlastung der Arbeit und die Mittel zur Finanzierung

solcher Steuersenkungen flexibel wählen können sollten . Die Kommission ist der Überzeugung, daß auf
längere Sicht eine Koordinierung der Steuerpolitik als Teil einer gemeinschaftsweiten Initiative zum
Abbau der Arbeitslosigkeit von großem Nutzen sein wird . Es kommt entscheidend darauf an , die
Wirtschaftsteilnehmer davon zu überzeugen , daß die Steuerstrukturen nunmehr an der Förderung der

Beschäftigung ausgerichtet werden . Besonders hilfreich wäre eine Koordinierung bei der Umgestaltung
der Steuerstrukturen . Durch eine Senkung der Gesamtsteuerbelastung — auch für Unternehmen — muß
das richtige Umfeld zur Schaffung von Arbeitsplätzen geschaffen werden .
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2.2.5.3 . Beim Umweltschutz ist zu prüfen , inwieweit ein stärkerer Rückgriff auf energie- und
umweltbezogene Steuern möglich ist . Die tägliche Erfahrung zeigt allerdings , daß sich Umweltschutzziele
häufig am besten erreichen lassen , wenn steuerliche Instrumente mit anderen Maßnahmen kombiniert
werden , die konsequent zur Änderung von Verhaltensweisen eingesetzt werden . Bei der Wahl der
Instrumente sollten allerdings die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, die Beschäftigung und
die Umwelt sorgfältig geprüft werden .
2.2.6. In Anbetracht des Umstands , daß die KMU bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Union
eine herausragende Rolle spielen , sollten die Steuerpolitiken deren beschäftigungsschaffende Fähigkeit
in der Tat fördern .

2.2.7. Die Kommission befürwortet die Einführung einer Mindestkapitalertragsteuer entsprechend
den Leitlinien ihres Vorschlags von 1989 als einen ersten Schritt zur Regelung der Besteuerung von
Kapitalerträgen .

2.2.8 . Trotz des Ausbleibens neuer gesetzgeberischer Schritte im Steuerbereich kommen immer mehr
Fälle vor Gericht, sowohl in den Mitgliedstaaten als auch vor den Europäische Gerichtshof. Wenn die
Gerichtsurteile nicht durch andere Rechtsinstrumente ergänzt werden , besteht die Gefahr, daß die
Entwicklung der gemeinschaftlichen Steuersysteme bruchstückhft bleibt.
2.2.9 . In Anbetracht der oben angestellten Analyse und des festgestellten Handlungsbedarfs ist die
Kommission der Auffassung , daß es dringend erforderlich ist , sowohl im Hinblick auf einzelne
Problembereiche als auch bezüglich der allgemeinen Richtung der Steuerpolitik voranzukommen .
3 . Allgemeine Bemerkungen

3.1 . Der Wirtschafts- und Sozialausschuß stimmt mit den Kommissionsvorschlägen im großen und
ganzen überein .
3.2.
In vielen EU-Mitgliedstaaten ist die steuerliche Belastung des Faktors Arbeit groß und macht im
Gemeinschaftsdurchschnitt etwa 23,5 % des BIP aus . Diese Zahl ist höher als beispielsweise in den USA
( 19,4 % ) oder Japan ( 16,6 % ). In der EU selbst gibt es große Unterschiede; die Zahlen reichen von 14 %
für Griechenland bis 32 % in Schweden .

3.2.1 . Es ist unaufrichtig zu leugnen , daß eine höhere steuerliche Belastung des Faktors Arbeit, ob sie
vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer getragen wird , den Beschäftigungsaussichten nicht abträglich
ist .

3.2.1.1 . Soweit die Belastung dem Arbeitgeber aufgebürdet wird , erhöht sie die Arbeitskosten und
verringert die Nachfrage nach Arbeitskräften . Versucht man hingegen , die Beschäftigung zu ' schützen ',
indem man die Entlassung von Arbeitskräften für die Arbeitgeber verteuert (was de facto eine andere
Form der Besteuerung der Beschäftigung ist , da die Zahlungen des Arbeitgebers z.T. die Zahlungen
ersetzen , die sonst der Staat leisten müßte), so hat dies zur Folge , daß die Arbeitgeber sich bei der
Einstellung von Arbeitnehmern zögerlicher verhalten .

3.2.1.2. Wird die steuerliche Belastung der Arbeit den Arbeitnehmern aufgebürdet, verringert sich
deren verfügbares Nettoeinkommen und damit ihre Kaufkraft. Die steuerliche Belastung der Arbeit ist
auch inflationstreibend , da sie Forderungen nach höheren Löhnen anheizt, mit denen die Arbeitnehmer
der Senkung ihres Lebensstandards entgegenwirken wollen ; falls die Lohnerhöhungen nicht mit einer
angemessenen Produktivitätssteigerung einhergehen , treibt dies die Kosten der Arbeitgeber, verringert
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und untergräbt das Wirtschaftswachstum und die Beschäfti
gungsaussichten noch weiter.
3.2.2.
Der WSA kommt daher zu dem Schluß , daß eine steuerliche Entlastung des Faktors Arbeit, ob
sie dem Arbeitnehmer oder dem Arbeitgeber aufgebürdet wird , ein wichtiger positiver Beitrag zur
Verringerung der derzeitigen Arbeitslosigkeitsquoten in der EU wäre.

3.2.3 . Dieser Beitrag fiele allerdings wesentlich geringer aus , wenn die steuerliche Entlastung der
Arbeit bloß auf andere Formen der Unternehmensbesteuerung verlagert würde . Es ist eine Senkung der
Gesamtbelastung der direkten persönlichen Steuern und der Unternehmenssteuern erforderlich , um das
Wirtschaftswachstum anzuregen und die Nachfrage nach Arbeitskräften zu erhöhen .

3.2.3.1 . Der WSA wendet sich insbesondere gegen die Einführung neuer Steuern auf die Informations
technologie wie beispielsweise eine Internet-Steuer oder eine Bit-Steuer oder eine Steuer auf Finanzdienst
leistungen (Tobin-Steuer).

3.2.3.2.

Eine Steuer auf die Informationstechnologie wäre gleichbedeutend mit einer Besteuerung des

Lernens und würde die Bemühungen der EU stark beeinträchtigen , an das von anderen führenden

Nationen bereits erreichte Niveau des technologischen Fortschritts aufzuschließen ; in einer Zeit, in der
die Regierungen anderer Länder Milliarden Dollar zur Förderung der Computerbildung ihrer Bevölkerung
ausgeben , macht es keinen Sinn , wenn die EU ihre eigenen Bürger durch die Besteuerung der Mittel ihres
Wissenserwerbs zu benachteiligen gedenkt.
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3.2.3.3 . Eine Tobin-Steuer würde die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Mitgliedstaaten auf den globalen
Finanzmärkten beeinträchtigen und einen Großteil dieser Finanzgeschäfte in Offshore-Bankplätze
abdrängen , wodurch in der EU Arbeitsplätze verlorengingen und ein Verlust von internationalem
Finanz-Know-how die Folge wäre.
3.3 . Es gibt verschiedene Gründe für den Wunsch , die Steuern zu harmonisieren , einige davon sind
gut und andere schlecht. Der Wunsch nach Einheitlichkeit um ihrer selbst willen ist ein schlechter Grund .
Der WSA nimmt daher befriedigt zur Kenntnis , daß die Kommission nicht um der Harmonisierung
willen zu harmonieren gedenkt und die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit hochhält.
3.3.1 .
Auch wenn der WSA die leztendliche Harmonisierung der Steuern als ein legitimes Ziel und als
unvermeidlichen Begleitumstand der Wirtschafts- und Währungsunion ansieht, empfiehlt er doch ein
behutsames Vorgehen . Solange die einzelnen Mitgliedstaaten weiterhin unterschiedliche Wirtschaftsstruk
turen und unterschiedliche Wirtschaftsleistungen aufweisen , muß die Regierung jedes Mitgliedstaats die
Freiheit haben , ihre Fiskalpolitik entsprechend den Haushaltserfordernissen ihrer Volkswirtschaft
anzupassen . Eine Strategie, die beispielsweise in einem bestimmten Zeitpunkt für Deutschland richtig
ist, braucht zum selben Zeitpunkt nicht für Portugal richtig zu sein oder auch für Deutschland zu einem
anderen Zeitpunkt. Es ist ein viel engerer Konvergenzgrad zwischen den Volkswirtschaften als der im
Maastrichter Vertrag festgelegte erforderlich , bevor sich die Mitgliedstaaten an die Harmonisierung
ihrer Steuersätze machen können , und auch dieser beschränkte Konvergenzgrad ist bei weitem noch
nicht erreicht.

3.3.2 .
Die Harmonisierung der Steuersätze macht auf keinen Fall Sinn , wenn nicht auch die
Besteuerungsgrundlagen , die Steuerstrukturen und -systeme sowie die Steuervorschriften und deren
Auslegung harmonisiert werden . Einheitliche Steuersätze ohne einheitliche Anwendung könnten die
Verzerrungen eher noch verstärken als mindern .

3.3.3 .
Im Kontext des Binnenmarktes stellen eine unterschiedliche Auslegung und Anwendung der
verschiedenen Steuerregelungen und Unterschiede in den Besteuerungsgrundlagen ein viel größeres
Hindernis für den grenzüberschreitenden Handel und die Vollendung des Binnenmarktes dar als
unterschiedliche Steuersätze .

3.3.3.1 .

Unterschiedliche Steuersätze sind mit freien offenen Märkten vollkommen vereinbar. In den

USA , in Kanada und der Schweiz werden Unternehmen und natürliche Personen sowohl von der

Bundesregierung als auch von den einzelnen Staaten , Provinzen und Kantonen zu stark unterschiedlichen
effektiven Gesamtsteuersätzen besteuert.

3.3.3.2.
Eine Harmonisierungsmaßnahme wäre nach Ansicht des WSA im Rahmen des globalen Ziels
einer Verringerung der Steuerbelastung vorteilhaft; die Harmonisierungsbemühungen sollten darauf
gerichtet sein , Hindernisse für die Schaffung eines echten Binnenmarktes zu beseitigen ; dabei ist
insbesondere an die Mehrwertsteuer und die Unternehmensbesteuerung zu denken . Die Erfüllungskosten
für den Steuerzahler sollten für alle Steuerarten gesenkt werden , grenzüberschreitende Transaktionen
sollten vor den Auswirkungen von Zuständigkeitsscharmützeln zwischen Steuerbehörden geschützt sein
und die durch nicht erstattete Anrechnungssteuern bewirkte Diskriminierung von Unternehmen , die im
Ausland Gewinne erzielen , sollte beseitigt werden . Wenn diese Maßnahmen durchgeführt wären , ließe
sich ein viel klareres Bild von der Notwendigkeit und dem Umfang weiterer Harmonisierungsschritte
gewinnen .

3.3.3.3 . Der WSA unterstützt daher den Vorschlag der Kommission , einen ständigen steuerpolitischen
Arbeitskreis einzusetzen , der sich mit den im Kommissionsdokument aufgeworfenen Problemen befassen
soll . Die Gebiete, auf denen sich kurzfristig die größten substantiellen Fortschritte erzielen lassen ,
sind seiner Ansicht nach die Festlegung gemeinsamer Normen , eine stärkere Koordinierung der
Steuerregelungen , eine verbesserte Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung, die
Vereinfachung des steuerpolitischen Umfelds und die Ausarbeitung von Doppelbesteuerungsabkommen .
Nach Ansicht des WSA bilden diese Probleme zusammen eine Tagesordnung, deren Verwirklichung
einen echten Fortschritt bei der Vollendung des Binnenmarktes bringen könnte.

3.4. Der WSA unterstützt die Ablehnung der hochrangigen Arbeitsgruppe, zum jetzigen Zeitpunkt
die Einführung von Mindestsätzen oder -bemessungsgrundlagen bei der Körperschaftsteuer vorzuschla
gen . Eine europäische Steuerpolitik kann nicht isoliert konzipiert werden , sondern muß die weltweiten
Politiken und Trends im Auge behalten . Wer in der EU Körperschaftsteuer-Mindestsätze einführen will ,
ignoriert diese Realität.
3.5 . Nicht einverstanden ist der WSA mit dem Vorschlag der Kommission , eine Mindestquellensteuer
auf Zinseinkünfte aus Spareinlagen einzuführen . In seiner Stellungnahme zum Thema 'Direkte und
indirekte Steuern '^) stellte der WSA fest, daß ein europäischer Lösungsansatz für dieses Problem
die zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden Unterschiede bei der Besteuerung von Sparerträgen
(Quellensteuer oder Meldepflicht) respektieren muß und darauf zu achten ist, daß nicht ein System
zugunsten eines anderen Systems bevorzugt wird . Der WSA bekräftigt diesen Standpunkt.

0 ) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 20. Dezember 1995 ; ABl . C 82 vom
19 . 3 . 1996 .

29 . 9 . 97

DE

29 . 9 . 97

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

3.5.1 . Die Einführung einer europäischen Standardquellensteuer würde zu einem Kapitalabfluß in
Länder führen , in denen die Steuersätze auf Sparerträge niedriger sind , und diese Bewegung könnte ohne
die effektive Wiedereinführung von Devisenkontrollen nicht gestoppt werden ; dadurch würde Europa
auf den globalen Finanzmärkten marginalisiert, was für das Wirtschaftswachstum der EU fatale Folgen
hätte .

4. Schlußfolgerungen

4.1 . In Erfüllung ihrer Rolle als Erbringer öffentlicher Dienstleistungen in einer modernen Volkswirt
schaft muß die Regierung bei den Ausgaben Prioritäten setzen und Einnahmen erheben . Durch diese
Maßnahmen wird der Volkswirtschaft zwangsläufig eine Umverteilungslast aufgebürdet, wodurch auch
schädliche Auswirkungen auf die Förderung des Wirtschaftswachstums ausgehen . Nach Ansicht des
WSA sollten Anstrengungen unternommen werden , um wesentliche und rechtzeitige Veränderungen auf
Gebieten festzustellen , wo das Wirtschaftswachstum durch staatliche Maßnahmen beeinträchtigt werden
kann , insbesondere im Steuerbereich , ohne daß das Sozialschutzniveau aufs Spiel gesetzt wird , das ein
Gütesiegel des europäischen Gesellschaftsmodell ist .
4.1.1 .
Gelingt dies nicht, würde die Wirtschaftsleistung der EU gegenüber ihren wichtigsten weltweiten
Konkurrenten wie den USA , Japan und den Schwellenländern im Pazifikbecken nach Ansicht des
Ausschusses weiter zurückfallen , und dieser Rückschlag würde nicht nur den Wunsch vereiteln , das
europäische Sozialmodell weiter auszubauen und zu verbessern , sondern würde auch die Beibehaltung
des gegenwärtig bestehenden Sozialschutzniveaus gefährden . Er könnte auch zu einer weiteren Zunahme
statt einem Abbau der europäischen Arbeitslosenquote führen , und die daraus resultierenden sozialen
Spannungen könnten das Gewebe der europäischen Einheit einer starken Zerreißprobe aussetzen .
4.1.2.
Der WSA sieht daher keinerlei Gefahren , die sich aus einer Senkung der Steuersätze an sich
ergeben könnten , vorausgesetzt, daß Maßnahmen zur Vermeidung von Verzerrungen aufgrund
eines unlauteren Wettbewerbs ergriffen werden . Die in unterschiedlichen Steuerordnungen weltweit
gesammelten Erfahrungen zeigen ganz klar, daß paradoxerweise das Gesamtsteueraufkommen bei
fallenden Steuersätzen zunimmt, insbesondere in bezug auf die Körperschaftsteuer und die Einkommen
steuer, und daß der höchste Ertrag aus diesen Steuern bei einem effektiven Steuersatz von etwa 18%
erzielt wird .

4.1.3 .
Die Befürworter der Einführung von Mindeststeuersätzen und Quellensteuern in der EU
verkennen die Tatsache, daß dies bloß zu einer Verlagerung geschäftlicher Transaktionen in die vielen ,
durch derartige Restriktionen nicht behinderten blühenden , aufstrebenden Länder führen würde. Diese
würden deshalb weiterhin expandieren und zunehmend wohlhabender werden , während die EU im
Vergleich zu ihnen schrumpfen und immer mehr verarmen würde .
4.2.
Nach Ansicht des WSA dürften allmähliche , am Markt orientierte Schritte zu konvergierenden
Steuersätzen und Besteuerungsgrundlagen , die die unterschiedlichen Erfordernisse der einzelnen Mitglied
staaten zur Einnahmenerzielung berücksichtigen , effektiver sein als von oben verordnete Schritte . Eine
gewisse Harmonisierung der Steuersysteme und -strukturen ist ein wünschenswertes Ziel .

4.3 . Bei Reformen des Steuersystems sollte anfänglich besonders darauf geachtet werden , unbeabsich
tigte Verzerrungen bei Standortentscheidungen von Unternehmen zu vermeiden , grenzüberschreitende
Zusammenschlüsse in der EU zu erleichtern und die Verwaltungslasten der Wirtschaft bei Verrech
nungspreisen sowie die Zuständigkeitskonflikte zwischen Steuerbehörden zu verringern .
4.4.
Kleine und mittelgroße Unternehmen sollten im Rahmen bestimmter Gewinnspannen durch
ermäßigte Körperschaftsteuersätze auf ihre Gewinne unterstützt werden .

4.5 . Die Schaffung von Arbeitsplätzen würde am effektivsten durch die Verringerung der Gesamtsteuer
belastung und die Eindämmung bzw . Rückführung der öffentlichen Ausgaben gefördert.
4.6 .
Der WSA akzeptiert den Vorschlag der Kommission , daß Umweltziele am besten erreicht werden ,
wenn Steuerinstrumente mit sonstigen Maßnahmen zur konsequenten Verhaltensänderung kombiniert
werden , und er stimmt mit der Kommission darin überein , daß bei der Auswahl der Instrumente deren

Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, die Beschäftigung und die Umwelt sorgfältig bedacht
werden sollten .

4.7. Der WSA hält eine Verringerung der Steuerbelastung des Faktors Arbeit für notwendig, stimmt
aber mit der Kommission darin überein , daß den Mitgliedstaaten bei der Entscheidung über Umfang
und Vorgehen bei solchen Verringerungen wie auch bei deren Finanzierung Flexibilität zugestanden
werden sollte .

4.8 .
Die Einführung neuer Steuern auf die Informationstechnologie oder die internationalen Fi
nanzmärkte wäre äußerst schädlich und sollte auf europäischer Ebene nicht in Betracht gezogen werden .
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4.9. Der WSA empfiehlt, daß die bestehenden zweiseitigen Doppelbesteuerungsabkommen durch ein
einziges europäisches Doppelbesteuerungsabkommen ersetzt werden sollten . Es wäre nicht erforderlich ,
daß jeder Mitgliedstaat einem solchen Abkommen beitritt, damit dieses funktioniert und für die
Steuerzahler in den teilnehmenden Ländern beträchtliche Vorteile abwirft, obwohl es natürlich besser
wäre, wenn ein solches Abkommen die gesamte EU umspannen würde.

4.10.

Der WSA teilt die Besorgnis der Kommission , daß die Entwicklung eines gemeinschaftlichen

Steuersystems nicht zu einem Flickenteppich geraten sollte.

4.11 .

Der WSA unterstützt den Vorschlag , einen steuerpolitischen Arbeitskreis mit dem Auftrag

einzusetzen , die Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden zu verbessern , Informationen auszutau
schen und die Steuerpolitiken zu erörtern , die Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung zu koordinieren ,

wegweisende Initiativen aufzuzeigen und den Weg zu einem enger integrierten Steuersystem zu
untersuchen .

4.12.
Der WSA stimmt darin überein , daß eine europäische Steuerpolitik die Auswirkungen auf die
Unternehmen , die Beschäftigung und die Umwelt berücksichtigen sollte ."

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen : 37, Nein-Stimmen : 84, Stimmenthaltungen : 17.
Ziffer 2.2.3

Im zweiten Satz dieser Ziffer sollten die Worte „ wie beispielsweise eine Internet-Steuer, einer Tobin-Steuer
im Zusammenhang mit den internationalen Finanzmärkten oder einer Bit-Steuer" gestrichen werden .
Begründung
Die drei genannten Steuerarten (Internet-Steuer, Bit-Steuer bzw . Tobin-Steuer im Zusammenhang mit
den internationalen Finanzmärkten ) hätten allesamt einen unerwünschten Verzerrungseffekt und sollten
daher nicht ins Kalkül gezogen werden . Eine Internet-Steuer würde es Europa erschweren , mit den
technologischen Entwicklungen im Telekommunikationsbereich Schritt zu halten ; eine Bit-Steuer würde
eine Besteuerung neuer Lerntechniken bedeuten und der Herbeiführung einer im weltweiten Vergleich
besseren Beherrschung der Computerbenutzung in Europa Steine in den Weg legen ; eine Steuer der von
Tobin beschriebenen Art würde einer Verlagerung bestimmter internationaler Finanzgeschäfte in
Drittländer in die Hand spielen .

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen : 44, Nein-Stimmen : 90, Stimmenthaltungen : 9 .
Ziffer 2.2.5

Am Ende des ersten Absatzes einen neuen Satz einfügen :
„ Mitgliedstaaten , die ihre Mehrwertsteuersätze als Folge einer Annäherung senken müssen , hätten diese
Möglichkeit allerdings nicht und würden sich genötigt sehen , andere Steuern zu erhöhen , um den
Einnahmeverlust auszugleichen ."

Begründung

Der vorliegende Text ist insofern unausgewogen , als er die Probleme der Mitgliedstaaten unberücksichtigt
läßt, die bestimmte Mehrwertsteuersätze senken müßten .

Abstimmungsergebnis

Ja-Stimmen : 40 , Nein-Stimmen : 87, Stimmenthaltungen : 16 .
Ziffer 5.2.3

Diese Ziffer und Anhang 2 sind zu streichen .
Begründung

Es ist zu spät und damit sinnlos , Vorschläge für Änderungen des Vertrags zu unterbreiten , da die
Regierungskonferenz abgeschlossen ist und solche Vorschläge von dieser als nicht erforderlich erachtet
wurden .
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Diese Ziffer und die Anlage erweitern den Untersuchungsgegenstand dieser Stellungnahme über die zu
prüfenden Dokumente hinaus . In der Anlage werden Fragen aufgeworfen , denen möglicherweise in
einem breiteren Sachzusammenhang im einzelnen nachgegangen werden sollte .
Abstimmungsergebnis

Ja-Stimmen : 50, Nein-Stimmen : 59, Stimmenthaltungen : 22.

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Ein gemeinsames
Mehrwertsteuersystem — ein Programm für den Binnenmarkt"
(97/ C 296/ 10)

Die Kommission beschloß am 18 . Februar 1997, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu ersuchen .

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts-, Finanz- und
Währungsfragen nahm ihre Stellungnahme am 10 . Juni 1997 an . Berichterstatter war
Herr Walker .

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 347. Plenartagung (Sitzung vom 9 . Juli 1997) mit
78 gegen 7 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1 . Einleitung
1.1 .

Seit der Inkraftsetzung der sogenannten Um

satzsteuer-Übergangsregelung im Jahre 1993 haben sich
in der Gemeinschaft bedeutsame Entwicklungen vollzo
gen . Der Wegfall der Binnengrenzen der Europäischen

nur einer einzigen Zuständigkeit unterliegen , völlig
unhaltbar. Hieran würde sich auch dann nichts ändern ,
wenn es bereits eine einheitliche europäische Währung
gäbe . Veränderungen sollten deshalb darauf abzielen ,
Wettbewerbsverzerrungen und den Verwaltungsund An
passungsaufwand auf ein Mindestmaß zu reduzieren .

Union bedeutet natürlich schon an sich einen wesentli

chen Fortschritt, doch ist der Prozeß der wirtschaftlichen

Integration damit nur unvollständig beschrieben .

1.4.
So ist alles andere als offenkundig, welches Land
am ehesten das Recht hat, eine Transaktion zu besteuern ,

1.2 .
Ein weiterer Ausbau der Binnenmarktpolitik ist
unumgänglich, um deren ursprünglichen Ansatz voll zur
Geltung zu bringen . Dies gilt in ganz besonderem

die beispielsweise einen auf elektronischem Wege (über
in Spanien und Luxemburg befindliche EDV-Anlagen)
getätigten Verkauf von Waren mit Ursprung in Griechen
land an einen Endempfänger in Schweden betrifft und
zwischen Personen abgewickelt wird, die vorübergehend

Maße für die Mehrwertsteuer, weil sie auf Güter und

in Österreich und Belgien ansässig sind, ihren Wohnsitz

Dienstleistungen erhoben wird , deren freier Verkehr
eine wesentliche Komponente des Binnenmarkts dar
stellt, und weil sie konzeptionell und rechtlich als
Gemeinschaftssteuer angelegt ist. Die Existenz fünfzehn
unterschiedlicher Auflagenkataloge und Überwachungs
systeme ist mit den Grundprinzipien des Binnenmarkts
und der für Europa bestehenden Notwendigkeit, sich
gegenüber dem Rest der Welt in eine günstige Wettbe
werbsposition zu bringen , nicht zu vereinbaren .

jedoch normalerweise in Portugal bzw . Italien haben .
Gleichermaßen schwierig ist es , Modalitäten für die
Bemessung der Steuerpflicht oder den Einzug der Steuer
festzulegen . Zusätzliche Komplikationen treten bei

1.3 . Solange die MWSt von fünfzehn unterschiedli
chen Steuerbehörden in Mitgliedstaaten mit unterschied
lichen Rechts- und Verwaltungstraditionen , Auslegun
gen , Verfahren, Systemen und Sprachen eingezogen

Transaktionen auf, von denen ein oder mehrere Dritt
staaten betroffen sind .

1.5 .

Die MWSt ist eine Steuer, bei der praktische

Details sehr viel ausmachen können . Dies gilt insbeson
dere für die Kosten , die den Unternehmen bei der
Anpassung an die einschlägigen Vorschriften entstehen ,

sowie für den Spielraum , der für die Steuervermeidung
und -hinterziehung vorhanden ist. Es ist daher von

größter Wichtigkeit, daß Vorschläge zur Änderung des

Zuständigkeiten unterworfen sind) könnten genauso

Systems sorgfältig geprüft werden , damit sowohl ihre
praktischen Konsequenzen für Wirtschaft und Verbrau
cher als auch ihre fiskalpolitischen Auswirkungen evalu

besteuert werden wie inländische Transaktionen , die

iert werden können .

wird , ist die These, grenzüberschreitende Transaktionen
( die zwei oder mehr steuerund allgemeinrechtlichen
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Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die Um

1.6.

satzsteuer-Übergangsregelung der Verwirklichung des
Binnenmarkts zwar insofern förderlich gewesen ist, als
sie den Warenverkehr durch die Einschränkung der
Grenzkontrollen erleichtert hat, daß sie jedoch gleichzei
tig kompliziert ist, in einigen Fällen zu mehr Unsicherheit
führt, das Betrugsrisiko erhöht und zwischen innerstaat
lichen und EU-internen Transaktionen unterscheidet .
Der Ausschuß ist deshalb wie die Kommission der

Meinung, daß so rasch wie möglich Maßnahmen zur
Modernisierung des MWSt-Systems ergriffen werden
sollten .

1.7. Die derzeitige Regelung, der es an Objektivität
mangelt, bürdet den Gewerbetreibenden unannehmbare
Kosten auf, weil sie sehr unterschiedliche Faktoren

berücksichtigen müssen . Dazu gehören die folgenden ,
steuerlich relevanten Aspekte :
— der steuerrechtliche Niederlassungsort des Verkäu
fers und des Käufers ,

— der umsatzsteuerliche Status des Abnehmers ,
— die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Ab

nehmers,

— der Ort, an dem sich die Waren bei Lieferung
befinden ,
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tungen befreit sind, unter Umständen weiterhin EU
interne Transaktionen melden und regelmäßig auflisten .
Darüber hinaus ist es für diese Unternehmen in bestimm

ten Fällen erforderlich , sich im Heimatstaat zu Mehr
wertsteuerzwecken registrieren zu lassen und dort

MWSt-pflichtig zu werden (weil sie beispielsweise in
anderen Mitgliedstaaten Waren einkaufen, deren Wert
eine bestimmte Schwelle übersteigt) und/oder die Dienste
eines Fiskalvertreters in Anspruch zu nehmen , um den
Zahlungs- und Meldeverpflichtungen in Mitgliedstaaten
nachzukommen , in deren Hoheitsgebiet sie nicht phy
sisch präsent sind .
1.7.1.4.

Den kleinen und mittleren Unternehmen war

es bislang versagt, die Möglichkeiten , die ihnen der
Binnenmarkt eigentlich bieten müßte, voll aus
zuschöpfen . In ganz besonderem Maße gilt dies für
Kleinstunternehmen .

1.7.1.5 . Das derzeitige System gewährleistet noch
nicht einmal die Gleichbehandlung aller Transaktionen ,
die innerhalb des Zuständigkeitsbereichs ein und dersel
ben Steuerbehörde abgewickelt werden . So hängt bei
spielsweise in einigen Ländern die bei der Mittelbeschaf
fung f-ür betriebliche Zwecke gegebene Vorsteuer
Abzugsfähigkeit vor allem von der Finanzierungsmetho
de und erst in zweiter Linie vom steuerrechtlichen Status

des jeweiligen Unternehmens ab .

— der Erbringer der Beförderungsleistung sowie deren
Abgangs- und Ankunftsort,

1.7.1.6.
Das Fehlen eines gemeinsamen Systems sowie
die unterschiedliche Auslegung und Anwendung der
bestehenden MWSt-Richtlinien durch die Mitgliedstaa

— die Art der gelieferten Waren bzw . der erbrachten
Dienstleistungen ,

ten hemmen den Handels - und Industriesektor der EU

— die Höhe des vom Verkäufer im Bestimmungs
Mitgliedstaat bewirkten Gesamtumsatzes ,

1.7.1.7. Es gibt Anzeichen dafür, daß die negativen
Veränderungen der Steuerlandschaft eine zunehmende
Erosion des Umsatzsteueraufkommens zur Folge haben .

— das Erfordernis , innerhalb der EU getätigte Käufe
getrennt von anderen Käufen zu melden und darüber
eine MWSt-Abrechnung vorzunehmen ,

— das generelle Erfordernis, die Übertragung eigener
Vermögenswerte in einen anderen Mitgliedstaat so
zu behandeln , als stelle sie einen Ver- und Ankauf
dar .

1.7.1 .
Darüber hinaus weist die bestehende Regelung
noch weitere gravierende Mängel auf.
1.7.1.1 .

Gewerbetreibende haben Probleme beim Ab

zug bzw. der Erstattung der MWSt-Beträge, die sie in
Mitgliedstaaten entrichtet haben , in denen sie nicht
niedergelassen sind, und müssen unter Umständen nach
weisen , daß die MWSt-Zahlungen tatsächlich erfolgt
sind .

in seiner Entwicklung .

1.8 .

Der Ausschuß befürwortet deshalb eine einfache

re und klarere Regelung. In seiner Initiativstellungnahme
zum Thema „ Direkte und indirekte Steuern " ( ! ) billigte
der Ausschuß grundsätzlich — wenn auch mit einigen
Vorbehalten — eine endgültige MWSt-Regelung auf
der Grundlage des Ursprungslandprinzips . Er vertrat
allerdings die Ansicht, daß die „ allgemeine Anwendung
dieses Grundsatzes (...) nicht mit zu großen Unterschie
den in den Mehrwertsteuersätzen (...) zu vereinbaren
( ist)", und stellte ferner folgendes fest : „ Ohne eine
vollständige Angleichung anzustreben (...), müssen sich
die Sätze in einer engeren Annäherungsspanne bewegen
(...)".

1.8.1 . Eine Angleichung der Steuersätze macht jedoch
nur dann Sinn , wenn sie mit einer Harmonisierung der
Besteuerungsgrundlage einhergeht .

1.7.1.2. Von Unternehmen kann außerdem verlangt
werden , daß sie sich in einem Staat, der nicht ihr
Heimat-Mitgliedstaat ist, registrieren lassen — selbst
dann, wenn sich ihre dortige Geschäftstätigkeit nicht in
einer physischen Präsenz manifestiert.

1.9 . Die derzeit in den verschiedenen Mitgliedstaaten
geltenden MWSt-Sätze sind in Anhang I aufgeführt.

1.7.1.3 .

System (...) erst eingeführt werden ( sollte), wenn sich

Außerdem müssen Kleinunternehmen , die

wegen ihres unterhalb einer bestimmten Schwelle blei
benden Umsatzes in ihrem Heimatstaat möglicherweise
nicht verpflichtet sind , die MWSt in Rechnung zu stellen ,
und infolgedessen dort von sämtlichen MWSt-Verpflich

1.10.
Der Ausschuß stellte in seiner vorgenannten
Stellungnahme außerdem fest, daß ein „ endgültiges

(') Stellungnahme vom Dezember 1995 ; ABl . C 82 vom
19 . 3 . 1996 , S. 49 .
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klare ( anfängliche und dauerhafte) Vorteile von ausrei
chendem Umfang, der die Umstellungskosten rechtfer

tigt, herausgestellt haben ."
1.10.1 .

Die Beurteilung der vorgeschlagenen Ände

rungen sollte nach wie vor anhand der folgenden
Kriterien vorgenommen werden :
— Die sich aus der Anpassung an die einschlägigen
Vorschriften ergebende Belastung der Unternehmen
muß verringert werden .
— Die Gefahr des Steuerbetrugs darf sich auf keinen Fall
erhöhen , sondern sollte nach Möglichkeit verringert
werden .

— Die Beeinträchtigung durch Wettbewerbsverzerrun
gen muß so gering wie möglich sein .
— Es muß weniger stark zwischen innerstaatlichen und
EU-internen Transaktionen unterschieden werden .

— Das Umsatzsteueraufkommen der Mitgliedstaaten
darf nicht geschmälert werden .
— Die Wettbewerbsneutralität der Steuer muß so weit

wie möglich erhalten bleiben .
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— die Regelung einfacher und moderner zu gestalten ,
damit sie den Erfordernissen des 21 . Jahrhunderts
gerecht wird ,

— die Gleichbehandlung aller Umsätze, die in der
Gemeinschaft bewirkt werden , sicherzustellen ,

— die Sicherheit und Kontrolle der Besteuerung zu
gewährleisten , damit das Mehrwertsteueraufkom
men in der bisherigen Höhe erhalten bleibt .

2.3 .
Die geplante Regelung, mit der diese Ziele
erreicht werden sollen, weist folgende Hauptmerkmale
auf:

— Beseitigung der zwischen innerstaatlichen und EU
internen Umsätzen bestehenden Unterschiede,
— Besteuerung aller innerhalb der Union bewirkten
Umsätze auf der Grundlage des Ursprungslandprin
zips ,

— Schaffung eines neuen Mechanismus zur Festlegung
des Lieferorts für Waren und Dienstleistungen .
2.4. Die nachstehend dargelegten Hauptelemente des
von der Kommission vorgelegten Programms sollen die
Erfüllung dieser Kriterien gewährleisten .

2 . Das Programm der Kommission zur Einführung
eines gemeinsamen MWSt-Systems

2.4.1 . Jeder Händler müßte sich demnach künftig nur
noch in einem Staat registrieren lassen . Diese einmalige
Registrierung würde für alle Transaktionen gelten , die
der betreffende Händler innerhalb der EU tätigt .

2.1 . Kernpunkt des Arbeitsprogramms der Kommis
sion ist die an folgenden drei Hauptzielen ausgerichtete
Schaffung eines gemeinsamen MWSt-Systems :

2.4.1.1 .

Unabhängig vom Ort ihrer Abwicklung

würde auf alle EU-internen Transaktionen der MWSt

Satz angewendet , der zu dem betreffenden Zeitpunkt in
— Modernisierung des derzeitigen MWSt-Systems ;

dem Land in Kraft ist, in dem der Gewerbetreibende

— einheitliche Anwendung des gemeinsamen MWSt
Systems innerhalb der gesamten EU;

registriert ist . Letzterer müßte alle Umsatzsteuerbeträge,
die bei diesen Transaktionen angefallen sind , gegenüber
den Steuerbehörden seines Registrierungslandes in der
Währung dieses Landes abrechnen .

— Schaffung der Voraussetzungen dafür, daß das Steu
ersystem an sich das neue MWSt-System im engeren
Sinne werden kann .

2.1.1 .

Die dringendsten Probleme sollen in der An

fangsphase des Programms angegangen werden . Das

derzeitige System bedarf der Modernisierung, damit die
Besteuerung den technischen und sonstigen Entwicklun
gen angepaßt werden kann, die sich in jüngster Zeit in
diversen Bereichen vollzogen haben .

2.2. Der Übergang zur Besteuerung am Ursprungsort
soll in der Endphase des Programms vollzogen werden .
Da die MWSt eine Steuer ist, die auf Waren und
Dienstleistungen erhoben wird und der freie Waren

und Dienstleistungsverkehr ein zentrales Merkmal des
Binnenmarkts darstellt, hat die Kommission dem neuen

System binnenmarktorientierte Überlegungen zugrunde
gelegt .
2.2.1 .

Die erklärten Ziele der Kommission im Hin

blick auf die Erfüllung der Binnenmarktkriterien im
MWSt-Bereich bestehen darin ,

— die Aufspaltung des Binnenmarkts in fünfzehn Steu
erräume zu beenden ,

2.4.1.2.
Diese Verfahrensweise impliziert, daß das
Recht auf Vorsteuerabzug zwingend und ausschließlich
in dem Land der Registrierung ausgeübt wird .

2.4.1.3 . Händler, die in mehr als einem Mitgliedstaat
präsent sind , müßten sich in lediglich einem Land
registrieren lassen . Auf welcher Grundlage die Festle
gung des Registrierungslandes erfolgen soll , teilt die
Kommission jedoch nicht mit .
2.4.1.4 .

Wenn ein Gewerbetreibender in einem ande

ren Mitgliedstaat als dem Registrierungsstaat mit einer
Zweigniederlassung vertreten ist , würden diese und alle
weiteren Zweigniederlassungen durch die nach dem
Einzelortprinzip erfolgte Registrierung abgedeckt, und
die Steuer würde auf die von einer jeden Zweigniederlas
sung bewirkten Umsätze zu dem Satz erhoben , der in
dem Registrierungsstaat zum fraglichen Zeitpunkt in
Kraft ist. Dabei würde keine Rücksicht darauf genom
men , in welchem (bzw . welchen ) Mitgliedstaat(en)
sich die Zweigniederlassung(en ) befindet ( befinden ).
Rückerstattungen würden an die Behörden des Registrie
rungsstaates in dessen Landeswährung geleistet. Ist der
Gewerbetreibende jedoch über eine Tochtergesellschaft
oder eine andere mit eigener Rechtspersönlichkeit
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ausgestattete Unternehmenseinheit vertreten, würde eine
derartige Vertretung in puncto Mehrwertsteuer als ein

Anteils am Waren- und Dienstleistungsverbrauch beste
hen , auf den ermäßigte MWSt-Sätze zur Anwendung

eigenständiges Unternehmen betrachtet, das sich in dem
Land , in dem es ansässig ist, registrieren lassen , die
MWSt . zu dem in dem betreffenden Land geltenden
Satz in Rechnung stellen und gegenüber den dortigen
Behörden in der betreffenden Landeswährung abrechnen

kamen .

müßte .
2.4.2 .

Obwohl die MWSt durch die nationalen Steuer

behörden auf der Grundlage der von ihnen erhobenen
Steuersätze von den in ihren Zuständigkeitsgebieten
registrierten Gewerbetreibenden einzuziehen wäre,
würden die vereinnahmten Beträge in einen zentralen
Topf fließen und anschließend entsprechend den einzel
staatlichen Verbrauchszahlen unter den Mitgliedstaaten
aufgeteilt . Die Regierungen der Mitgliedstaaten würden
die Steuer somit im Auftrag des zentralen Fonds einziehen
und wären gegenüber dieser Stelle in Höhe der eingezoge
nen Beträge rechenschaftspflichtig.
2.4.2.1 .
Die Kommission weist darauf hin , daß eine
Umverteilung des Steueraufkommens zwischen den Mit
gliedstaaten unter keinen Umständen auf Daten aus den

Steuererklärungen der Steuerpflichtigen beruhen darf
und daß das einem Mitgliedstaat zustehende Aufkom
men , das ja dem besteuerten Verbrauch auf seinem
Territorium entspricht, am besten durch statistische
Ermittlung dieses Verbrauchs festgestellt werden sollte.
2.4.2.2.

Die Kommission vertritt die Ansicht, daß es

anhand von volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ,
angemessenen Input-Output-Tabellen und sonstigen In

formationen (statistische Übersichten, Jahresberichte
usw .) möglich sei , den jährlichen Verbrauch der verschie

2.4.2.5. Die Mitgliedstaaten würden die im Auftrag
des zentralen Fonds vereinnahmten Beträge einbehalten,
allerdings wären letztere auf Monatsbasis um die Diffe
renz zwischen dem von jedem Mitgliedstaat eingezoge
nen Gesamtbetrag und dem Betrag, der dem jeweiligen
Mitgliedstaat aufgrund der auf statistischem Wege
ermittelten Verbrauchskoeffizienten zusteht, zu berein

igen . Diese Koeffizienten würden für jeweils ein Jahr
auf der Grundlage der neuesten (verfügbaren) Daten
festgelegt. Im Normalfall handelt es sich dabei um etwa
zwei Jahre zuvor ermittelte Daten . Nach der unlängst
getroffenen Entscheidung, ab dem Jahr 2000 das Euro
päische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnun
gen (ESVG) in der 1995 aktualisierten Fassung anzuwen
den, ist vorstellbar, daß von diesem Zeitpunkt an mit
Daten gearbeitet werden kann , deren Aktualitätsabstand
nur noch ein Jahr beträgt. Sobald die tatsächlichen
Daten für den fraglichen Zeitraum vorliegen, wären
rückwirkende Bereinigungen vorzunehmen , um den
jeweils gültigen Verteilungsschlüssel der theoretisch
erforderlichen Aufteilung anzupassen .

2.4.3 .

Die MWSt wäre auf sämtliche Lieferungen zu

erheben , die einen Verbrauch innerhalb der EU bewirken
und durch einen in der EU registrierten Gewerbetreiben

den erfolgt sind , und es würde nicht mehr danach
unterschieden , in welchem Mitgliedstaat die Ware oder
Dienstleistung physisch bereitgestellt wurde.
2.4.4.

Die Kommission ist sich der Tatsache bewußt,

denen Wirtschaftssektoren (Privatsektor,. Staatssektor)

daß die Normalsteuersätze in ganz erheblichem Maße

nach Funktionen aufgegliedert und mit detaillierteren
Angaben festzustellen . Entsprechende Informationen
lägen auch für andere Sektoren und Teilsektoren vor,
wie z. B. private Organisationen ohne Erwerbscharakter,
das Kreditwesen , Versicherungsunternehmen , das Ge

2.4.5 .
Was die ermäßigten Sätze anbetrifft, so hält
die Kommission rein technisch gesehen eine Harmonisie
rung der Zahl und der Anwendungsgebiete für erforder

sundheitswesen usw .

2.4.2.3 .
Die Verbrauchszahlen , die zur Berechnung
des jedem Mitgliedstaat zustehenden Anteils am Steuer
aufkommen ermittelt werden , wären um die Werte für
die volkswirtschaftlichen Teilbereiche zu bereinigen , in
denen zwar ein Endverbrauch, jedoch keine Besteuerung

harmonisiert werden müßten .

lich . Sie ist davon überzeugt, daß nur eine begrenzte
Zahl von Steuersätzen mit dem Ziel der Vereinfachung
vereinbar ist .

2.4.6.

Die Einführung des vorgeschlagenen Systems

würde einheitliche MWSt-Vorschriften auf EU-Ebene
erfordern . Obwohl in der Sechsten Richtlinie bereits

stattfindet . Soweit die Schatten Wirtschaft bei der Berech

einheitliche Vorschriften festgelegt wurden , bestehen in

nung des BSP berücksichtigt wurde, wären die entspre
chenden Zahlen folglich wieder abzuziehen . In Abzug
zu bringen wäre(n) auch der Verbrauch, für den der
Gesetzgeber Steuerfreiheit vorgesehen hat, wie zum
Beispiel die von Gewerbetreibenden bewirkten Umsätze,
die unterhalb der Schwelle liegen , ab der eine MWSt
Registrierungspflicht besteht, sowie Dienstleistungs
umsätze, die gemäß der sechsten Richtlinie steuerfrei
sind oder außerhalb des MWSt-Geltungsbereichs liegen .

der Praxis zahlreiche Unterschiede . Erstens läßt die

Der so ermittelte Anteil der einzelnen Mit

Richtlinie selbst den Mitgliedstaaten in verschiedenen
Teilbereichen Wahlmöglichkeiten . Zweitens wurden
den mit Schwierigkeiten konfrontierten Mitgliedstaaten
Ausnahmeregelungen zugebilligt, und drittens werden
die Bestimmungen der Richtlinie nicht überall in der
gleichen Weise interpretiert oder angewandt . Die Kom
mission schlägt vor , den Anwendungsbereich der Steuer
dadurch zu erweitern , daß Steuerbefreiungen und sonsti
ge Ausnahmeregelungen , die in dem derzeit geltenden
System vorgesehen sind , eingeschränkt werden .

gliedstaaten am gesamten theoretischen MWSt
Aufkommen der Mitgliedstaaten würde als Schlüssel
zur Umverteilung der gesamten MWSt-Einnahmen der

2.4.6.1 .
Weitreichender Harmonisierungsbedarf be
stünde auch hinsichtlich der Ausübung des Rechts auf

EU auf die Mitgliedstaaten dienen . Der Verbrauch eines
jeden Landes würde gewichtet, um die Unterschiede zu
berücksichtigen , die zwischen den von den Mitgliedstaa
ten angewandten MWSt-Sätzen sowie hinsichtlich des

Vorsteuerabzug, der Steuerbefreiungen , der steuerlichen
Behandlung von Kleinunternehmen , der Schwellenwerte
für die MWSt-Registrierung, der MWSt-Abrechnungs
zeiträume, der Sonderregelungen , der nicht abzugs

2.4.2.4 .
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fähigen Ausgaben und der von den Steuerbehörden
angewandten Verfahren .
2.4.6.2.
Um für eine einheitlichere Auslegung der
einschlägigen Rechtsvorschriften zu sorgen , beabsichtigt
die Kommission , die Umwandlung des Ausschusses für
Mehrwertsteuer in einen Regelungsausschuß vor
zuschlagen , wobei der Kommission die Befugnis zum
Erlaß der Durchführungsvorschriften zu den vom Rat
erlassenen Rechtsakten übertragen würde.

2.4.7. Bei der ins Auge gefaßten Regelung würde eine
kollektive Verantwortung an die Stelle der Einzelkompe
tenz eines jeden Mitgliedstaats für die Verwaltung,
Kontrolle und Erhebung der Steuer treten . Alle Mitglied
staaten trügen eine gesamtschuldnerische Haftung für
die gesamten Steuereinnahmen , die einem jeden von
ihnen entsprechend dem jeweiligen Verbrauch zustehen .
Die Effizienz, mit der ein Mitgliedstaat die vorstehend
genannten Aufgaben erfüllt , hätte somit unmittelbare
Auswirkungen auf den Haushalt aller übrigen Mitglied
staaten .

2.4.7.1 .
Die neue Regelung würde somit für eine
stärkere Betonung der Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten sorgen und die Entwicklung neuer
Koordinierungsinstrumente und - methoden erfordern .
Die Mitgliedstaaten müßten einander in dreierlei Hin
sicht vertrauen : bei den Befugnissen , den Aufgaben und
deren Erfüllung. Jeder Mitgliedstaat müßte sich darauf
verlassen können ,

— daß alle übrigen Mitgliedstaaten über ein ausreichen
des Mindestmaß an nationalen Kontroll - und Erhe

bungsbefugnissen verfügen ;
— daß ein ausreichendes Mindestmaß an gemeinsamen
Kontroll - und Erhebungsaufgaben durchgeführt
wird ;

— daß die Qualität der Erfüllung dieser Aufgaben
bestimmten Anforderungen genügt .
2.4.8 .
Die Kommission hat ein Arbeitsprogramm mit
einem Zeitplan für die Unterbreitung von Vorschlägen
auf der Grundlage eines mehrstufigen Konzepts vorge

legt, das die schrittweise Einführung von Änderungen
bis Mitte 1999 sowie eine zweijährige Frist für deren
Umsetzung nach Verabschiedung durch den Rat vor
sieht .

Der Ausschuß begrüßt deshalb viele der jetzigen

Absichten der Kommission als einen weiteren Schritt

auf dem Wege zum verspäteten Erreichen dieser Ziel
vorstellung. Dies gilt insbesondere für folgende Ziele :
— Beendigung der Aufspaltung des Binnenmarkts in
15 separate Steuerräume;

— Vereinfachung und Modernisierung des Systems,
damit die sich im 21 . Jahrhundert stellenden Heraus
forderungen bewältigt werden können ;
— Gleichbehandlung aller innerhalb der EU bewirkten
Umsätze;

— Gewährleistung der Sicherheit und Kontrolle der
Besteuerung;

— Senkung der sich aus dem Zwang zur Erfüllung
einschlägiger Vorschriften ergebenden Belastung der
Unternehmen .

3.1.2. In seiner Stellungnahme zu dem gemeinsamen
Mehrwertsteuersystem (Höhe des Normalsteuersat
zes) (2) vertrat der Ausschuß die Ansicht, „ daß die
vorgeschlagene Einführung eines endgültigen Systems
nicht den Blick darauf verstellen darf, daß weitere

Zwischenreformen der bestehenden Übergangsregelung
notwendig sind , die fortgeführt und in das neue, endgülti
ge System übernommen werden sollten ".
3.1.2.1 .

Der Ausschuß ist deshalb mit der Entschei

dung der Kommission einverstanden , die Modernisie
rung des derzeitigen MWSt-Systems zum ersten Haupt
ziel ihres Arbeitsprogramms zu machen und den dies

bezüglichen Maßnahmen in ihrem Zeitplan Vorrang
einzuräumen .

3.1.2.2.
Der Ausschuß ist in diesem Zusammenhang
der Ansicht, daß die sechste Richtlinie unabhängig
davon , wie das endgültige MWSt-System gestaltet sein
wird , der Modernisierung bedarf. Die Tatsache, daß die
in der Richtlinie enthaltenen mehrdeutigen Formulierun
gen zu Urteilen des Europäischen Gerichtshofs geführt
haben , mit denen von der angenommenen Bedeutung
bestimmter Vorschriften abgewichen wurde, bereitet
vielen Mitgliedstaaten Sorge. Als besonders gravierend
wird der Umstand empfunden , daß diese Urteile durch
weg rückwirkend sind , was zu erheblichen Einnahmever

lusten und häufig auch zu Komplizierungen führen
kann , wenn geklärt werden muß, was eine seit langem

3 . Allgemeine Bemerkungen
3.1 .

3.1.1 .

C 296/55

In seiner Stellungnahme zum Thema „ Voll

endung des Binnenmarktes : Annäherung der Sätze und
Harmonisierung der Strukturen der indirekten Steu
ern '^ 1 ) unterstützte der Ausschuß uneingeschränkt das
Ziel „ einer Abschaffung sämtlicher Grenzen und Grenz
kontrollen bis 1 . Januar 1993 einschließlich derjenigen
Kontrollen , die z.Z. für die Erhebung der zu entrichten
den indirekten Steuern (Mehrwertsteuer und Ver
brauchsteuern ) vorgenommen werden . Die Begriffe
'Ausfuhr ' und 'Einfuhr' sollen im innergemeinschaftli

bestehende Praxis ist . Der Ausschuß würde es sehr

begrüßen , wenn bestimmte Mehrdeutigkeiten in dieser
Richtlinie ausgeräumt würden , damit die Mitgliedstaa
ten die einzelstaatlichen und europäischen Vorschriften
auf der Grundlage einer ausreichenden Rechtssicherheit
anwenden können . Am günstigsten wäre eine Neufas
sung der sechsten Richtlinie in Form eines MWSt-Kodex
der Gemeinschaft .

3.1.2.3 .

Sorge bereitet den meisten Mitgliedstaaten

auch, daß Änderungen der ständigen Bestimmungen der

chen Handelsverkehr entfallen ."

sechsten Richtlinie grundsätzlich viel Zeit erfordern .
Wollen Mitgliedstaaten rasch handeln , um Mißbräuchen

( J ) Stellungnahme vom Juli 1988 ; ABl . C 237 vom 12.9 . 1988 ,

(2) Stellungnahme vom April 1996 ; ABl . C 204 vom 15 . 7. 1996,

S. 14 .

S. 94 .
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einen Riegel vorzuschieben oder Vereinfachungen einzu
führen , können sie sich dabei theoretisch auf Artikel 27
stützen . Dessen Anwendung ist jedoch Einschränkungen
unterworfen , weshalb dieser Artikel oder Artikel 29
flexibler gefaßt werden sollte.
3.1.3 .

In seiner Initiativstellungnahme zum Thema

„ Direkte und indirekte Steuern " vertrat der Ausschuß

folgenden Standpunkt: „Gemeinsam mit den Sozialpart
nern und der Geschäftswelt sollten ausführliche Vor

schläge ausgearbeitet werden . Von Anfang an sollte eine
umfassende Konsultation hinsichtlich der Bedürfnisse

der Wirtschaft und der Durchführungskosten alternati
ver Optionen einschließlich der zusätzlichen Kosten und
Verwaltungslasten von Kontrollmaßnahmen stattfin
den ."

3.1.3.1 . Der Ausschuß begrüßt deshalb die von der
Kommission vorgenommene Veröffentlichung eines Ar
beitsprogramms, die ausreichenden Raum für derartige
Konsultationen schafft, und hofft, daß die dadurch
gebotenen Möglichkeiten auch optimal genutzt werden .
3.1.4.

Der Ausschuß nimmt die Prämisse der Kommis

sion zur Kenntnis , der zufolge keine Unterscheidung
zwischen innerstaatlichen und innergemeinschaftlichen
Umsätzen getroffen werden dürfe . Er stimmt diesem
Konzept im Prinzip zu, möchte jedoch unterstreichen ,
daß die Gleichbehandlung dieser beiden Umsatzarten
durch die Vereinfachung der EU-internen Transaktionen
erreicht werden muß und nicht dadurch, daß der
bereits auf den innerstaatlichen Transaktionen lastende

Anpassungsdruck noch verstärkt wird.
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— so erstellt werden, daß sie miteinander verglichen
werden können .

3.2.1.2 .
Die Frage, ob die Grundlage, auf der Statisti
ken gegenwärtig erstellt werden, den Anforderungen
entspricht, muß dahingehend beantwortet werden, daß
sie möglicherweise nicht in allen Punkten für den neuen
Verwendungszweck geeignet ist. Statistiken leisten wert
volle Dienste bei der Trenderkennung, wo unter Um
ständen bis zu einem gewissen Grade mit Näherungswer
ten gearbeitet werden kann , sofern diese bei aufeinander
folgenden Datensätzen durchgehend in der gleichen
Weise ermittelt werden . Dies gilt jedoch nicht für die in
Sachen MWSt vorzunehmenden Berechnungen , die auf
absoluten Zahlen basieren sollten . Hinsichtlich der

Genauigkeit ist zu bedenken , daß ein für derzeitige
Verwendungszwecke akzeptabler Genauigkeitsgrad
möglicherweise nicht für künftige Anforderungen ausrei
chen wird . Außerdem ist nicht auszuschließen , daß

der derzeitige Genauigkeitsgrad von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat unterschiedlich ist. Auch hinsichtlich der
Häufigkeit und der Schnelligkeit, mit der Statistiken
erstellt werden , bestehen zwischen den einzelnen Mit

gliedstaaten erhebliche Unterschiede. Das Gleiche gilt für
die Aufbereitung und Aufmachung des Zahlenmaterials .
Auch wenn die Kommission die Auffassung vertritt,
daß auf dem Weg zur Verbesserung dieser Situation
erhebliche Fortschritte erzielt worden seien , hält es der

Ausschuß nur bei einer Streckung des Zeitplans für
möglich, eine wirkliche Vergleichbarkeit herbeizufüh
ren .

3.2.1.3 .

Der Ausschuß stellt beispielsweise fest, daß

es erforderlich wäre, den auf die Schattenwirtschaft

3.2 .
Der Ausschuß äußert allerdings einige Vorbehal
te zu bestimmten Teilaspekten , die seiner Ansicht nach
praktische Probleme aufwerfen könnten, wenn sie gemäß
den derzeitigen Absichten umgesetzt würden . Er vertritt
deshalb die Auffassung, daß diese Punkte eingehender

entfallenden BSP-Anteil von der Berechnungsgrundlage
in Abzug zu bringen , und weist darauf hin , daß man in
den meisten Mitgliedstaaten überwiegend auf Mutma
ßungen angewiesen ist, wenn man den Umfang dieses
Anteils beziffern will .

erörtert werden sollten , bevor die Kommission konkrete

Legislativvorschläge unterbreitet.
Der Ausschuß ist grundsätzlich mit dem Postu
lat der Kommission einverstanden , die Steuereinnahmen

3.2 . 1 .

in einen gemeinsamen Topf fließen zu lassen und das
Gesamtaufkommen anschließend auf der Grundlage der
Verbrauchszahlen auf die Mitgliedstaaten zu verteilen ,
weil sich mit dieser Verfahrensweise die Einrichtung
eines Abrechnungssystems („ clearing-house system ")
vermeiden läßt, das sonst zur Gewährleistung einer
gerechten Aufteilung des Steueraufkommens unter den
Mitgliedstaaten erforderlich wäre und nach Ansicht des
Ausschusses ein umständliches Verwaltungspro zedere
mit sich bringen würde.
3.2.1.1 .
Von der Tauglichkeit der statistischen
Grundlage, die zur Berechnung des Verbrauchs der
einzelnen Mitgliedstaaten vorgeschlagen wird , ist der
Ausschuß jedoch nicht überzeugt . Statistische Daten
haben sich oft genug als unzuverlässig erwiesen . Die von
den einzelnen Mitgliedstaaten vorgelegten Statistiken
müßten unbedingt daraufhin geprüft werden , ob sie
— den jeweiligen Anforderungen entsprechen ,

— eine ausreichende Genauigkeit aufweisen ,
— häufig und schnell genug aktualisiert werden ,

3.2.1.4.

In dem Kommissionsdokument wird die Auf

fassung vertreten , daß es möglich sei , den jährlichen
Verbrauch der verschiedenen Wirtschaftssektoren zu

ermitteln . In Anbetracht der Tatsache, daß eine Gewich
tung der Verbrauchszahlen mit den in jedem Mitglied
staat geltenden MWSt-Sätzen erfolgen würde, wäre es
erforderlich, zwischen dem Verbrauch zum Normalsatz,
dem Verbrauch zum ermäßigten Satz , dem steuerbefrei
ten Verbrauch und dem Verbrauch von Waren und

Dienstleistungen zu unterscheiden , die — obwohl sie

MWSt-pflichtig wären — der Besteuerung entgangen
sind, weil sie von nicht registrierungspflichtigen Gewer
betreibenden geliefert wurden . Außerdem wäre es erfor
derlich , die Auswirkungen der Schattenwirtschaft mit
hinreichender Genauigkeit zu quantifizieren . Ob all dies
realisierbar wäre, erscheint dem Ausschuß zweifelhaft.

3.2.1.5 .
So ist beispielsweise schwer vorstellbar, wie
grenzüberschreitende Transaktionen zwischen Gewer
betreibenden und Endverbrauchern oder zwischen nicht

registrierten Gewerbetreibenden auf präzise Weise in
den Statistiken des Landes , in dem der Verbrauch
stattgefunden hat, berücksichtigt werden könnten .
3.2.1.6.

Es dürfte somit erforderlich sein , in die

neue Regelung ein sorgfältig strukturiertes und strenges
Prüfungssystem einzubauen , bei dem unabhängige
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Prüfer dafür sorgen , daß es zu keinen Verzerrungen
aufgrund der — versehentlichen oder sonstwie bedingten
— Verwendung von irreführenden Statistiken kommt .

sen . Sie besäßen damit Vorteile gegenüber ihren europäi
schen Konkurrenten, deren Spielraum in bezug auf die
Wahl des Registrierungslandes wohl geringer wäre.

3.2.1.7.

3.2.2.4.
Auch wenn eine nur in einem Mitgliedstaat
erforderliche Registrierung auf den ersten Blick eine
Vereinfachung darstellen mag, könnte sie dennoch
zusätzliche Komplikationen hervorrufen. Die Gewerbe
treibenden müßten ihre Abrechnungen gegenüber den
Steuerbehörden ihres Registrierungsstaats nämlich für
alle Transaktionen , die sie EU-intern getätigt haben , in
der Währung dieses Staates vornehmen .

Der Ausschuß hält es für unwahrscheinlich ,

daß mit Hilfe vorhandener staatlicher Daten oder auf

andere Weise eine statistische Grundlage für diese
Berechnungen geschaffen werden kann, die so genau ist,
daß sie eine gerechte Verteilung ermöglicht und — was
noch wichtiger ist — das Vertrauen aller Beteiligten
genießt.

3.2.2 .
Obwohl der Ausschuß das Bestreben , gleichzei
tig auch die Besteuerung der Unternehmen zu vereinfa
chen , erkennt und rückhaltlos billigt, meldet er einige
Vorbehalte gegen den Vorschlag an, jeden Gewerbetrei
benden nur an einem einzigen Ort zu registrieren und
den in dem Staat der Registrierung geltenden Steuersatz
auf alle Transaktionen zu erheben , die ein Gewerbetrei
bender innerhalb der gesamten EU durchführt. Er
ist nicht der Ansicht , daß die Verwirklichung dieses
Vorschlags automatisch die beabsichtigte Vereinfachung
herbeiführen würde, sondern fürchtet vielmehr, daß sich
dann in anderen Bereichen Komplikationen ergeben
könnten , die die erwarteten Vorteile überwiegen .

3.2.2.1 .
Gemäß dem Vorschlag der Kommission
müßte ein beispielsweise in Deutschland registriertes
Einzelhandelsunternehmen , das Zweigniederlassungen
in verschiedenen anderen Mitgliedstaaten hat, in jedem
dieser Staaten den deutschen MWSt-Satz in Rechnung
stellen . Es würden Situationen entstehen , bei denen
z . B. in einer Einkaufsstraße einer britischen Großstadt

Läden , die im Vereinigten Königreich registriert sind ,
den britischen MWSt-Satz anwenden , während nebenan
niederländische Zweigniederlassungen den niederländi

schen MWSt-Satz, dänische Zweigniederlassungen den
dänischen MWSt-Satz , schwedische Zweigniederlassun
gen den schwedischen MWSt-Satz, französische
Zweigniederlassungen den französischen MWSt-Satz
und belgische Zweigniederlassungen den belgischen
MWSt-Satz berechnen .

3.2.2.2.

In den Läden , in denen die MWSt bereits in die

Preise eingerechnet ist, hätte dergleichen möglicherweise
keine Auswirkungen für den Verbraucher, da der Wett
bewerbsdruck die betroffenen Läden zu einer Anglei
chung ihrer Verkaufspreise für gleichartige Waren zwin
gen würde, wodurch die in Ländern mit hohen MWSt
Sätzen registrierten Gewerbetreibenden Wettbewerbs

3.2.2.5 .

Dies würde bedeuten , daß alle in anderen

Währungen erfolgten Transaktionen in die Währung
des Registrierungsstaates umgerechnet werden müßten .
Solange nicht alle Mitgliedstaaten an der Währungs
union teilnehmen, würde dieses Erfordernis eine Be

lastung darstellen und Gelegenheit zu Manipulationen
auf Kosten des Fiskus bieten .

3.2.2.6.

Es könnte auch der Fall eintreten , daß Gelder

zur Begleichung der Umsatzsteuerschuld in das Registrie
rungsland zurücktransferiert werden müssen , was selbst
innerhalb einer Währungsunion einen zusätzlichen
Kosten - und Verwaltungsaufwand verursachen würde.
3.2.3 .
Die Vorschläge bieten zudem beträchtlichen
Spielraum für legitime Steuervermeidungsmanöver . So
könnte beispielsweise ein Unternehmen in einem Staat
mit hohen MWSt-Sätzen eine Tochtergesellschaft in
einem Staat mit niedrigen MWSt-Sätzen gründen , die als
Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit separat
registriert würde und die MWSt zu dem in ihrem
Niederlassungsland geltenden Satz abzuführen hätte.

Die Muttergesellschaft könnte dann ihre komplette
Produktion an die Adresse des Tochterunternehmens

„ exportieren " und für die betreffenden Waren den
höheren MWSt-Satz berechnen , obwohl letztere das
Niederlassungsland der Muttergesellschaft nie verlassen
haben . Die Tochtergesellschaft würde den höheren

MWSt-Satz in ihrem Niederlassungsland als Vorsteuer
abziehen und die Waren dann unter Berechnung des
niedrigeren MWSt-Satzes an Zweigstellen , die sie im
Ursprungsland eröffnet hat, „ transferieren ". Ebenso
könnte eine Gesellschaft als Firmenmantel in einem

Staat mit niedrigen MWSt-Sätzen zum Zwecke der
Einfuhr von Waren aus Drittländern gegründet werden .
Die Waren würden dann zwar von der in dem Staat mit

Bandbreite von 2 % würde sich angesichts der niedrigen
Gewinnspannen, mit denen viele Einzelhändler kalkulie
ren , deutlich bemerkbar machen . Infolgedessen könnten

niedrigen MWSt-Sätzen ansässigen Tochtergesellschaft
bestellt und bezahlt, ihr Versand würde jedoch auf
direktem Wege an Zweigniederlassungen in Staaten
mit hohen MWSt-Sätzen erfolgen . Das Kriterium der
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen würde so

Unternehmen , die in Ländern mit hohen MWSt-Sätzen

mit nicht erfüllt .

registriert sind, davon abgehalten werden, Zweignieder
lassungen in anderen Mitgliedstaaten zu eröffnen, und
Unternehmen , die bereits Zweigniederlassungen betrei
ben, könnten gezwungen sein , diese Niederlassungen in
Unternehmenseinheiten mit eigener Rechtspersönlich

3.2.3.1 .
Weil es für große Gesellschaften erheblich
leichter wäre, derartige Winkelzüge in die Tat umzuset
zen , würden die Vorschläge unter dem Strich darauf

nachteile erleiden würden . Selbst eine Normalsatz

keit umzuwandeln , was den Zielen des Binnenmarkts

hinauslaufen , diesen Unternehmen Wettbewerbsvorteile
auf Kosten der KMU ( insbesondere der Kleinstunterneh

zuwiderlaufen würde .

men) zu verschaffen und in Drittstaaten ansässige

3.2.2.3 .

Unternehmen aus Drittstaaten , die am EU

Gesellschaften gegenüber Unternehmen mit Sitz in der
EU zu bevorteilen .

Markt teilnehmen wollen , könnten sich in dem Land

ihrer Wahl registrieren lassen und würden dazu neigen ,
sich in Ländern mit niedrigen MWSt-Sätzen niederzulas

3.2.4.
Für Unternehmen mit offiziellen Hauptnieder
lassungen in Staaten mit niedrigen MWSt-Sätzen wäre
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es sehr verlockend, ihre Geschäfte in Staaten mit höheren

MWSt-Sätzen über Zweigniederlassungen abzuwickeln,
während für die in Staaten mit höheren MWSt-Sätzen

registrierten Unternehmen ein ebenso starker Anreiz
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sollte deshalb darauf geachtet werden, daß die neue
Regelung diese Mehrheit, der eine große Zahl von KMU
— speziell Kleinstunternehmen — angehören würde, in
keiner Weise benachteiligt.

bestünde, ihre Aktivitäten in Mitgliedstaaten mit niedri

geren Sätzen so zu strukturieren, daß sie dort in Gestalt
rechtlich selbständiger Unternehmen agieren . Man kann
mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen , daß derartige
Überlegungen in die Praxis umgesetzt würden . Dies
hätte eine Verringerung des erzielbaren MWSt
Gesamtaufkommens zur Folge, womit gleichzeitig das
Kriterium , das MWSt-Aufkommen der Mitgliedstaaten
dürfe nicht geschmälert werden, verfehlt würde.

3.2.5. Von entscheidender Bedeutung ist auch die
Tatsache, daß die Steuerbehörden des Registrierungslan

des hinsichtlich der Überprüfung der außerhalb ihres
Zuständigkeitsgebiets erfolgten Transaktionen auf die
Steuerbehörden anderer Mitgliedstaaten angewiesen
wären , was die Verhinderung von Steuerhinterziehungen
nicht erleichtern würde und schließlich auch zur Folge
hätte, daß Unternehmen in Steuerangelegenheiten und
sonstigen Rechtssachen zwei oder mehr Gerichtsbarkei
ten unterstünden . Die Aufspaltung des Binnenmarkts
in fünfzehn separate Steuerräume würde deshalb nur
teilweise aufgehoben , und das Ziel der Gewährleistung
der Sicherheit und Kontrolle der Besteuerung würde
nicht erreicht . Zudem müßten von Lieferanten in ande

ren Mitgliedstaaten eingereichte Rechnungen in die
Sprache des die Steuer vereinnahmenden Mitgliedstaats
übersetzt werden , damit sie geprüft werden können .
3.2.6.
Die Möglichkeit der Registrierung nach dem
Einzelortprinzip bestünde auf jeden Fall nur dort, wo
es sich bei allen Unternehmenseinheiten in anderen

Mitgliedstaaten um Zweigniederlassungen der Mutter
gesellschaft handelt. In den anders gelagerten Fällen
(dies gilt für die meisten Unternehmenseinheiten in

3.3.1 .

Des weiteren möchte der Ausschuß anmerken ,

daß die grenzüberschreitenden Transaktionen überwie
gend zwischen MWSt-registrierten Gewerbetreibenden
erfolgen , wobei der Käufer die vom Lieferer in Rechnung
gestellte MWSt als Vorsteuer in Abzug bringen kann .
Im Rahmen der vorgeschlagenen Umverteilung des
MWSt-Aufkommens zwischen den Mitgliedstaaten an
hand von Verbrauchsindizes würden stark voneinander
abweichende Steuersätze deshalb keine Wettbewerbs

verzerrungen im Zusammenhang mit diesen Transaktio
nen hervorrufen . Sie könnten allerdings dazu führen ,
daß die Privatverbraucher und Unternehmen , die nicht
zum Vorsteuerabzug berechtigt sind , steuerlich motivier
te Käufe in anderen Mitgliedstaaten tätigen .
3.3.1.1 .

Überdies könnten sie einen erheblichen

Anstieg der Verkäufe von Versandhäusern , die in Staaten
mit niedrigen MWSt-Sätzen niedergelassen sind , an
Verbraucher in Staaten mit höheren MWSt-Sätzen be

wirken , weshalb stark voneinander abweichende Steuer

sätze bei einer Regelung, die auf der Besteuerung im
Ursprungsland basiert , nicht aufrechtzuerhalten wären .
3.4 .

Wären die Bandbreiten für die Normalsteuersät

ze und die ermäßigten Sätze bzw . ein oder mehrere
Einheitssteuersätze erst einmal einvernehmlich festge
legt, dann hätten nachträgliche Anderungswünsche
kaum noch Aussicht auf Zustimmung . Die Kommission
vertritt die Ansicht, daß die aus diesem Faktor erwach
senden Zwänge das Erreichen und die dauerhafte Einhal
tung der Maastrichter Konvergenzkriterien durch die
Mitgliedstaaten erleichtern würden .

Produktion und Handel mit Ausnahme von Einzelhan

delsniederlassungen , Sozietäten und einigen Unterneh
men des Finanzsektors) wäre es den Gewerbetreibenden
nicht möglich, ihre Umsätze nach dem Einzelortprinzip
zu versteuern . Es würde somit ein zweigleisiges System
geschaffen, bei dem in ähnlichen Sektoren tätige Unter
nehmen nach Maßgabe ihrer gesellschaftsrechtlichen

3.4.1 .
Die Annahme , mit der Vereinbarung einer
Bandbreite stünde Spielraum zur Verfügung, würde
sich wahrscheinlich als trügerisch erweisen , weil ein
Mitgliedstaat, der einen über dem Mindestsatz liegenden
MWSt-Satz anwendete, seine Gewerbetreibenden damit

bedeuten , daß das erklärte Ziel der Kommission , die

in eine ungünstige Wettbewerbsposition gegenüber den
Gewerbetreibenden brächte, die in Mitgliedstaaten mit
niedrigeren Sätzen registriert sind .

Gleichbehandlung aller innerhalb der EU bewirkten
Umsätze zu gewährleisten, nicht erreicht und zudem von
den Prinzipien des Binnenmarkts abgerückt würde.

3.4.2.
Dies läßt den Gedanken aufkommen , daß
das vorgeschlagene System de facto nur bei einem

Struktur unterschiedlich behandelt werden . Dies würde

einheitlichen MWSt-Satz zufriedenstellend funktionie

3.2.7 .

In Anbetracht der vorstehend beschriebenen

Schwierigkeiten für die über Zweigniederlassungen getä
tigten Geschäfte ist der Ausschuß der Auffassung,
daß die meisten Unternehmen , die in mehr als einem

ren könnte, so daß die für die MWSt-Sätze vorgesehene
Bandbreite relativ kurze Zeit nach der Einführung dieses
Systems zu einem Einheitssatz komprimiert werden
müßte .

Mitgliedstaat präsent sind , gezwungen wären, als separa
te Gesellschaften mit Haftungsbeschränkung zu agieren ,

und daß das Einzelortprinzip deshalb nur eingeschränkte
Anwendung finden würde. Dadurch würde das Erreichen
des erklärten Ziels, das System einfacher und moderner
zu gestalten, in Frage gestellt.
3.3 .

Der Ausschuß möchte darauf hinweisen , daß die

Mehrzahl der Unternehmen keine grenzüberschreiten
den Transaktionen tätigt und auch nicht damit zu
rechnen ist, daß sich dies auf absehbare Zeit ändert. Es

3.4.2.1 .

Auch das Kommissionsdokument enthält

eine diesbezügliche Vorahnung in Form des folgenden
Eingeständnisses : „ Auch wenn für den Normalsteuersatz
ein einheitlicher Steuersatz die geeignete Lösung darstel
len würde, um jegliche Wettbewerbsverfälschung zu
vermeiden , vor allem aber, um eine einfache und
einheitliche Anwendung der Steuer innerhalb der Union

zu gewährleisten , ist dennoch nicht auszuschließen ,
daß eine Annäherung im Rahmen einer Bandbreite
ausreichend sein könnte ."
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Der Ausschuß erkennt das Gewicht dieses

Arguments an, ist sich jedoch gleichzeitig darüber im
klaren, daß der Prozeß einer weitgehenden Annäherung
der Steuersätze den Regierungen der Mitgliedstaaten
mit hohen MWSt-Sätzen Schwierigkeiten bereiten
dürfte, weil sie zur Heraufsetzung anderer Steuern
gezwungen wären , um die MWSt-seitigen Einnahmever
luste auszugleichen . Selbst in dem unwahrscheinlichen
Fall einer Harmonisierung auf dem Niveau der höchsten
Sätze befänden sich diese Regierungen nach wie vor in
einer sehr ungünstigen Position , weil die Mitgliedstaaten ,
die gegenwärtig niedrigere Sätze anwenden , dank ihrer
MWSt-Mehreinnahmen beispielsweise dazu in der Lage
wären , die Lohnnebenkosten zu senken und dadurch
Wettbewerbsvorteile zu erlangen .
3.4.3 . 1 .

Aus diesen Gründen bezweifelt der Ausschuß ,

daß dergleichen zum gegenwärtigen Zeitpunkt für alle
Mitgliedstaaten politisch akzeptabel wäre , zumal alle
diesbezüglichen Entscheidungen Einstimmigkeit im Rat

C 296/59

3.4.3.6. In seiner Initiativstellungnahme zum Thema
„ Direkte und indirekte Steuern " (2) vertrat der Ausschuß
folgende Auffassung: „ Bei der Angleichung der Steuer
sätze ist es wichtig, einen ermäßigten Satz und einen
Normalsatz beizubehalten . Zur Förderung der Beschäfti
gung bzw. aus umweit- und einkommenspolitischen
Gründen kann erwogen werden , den ermäßigten Satz
auf weitere Waren und Dienstleistungen auszudehnen ."
Der Ausschuß bekräftigt diesen Standpunkt.
3.5 .

Der Ausschuß ist wie die Kommission der Mei

nung, daß eine EU-weite Harmonisierung der MWSt
Vorschriften hinsichtlich der MWSt-Schwellenwerte,

der Steuerbefreiungen , des Rechts auf Vorsteuerabzug,
der Behandlung von Kleinunternehmen und der Sonder
regelungen erforderlich ist. Er würde es begrüßen , wenn
die Kommission ihre diesbezüglichen Vorschläge näher
erläutern würde . Um die Auswirkungen der Regelung auf
Kleinstunternehmen auf ein Mindestmaß zu begrenzen ,
befürwortet er eine relativ hohe Schwelle für die obligato
rische Registrierung.

erfordern würden . Ein Mehrstufenkonzept ist deshalb
nach Ansicht des Ausschusses der gangbarste Weg zur
Herbeiführung einer Harmonisierung der Steuersätze.
Nichtsdestoweniger muß ein hoher Harmonisierungs
grad erreicht werden , bevor das neue System als vollstän
dig umgesetzt betrachtet werden kann .

3.6 .

3.4.3.2.
Diese Erwägungen wären auch im Zusam
menhang mit der Bandbreite für ermäßigte Sätze in
gleichem Umfang zu berücksichtigen .

der Erfassung der einzelstaatlichen MWSt-Zahlen wäre
ähnlich zu verfahren . Anschließend würde die ausschlag
gebende Berechnung der den einzelnen Staaten zustehen
den bzw . von ihnen zu zahlenden Beträge erfolgen , die

Die Regelung würde die Einrichtung einer neuen

Kommissionsdienststelle

erfordern ,

die

die

Ver

brauchsstatistiken zusammenträgt und prüft bzw. ihre

Übermittlung im Falle von Verzögerungen anmahnt. Bei

ggf. im nachhinein zu korrigieren und anzupassen wären .
3.4.3.3 .
In seiner Stellungnahme zum gemeinsamen
Mehrwertsteuersystem (Höhe des Normalsteuersat
zes) ( ! ) nahm der Ausschuß zur Kenntnis , daß der
Kommission zufolge „ keine wesentlichen Wettbewerbs
verzerrungen durch das Übergangssystem der Mehrwert
besteuerung im innergemeinschaftlichen Handel fest
stellbar waren , die sich auf die Anwendung von verschie
denen ermäßigten Steuersätzen (stark ermäßigter Satz,
Nullsatz, Zwischensatz usw .) zurückführen ließen ".
Es besteht deshalb kein Grund , vom Konzept der
ermäßigten Steuersätze abzurücken .
3.4.3.4 .

Der Ausschuß stimmt deshalb den Maßnah

men zu , die die Kommission in ihrem Arbeitsprogramm
für die ermäßigten Sätze vorgesehen hat. Er ist der
Meinung, daß das geeignetste Mittel zu ihrer Verwirkli

chung in der Einführung einer relativ engen Bandbreite
für die ermäßigten Sätze bestünde, die von allen Mitglied
staaten anzuwenden wäre .

3.4.3.5 .
Der Ausschuß möchte darauf hinweisen , daß
die MWSt eine unvermeidbare Steuer ist, bei der für den
Endverbraucher keine Ausnahmeregelungen bestehen

Die Mitgliedstaaten , die Zahlungen in den gemeinsamen
Topf zu leisten hätten , könnten mit ihren Zahlungen in
Verzug geraten . Ein Streitfall würde sich dann ergeben ,
wenn gegen einen Mitgliedstaat, der den MWSt-Einzug
nicht termingerecht durchgeführt hat, Sanktionen ver
hängt werden sollen . Wenn der betreffende Mitgliedstaat
dann einige Zeit später mitteilt, er habe die ausstehenden
Beträge eingezogen , wäre die Angelegenheit erneut zu
erörtern .

3.6.1 .

Die Kommissionsdienststelle hätte auch im

Auftrag der EU-Mitglieder zu prüfen , wie effizient der
Einzug des MWSt-Gesamtbetrages in den einzelnen
Staaten gehandhabt wird . Dies müßte sowohl mittels
systematischer Prüfverfahren als auch stichprobenartig
erfolgen . Daß die für die Bewältigung dieses umfangrei
chen Arbeitsvolumens erforderlichen Gelder aus den
vorhandenen Haushaltmitteln der Kommission ab

gezweigt werden können , wird wohl niemand ernsthaft
erwarten . Es müßte unbedingt sichergestellt sein , daß
die von der Kommission zu diesem Zweck angestellten
Berechnungen auf ihre Genauigkeit und ihre Angemes
senheit überprüft werden .

und die von Arm und Reich in gleicher Höhe entrichtet
wird . Für die sozial Schwachen stellt sie deshalb eine

besonders große Belastung dar. Der Ausschuß ist aus
diesem Grunde der Auffassung, daß die Bandbreite
für die ermäßigten MWSt-Sätze sehr niedrig angesetzt
werden und sich auf alle lebensnotwendigen Ausgaben
posten erstrecken sollte.
( J ) Stellungnahme vom April 1996; ABl . C 204 vom 15 . 7. 1996,
S. 94 .

4. Schlußfolgerungen
4.1 .
Der Ausschuß begrüßt die allgemeine Stoßrich
tung des von der Kommission vorgelegten Arbeitspro
gramms . Dies gilt insbesondere für die nachstehend
(-) Stellungnahme vom Dezember 1995 ; ABl . C 82 vom
19 . 3 . 1996 , S. 49 .
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aufgelisteten Vorteile, die sich für die Gewerbetreiben
den aus der Umsetzung dieses Programms ergeben
müßten :

— Sie müssen nicht mehr darüber informiert sein , in

welchem Mitgliedstaat ihr Kunde niedergelassen ist,
ob er im MWSt-Register geführt wird und wie ggf.
seine MWSt-Identifikationsnummer lautet .

— Sie müssen nicht mehr nachweisen , daß die Waren
den Mitgliedstaat des Verkäufers verlassen haben .

— Es soll künftig nicht mehr erforderlich sein , die
Summe der in der EU getätigten Käufe und Verkäufe
auf der Steuererklärung anzugeben .
— Es soll künftig nicht mehr erforderlich sein , die in
der EU getätigten Verkäufe detailliert aufzulisten .

— Es soll künftig nicht mehr erforderlich sein , innerhalb
der EU getätigte Käufe getrennt von anderen Käufen
abzurechnen .

— Die Übertragung eigener Vermögenswerte in einen
anderen Mitgliedstaat braucht künftig nicht mehr
so behandelt zu werden , als stelle sie einen Ver- und
Ankauf dar .

— Es sollen künftig einheitliche MWSt-Vorschriften
innerhalb der gesamten EU angewendet werden .
4.1.1 .

Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis , daß der

Umfang der Angaben , die Gewerbetreibende auf ihren
MWSt-Erklärungen machen müssen , in Zukunft ein
geschränkt werden soll , und befürwortet dies . Er vermu
tet jedoch , daß einige dieser Informationen für die
Erstellung der einzelstaatlichen Verbrauchsstatistiken
benötigt werden . Es brächte den Unternehmen keine
Vorteile , wenn die Vereinfachung der MWSt-Erklärun
gen darauf hinausliefe, daß sie fortan eine größere
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dürfe sich nicht erhöhen , standhalten könnte. Durch die
Verwendung statistischer Daten bei der Berechnung
des einzelstaatlichen Verbrauchs würden potentielle

Fehlerquellen in die Regelung eingeschleust und
Betrugsmöglichkeiten eröffnet. So wäre es beispielsweise
schwierig, auch nur mit annähernder Genauigkeit die
aufgrund der Auswirkungen der Schattenwirtschaft
auf die einzelstaatlichen Verbrauchszahlen notwendigen
Bereinigungen zu berechnen , wobei es unerheblich ist,
ob die betreffenden Zahlen implizit in die Berechnung
des BSP eingeflossen oder als gesondert ausgewiesener
Posten hinzuaddiert wurden .

4.3 .
Der Ausschuß vertritt die Ansicht , daß das
Konzept einer nur in einem Land erfolgenden Registrie
rung zwar auf den ersten Blick reizvoll ist, in der Praxis
hingegen mehr Probleme aufwerfen als lösen würde. Es
würde selbst bei einer vollständigen Angleichung der
Steuersätze folgende Nachteile mit sich bringen :
— Gewerbetreibende, die in mehr als einem Staat
niedergelassen sind , müßten ihre MWSt-Abrech

nungen in mehreren Währungen erstellen .

— In zahlreichen Fällen könnten zwecks Begleichung
der Steuerschuld Rücküberweisungen in das Re
gistrierungsland erforderlich sein .

— Rechnungen müßten übersetzt werden .
— Steuerhinterziehungen wären wegen der Vielzahl der
für Transaktionen in Frage kommenden Länder
schwerer feststellbar , und die Aufsichtsbehörde des

Registrierungsstaates wäre bei der Überprüfung der
Transaktionen auf die Behörden anderer Staaten

angewiesen .
4.3.1 .

Der Ausschuß hält es deshalb für unwahr

Anzahl statistischer Informationen in anderer Form
übermitteln müßten . Der Ausschuß ist deshalb nicht

scheinlich , daß das System der einmaligen Registrierung
weitverbreitete Anwendung finden würde, weil sich die

völlig davon überzeugt, daß sich die Belastungen , die
sich für die Unternehmen aus dem Zwang zur Erfüllung
einschlägiger Vorschriften ergeben , tatsächlich in dem
von der Kommission erwarteten Umfang verringern

meisten Gewerbetreibenden dazu veranlaßt sähen , ihre
Aktivitäten in anderen Mitgliedstaaten so zu strukturie
ren , daß sie dort als rechtlich selbständige Unternehmen
agieren , und zwar auch dort, wo sie gegenwärtig über
Zweigniederlassungen vertreten sind (was allerdings
nicht so häufig der Fall ist). Der Ausschuß spricht sich
für eine Gleichbehandlung von Zweigniederlassungen
und Tochtergesellschaften aus und empfiehlt deshalb,
ein wie auch immer geartetes neues System auf dem

würden .

4.1.1.1 .
Nichtsdestoweniger wären bestimmte Ent
lastungen , die den Unternehmen zugute kommen , eine
sehr wünschenswerte Verbesserung, weshalb der Aus
schuß die diesbezügliche Initiative der Kommission
begrüßt .

Grundsatz aufzubauen , daß sich Gewerbetreibende in

jedem Staat, in dem sie physisch präsent sind , registrieren
lassen und für alle in einem Staat bewirkten Umsätze

4.2. Der Ausschuß spricht sich nachdrücklich für den
Grundsatz der Umverteilung des MWSt-Aufkommens
gemäß den einzelstaatlichen Verbrauchszahlen aus, hält

(einschließlich der Verkäufe an Kunden in anderen
Mitgliedstaaten ) MWSt an die Behörden dieses Staates
in dessen Währung abführen müssen .

es jedoch nicht für möglich , eine statistische Grundlage
zu schaffen , die eine ausreichende Genauigkeit bieten
würde bzw . als ausreichend genau akzeptiert werden

4.3.1.1 .

könnte .

4.2.1 .

Er ist deshalb der Auffassung, daß eine andere

empirische Methode für die verbrauchsorientierte Um
verteilung der in die gemeinsame MWSt-Kasse geflosse
nen Gelder auf die Mitgliedstaaten gefunden werden
muß .

4.2.2.
Der Ausschuß bezweifelt, daß eine statistik
gestützte Regelung dem Kriterium , das Betrugsrisiko

Auf den ersten Blick könnte der Eindruck

entstehen , daß dieser Vorschlag größere Belastungen für
die betroffenen Gewerbetreibenden mit sich bringt, doch
gibt der Ausschuß zu bedenken, daß eine physische
Präsenz in einem anderen Mitgliedstaat ohnehin bereits
verschiedene Registrierungen erfordert und dieses
zusätzliche Erfordernis in Kauf genommen werden sollte,
weil sich damit die vorstehend dargelegten Probleme
vermeiden ließen . Die Unternehmen sind beispielsweise
verpflichtet, sich in jedem Land zu Körperschaftsteu
erzwecken registrieren zu lassen , und für diese Steuer ist
in vielen Mitgliedstaaten dieselbe Behörde wie für die
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den Standpunkt, daß die Einführung des von der

staaten ergreifen, um MWSt-seitige Einnahmeverluste
oder Mehrerträge, die sich aus der erforderlichen Anglei

Kommission vorgeschlagenen Systems die überwältigen
de Mehrheit der in mehr als einem Mitgliedstaat physisch
präsenten Unternehmen dazu veranlassen würde, ihre
Geschäfte über rechtlich selbständige Unternehmen ab
zuwickeln , und daß sie infolgedessen ohnehin verpflich
tet wären, sich in jedem Land separat registrieren zu

chung oder Annäherung ihrer MWSt-Sätze ergeben , zu
berücksichtigen , hätten mittelbare Auswirkungen auf
eine große Zahl gesellschaftlicher Gruppen (Verbrau
cher, Arbeitslose , Rentner , Geringverdienende und Kin
der). Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß die
Sozialpartner und andere wirtschaftliche und gesell

MWSt zuständig. Der Ausschuß vertritt auf alle Fälle

lassen .

schaftliche Interessengruppen im Vorfeld dieser Ände
rungen konsultiert werden sollten .

4.4 .
Der Ausschuß teilt die Auffassung, daß eine auf
dem Ursprungslandprinzip beruhende Regelung eine

sehr enge Normalsatz-Bandbreite erfordern und bei
Anwendung eines einheitlichen Steuersatzes am besten
funktionieren würde. Er ist der Ansicht, daß bei den
Maßnahmen , die zum Erreichen dieses Ziels getroffen
werden , die Positionen der einzelnen Mitgliedstaaten
ausreichend berücksichtigt werden müssen .
4.5 .
Der Ausschuß begrüßt den Gedanken , für ermä
ßigte Steuersätze eine enge Bandbreite vorzusehen . Sie
müßte seiner Ansicht nach auf einem niedrigen Niveau
angesetzt werden . Hinsichtlich der Umsatzarten , für die
ermäßigte Steuersätze gelten sollen , wäre eine vollständi
ge Harmonisierung erforderlich .
4.6 .

Der Ausschuß teilt die von der Kommission

vertretene Ansicht, daß die Entscheidung über die
Festlegung der Steuersätze oder Bandbreiten ( sowohl
für Normal- als auch für ermäßigte Sätze) sowie der
Umsatzarten , für die ermäßigte Steuersätze gelten sollen ,
als eine politische Entscheidung getroffen werden sollte .
Gleichzeitig sollte sie der Notwendigkeit einer ausrei
chenden Aufkommenserzielung, dem Erfordernis einer
Verteilung der Last auf die wichtigsten obligatorischen
Abschöpfungen (direkte und indirekte Steuern , Sozial
beiträge) und dem mittelfristigen steuerpolitischen
Orientierungsrahmen Rechnung tragen . Sozial- und

beschäftigungspolitischen Erwägungen sollte ein hoher
Stellenwert eingeräumt werden , indem beispielsweise
der lebensnotwendige Verbrauch sowie besonders ar
beitsintensive Waren und Dienstleistungen nur gering
belastet werden .

4.7 .

Der Ausschuß möchte darauf hinweisen , daß

die Regierungen der Mitgliedstaaten einen effektiven
Verlust ihrer Kontrollmöglichkeiten über ihre MWSt
Sätze, die fester Bestandteil ihrer gegenwärtigen Fiskal
politiken sind , hinnehmen müßten . Da das Prinzip
der Übertragung von währungs- und geldpolitischen
Zuständigkeiten jedoch im Zusammenhang mit der
einheitlichen Währung bereits Akzeptanz gefunden hat ,
könnte man die Ausweitung dieses Prinzips auf die
Fiskalpolitik als eine folgerichtige Entwicklung betrach
ten .

4.7.1 .

In jedem Falle sind weit auseinanderklaffende

MWSt-Sätze und ein funktionierender Binnenmarkt
nicht miteinander vereinbar .

4.7.3 .
Der Anteil der MWSt-Einnahmen am gesamten
Steueraufkommen der einzelnen Mitgliedstaaten ist aus
Anhang II ersichtlich .
4.8 .

Reihe von Erwägungen Rechnung getragen werden .

4.8.1 . Im Zuge dieses Übergangs sollten keine Maß
nahmen ergriffen werden , die der Teilnahme europäi
scher Akteure an den globalen Märkten abträglich sein
könnten . Dies gilt insbesondere für die Märkte, auf
denen Waren und Finanzprodukte gehandelt werden .

4.8.1.1 .
Insbesondere sollte die Behandlung von Hol
dinggesellschaften in einer kohärenten und vorur
teilsfreien Weise erfolgen , damit sichergestellt ist, daß
diesen Gesellschaften keine Lasten auferlegt werden , die
ihr Interesse am Standort Europa schwinden lassen .
4.8.2 .

Es sei daran erinnert, daß das MWSt-System

nur eine von mehreren Einnahmequellen der öffentlichen
Hand ist und daß sich Änderungen der MWSt-Sätze und
-struktur auf andere Bereiche des gesamten Steuer
systems auswirken . Die fiskalpolitischen Anpas
sungsmaßnahmen , die die Regierungen der Mitglied

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß ein zentrales

Gremium für die öffentliche Erörterung gemeinschafts
relevanter Auslegungsfragen benötigt wird , damit Lö
sungen für praktische Schwierigkeiten auf einer unter
halb des Europäischen Gerichtshofs liegenden Ebene
geprüft werden können .
4.8.3 .

Da die Kommission in ihrem Arbeitsprogramm

keine Überprüfung des Mechanismus der fraktionierten
Zahlungen vorschlägt, geht sie vermutlich davon aus ,
daß dieses System unverändert aufrechterhalten werden
sollte . Nach Ansicht des Ausschusses sollte selbst dann ,
wenn letztlich doch die Beibehaltung des Mechanismus
der fraktionierten Zahlungen beschlossen werden sollte,
über Alternativen nachgedacht werden — vor allem
deshalb , weil durchaus die Möglichkeit besteht , daß
dieser oder jener Alternativvorschlag den Cash-flow der
KMU verbessern hilft .

4.8.4.

Die Funktionsweise der Kontrollmechanismen

sollte zum Gegenstand einer Studie gemacht werden .
Teil dieser Studie sollten auch ein umfassender Audit in

bezug auf die Kosten , die den Unternehmen durch
administrative Verpflichtungen entstehen , sowie eine

grundlegende Untersuchung der Frage sein , wie wirksam
die verschiedenen Kontrollsysteme in puncto Betrugs
verhinderung sind und wie sie sich auf die Betriebsausga
ben der Unternehmen niederschlagen .
4.9 .

4.7.2.

Nach Ansicht des Ausschusses muß im Rahmen

des Übergangs zu dem neuen gemeinsamen System einer

Der Ausschuß stellt fest, daß das vorgeschlagene

System eine wesentlich engere Zusammenarbeit und
Koordinierung zwischen den zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten erfordern würde, damit es funktionieren
kann . Obwohl er anerkennt, daß in diesem Bereich
Fortschritte erzielt wurden und auch weiterhin erzielt

werden , ist er angesichts der von Staat zu Staat unter
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schiedlichen Systeme, Traditionen , Usancen , Verfahren ,

Arbeitsmethoden , Auslegungen, Rechtsordnungen und
Sprachen der Auffassung, daß es sehr lange dauern

würde, bis das erforderliche Maß an Übereinstimmung
herbeigeführt werden kann, und er befürchtet, daß die
Funktionsfähigkeit des Systems unterdessen beeinträch
tigt würde.

4.9.1 .
Die Umverteilung des Steueraufkommens zwi
schen den Mitgliedstaaten wäre ein sehr zeitaufwendiges
und sich lange hinziehendes Verfahren , denn es ist ja
nicht nur so , daß die Statistiken für ein bestimmtes Jahr
erst mit einer gewissen Verzögerung verfügbar sind ,
sondern es kommt zudem häufig genug vor, daß diese
Statistiken nach ihrer Veröffentlichung noch einer (oder
zuweilen gar mehreren ) Korrektur(en) unterzogen wer
den . Dies würde einen ausgedehnten Berichtigungs- und
Neuverteilungsprozeß erfordern , der nicht nur sehr
ineffizient, sondern auch alles andere als transparent
wäre .
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keit einer Gruppenregistrierung eingeräumt wird, so daß
sowohl innerstaatliche als auch innergemeinschaft
liche Transaktionen zwischen den Gruppenmitgliedern
MWSt-frei abgewickelt werden könnten . Damit wäre
ein weiteres erklärtes Ziel der vorgeschlagenen Regelung
erreicht, die frühzeitig eingeführt werden sollte.
4.13 .
Der Vorschlag, den Ausschuß für die Mehr
wertsteuer in einen Regelungsausschuß umzuwandeln ,

impliziert eine Übertragung wesentlicher Befugnisse.
Gleiches gilt auch in bezug auf die Kommission , die sich
natürlich in die Berechnungs-, Prüf-, Zuteilungs- und
Verwaltungsverfahren einschalten muß, welche mit der

Aufteilung des in den zentralen Fonds geflossenen
MWSt-Aufkommens zwischen den Mitgliedstaaten ver
bunden sind . Der Wirtschafts - und Sozialausschuß hält

es im Hinblick auf die hier notwendige Transparenz für
angebracht , daß Steuerberater zur Teilnahme an den

Arbeiten des Ausschusses für die Mehrwertsteuer einge
laden und die Ergebnisse der Arbeiten veröffentlicht
werden .

4.10 .

Der Ausschuß teilt die Ansicht der Kommission ,

daß für eine sehr weitreichende Harmonisierung des
Anwendungsbereichs der Steuer und der Kernpunkte
der MWSt-Regelung ( Recht auf Vorsteuerabzug, Re
gistrierungs-Schwellenwerte, Steuerbefreiungen , Son
derregelungen usw .) gesorgt werden müßte. Gleichzeitig
müßte auch eine weitgehende Übereinstimmung zwi
schen den Steuer- und Zollterritorien herbeigeführt
werden . Es wäre sicherzustellen , daß die Mitgliedstaaten
die Vorschriften einheitlich anwenden und auslegen ,
was möglicherweise — der unmittelbaren Wirksamkeit
wegen — im Wege von Verordnungen ( und nicht von
Richtlinien ) geschehen müßte. Die Auswirkungen dieser

Änderungen auf die Verbrauchsteuern sollten nicht
außer acht gelassen werden .

4.11 .

4.14.

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß der

bevorstehende Übergang zu einem endgültigen System,

der wesentliche Veränderungen impliziert, nicht den
Blick darauf verstellen darf, daß weitere Zwischenrefor

men der bestehenden Übergangsregelung notwendig
sind, die fortgeführt und in das neue, endgültige System
übernommen werden sollten . Er begrüßt deshalb die
Absicht der Kommission , als ersten Schritt eine Moderni

sierung des bestehenden Systems in Angriff zu nehmen .
4.15 .
Der Ausschuß legt Wert darauf, in den verschie
denen Phasen der Durchführung des Arbeitsprogramms
der Kommission (wann immer dies angebracht ist),
in jedem Falle aber vor der Erarbeitung konkreter
Legislativvorschläge gehört zu werden .

Besonderes Augenmerk sollte darauf gerichtet

werden, wie sich die vorgeschlagenen Änderungen auf

4.16 .

die KMU und die Kleinstunternehmen auswirken , weil

aufgestellten Zeitplan für unrealistisch . Seiner Ansicht
nach erfordert die vollständige Umsetzung des Arbeits
programms eine Streckung dieses Plans .

sie für diese Wirtschaftsakteure wohl erheblich deutli

cher zu spüren sein werden als für größere Unternehmen .

Der Ausschuß hält den von der Kommission

Gemildert werden sollten die Auswirkungen durch eine
deutliche Heraufsetzung der Schwellenwerte für die
MWSt-Registrierung und die Zulassung von Pauschal
satzregelungen , soweit dies möglich ist. Außerdem sollte
erwogen werden , Kleinbetrieben häufiger als bisher die
Möglichkeit zur Istversteuerung und/oder zur Einrei
chung von MWSt-Erklärungen auf jährlicher Basis zu
geben .

4.17.
Der Ausschuß begrüßt die Initiative der Kom
mission und stimmt der Gesamtkonzeption des vorgeleg
ten Arbeitsprogramms grundsätzlich zu. Er äußert einige
Vorbehalte in bezug auf die praktische Durchführbarkeit
bestimmter Detailkonzepte und hält es infolgedessen für

4.12 . Eine Vereinfachung, für die die neue Regelung
sorgen sollte, bestünde darin , daß Unternehmensgrup
pen , die in mehr als einem Staat tätig sind, die Möglich

bevor sie Legislativvorschläge unterbreitet. Die zu be
stimmten Aspekten geäußerte Kritik sollte jedoch nicht
so ausgelegt werden , als stelle der Ausschuß die generelle
Zielrichtung des vorgelegten Programms in Frage.

dringend geboten , daß die Kommission diesbezüglich
die Sozialpartner und weitere Beteiligte konsultiert,

Brüssel , den 9 . Juli 1997.
Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Tom JENKINS
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C 296/63

ANHANG I

MWSt-SATZE IN DEN EU-MITGLIEDSTAATEN

(Stand: 1 . September 1996)

Normalsatz

%

ermäßigte

sätze

Sätze

ermäßigte

%

%

%

Österreich

20

Belgien

21

Dänemark

25

Finnland

22

Frankreich

20,6

Deutschland

15

Griechenland

18

8

Irland

21

12,5

Italien

19

16

Luxemburg

15

12

Niederlande

17,5

Portugal

17

Spanien

16

Schweden

25

Vereinigtes Königreich

17,5

stark

Zwischen

—

12
—

—

—

—

—

—

—

12 ; 10
6
—

17 ; 12 ; 6
5,5

Sätze

1

Nullsatz ?

Nein

—

Ja

—

Ja

—

2,1

7

Nein
Nein

Ja
4

Nein

3,3

Jan

10

4

Nein

6

3

Ja

—

—

6

12 ; 5
7

—

Ja

—

Ja

4

—

12 ; 6

—

—

8; 5

—

Ja
Ja

Jan

(*) In Irland und im Vereinigten Königreich wird der Nullsatz auf breiterer Basis angewendet als in anderen Staaten .
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ANHANG II

EU-MITGLIEDSTAATEN

MWSt: Anteil am Steueraufkommen und Verhältnis zum BIP

% C)

% (2)

% (3)

%H

% (5)

Österreich

19,5

29,5

50,9

8,3

42,6

Belgien

15,3

21,4

55,8

7,2

47,1

Dänemark

19,4

20,4

55,6

10,0

51,5

Finnland

17,8

27,5

58,2

8,5

47,7

Frankreich

16,8

30,3

49,7

7,4

44,0

Deutschland

16,6

28,2

53,4

7,1

42,8

Griechenland (*)

25,3

31,8

51,0

7,6

30,0

Irland

19,6

22,5

46,6

7,5

38,3

Italien

13,9

19,5

45,2

5,6

40,3

Luxemburg

14,6

18,7

37,7

6,3

43,1

Niederlande

14,6

22,8

53,1

6,9

47,3

Portugal (*)

19,7

26,4

46,4

7,1

36,0

Spanien {"')

16,1

25,6

52,7

5,8

36,0

Schweden

16,2

21,2

54,7

8,2

50,6

Vereinigtes Königreich

20,0

26,5

47,6

6,8

34,0

(*) Schätzwerte .
Quelle: Europäische Kommission .
(') MWSt-Anteil an dem durch direkte und indirekte Steuern erzielten Gesamtaufkommen einschließlich der
Sozialversicherungsbeiträge.
(2) MWSt-Anteil an dem durch direkte und indirekte Steuern erzielten Gesamtaufkommen ohne Sozialversicherungs
beiträge.
(3) MWSt-Anteil an dem Gesamtaufkommen der indirekten Steuern .
(4) Mehrwertsteueraufkommen in % des BIP.
(5) Gesamtes Steueraufkommen in % des BIP .
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C 296/65

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum „Grünbuch über die Beziehungen
zwischen der Europäischen Union und den AKP-Staaten an der Schwelle zum 21 . Jahrhundert
— Herausforderungen und Optionen für eine neue Partnerschaft"
(97/ C 296/ 11 )

Die Kommission beschloß am 26 . November 1996, den Wirtschafts- und Sozialausschuß

gemäß Artikel 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Grünbuch zu
ersuchen .

Die mit den Vorbereitungen der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Außenbeziehungen,
Außenhandels- und Entwicklungspolitik nahm ihre Stellungnahme am 18 . Juni 1997 an .
Berichterstatter war Herr Malosse .

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß verabschiedete auf seiner 347. Plenartagung am 9 . und
10. Juli 1997 (Sitzung vom 10 . Juli) mit 123 gegen 2 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen folgende
Stellungnahme.
Empfehlungen

liche und soziale Entwicklung, die Bekämpfung
der Armut sowie die allgemeine Anhebung des

In der Überzeugung, daß das Lome-Abkommen gründ
lich überarbeitet werden muß , um es an die Gegebenhei
ten der kommenden Jahre anzupassen , und insbesonde
re, um die AKP-Staaten stärker bei der Globalisierung
des Handels zu unterstützen ; sowie

in dem Bewußtsein , daß es für die EU politisch und
wirtschaftlich bedeutsam ist, privilegierte Beziehungen
zu den 71 Mitunterzeichnerstaaten des Abkommens

Lebensstandards ist, und daß dieses Ziel mit der

Entwicklung einer dynamischen Privatwirtschaft, die
Wertschöpfung und wirklichen sozialen Fortschritt
schafft, einhergeht und daraus resultiert .
Dieses Ziel kann um so leichter erreicht werden ,
wenn sich im Rahmen eines Rechtsstaates, der die
Freiheiten des einzelnen garantiert und die für den
gesellschaftlichen Fortschritt erforderlichen Dienst

beizubehalten ,

leistungen der Daseinsfürsorge erbringt, ein starkes

unterbreitet der Ausschuß in dieser Stellungnahme zum
„ Grünbuch über die Beziehungen zwischen der Europäi

kelt, das die Beteiligung aller wirtschaftlichen und
sozialen Akteure an der Entscheidungsfindung si

schen Union und den AKP-Staaten an der Schwelle zum

21 . Jahrhundert — Herausforderungen und Optionen
für eine neue Partnerschaft" folgende Empfehlungen :
— Der Ausschuß empfiehlt, den partnerschaftlichen
Geist und gleichberechtigten Dialog zu stärken , die
die Originalität und das Engagement Europas für
die Entwicklungszusammenarbeit ausmachen . Er
hebt jedoch hervor , daß diese Partnerschaft, wenn
sie effizient sein soll , auf neue Akteure ausgeweitet
werden muß , insbesondere die wirtschaftlichen und

sozialen Kräfte. Er empfiehlt diesbezüglich die Ein
setzung von paritätisch besetzten Wirtschafts- und
Sozialausschüssen , die insbesondere die Aufgabe
hätten , die Entwicklungsprogramme an den Bedürf
nissen und Erwartungen von Wirtschaft und Gesell
schaft der Partnerstaaten auszurichten ;

— der Ausschuß regt an , das Abkommen zu überarbei
ten und dabei die geographischen Unterschiede und
das Entwicklungsniveau der einzelnen Länder stärker
zu berücksichtigen . Dadurch würde das Abkommen
zu einem politischen und wirtschaftlichen Instrument
der Zusammenarbeit der Union , dem neue Länder

beitreten könnten und das nach geographischen
Regionen , die spezifische Interessen mit der Union
gemeinsam haben, und (was seine Bedingungen
anbelangt) nach dem Entwicklungsstand der
begünstigten Länder differenziert wäre;

— der Ausschuß bekräftigt, daß das vorrangige Ziel
der Zusammenarbeit eine nachhaltige wirtschaft

Netz von Gewerkschaften und Verbänden entwik

cherstellt .

• Der Ausschuß hebt in dieser Hinsicht die grundle
gende Rolle der Frauen als erstrangige Akteure
der Entwicklung hervor und betont die Notwen
digkeit, ihre Organisationen zu fördern und ihnen
eine gleichberechtigte Teilnahme an den Bera
tungs- und Entscheidungsgremien zu sichern .

— Der Ausschuß führt die nach seiner Auffassung
prioritären Bereiche der Zusammenarbeit an :

• Allgemeine und berufliche Bildung genießen nach
Meinung des Ausschusses höchste Priorität, da
der Faktor Mensch bei jeder Entwicklungspolitik
ausschlaggebend ist. Der Ausschuß befürwortet in
dieser Hinsicht die Durchführung von Austausch
und Kooperationsprogrammen zwischen der EU
und den AKP-Staaten unter besonderer Berück

sichtigung der Frauen .
• Die Unterstützung der Privatwirtschaft und des
Unternehmergeistes ist nach Ansicht des Aus

schusses ausschlaggebend für die Wertschöpfung
und die Anhebung des Lebensstandards . Sie muß
daher eines der Hauptziele des neuen Abkommens
sein .

• Aufgrund ihrer Geschichte und Erfahrung muß
die Europäische Union alle Bemühungen um
regionale Kooperation unterstützen , die darauf
abzielen , einen dauerhaften Frieden und gemeinsa
men Wohlstand zu schaffen , indem gemeinsame
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Projekte durchgeführt, bestimmte Ressourcen ge
meinsam genutzt, integrierte regionale Märkte
geschaffen und strukturierte, demokratische regio
nale Organisationen gegründet werden. Diese
Strategie der regionalen Zusammenarbeit stützt
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— Als EU-Institution , die mit die Bürgergesellschaft
vertritt, ist der Wirtschafts- und Sozialausschuß der
Auffassung, daß eine neue Politik der Zusammenar

beit erfolgreich sein kann, wenn die Arbeitsweise der
Stellen in der EU und den AKP , die diese Politik

sich auf die reichen Länder und muß eine Verbrei

verwalten , effizienter und transparenter wird , und

tung des Wohlstands und eine Anhebung des

wenn die wirtschaftlichen und sozialen Kräfte schon

Lebensstandards anstreben sowie Investitionen

in der Phase der Konzeption der Maßnahmen wirk
lich einbezogen werden .

begünstigen, die von einem Markt ausreichender
Größe angezogen werden .
• Umweltschutz, Entwicklung einer den Bedürfnis

sen der Bevölkerung angepaßten Landwirtschaft,
Städteplanung, Forschung, Verbreitung der neuen
Technologien und Kultur müssen ebenfalls geför
dert werden , da Investitionen in diese Bereiche
langfristig die Voraussetzungen für eine nachhalti

ge Entwicklung schaffen .
— Der Ausschuß schlägt vor, zur schrittweisen Einglie
derung der AKP in den Welthandel und zur Neubele

bung des Austauschs EU/AKP nach der Formel
der „ differenzierten Gegenseitigkeit" zu verfahren ,
damit die AKP-Staaten untereinander regionale
Märkte bilden .

— Die Kohärenz zwischen der Handelspolitik und
der Politik der Entwicklungszusammenarbeit muß
gewahrt bleiben .
— Der Ausschuß unterbreitet präzise Vorschläge zur
Verbesserung der Funktionsweise der Instrumente
des Lome-Abkommens , insbesondere durch eine
Stärkung der Planungs- und Bewertungsinstrumente

(nationale und regionale operationeile Programme
sowie operationeile Programme aus Gemeinschafts
initiative), durch die Schaffung von horizontalen
Mechanismen für Handel , Zusammenarbeit und
Investitionen , die für jeden Operateur direkt zugäng

lich sind , sowie durch die Entwicklung von einfachen
und schnell einsetzbaren Haushaltsinvestitionen zur

Unterstützung der Mikroprojekte insbesondere der
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen , der
Frauenvereinigungen , des genossenschaftlichen Sek
tors, der Nichtregierungsorganisationen usw .
• Der Ausschuß betont, wie wichtig horizontale
Programme sind , die einen Erfahrungsaustausch
und -transfer auch der AKP-Staaten untereinander

sowie mit den Operateuren in angrenzenden Re
gionen (Mittelmeerraum , Zentralafrika usw.) er
möglichen , um die Verbreitung bewährter Prakti

ken und eine stärkere Öffnung zur Welt zu fördern.
— Der Ausschuß betont, daß die Entwicklungshilfepoli
tik der EU parallel zu den Einzelaktionen der
Mitgliedstaaten in einen kohärenten Rahmen in
tegriert werden muß. Der Ausschuß hält es für
erforderlich , den Europäischen Entwicklungsfonds
in den EU-Haushalt einzubeziehen , um die Komple
mentarität zwischen einzelstaatlichen und gemein
schaftlichen Maßnahmen zu verstärken . Im gleichen
Sinne plädiert der Ausschuß für eine verbesserte
Kohärenz der Union , indem sie sich an den internatio
nalen Organisationen der Entwicklungshilfe betei
ligt.

1 . Einleitung: Die Gründe für ein Grünbuch und die
Rolle des Wirtschafts- und Sozialausschusses
1.1 .
Das IV . Lome-Abkommen deckt den Zeitraum
von März 1990 bis Februar 2000 ab . Nach der ersten

Hälfte seiner Laufzeit wurde es nach dem vertraglich
vorgesehenen Verfahren durch das am 4. November
1995 in Mauritius unterzeichnete Abkommen geändert.
Die beiden Parteien , die EU und die AKP-Staaten , haben
sich vertraglich verpflichtet, im Hinblick auf eine etwaige
Verlängerung spätestens 18 Monate vor Ablauf des

derzeit geltenden Abkommens, d.h . im September 1998 ,
Verhandlungen aufzunehmen . Bis dahin muß die EU
ihre Position klären .

1.2. Ziel des Grünbuchs ist es, in der Europäischen
Union eine breit angelegte Debatte über die Bedeutung
und Perspektiven dieser Verhandlungen in Gang zu
bringen , bevor die Europäische Kommission im zweiten
Halbjahr 1997 dem Rat den Vorschlag für ein Verhand
lungsmandat unterbreitet.
1.3 .

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt die

Initiative der Kommission , die auf diese Weise erstmals

eine Debatte über das wichtigste Instrument ihrer Politik
der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshil
fe anregt . Der Ausschuß, den die Verträge zum Vertreter
der Bürgergesellschaft der Europäischen Union bestimmt
haben , wurde von der Europäischen Kommission um
Stellungnahme ersucht und beabsichtigt, in dieser Debat
te eine entscheidende Rolle zu übernehmen . Schließlich
ist der Ausschuß selbst ein Akteur des Lome-Abkom

mens , da er die Aufgabe hat, den Dialog der wirtschaftli
chen und sozialen Gruppen der EU und der AKP-Staaten
durch Jahrestreffen mitzuorganisieren . Auf diesen Tref
fen werden gemeinsame Entschließungen verabschiedet,
die den vom Lome-Abkommen eingesetzten Institutio
nen zugehen .

1.4.

Ausgehend von den Schlußfolgerungen dieser

Treffen ist der Ausschuß in der Lage, zu einer realitätsna
hen Betrachtung der Ziele und Arbeitsweise des
Lome-Abkommens beizutragen , der die Analysen und
Erfahrungsberichte der wirtschaftlichen und sozialen
Akteure zugrunde liegen . Diese Treffen hatten es dem
Ausschuß schon ermöglicht, eine ganze Reihe von
Kritikpunkten und Anregungen vorzubringen, die nun
in diesem Grünbuch enthalten sind : unzureichende

Wirkung der Handelsbestimmungen , zu schwache Betei
ligung der wirtschaftlichen und sozialen Gruppen an der
Festlegung und Umsetzung der Ziele des Lome-Abkom
mens, unzureichende Berücksichtigung der Maßnahmen
zugunsten des sozialen Zusammenhalts und der Verbes

serung der Lebensbedingungen der Bevölkerung.
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1 .5 . Der Ausschuß hat unlängst eine Initiativstellung
nahme verabschiedet 0 ), in der die zur Steigerung der
Effizienz der Entwicklungshilfeprogramme erforderli
chen Maßnahmen auf ganz neuartige Weise beleuchtet
werden und in der insbesondere eine bessere Nutzung
der öffentlichen Hilfen , eine stärkere Einbeziehung
der wirtschaftlichen und sozialen Gruppen durch eine
dezentralisierte Zusammenarbeit, die Bekämpfung der
Korruption und die Unterstützung der lokalen Behörden
zur Steigerung der Effizienz gefordert wird .
2 . Die neuen Chancen und Risiken der anstehenden

Verhandlungen
2.1 . Lome, ein Modell der Zusammenarbeit, das in

Frage gestellt wird

2.1.1 . Seit 1975 regelt das Lome-Abkommen die
Handels- und Finanzbeziehungen zwischen der EU und
den (derzeit 71 ) AKP-Staaten . Das Abkommen geht
seinerseits auf eine Politik der Zusammenarbeit zurück ,
durch die die überseeischen Länder und Gebiete mit der

Gemeinschaft assoziiert wurden , und auf die Abkommen
von Yaounde, die im wesentlichen das französischspra

chige Afrika betrafen .
2.1.2 .

Durch das I. Lome-Abkommen von 1975 wurde

ein Modell der Zusammenarbeit und der Entwicklungs
hilfe geschaffen , das auf internationaler Ebene starke
Beachtung fand . Erstmals verhandelte eine Gruppe von
Industriestaaten auf vertraglicher und partnerschaftli
cher Basis über ein multilaterales Kooperationsabkom
men mit Handelsbestimmungen , die die AKP-Staaten

C 296/67

besonderen Interessen einiger Mitgliedstaaten berück
sichtigt (2) (Frankreich leistet mit 24,3 % der Gesamt
beiträge den größten Beitrag zum Europäischen Ent
wicklungsfonds). Dieser besondere Finanzierungsme
chanismus entzieht sich der Kontrolle und der Zuständig
keit des Europäischen Parlaments und stellt somit
einen Anachronismus dar . Daher ist die Frage der
Einbeziehung des Entwicklungsfonds in den EG
Haushalt aktuell ; sie sollte Gegenstand von Haushaltsvo
rausschätzungen sein , damit ihre Auswirkungen auf
jeden einzelnen Mitgliedstaat bewertet werden können .
Damit einige Mitgliedstaaten , die sich am stärksten
in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren , die

Möglichkeit haben, wie bisher einen höheren Beitrag zu
leisten als dies nach der Einbeziehung des Europäischen
Entwicklungsfonds in den EG-Haushalt der Fall wäre,
könnten sie zusätzlich zu den europäischen Hilfen
bilaterale Fonds einrichten . Dadurch würde eine stärkere

Komplementarität zwischen den gemeinschaftlichen und
nationalen Hilfen erreicht .

2.1.5 .
Lome stellt dennoch eine beträchtliche gemein
same Anstrengung dar. Fügt man die kumulierten
öffentlichen Hilfen hinzu, die die Mitgliedstaaten und
ihre verschiedenen Institutionen und öffentlichen Ein

richtungen (einschließlich der Regionen und lokalen
Gebietskörperschaften ) den AKP gewähren , so haben
die AKP nach Angaben der Kommission in den letzten
zehn Jahren jährlich zwischen 5 und 8 Milliarden ECU
Jahren an öffentlichen Geldern aus der EU erhalten . Die
Sparpolitik aller Mitgliedstaaten , die sie auch auf den
EG-Haushalt anwenden wollen , beeinflußt selbstver
ständlich die Debatte über die Zukunft des Lome-Ab
kommens .

im Prinzip begünstigten, mit weitgehend dezentral
durchzuführenden Hilfsprogrammen sowie einem inno
vativen Mechanismus zur Stabilisierung der Exporterlö

2.1.6.

se der AKP-Staaten .

insbesondere einen gewissen Mangel an Effizienz der
Kooperationsprogramme aufgezeigt. Bei der Planung
und Verwaltung der Maßnahmen des Europäischen
Entwicklungsfonds, die zum Großteil der politischen
Führung der Empfängerländer überlassen bleibt, kom
men die Bedürfnisse und Anliegen des privatwirtschaft

2.1.3 .
Erst Ende der 80er Jahre wurde das Lome
Modell unter dem Druck äußerer Ereignisse und Sach
zwänge allmählich in Frage gestellt und vor allem in der

Europäischen Union diskutiert. Genährt wurde diese
Debatte durch die enttäuschenden Entwicklungsleistun
gen einer großen Anzahl von AKP-Staaten , besonders in
Afrika . Allerdings ist die Entwicklung von Land zu Land
verschieden , denn einige afrikanische Staaten hatten in
den letzten Jahren sehr vielversprechende Wachstumsra

Die vom Wirtschafts- und Sozialausschuß orga

nisierten Treffen der wirtschaftlichen und sozialen

Gruppen aus den AKP-Staaten und der EU haben

(2) Derzeitige Beiträge der Mitgliedstaaten zum 8 . Europäi
schen Entwicklungsfonds .

ten zu verzeichnen . Darüber hinaus sind auch zwischen

Nachbarstaaten große Unterschiede festzustellen , so
z . B. zwischen Haiti und den übrigen Karibikstaaten .

2.1.4. Was den finanziellen Aspekt betrifft, so ist
das Lome-Abkommen auch heute noch der größte
EU-Haushaltsposten für Drittstaaten ; es nimmt mit
ungefähr 2 Milliarden ECU pro Jahr 30 bis 35 % der
Hilfen an Drittstaaten in Anspruch. Dieser Betrag wird
nicht direkt aus dem Gemeinschaftshaushalt, sondern

über den Europäischen Entwicklungsfonds gezahlt und
ist Gegenstand eines besonderen Verteilungsschlüssels
für die Beiträge der Mitgliedstaaten . Dabei werden die

Land

Deutschland

Österreich

Belgien
Dänemark

Spanien
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien

Luxemburg
Niederlande

Portugal
Vereinigtes Königreich

(] ) Stellungnahme zum Thema „Entwicklungshilfe, verant
wortungsvolle Regierungsführung und Rolle der gesell
schaftlichen und wirtschaftlichen Interessengruppen ".

Millionen ECU

3 000
340
503
275
750
190
3 120
160
80
1 610
37

670
125

%

23,4
2,6
4

2,1
5,8
1,5
24,3
1,2
0,6
12,5
0,3
5,3
1

Schweden

1 630
350

12,7
2,7

Insgesamt

12 840

100,0

DE

C 296/68

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

liehen Sektors und der wirtschaftlichen und sozialen

Akteure im allgemeinen oft zu kurz . Leider sind den
diesbezüglichen gemeinsamen Erklärungen bis heute
keine Taten gefolgt. Daher ist es dem Ausschuß ein
Anliegen, konkrete Vorschläge zu unterbreiten, durch
die tatsächlich eine Dezentralisierung der Aktionen und
eine gute Einbeziehung der wirtschaftlichen und sozialen
Gruppen erzielt werden kann .
2.2 . Die Europäische Union in Bewegung
2.2.1 .

Parallel zu der aufkommenden Diskussion über

die Effizienz und Zweckmäßigkeit der Lome-Abkom
men haben sich in der Europäischen Union beträchtliche
innenpolitische Ent-wicklungen vollzogen, die ihre der
zeitige Vorgehensweise unvermeidlich beeinflussen.
2.2.2.
Durch die aufeinanderfolgenden Erweiterun
gen wurde der Rahmen der politischen und wirtschaftli
chen Beziehungen zwischen der Union und den Ländern
des Südens auf bemerkenswerte Weise verändert . So

konnte die Europäische Union außerhalb des Lome-Ab
kommens eine enge Partnerschaft mit Lateinamerika
schließen , einer Weltregion , zu der sie auch sehr starke
historische und kulturelle Bindungen hat . Auch der 1995

erfolgte Beitritt von Österreich, Finnland und Schweden,
die keine koloniale Vergangenheit haben , sich aber sehr
für Entwicklungshilfe engagieren , trägt zur Erneuerung
und Verbesserung der entwicklungspolitischen Strategie
der Union bei .

2.2.3 .
Die Einheitliche Europäische Akte und der
Vertrag von Maastricht haben das Wesen der Europäi
schen Union erheblich verändert. Die Verwirklichung
des Binnenmarktes und die Perspektive der gemeinsamen
Währung beeinflussen die Art der Wirtschafts- und
Handelsbeziehungen , die die Union ihren Partnerstaaten
anbieten kann . Die Schaffung eines stärker integrierten
Marktes mit hohen Qualitäts- und Hygienenormen
verändern für AKP-Produkte die Zugangsbedingungen
zu den EU-Märkten . Auch die Konvergenzbemühungen ,
die für die Schaffung der Wirtschafts - und Währungs
union erforderlich sind , werden sich direkt auf die

Fähigkeit der Mitgliedstaaten , zur Entwicklungshilfe
beizutragen , auswirken . Andererseits wird durch den
Willen der Europäischen Union, auf internationaler
Ebene ein politisches Gewicht zu erlangen, das ihrem
handelspolitischen Gewicht entspricht , ein neuer Kon
text für die Verhandlungen geschaffen . Das Lome
Abkommen kann in der Tat zu einem Testfall für

die Durchführung der gemeinsamen Sicherheits- und
Außenpolitik werden . Die aus der Regierungskonferenz
hervorgehenden neuen Verträge werden diese Tenden
zen wohl noch beschleunigen .
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Untergangs der UdSSR und der Rolle der EU in der
internationalen Politik neue vertragliche Beziehungen
zu anderen Regionen der Welt wie dem Mittelmeerraum,
Osteuropa und Asien entwickelt . In einigen Fällen haben
diese Beziehungen neue Formen angenommen , was die
Handelsvorteile und die Modalitäten der Zusammenar

beit anbelangt. Dabei handelt es sich insbesondere um
Vorkehrungen , die für die Operateure, Unternehmen ,
Universitäten , Bildungsstätten und lokalen Gebietskör
perschaften unmittelbar zugänglich sind . Allgemein
gesagt räumen diese Politiken der Förderung und Ent
wicklung des privaten Sektors größeren Raum ein . Diese
Errungenschaften und Erfahrungen müssen heute bei

den Überlegungen über die Erneuerung der Lome-Politik
berücksichtigt werden .
2.3 . Die Welt in Bewegung
2.3.1 .

Der Untergang der UdSSR hat den Kontext

der ideologischen Rivalitäten und der Kämpfe um
Einflußbereiche, die sowohl die EU-Staaten als auch die
AKP-Staaten betreffen , verändert. Es ist noch zu früh,
um alle Auswirkungen einzuschätzen . Das Ent
wicklungsmodell , das sich auf eine autoritäre Wirt
schaftsplanung sowjetischen Typs stützt, ist heute nicht
mehr aktuell . Allerdings zeichnet sich schon die Möglich
keit ab, daß sowohl auf politischer und kultureller
Ebene (Achtung der Menschenrechte, Religionsfreiheit,
demokratisches Gesellschaftsmodell) als auch auf wirt
schaftlicher und sozialer Ebene neue Klüfte entstehen .

Es wäre falsch zu glauben , daß nur eine Art der

Entwicklung möglich sei . Die Europäische Union muß
weiterhin in der Lage sein , ihre eigene Sicht der Entwick
lungspolitik zu vertreten .
2.3.2.
Der Abschluß der Uruguay-Runde 1995 und
die Gründung der Welthandelsorganisation WTO haben
ebenfalls ein neues Umfeld geschaffen , das die Verhand
lungen über den Zwang zur Einhaltung der neuen
multilateralen Regeln hinaus bei der Gestaltung der
Handelsbeziehungen zwischen der EU und den AKP

Staaten beeinflußt. Das Lome-Abkommen unterliegt
einer bis zu seinem Auslaufen im Jahr 2000 befristeten
Ausnahmebestimmung von den WTO-Regeln ; danach
müssen die Handelsvereinbarungen an den neuen multi
lateralen Rahmen angepaßt oder neu verhandelt werden .
Aber daß der Anteil der AKP-Staaten an der Weltproduk
tion und dem Weltexport in den letzten zwanzig Jahren
insgesamt gesunken ist, beschäftigt den Wirtschafts- und
Sozialausschuß stark . Nach einer neuerlichen Studie des

Harvard Institute for International Development ist der
Entwicklungsrückstand von Afrika südlich der Sahara
im Vergleich zu Asien und Lateinamerika teilweise
auf seine zu geringe Fähigkeit zur Teilnahme an den
internationalen Handelsströmen zurückzuführen . Daher

ist auf Handelsebene eine Überarbeitung der derzeitigen

2.2.4.
Im Vertrag über die Europäische Union (Arti
kel 130 u) wurden für die Politik der Entwicklungszu
sammenarbeit folgende Ziele vorgegeben : nachhaltige
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Ent
wicklungsländer, harmonische, schrittweise Eingliede
rung derselben in die Weltwirtschaft sowie Bekämpfung

Bestimmungen des Lome-Abkommens erforderlich ,
nicht nur zur Anpassung an die neuen internationalen

der Armut .

einzufügen .

2.2.5 .
Im Laufe der 80er Jahre hat die Europäische
Union angesichts der Globalisierung des Handels , des

2.3.3 .
Obwohl die Globalisierung des Handels ein
Faktum ist, verfolgen die großen Wirtschaftsmächte

Gegebenheiten , sondern auch, um die Herausforderung
der Konsequenzen der Globalisierung für die AKP
Staaten selbst anzunehmen und ihnen dabei zu helfen ,
sich schrittweise in die internationalen Handelsströme
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— die Vereinigten Staaten, Japan und die Europäische
Union — regionale Partnerschaftsstrategien . Die Lome
Abkommen müssen dieser Realität Rechnung tragen,
und es ist festzulegen , auf welche Art ein neues Abkom
men in diese Strategien eingebunden werden kann und
muß . Gegenüber Afrika kommt der Dialog zwischen
Europa und den Nichtmitgliedstaaten im Mittelmeer
raum ins Spiel, gegenüber der Karibik muß die Partner
schaft mit Lateinamerika einbezogen werden , und bei
den Beziehungen zum Pazifikraum haben zwangsläufig
dessen Bindungen zu Asien einen Einfluß . Es ist mit
Besorgnis festzustellen , daß die Gesamtinvestitionen aus
Europa in den AKP-Staaten in den letzten Jahren
zurückgegangen sind , während die Investitionen aus
Japan und Amerika zugenommen haben .

2.3.4.
In diesem Zusammenhang sind die Beziehun
gen zu den AKP-Staaten für Europa von grundlegender
Bedeutung. Um die Gefahr zu vermeiden , daß diese
Partnerschaft „ banalisiert " wird , ihren privilegierten
Charakter verliert und dadurch der politische und
wirtschaftliche Einfluß Europas geschmälert wird , aber
auch, um den Mangel zu beheben , daß das Lome
Abkommen heute nicht mehr den Herausforderungen
genügt, befürwortet der Ausschuß eine gründliche Er
neuerung des Abkommens .
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3.3.1 .
Stärkung der Vereinigungen, Gewerkschaften ,
Berufsverbände und Frauenorganisationen, da diese
insbesondere im Bildungswesen und bei der Beteiligung
an demokratisch gefällten Entscheidungen einen stärke
ren gesellschaftlichen Zusammenhalt gewährleisten und
somit zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen ;
3.3.2.
Begünstigung eines Umfelds , das den Auf
schwung der Privatwirtschaft vor Ort und den Unterneh
mensgeist wirklich fördert, da diese die Wirtschaftsent

wicklung antreiben und Arbeitsplätze schaffen;
3.3.3 .
Aufwertung der Fähigkeiten und Möglichkei
ten der Frauen und Männer durch Bildung, Austausch,
Berufsbildung und Kultur;

3.3.4.
Sicherstellung eines gerechten und ausgewoge
nen Anteils der Frauen im Bildungswesen und im
Entscheidungsprozeß ;
3.3.5 .

Aufwertung der entschlossenen und demokrati

schen staatlichen Maßnahmen zur Förderung der Entfal
tung und Sicherheit der Menschen und zur Schaffung
der Voraussetzungen für die Wertschöpfung und ihre
gerechte Verteilung;
3.3.6.
stärkere Berücksichtigung der Umwelt- und
Lebensbedingungen durch langfristige Investitionen ;

3 . Die Prioritäten des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses

3.1 .
Der Ausschuß beglückwünscht die Kommission
zur Klarheit und Stichhaltigkeit der im Grünbuch
dargestellten Entscheidungen . Nach Auffassung des
Ausschusses hat die Europäische Kommission die Praxis
der Grünbücher dieses Mal hervorragend eingesetzt und

realistische Optionen angeboten, um eine eingehende
Debatte über dieses Thema zwischen allen betroffenen

Akteuren innerhalb und außerhalb der EU in die Wege
zu leiten . Indem sie sich nicht für die eine oder andere

Option ausgesprochen, sondern deren jeweilige Vor
und Nachteile aufgezeigt hat, leistet die Kommission
einen wirklich wesentlichen Beitrag zu der anstehenden
Debatte .

3.3.7.

bessere Nutzung der öffentlichen Mittel durch

effizientere Verwaltung und wirksame Bekämpfung
der Korruption . Die Anstrengungen in dieser Hinsicht
müssen sowohl die Verwaltungsverfahren der Ent
wicklungsländer als auch die Praktiken und Verhaltens
weisen der Behörden und Operateure der Geberländer
umfassen ;

3.3.8 .
Unterstützung der regionalen Zusammenarbeit
in all ihren Formen, insbesondere durch die Schaffung
integrierter regionaler Märkte . Die EU hat in dieser
Hinsicht aufgrund ihrer Erfahrung und Geschichte eine
besondere Verantwortung .

4. Die Zweckmäßigkeit des derzeitigen Rahmens des
Lome-Abkommens

3.2.
Der Ausschuß möchte im wesentlichen die Frage
behandeln , ob der derzeitige Rahmen des Lome-Abkom
mens — einschließlich des Handelsbereichs — zweckmä

ßig ist, aber auch ein neues Konzept einer europäischen
Entwicklungshilfepolitik darstellen und konkrete Vor
schläge zur besseren Arbeitsweise der vorhandenen
Instrumente unterbreiten .

3.3 .
Als EU-Institution , die mit die Bürgergesellschaft
vertritt, und aus grundsätzlicher Sicht ist der Ausschuß
der Auffassung, daß das Schwergewicht einer Politik der
Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe
darauf liegen muß , einen Beitrag zu einer dauerhaften ,
sich selbst tragenden wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung zu leisten , um die Lebens- und Beschäfti
gungsbedingungen aller, insbesondere der ärmsten
Bevölkerungsschichten zu verbessern , und dies unter
besonderer Berücksichtigung der Frauen . Daher muß
nach Auffassung des Ausschusses folgenden Punkten
Priorität eingeräumt werden :

4.1 .
Ist ein neues Abkommen zweckmäßig, d.h . soll
der derzeitige einheitliche Rahmen für die Beziehungen
zu den 71 AKP-Staaten beibehalten , zerlegt oder ausge
weitet werden ? Diese Frage verdient eine aufmerksame

Betrachtung, sowohl unter Effizienzgesichtspunkten als
auch im Zusammenhang mit einer breiten und strategi
schen Sichtweise der Außenbeziehungen der Union unter
Einbeziehung der neuen Realitäten der Welt von heute :
Globalisierung und regionale Strategien . Welche Ent
scheidung auch immer getroffen wird, die präferentiellen
und historischen Beziehungen zwischen mehreren Mit
gliedstaaten und den derzeitigen AKP-Staaten werden
fortbestehen . Man kann sich folglich fragen, ob es
sinnvoll wäre, den vorhandenen Rahmen völlig abzu
schaffen, wodurch der Europäischen Union der Nutzen
dieser Beziehungen verloren ginge . Doch verdient die

Option der Differenzierung nach geographischen Regio
nen (Afrika südlich der Sahara , Karibik, Pazifik) wie
auch die Option der Ausdehnung des Abkommens auf
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weitere Staaten Beachtung und eine Debatte mit den
wirtschaftlichen und sozialen Gruppen der EU-Staaten .

muß bereichert und kohärenter auf die globale Strategie
der EU-Außenbeziehungen und der GASP abgestimmt
werden . Der verstärkte und geographisch differenzierte

4.2.

Gesamtrahmen von Lome könnte daher auf andere

Angesichts der geographischen Besonderheiten

der verschiedenen Gebiete und des Interesses der Euro

päischen Union an der Beibehaltung privilegierter politi
scher Beziehungen zu den AKP-Staaten ist der Ausschuß
der Auffassung, die EU sollte auf jeden Fall über einen
verstärkten Kooperationsrahmen verfügen, der den poli
tischen Dialog und die Anwendung der beiden neuen
Pfeiler der EU (GASP sowie Zusammenarbeit der Behör
den der Justiz- und Innenministerien in Einwanderungs

fragen) auf die AKP-Staaten umfaßt. Ob ein einheitlicher
Rahmen beibehalten oder ein Referenzabkommen mit

je nach geographischem Gebiet unterschiedlichen Instru
menten geschlossen wird, sollte zwischen der EU und
den AKP eingehend diskutiert werden .
Auf welche Option auch immer die Wahl fallen mag,
der Ausschuß spricht sich für eine Vorgehensweise aus ,
die eine wirkliche Differenzierung ermöglicht, so daß
die wirtschaftlichen und politischen Probleme, die jedem
großen geographischen Gebiet eigen sind, in einem
angemessenen Rahmen eingehend behandelt werden :
4.2.1 .
Ein Kooperationsrahmen mit Afrika südlich
der Sahara einschließlich eines politischen Dialogs mit
den Staaten und Staatengruppen , insbesondere der
Organisation der Afrikanischen Einheit ( OAU ). In die
sem Kooperationsrahmen können Fragen von beidersei
tigem Interesse, die Entwicklung der Zusammenarbeit
sowie Themen der beiden übrigen Pfeiler der Europäi
schen Union (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspoli
tik sowie Justiz und innenpolitische Fragen) behandelt
werden . Das Problem der Achtung der Menschenrechte
sowie die Fragen im Zusammenhang mit vertrauensbil
denden Maßnahmen zur Sicherung von Frieden und
Stabilität in Afrika sollten zu den wichtigsten Themen
dieser politischen Zusammenarbeit zählen .

4.2.2. Kooperationsrahmen mit dem Karibik- und
Pazifikraum, die sowohl auf politischer Ebene als auch
aus operationeller Sicht eine starke und ständige Verbin
dung zu den Abkommen und Programmen zwischen der
EU und den angrenzenden Gebieten (Karibik : Mittel
und Südamerika ; Pazifik : Asien ) umfassen .

4.2.3 .
Nach Auffassung des Ausschusses könnte auch
ein spezifischer Kooperationsrahmen für das Gebiet des
Indischen Ozeans ( Seychellen , Mauritius , Madagaskar ,
Komoren) geschaffen werden .
4.2.4.

Was die Räume Pazifik , Asien und Indischer

Ozean anbelangt, so muß auch für die Kohärenz und
Komplementarität zwischen den Aktionen zugunsten der
AKP-Staaten und jenen zugunsten der ultraperipheren
Regionen der EU sowie ihrer überseeischen Länder und
Gebiete gesorgt werden .
4.3 . Jedenfalls plädiert der Ausschuß für eine Stär
kung des Grundsatzes vertraglicher und partnerschaftli
cher Beziehungen , da dieser die Originalität des europäi
schen Ansatzes ausmacht . Nach dem Grundsatz der

Gleichberechtigung zwischen souveränen Staaten muß
in diesem Rahmen die künftige Konfiguration eines
künftigen Abkommens gesehen werden . Dieser Rahmen

Länder oder geographische Regionen ausgedehnt wer
den .

Allerdings muß in einem wie auch immer gearteten
neuen Kooperationsabkommen für ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen dem Konzept der inhärenten Gleich
heit der Staaten und der Notwendigkeit gesorgt werden ,
alle künftigen Partnerschaften flexibel zu handhaben,
damit die EU die ihr zur Verfügung stehenden Mittel
jederzeit wirkungsvoll einsetzen kann .
4.4 .

Der Ausschuß fordert eine stärkere Kohärenz

zwischen der Lome-Politik und den übrigen Politiken
der EU, insbesondere der Außen- und Sicherheitspolitik,
dem Außenhandel , der Beschäftigung und der Justiz. In
dieser Hinsicht unterstützt er die Vorgehensweise des
Grünbuchs der Kommission und schlägt einen wirklich
globalen Ansatz bei der Entwicklungshilfe vor. Hierzu
regt der Ausschuß die Schaffung ständiger Konzerta
tionsmechanismen an wie z . B. : regelmäßige Sitzungen
der politischen Direktoren im Rahmen der GASP ;
Einbeziehung einwanderungspolitischer Fragen in die
Tagesordnung der Sitzungen der Justiz- und Innenmini
ster ; Erneuerung des Kooperationsrahmens, indem er in
den Rahmen einer globalen und geographisch differen
zierten Strategie der Außenbeziehungen der Union ge
stellt wird ; obligatorische Konzertierung in Fragen der
Planung der Hilfen in der Form eines vereinbarten
Mehrjahresplans , in den die Kofinanzierungen zwischen
der EU und den Mitgliedstaaten einbezogen werden .
4.5 .

Im Sinne einer stärkeren Synergie zwischen ein

zelstaatlichen und EGMaßnahmen muß die Einbezie

hung des Europäischen Entwicklungsfonds in den EG
Haushalt ins Auge gefaßt werden . Andernfalls stößt die
Einbeziehung der Lome-Hilfen in den EG-Haushalt auf
die Schwierigkeit, daß die verschiedenen Mitgliedstaaten
die Lage unterschiedlich einschätzen , sich unterschied
lich stark engagieren und in unterschiedlichem Maße
finanziell zu dieser Politik beitragen können . Der Aus
schuß plädiert somit für die Einbeziehung des Europäi
schen Entwicklungsfonds — insbesondere zugunsten
horizontaler Maßnahmen , von Hilfsprogrammen für
die regionale Zusammenarbeit und von operationeilen
Programmen für die ärmsten Länder — in den EG
Haushalt, wobei die Mitgliedstaaten aufgefordert
wären , spezifische einzelstaatliche Beiträge zu jenen
Programmen und für die Länder zu leisten , die sie als
prioritär betrachten . Die Einbeziehung des Lome-Ab
kommens in den EG-Haushalt ginge auf diese Weise mit
einer wirklichen Bemühung um Kohärenz zwischen den
EG-Maßnahmen und den einzelstaatlichen Politiken
einher . Nach Ansicht des Ausschusses sollte diese Bemü

hung um Kohärenz eine der großen Prioritäten der
Reform des derzeitigen Abkommens darstellen .
4.6 .

Der Ausschuß hebt hervor, daß die Gemein

schaftsmaßnahmen stärker mit den Maßnahmen und

Programmen der internationalen Organisationen koor
diniert werden müssen , insbesondere jener Organisatio

nen , an denen die Mitgliedstaaten stark oder gar
ausschlaggebend beteiligt sind (ILO , UNDP , FAO ,
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UNIDO , UNESCO , Weltbank). In dieser Hinsicht regt
der Ausschuß die Unterzeichnung von Verträgen zwi
schen der EU und diesen Organisationen an , in denen
Ziele festgelegt werden und durch welche die EU
Maßnahmen dieser Organisationen finanzieren kann .
Die Zusammenarbeit mit diesen Organisationen muß
sowohl vor Ort im Rahmen einer konzertierten Planung

gliederung einiger Länder (Mauritius, Simbabwe, Elfen
beinküste, Fidji-Inseln , Jamaika u.a .) in den Welthandel
sowie die 1996 verzeichneten , insgesamt ermutigerenden

der Zusammenarbeitsmaßnahmen als auch zentral erfol

wesentliche Varianten vorgeschlagen : Integration des
Handels in das allgemeine Präferenzsystem , um jegliche
Abweichung von den Grundsätzen der WTO zu vermei
den , Beibehaltung des derzeitigen Systems mit Verbesse
rungen , ein System der sogenannten einheitlichen Re
ziprozität und schließlich ein System differenzierter
Reziprozität . Im Grünbuch werden die Vor- und Nach
teile dieser Optionen sowie zwei zusätzliche Varianten ,
die eine Kombination verschiedener Optionen sind,
dargestellt. Der Ausschuß beabsichtigt die Auflistung
dieser Varianten nach folgenden Kriterien zu beurteilen :

gen , indem insbesondere eine stärkere Kohärenz der
Beteiligung und Strategie der Mitgliedstaaten und der EU
selbst gegenüber diesen Organisationen gewährleistet
wird .

4.7. Schließlich plädiert der Ausschuß für die Ausdeh
nung der Partnerschaft auf die Akteure vor Ort, insbeson
dere den privaten Sektor, die Gewerkschaften und
Verbände, da er dies als Voraussetzung für eine effiziente
re Zusammenarbeit in der Perspektive einer nachhaltigen
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung betrachtet .
Diese Einbeziehung der wirtschaftlichen und sozialen
Kreise muß von der Konzipierung bis zur Umsetzung
der Kooperationsmaßnahmen reichen .

4.7.1 .
Aufgrund seiner Erfahrung mit Treffen mit den
wirtschaftlichen und sozialen Gruppen EU/AKP schlägt
der Ausschuß daher vor, die derzeitige beratende Struk
tur dadurch zu verstärken , daß ein Mechanismus der
wirtschaftlichen und sozialen Konzertierung eingeführt
wird , der eine gerechte Vertretung der Bürgergesellschaft
ohne Diskriminierung nach Geschlecht oder ethnischer

Abstammung sicherstellen würde und den der WSA in
Form von paritätischen Ausschüssen verwalten würde,
die vorzugsweise auf geographischer und regionaler
Basis organisiert wären . Diese Instanzen hätten an der
Seite der parlamentarischen paritätischen Versammlung
die Aufgabe, Stellungnahmen zu den wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklungsplänen abzugeben , die diese
Länder der Union zur Billigung und Finanzierung vorle
gen . Im Falle ablehnender Stellungnahmen wären die
begünstigten Staaten verpflichtet, ihr Projekt zu überar
beiten .

4.7.2.

Der WSA fordert darüber hinaus , direkt an den

künftigen Verhandlungen über das neue Lome-Abkom
men beteiligt zu werden .
5 . Die Erneuerung des Handelsrahmens

Ergebnisse sind in dieser Hinsicht sehr lehrreich bei der

Konzeption der erforderlichen Verbesserungen .
5.2 .

Auf Handelsebene werden im Grünbuch vier

5.2.1 . frühere Entscheidungen über die geographische
Abdeckung, insbesondere das Interesse an regionaler
Zusammenarbeit zwischen Ländern ein und desselben

geographischen Gebiets zur Förderung des Entstehens
regionaler Märkte ;
5.2.2.
das Anliegen , den AKP-Ländern einen erleich
terten , zunehmenden Zugang zu den Weltmärkten zu
verschaffen ;

5.2.3 .
das Streben nach größerer Effizienz angesichts
der enttäuschenden Ergebnisse der derzeitigen Mecha
nismen der Förderung des Handelsaustauschs ;
5.2.4.
Berücksichtigung des unterschiedlichen wirt
schaftlichen Entwicklungsniveaus der einzelnen Länder;

5.2.5 .

der Wille, die EU auch weiterhin in die Lage

zu versetzen , im Handelsbereich ein substantielles und

globales Angebot zu machen , durch das die bisher
im Rahmen des Abkommens angebotenen Vorteile
beibehalten werden , insbesondere der Verzicht auf
Gegenseitigkeit des Austauschs ;
5.2.6 .

das Streben nach Kohärenz zwischen der Ent

wicklungs- und der Handelspolitik der EU und die
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen , die den
Aufschwung der Produktion vor Ort behindern würden ;

Die Erneuerung des Handelsrahmens ist um so

5.2.7.
sofern es die natürlichen Bedingungen erlau
ben , die Entwicklung einer Landwirtschaft, die vorrangig
auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtet ist .

wichtiger, als sich die Lage der AKP global immer weiter
verschlechtert hat, was die Entwicklung der Terms of
Trade anbelangt, sowohl aus der Sicht ihrer Beziehungen

5.3 .
Auf der Grundlage dieser Kriterien hält der
Ausschuß folgendes für prioritär :

5.1 .

zur EU — wo ihr Marktanteil von 7 % 1975 auf 2,8 %

1995 gesunken ist — als auch im Hinblick auf den
Welthandel — wo der Marktanteil der 30 wichtigsten
Exportprodukte der AKP von 9,7% im Jahre 1975
auf 2,8 % 1995 gesunken ist . Diese besorgniserregende
Entwicklung rechtfertigt schon für sich allein genommen
eine Erneuerung des Handelsrahmens , um ihn effizienter
zu machen . Bei dieser Erneuerung ist auch die Anpassung
des Lome-Abkommens an die neuen Welthandels

5.3.1 .
eine stärkere Berücksichtigung der unterschied
lichen Wirtschaftsentwicklung und unterschiedlich stark
ausgeprägten Fähigkeit der Länder, am Welthandel
teilzunehmen ( man denke an die gegensätzliche Lage
von Mauritius und Madagaskar). Daher ist der Ausschuß
nicht für die Beibehaltung eines einheitlichen Rahmens
und auch nicht für die Option der einheitlichen Gegensei
tigkeit;

vorschriften und die faktische Erosion der Lome

Präferenzen für die am wenigsten entwickelten Länder
im Verhältnis zum multilateralen System der allgemeinen
Präferenzen zu berücksichtigen . Die erfolgreiche Ein

5.3.2.
das Streben nach größerer Effizienz im Rahmen
einer besonderen Verantwortung der EU für ihre Part
nerländer, insbesondere in Afrika ; in dieser Hinsicht
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kann die simple Anwendung der WTO- und APS
Prinzipien keine ausreichenden Garantien bieten, zumal
dadurch gleichzeitig die am weitesten entwickelten
Staaten die wesentlichen Vorteile des LomeAbkommens

verlieren . Jedoch muß man sich bewußt sein , daß die
derzeitigen Maßnahmen in absehbarer Zeit mit den
Regeln des Welthandels in Einklang gebracht werden
müssen und die Einbeziehung dieser Länder in die
Globalisierung des Handels gefördert werden muß. Die
EU und die AKP-Staaten müssen daher dafür Sorge
tragen, daß die WTO die vorläufige Beibehaltung
bestimmter nichtgegenseitiger Präferenzen für die am
wenigsten entwickelten AKP-Staaten akzeptiert.

5.4. Allein die Option der „differenzierten Gegensei
tigkeit" erlaubt (wenn sie vollständig angewandt wird)
sowohl eine differenzierte Behandlung als auch die
Beibehaltung einer vertraglichen Partnerschaft . Darüber
hinaus entspricht sie den WTO-Regeln . Mit den geogra
phischen Gebieten, Gruppen von Ländern oder Ein
zelstaaten sollten stufenweise Programme ausgehandelt

werden , die eine Öffnung der Märkte gewährleisten . Die
Progressivität würde es den am wenigsten entwickelten
AKP-Staaten erlauben , für begrenzte Zeit Schutzmaß
nahmen zur Stärkung der Entwicklung einiger ihrer
Wirtschaftszweige beizubehalten .

5.5 . Die Option der „ differenzierten Gegenseitigkeit"
bringt nach Ansicht des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses schließlich noch zwei weitere große Vorteile mit
sich : Erstens fördert sie die regionale Zusammenarbeit
zwischen AKP-Staaten insofern , als diese Marktöff

nungsprogramme prioritär als eine „interne" Maßnahme
innerhalb einer bestimmten Weltregion die Beschleuni
gung des Freihandels und eine verstärkte Zusammenar
beit

zwischen

den

betreffenden

Staaten

vorsehen

könnten ; schließlich sind die Märkte der meisten dieser
Länder zu klein , als daß sie auf dem Weltmarkt konkur
renzfähig sein könnten ; eine von der EU zugestandene

Kumulierung der Ursprungsregeln würde die regionalen
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zesse befassen und zum Ziel haben , den Produzenten die

Absatz- und Vertriebswege aufzuzeigen . Zur Flankie
rung der Umsetzung dieser Pläne könnte die EU ein
Zentrum für technische Unterstützung und Handelszu
sammenarbeit einrichten , das die Aufgabe hätte, bewähr
te Praktiken nach dem Beispiel der erfolgreichen Einglie
derung einiger Länder ( s.o .) in den Weltmarkt zu
verbreiten und die Exporteure über die Zugangsbestim
mungen zu den EU-Märkten zu unterrichten (Qualitäts
normen , Hygienevorschriften usw .). Diese Aktivität
würde in den AKP in Verbindung mit der UNCTAD
durchgeführt und könnte in der EU dem Zentrum für

industrielle Entwicklung (CDI ) anvertraut werden, wozu
sein Aufgabenbereich entsprechend ausgedehnt werden
müßte; es steht ja außer Frage, daß Industrie und Handel
komplementär sind .
5.8 .

Es wäre von Vorteil , zusätzlich zu der Entschei

dung für differenzierte Gegenseitigkeit einen einheitli
chen Rahmen vorzusehen , der vorübergehend die ver
schiedenen Optionen umfaßt, so daß sowohl der wohlde
finierte Handelsaspekt berücksichtigt als auch besonde
ren Gegebenheiten Rechnung getragen werden kann ,
indem den am wenigsten entwickelten Ländern befristet
Präferenzen ohne Gegenseitigkeit eingeräumt und Proto
kolle für bestimmte Erzeugnisse, insbesondere Zucker,
Bananen und Rindfleisch , unterzeichnet werden .

5.9. Um dieses Angebot klarer zu gestalten, empfiehlt
der Ausschuß eine einheitliche Perspektive (die differen
zierte Gegenseitigkeit), die mit den WTO-Regeln verein
bar ist und als die geeignetste Lösung gilt, damit sich die
AKP-Staaten in den Weltmarkt einfügen können . Um
eine schrittweise Entwicklung dieses Mechanismus zu
gewährleisten und einen gemeinsamen Handelsrahmen
beizubehalten , könnte für diese Perspektive jedoch ein
Umsetzungszeitplan angewandt werden , der innerhalb
eines einheitlichen Rahmens die Beibehaltung befristeter

Übergangsmaßnahmen vorsehen würde.
Die landwirtschaftlichen Aspekte des Handels

Märkte stärker und somit Investitionen fördern . Zwei

5.10.

tens verleiht diese Option diesen Ländern in den Augen
ausländischer Investoren größere Glaubwürdigkeit,

austausche zwischen der EU und den AKP-Staaten

denn sie schafft Vertrauen und Stabilität durch einen

Prozeß, der als unumkehrbar betrachtet werden kann .

5.6 . Im Rahmen dieser Option gilt den Handelsbezie
hungen zwischen AKP-Staaten untereinander sowie zu
den angrenzenden überseeischen Ländern und Gebieten
und ultraperipheren Regionen der Gemeinschaft beson
dere Aufmerksamkeit mit dem Ziel, dort die Prinzipien
der Gegenseitigkeit und Marktöffnung schneller umzu
setzen , um das Entstehen wirklicher regionaler Märkte
zu fördern . Diese Programme umfassen auch die Beseiti
gung der technischen Handelshemmnisse zwischen AKP
Staaten , insbesondere im Bereich der Normung. Die
Erfahrung der Gemeinschaft könnte in dieser Hinsicht
sehr lehrreich sein .

5.7 . Bei der Umsetzung dieser Politik der differenzier
ten Gegenseitigkeit sind Aktionspläne erforderlich , die

unterliegen aufgrund der GAP besonderen Regeln . Sie
haben jedoch nur sehr geringe Auswirkungen, da die
AKP-Erzeugnisse im Gegensatz zu jenen der EG im
allgemeinen tropisch oder subtropisch sind . Der Euro

päischen Union muß es ein Anliegen sein, bestimmte
AKP-Erzeugungen vor der internationalen Konkurrenz

zu schützen , etwaige negative Auswirkungen der GAP
zu vermeiden und die daraus resultierenden Probleme zu

analysieren . Das Vorhandensein besonderer Protokolle
(für Zucker, Bananen , Rindfleisch) ist diesbezüglich ein
wichtiges Instrument, insbesondere für einige Länder

wie etwa die Insel Mauritius, wo es sehr positive
Auswirkungen hat und die Entwicklung begünstigt . In
anderen Ländern sowie im Rahmen des freien Zugangs
der nicht von der GAP betroffenen AKP-Produkte

(insbesondere tropischen Produkte) zum EG-Markt
sind die mangelnde Qualität der Produkte und die
Vermarktungsschwierigkeiten die wirklichen Ursachen
für die schwache Entwicklung des Handels mit landwirt
schaftlichen Erzeugnissen zwischen der EU und den

es diesen Ländern wirklich ermöglichen , Produkte herzu
stellen , die sie auf den Weltmärkten absetzen können .

AKP . Die schrittweise Schaffung von Freihandelszonen

Diese Aktionspläne müssen sich insbesondere mit der
Qualität sowie der Zuverlässigkeit der Produktionspro

Probleme bereiten , sofern einige Protokolle für bestimm
te Erzeugnisse zumindest vorübergehend beibehalten

in diesem Bereich dürfte daher der EU keine wirklichen
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werden , die das Ziel haben, die AKP-Ausfuhren so lange
zu unterstützen , bis sie einen Produktivitätszuwachs und
eine Qualitätssteigerung erreicht haben , die sie auf den
Weltmärkten wettbewerbsfähig macht . Eine Differenzie
rung bei der Anwendung dieser Protokolle zur wirklichen
Begünstigung der ärmsten Länder wäre geeignet, sie
international akzeptabler zu machen, da sie nach dem
Jahr 2000 ohnehin neu verhandelt werden müssen,
und sie in den Augen der Begünstigten wirklich als
außergewöhnliche Maßnahmen erscheinen zu lassen .
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Eingliederung in den Weltmarkt und zur technischen
und finanziellen Zusammenarbeit vorgesehen werden .
Der Ausschuß wünscht, daß diese Programme den
wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung der Emp
fängerländer wirklich fördern und daß der Betrag
der Hilfen nicht einfach rechnerisch festgesetzt wird ,
sondern von der Qualität der vorgestellten Programme
und dem gemeinsamen Willen, die vorgegebenen Ziele
zu erreichen, abhängig gemacht wird. Die Europäische
Kommission muß vorher ihre Prioritäten der Zusam

menarbeit festlegen .

6. Ein neues Konzept der Entwicklungshilfepolitik
6.1 . Das Konzept der Entwicklungshilfe wird heute
an sich in Frage gestellt. Der Ausschuß stellt fest, daß
sich die Debatte heute auf zwei Konzepte konzentriert :
eine minimalistische, humanitäre Vorstellung (Hilfe für
Bevölkerungen, die unterhalb der Armutsgrenze leben)
und eine ultraliberale Vorstellung ( allein Handel und
freier Handelsverkehr bringen Wirtschaftsentwicklung).
6.2. Der Ausschuß plädiert hingegen für eine ei
genständige Vorgehensweise, die sich auf die traditionel
len europäischen und universellen Werte stützt, die zur
Zeit der Unterzeichnung des ersten Lome-Abkommens
vorherrschten : Humanismus , Solidarität und Partner

schaft . Diese Sichtweise muß sich jedoch an die neuen
Gegebenheiten in einem sich verändernden Europa und
einer Welt im Wandel anpassen . Daher regt der Ausschuß
an , neue Funktionsgrundsätze und Prioritäten festzule
gen , ohne jedoch die Grundprinzipien des spezifisch
europäischen Ansatzes der Entwicklungshilfe zu verleug
nen .

6.3 .

Zunächst spricht sich der Ausschuß für eine

erneuerte Partnerschaft aus . Diese muß unter Berück

sichtigung der neuen politischen Dimension der EU einen
Dialog über die Grundwerte umfassen : Menschenrechte,
Demokratie, Achtung der Religionsfreiheit, soziale und
gewerkschaftliche Rechte, Gleichberechtigung zwischen
Männern und Frauen , Schutz des Privateigentums ,
Sicherheit für inländische und ausländische Investitio

nen, Bekämpfung aller Formen von Kriminalität, Vor
beugung von Korruption . Unter Dialog versteht der
Ausschuß eine wirkliche Partnerschaft, die keine Ein
bahnstraße sein darf. Zum Beispiel müssen zur Vorbeu

6.5 .

Nach Ansicht des Ausschusses müssen hinsicht

lich der Prioritäten neue Kooperationsbereiche erschlos
sen werden . Die Kooperationsprogramme müssen auf
eine nachhaltige Entwicklung abzielen , die der Bevölke
rung des zu fördernden Landes in ihrer Gesamtheit
zugute kommt, und eine parallele und harmonische
Entwicklung zwischen dem Wirtschaftlichen und dem
Sozialen sicherstellen . Das heißt, die Kooperationspro
gramme müssen den Aufschwung der Privatwirtschaft
begünstigen , denn dies ist wesentliche Voraussetzung
für die Schaffung von Arbeitsplätzen, und sie müssen
die Voraussetzungen für einen echten sozialen Fortschritt
auf der Grundlage der IAO-Normen schaffen .

6.5.1 .
Der Austausch von Personen zur Förderung
des gegenseitigen Verständnisses muß im Mittelpunkt

der Kooperationsprogramme stehen . Nach Überzeugung
des Ausschusses ergibt sich aus dem Zusammentreffen

verschiedener Kulturen eine beträchtliche gegenseitige
Bereicherung. Dieser neue Ansatz wird ganz konkrete
praktische Auswirkungen haben : Projekte durch Pro
gramme ersetzen , den Know-how-Transfer zwischen
Akteuren vor Ort organisieren, die Austauschprogram
me erheblich weiterentwickeln , die horizontalen Maß

nahmen von regionaler Bedeutung fördern .

6.5.2. Der Ausschuß mißt der Einrichtung zwischen
geschalteter Stellen besondere Bedeutung bei, da sie für
das Funktionieren einer dynamischen Bürgergesellschaft
unverzichtbar sind ; dabei handelt es sich um Unterneh
merverbände, Genossenschaften , Verbraucherverbände ,
Gewerkschaften , Wirtschaftskammern (Handwerks-,

Landwirtschafts-, Industrie- und Handelskammern ).
Diese Priorität würde am besten durch die Aufnahme

gung von Korruption auch in den europäischen Ländern
Anstrengungen unternommen werden , insbesondere da
durch , daß sie steuerlich nicht mehr begünstigt wird ,

von Verbindungen der Zusammenarbeit zwischen EU
und AKP-Akteuren gewährleistet.

wie es in bestimmten Mitgliedstaaten leider noch der

6.5.3 .

Fall ist .

wirtschaft, insbesondere in den Bereichen Industrie und

Sowohl in der EU als auch in den AKP darf dieser Dialog
nicht allein zwischen den Regierungen geführt werden ,
sondern muß im Rahmen einer wirklichen Partnerschaft

auch die parlamentarischen Institutionen und die wirt
schaftlichen und sozialen Gruppen einbeziehen . Diese
Ausdehnung der Partnerschaft wird dem Lome
Abkommen einen neuen Aufschwung verschaffen und
zu Effizienz und Transparenz führen .
6.4 .

Im Rahmen dieser verstärkten Partnerschaft und

eines wirklichen Dialogs über die Grundwerte kann
vertraglich die Umsetzung von Plänen zwischen der EU
und den AKP-Staaten bzw. Staatengruppen zur

Der Aufschwung einer dynamischen Privat

Dienstleistungen , ist ein grundlegender Faktor, um
Beschäftigung, Wachstum und Steigerung des Lebens
standards sicherzustellen . In dieser Hinsicht muß eine

Reihe globaler Projekte ins Auge gefaßt werden, um den
Unternehmergeist zu fördern , die lokale Spartätigkeit in
die Unternehmen zu lenken und die Entwicklung der
KMU zu stärken . Es ist wesentlich, daß diese Programme
in enger Abstimmung mit den Unternehmern durchge
führt werden und daß ihnen die gewährten Hilfen direkt
zugute kommen . Parallel dazu müssen die Staaten dazu
ermuntert werden , die Voraussetzungen für Vertrauen
zu schaffen , um Investitionen zu sichern und die Privat
initiative zu begünstigen ; hierbei ist zu denken an
transparente Besteuerung, steuerliche Anreize, effiziente
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Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, eine funk
tionierende Justiz, die Bekämpfung der Korruption usw.

gerecht wird und ergänzt wird durch die Entstehung
zusätzlicher Einkommensquellen wie Tourismus und

6.5.4.

Handwerk und Agrarreformen , muß daher Priorität
genießen , ebenso wie die Maßnahmen zur Verbesserung
der Lebensbedingungen in den Städten .

Die kulturelle Zusammenarbeit ist einer der

neuen Bereiche, die es zu entwickeln gilt, und verdient

es, als prioritär eingestuft zu werden . Kultur ist ein Faktor
der Entfaltung der Bevölkerung und ein erstrangiges
Instrument zur wirtschaftlichen und sozialen Entwick

lung der Entwicklungsländer. Der Ausschuß befürwortet
daher Maßnahmen zur Förderung des Austauschs und
gemeinsamer Projekte zwischen europäischen und AKP
Staaten nach dem Vorbild des MEDIA-Programms :
Unterstützung bei der Schaffung und Verbreitung von
Werken , Unterstützung von Film - und Theater

Koproduktionen, gegenseitige Kenntnis der kulturellen
Traditionen usw .

6.5.5 .
Bildung und Ausbildung, insbesondere im tech
nischen und beruflichen Bereich, müssen im Mittelpunkt

jeglicher Entwicklungspolitik stehen, und Bildung und
Ausbildung sollten künftig einen wesentlichen Teil
jedes von Europa geförderten Programms oder Projekts
bilden . Der Ausschuß ist sich der grundlegenden Bedeu
tung dieser Frage für die Sicherstellung einer nachhalti
gen Entwicklung bewußt;. er könnte sich mit diesem
im Grünbuch nur unzureichend behandelten Thema

befassen und in einer entsprechenden Initiativstellung
nahme eine Stärkung der Partnerschaften zwischen EU
und AKP in diesem Bereich durch Austausch und

Weiterbildungspraktika anregen . Hier sollte der Zusam
menarbeit mit Unternehmen und der Weiterentwicklung

6.5.8 .

Der Ausschuß wünscht darüber hinaus , daß

das Thema Industriezusammenarbeit und Investitionen

eingehender behandelt wird , denn es wird unter dem
derzeitigen Abkommen nur unzureichend eingesetzt und
genutzt. In erster Linie muß das Thema Sicherheit der
Investitionen in jedem Kooperationsprogramm enthal
ten sein , denn die europäischen Unternehmen , insbeson
dere KMU, wenden sich heute aus mangelndem Vertrau
en von zahlreichen AKP-Staaten ab . Besondere Bestim

mungen , die Vertrauen schaffen und Garantien bieten ,
müssen vorgeschlagen werden , so z . B. Schlichtungs
oder Versicherungsmechanismen .
6.5.9.
Unter den sonstigen horizontalen Themen
wünscht der Ausschuß, daß die künftigen Abkommen
Programme zur Förderung von Forschung und Entwick
lung (Beteiligung von AKP-Unternehmen an bestimmten
europäischen Programmen , Maßnahmen zur Verbrei
tung und Nutzung, Demonstrationsprogramme zum
Energiesparen ) sowie zur Förderung von modernen
Informationsnetzen und des Umweltschutzes vorsehen .

der die persönlichen Freiheiten gewährleistet und in der
Lage ist, die Gesellschaft für ein kollektives Projekt

6.5 . 10. Im Grünbuch wird die Möglichkeit aufgezeigt,
direkte Beiträge zum Staatshaushalt der AKP-Länder zu
leisten , insbesondere zur Erleichterung der Schuldenlast .
Nach Ansicht des Ausschusses kann die Gewährung
solcher Beiträge nur im Rahmen eines Umschu
ldungsplans ins Auge gefaßt werden . Dabei sollte die
Möglichkeit bestehen , die Schulden zu erlassen , und

zu mobilisieren und ein ausreichendes Niveau der

Projekte vorzusehen , die das Ziel haben , ein Investitions

Dienstleistungen der Daseinsfürsorge zu erreichen , ist
eine wesentliche Voraussetzung zur Begünstigung der
einheimischen Wirtschaftstätigkeit und zur Anziehung
ausländischen Investitionskapitals . Die EU könnte den
AKP , die dies benötigen , Programme zur Modernisie
rung der Verwaltung anbieten, die gegebenenfalls unter
Beteiligung der Mitgliedstaaten umgesetzt werden
könnten . Diese Programme müßten den Aspekt der
Angleichung der Gesetze umfassen, insbesondere zur
Präzisierung und Harmonisierung der Handelsprozedu
ren , zum Schutz der Investitionen , zur Erleichterung der
Zoll- und Steuerverfahren , zur Modernisierung des
Justizapparates und zur Sicherstellung des sozialen
Fortschritts durch die Einführung der IAO-Vorschriften .

niveau zu halten , das eine nachhaltige wirtschaftliche
und soziale Entwicklung begünstigt (Bildung und Ausbil
dung, Gesundheitswesen , Dienstleistungen von allge
meinem Interesse, Basisinfrastrukturen ). Darüberhinaus
sollten Strukturmaßnahmen zugunsten des Auf
schwungs der Privatwirtschaft und zugunsten einer
ordentlichen Verwaltung getroffen werden .

der Fernunterrichttechniken besondere Aufmerksamkeit

geschenkt werden .
6.5.6.

Das ordentliche Funktionieren eines Staates ,

7 . Verbesserung der Kooperationsinstrumente

und Geschichte insbesondere technische Unterstützung

7.1 . Die Probleme der Effizienz der Kooperationsin
strumente werden heute durch die ständig zunehmende
Verzögerung der Mittelbindung des Europäischen Ent

für regionale Integrationsprojekte gewähren .

wicklungsfonds veranschaulicht. So besteht die Gefahr,

Die Europäische Union könnte aufgrund ihrer Erfahrung

6.5.7.
Unter anderen prioritären Themen möchte der
Ausschuß die ländliche Entwicklung und die Städtepla
nung anführen , die eng miteinander verbunden sind . Die
Landflucht und die Überfüllung der Städte stellen in
einer Großzahl von AKP-Ländern Risikofaktoren dar,

die die Spannungen verstärken können, und sie sind
schädlich für die Umwelt. In diesen Bereichen müßten

daß die auf der Tagung des Europäischen Rates im Juni
1995 in Cannes für den Zeitraum 1996-2000 nach einem

mühsam erzielten Kompromiß auf 13,3 Milliarden ECU
festgesetzten Mittel des 8 . EEF nicht vor dem Jahr 2000,
d.h . nach Auslaufen des derzeitigen Abkommens , gebun
den werden . Zwar ist diese Verzögerung auf unterschied
liche Ursachen zurückzuführen, darunter auf die politi

einer effizienten Landwirtschaft, die den Bedürfnissen

schen Schwierigkeiten einiger AKP-Staaten , aber den
noch wird dadurch die Effizienz der derzeitigen Instru
mente in Frage gestellt. Daher schlägt der Ausschuß
Wege vor, um die Methoden und Kooperationsinstru

der Bevölkerung vor Ort bzw. in angrenzenden Regionen

mente zu verbessern .

der Sachverstand und die Erfahrung der Europäischen

Union nutzbringend eingesetzt werden. Die Entwicklung
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7.2 . Projekte durch Programme ersetzen . Trotz des
Vorhandenseins richtungsweisender staatlicher Pro
gramme wird heute im Vergleich zur Durchführung von
Projekten zu wenig Planung betrieben . Der Ausschuß
schlägt vor, den Programmen Priorität einzuräumen ,

C 296/75

Investitionen in den AKP : Treffen zwischen Unterneh

men nach dem Vorbild der Europartnerschaften , Erleich
terungen nach der Art JOP oder ECIP (European
Community Investment Partners) für die europäischen
Unternehmen .

wodurch die Hilfe stärker an die im Rahmen der

Partnerschaft festgelegten Ziele gebunden werden kann .
Unter Programmen versteht der Ausschuß ein genau
umrissenes Projekt mit eindeutigen Zielsetzungen im
Hinblick auf die wirtschaftliche und soziale Entwick

lung, das Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele
enthält und Mechanismen der Konsultation der wirt

schaftlichen und sozialen Kreise, der Weiterverfolgung
und Bewertung umfaßt . Diese Programme könnten

„nationale operationelle Programme" oder „regionale
operationeile Programme" genannt und auf Staatengrup
pen angewandt werden ; sie würden vertraglich ausge
handelt und der paritätischen Versammlung sowie den
vom Ausschuß gewünschten paritätischen Ausschüssen
für wirtschaftliche und soziale Konzertierung zur Stel
lungnahme unterbreitet. Eine negative Stellungnahme
dieser Gremien würde eine Neufassung der Programme
erforderlich machen . In diesen Programmen wären die
finanziellen Verpflichtungen der EU sowie ggf. der
begünstigten Staaten , der Mitgliedstaaten und anderer ,
auch internationaler, Organisationen festgelegt . Wie im
Rahmen der europäischen Strukturfonds könnte die
Europäische Kommission parallel dazu „ operationelle
Programme aus Gemeinschaftsinitiative" ins Leben ru
fen , die sich auf bestimmte Themen bezögen : Unter
stützung der Privatwirtschaft, Umweltschutz , For
schungs- und Entwicklungsarbeiten , allgemeine und
berufliche Bildung, ländliche Entwicklung, Städtepla
nung usw .

7.3 .
Schaffung von horizontalen Kooperationsinstru
menten , die von der EU in Zusammenarbeit mit europäi
schen Partnern vor Ort verwaltet werden . Die positiven
Erfahrungen der EU mit ihren Instrumenten zugunsten
der KMU (Euro-Info-Zentren , Europartenariat-Treffen ,
Unterstützung von Joint-ventures mit dem Programm
JOP), ihren Bildungs- und Ausbildungsprogrammen
(LEONARDO , SOKRATES), ihren Programmen der
Zusammenarbeit bei der Städteplanung (MED , URBS ),
ihren kulturellen Programmen (MEDIA , RAPHAEL
usw .) und ihren Programmen zugunsten der ländlichen
Entwicklung (LEADER) könnten sinnvoll auf das neue
Lome-Abkommen übertragen werden . Diese Instrumen
te wären den Operateuren der AKP und der EU direkt
zugänglich und würden allein nach ihrer Qualität bewer
tet . Durch die Schaffung von Synergien zwischen diesen
Instrumenten und den in der EU vorhandenen Program
men mit den Mittelmeerdrittstaaten , Zentralafrika und
anderen Weltregionen können bewährte Praktiken ver

breitet und kann eine größere Öffnung zur Welt erzielt

7.5 .
Ausbau des Aufgabenbereichs des Zentrums für
industrielle Entwicklung (ZIE), das mit verstärkten
Mitteln eine größere Rolle bei der direkten technischen
Unterstützung der EU- und AKP-Operateure spielen
sollte, insbesondere in Verbindung mit den Instrumenten
zur Investitionsförderung. Die Aufgaben des ZIE
könnten für die AKP-Operateure dahingehend erweitert
werden , daß sie auch die Unterstützung der Entwicklung
von Handel und Außenhandel umfassen , beispielsweise
die Einhaltung von Qualitätsnormen und Hygiene
vorschriften , die Organisation der Vertriebsnetze, Part
nerschaften . Für die Industrieunternehmer aus den

AKP geht es nämlich immer mehr darum , auf den
Weltmärkten wettbewerbsfähige Produkte anbieten zu
können . Mit so erweiterten Aufgabenbereichen könnte
das ZIE in ZUE ( Zentrum für Unternehmensent
wicklung) umgetauft werden . Zur Stärkung seines Wir
kens würde dieses Zentrum angehalten , sich noch stärker
als bisher auf die lokalen Unternehmensnetze in der

EU zu stützen , insbesondere zur Verbesserung seiner
Effizienz in einigen Mitgliedstaaten . Ebenfalls zur Steige
rung seiner Effizienz sollte dieses Zentrum seine Zusam
menarbeit mit spezialisierten internationalen Organisa
tion in den AKP wie UNIDO für die Industrie und

UNCTAD für den Handel intensivieren , indem im
Rahmen gemeinsamer Projekte gemeinsame oder einan
der ergänzende Operationen durchgeführt würden .

7.6 .
Modernisierung der Instrumente STABEX und
SYSMIN, die zwar zu sehr positiven Ergebnissen bei der
Stabilisierung der Exporterlöse für Grundstoffe geführt,
den AKP-Staaten jedoch keine Entwicklung alternativer
Exportstrategien ermöglicht haben . Die Stellung der
meisten AKP-Staaten auf den Weltmärkten hat sich

verschlechtert , und die Automatik der Hilfen war kein

Faktor des Ansporns oder der Dynamik . Für STABEX
könnte die Lösung darin bestehen , daß die Hilfen
abhängig gemacht werden von Exportförderprogram
men in alternativen Sektoren mit hoher Wertschöpfung
(Industrie, Dienstleistungen , Agrarprodukte, Verarbei
tungserzeugnisse usw .). Für den Bergbau , der ein großes
Entwicklungspotential hat, schlägt der Ausschuß eine
Flexibilisierung der Verfahren und eine systematischere
Ausrichtung des Instruments vor, damit sich der private
Sektor vor Ort bzw . aus Europa entwickeln kann ;
vorgesehen werden sollten insbesondere die Finanzie
rung von Durchführbarkeitsstudien sowie die Zuverfü
gungstellung von Risikokapital .

werden .

Dezentralisierung der Durchführung der Opera
tionen : Zahlreiche Programme erfordern die Einbrin
gung von Sachverstand und einen Know-how-Transfer .
Der Ausschuß ist der Auffassung, daß dieser Sachver
7.7.

7.4.
Förderung von Kredit- und Investitionsinstru
menten zugunsten der lokalen Unternehmen , insbeson
dere KMU, mit Unterstützung der EIB und von Banken

stand bei den wirtschaftlichen und sozialen Akteuren

in den Empfängerländern . Hier handelt es sich im

und verschiedenen Operateuren in der EU vorhanden

wesentlichen um globale Anleihen unter Nutzung der
Erfahrung mit der Finanzierung der Gemeinschaftsin

ist . Die Erfahrung mit den Programmen für Mittelund
Osteuropa , PHARE und TACIS , hat die Grenzen eines
übertriebenen und kostspieligen Einsatzes von Beratern ,
die sich in die Gegebenheiten des Landes nicht integrieren

strumente ( Garantien , Risikokapital usw .) sowie um die
Schaffung von Instrumenten zur Förderung europäischer
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und die Ausbildung der vor Ort Verantwortlichen nicht
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soziale Zusammenarbeit könnte in diesem Rahmen mit

Aspekt der technischen Unterstützung einzubeziehen ,
sichergestellt werden kann . Diese technische Unter
stützung kann unter Kontrolle der Europäischen Kom
mission durch Sachverständige, im Rahmen der de
zentralisierten Zusammenarbeit abgeordnete Beamte
oder auch durch erfahrene Beamte der Mitgliedstaaten
erfolgen . In Ländern mit effizienter und angemessener
Verwaltung sollte die Durchführung auf dieser Ebene so
stark wie möglich dezentralisiert werden ; in anderen
Ländern sollten die Durchführungsbefugnisse der Dele
gationen der Europäischen Kommission vor Ort ver

der Einrichtung von Kooperationsnetzen zwischen AKP

stärkt werden .

übernehmen , aufgezeigt. Der Ausschuß befürwortet
daher die Methode der dezentralisierten Zusammenar

beit als prioritäres Mittel der Durchführung von Opera
tionen der technischen Unterstützung und Zusammenar
beit . Diese Methode hat den Vorteil , ohne staatliche

Intervention eine direkte Verbindung aufzunehmen und
dadurch Mittel einzusparen , die Fristen zu verkürzen
und Partnerschaften zu fördern . Die vom Ausschuß

gewünschte ständige Einrichtung für wirtschaftliche und
und EU- Akteuren betraut werden .

7.8 .
Es müssen angemessene Haushaltsvorkehrungen
getroffen werden , um direkte Initiativen der Akteure
der Bürgergesellschaft zu unterstützen . Diese Haushalts

vorkehrungen müssen speziell dafür konzipiert werden ,
den spezifischen Aktionsformen dieser Akteure zu ent
sprechen , und beispielsweise unterschiedliche Ansätze

7.10. Verbesserung der Bewertung und des Follow
up : Zur Verbesserung des Follow-up der Programme
schlägt der Ausschuß eine Stärkung der Delegationen
der Europäischen Kommission vor, auch durch den
Beitrag qualifizierten externen Personals aus dem Privat
sektor, den Verbänden und Verwaltungen der Mitglied
staaten . Parallel dazu wünscht der Ausschuß, daß

für die NGO einerseits und die repräsentativen Organisa
tionen der Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber andererseits
enthalten . Der Zugang zu diesen Haushaltsmitteln muß
den Kapazitäten der Antragsteller angemessen sein und

ein ständiges Instrument zur unabhängigen Bewertung
durch Fachleute geschaffen wird . Jedes nationale oder
regionale Programm sollte einer Halbzeitbewertung
unterzogen werden , die den politischen und beratenden

kurze Antwortfristen vorsehen . Diese Haushaltsvorkeh

Instanzen übermittelt würde .

rungen müssen für die AKP-Organisationen direkt
zugänglich und nicht wie heute den EU-Organisationen
vorbehalten sein .

7.9 . Effizientere Verwaltung der Operationen . Für
die horizontalen Instrumente und operationellen Pro
gramme aus Gemeinschaftsinitiative, insbesondere
bezüglich der Investitionen , allgemeinen und beruflichen
Bildung, Umwelt, Forschung und Entwicklung, Kultur
und Städteplanung, empfiehlt der Ausschuß, in Brüssel
Expertenteams mit Verbindungsstellen in den AKP zu
schaffen , die die Aufgabe hätten , die Projektträger zu
orientieren und zu beraten und eine einfache administra
tive Kontrolle durchzuführen . Hinsichtlich der Durch

führung operationeller Programme glaubt der Ausschuß
nicht, daß eine Zentralisierung der Verwaltung der
Programme in Brüssel die gegenwärtigen Schwierigkei
ten lösen würde . Er ist vielmehr der Ansicht, daß eine
höhere Effizienz der Programme durch eine systemati
sche Anwendung der dezentralisierten Zusammenarbeit
und durch die Verpflichtung, in jedes Programm den

7.11 .
Kohärente Abstimmung zwischen den einzelnen
Entwicklungsprogrammen . Der Wirtschafts- und Sozial
ausschuß ist sehr darauf bedacht, daß eine wirkliche
Kohärenz und Komplementarität der Gemeinschaftsak
tionen zu den bilateralen Aktionen der Mitgliedstaaten
sowie zu den Maßnahmen internationaler Organisatio
nen wie insbesondere der Weltbank und des IWF ,
der ILO und der UN-Organisationen wie UNIDO ,
UNCTAD , UNESCO und FAO gewährleistet wird . Der
Ausschuß fordert daher, daß das Instrument der Planung
zu diesem Zweck eingesetzt wird . Jedes Programm sollte
genaue Angaben über die komplementären nationalen
und internationalen Aktionen umfassen . Mit den Part

nern , einschließlich den Mitgliedstaaten , sollten Ver
träge über die Zielsetzungen unterzeichnet werden . Diese
Verträge sollten sowohl die zusätzlichen Finanzbeiträge
( insbesondere einiger Mitgliedstaaten oder Staatengrup

pen) als auch die Möglichkeit der EU, die Verwaltung
bestimmter operationeller Programme ihren Partnern
anzuvertrauen , regeln .

Brüssel , den 10 . Juli 1997.
Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Tom JENKINS

DE
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C 296/77

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verord
nung (EG ) des Rates zur Revision des gemeinschaftlichen Systems zur Vergabe eines
Umweltzeichens " P )
(97/ C 296/ 12)

Der Rat beschloß am 8 . April 1997 , den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 130 s
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen .

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Umweltschutz, Gesundheitswe
sen und Verbrauch nahm ihre Stellungnahme am 3 . Juni 1997 an . Berichterstatter war
Herr Koopman .
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 347. Plenartagung (Sitzung vom 10 . Juli 1997) mit
66 Ja-Stimmen bei 9 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1 . Einleitung
1.1 .

Im Dezember 1996 veröffentlichte die Kommis

sion ihren lang erwarteten Vorschlag zur Revision der
Ratsverordnung Nr. 880/92, mit der das gemeinschaftli
che System zur Vergabe eines Umweltzeichens errichtet
wurde. In der Begründung dieses Vorschlags wird
auf einige Schwierigkeiten bei der Durchführung der
Verordnung hingewiesen . Um das System wirksamer,
effizienter und transparenter zu machen , werden Ande
rungsvorschläge zur Verbesserung und Straffung des
Ansatzes , der Methoden und der praktischen Handha
bung des Systems gemäß Artikel 18 der Grundverord
nung geäußert.

bereits in einer einstimmig verabschiedeten Stellungnah
me (2) geäußert und ist außerdem in anderen jüngeren
Stellungnahmen mit zahlreichen Vorschlägen auf die
künftige Entwicklung des Systems eingegangen . Diese
Vorschläge sind in Ziffer 2.7 („ Auf Dauer umweltver
träglicher Konsum ") der Stellungnahme zu den „ Ver
braucherpolitischen Prioritäten ( 1996-1998 )" (3) und in

Ziffer 4.4.3 („ Neue umweltpolitische Instrumente, u.a .
Umweltzeichen-Systeme ") der Stellungnahme zum The
ma „ Welthandel und Umwelt" (4) zu finden . Die jetzige
Stellungnahme baut auf diesen Empfehlungen auf.
1.4 .

Außerdem hat der WSA dadurch , daß er das

Sekretariat für das Beratende Forum für das Umweltzei

chen besorgt, einen guten Einblick in die Funktionsweise
1.2 .
In ihrer Analyse erwähnt die Kommission die
Schwierigkeiten , die ihres Erachtens zum schleppenden
Verlauf der Einführung des Systems beigetragen haben :

i)

die geringe bereitschaft der industrieverbände,
einem Wettbewerb zwischen ihren Mitgliedern
bezüglich der Umweltfreundlichkeit ihrer Produkte
zuzustimmen ;

ii)

die unterschiedlichen Marktverhältnisse innerhalb
der Gemeinschaft;

iii ) der niedrige Bekanntheitsgrad des Umweltzeichens
bei den Verbrauchern ;

iv)

das Vorhandensein einzelstaatlicher Systeme;

v)

die umständlichen Verfahren zur Festlegung von
Kriterien ;

des Systems und eine gute Übersicht über den Beitrag
aller beteiligten Akteure gewonnen . Außerdem konnte
bei der Abfassung dieser Stellungnahme auf verschiedene
Beiträge der zuständigen Stellen , der Europäischen
Umweltagentur ( EUA) und der europäischen Interes
sengruppen zurückgegegriffen werden .

2 . Allgemeine Bemerkungen
2.1 .

Nach Ansicht des Ausschusses sollte die Entwick

lung der Anzahl der für Produktgruppen aufgestellten
Kriterien und der Anzahl der vergebenen Umweltzeichen
nicht negativ gewertet werden , da die Verordnung noch
nicht lange in Kraft ist . Mit dem deutschen „ Blauen
Engel " ( 1977) und dem „ Nordischen Schwan " ( 1989),
die auf den jeweiligen Inlandsmärkten inzwischen aner
kannt und z.T. auch im Ausland angesehen sind , gab es
anfänglich vergleichbare Enttäuschungen und Rück
schläge . Auch sie hatten Anlaufschwierigkeiten .

vi) die möglichen Handelsverzerrungen ;
vii ) die Folgekosten der Vergabe des Umweltzeichens .
Der Wirtschafts - und Sozialausschuß wird auf diese

Hindernisse im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit
den Maßnahmen eingehen , die die Kommission zur
Verbesserung des Systems vorschlägt .
1.3 .

Dies ist für den Ausschuß kein neues Thema . Er

2.2 .
Der Ausschuß ist ferner der Auffassung, daß die
Anfangsschwierigkeiten des EU-Umweltzeichensystems
zum Teil auch darauf zurückzuführen sind , daß seine
Einführung mehr oder weniger mit dem Auftauchen
einer Reihe von eigenen Umweltzeichensystemen in den

Mitgliedstaaten zusammenfiel . Ein weiterer Grund liegt
darin, daß das EU-System notwendigerweise komplizier
ter aufgebaut war, um dem Wunsch der Mitgliedstaaten

hat seinen Standpunkt zu dem ursprünglichen Vorschlag
(!) ABl . C 114 vom 12 . 4 . 1997, S. 9 .

( 2) ABl . C 339 vom 31 . 12 . 1991 .
(3) ABl . C 295 vom 7 . 10 . 1996 .
(4) ABl . C 56 vom 24 . 2 . 1997 .
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nachzukommen , sich an der konkreten Anwendung

des Systems zu beteiligen . Jüngsten Informationen der
Kommission zufolge wurden jedoch bis Ende März 1997
14 Herstellern für insgesamt 108 Produkte 27 Genehmi

gungen zur Verwendung des Umweltzeichens erteilt.
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und die Strenge dieser Kriterien auf die EU-internen
Verhältnisse abgestimmt sein müssen . Deshalb dürfte es
nicht immer möglich sein , Hersteller aus Drittländern
zufriedenzustellen , die unter ganz anderen Umwelt- und
rechtlichen Bedingungen produzieren (2).

Diese Fakten deuten zusammen mit den von der Kommis

sion in ihrem Vorschlag veröffentlichten Statistiken
darauf hin , daß das System inzwischen in Schwung
gekommen ist .
2.3 .
Der Ausschuß ist davon überzeugt, daß die
Zukunft der Umweltkennzeichnung — u.a . auch wegen
der sich durch die einzelstaatlichen Systeme ergebenden
Handelshemmnisse — in der Stärkung des EU-Systems
liegt. Um diese zu erreichen , muß auf eine möglichst
weitgehende Harmonisierung der Kriterien der einzel
staatlichen Umweltzeichen-Systeme hingewirkt wer

3.1.4.
Zweitens ist gar nicht so sicher, daß die
einzelstaatlichen Verhältnisse, u.a . auch hinsichtlich der
Erwartungen der Verbraucher an hohe Umweltstan

dards, so unterschiedlich sind, daß sie für die Aufstellung
von Kriterien einzelstaatliche Alleingänge (sprich : Festle
gung unterschiedlicher Normen ) erforderlich machen ,
zumal sich mit dem einheitlichen Markt die wirtschaftli

chen Verhältnisse und die Umweltpolitiken in der
Europäischen Union zunehmend einander angleichen
dürften .

den ( 1 ).

3.1.5 .
Drittens mag bezweifelt werden, daß die opti
mistischen Erwartungen der Kommission berechtigt

2.4. Die erfolgreiche Einführung des EU-Umwelt
zeichen-Systems ist auch deshalb sehr wichtig, weil es
das einzige produktbezogene und nachfrageorientierte
Instrument für eine freiwillige Politik im Interesse eines
auf Dauer umweltverträglichen Konsums darstellt .

sind , der Widerstand der Hersteller, auf dem Gebiet der
Umwelteigenschaften ihrer Produkte miteinander zu
konkurrieren , werde mit der Einführung eines abgestuf
ten Umweltzeichens nachlassen . Zugegebenermaßen
läßt ein abgestuftes Zeichen den Herstellern mehr
Spielraum bei der Erfüllung der Kriterien , doch sind
seine Auswirkungen auf den Wettbewerb vor allem
wegen der mit einem solchen Zeichen verbundenen
mangelnden Transparenz völlig unklar .

3 . Besondere Bemerkungen

3.1 . Einführung eines abgestuften Umweltzeicbens
3.1.1 .
Die Kommission macht geltend , daß Industrie
verbände gegenüber der Einführung des Umweltzeichen
Systems im allgemeinen zurückhaltend sind , da es den
Wettbewerb ( lediglich in puncto Umweltfreundlichkeit
eines Produkts) herausfordert . Einzelne Unternehmen ,
die auf einen Wettbewerbsvorteil aus sind , mögen jedoch
durchaus an dem Umweltzeichen interessiert sein . Die

Kommission weist auch auf die bei vielen Produktgrup

pen unterschiedlichen Marktstrukturen in den Mitglied
staaten hin und stellt fest , daß die diesbezüglichen
Verhältnisse für Hersteller aus Drittländern ganz anders
sind als für EU-Hersteller . Diese Erwägungen haben die
Kommission zu der Schlußfolgerung veranlaßt, daß es
in vielen Fällen nicht möglich sein wird , einheitliche
Kriterien aufzustellen .

3.1.2.
Um diesen Problemen zu begegnen , schlägt die
Kommission vor, ein nach unterschiedlichen ( flexiblen )
Kriterien für jeden der Umweltaspekte der jeweiligen

Produktgruppe abgestuftes Umweltzeichen einzuführen .
Für diese einzelnen Aspekte sind Mindestanforderungen
festzulegen , die streng genug sind , um die Glaubwürdig
keit des Zeichens zu gewährleisten , das den grundlegen
den Anforderungen genügen muß.
3.1.3 .

Dazu sei erstens hervorgehoben , daß der Festle

gung EU-weit gültiger Umweltkriterien für Produktgrup
pen der Wunsch zugrunde liegt, die von ihnen ausgehen
den Umweltbelastungen innerhalb der Europäischen
Union zu vermindern . Dies bedeutet , daß die Auswahl

der Umweltaspekte, für die Kriterien festzulegen sind ,
( J ) Siehe Fußnoten 3 und 4 und Ziffer 2.7.5 bzw . 4.4.3.4 der
jeweiligen Stellungnahmen .

3.1.6 .
Es ist sehr fraglich , ob die Einführung eines
abgestuften Zeichens alle Bedenken der Hersteller gegen
über einem EU-Umweltzeichensystem ausräumen wird .
Jedenfalls ist bislang noch keine positive Einstellung
der Hersteller oder ihrer Verbände gegenüber einem
abgestuften Zeichen erkennbar .
3.1.7 .
Sicherlich gäbe ein solches System der Nor
mungsbehörde mehr Spielraum im Sinne einer stärkeren
Nuancierung der Entscheidung als bei dem System des
„ Alles oder Nichts ". Aller Wahrscheinlichkeit nach

dürfte sich dieser Spielraum für die Normungsbehörde
aber als wenig befriedigend erweisen , da er wegen der
unterschiedlichen Interessenlage der einzelstaatlichen
Hersteller zu Streitigkeiten über die dann festzulegenden
Maßstäbe führen würde . Außerdem muß man sich der

Gefahr der einem abgestuften System innewohnenden
starken Tendenz zu einer Senkung der Grundanforde
rungen bewußt sein .
3.1.8 .

Schließlich ist zu bezweifeln , ob die Verbrau

cher über eine größere Auswahl unter verschieden
zusammengestellten „ Blumensträußen " begeistert wä
ren . Es dürfte sehr schwierig sein , ihnen die Bedeutung
der verschiedenen Umweltzeichen im allgemeinen und
für sie selbst im besonderen zu erläutern . Die Verbrau

cher dürften deshalb auch Schwierigkeiten haben , sich
zwischen Umweltzeichen zu entscheiden , die für die

verschiedenen Umweltaspekte unterschiedliche „ Noten "
vergeben . Zudem möchten die Verbraucher generell
nicht gerne viel Zeit für die Beurteilung von Informatio
nen über Waren aufwenden , deren Kauf sie in Erwägung
(2) Der WSA hat diese Auffassung bereits in Ziffer 4.4.3.5
seiner Stellungnahme zum Thema „Welthandel und Um
welt" geäußert; ABl . C 56 vom 24. 2. 1997.
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ziehen (*), auch wenn sie an Informationen über be
stimmte Auswirkungen auf die Umwelt und den Zustand
der Umwelt im allgemeinen interessiert sind .
3.1.9 .
Zwar nehmen sich Verbraucher bei langlebigen
Komsumgütern für die Auswahl des besten Angebots
mehr Zeit, doch haben sie in der Regel zumindest eine
Vorstellung von den für sie wichtigen Eigenschaften , die
die betreffenden Produkte haben sollten (Zweckdienlich
keit) . Und selbst dann bedarf es — alle Verbraucherorga
nisationen wissen dies — großer Geschicklichkeit und
Mühe, den Verbrauchern verständliche und sinnvolle
Informationen über entsprechende vergleichende Wa
rentests — ein dem System des abgestuften Umweltzei
chens vergleichbares System — zu vermitteln .
3.1.10 .
Mit dem abgestuften Umweltzeichen haben
die Verbraucher noch größere Probleme, da sie mit den
Umwelteigenschaften des Erzeugnisses gewöhnlich weit

weniger vertraut und noch weniger in der Lage sind , ihren
diesbezüglichen Präferenzen Ausdruck zu verleihen . Die
Verbraucher werden sich daher nicht die Zeit nehmen ,

die Angaben auf dem Etikett, die sie weder verstehen ,
noch überhaupt für ihre Kaufentscheidung benötigen ,
zu verarbeiten . Deshalb ist es verständlich , daß sich
Verbraucherorganisationen gegen die Einführung eines
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3.1.15 . Sollte dies der Fall sein, empfiehlt der Aus
schuß der Kommission , ein solches neues System erst zu
prüfen , bevor sie endgültige Vorschläge vorlegt. Diese
Prüfung könnte durchaus bestimmte Unterschiede zwi
schen den Mitgliedstaaten ergeben , obwohl das letzten
Endes gewählte Zeichen für die gesamte EU einheitlich

gestaltet sein müßte. Der Ausschuß empfiehlt ferner,
den Verbraucherausschuß an dieser vorherigen Prüfung
zu beteiligen ( siehe hierzu auch Artikel 7).

3.2 . Das Verhältnis zwischen dem EU-System und den
einzelstaatlichen Systemen
3.2.1 .

Der Ausschuß schließt sich der Auffassung der

Kommission an , daß es in Zukunft einzelstaatliche

Umweltzeichen nur für Produktgruppen geben sollte,
für die keine spezifischen gemeinschaftlichen Kriterien
zur Vergabe eines Umweltzeichens aufgestellt wurden .
Er schlägt jedoch vor, in der englischen Fassung von
Artikel 11 Absatz 1 den Ausdruck „ are established " (dt .:
„ aufgestellt werden ") durch „ have been established "
(dt .: „ aufgestellt wurden ") zu ersetzen ^). Für den
Ausschuß geht es dabei darum , daß sich fünf Jahre nach
Inkrafttreten der neuen Verordnung keinerlei Produkte
mit einem einzelstaatlichen Umweltzeichen mehr auf

abgestuften Umweltzeichens ausgesprochen haben .

dem Markt befinden werden , für die EU-Umweltzeichen

3.1.11 .
Aus den gleichen Gründen hegen Industrieun
ternehmen Bedenken gegenüber einem abgestuften Um
weltzeichen , da es als Kommunikationsinstrument auf
dem Markt Nachteile bringt.

festgelegt wurden . Diese Anpassung des Textes würde es
gestatten , daß sich während des ( u.U. langen ) Zeitraums
zwischen der Bekanntmachung des Auftrags zur Aufstel
lung von Kriterien für die betreffende Produktgruppe
und der Veröffentlichung der Kriterien durch die Kom
mission (Artikel 5 Absatz 3 ) noch einzelstaatliche Um

3.1.12.
Infolgedessen verwundert es nicht, daß sich
nirgendwo auf der Welt ein abgestuftes Umweltzeichen
system durchgesetzt hat.
3.1.13 .
Aus all diesen Gründen glaubt der Ausschuß
nicht , daß die Einführung eines abgestuften Umweltzei
chens ein geeignetes Mittel ist, die Abneigung der
Industrie- und Handelsunternehmen , sich an dem System
zu beteiligen , zu überwinden . Vielmehr ist der Ausschuß
davon überzeugt, daß innerhalb des jetzigen Systems des
„ Alles oder Nichts " Anpassungen vorgenommen werden
können , die ausreichen , um es für diese Unternehmen in
ganz entscheidendem Maße attraktiver zu machen .
3.1.14.
Wegen all der drohenden Gefahren möchte
der Ausschuß der Kommission dringend nahelegen , falls
sie seinem Rat, von diesem neuen Konzept Abstand
zu nehmen , nicht folgen möchte, zumindest erst zu
ermitteln , ob die Hersteller und Einzelhändler (die sich

ja vielleicht verantwortlich fühlen , die den Verbrauchern
gegebenen Informationen zu erläutern) dem bisherigen
System wirklich eine Art abgestuftes System vorziehen
würden und infolgedessen viel eher geneigt wären , sich
an einem solchen System zu beteiligen .
(') Ein
niederländisches
Verbraucherforschungsinstitut
(SWOKA ) hat herausgefunden , daß sich 45% der in
einer Umfrage interviewten Verbraucher, die an einer
Information über gentechnisch hergestellte Lebensmittel
interessiert waren , damit begnügten zu erfahren , daß das
jeweilige Lebensmittel behördlich genehmigt war, und
keine weiteren Informationen für nötig hielten .

weltzeichem im Umlauf befinden . Außerdem muß man

sich darüber im klaren sein , daß diese Bestimmung nur
für die sogenannten koordinierten Systeme gilt, weil
die Regierungen der Mitgliedstaaten nicht für etwa
vorhandene andere, ungeregelte Umweltzeichen verant
wortlich sind . Der Ausschuß empfiehlt der Kommission ,
die genaue Bedeutung dieses Absatzes zu klären . Ein
Ausnahme könnte jedoch für die Annahme ( strengerer)
einzelstaatlicher Kriterien in koordinierten Systemen
gemacht werden , um Umweltprobleme zu bekämpfen,
die wirklich für das betreffende Land von besonderer

Bedeutung sind . Eine solche Ausnahme erscheint ange
messen , da auch das TBT- und das SPS-Überein
kommen (3) unter bestimmten Bedingungen die Festle
gung einzelstaatlicher Normen gestatten . Die Beweislast
hinsichtlich der Notwendigkeit der Festlegung solcher
einzelstaatlicher Umweltzeichen sollte bei der in dem

jeweiligen Land für die Umweltkennzeichnung zuständi
gen Stelle liegen . Es ist allerdings nicht damit zu rechnen ,
daß von dieser Ausnahmeregelung viel Gebrauch ge
macht werden wird .

3.2.2. Die Kommission schlägt nur für sehr wenige
Produktgruppen die Aufstellung von Kriterien vor, da

(2) Im Deutschen wie in anderen Sprachen braucht der
betreffende Ausdruck , weil bereits richtig, nicht geändert
zu werden .

(3) Übereinkommen über technische Handelshemmnisse bzw .
über gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche
Maßnahmen .
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sie nur zu einer bescheidenen finanziellen Unterstützung
bereit ist (1). Infolgedessen dürfte sich der Bekann
theitsgrad des Zeichens kaum erhöhen und, was noch
schlimmer ist, sein Anteil an dem koordinierten Umwelt
kennzeichnungssystem dürfte aller Wahrscheinlichkeit
nach noch geringer werden . Eine Möglichkeit, dieser
unglücklichen Tendenz Einhalt zu gebieten, bestände
darin , die empfehlenswerte Initiative verschiedener ein
zelstaatlicher Systeme zur Harmonisierung ihrer Krite
rien für bestimmte Produktgruppen zu unterstützen und
auf diese Weise zusätzliche EU-Kriterien zu schaffen .

Der Ausschuß möchte in diesem Zusammenhang beto
nen , daß die Harmonisierung von Kriterien einem System
der gegenseitigen Anerkennung von (nicht harmonisier
ten ) Kriterien vorzuziehen ist.
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Vergabe des Umweltzeichens zuständigen Stellen (3) zu
einer privatrechtlichen internationalen Vereinigung zu
unterstützen , die für die Festlegung und Aktualisierung
der Kriterien und der entsprechenden Beurteilungs
und Prüfverfahren sowie für die Koordinierung der
Tätigkeiten der zuständigen Stellen verantwortlich ist .
Der Grund für diese Befürwortung liegt darin, daß
es keine durchsetzungsfähige Alternative zu diesem
Vorschlag der Kommission gibt .
3.3.1.2.
Bei der Ausarbeitung dieser Stellungnahme
hat der Ausschuß die Möglichkeit geprüft, der Europäi
schen Umweltagentur (EUA) die Endverantwortung für
die Festlegung der Kriterien zu übertragen, und hat den
Direktor der EUA um Stellungnahme hierzu gebeten .

Der Direktor ist der festen Überzeugung, daß diese
3.2.3.

Anlaß zur Besorgnis gibt das auch von der

Kommission erwähnte Problem , daß auf einzelstaatli
cher Ebene unkoordinierte (private) Systeme vorhanden
sind . Deshalb begrüßt der Ausschuß den Vorschlag der
Kommission , den Einzelhändlern die Beantragung des
EU-Umweltzeichens für unter ihrem eigenen Markenna
men auf den Markt gebrachte Produkte zu gestatten
(Artikel 6 Absatz 1 ), da sie dies dazu bewegen könnte,
ihr eigenes Logo aufzugeben und sich entweder dem
offiziellen einzelstaatlichen oder dem EU-System an
zuschließen . Er drängt die Kommission ferner zu bestäti
gen , daß auch Großhandelsmarken in dem System
zugelassen sind .
3.2.4 .

Der Wildwuchs inoffizieller Umweltzeichen

und anderweitiger Hinweise auf die Umweltfreundlich
keit von Produkten sollte energisch bekämpft werden .
Diese ungeregelten Zeichen verwirren die Verbraucher
und ihre Aussage ist bisweilen irreführend . Sie schaden
deshalb der Entwicklung des EU-Umweltzeichens und

der unter der Ägide der zuständigen Stellen vergebenen
einzelstaatlichen Umweltzeichen .

3.2.5 .
Um die einzelstaatlichen Behörden in die Lage
zu versetzen , der irreführenden Umweltbehauptungen
besser Herr zu werden , empfiehlt der WSA der Kommis
sion , in Zusammenarbeit mit dem in Artikel 13 vorge
schlagenen Ausschuß die vorhandenen Rechtsvorschrif
ten und Verhaltenskodizes betreffend die irreführende

Werbung im Hinblick auf etwa erforderliche Änderun
gen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Struk
tur der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Institu

tionen zu prüfen .

Verhältnis

von Umweltinformationen behindern würde . Der Aus

schuß stellt somit fest, daß die Europäische Umweltagen
tur in dieser Angelegenheit als Alternative für die EOU
praktisch nicht in Frage kommt .
3.3.1.3 . Es ist begrüßenswert, daß sich die Kommis
sion von der konkreten Anwendung des Systems zurück
gezogen hat, da die bisherigen Erfahrungen gezeigt
haben , daß das System ( auch) wegen der von der
Kommission übernommenen Führungsrolle angreifbar
ist. Diese Übertragung von Verantwortlichkeiten an die
EOU ist um so angebrachter, als die Empfindlichkeiten
gegenüber Handelsverzerrungen zunehmen (4). Ein zu
sätzlicher Vorteil der Einrichtung der EOU liegt darin ,
daß sie zu einer weiteren Harmonisierung der einzelstaat
lichen Systeme führen kann (siehe auch Ziffer 3.2.2).

3.3.1.4. In einer informellen Sitzung (am 29. und
30. Mai 1997) der zuständigen Stellen mit Regierungs
vertretern , in der der Vorschlag erörtert wurde, erklärten
aber verschiedene Delegationen , daß sie es zumindest
zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorziehen würden , wenn
die Kommission die Endverantwortung für die Annahme
der Kriterien behielte .

Zur Untermauerung dieses Standpunktes wurden folgen
de Argumente angeführt :
— die Autorität , die die Kommission hätte, um die

angenommenen Kriterien nötigenfalls zu verteidigen,
— die Kompetenz der Kommission , auf europäischer
und internationaler Ebene Verhandlungen zu führen,

3.3 . Der Aufbau des EU-Systems
3.3.1 . Das

verwaltungstechnische Aufgabe, wie sie die Festlegung
von Kriterien darstellt, die Wahrnehmung seiner Haupt
aufgabe der eigenständigen Sammlung und Verbreitung

zwischen

der

EOU (2) und der Kommission

3.3.1.1 .
Der Ausschluß befürwortet den Vorschlag
der Kommission , den Zusammenschluß der für die
( ! ) Siehe Ziffer 9.1 des Finanzbogens . Demnach sollen vier

Jahre lang für jeweils fünf neue Produktgruppen Kriterien
aufgestellt werden .
(2) Europäische Organisation für das Umweltzeichen .

— das Gefühl der Kommission , für die zu schaffende
Einrichtung verantwortlich zu sein („ sense of owner

ship ") und schließlich die finanziellen Konsequenzen .

(3) Die Stellen in den Mitgliedstaaten , bei denen Hersteller
oder Importeure das Umweltzeichen beantragen können
und die für die Anwendung des Systems im Inland zuständig
sind .

(4) Für Regierungen sind solche Verantwortlichkeiten eine
größere Belastung als für Nichtregierungsorganisationen

(Artikel 4 und Anhang 3 des TBT-Übereinkommens).
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Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß diese Interes
sen ernstgenommen werden sollten , und ersucht die
Kommission dringend, für diese Probleme nach ange
messenen Lösungen zu suchen .
3.3.1.5 .
Die konkrete Abgrenzung der Verantwor
tungsbereiche läßt noch viel zu wünschen übrig. So wird
in dem Vorschlag beispielsweise die Frage der Haftung
für Schäden , die auf Entscheidungen der EOU zurückzu
führen sind und bei denen ein Schadenersatzanspruch
gerichtlich festgestellt wurde, überhaupt nicht behan
delt . Nach Ansicht des Ausschusses sollte die EOU

von der Kommission für Schäden , die allein dadurch
entstanden sind , daß die EOU den von der Kommission

erteilten Auftrag ordnungsgemäß erfüllt hat, entschädigt
werden .

3.3.1.6.
Leider entbehrt der Vorschlag auch einer
eindeutigen Kompetenzenverteilung zwischen der Kom
mission und der EOU hinsichtlich der Einführung neuer
Kriterien . Zwar werden die Kriterien für die Vergabe
des Umweltzeichens von der EOU aufgestellt, doch
treten sie erst in Kraft, wenn die Kommission davon

überzeugt ist, daß die EOU ihren Auftrag bedingungs
gemäß erfüllt hat. In dem Auftrag werden gemäß
den Grundsätzen von Anhang IV Verfahrensregeln zur

Festlegung von Kriterien für die Vergabe des Umweltzei
chens festgelegt . Dem Vorschlag zufolge ( siehe Artikel 5
Absatz 2) ist die Kommission für die Auswahl einer

Produktgruppe und die Überprüfung der Befolgung der
Grundsätze von Anhang IV verantwortlich .
3.3.1.7.
In Punkt 32 der Begründung des Vorschlags
heißt es aber, daß die Kommission auch dafür zuständig
ist zu prüfen , ob die EOU ihre Aufgaben gemäß der
Verordnung durchführt. Außerdem wird eine Parallele
zu dem Verfahren nach dem „ neuen Konzept" gezogen
(Punkt 33 ).

3.3.1.8 .

Der Ausschuß findet diesen Vergleich mit

dem „neuen Konzept" besonders unglücklich. Erstens
ist das „ neue Konzept" von seinen Zielsetzungen und
Bestrebungen her ja gerade auf einen nationalen Ansatz
aus . Zweitens handelt es sich bei der Normung ( CEN)
und der Vergabe eines Umweltzeichens (EOU) um zwei

grundverschiedene Konzepte. Erstere ist technischer und
letztere selektiver Art und stellt damit ein politisches
Instrument dar . Deshalb sind Modell und Verfahren des

CEN für die Tätigkeit der EOU ungeeignet .

3.3.1.9. Nach der festen Überzeugung des Ausschus
ses sollte die Aufgabe der Kommission darin liegen ,
geeignete Spielregeln aufzustellen und festzulegen und
dafür zu sorgen, daß alle Mitspieler gleich behandelt
werden . Nicht mehr und nicht weniger. Er glaubt
deshalb , daß die Interessen der Kommission dadurch
ausreichend gewahrt sind, daß sie sich an der Formulie

rung einer geeigneten Geschäftsordnung für die EOU
beteiligt und überprüft, ob die EOU die Anforderungen
von Anhang IV erfüllt hat. Um eine ausreichende
Übereinstimmung mit anderen umweltpolitischen Zielen
und Anliegen zu gewährleisten , kann die Kommission

in ihrem der EOU erteilten Auftrag zur Festlegung von
Kriterien für eine bestimmte Produktgruppe aber auf
jedes beliebige relevante gemeinschaftspolitische Doku
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ment Bezug nehmen . Ob und inwieweit sich dies auf die
Bestimmung der Kriterien auswirkt, liegt allerdings im
Ermessen der EOU .

3.3.1.10.
Angesichts der Art ihrer Aufgaben , wie sie
in der Verordnung Nr. 1210/90/EWG festgelegt sind,

und kraft ihrer inzwischen gewonnenen Fachkompetenz
könnte sich die Europäische Umweltagentur aktiv an
der Zusammenstellung des Informationsmaterials betei
ligen, das zur Bestimmung der Produktgruppe (Phase 1
der verfahrenstechnischen Leitlinien ) und zur Bewertung
der Umweltauswirkungen (Phase 3 ) benötigt wird. Die
Agentur hat sich zu einer solchen Mitarbeit bereit
erklärt . Der Ausschuß ersucht daher die Kommission

dringend , näher zu prüfen , wie die Agentur formal in
das System eingebunden werden könnte ( 1 ). Ein solches
Kooperationsverhältnis erfordert direkte Kommunika
tionsmöglichkeiten zwischen der EUA und der EOU .
3.3.2. Die Beziehungen zwischen der
EOU und den zuständigen Stellen

3.3.2.1 . Der Vorschlag geht auf diese Beziehungen
kaum ein . Dies ist verständlich, da die EOU ein Organ
der zuständigen Stellen sein wird und die Verhandlungen
zwischen der Kommission und den zuständigen Stellen
gerade erst begonnen haben . Wie in dem Vorschlag mit
Recht betont wird , soll die Verordnung erst „ nach der
Entscheidung der Kommission über die Funktionsfähig
keit der EOU " in Kraft treten . Deshalb ist es bedauerlich ,
daß die Kommission zu diesen Beziehungen noch keiner
lei Vorstellungen geäußert hat. Dabei könnte sie damit
Orientierungen geben , die die Gründung der EOU
beschleunigen würden .

3.3.2.2 .
Der Ausschuß begrüßt die Gelegenheit, sei
nerseits einige Gedanken zu diesen Beziehungen zu
äußern . Seines Erachtens sollte in der EOU-Geschäfts

ordnung unbedingt klar zum Ausdruck kommen, daß
die EOU sich nur gegenüber den zuständigen Stellen zu
verantworten hat, obgleich die Kommission für die

Überprüfung zuständig ist (siehe oben). Die zuständigen
Stellen sollten als Kontrollorgan der EOU fungieren und
gleichzeitig so weit wie möglich die Verantwortung für
den Entwurf der Kriterien für die Produktgruppen
übernehmen, um die es in dem jeweiligen Auftrag geht.
Auf diese Weise könnte die EOU mit einem Minimum
an Personal auskommen . Im Interesse einer effizienten

Arbeitsweise sollten Routineentscheidungen mit einfa
cher Mehrheit getroffen werden , während für die ande
ren Entscheidungen die qualifizierte Mehrheit erforder
lich sein sollte .

3.3.2.3 .
Die Hauptaufgaben der EOU beständen dar
in , i) von der Kommission den Auftrag zur Aufstellung

oder Überprüfung von Kriterien entgegenzunehmen, ii)
eine oder mehrere zuständige Stellen mit der Ausarbei

tung entsprechender Kriterienentwürfe zu beauftragen
(nach dem in den ersten Jahren der Durchführung der
bisherigen Verordnung gut funktionierenden Modell ,
bei dem jeweils ein Land die Vorreiterrolle übernahm),
(') Um sich ein Bild von den Auswirkungen des Systems zu
machen , könnte die Kommission die EUA auch bitten ,

solche Bewertungen in regelmäßigen Abständen vorzuneh
men .
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iii) die ausgearbeiteten Kriterien(entwürfe) zu billigen ,
iv) den Rat des Forums bei der Ausarbeitung der
Kriterienentwürfe und zu gewünschten Anpassungen
ihrer Leitlinien , Verfahrensweisen und Arbeitsmethoden

einzuholen , v) die festgelegten Kriterien der Kommission
zu unterbreiten und vi) die Kommission bei den Maßnah
men zu beraten , die sie im Zusammenhang mit der
Verordnung durchzuführen beabsichtigt. Das Kontroll
organ der EOU sollte ferner Arbeitsgruppen aus Mitar
beitern der zuständigen Stellen einsetzen , die die zu
fassenden Beschlüsse so gut wie möglich vorbereiten
sollten . Die Geschäftsordnungen der zuständigen Stellen
könnten als Anhaltspunkte für die Ausarbeitung der
EOU-Geschäftsordnung dienen .
3.3.2.4.
Nach Inkrafttreten der Verordnung hat die
EOU die Möglichkeit, an ihrer Arbeitsweise die erforder

lichen Änderungen vorzunehmen, sofern diese nicht
gegen die Bestimmungen der Verordnung verstoßen . So
sollte sie beispielsweise ihre Arbeitsmethoden ändern
können , wenn sie dies für erforderlich hält . Bei den
( anfänglichen ) Arbeitsmethoden der EOU wäre es sinn

voll , sich so eng wie möglich an die früher vereinbarten
„verfahrenstechnischen Leitlinien " ( ] ) zu halten . Es

könnte sich lohnen nachzuforschen , ob es nicht möglich
wäre, auf Verwaltungs- und sonstige Formalitäten , die
einem zügigen Verfahren im Wege stehen , zu verzichten ,
ohne an der Qualität der Kriterien Abstriche machen zu
müssen (2). Dabei könnte eine vergleichende Analyse
der bei den (koordinierten ) einzelstaatlichen Systemen
angewandten Verfahren zu vielversprechenden Ergeb
nissen führen . In diesem Zusammenhang sei erwähnt,
daß das dänische Umweltministerium eine solche Unter

suchung durchgeführt hat .
3.3.2.5 .
Wenn sie dies für hilfreich halten , könnten
die Kommission und die zuständigen Stellen beschließen ,

ein unabhängiges Gremium mit der Ausarbeitung eines
Vorschlags für eine EOU-Geschäftsordnung auf der
Grundlage der in dem Verordnungsvorschlag festgeleg
ten und der in dieser Stellungnahme genannten Bedingun
gen zu beauftragen . Ein solcher Geschäftsordnungsent
wurf könnte die bislang leider noch ziellosen Verhand
lungen der Kommission mit den zuständigen Stellen
über die baldige Gründung der EOU erleichtern . Diese
Gründung ist, worauf bereits in Ziffer 3.3.2.1 hingewie
sen wurde, eine unerläßliche Voraussetzung für die
Aufhebung der jetzigen Verordnung und die Inkraftset
zung einer äußerst notwendigen neuen Regelung.
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der Kriterien eingegangen wird . Bei diesen Interes
sengruppen handelt es sich gemäß Artikel 6 der geltenden
Verordnung um Industrie und Handel (ggf. einschließ
lich Gewerkschaften), Verbraucherorganisationen und
UmWeltorganisationen . Der Ausschuß möchte schon
jetzt unmißverständlich zum Ausdruck bringen , daß die
Gewerkschaften , die in bezug auf Arbeitsplatzangelegen
heiten über einen einzigartigen , praktischen Erfahrungs
schatz verfügen, an dem System gleichberechtigt mit den
anderen erwähnten Interessengruppen beteiligt werden
müssen . Abgesehen davon begrüßt er , daß die Kommis
sion die Beteiligung von KMU und Handwerk durch
ihre repräsentativsten Organisationen erwähnt.
3.4.2 .

Der Ausschuß möchte ferner seine feste Über

zeugung bekräftigen, daß diese Interessengruppen im
Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung eines prakti
zierbaren Vergabesystems eine wichtige Rolle bei der
Umweltkennzeichnung spielen müssen . Er besteht daher
nachdrücklich darauf, daß Artikel 6 der geltenden
Verordnung in Kraft bleibt (3 ). Allerdings sollte sich das
Forum nunmehr gegenüber der EOU und nicht mehr
gegenüber der Kommission zu verantworten haben .
3.4.3 .

Um zu erreichen , daß der Wirtschafts- und

Sozialausschuß sich weiterhin an dem System beteiligt
und sich erfolgreich für dessen Durchsetzung einsetzt,
könnte ihm in der Verordnung die Aufgabe der formellen
Benennung sowohl der Mitglieder des Forums auf der
Grundlage der Nominierungen durch die Interes
sengruppen als auch der Benennung des Präsidenten des
Forums übertragen werden (4). Dadurch , daß im WSA

die Wirtschafts- und Sozialpartner der EU vertreten
sind , ist er in der Lage, die Tätigkeiten des Forums zu
überwachen und damit für Transparenz, eine ausgewo
gene Interessenvertretung und die Weiterleitung von
Informationen an die Interessenvertretungen innerhalb
und außerhalb der Europäischen Union zu sorgen . Bisher
hat der WSA das Sekretariat des Forums auf einer

Ad-hoc-Basis wahrgenommen und ihm eigene Räumlich
keiten zur Verfügung gestellt. Damit das Forum weiter
hin effizient arbeiten kann , sollte der bisherigen informel
len Regelung für sein Sekretariat ein formeller Charakter
verliehen werden (5).

3.4.4.

Wie bisher sollte bei der Beschreibung der

Arbeitsmethoden der EOU ausdrücklich auf die Mitwir

kung der Interessengruppen in den Arbeitsgruppen, die
die Kriterienentwürfe für bestimmte Produktgruppen
ausarbeiten , hingewiesen werden ( siehe hierzu auch

3.4. Beteiligung der wirtschaftlichen und sozialen
Interessengruppen

Ziffer 3.3.2.3). Diese Interessengruppen sollten in allen
Phasen der Umweltkennzeichnung eine Mitsprachemög
lichkeit haben , da sie sehr enge Kontakte zu Einzelhänd
lern , Herstellern und Verbrauchern haben .

3.4.1 .

Der Ausschuß findet es höchst bedauerlich ,

daß in dem Vorschlag kaum auf die Beteiligung und Rolle
der verschiedenen Interessengruppen bei der Festlegung
( ! ) Siehe hierzu auch das Informationsblatt der Kommission
über die Umweltkennzeichnung, Ausgabe Nr. 6 vom Juni
1994. Es liegt auf der Hand , daß die Verfahren im Hinblick
auf die (dominierende ) Rolle der Kommission in den
meisten Phasen und insbesondere in den Phasen 1 , 2 und

6, überprüft werden müssen .
(2) ABl . C 295 vom 7. 10. 1996, Ziffer 2.7.6 .

( 5) Wobei die in Ziffer3.4.1 vertretene Ansichtdes Ausschusses

hinsichtlich der Gleichberechtigung der Gewerkschaften
und der Beteiligung der KMU zu berücksichtigen ist .
(4) Hierzu sei auf den Beschluß 97/ 150/EG der Kommission
vom 24. 2 . 1997 zur Einrichtung eines Europäischen Bera
tenden Forums für Umwelt sowie dauerhafte und umwelt

gerechte Entwicklung ( ABl . L 58 ) verwiesen , dem zufolge
die Mitglieder des Forums allerdings von der Kommission
zu benennen sind .

(5) ABl . C 295 vom 7 . 10 . 1996 , Ziffer 2.7.7 .
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3.5 . Finanzielle Aspekte
3.5.1 .
Aus dem Finanzbogen geht hervor , daß die
Kommission ihre finanzielle Beteiligung vier Jahre nach
Inkrafttreten der geänderten Verordnung einstellen
wird . Ihrer Ansicht nach dürfte das System dann autark
sein . Hierzu möchte der Ausschuß bemerken , daß diese

Ansicht durch die Erfahrungen mit den einzelstaatlichen
Systemen eindeutig widerlegt wird . Durch die Beteili
gung der EUA an der Erstellung der kostspieligen
Analysen der Umweltauswirkungen können jedoch die
Gesamtkosten des Systems gesenkt werden . Dennoch
empfiehlt der Ausschuß, am Ende des dritten Jahres eine
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Voraussetzungen abhängig macht, da die geltende Ver
ordnung diesbezüglich keine Vorgaben enthält. Der
Ausschuß schließt sich der Auffassung an , daß die
Sichtbarkeit der Produktgruppe auf dem Markt ein
wichtiges Kriterium ist . Es wäre jedoch klug, solche
Kriterien nicht zu starr anzuwenden und der EOU

genügend Spielraum für die genaue Definition der
jeweiligen Produktgruppe zu geben . Außerdem sollte
die Bedingung hinzugefügt werden , daß in der EU
hergestellte Erzeugnisse einen erheblichen Anteil am
Gesamtumsatz in der EU haben . Dieses Kriterium sollte

deshalb eingeführt werden , weil das Umweltzeichen
dazu da ist, die Umweltprobleme der EU zu lösen .

Überprüfung vorzunehmen , um zu sehen, inwieweit das

Außerdem könnten dadurch unerwünschte Handelsver

System finanziell auf eigenen Füßen stehen kann .

zerrungen vermieden werden ( 1 ).

3.5.2.

Dessenungeachtet kann die Kommission nach

dem Dafürhalten des Ausschusses ihre finanzielle Unter

3.6.2 . Artikel 5 — Verfahren zur Festle

gung der Kriterien zur Vergabe

stützung des Systems aber einstellen, wenn die zuständi
gen Stellen bereit und in der Lage sind, die Arbeiten der
EOU voll zu unterstützen . Da die zuständigen Stellen
nur über begrenzte Mittel verfügen , müßten die einzel

staatlichen Regierungen diese entsprechend aufstocken .
Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß die von der
Kommission beabsichtigte Einstellung der finanziellen
Unterstützung durch die EU nur erfolgen darf, wenn die

Mitgliedstaaten damit einverstanden und bereit sind,
deren Konsequenzen zu tragen . Diese Frage muß auch
in den in Ziffer 3.3.2 erwähnten Verhandlungen zur

Sprache gebracht werden . Nach Ansicht des Ausschusses
sollten die in Anhang V genannten Gebühren aber
nicht erhöht werden , weil dies die Unternehmen davon
abhalten könnte, ein Umweltzeichen zu beantragen .

3.5.3 .
Da die sich durch die Aufstellung von Kriterien
und das Vorhandensein von gekennzeichneten Produk
ten für die Allgemeinheit ergebenden Vorteile ( in Form
einer geringeren Umweltbelastung, für die nichts bezahlt
wurde) größer sind als die durch Gebührenerhebung
erzielten Beträge , hielte es der Ausschuß im Falle der
Einstellung der Mitfinanzierung durch die Kommission

für angebracht und notwendig, daß die Mitgliedstaaten
(die Regierungen) den zuständigen Stellen finanziell
unter die Arme greifen .
3.5.4.
Der Ausschuß ist nicht in der Lage, die finanziel
len Vorschläge in Anhang V in allen Einzelheiten zu
beurteilen . Obwohl ihm der Gedanke an eine günstigere
Regelung für KMU und (inländische) Hersteller aus
Entwicklungsländern nicht unangenehm ist ( siehe Zif
fer 3.5 ), ist er sich nicht sicher, ob sich eine solche
Vorzugsbehandlung mit einem fairen Wettbewerb ver
einbaren läßt . Er empfiehlt deshalb , den Inhalt von
Anhang V von den zuständigen Stellen sorgfältig prüfen
und beurteilen zu lassen , da diese nicht nur tatsächlich

über die Kompetenz für eine solche Beurteilung verfügen ,
sondern auf längere Sicht auch für die volle Finanzierung
des Systems verantwortlich sein werden .
3.6 . Einige Bemerkungen zu den Artikeln des Verord
nungsvorschlags
3.6.1 . Artikel 4 — Anwendungsbereich
3.6.1.1 .

Es ist lobenswert, daß die Kommission die

Auswahl einer Produktgruppe nunmehr von bestimmten

des U m w e 1 1 z e i c h e n s

3.6.2.1 .
In Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1 verlangt
die Kommission , daß die Kriterien zur Vergabe des
Umweltzeichens mindestens alle drei Jahre überprüft
werden . Nach Artikel 3 Absatz 5 wird die Geltungsdauer
der Kriterien jedoch in den Kriterien jeder Produktgrup
pe angegeben . Deshalb sollte diese Angabe für den

zeitlichen Abstand der Überprüfungen ausschlaggebend
sein .

3.6.2.2 .

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3

beabsichtigt die Kommission , vor der Auswahl einer

Produktgruppe alle Beteiligten zu konsultieren . Nach
Ansicht des Ausschusses genügt es , wenn die Kommis
sion vor der Auswahl einer Produktgruppe den Rat der
EOU einholt .

3.6.2.3 .
In Absatz 3 heißt es , daß die Veröffentlichung
im Amtsblatt (2) erfolgt, wenn die Kommission der
Ansicht ist, daß der Auftrag erfüllt wurde. Im Einklang
mit seinen Bemerkungen in Ziffer 3.3.1.7 empfiehlt der
Ausschuß der Kommission, sich über die Erfüllung des
Auftrags anhand eines Berichts der EOU zu vergewissern ,
in dem diese nachweist, daß sie die Verfahrensgrundsätze
von Anhang IV beachtet hat . In einer zusätzlichen
Bestimmung sollte festgelegt werden , daß die Veröffentli
chung im Amtsblatt spätestens einen Monat nach
Eingang des besagten Berichts erfolgt, es sei denn , die
Kommission teilt der EOU mit, daß sie nicht der Ansicht

ist , daß der Auftrag bedingungsgemäß erfüllt wurde,
weil sie bestimmte Grundsätze von Anhang 4 nicht
beachtet hat .

3.6.3 . Artikel 6 Absatz 4 — Prüfung

3.6.3.1 . Der Ausschuß teilt die Auffassung, daß Stel
len , die dazu befugt sind , Tests und Prüfungen durchzu
führen, um zu beurteilen , ob ein Antrag auf Vergabe des
Umweltzeichens den Anforderungen entspricht, sich an
(!) ABl . C 56 vom 24. 2. 1997, Ziffer 4,4.3.4 Absätze 3 und 4 .
(2) Genau heißt es , daß die Kommission die Fundstellen dieser
Kriterien und Verahrensregeln sowie etwaige Überarbei
tungen veröffentlicht. Der WSA geht davon aus , daß

diese Formulierung bedeutet, daß wie bei der derzeitigen
Verordnung alle wichtigen Daten veröffentlicht werden .
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die Normenreihe EN
internationale Normen
freiwilligen Charakters
rungspflicht gegen die
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45000 oder an gleichwertige
halten sollten . Angesichts des
würde jedoch eine Akkreditie
Wettbewerbsregeln verstoßen .

Diese Prüfstellen sollten selbst bestimmten können ,

wie sie der zuständigen Stelle beweisen, daß sie die
betreffenden Normen erfüllen ( 1 ). Deshalb sollte der
letzte Satz von Absatz 4 wie folgt auslauten :
die sich
( J ) Obwohl sich die meisten , wenn nicht alle Laboratorien
usw . um diese Akkreditierung bemühen dürften .
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an die Normenreihe EN 45000 oder gleichwertige
internationale Normen halten ."
3.6.4. Artikel 13 — Beratender Ausschuß

3.6.4.1 .
Der WSA nimmt die Schaffung eines beraten
den Ausschusses aus Vertretern der Mitgliedstaaten
auch im Hinblick auf die Bestimmungen der Artikel 5 ,
1 1 und 12 mit Befriedigung zur Kenntnis. Die Einsetzung
dieses Ausschusses ist deshalb zu begrüßen , weil er
die Regierungen der Mitgliedstaaten zur erfolgreichen
Anwendung des Systems verpflichtet.

Brüssel , den 10 . Juli 1997.
Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Tom JENKINS

