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WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS

403. PLENARTAGUNG VOM 29. UND 30. OKTOBER 2003

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema: „Ein für alle
zugänglicher und sozial nachhaltiger Tourismus“
(2004/C 32/01)
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 23. Januar 2003, gemäß Artikel 29
Absatz 2 der Geschäftsordnung eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch nahm ihre
Stellungnahme am 7. Oktober 2003 an. Berichterstatter war Herr Mendoza.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 112 gegen 2 Stimmen bei einer Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

TEIL I: ALLGEMEINE ASPEKTE

1. Einleitung
1.1.
Der Tourismus ist weltweit und insbesondere in der
Europäischen Union und ihren Institutionen allgemein als
Aktivität und Wirtschaftserscheinung von strategischer Bedeutung für die Erreichung vielfältiger Ziele anerkannt, die zum
Kern dessen gehören, wofür die Europäische Union steht, auf
die sie ihre Politik ausrichtet und die Ausdruck ihres Bestrebens
sind, ein besseres Europa für heute und für die Zukunft
kommender Generationen zu schaffen. Angesichts der direkten
Auswirkungen des Tourismus auf die wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Bedingungen des Umfelds, in dem er sich
vollzieht, kann und muss seine Entwicklung ganz im Dienste
einer Verbesserung der Lebensqualität der Unionsbürger stehen. Um die langfristige Erfüllung dieses Potenzials zu gewährleisten, muss der Tourismus jedoch einige Anforderungen an
die Nachhaltigkeit erfüllen, die alle Akteure — öffentliche und
private Einrichtungen, Unternehmen und Nutzer — beachten
müssen. Dieses Bündel von Anforderungen wird für die
neuen Formen eines wirtschaftlich, sozial und ökologisch
nachhaltigen Tourismus, den wir wünschen und anstreben,
bestimmend sein.
1.2.
Ein nachhaltiger Tourismus leistet unbestritten einen
besonderen Beitrag zur Erreichung des auf dem Gipfeltreffen
von Lissabon formulierten strategischen Ziels, „die Union zum

wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt zu machen — einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren
sozialen Zusammenhalt zu erzielen“.
1.2.1. Der Europäische Rat von Brüssel war am 20. und
21. März 2003 in einem neuen wirtschaftlichen Kontext
verminderter Vitalität und geringerer Erfolge bei der Schaffung
neuer Arbeitsplätze bestrebt, Taten auf Worte folgen zu lassen
und zu erreichen, dass die Union und ihre Mitgliedstaaten
ihre Verpflichtungen erfüllen: „Wir bekräftigen unser starkes
persönliches Engagement für eine rechtzeitige und wirksame
Durchführung von Reformen in den drei Bereichen der
Lissabonner Strategie — Wirtschaft, Soziales und Umwelt“.
Der Rat setzte in Brüssel neue Prioritäten, die in der Praxis dem
Unternehmergeist, der Innovation und der Vertiefung des
Binnenmarktes neue Impulse geben und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit verbessern und ihr den zentralen Stellenwert
verleihen sollen, den sie in der Wirtschaft allgemein und damit
auch im Tourismus haben muss.

1.3.
In diesem Jahr 2003, dem Europäischen Jahr der
Menschen mit Behinderungen, müssen wir aufmerksam und
kritisch darüber wachen, dass Behinderte ihr Recht, ihre
Freizeit zu genießen und Reisen ohne Einschränkungen zu
unternehmen, auch wirklich ausüben können. Dazu müssen
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aber Mentalität, Information, Sensibilisierung und Management verändert werden. Die Erörterung dieser Fragestellungen
und das Aufzeigen von Lösungen dafür sollen ein bescheidener
Beitrag des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
zum Gelingen dieses Europäischen Jahres sein und das Motto
„Nachhaltiger Tourismus für alle“ seiner Verwirklichung näher
bringen.
1.4.
Dabei ist zu bedenken, dass der Tourismus auch heute
noch aus verschiedenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Gründen nicht allen Unionsbürgern wirklich offen steht.
Der Tourismus bietet allen Bürgern, vor allem aber jungen
Menschen Vorzüge vielfältiger Art. Dies verdient eine besondere Aufmerksamkeit von Seiten der Institutionen, um neue
Formen des Tourismus zu fördern, die allen zugänglich sind,
gerade auch Menschen mit geringerer Kaufkraft. Der Aufbau
eines erweiterten Europas, das ökologisch nachhaltig, wirtschaftlich wettbewerbsfähig und sozial gerecht ist und in dem
alle Bürger eine hohe Lebensqualität genießen, erfordert einen
diesem Ziel angemessenen Einsatz von Mitteln und engagierte
Unterstützungsmaßnahmen.

2. Der Tourismus in der Gemeinschaftspolitik
2.1.
Es ist allgemein bekannt und anerkannt, dass der
Tourismus nicht nur unter kommerziellen Gesichtspunkten,
sondern auch unter sozialen und ökologischen eine Wirtschaftstätigkeit von großer europäischer und internationaler
Bedeutung ist. Der Tourismus steht im Blickfeld sowohl der
Länder mit bereits entwickeltem Fremdenverkehr, die mit
einer Wirtschaftstätigkeit fortfahren wollen, die sich in der
Vergangenheit als Urheber von Wohlstand, einem hohen
Beschäftigungsniveau und Lebensqualität erwiesen hat, als
auch der weniger entwickelten Länder, die den Tourismus
hoffnungsvoll als eine Tätigkeit sehen, die potenziell von
zentraler Bedeutung für die Überwindung der Armut, für ihren
wirtschaftlichen Fortschritt sowie für ihre gesellschaftliche
Entwicklung und die Erreichung der Konvergenzkriterien ist.
2.2.
Auch wenn die Richtigkeit dieser Aussage unbestritten
ist, ist doch nicht zu leugnen, dass der Tourismus in der
Vergangenheit oft wirtschaftliche, soziale und ökologische
Verwerfungen hervorgerufen hat, die in der Gegenwart Probleme bereiten und dies möglicherweise auch in der Zukunft tun.
Langfristig birgt er Gefahren, die sein Potenzial zur Schaffung
von Wohlstand und zur Unterstützung einer nachhaltigen
Entwicklung beeinträchtigen können.
2.3.
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus in der EU sei wegen ihrer Klarheit auf einige einschlägige
Textstellen in der Mitteilung der Kommission über die „Zusammenarbeit für die Zukunft des Tourismus in Europa“ (1)
verwiesen.

(1) KOM(2001) 665 endg. vom 13.11.2001.
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„In der Europäischen Union sind derzeit etwa 2 Mio.
Unternehmen in der Tourismusbranche tätig, wobei es sich
hauptsächlich um KMU handelt; ihr Anteil am BIP und an
der Beschäftigung liegt bei circa 5 %. Je nach Mitgliedstaat
kann diese Zahl zwischen 3 % und 8 % liegen. Darüber
hinaus erzeugt der Tourismus in anderen Sektoren wie
Handel und Spezialausrüstung ein beträchtliches
Geschäftsvolumen, das etwa dem Eineinhalbfachen des
Tourismus selbst entspricht.
Gemessen am Umsatz, entfallen über 80 % des Tourismus
der Europäer auf Einzel- oder Familienreisen. Der Rest
besteht aus Geschäftsreisen im weitesten Sinn. Je nach
Land kann dieser Anteil zwischen knapp 15 % und mehr
als 30 % des Gesamtvolumens liegen, wobei er in den
nordischen Ländern am höchsten ist. Europäische Haushalte wenden etwa ein Achtel ihrer persönlichen Ausgaben
für Konsum in Verbindung mit dem Tourismus auf; hier
fallen die Schwankungen je nach Land relativ gering aus.
Beim Tourismus in der Gemeinschaft handelt es sich
hauptsächlich um Binnentourismus. 87 % der verzeichneten Tourismusaktivität entfallen auf die Bürger der Union
und lediglich 13 % auf Besucher aus Drittländern. Beim
Tourismus der Unionsbürger ist festzustellen, dass drei
Viertel auf dem Staatsgebiet eines der 15 Mitgliedstaaten
bleiben, während das letzte Viertel in andere Teile Europas
und der Welt reist.
Der Tourismus gehört zu den Sektoren der europäischen
Wirtschaft mit den besten Zukunftsperspektiven. Den
Prognosen zufolge weist der Tourismus in Europa ein
anhaltendes Wachstum auf, das über dem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum liegt. Dies ist unter anderem
auf den Anstieg der Freizeit und ihren sozialen Stellenwert
sowie auf das allgemeine Wirtschaftswachstum zurückzuführen.
In den vergangenen Jahren wurden allein im Hotel- und
Gaststättengewerbe in Europa jährlich etwa 100 000 neue
Arbeitsplätze geschaffen. Als Gebiet mit der größten
Vielfalt und Dichte an touristischen Anziehungspunkten
ist Europa die meistbesuchte Tourismusregion der Welt.
Obwohl die Wachstumsrate im europäischen Tourismus
hinter dem weltweiten Durchschnitt zurückblieb, vor allem
im Vergleich mit manchen aufstrebenden Reisegebieten in
Übersee, dürfte sich sein Volumen in den kommenden 20
bis 25 Jahren verdoppeln, was einer jährlichen Nettozunahme um 3 % bei den Ausgaben und Produkten entspricht.
Das Beschäftigungswachstum wird in den kommenden
zehn Jahren insgesamt bei 15 % liegen.“
2.4.
Obgleich der Tourismus nicht unmittelbarer Bestandteil der gemeinsamen Politik der Europäischen Union ist,
lancieren verschiedene europäische Institutionen dennoch
Maßnahmen und Aktionen, die aufgrund ihres Querschnittscharakters Auswirkungen auf den Tourismus haben oder sich
diesen als Instrument zur Erreichung wichtiger Ziele der EU —
nachhaltige Entwicklung, Beschäftigung, wirtschaftlicher und
sozialer Zusammenhalt und letztendlich eine bessere Lebensqualität für die europäischen Bürger — zunutze machen.
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2.4.1. Bemerkenswerterweise ist der einzige Verweis auf
den Tourismus im EG-Vertrag in seiner konsolidierten Fassung
von Nizza nach der Revision und Erweiterung verschiedener
Protokolle im Abschnitt „Grundsätze“ in Artikel 3 Absatz u)
zu finden. Dort heißt es wörtlich:
„Die Tätigkeit der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2
umfasst nach Maßgabe dieses Vertrags und der darin
vorgesehenen Zeitfolge:
(...)
u)

Maßnahmen in den Bereichen Energie, Katastrophenschutz und Fremdenverkehr.“

2.5.
Die Tourismusaktivität ist in verschiedenen Dokumenten der Kommission und des Rates zwar nachdrücklich
als Instrument zur Schaffung von Arbeitsplätzen bezeichnet
worden, doch wird ihr in den Gemeinschaftspolitiken generell
noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ihr Stellenwert muss
nach Möglichkeit intensiviert und erweitert und mit der allseits
akzeptierten strategischen Bedeutung in Einklang gebracht
werden, die sie heute hat und voraussichtlich auch künftig
haben wird. In diesem Sinne wird von verschiedener Seite eine
verstärkte Präsenz des Tourismus in allen Tätigkeitsbereichen
der Europäischen Union und ihrer Institutionen gefordert und
für die Zukunft vorausgesehen. Daraus folgt deutlich auch die
Notwendigkeit einer Koordinierung aller Gemeinschaftspolitiken, die Auswirkungen auf den Tourismus haben. Um diesen
Forderungen nachkommen zu können, sind künftig mehr und
bessere Daten zum Tourismus in all seinen Aspekten und im
Zusammenhang mit den übrigen Sektoren notwendig, damit
sein Beitrag zur Lebensqualität und zum Zusammenhalt der
Unionsbürger nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in
sozialer Hinsicht genau bewertet werden kann.
2.6.
Angesichts der bevorstehenden Aufnahme neuer Mitgliedstaaten in die Europäische Union muss den Auswirkungen
Rechnung getragen werden, die die Erweiterung auf den
Tourismus sowohl in den 15 derzeitigen als auch in den 10
künftigen Mitgliedstaaten haben wird. Die Kommission sollte
diese Frage eingehend untersuchen und ihre Ergebnisse und
Schlussfolgerungen bekannt machen.
2.7.
Wichtig ist auch die Bestimmung der Rolle des Fremdenverkehrs bei der Verwirklichung des Europas, das aus
dem Europäischen Konvent hervorgehen wird. Mit geeigneten
Schritten muss sichergestellt werden, dass der Tourismus und
die Tourismuspolitik sowohl im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung als auch in Bezug auf die Fähigkeit zur
Schaffung von Arbeitsplätzen, den kulturellen Wert, die Bedeutung für das Verständnis der Völker sowie als Instrument für
den Aufbau des Europas der Bürger wirklich anerkannt wird.

3. Der Tourismus
3.1.
Der Tourismus ist aufgrund der großen Vielfalt von
Faktoren, die seine Gestalt, Ordnung und Entwicklung bestim-
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men, ein sehr komplexes Phänomen. Einige dieser Faktoren
und ihr Bezug zum Tourismus sollen näher betrachtet werden,
um ein besseres Bild von den gegenwärtigen Formen zu
erhalten, die den Tourismus prägen, und somit auch genauere
Aussagen über neue Formen des Tourismus machen zu
können, die nötig sind, damit er gemäß dem Tenor dieser
Stellungnahme „für alle zugänglich und sozial nachhaltig“ ist.

3.2.
Von den verschiedenen Faktoren, die auf den Tourismus einwirken, sind einige für diese Zielsetzungen besonders
relevant und verdienen daher eine nähere Erörterung. Nach
Ansicht des Ausschusses müssen sich zielführende Lösungsansätze auf folgende zehn Aspekte stützen: Touristen, Beschäftigung, Unternehmen, sozialer Zusammenhalt, Stabilität, Kultur und kulturelles Erbe, Zugänglichkeit für Menschen mit
Behinderungen, Umwelt, Frieden und Solidarität sowie die
Rolle der einzelnen Akteure.

3.3.
Für jeden dieser zehn Aspekte und ihre Beziehung zum
Tourismus schlägt der Ausschuss Initiativen verschiedener Art
vor, die sich an die jeweils für ihre Umsetzung Verantwortlichen richten. Er knüpft damit an den Geist des Brüsseler Gipfels
an, der zur Verwirklichung der Grundsätze der nachhaltigen
Entwicklung aufrief. Der Tourismus ist nämlich aufgrund
seiner strategischen Bedeutung für die europäische Wirtschaft
eine Tätigkeit, die eine Pilotfunktion bei dieser praktischen
Umsetzung ausüben kann; die Initiativen, die in Teil II
dieser Stellungnahme ausführlicher vorgestellt werden, sind
Vorschläge, die dieses Aktionsziel aufgrund ihres breiten
Konzeptionsspektrums ermöglichen können.

4. Tourismus und Nachhaltigkeit

4.1.
Auch heute noch, beinahe 30 Jahre, nachdem der
Ausdruck „nachhaltige Entwicklung“ zum ersten Mal als
Bezeichnung für das als ideal angesehene Entwicklungsmodell
verwendet wurde, beinhaltet er einen hohen Anspruch für die
gesamte menschliche Tätigkeit, sei es auf wirtschaftlicher
Ebene (Verhältnis Ressourcen-Produkte), auf sozialer (Verhältnis Einzelne-Gruppen) oder auf umweltpolitischer (Verhältnis Mensch-Natur).

4.1.1. Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung setzte sich
1992 auf dem Gipfel von Rio durch und wird seit damals von
der gesamten internationalen Gemeinschaft akzeptiert. Er weist
eine gewisse Zweideutigkeit in seiner begrifflichen Formulierung auf, die seine Anwendung mit verschiedenen Nuancen
ermöglicht. Seine klassische Definition — wie im BrundtlandBericht — lautet: „Die nachhaltige Entwicklung ist jene, die es
ermöglicht, heutige Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die
Überlebensfähigkeit zukünftiger Generationen einzuschränken“.
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4.2.
Nachhaltigkeit impliziert, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Das Konzept bedeutet Konflikte zwischen den
einzelnen Zielen, die sich die Gesellschaft setzen kann: Konflikte zwischen Ökonomie und Ökologie, Konflikte zwischen
Heute und Morgen, Konflikte zwischen lokalem und globalem
Geschehen. Wer von Nachhaltigkeit spricht, meint damit
folglich nicht nur technische Lösungen, sondern auch Werte,
Prioritäten, Problemlösungsmethoden, eine neue Konzeption
öffentlichen und privaten Handelns — letzten Endes also die
Hinwendung zu einem ganz anderen Modell, das in der Lage
ist, die Beachtung verschiedener Verpflichtungen und die
Herstellung eines Gleichgewichts zwischen ihnen im gesamten
menschlichen Handeln zu verankern.

4.4.1. Der wirtschaftliche Aspekt ist für den Tourismus
anerkanntermaßen von wesentlicher Bedeutung. Die Tourismusindustrie hat sich als starker Motor für die Schaffung
von Arbeitsplätzen und die Erzeugung von Wohlstand in
praktisch allen Teilen der Welt erwiesen, insbesondere jedoch
in Europa und ganz besonders in den Mittelmeerländern.
Nachhaltigkeit impliziert im Zusammenhang mit diesem Faktor die Notwendigkeit nicht einer kurz- oder mittelfristigen,
sondern einer langfristigen, strategischen Vision; sie beinhaltet
eine Darbietung der touristischen Produkte im Rahmen des
nachhaltigen Wettbewerbs unter Achtung der Umweltbedingungen, aber auch mit der Fähigkeit, das ganze Jahr über
stabile Arbeitsplätze von guter Qualität zu schaffen.

4.3.
Verschiedene Institutionen der EU haben die Philosophie der Nachhaltigkeit übernommen; so macht beispielsweise
der 1999 in Kraft getretene Vertrag von Amsterdam die
nachhaltige Entwicklung zu einer der wichtigsten Aufgaben
der Europäischen Gemeinschaft. In Artikel 2 des Vertrags heißt
es: „Die Union setzt sich folgende Ziele: (...) die Förderung des
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und eines hohen
Beschäftigungsniveaus sowie die Herbeiführung einer ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung, insbesondere durch
(...) Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts“.

4.4.2. Dass der Tourismus darüber hinaus im Wesentlichen
eine Dienstleistung ist, macht es nicht nur möglich, sondern
auch notwendig, den sozialen Faktoren der Akteure und
Menschen Rechnung zu tragen, die im Tourismusgewerbe
arbeiten, damit sie befähigt werden, nicht nur ein Standardprodukt anzubieten, sondern als Übermittler sozialer, kultureller
und zwischenmenschlicher Werte zu fungieren, in denen sich
die Fähigkeit der Völker zeigt, Traditionen, Kulturen, Werte
und Erfahrungen miteinander zu teilen. Der Tourismus kann
und muss ein wichtiges Instrument für die volle Verwirklichung des EU-Binnenmarktes sein. Die Vollendung des Binnenmarktes für Dienstleistungen muss auch für das Tourismusgewerbe zügig vorangetrieben werden. Die Freizügigkeit für die
in der Tourismuswirtschaft tätigen Personen sollte so bald wie
möglich und in vollem Umfang gewährleistet werden.

4.3.1. Es herrscht Konsens bezüglich der beiden Hauptgedanken, die sich u. a. im Konzept der nachhaltigen Entwicklung
niederschlagen:
—

dass die Entwicklung eine wirtschaftliche, soziokulturelle
und ökologische Dimension aufweist. Die Entwicklung
ist nur dann nachhaltig, wenn ein Gleichgewicht zwischen
den unterschiedlichen, die Lebensqualität bedingenden
Faktoren erreicht wird;

—

dass die heutige Generation gegenüber künftigen Generationen die Verpflichtung hat, hinreichende soziale, ökologische und wirtschaftliche Ressourcen zurückzulassen,
damit diese zumindest in den Genuss des gleichen
Niveaus an Wohlergehen wie wir selbst kommen.

4.3.2. Es lässt sich eindeutig und durchgängig der dreifache
Appell an die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Aspekte erkennen, die die Grenzen und Relationen dessen
bilden müssen, was mit nachhaltiger Entwicklung gemeint ist.

4.4.
Am Beispiel des Tourismus lässt sich dieses erforderliche Dreierkonzept besonders gut veranschaulichen. Der Tourismus ist ein Wirtschaftszweig (möglicherweise der einzige),
der die Besonderheit aufweist, dass sein Grundprodukt die
„touristische Attraktivität“ ist. Diese setzt sich aus einem
Bündel von Elementen zusammen, in der die Wahrnehmung
der Natur, der Vielfalt ihrer Formen und Landschaften, ihres
Artenreichtums, kurz: ihrer Umweltgüte, eine wichtige Rolle
dafür spielt, wie die Nutzer, sprich: die Touristen, die Qualität
und Angemessenheit des Produktes beurteilen.

4.4.3. Zu beachten ist auch, dass soziale Nachhaltigkeit die
Beseitigung, die Verringerung oder zumindest den Ausgleich
jener Nachteile impliziert, die der Tourismus seinem Wesen
nach im örtlichen und familiären Umfeld der Menschen
erzeugt, die hier tätig sind. Der tage-, wochen- oder saisonweise
Arbeitsrhythmus der Fremdenverkehrsbeschäftigten schafft
häufig familiäre und soziale Schwierigkeiten, die sich nur
schwer vermeiden lassen und negative Auswirkungen auf die
Erziehung der Kinder, die notwendige Vereinbarkeit von
Familien- und Berufsleben sowie auf die Fähigkeit zu sozialer
Interaktion und Kohäsion haben.

4.4.4. Der Tourismus ist ein ideales Instrument für die
Begegnung und das Kennenlernen der Völker; nur wer den
anderen kennt, ist in der Lage, ihn zu verstehen, ihn zu
schätzen und sich mit ihm über Wissen, Kultur und Leben
auszutauschen. Der Tourist und Reisende hat bei jeder Reise
die Gelegenheit, Gefühle zu erleben, Erfahrungen zu machen,
die ihn anderen Völkern näher bringen, und andere Lebensformen zu entdecken, die ihn menschlich bereichern und ihm
mehr Toleranz und Solidarität vermitteln.

4.4.5. Diese Stellungnahme will erreichen oder zumindest
dazu beizutragen, dass der Tourismus heute und in Zukunft
seine grundlegende Funktion für das Kennenlernen und den
Austausch zwischen den Völkern erfüllt und für alle Menschen
unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, ihrem Alter,
ihrem Einkommen, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Glaubensrichtung oder sonstigen Eigenschaften zugänglich ist.
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4.5.
Diese Stellungnahme über neue Formen eines für alle
zugänglichen und sozial nachhaltigen Tourismus soll unter
das übergeordnete Konzept der Nachhaltigkeit bzw. der nachhaltigen Entwicklung gestellt werden, die ein Erfordernis der
innergemeinschaftlichen Kohärenz ist, die zu schaffen Aufgabe
der EU und ihrer Institutionen ist. Gleichzeitig ist sie der
Leitgedanke für konkrete, förderungswürdige Initiativen.

TEIL II: VORSCHLÄGE

5. Zehn Aspekte eines nachhaltigen Tourismus — hundert Aktionsvorschläge

5.1.
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5.1.5. Stärkere Bekanntmachung der diversen Umweltsiegel, die die Verbraucher aufklären und zu nachhaltigeren
Formen des Tourismus und des Verbrauchs anleiten.
5.1.6. Schaffung und Entwicklung von Produkten durch die
Reiseveranstalter, die Ferienspaß bieten, ohne Ressourcen
aufzubrauchen und ein Übermaß an Rückständen zu erzeugen.
5.1.7. Bemühung um nachhaltige Qualität von Seiten der
verschiedenen, im Tourismusbereich tätigen Akteure. Die
Zufriedenheit der Kunden muss das Ziel aller Wirtschaftstätigkeiten sein; dabei muss durch die Vereinheitlichung der
Qualitätskennzeichnung von Diensten und Dienstleistungseinrichtungen auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene
für die Transparenz der Preise und des Dienstleistungsangebots
jeweils unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit gesorgt werden.

Tourismus und Touristen

Im Zentrum jeder wirtschaftlichen und sozialen Aktivität muss
selbstverständlich der Mensch stehen. Als Wirtschaftstätigkeit
und Ausdruck von persönlichen, individuellen und kollektiven
Beziehungen zwischen Völkern muss auch der Tourismus die
Bedürfnisse des Menschen als Bürger einer Nation, Bürger
Europas und letztendlich als Weltbürger an erste Stelle setzen.
In seiner Eigenschaft als Verbraucher muss der Tourist Adressat
eines Bündels von Leistungen sein und gleichzeitig aktive
Nachfrage betreiben, die zur Bedingung hat, dass sie zur
Nachhaltigkeit des Tourismus und seiner Zugänglichkeit für
alle Menschen beiträgt.
Das Ziel, neue Formen des Tourismus zu gestalten, durch
die diese Aspekte miteinander in Einklang gebracht werden
können, kann durch verschiedene Initiativen erreicht werden.
5.1.1. Praktizierung eines verantwortungsvollen Tourismus
durch die Touristen unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten an verschiedenen Stellen in der Kette touristischer
Dienstleistungen: Beförderung, Empfang am Reiseziel, Unterhaltung, Unterbringung, Kontakt mit der Natur, der Kultur vor
Ort, dem kulturellen Erbe sowie insbesondere mit dem Personal und der einheimischen Bevölkerung der Touristenziele.
5.1.2. Zeitliche Staffelung der Ferien durch alle tourismusrelevanten Institutionen und Akteure als Form der Folgenminimierung und Beitrag zur saisonalen Entzerrung der touristischen Aktivität.

5.1.8. Schaffung und Verbreitung nachhaltiger Modelle für
die Rechte und Pflichten der Touristen, der Tourismusakteure
und der Einrichtungen, die besonders für die Sicherheit
der Touristen als einem für diese wichtigen Grundanliegen
zuständig sind.
5.1.9. Achtung der Grundsätze des von der Weltorganisation für Tourismus (WTO) verabschiedeten Ethik-Kodexes
für Tourismus, der die grundlegende Verhaltensnorm für
Verbraucher/Touristen und Tourismusakteure werden muss.
So ist insbesondere der so genannte „Sextourismus“ als eine
unethische Form des Tourismus zurückzuweisen.
5.1.10. Stärkung des Tourismus als grundlegende, positive
und notwendige Tätigkeit für alle Menschen und als Instrument
des Kennenlernens örtlicher Kulturen sowie einer in der Praxis
erlebbaren Unionsbürgerschaft ohne Grenzen. Reisen soll ein
Element der menschlichen und kulturellen Weiterentwicklung
der Touristen sein, wobei ihre Verantwortung und ihre Rechte
als Verbraucher in ein Gleichgewicht zu bringen sind. Europa
insgesamt muss in der übrigen Welt als nachhaltiges, für alle
zugängliches Touristenziel beworben werden.

5.2.

Tourismus und Beschäftigung

5.1.3. Einleitung einer umfassenden Informations-, Aufklärungs-, Sensibilisierungs- und Hinweiskampagne über ein
nachhaltiges Konsumverhalten während der gesamten Zeit des
touristischen Aufenthalts. Die Kampagne muss sich in den
Herkunftsländern, während der Reise und am Reiseziel an die
Touristen richten.

In mehreren großen Studien wurde wiederholt festgestellt,
welch enorme Auswirkungen und welch außergewöhnliches
Potenzial der Tourismus derzeit auf die Schaffung von Arbeitsplätzen hat. Zur sozial und ökologisch nachhaltigen
Realisierung dieses Potenzials müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Da der Tourismus eine wesentlich
auf Personaldienstleistungen gründende Wirtschaftstätigkeit
ist, werden durch jede neue touristische Aktivität auch neue
Arbeitsplätze geschaffen. Ein qualitativ hochwertiger und
nachhaltiger Tourismus ist jedoch nur möglich, wenn auch
qualitativ hochwertige Arbeitsplätze entstehen.

5.1.4. Förderung energieeffizienter Reisen durch Wahl von
Beförderungsarten mit einem geringeren Energieeinsatz, wo
immer möglich, als Mittel zur Minimierung des Ressourcenverbrauchs.

Das Ziel, neue Formen des Tourismus zu gestalten, durch die
mehr und bessere Arbeitsplätze in den Tourismusunternehmen
und -regionen geschaffen werden, kann durch verschiedene
Initiativen erreicht werden.
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5.2.1. Aufstellung von Plänen zur lebenslangen Weiterbildung der Beschäftigten im Tourismussektor, die ihnen eine
bessere Anpassung, Beschäftigungsfähigkeit und berufliche
Laufbahn ermöglichen.

5.2.9. Durchführung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit
von Familien- und Berufsleben insbesondere in wenig diversifizierten Tourismusregionen, vor allem im Hinblick auf Kinderkrippen, Wohnungen und Infrastruktur.

5.2.2. Modernisierung der Qualifikationen, Spezialisierungen und Kompetenzen zur Anpassung an neue, veränderte
Organisations- und Managementmethoden im Tourismus.
Schaffung neuer Berufsprofile, die der Nachfrage nach neuen
Formen eines nachhaltigeren, für alle zugänglichen Tourismus
entsprechen. Tourismusbezogene Arbeitsplätze im Umweltbereich müssen als integraler Bestandteil der neuen Arbeitsplätze
der Zukunft gefördert werden.

5.2.10. Gewährleistung gleicher Arbeitsrechte und Entlohnung unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit und Glaubensrichtung. Mit Blick auf den Weltmarkt ist es
angesichts der internationalen Ausrichtung des Tourismus und
des internationalen Wettbewerbs ein Mindesterfordernis, dass
die Mitgliedstaaten das Übereinkommen Nr. 172 der Internationalen Arbeitsorganisation und die Empfehlung Nr. 179
betreffend die Arbeitsbedingungen in Hotels, Gaststätten und
ähnlichen Betrieben von 1991 unterzeichnen.

5.2.3. Diversifizierung touristischer Produkte, die ganzjährig betrieben werden können, um die starke Saisonabhängigkeit des Tourismus und der in dieser Branche Beschäftigten zu
verringern. In erster Linie ist dabei an die Umgestaltung
brachliegender Gelände, stillgelegter Industrieanlagen, Bergwerke usw. zu touristischen Attraktionen und an die Entwicklung ländlicher Tourismusangebote in vom Wandel in der
Landwirtschaft oder von den Auswirkungen der Gemeinsamen
Agrarpolitik betroffenen Gegenden zu denken. Solche Angebote bieten alternative Betätigungsmöglichkeiten und können zur
Aufrechterhaltung von Beschäftigung und sozialem Zusammenhalt beitragen.
5.2.4. Anerkennung der Rechte von Teilzeit- oder Saisonbeschäftigten im Hinblick auf Arbeits- und Sozialleistungen
(einschließlich der Renten) in Tarifverhandlungen und durch
den Gesetzgeber. Das Europäische Parlament und die Sozialpartner werden aufgefordert zu prüfen, wie das Konzept der
„zeitweilig Beschäftigten in Festanstellung“ mit Arbeitsrechten
und Sozialleistungsanspruch auf europäischer Ebene in der
Tourismuswirtschaft ohne Schmälerung der Ansprüche Festangestellter verwirklicht werden kann.
5.2.5. Förderung der Flexibilität und Übertragbarkeit von
Qualifikationen, um ein stabiles Beschäftigungsverhältnis im
gesamten Jahresverlauf zu ermöglichen.
5.2.6. Untersuchung und Vorschlag von Konzepten und
Systemen für Arbeitsbeziehungen im Rahmen der Tarifverhandlungen, die es ermöglichen, Sozialversicherungszahlungen während des gesamten Jahres mit der Ausübung der
Tätigkeit während des touristisch aktivsten Teils des Jahres zu
vereinbaren.
5.2.7. Aktive Teilnahme der Arbeitnehmer an Qualitätsverbesserung und -zertifizierung, um sicherzustellen, dass ordentliche Arbeitsbedingungen wesentliche Aspekte für die Gesamtqualität der Tätigkeit und des Unternehmens sind.
5.2.8. Besserer Zugang zu arbeitsrelevanten Informationen,
zu Beschäftigungsmöglichkeiten, zu Berufsberatung und zu
aktiven Beschäftigungsmaßnahmen, vorzugsweise durch Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

5.3.

Tourismus und Unternehmen: Wettbewerbsfähigkeit und soziale Verantwortung der Unternehmen

Der Tourismus ist grundsätzlich eine komplexe Wirtschaftstätigkeit, ein Bündel von Wirtschaftsdienstleistungen und sektoren, die den Regeln des Marktes unterliegen und sich über
Unternehmen artikulieren, die sich im Wettbewerb behaupten
und Mehrwert erzeugen wollen und schließlich auch Arbeitsplätze und Lebensqualität für die Bürger (in ihrer Eigenschaft als Nutzer und als Beschäftigte des Sektors) schaffen.
Damit diese Wirtschaftstätigkeit nachhaltig abläuft, dadurch
den eigenen Fortbestand sichert und gleichzeitig zur Nachhaltigkeit der gesamten künftigen Entwicklung beiträgt, müssen
bestimmte Bedingungen erfüllt sein, was durch verschiedene
Initiativen erreicht werden kann.
5.3.1. Aufzeigen der Chancen, die die touristische Nachfrage gegenwärtig eröffnet, und ihres Potenzials für die Zukunft
als Instrument zur Schaffung von Wohlstand durch neue
Produkte und Destinationen, die den Werten der Nachhaltigkeit genügen.
5.3.2. Förderung eines kontinuierlichen Dialogs in der
Tourismuswirtschaft zwischen Behörden, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und Organisationen der Bürger zur
Erzielung eines Konsenses darüber, wie Qualität und Nachhaltigkeit in der Tourismuswirtschaft zu erreichen sind.
5.3.3. Verpflichtung der Unternehmen auf ihre Verantwortung gegenüber ihrem örtlichen Umfeld mit seinen kulturellen
Erscheinungsformen, gesellschaftlichen Besonderheiten und
ökologischen Gegebenheiten im Hinblick darauf, die
Wertschätzung und soziale Akzeptanz des Tourismus zu
erhöhen. Die Tourismusunternehmen sollten sich durch die
Beteiligung an Maßnahmen zur Konkretisierung der sozialen
Verantwortung von Unternehmen zu einem nachhaltigen
Tourismus bekennen.
5.3.4. Schaffung von Instrumenten zur Unterstützung der
Unternehmensgründung, insbesondere für kleine und mittelständische Betriebe, die sie beim Unternehmensaufbau, der
Marktforschung, dem Wissenstransfer und der Unternehmenskooperation unterstützen.
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5.3.5. Förderung der Qualitätssicherung touristischer Produkte und Dienstleistungen, in die auch die Umweltqualität als
grundlegendes Element der Qualitätszertifizierung einfließen
muss.

sozialen Beziehungen aufweist. Die positive Ausgestaltung der
Erscheinungsformen des Tourismus und die Verringerung der
Gefahr sozialer oder kultureller Brüche bilden die Grundlage
eines sozial nachhaltigen Tourismus.

5.3.6. Schaffung und Diversifizierung antisaisonaler Produkte und Dienstleistungen, die außerhalb der Hochsaison und
neben den Hauptaktivitäten möglich sind, bzw. von Produkten
und Dienstleistungen, die ganzjährig angeboten werden
können.

Für einen sozial nachhaltigen Tourismus ist unter dem Gesichtspunkt des sozialen Zusammenhalts der örtlichen Bevölkerung in den Tourismusregionen eine Reihe von Bedingungen
zu erfüllen, die über verschiedene Initiativen gewährleistet und
verbessert werden können.

5.3.7. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch Einführung von Managementtechniken, Modernisierung und Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) in den Unternehmen und in ihren Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Beschäftigten.

5.4.1. Festlegung von Parametern für Volumen und Wachstum des Tourismus durch die Verwaltungen unter Beteiligung
der Tourismusakteure im Einklang mit der nachhaltigen Aufnahmefähigkeit der Fremdenverkehrsziele sowohl unter Umweltgesichtspunkten als auch unter dem Aspekt der Wahrung
des Gleichgewichts der einheimischen Bevölkerung.

5.3.8. Stärkung der Position des Unternehmens in der
Tourismuswirtschaft gegenüber den verschiedenen ungesetzlichen und gesetzwidrigen Formen des Tourismus, die nicht
den gleichen gesellschaftlichen Mehrwert erbringen, deren
Dienstleistungsqualität nicht kontrolliert wird und bei denen
die Verbraucherrechte nicht gewährleistet sind.

5.4.2. Förderung von Tourismusformen, die zur Erhaltung
lokaler Gebräuche beitragen, sie stärken und dadurch Identitätswerte schaffen, die dem Touristen die Erkennung ortsspezifischer Attraktionen ermöglichen.

5.3.9. Vorrangige Förderung von Tourismusformen, die
wegen ihres höheren Mehrwerts und ihrer geringeren Umweltauswirkungen eine sinnvolle Wirtschaftstätigkeit darstellen,
gegenüber Formen des Siedlungstourismus, die auf dem Erwerb
und dem Besitz von Immobilien basieren, bei denen Grundstücke und Bebauung über das Jahr gerechnet aber nur wenig
genutzt werden. Tourismus ist in erster Linie eine Wirtschaftstätigkeit, die sich nicht nur während kurzer Phasen
des Jahres, sondern ganzjährig und langfristig rentieren und
wettbewerbsfähig sein muss.
5.3.10. Erforschung, Information und Verbreitung touristischer Produkte und Dienstleistungen durch öffentlich-private
Partnerschaften unter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und e-Commerce. Angebot von Serviceleistungen für Unternehmen (Datenbanken, Informations- und
Werbenetze usw.) durch die öffentliche Verwaltung.

5.4.

Tourismus und sozialer Zusammenhalt: Gesellschaftliche Auswirkungen
und soziale Ausgewogenheit des Tourismus

Der Tourismus hat sich als besonders gut geeignet erwiesen,
den Kontakt zwischen den Völkern zu fördern und gleichzeitig
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstand in den
Tourismusgebieten zu erzeugen. Die sozialen Beziehungen
innerhalb der örtlichen Bevölkerung haben sich jedoch häufig
verändert, sprich ihr traditionelles Gleichgewicht verloren, da
sie einem Zustrom von Besuchern ausgesetzt sind, der der
einheimischen Bevölkerung zahlenmäßig vielfach überlegen ist
und eine Tendenz zur Uniformisierung und Verflachung
der Produkte, einschließlich der touristischen, und auch der

5.4.3. Einbindung der örtlichen Bevölkerung in Planung
und Management eines Fremdenverkehrszieles nicht als bloße
Rezeptoren, sondern als aktiv Handelnde. Der Tourismus kann
eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der ländlichen Gebiete
in den Ländern der Union spielen, insbesondere in den neuen
Mitgliedstaaten.
5.4.4. Herstellung eines möglichst breiten gesellschaftlichen
Konsenses in der Gastbevölkerung, um schädliche Folgen
des Tourismus in Grenzen zu halten und seine fruchtbaren
Wirkungen zu verstärken.
5.4.5. Schaffung ordentlicher Bedingungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Abwasser- und Abfallentsorgung
und anderen öffentlichen Diensten für die örtliche Bevölkerung
als notwendiger Beitrag zur persönlichen und gemeinschaftlichen Entwicklung sowohl derer, die im Tourismussektor
arbeiten, als auch der übrigen Ortsbevölkerung. So sind
insbesondere menschenwürdige Wohnverhältnisse ein Grundrecht, das den Beschäftigten in der Tourismuswirtschaft sowohl
von den Behörden als auch den Unternehmen garantiert
werden muss.
5.4.6. Entwicklung umfassender Maßnahmen in der örtlichen Bevölkerung zur Förderung von sozialer Integration,
Chancengleichheit, Ausbildung und Beschäftigung als einziger
Möglichkeit, das Entstehen einer Schere zwischen wirtschaftlichem Wohlstand und sozialem Zusammenhalt zu vermeiden.
5.4.7. Familienfreundliche Gestaltung der Arbeitsverhältnisse für die Tourismusbeschäftigen, deren Familienleben oft
durch die für diese Branche typischen täglichen, wöchentlichen
und jährlichen Arbeitsrhythmen und -zeiten beeinträchtigt
wird, die meistens nicht auf die Schul- und Ferienzeiten der
Kinder abgestimmt sind.
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5.4.8. Ermunterung und Hervorhebung der Nachahmungswürdigkeit von Jugendlichen, die sich für eine langfristig
höherwertige Ausbildung entscheiden, anstatt sich angesichts
des vor der Tür liegenden Angebots einen gering qualifizierten
Job im Tourismusgewerbe zu suchen und dazu ihre Ausbildung
vorzeitig abzubrechen. Es muss sichergestellt sein, dass das
Beschäftigungsangebot der Fortführung einer vollständigen
allgemeinen und beruflichen Ausbildung nicht im Wege steht.
5.4.9. Förderung verschiedener Formen des Vereins- und
Gemeinschaftslebens der einheimischen Bevölkerung zur Verbesserung der sozialen Netze in Tourismusgebieten.
5.4.10. Bekämpfung aller Arten der Kriminalität rund um
den Tourismus und insbesondere seines Missbrauchs in Form
sexueller Ausbeutung, insbesondere von Kindern. In verschiedenen Ländern wird dieser Missbrauch mit vorgeschobenen
touristischen Interessen getarnt.

5.5.

Tourismus und Stabilität: Verringerung der Saisonabhängigkeit

Die Saisonabhängigkeit gilt als das große ungelöste Problem
des Fremdenverkehrs. Sie verursacht gravierende Ungleichmäßigkeiten der Tourismustätigkeit, da diese sich nicht auf
alle potenziell nutzbaren Zeiträume erstreckt, und hat weit
reichende Konsequenzen für die Unternehmen, die im Tourismus Beschäftigten, die Tourismusgebiete und letztlich auch
für die sich so vielfach manifestierende Fähigkeit des Tourismus
zur Schaffung von Wohlstand und Wohlergehen.
Die Saisonabhängigkeit impliziert in erster Linie ein Brachliegen der Kapitalressourcen (touristische Einrichtungen, Gebäude, Infrastruktur usw.) und der Humanressourcen, die im
Jahresverlauf über lange Zeiträume unbeschäftigt sind. Die
Kehrseite der Medaille ist eindeutig: Ohne Arbeit kein Geld,
und die Arbeitnehmer müssen eine andere Beschäftigung
suchen oder sich während der genannten Monate arbeitslos
melden.
In einigen Fällen ist diese Zeit der Inaktivität lang, in anderen
kurz, in einigen fällt sie auf den Winter, in anderen auf den
Sommer, doch im Jahresverlauf fallen die Konsequenzen wohl
in jedem Fall nachteilig aus. In allen Fällen ist die grundlegende
Stabilität der Beschäftigung — unabdingbare Voraussetzung
für ihre Qualität — bedroht, und in manchen sind es die
Unternehmen selbst, die ihre Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der Saisonabhängigkeit und der daraus resultierenden Einkommensverringerungen gefährdet sehen; sie
stellt somit eine akute Bedrohung für die Nachhaltigkeit der
Beschäftigung wie der gesamten touristischen Aktivität dar.
Angesichts der klimatischen Bedingungen, die die Saisonabhängigkeit verursachen, ist eine vollständige Lösung dieses
Problems sicher nicht leicht zu finden, doch durch ein
Zusammenspiel verschiedener Initiativen können die Saisonabhängigkeit und ihre negativen Folgen verringert werden.
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5.5.1. Stärkere Entzerrung der Ferienzeiten, Diversifizierung des touristischen Angebots und stärkere zeitliche Verteilung über das ganze Jahr.
5.5.2. Ausweitung des Tourismus durch spezielle Angebote, eventuell mit öffentlicher Unterstützung und/oder Bezuschussung, für nicht aktiv erwerbstätige Bevölkerungsgruppen
vorzugsweise in der Nebensaison, sowie Erweiterung und
Ausbau derzeit in verschiedenen Mitgliedstaaten bestehender
Formen des sozialen Tourismus, einschließlich einer Ausdehnung seiner Ziele, Aktivitäten und Nutzergruppen auf das
gesamte Gemeinschaftsgebiet.
5.5.3. Vermehrte Schaffung antisaisonaler touristischer Produkte in Tourismusgebieten, in denen dies möglich ist, als
Ausgleich zu wenig diversifizierten Aktivitäten.
5.5.4. Diversifizierung der Wirtschaft in den Tourismusgebieten durch Kombinierung des saisonabhängigen Tourismusangebots mit anderen, nicht touristischen Wirtschaftszweigen,
um nachteilige Effekte auszugleichen und die Vorteile einer
Risikostreuung möglichst gut zu nutzen.
5.5.5. Förderung des internationalen Schüler- und Studentenaustauschs im gesamten Jahresverlauf als Kultur- und
Bildungstourismus, auch um eine bessere und intensive Beziehung zum Ausland zu unterstützen. Gleichzeitig haben die
Schülerinnen und Schüler die Chance, die jeweilige Fremdsprache fließend sprechen zu können und die örtliche Kultur
kennen zu lernen.
5.5.6. Einführung von Sozialtourismusprogrammen in allen EU-Mitgliedstaaten unter Bedingungen, die für alle Bürger
erschwinglich sind und den Nutzern Erholung, den Arbeitnehmern ganzjährige Beschäftigung und den Unternehmen Ertrag
bringen.
5.5.7. Eingehende Untersuchung von Formen der transnationalen Zusammenarbeit und Koordination durch die Europäische Kommission im Hinblick auf europäische Programme
für sozialen Tourismus, die einen kulturellen und sozialen
Austausch mit seiner bereichernden Wirkung ermöglichen
und die Unionsbürgerschaft in der Praxis erlebbar machen.
5.5.8. Sicherstellung der Umweltverträglichkeit neuer touristischer Projekte und Prüfung ihrer Nachhaltigkeit in Relation
zu ihrem gesellschaftlichen Nutzen.
5.5.9. Schaffung eines Ko-Managements neuer Produkte
zur saisonalen Entzerrung durch öffentlich-private Partnerschaften als Gewähr für eine Verbesserung des wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Gleichgewichts der Tourismusgebiete.
5.5.10. Länderübergreifender Erfahrungsaustausch auf diesem Gebiet durch Weitergabe guter Erfahrungen und Untersuchung der Bedingungen für ihre Umsetzung in andern Ländern.
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Tourismus, Kultur und kulturelles Erbe

Die kulturelle Vielfalt und das reiche Kulturerbe der Völker
und Städte Europas sind zweifellos einer der wichtigsten
Pluspunkte, mit denen der Tourismus potenzielle Touristen
und Reisende locken kann. Die vielfältigen Bräuche und
Traditionen der Völker Europas stellen einen immateriellen,
aber realen Reichtum dar, zu dessen Erhaltung und Aufwertung
der Tourismus beitragen kann. Einige dieser immateriellen
Bestandteile der Kultur können wichtige Komponenten neuer
Formen eines sozial nachhaltigen Tourismus sein, z. B. Handwerkskunst, Musik, mündliche Überlieferungen, Gebräuche,
Sprachen, Tänze, rituelle Handlungen, Feste, traditionelle Heilund Arzneimittelkunde, Kochkunst usw. Ebenso können
Sportveranstaltungen ein idealer Anlass für eine Reise und das
Kennenlernen der Kultur anderer Völker sein. Im Verhältnis
zwischen Tourismus einerseits und Kultur und kulturellem
Erbe andererseits sind zwei Pole möglich: Wertschätzung der
verschiedenen Elemente der Kultur und des Kulturerbes, wobei
der Tourismus ihrer Erhaltung, Bewahrung und Fortführung
dient, oder Ausbeutung dieser Elemente durch unvernünftigen
Konsum. Die erste Option ist die nachhaltige, die zweite die
sozial unnachhaltige. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit von
Kultur und kulturellem Erbe durch den Tourismus sind
verschiedene Initiativen denkbar.
5.6.1. Beachtung der Belastbarkeit als einer fundamentalen
Größe im Verhältnis Tourismus-Kultur/ Kulturerbe, denn
Nachhaltigkeit erfordert auch die Regulierung der Zugänglichkeit für Touristen und des touristischen Drucks je nachdem
sozial verträglichen Höchstmaß.
5.6.2. Wahrung der Kultur und der Lebensweisen der
örtlichen Bevölkerung als grundlegendem Ausdruck des Lebens in den Fremdenverkehrszielgebieten; die Vereinnahmung
eines Gebietes und das Überrollen der dortigen Bevölkerung
durch fremdartige, ortsunübliche Gebräuche sind zu vermeiden.
5.6.3. Aufwertung des kulturellen Erbes und der Kunstschätze in den Tourismusgebieten durch Instandsetzung und
Unterhalt.
5.6.4. Erschließung sehenswerter Stätten im jeweiligen Gebiet, um das touristische Angebot stärker zu diversifizieren.
5.6.5. Gewährleistung eines ausreichenden Zuflusses von
Finanzmitteln von der Tourismusindustrie zu den zuständigen
örtlichen Behörden für den Erhalt von Sehenswürdigkeiten
und kulturellem Erbe.
5.6.6. Förderung der authentischen lokalen Handwerkskunst in der gesamten Wertschöpfungskette des touristischen Angebots sowohl zur Erhaltung des kulturellen Erbes als
auch als Impuls für die örtliche Wirtschaft.
5.6.7. Verstärkung der historischen Erforschung von Kultur
und kulturellem Erbe eines Tourismusgebiets, um den geschichtlichen Bezug zu bewahren und ihren Aussagewert zu
steigern.
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5.6.8. Förderung des länderübergreifenden Kulturaustauschs durch Netzwerke als Form der interkulturellen
Beziehung, die den Unionsbürgern ein Bild von der Vielfalt und
dem kulturellen Reichtum Europas vermittelt. Insbesondere
Förderung des Jugendaustauschs im Rahmen europäischer
Programme (Erasmus, Sokrates usw.) sowie des Fremdsprachenunterrichts in den Mitgliedsländern durch internationalen
Lehreraustausch, um Schülerinnen und Schüler durch „native
speaker“ unterrichten zu lassen. Dadurch können diese ihre
Sprechhemmungen leichter überwinden, und „native speaker“
können ihre Kultur und ihr kulturelles Erbe authentisch
übermitteln.
5.6.9. Erweiterung des touristischen Angebots des örtlichen
Beherbergungs- und Gaststättengewerbes als Ausdruck der
typischen Kultur eines Volkes jenseits der Uniformisierung
einer globalisierten, sich immer mehr gleichenden Esskultur.
5.6.10. Förderung des Kulturmanagements über soziale
Mitwirkung, Partnerschaften und Sponsoring, in denen Bürger,
Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Institutionen koordiniert vorgehen.

5.7.

Tourismus und Zugänglichkeit
Menschen mit Behinderungen

für

Der Tourismus ist zu einem sozialen Phänomen von außerordentlicher Bedeutung geworden, das Millionen Menschen in
der ganzen Welt, insbesondere in Europa, mobilisiert und
nicht nur eine Ursache nie da gewesenen Wohlstands und
wirtschaftlichen Fortschritts ist, sondern auch ein entscheidender Katalysator zur Verbesserung des Wissens, der Kommunikation, des Näherkommens und des Respekts zwischen Menschen aus unterschiedlichen Ländern.
Der Tourismus ist ein soziales Gut ersten Ranges, das für
alle Bürger erreichbar sein muss, ohne Bevölkerungsgruppen
auszuschließen, ganz gleich, welche persönlichen, sozialen,
wirtschaftlichen oder anderen Umstände dabei eine Rolle
spielen. Menschen mit Behinderungen, die in der Europäischen
Union ca. 10 % der Gesamtbevölkerung ausmachen, nehmen
infolge ihrer zunehmenden wirtschaftlichen und sozialen
Integration immer häufiger an touristischen Aktivitäten teil
trotz der Hindernisse, Erschwernisse und Schwierigkeiten aller
Art, die nach wie vor bestehen und ihnen den regelmäßigen,
normalen Zugang zu touristischen Stätten und Dienstleistungen verwehren.
Die Beseitigung oder Minderung dieser Hindernisse, die für
viele Menschen mit Behinderungen die Wahrnehmung des
touristischen Angebots begrenzen, ist nicht nur ein Gebot der
in der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten geltenden
Grundsätzen der Gleichheit der Rechte und Chancen und der
Nichtdiskriminierung, sondern auch ein wirksames Mittel,
um mit dem Tourismus verknüpfte oder davon abgeleitete
Tätigkeiten neuen Bevölkerungsgruppen zu öffnen und damit
zum Wachstum eines Wirtschaftssektors beizutragen, der
insbesondere in Südeuropa unmittelbare Auswirkungen auf
Wohlstand und Beschäftigung für die gesamte Gesellschaft hat.
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Dieser unbestrittene Zustand hat europäische Behindertenverbände veranlasst, Leitforderungen zum Problemfeld Tourismus und Behinderung aufzustellen, die in einer Art Dekalog
zusammengefasst werden können, aus dem sich die tourismusrelevanten Forderungen der gesellschaftlichen Gruppe der
Behinderten ableiten lassen. Diese zehn Kriterien sind durch
folgende Initiativen zu konkretisieren:

derpreisen und dem Abschluss von Verträgen über touristische
Produkte und Dienstleistungen dem objektiven Nachteil Rechnung tragen, den Menschen mit Behinderungen haben, insbesondere diejenigen, die für die Ausübung ihrer Erholungs- oder
Tourismusaktivitäten auf die Hilfe oder den Beistand Dritter
angewiesen sind.

5.7.1. Es ist zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen, insbesondere mit Mobilitäts- oder Kommunikationsproblemen, tatsächlich und effektiv Gebrauch von ihrem
Recht auf einen regelmäßigen, normalen Zugang zu touristischen Stätten und Dienstleistungen jeder Art machen können.

5.7.8. Die Möglichkeit des ungehinderten Zugangs und der
ungehinderten Nutzung touristischer Stätten und Dienstleistungen durch Menschen mit Behinderungen muss eines der
Kriterien für die Bescheinigung, Gewährung und Anerkennung
von Qualitätsauszeichnungen für touristische Betriebe und
Anlagen sein (z. B. Sterne für Hotels, Gabeln für Restaurants
usw.).

5.7.2. Es ist dafür zu sorgen, dass Mobilitäts- oder Kommunikationsprobleme, die Menschen mit Behinderungen eventuell
haben, auf keinen Fall als Rechtfertigung dafür verwendet
werden, ihnen den Zugang zu touristischen Stätten und
Dienstleistungen zu den gleichen Bedingungen wie anderen
Bürgern zu verbieten, zu verweigern, zu begrenzen oder mit
Auflagen zu verbinden.
5.7.3. Die öffentliche Hand muss auf ihren einzelnen
Ebenen (lokale, regionale, einzelstaatliche und gemeinschaftliche) einheitliche rechtliche und technische Vorschriften schaffen, die Menschen mit Behinderungen den uneingeschränkten
Zugang zu touristischen Stätten und Dienstleistungen sichern,
und für deren Einhaltung sorgen.
5.7.4. Die öffentliche Hand muss im Rahmen der jeweiligen
Zuständigkeiten Programme und Maßnahmen fördern, die
einer besseren Zugänglichkeit und der schrittweisen Beseitigung von Schranken und Hindernissen jeder Art dienen, die
Menschen mit Behinderungen den sicheren, bequemen Zugang
zu zufrieden stellenden touristischen Dienstleistungen verwehren oder erschweren.
5.7.5. Es muss erreicht werden, dass ein für alle zugänglicher Tourismus nicht als Frage begriffen wird, die ausschließlich staatlichen Stellen obliegt, sondern dass alle privaten, in
diesem sozioökonomischen Umfeld tätigen Akteure (Reiseveranstalter, Reisebüros, Transportdienstleister, Beherbergungsbetriebe, Manager touristischer Attraktionen usw.) ebenfalls
daran mitwirken.
5.7.6. Für die Zugänglichkeit touristischer Stätten und
Dienstleistungen zu sorgen, darf nicht einfach nur vom Staat
verordnet werden, der ohnehin die vollumfassende, effektive
Nutzung der bestehenden touristischen Angebote durch Menschen mit Behinderungen sicherstellen muss, sondern muss
aus dem freien Willen der Tourismusakteure erwachsen und
in ihrer Überzeugung wurzeln, dass der Tourismus für alle
nicht nur eine soziale Verantwortung ist, sondern eine
Geschäftschance bietet und einen Wettbewerbsvorteil für die
von ihnen angebotenen und erbrachten touristischen und
erholungsspezifischen Produkte und Dienstleistungen darstellt.
5.7.7. Staatliche Stellen und private Akteure, die im Bereich
des Tourismus tätig sind, müssen beim Anbieten von Son-

5.7.9. In allen touristischen Unterlagen und Informationsdiensten müssen Angaben über die Zugänglichkeit der angebotenen Stätten und Dienstleistungen zur Pflicht gemacht werden, so dass Menschen mit Behinderungen schon im Vorhinein
genau über die Möglichkeiten des ungehinderten Zugangs zu
touristischen Angeboten Bescheid wissen.

5.7.10. Die Forderung europäischer Behindertenverbände
an die Gemeinschaftsinstitutionen, die einzelstaatlichen Regierungen, die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
und die privaten Reiseveranstalter der Tourismuswirtschaft in
Europa, alles zu tun, damit Europa als ein Zentrum des
internationalen Tourismus zu einem Raum ohne Hindernisse
und Schranken wird, der für alle zugänglich ist, verdient
Unterstützung und Verbreitung.

Durch die Umsetzung dieser Grundsätze und Initiativen in die
Praxis können touristische Güter, Produkte und Dienstleistungen einer Bevölkerungsgruppe — nämlich die der Menschen
mit Behinderungen und zum großen Teil auch der älteren
Menschen — erschlossen werden, deren volle Teilnahme an
diesem Sektor bisher eingeschränkt war. Mit diesen Leitlinien
werden Fortschritte in Richtung Nichtdiskriminierung und
Zugang zum Tourismus für alle Menschen möglich; das
touristische Angebot wird bereichert, und nach und nach wird
man den Ansprüchen von Bürgern gerecht werden, deren
Rolle als Verbraucher touristischer Güter nicht immer beachtet
wurde, und zudem wird der Markt einer größeren Anzahl
potenzieller Kunden geöffnet, mit positiven Folgen für Wohlstand und Fortschritt.

Häufig gibt es neben baulichen Hindernissen auch psychologische Barrieren in weiten Teilen der Bevölkerung, die aus einer
Unkenntnis der wirklichen Bedürfnisse Behinderter resultieren
und oberflächliche, wenig rücksichtsvolle Verhaltensweisen
zur Folge haben. Um alle Bürger und Akteure der Tourismuswirtschaft von der Notwendigkeit dieser Aktionen und Initiativen zu überzeugen und jedem deutlich zu machen, dass er
selbst einen Beitrag leisten kann, sollte auf europäischer Ebene
eine umfassende Sensibilisierungskampagne als Beitrag zum
Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003
eingeleitet werden.
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Tourismus und Umweltschutz

In der Vergangenheit sind Tourismus und Umweltschutz oft
als Antagonismus dargestellt worden: Strebt man den durch
den Tourismus erzeugten Wohlstand an, so hatte das auf
Kosten der Umwelt, der Bebauung der besten Lagen, vorzugsweise an den Küsten und im Hochgebirge, also auf Kosten
der Standorte zu erfolgen, und Faktoren wie Artenvielfalt,
vorhandene Ressourcen und deren Größe und Belastungsfähigkeit blieben unberücksichtigt. Es war eine schwere Wahl
zwischen zwei falsch präsentierten Optionen, bei der Elemente
gegenübergestellt wurden, die nicht notwendigerweise konträr
sind, doch die generelle Antwort war, wie die derzeitige Realität
zeigt, eindeutig: Man setzt auf Wachstum und Wohlstand,
auch wenn die Umwelt dadurch geschädigt wird. Und dies
paradoxerweise bei einer Tätigkeit wie dem Tourismus, die
ihre Grundlage in der Wahrung einer attraktiven Natur hat. Es
handelt sich ganz eindeutig um eine Wahl aus zwei zeitliche
verschiedenen Sichtweisen: der kurzfristigen Sichtweise des
unmittelbaren Immobiliengewinns oder der langfristigen eines
nachhaltig wettbewerbsfähigen Wirtschaftszweiges. Damit ist
man wieder bei der Notwendigkeit angelangt, Bedingungen
und Initiativen zu schaffen, die neue Formen eines unter
ökologischen Gesichtspunkten nachhaltigen Tourismus unterstützen.

5.8.1. Prüfung des geeigneten Verhältnisses zwischen Touristenaufkommen und Transportmitteln zur Minimierung des
durch den Tourismus und insbesondere den Verkehr verursachten Energieverbrauchs.

5.8.2. Planung neuer touristischer Anlagen unter strengen
Nachhaltigkeitsauflagen: geeigneter Standort und möglichst
geringer, auf Wiederverwertung und Erneuerbarkeit gestützter
Ressourcenverbrauch, insbesondere von Wasser und Energie.
Die Bebauungspläne in ihren verschiedenen Ausprägungen
müssen die wichtigsten Instrumente zur Anpassung und
Minimierung der Auswirkungen sein.

5.8.3. Kontinuierliche Kontrolle der urbanistischen Bevölkerungshöchstgrenze und des Rhythmus des nachhaltigen
Wachstums und Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften
durch Inspektionen.

5.8.4. Erhaltung der Landschaft, der Artenvielfalt, des
Naturerbes an Land und im Meer, insbesondere der Küstenund Hochgebirgssysteme als besonders fragile, anfällige Ökosysteme, die Urbanisierungsbegehrlichkeiten wecken. Die neuen Formen des ländlichen Tourismus und des Ökotourismus
müssen angemessen zu diesem Gleichgewicht beitragen.

5.8.5. Einführung moderner Ökomanagementsysteme in
Unternehmen und Institutionen für das Management der
Ressourcen Wasser, Energie und Abfälle und Durchführung
von Maßnahmen in öffentlich-privater Koordinierung und
Partnerschaft.
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5.8.6. Förderung einer nachhaltigen Mobilität innerhalb der
Tourismusgebiete, Begünstigung der Fortbewegung zu Fuß
und mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
5.8.7. Stärkere Sensibilisierung von Anwohnern und Touristen für Umweltfragen und Einführung von nachhaltigen
Verhaltensmustern. Die Lokalagenda 21, ein Ergebnis des
Weltgipfels von Rio de Janeiro von 1992 als Auftrag an alle
Völker und Städte, sichere Grundlagen für das 21. Jahrhundert
zu schaffen, ist ein geeignetes integrales Instrument für eine
langfristige Planung und die Entwicklung von Methoden
zur Überwindung von Konflikten zwischen wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Werten.
5.8.8. Stärkerer Einsatz von Vorschriften, Fördermaßnahmen und Finanzierungsinstrumenten in Form von Umweltabgaben, die den Tourismusgebieten eine aktive, wirkungsvolle
Beteiligung an Maßnahmen und Aktionen für die Nachhaltigkeit ermöglichen.
5.8.9. Motivierung von Besuchern und Anwohnern zum
Kauf umweltfreundlicher Produkte.
5.8.10. Schaffung allgemein anerkannter Systeme für Umweltaudit und Umweltsiegel zur Würdigung umweltgerechter
Aktionen. Unterstützung der Entwicklung eines gemeinsamen
Umweltsiegels auf europäischer Ebene und bessere Bekanntmachung und Verbreitung der am 14. April 2003 verabschiedeten
ökologischen Kriterien für touristische Beherbergungsdienste.

5.9.

Tourismus, Frieden und Solidarität

Der Tourismus ist das genaue Gegenteil von Krieg. Krieg
bedeutet Invasion eines Landes durch ein anderes, Angriff,
Zerstörung von Natur und kulturellem Erbe, Erniedrigung der
Menschen und deren Tod. Tourismus hingegen bedeutet
Aufnahme, Austausch, Kennenlernen eines Landes, Erhaltung
der Umwelt, Schaffung von Wohlstand und letztlich Freundschaft bis hin zur Liebe zwischen den Menschen. Wenn der
Satz gilt, dass man nur liebt, was man kennt, dann ist der
Tourismus als Weg der Annäherung mit seinen unzähligen
Möglichkeiten des Kennenlernens aller Völker das Mittel zur
Eintracht und zum Frieden unter den Nationen, Kulturen,
Religionen und Menschen. Zu diesen Zielen müssen fraglos
die Demokratie und die politische und wirtschaftlich-soziale
Stabilität sowohl in den Ausgangs- als auch den Gastländern
beitragen.
Das Verständnis zwischen den Völkern und die Förderung
ethischer Werte sind das Fundament des nachhaltigen, verantwortungsvollen Tourismus, und so kann aus dem touristischen
Kennenlernen Solidarität zwischen den Völkern werden.
Damit der Tourismus wirklich ein Ausdruck und Instrument
des Friedens und der Solidarität und dadurch nachhaltig und
zugänglich wird, sind verschiedene Initiativen erforderlich:
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5.9.1. Lückenlose Einhaltung der Gesetze und Achtung der
Gebräuche und der Kultur der Gastländer bei allen touristischen Aktivitäten und Würdigung dessen, was sie zu bieten
haben.
5.9.2. Gewährleistung der Sicherheit der Touristen und
ihres Hab und Guts durch die Behörden und Aufklärung
über bzw. Verhütung von Handlungen, die eine Aggression
darstellen könnten.
5.9.3. Sensibilisierung der Touristen dafür, Natur- und
Kunstschätze mit Respekt zu genießen und als Mittel der
persönlichen und kollektiven Bereicherung zu empfinden.
5.9.4. Bekämpfung aller Formen von Gewalt, sexueller
Ausbeutung und Missachtung der Menschenwürde, insbesondere gegenüber Kindern, denn sie laufen dem eigentlichen
Zweck des Tourismus zuwider.
5.9.5. Sachliche, wahrheitsgetreue Informierung der Touristen über die Zielorte durch die Akteure der Tourismuswirtschaft.
5.9.6. Förderung und Verwirklichung des Rechts aller Menschen auf Tourismus als Ausdruck ihres Rechts auf Erholung
und Freizeit und auf lebenslange Weiterbildung.
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5.10.1. Es ist Aufgabe der Verantwortlichen in Politik
und Institutionen, einen angemessenen Rahmen festzulegen,
innerhalb dessen die neuen Formen eines nachhaltigen Tourismus möglich sind und über ein Bündel von Instrumenten,
die den politischen Entscheidungsträgern zur Verfügung stehen, gefördert werden. Die politischen Prioritäten für die
strategische Option eines für alle zugänglichen, nachhaltigen
Tourismus müssen künftig auf eine starke, sektorübergreifende
Präsenz des Tourismus in allen Bereichen der Gemeinschaftspolitik und einen höheren Stellenwert tourismusrelevanter
Gemeinschaftsmaßnahmen abgestellt sein. Zur Ausarbeitung
geeigneter Politiken zur Erreichung der Ziele von Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit müssen einschlägige, zuverlässige
Daten, z. B. in Form von Tourismus-Satellitenkonten, verfügbar sein.
5.10.2. Die Behörden, insbesondere die dem Bürger am
nächsten stehenden, d. h. die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, spielen dabei eine besondere Rolle, denn
mit Bebauungsplänen gestalten sie die Raumplanung in den
Fremdenverkehrszielorten und helfen insofern, die gesellschaftlichen Gruppen und die Ortsbevölkerung miteinander in
Einklang zu bringen und die Wirtschaftstätigkeit, in diesem
Fall den Tourismus, zu steuern. Da sie in der Regel über
indirekte oder direkte Zuständigkeiten in Tourismusfragen
verfügen, sind sie von hoher Bedeutung für einen nachhaltigen
Tourismus.

5.9.7. Austausch von Erfahrungen über die touristische
Entwicklung zwischen Ländern, die ihren Tourismussektor
ausbauen wollen, um nicht dieselben Fehler wie in der
Vergangenheit zu begehen. Dies wäre ein Zeichen von Solidarität und würde mithelfen, Entwicklungsmodelle zu vermeiden,
die sich als unnachhaltig erwiesen haben.

5.10.3. Zur Wahrnehmung dieser für die Nachhaltigkeit
wichtigen Rolle müssen Finanzinstrumente auf regionaler und
lokaler Ebene ineinander greifen, um die Umsetzung und
Konkretisierung der vereinbarten Politiken und Strategien zu
ermöglichen.

5.9.8. Generelle Stärkung des Tourismus unter allen
Völkern dieser Erde. Dies wäre ein idealer Weg zur Überwindung der Armut und zur Förderung der Entwicklung und des
Wohlstands vieler Länder.

5.10.4. Die Sozialpartner — Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände — sollen natürlich für die Interessen ihrer jeweiligen Mitglieder eintreten, müssen sich dabei aber ihrer Verantwortung bewusst sein, dass sie Politiken, Strategien und
Praktiken vereinbaren können, die der Nachhaltigkeit des
Tourismus dienen; daher muss ihre Teilnahme und Mitverantwortung bei Konzipierung, Begleitung und Bewertung touristischer Initiativen vereinfacht werden.

5.9.9. Frieden ist eine notwendige Voraussetzung für eine
nachhaltige Entwicklung. Deshalb haben die Tourismusakteure
die Aufgabe, sich für die weltweite Schaffung von Bedingungen
der Gleichheit, des Rechts, der Demokratie und des Wohlergehens, durch die der Frieden erst möglich und wirksam wird,
einzusetzen und darauf hinzuarbeiten.
5.9.10. Gewährleistung und Förderung des Tourismus in
seinen verschiedenen Formen als Instrument zur Verbreitung
von Wissen unter den Völkern und von Frieden unter den
Nationen. Förderung von Konzepten zur symbolischen Anerkennung der Rolle, die der Tourismus bei der Erlangung von
Frieden in der ganzen Welt spielt: Touristen für den Frieden
u. a.

5.10.5. Die Anbieter touristischer Dienstleistungen liefern
das Endprodukt, sie treten in Kontakt zu den Verbrauchern
und schaffen die vertraglichen Grundlagen dafür, was diese
bezahlen und was sie dafür bekommen. Letztendlich sind sie
bestimmend für die Qualität des gesamten Produkts.

5.10. T o u r i s m u s u n d b e t e i l i g t e A k t e u r e

5.10.6. Die Zwischenhändler vermitteln das Produkt an die
potenziellen Verbraucher und bringen Nutzer und Dienstleistungserbringer miteinander in Kontakt. Ihre besondere
Bedeutung für die Nachhaltigkeit des Produkts ergibt sich aus
ihrer Eigenschaft als diejenigen, die Vorgaben für Fremdenverkehrsziele machen, und es ist an ihnen, diese den Nutzern auf
verantwortungsvolle Weise zuzuleiten und anzubieten.

Die große Vielfalt der am Tourismus beteiligten Akteure
macht es notwendig, zwischen den einzelnen Funktionen zu
unterscheiden, die sie jeweils im Rahmen der komplexen
Aufgabe der Ausgestaltung neuer Formen eines nachhaltigen
Tourismus wahrnehmen.

5.10.7. Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen
stellen Wissen, Managementinstrumente, Informationen und
letztlich Daten bereit, die von entscheidender Bedeutung für
die Nachhaltigkeit des Sektors sind.
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5.10.8. Die Nutzer sind das wichtigste Element des nachhaltigen Tourismus: in dem Maße, wie sie nachhaltige Konsumweisen in ihr Verhalten aufnehmen, werden sie jene Zielorte
oder Produkte begünstigen, die Nachhaltigkeitselemente aufweisen.
5.10.9. Die örtliche Gastbevölkerung stellt die für die
Erbringung einer touristischen Dienstleistung erforderlichen
Humanressourcen. Ihr Verhältnis zu den Touristen ist für
deren Zufriedenheit und letztendlich deren Treue zum Fremdenverkehrsziel ausschlaggebend.
5.10.10.
Alle diese Akteure müssen sich über die Notwendigkeit der Zusammenarbeit im Rahmen von Dialog und
Konsens nach den Grundsätzen eines für alle zugänglichen,
nachhaltigen Tourismus im Klaren sein; daher müssen von
der gemeinschaftlichen bis zur lokalen Ebene verschiedene
Mitwirkungs- und Dialogmechanismen geschaffen werden:
Gesprächsforen, Ausschüsse, Patronate usw.
Besondere Bedeutung kommt hier dem Europäischen Tourismusforum zu, das von der Europäischen Kommission
gefördert wird, sowie der Kooperation des EWSA mit internationalen Organisationen wie der Weltorganisation für Tourismus und dem Internationalen Büro für Sozialtourismus
(BITS), um Wissen und Konsens auf dem Weg zu einem
nachhaltigen, zugänglichen Tourismus zu fördern.

TEIL III:

ANHANG UND VORGESCHICHTE

Die Rolle der Union im Bereich des Fremdenverkehrs —
Grünbuch der Kommission (1).
Schlussfolgerungen des Rates über Beschäftigung und Tourismus vom 26. November 1997.
Tourismuswirtschaft in Europa — Neue Partnerschaften für
Beschäftigung. Schlussfolgerungen und Empfehlungen der
Hochrangigen Gruppe für Tourismus und Beschäftigung vom
15. Oktober 1998.
Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den
Ausschuss der Regionen: Das Beschäftigungspotenzial der
Tourismuswirtschaft (2).
Folgemaßnahmen im Anschluss an die Wertungen und Empfehlungen der Hochrangigen Gruppe für Tourismus und
Beschäftigung, 23. Juni 1999 (1999/C 178/03).
Schlussfolgerungen des Rates über Tourismus und Beschäftigung vom 21. Juni 1999.
(1) KOM(95) 97 endg.
(2) KOM(1999) 205 endg.
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Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon vom
23. und 24. März 2000.
Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den
Ausschuss der Regionen: Gemeinschaftsmaßnahmen mit Auswirkungen auf den Tourismus, 28. März 2001 (3).
Schlussfolgerungen und Aktionsplan der außerordentlichen
Tagung des Europäischen Rates vom 21. September 2001.
Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den
Ausschuss der Regionen: Nach der Tagung des Europäischen
Rates vom 21. September 2001: Die Lage der europäischen
Tourismusbranche (4).
Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den
Ausschuss der Regionen: „Zusammenarbeit für die Zukunft
des Tourismus in Europa“ vom 13. November 2001 (5).
Schlussfolgerungen des Rates Binnenmarkt, Verbraucher und
Tourismus vom 26. November 2001.
Entschließung des Rates vom 21. Mai 2002 über die Zukunft
des Tourismus in Europa (2002/C 135/01).
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses „Gesellschaftliche Integration von Menschen mit
Behinderungen“ (2002/C 241/17).
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses „Das Beschäftigungspotential der Tourismuswirtschaft“ (6).
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission an den Rat, das
Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Zusammenarbeit für die
Zukunft des Tourismus in Europa“ vom 18. September
2002 (7).
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament,
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen: Zusammenarbeit für die Zukunft des Tourismus in
Europa“ vom 10. Oktober 2002.
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

KOM(2001) 171 endg.
KOM(2001) 668 endg.
KOM(2001) 665 endg.
ABl. C 75 vom 15.3.2000, S. 37.
ABl. C 61 vom 14.3.2003.
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Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Mitteilung
der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen: „Zusammenarbeit für die Zukunft des Tourismus in
Europa“ vom 14. Mai 2002.

tern von Menschen mit Behinderungen auf dem Gebiet
Tourismus für alle.

Agenda 21: Nachhaltigkeit im europäischen Tourismussektor.
Referenzdokument. Europäisches Tourismusforum 2002,
10. Dezember 2002.

Entschließungen zu einer nachhaltigen Tourismuspolitik der
Internationalen Union der Lebensmittel-, Landwirtschafts-,
Hotel-, Restaurant-, Café- und Genussmittelarbeiter-Gewerkschaften (IUL) und der Europäischen Föderation der Gewerkschaften des Lebens-, Genussmittel-, Landwirtschafts- und
Tourismussektors und verwandter Branchen (EFFAT).

Entscheidung Nr. 287/2003/EG der Kommission zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Beherbergungsbetriebe vom 14. April 2003.
Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem spanischen Komitee von Vertre-

Ethik-Kodex für Tourismus der Weltorganisation für Tourismus.

UNESCO: Action Plan on Cultural Policies for Development.
Intergovernmental Conference on Cultural Policies for Development (Stockholm, 1998).

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Maßnahmen und Verfahren zum
Schutz der Rechte an geistigem Eigentum“
(KOM(2003) 46 endg. — 2003/0024 (COD))
(2004/C 32/02)
Der Rat der Europäischen Union beschloss am 4. März 2003, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss gemäß Artikel 95 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag
zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch
nahm ihre Stellungnahme am 7. Oktober 2003 an. Berichterstatter war Herr Retureau.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 115 Stimmen gegen 1 Stimme bei 4 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

I.

Erläuterung und Zusammenfassung

1. Zielsetzung
1.1.
Nach einer Reihe bereits in Kraft getretener Rechtsetzungsmaßnahmen und in Prüfung befindlicher Legislativvorschläge zum gewerblichen Eigentum (Patente, Gemeinschaftsmarke und Marken, Muster und Modelle, Geschäftsnamen) sowie zum literarischen und künstlerischen Eigentum
(Urheberrecht/Copyright, verwandte Schutzrechte, Ad-hocRechte, Folgerecht, Rechte der ausübenden Künstler und der
Herausgeber) legt die Kommission jetzt – nach diesen ersten
(noch unvollständigen) vertikalen Texten – einen horizontalen
Vorschlag zur zivilrechtlichen Verfolgung, zu bestimmten
Verfahrensfragen sowie zu strafrechtlichen Sanktionen im Fall
von Produkt- und Dienstleistungspiraterie und Nachahmung
im Binnenmarkt vor.

2. Begründung
2.1.
Nach der Darlegung im Vorschlag seien die im Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS, Artikel 41) der Welthandelsorganisation getroffenen Vorkehrungen zum Schutz des gewerblichen
sowie des literarischen und künstlerischen Eigentums im
internationalen Handel unzureichend; außerdem seien die
einzelstaatlichen Verfahrensvorschriften und Sanktionen uneinheitlich und beeinträchtigten durch Wettbewerbsverzerrungen im Bereich der zivil- und strafrechtlichen Mittel zur
Bekämpfung von Produkt- und Dienstleistungspiraterie sowie
Nachahmung den Binnenmarkt.
2.1.1. Zudem steige die Schwerkriminalität in bedenklichem Maße in all diese illegalen Aktivitäten ein. Außerdem
erleichterten Internetanschlüsse mit hoher Datendurchsatzrate
die Piraterie von Software und anderen geistigen Werken wie
Musik. Deshalb sei eine Harmonisierung der Verfahren zur

Strafverfolgung, zum zivilrechtlichen Schutz von Rechten
an gewerblichem sowie literarischem und künstlerischem
Eigentum und zur Anwendung verschiedener strafrechtlicher
Sanktionen für Produkt- und Dienstleistungspiraten und Nachahmer im Rahmen des Binnenmarkts unabdingbar.

3. Zusammenfassung der Stellungnahme

3.1.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt das angestrebte Ziel und befürwortet den Grundsatz
einer horizontalen Harmonisierung der Mittel zur Bekämpfung
der Produkt- und Dienstleistungspiraterie sowie Nachahmung,
die sowohl in Dritt- als auch in den Mitgliedstaaten um sich
greifen und gegen die legitimen Interessen von Verbrauchern,
Unternehmen und einzelnen Urhebern verstoßen; der Ausschuss hält die vorgeschlagene Form einer horizontalen Richtlinie beim derzeitigen Stand des Gemeinschaftsrechts für angemessen. Allerdings hat er zu dem ihm zur Stellungnahme
vorgelegten Text einige Bemerkungen und Vorschläge zu
machen.

3.2.
Er würde sich einen Vorschlag wünschen, in dem
eindeutig Maßnahmen zum Schutz gutgläubiger Verbraucher
und ganz allgemein zur Aufklärung und Information insbesondere der jungen Verbraucher über die Rechte an gewerblichem
sowie literarischem und künstlerischem Eigentum vorgeschlagen würden.

3.3.
Was den Digitalbereich und das Internet betrifft, so
fordert der Ausschuss dazu auf, keinerlei Schutzmaßnahmen
— nicht einmal in Form von Leitlinien — Vorschub zu leisten,
die die legitimen Rechte der Verbraucher und Nutzer oder ihre
Privatsphäre beeinträchtigen, den Internetprovidern übermäßige Belastungen aufbürden oder gar Anbieter alternativer Lösungen, insbesondere von Open Source (frei nutz- und kopierbare
Software und Formate) oder Soft- und Hardware für Privatkopien vom Markt verdrängen könnten.
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3.4.
Ausschließliche Rechte an gewerblichem sowie literarischem und künstlerischem Eigentum stellen gesetzlich geschaffene zeitweilige Monopole dar; sie werden nur für eine
bestimmte Zeit und unbeschadet eines höheren öffentlichen
Interesses gewährt, sie sind nicht unbegrenzt und dürfen die
freie Verbreitung und Übermittlung von theoretischen und
wissenschaftlichen Kenntnissen sowie von Technologien —
beispielsweise über das Internet —, auf denen die in Europa
noch zu schaffende wettbewerbsfähige und innovatorische
wissensbasierte Wirtschaft beruht, nicht behindern.
3.5.
Die voraufgehenden Bemerkungen des Ausschusses
entsprechen insbesondere den Zielen des TRIPS-Übereinkommens (Artikel 7) und seinen Grundsätzen (Artikel 8 Absatz 2) (1), die unter den Erwägungsgründen der Richtlinie
genannt werden sollten, da bei eventuellen Sanktionen weder
ganz vom materiellen Recht abgesehen noch der mögliche
Rechtsmissbrauch seitens der Inhaber von Rechten an gewerblichem sowie literarischem und künstlerischem Eigentum
außer Acht gelassen werden kann.
3.6.
Für Nachahmungen, die eine Gefahr für die Benutzer
oder ihr Eigentum darstellen, sollten spezifische abschreckende
Sanktionen und bei Unfällen mit Personenschaden bzw. materiellen Schäden angemessene Entschädigungen vorgesehen
werden. Das Aus-dem-Verkehr-Ziehen, die Beschlagnahme
und die Vernichtung auf Kosten des Nachahmers sind in diesem
Fall unabdingbar. Die Verbraucher und ihre Organisationen
müssen über geeignete Rechtsmittel für den Ausgleich des
erlittenen Schadens und die Bestrafung der Nachahmer verfügen.
3.7.
Schließlich würde sich der Ausschuss wünschen, dass
die Kommission sich zur Durchführung detaillierter und
unabhängiger sektorbezogener Studien verpflichtet. Diese
müssten einer transparenten Methodik unterliegen, die —
insbesondere mit Hilfe von Studien, regelmäßigen Berichten
und weiteren geeigneten Maßnahmen — auf die Angleichung
der Rechtsvorschriften und eine umfassende Strategie zum
Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz, Polizei
und Zollwesen abzielt, um wirksam gegen Produkt- und
Dienstleistungspiraterie sowie Nachahmung vorzugehen. Dabei sollten vornehmlich — und gleich bei der Herstellung —
kriminelle Organisationen sowie auf den Vertrieb materieller

(1) „7. Ziele: Der Schutz und die Durchsetzung von Rechten des
geistigen Eigentums sollen zur Förderung der technischen Innovation sowie zur Weitergabe und Verbreitung von Technologie
beitragen, dem beiderseitigen Vorteil der Erzeuger und Nutzer
technischen Wissens dienen, in einer dem gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Wohl zuträglichen Weise erfolgen und einen
Ausgleich zwischen Rechten und Pflichten herstellen.“
„8. Grundsätze: [...] (2) Geeignete Maßnahmen, die jedoch mit
diesem Übereinkommen vereinbar sein müssen, können erforderlich sein, um den Missbrauch von Rechten des geistigen Eigentums
durch die Rechtsinhaber oder den Rückgriff auf Praktiken, die den
Handel unangemessen beschränken oder den internationalen
Technologietransfer nachteilig beeinflussen, zu verhindern.“ —
www.wto.org.
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oder immaterieller Raubkopien oder Nachahmungen spezialisierte Händler ins Visier genommen/verfolgt werden. Der
Ausschuss fordert die Mitgliedstaaten zudem auf, hier dringend
jegliche Möglichkeit der Zusammenarbeit untereinander und
mit der Gemeinschaft zu prüfen.

II. Analyse des Vorschlags und Bemerkungen

4. Allgemeine Bemerkungen des Ausschusses
4.1.
In dem Vorschlag wird auf das Grünbuch zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Dienstleistungspiraterie im Binnenmarkt Bezug genommen; hier verweist der
Ausschuss auf seine diesbezüglich frühere Stellungnahme (2).
Ferner verweist er auf seine übrigen von der Kommission
angeführten Stellungnahmen sowie auf seine Stellungnahme
zum Thema „Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen“. (3)
4.2.
Der Ausschuss begrüßt das allgemeine Ziel des Richtlinienvorschlags. Allerdings weist er darauf hin, dass der Anwendungsbereich der Richtlinie europäische Patente einschließt,
die teilweise (je nach Anmeldung) von Mitgliedstaaten des
Übereinkommens von München aus dem Jahr 1973 erteilt
wurden. Die Rechtsprechung der Gemeinschaft erstreckt sich
im Prinzip weder materiell noch geographisch auf dieses
Übereinkommen, es sei denn, die Gemeinschaft träte dem
Übereinkommen bei. Anders sieht es bei dem künftigen
Gemeinschaftspatent aus, das in allen Mitgliedstaaten gültig
sein und der Rechtsprechung der Gemeinschaft unterliegen
wird. Dennoch ist der Ausschuss der Ansicht, dass die
Gemeinschaft durch das TRIPS-Übereinkommen im Rahmen
der WTO verpflichtet ist, alle Rechte an gewerblichem sowie
literarischem und künstlerischem Eigentum im gesamten Gebiet der Gemeinschaft zu schützen und dass dieser Schutz
darüber hinaus unter die Gemeinschaftskompetenzen im Bereich Binnenmarkt (Artikel 95 EGV) fällt, Rechtsgrundlage der
Richtlinie, die auf die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen aufgrund unterschiedlicher Rechtsvorschriften, Verfahren
und Verfahrensweisen der Mitgliedstaaten abzielt.
4.3.
Im Übrigen ist hervorzuheben, dass die wirksame
Bekämpfung europäischer oder internationaler Verbrecherorganisationen bzw. der Nachahmung sowie der Produkt- und
Dienstleistungspiraterie in großem Maßstab einen umfassenden koordinierten und kohärenten Ansatz in folgenden Bereichen erforderte: justizielle, polizeiliche und zollrechtliche
Zusammenarbeit (zweiter Pfeiler), Stärkung des Zollkodex,
Strafrecht, Bekämpfung der Schwerkriminalität und der
Geldwäsche, Europol-Missionen sowie Interpol, da Nachahmungen oder Raubkopien häufig aus Drittländern stammen.

(2) ABl. C 116 vom 28.4.1999.
(3) ABl. C 61 vom 14.3.2003.
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4.4.
Der Ausschuss kommt nicht umhin, auf die Unverhältnismäßigkeit der in der Einleitung der Richtlinie festgelegten Ziele und ihrem Inhalt hinzuweisen. Die Richtlinie ist ein
erster Schritt, aber noch weit davon entfernt, den immensen
wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Nachahmung sowie der industriellen Produkt- und Dienstleistungspiraterie begegnen zu können, von denen die Beschäftigung, die
Wettbewerbsfähigkeit und die Unternehmen betroffen sind —
insbesondere KMU und mittelständische Industrieunternehmen, die am wenigsten in der Lage sind, die Urheber der
Verletzung ihrer immateriellen Rechte festzustellen und diese
Rechte vor ausländischen nationalen Gerichten einzuklagen.
4.5.
Dennoch ist eine Harmonisierung umso dringlicher,
als die Abweichung zwischen den Rechtsvorschriften und
Verfahren und damit die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt mit der durch die Erweiterung ansteigenden Zahl der Mitgliedstaaten weiter zunehmen wird. Mit der
längst überfälligen Einführung des Gemeinschaftspatents wird
eine solche Harmonisierung geradezu unabdingbar.
4.6.
Der Ausschuss hielte es für sinnvoller, die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die die Rechtsinhaber und Verbraucher tatsächlich schützen, unter Berücksichtigung der dort
geltenden Rechtssysteme und allgemeinen Rechtsgrundsätze
(insbesondere der Unschuldsvermutung und des Schutzes der
Privatsphäre) — möglicherweise anlässlich einer Überprüfung
in nicht allzu ferner Zukunft — zusammenzufassen. Dabei
sollten weder bestimmten Unternehmen (vor allem Internetprovidern und Herstellern leerer Datenträger) übermäßige
Verpflichtungen aufgebürdet noch die Rechte der legitimen
Nutzer eingeschränkt oder alle Verbraucher unterschiedslos
besteuert (Steuer auf Datenträger zugunsten bestimmter und
nicht aller Rechtsinhaber) werden. Ziel wäre eine Harmonisierung, die nicht nur einfach die Summe der strengsten aus
ihrem nationalen Zusammenhang gerissenen Bestimmungen
zum alleinigen Schutz der Rechtsinhaber darstellte. Sie sollte
es auch ermöglichen, die in einigen Staaten unzureichend
entwickelten Rechtsvorschriften (oder Teile davon) und Verfahren zu stärken.
4.7.
Angesichts der unterschiedlichen nationalen Verhältnisse und der immensen Menge von Nachahmungen
sollten die Auswirkungen der Richtlinie regelmäßig evaluiert
und entsprechend den festgestellten Entwicklungen Anpassungen ins Auge gefasst werden. Nötigenfalls ließen sich dann
sektorspezifische Schutzmaßnahmen in Betracht ziehen.
4.8.
Insofern begrüßt der Ausschuss im jetzigen Stadium
die Entscheidung für die Form der Richtlinie, die eine Strukturierung der Schutzmittel und eine Harmonisierung ermöglichen dürfte, die der Natur der verschiedenen Rechtssysteme
gerecht werden, anstatt der Verordnung, die die bestehenden
funktionierenden Rechtsvorschriften umwälzen könnte. Für
das Gemeinschaftspatent und die Gemeinschaftsmarke ist die
Entwicklung hin zu einer Verordnung längerfristig durchaus
vorstellbar. Für den Augenblick würde es reichen, die Rechte
an gewerblichem Eigentum und die Urheberrechte in allen
Mitglied- und Beitrittsstaaten trotz der unterschiedlichen einzelstaatlichen Verfahren und Rechtsvorschriften zuverlässig zu
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schützen und wirksame Abschreckungs- und Sanktionsmaßnahmen gegen die Produkt- und Dienstleistungspiraterie sowie
die Nachahmung zu kommerziellen Zwecken oder durch
kriminelle Vereinigungen zu ergreifen. Zudem ist darauf
hinzuweisen, dass die Richtlinie einigen Mitgliedstaaten eine
radikale Veränderung ihrer Rechtssysteme aufzwingen würde,
obwohl diese wirksame Lösungen bieten.
4.9.
Der vom Anwendungsbereich der Richtlinie erfasste
Personenkreis ist nach Ansicht des Ausschusses weit genug
gefasst. Richtlinien wie die Software-Richtlinie oder die Richtlinie über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte ermöglichen es, Nutzern und Verbrauchern Rechte zuzuerkennen, wie
das Recht auf die Sicherheitskopie, die private Nutzung oder
die Nutzung zu Demonstrations- bzw. Unterrichtszwecken.
Allerdings sind diese Rechte und ihre Tragweite je nach Land
unterschiedlich, da für die Umsetzung dieser in den Richtlinien
vorgesehenen Rechte das Subsidiaritätsprinzip gilt; der Ausschuss bedauert übrigens die sich in mehreren Staaten abzeichnende Tendenz, die Rechte der Nutzer weiter einzuschränken
oder abzuschaffen.
4.10. Vor dem Gerichtshof ist ein Verfahren zwischen
dem Rat und der Kommission über die Zuständigkeit der
Kommission in Strafsachen anhängig, und der Ausschuss kann
das Ergebnis, das künftig zur Rechtsprechung (res judicata)
gehören wird, nicht vorwegnehmen. Allerdings ist der Ausschuss in früheren Stellungnahmen meist davon ausgegangen,
dass die Kommission, insbesondere mittels einer Rahmenrichtlinie, eine Harmonisierung der strafrechtlichen Sanktionen
vorschlagen kann, die für die Wirksamkeit der im Rahmen des
ersten Pfeilers getroffenen Vorkehrungen erforderlich sind;
der Ausschuss würde diese Auffassung nur aufgrund einer
entsprechenden Entscheidung des EuGH ändern.
4.11. Was die praktischen Maßnahmen zur Einstellung der
Produkt- und Dienstleistungspiraterie sowie der Nachahmung
und zur Entschädigung der geschädigten Unternehmen angeht,
so sollte es im Einzelfall im Ermessen des nationalen Richters
liegen, den tatsächlichen Schaden und die Verletzung der
immateriellen Rechte bzw. den Imageschaden einzuschätzen.
Die eventuell von Fachleuten unterstützten Richter sind befugt,
die Höhe der zivilrechtlichen Entschädigung, der Bußgelder
und weiterer strafrechtlicher Sanktionen nach geltendem nationalem Recht festzulegen. In einigen Staaten müssten diese
Sanktionen allerdings überprüft und tatsächlich angewandt
werden, um wirklich abschreckend zu wirken.
4.12. Der Ausschuss hielte unabhängige, seriöse und im
Vorfeld durchgeführte sektorspezifische Studien für angemessen, um reale Faktoren mit je nach Branche sehr unterschiedlicher Ausprägung und Wirkung objektiv zu beurteilen, vor
allem was ihren tatsächlichen Einfluss auf Wirtschaft und
Beschäftigung, auf KMU und mittelständische Industrieunternehmen sowie auf die Verbraucher, insbesondere bezüglich
eventuell gesundheitsschädlicher Produkte, Sicherheit oder
von den Nutzern zu Recht erwarteter Garantien (Einzelteile,
Spielzeug, elektrische Geräte) betrifft. Eine so wichtige Frage,
wie die des Schutzes der Verbraucher vor Nachahmungen
verdiente im Rahmen einer Strategie zur Bekämpfung der
Nachahmung wesentlich mehr Beachtung.
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4.13. Die vorgeschlagene Harmonisierung muss ausgewogen sein und den angestrebten Zielen entsprechen. Das
materielle Recht bedingt die Umsetzungs- oder Sanktionsmaßnahmen, die vor allem besonders verbraucherfreundlich sein
sollten: Sie sollten den Schutz der Verbraucher und die
Durchsetzung ihrer legitimen Rechte als Nutzer gewährleisten.
Die Verbraucher bzw. ihre Vertreter sollten die Möglichkeit
haben, in von Rechtsinhabern gegen Produkt- und Dienstleistungspiraten sowie Nachahmer angestrengten Verfahren als
Nebenkläger aufzutreten, wenn gutgläubige Nutzer durch
Raubkopien oder Nachahmungen geschädigt werden.

4.14. Gutgläubige Nutzer sollten nicht behelligt werden,
wenn hinsichtlich der Herkunft des in ihrem Besitz befindlichen Objekts oder Programms von den allein befugten Polizei-, Justiz- oder Zollbehörden ermittelt wird.

4.15. Nach Auffassung des Ausschusses müssen die auszuarbeitenden und zu entwickelnden Mittel vornehmlich auf
die europäischen und internationalen Organisationen, die für
die Sicherheit der Verbraucher und Interessen der Unternehmen die größte Gefahr darstellen, abstellen und für die
Durchsetzung von Maßnahmen zur Ermittlung, grenzübergreifenden und internationalen Zusammenarbeit, Beweissicherung
und abschreckenden Ahndung sorgen. Gegen böswillige Nutzer könnten im Rahmen des jeweils geltenden nationalen
Rechts angemessene Abschreckungsmaßnahmen ergriffen
werden; dabei sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die
hierzu nötigen, erheblichen Anstrengungen in erster Linie
wesentliche Ergebnisse für die europäische Wirtschaft, die
Sicherheit der Verbraucher und die Beschäftigung zeitigen
müssen.

4.16. Schließlich wird die nötige Abstimmung der Rechte
an gewerblichem sowie literarischem und künstlerischem
Eigentum auf die wissens- und informationsbasierte Gesellschaft bzw. auf die Bedürfnisse und Erfordernisse des allgemeinen Interesses für erstere gar nicht und für letztere nur
nebenbei und sehr knapp angesprochen. Dabei handelt es sich
hier um wesentliche Fragen, und eine Harmonisierung der
Mittel zum Schutz der Investitionen in Forschung und Produktion darf nicht auf eine allgemeine Verschärfung der zivilbzw. strafrechtlichen Sanktionen und die Vervielfachung der
juristischen und materiellen Mittel für die Verfahren zur
Ermittlung und Strafverfolgung beschränkt werden.

4.17. Die Harmonisierung darf auch die Verbreitung von
Wissen und seine Nutzung im Bildungswesen nicht behindern,
was die Veröffentlichung von Erfindungen, Innovationen,
neuen Verfahren und Quellcodes für Software erfordert, um
zumindest für Schnittstellen für Anwendungsprogramme
(Application Programming Interface) und Dateiformate Interoperabilität zu gewährleisten; auf keinen Fall darf das Reverse
Engineering mit einer Nachahmung gleichgesetzt werden.
Auch gegen freie Programme, mit deren Hilfe selbst geschützte
Dateien gelesen oder verändert werden können, darf nicht der
Vorwurf erhoben werden, das Copyright zu verletzen, da es
sich dabei um eigenständige Werke handelt und die unbegrenzte Ausdehnung der rechtsbegründenden Wirkung des Begriffs
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der Nachahmung nach dem allgemeinen Grundsatz der restriktiven Auslegung von Straftatbeständen unannehmbar ist.

5. Besondere Bemerkungen
5.1.
Die allgemeinen Vorüberlegungen zu dem Richtlinienvorschlag wirken unscharf, da kriminelle Organisationen,
Personen, die wissentlich oder unwissentlich Nachahmungen
erwerben, und Jugendliche, die über das Internet Musikstücke
austauschen, über einen Kamm geschoren werden. Einige
dieser Überlegungen betreffen nicht den Anwendungsbereich
des Richtlinienvorschlags, weshalb sie in dem ansonsten
sinnvollen und ausgewogenen Vorschlag gestrichen werden
sollten.
5.2.
Die anzuwendenden Mittel müssen nach Ansicht des
Ausschusses vielfältig sein und sorgfältig auf jede eindeutig
festgelegte und klar definierte Rechtskategorie sowie auf die
betreffenden Wirtschaftssektoren abgestimmt werden. Es ist
darauf zu achten, dass die legitimen Schutzmaßnahmen nicht
zu einem Arsenal zivil- und strafrechtlicher Einschüchterungsmaßnahmen werden, das die Innovation von KMU
und mittelständischen Industrieunternehmen, denen seitens
bestimmter Monopolisten oder Oligopolisten ständig Strafverfahren wegen Nachahmung drohen, in bestimmten Fällen
hemmen kann.
5.3.
Alle „Lösungen“, die die Privatsphäre der Internetnutzer
berühren oder die Nutzer an der uneingeschränkten Ausübung
ihrer Rechte (Recht auf Privatkopien, Recht, Datenträger auf
unterschiedlichen Geräten abzuspielen, Recht, das Betriebssystem seines Computers frei zu wählen, ohne gezwungen zu
sein, für ein bereits installiertes System und Programme mit
unbekanntem Preis zu zahlen, Recht auf DVD-Spieler ohne
Länderkennung) hindern, sind missbräuchliche Einschränkungen, die bis zum Kaufzwang oder Verkauf von nicht voll
funktionsfähigen Produkten reichen, und sind für den Ausschuss unzulässig, da sie dem angestrebten Ziel nicht entsprechen und häufig ungerecht sind.
5.4.
Die Systeme zur Besteuerung von beschreibbaren
Datenträgern sind noch ungerechter, wenn die Datenträger
oder Systeme durch integrierte Technik, Hardware oder Software gegen jegliche Kopie geschützt sind.
5.5.
Es wäre sinnvoller, wenn die Unternehmen der Branche
die im Zeitalter der digitalen Kommunikation anwendbaren
Handelsmodelle innovierten, um ein großes Marktpotenzial
auszuschöpfen, anstatt alle Verbraucher als potenzielle Produkt- und Dienstleistungspiraten anzusehen oder über die
Besteuerung der Datenträger oder die technische Begrenzung
der Lesegeräte bzw. Datenträger dauerhafte Einnahmen anzustreben. Zahlreiche überlebensfähige Software-Unternehmen vertreiben ihre Produkte online zu vernünftigen Preisen.
Die ersten Unternehmen, die Musik gegen Gebühren über das
Internet anbieten, beweisen, dass es immer noch möglich
ist, einen Markt auf- und auszubauen, der die Rechte der
Musikverleger und der Urheber wahrt.
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5.6.
Hingegen begrüßt der Ausschuss uneingeschränkt das
System zur freiwilligen Angabe der Herkunft beschreibbarer
Datenträger, das die Bekämpfung der „industriellen“ Nachahmung erleichtern dürfte. Auch die Verhaltenskodizes öffentlicher und privater Unternehmen für eine faire Handhabung der
immateriellen Eigentumsrechte sollten gefördert werden und
haben in Europa bereits beachtliche Ergebnisse erzielt: Die
Zahl der „regelkonformen“ Unternehmen steigt und wenn die
Lizenzpreise nicht überteuert sind und sich der Wettbewerb
voll entfalten kann (derzeit z. B. Mono- oder Oligopole in
mehreren Branchen), wird sich diese Tendenz zwangsläufig
fortsetzen. In diesem Zusammenhang ist es kaum zu rechtfertigen, alle Institutionen und Unternehmen, die im Rahmen
von Prärogativen der öffentlichen Hand agieren, aus dem
Anwendungsbereich der Richtlinie auszuschließen. Die Institutionen der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten sowie die
öffentlichen Unternehmen können von der Wahrung der
Rechte an gewerblichem sowie literarischem und künstlerischem Eigentum nicht ausgenommen werden.

zunächst von der Anhörung des Beklagten absehen,
insbesondere um die Vernichtung oder Unterdrückung
von Beweismaterial zu verhindern, aber der Beklagte ist
anschließend auf jeden Fall genauso dringlich zu hören.
Die Beschlagnahme von Gütern oder die Sperrung von
Konten können ein zu Unrecht beschuldigtes Unternehmen stark behindern oder sogar endgültig aus dem Markt
drängen. Die Wahrung der Rechte der Verteidigung ist
ein unveräußerlicher allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts.
—

Beweise: Nur zuständige Strafgerichte können die
Beschlagnahme von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen und ihre Übermittlung an die Zivilgerichtsbarkeit
anordnen; dabei handelt es sich um die im Rahmen eines
bereits eingeleiteten Strafverfahren allgemein zuständigen
Gerichte.

—

Sanktionen: Neben der Vernichtung der Waren ist auch
die Beschlagnahme der Geräte und Instrumente für die
Produkt- und Dienstleistungspiraterie sowie die Nachahmung denkbar. Die eventuell auf juristische Personen
anwendbaren Sanktionen hängen vom nationalen Recht
jedes einzelnen Staates ab. Diese Sanktionen sollten mit
der jeweiligen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten in
Einklang gebracht werden.

—

Bekanntmachung der Urteile: Die vorgeschlagene Fassung
sieht keine Begrenzung für die Veröffentlichung vor: Der
Richter legt entweder die zu diesem Zweck aufzuwendende Gesamtsumme fest oder die Publikationen und die Art
der Veröffentlichung (Zusammenfassung der Entscheidung oder Veröffentlichung in ihrer Gesamtheit).

—

Technische Maßnahmen: Bestimmte technische Vorrichtungen oder Programme zur Kopie oder zur Nachahmung
sind häufig nicht an sich rechtswidrig, sondern aufgrund
ihres Verwendungszwecks. Dieselben Mittel können auch
legalen Zwecken (z. B. für eine individuelle Sicherungskopie) dienen. Somit darf die Umgehung missbräuchlicher
technischer Vorrichtungen zur Ausübung eines Verbraucherrechts nicht als rechtswidrig angesehen werden.

—

Verhaltenskodizes: Diese Kodizes sollten auch die Rechte
und Garantien der Verbraucher nach dem Gemeinschaftsrecht enthalten.

6. Abschließend möchte der Ausschuss einige bündige
Bemerkungen zu bestimmten Artikeln des Vorschlags machen:
—

—

Schadenersatz: Die Bestimmungen sind sehr genau,
manchmal übergenau, wie z. B. das Erfordernis für den
Kläger, Nachweise für die durch den Beklagten erzielten
Gewinne zu erbringen und für letzteren, Unterlagen
bezüglich einer illegalen oder kriminellen Aktivität vorzulegen.
Den europäischen und einzelstaatlichen Verbraucherschutzorganisationen muss, insofern sie rechtsgültig errichtet wurden und repräsentativ sind, das Recht zuerkannt werden, bei Verbands- oder Unterlassungsklagen
tätig zu werden.

—

Handelt es sich nur um eine Zivilklage, so ist der
Schadenersatz durch den schweren Schaden gerechtfertigt, den der Kläger erlitten hat, und nicht durch die
vorsätzliche Verletzung seiner Rechte; ist die Zivilklage
jedoch einer Strafklage nachgeordnet, so muss vorsätzliche Schädigung nachgewiesen werden.

—

Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen:
Das Gericht kann zwar aus Gründen der Dringlichkeit
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Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema: „Entwurf einer
Verordnung der Kommission zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 68/2001 über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen“ (1)
(2004/C 32/03)
Die Kommission der Europäischen Union beschloss am 3. Juni 2003, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu
erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch
nahm ihre Stellungnahme am 7. Oktober 2003 an. Berichterstatter war Herr Wolf.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 122 Ja-Stimmen bei 1 Gegenstimme und 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1.
Artikel 87 und 88 des EG-Vertrages regeln das allgemeine Beihilfenverbot sowie Inhalt und Prozeduren der zulässigen Ausnahmen von der generellen Unvereinbarkeit staatlicher
Beihilfen mit den Prinzipien des Gemeinsamen Marktes. Im
vorliegenden Fall handelt es sich um eine Verordnung, welche
die Freistellung von Ausbildungsbeihilfen unter bestimmten
Voraussetzungen von der sonst erforderlichen Notifizierungspflicht regelt („Freistellungsverordnung“).
1.2.
Diese wurden bisher durch die Verordnung (EG) Nr. 68/
2001 geregelt. Der Entwurf der Kommission betrifft Änderungen dieser Verordnung.
1.3.

Der Entwurf der Kommission wird begründet

—

durch weiteren — aus zwischenzeitlicher Erfahrung entstandenen — Klärungsbedarf hinsichtlich jener Beihilfen,
die vor Inkrafttreten dieser Verordnung und ohne Genehmigung der Kommission gewährt worden waren sowie

—

durch die Notwendigkeit der Übernahme der von der
Kommission beschlossenen neuen Definition (2) „kleiner
und mittlerer Unternehmen“,

—

durch den Wunsch, die bisher in Anhang III niedergelegten besonderen Berichtspflichten durch eine einheitliche,
vereinfachte jährliche Berichterstattung zu ersetzen.

2. Bemerkungen des Ausschusses
2.1.
Der Ausschuss begrüßt es, dass die Kommission im
Sinne von Transparenz, Vereinfachung und Rechtssicherheit
(1) ABl. C 190 vom 12.8.2003.
(2) Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003
betreffend die Definition der kleinen und mittleren Unternehmen,
ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36, diese tritt im Jahre 2005 in
Kraft.

die neue Definition für kleine und mittlere Unternehmen
auch in die Freistellungsverordnung für Ausbildungsbeihilfen
übernimmt.

2.2.
Ebenso begrüßt der Ausschuss, ungeklärte und möglicherweise deswegen noch anhängige Vorgänge über vor
Inkrafttreten der genannten Verordnung gewährte Beihilfen
nunmehr zu klären, abzuschließen oder abschließend zu
prüfen. Dabei ist allerdings im Sinne der Rechtssicherheit
sorgfältig darauf zu achten, dass die anzuwendenden Kriterien
jenen entsprechen, die zum Zeitpunkt der zu prüfenden
Vorgänge bekannt bzw. anzuwenden waren (3), falls die Kriterien des vorliegenden Verordnungsentwurfs nicht zu einem
für die Betroffenen günstigeren Ergebnis führen.

2.2.1. Dementsprechend empfiehlt der Ausschuss, im gegenüber (EG) Nr. 68/2001 erweiterten Artikel 8 des Verordnungsvorschlags die letzten drei Zeilen des vorgeschlagenen
Textes wie folgt zu präzisieren: „Beihilfen, welche die Voraussetzungen dieser Freistellungsverordnung nicht erfüllen, werden von der Kommission nach Maßgabe der im Zeitpunkt des
Eingangs der Anmeldung gem. Art. 88 Abs. 3 EG-Vertrag,
beziehungsweise, sofern eine Anmeldung nicht erfolgt ist,
nach Maßgabe der im Zeitpunkt der Durchführung bzw.
der Gewährung der Maßnahme einschlägigen Verordnungen,
Gemeinschaftsrahmen, Leitlinien, Mitteilungen und Bekanntmachungen geprüft, falls die Kriterien des vorliegenden Verordnungsentwurfs nicht zu einem für die Betroffenen günstigeren
Ergebnis führen“.

2.3.
In der Definition kleinerer und mittlerer Unternehmen
werden erstmalig als gesonderte Kategorie auch Mikro-Unternehmen aufgeführt. Angesichts der großen volkswirtschaftlichen Bedeutung solcher Mikro-Unternehmen empfiehlt der
Ausschuss, in den zukünftigen Politiken der Gemeinschaft und

(3) Siehe auch „Bekanntmachung der Kommission über die zur
Beurteilung unrechtmäßiger staatlicher Beihilfen anzuwendenden
Regeln“, ABl. C 119 vom 22.5.2002, S. 22.
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der Mitgliedstaaten die Gründung solcher Mikro-Unternehmen
zu erleichtern (u. a. durch Vereinfachung und Verringerung
der dazu erforderlichen Voraussetzungen) sowie generell den
besonderen Funktionsbedingungen derartiger Unternehmen
noch besser Rechnung zu tragen.
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3. Schlussfolgerung
Der Ausschuss empfiehlt, dem Entwurf der Kommission unter
Beachtung der Anmerkungen 2.2 und 2.2.1 zuzustimmen
sowie bei zukünftigen Maßnahmen insbesondere auch Bemerkung 2.3 zu berücksichtigen.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu:
—

der „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die Verbesserung
der Gefahrenabwehr im Seeverkehr“, und

—

dem „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Verbesserung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen“
(KOM(2003) 229 endg. — 2003/0089 (COD))
(2004/C 32/04)

Die Europäische Kommission beschloss am 2. Mai 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu den vorgenannten Mitteilung und
Vorschlag zu ersuchen.
Der Rat beschloss am 26. Mai 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 80 Absatz 2 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen,
Informationsgesellschaft nahm ihre Stellungnahme am 10. Oktober 2003 an. Berichterstatterin war Frau
Bredima-Savopoulou.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 122 gegen 1 Stimme folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1.
Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001
erhielt das Thema Sicherheit in der Welt einen höheren
Stellenwert als je zuvor und rückte auf der politischen Tagesordnung nach ganz oben. Die nachfolgenden Ereignisse und
Maßnahmen haben gezeigt, dass die Bekämpfung des Terrorismus vermutlich lange Zeit in Anspruch nehmen wird.
1.2.
Auch vor dem 11. September 2001 beschäftigte sich
die Europäische Union mit der Sicherheit im Seeverkehr, wie

das Weißbuch über die europäische Verkehrspolitik (1) zeigt,
in dem schon damals darauf hingewiesen wurde, dass die
Sicherheit der Fahrgäste auf Kreuzfahrtschiffen in Europa
verbessert werden muss.
1.3.
Am 23. April 2002 ersuchte die Kommission den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss in einem
Schreiben von Frau Loyola de Palacio, gemäß Artikel 262
des EG-Ver-trags eine Sondierungsstellungnahme zum Thema
„Verkehrssicherheit“ zu erarbeiten.
(1) KOM(2001) 370 endg. vom 12.9.2001.
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1.4.
Auf seiner Plenartagung am 24. Oktober 2002 verabschiedete der Ausschuss seine Sondierungsstellungnahme (1),
in der er die Analyse der Kommission sowohl hinsichtlich der
Problematik als auch der Lösungen unterstützte. Der Ausschuss
schlug einige Anhaltspunkte für künftige EU-Maßnahmen im
Bereich der Verkehrssicherheit vor.

1.5.
Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO)
nahm ihre Arbeit zur Meeressicherheit im Februar 2002 auf.
Die Kommission hielt es für sinnvoller, den Ausgang der
Diskussionen in der IMO abzuwarten, als regionale einseitige
Maßnahmen zu erarbeiten. Am 12. Dezember 2002 nahm die
IMO im Anschluss an eine fünftägige Diplomatische Konferenz
eine Änderung des Internationalen Übereinkommens zum
Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS — Safety Of
Life At Sea) an, insbesondere ein neues Kapitel mit dem Titel
„Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Gefahrenabwehr in der Schifffahrt“ sowie einen Internationalen Code für
die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen (ISPSCode — International Ship and Port Facility Security). Alle
Änderungen des SOLAS-Übereinkommens und des Teils A des
ISPS-Code haben verbindlichen Charakter; Teil B dieses Codes
enthält Empfehlungen, zu deren Umsetzung die Mitgliedstaaten aufgefordert werden.

1.6.
Die wirksame Anwendung der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Seeverkehr erfordert eine intensive Vorbereitung
seitens der verschiedenen beteiligten Parteien. Die Umsetzung
der IMO-Maßnahmen stellt eine große Herausforderung dar,
insbesondere für kleinere Häfen und Entwicklungsländer. Die
Regierungen werden bis Juni 2004 eine große Zahl von
Maßnahmen umsetzen müssen. Entsprechend müssen sich
auch die Schiffe und Seeschifffahrtsunternehmen an die Sicherheitsvorschriften der IMO anpassen.

2. Mitteilung über die Verbesserung der Gefahrenabwehr im Seeverkehr

2.1.
Da eine Transportkette nur so sicher ist wie ihr
schwächstes Glied, wird nach Ansicht der Kommission ein
Konzept, das zugleich den Aspekt der Multimodalität berücksichtigt, die Gefahrenabwehr im gesamten Verkehrssektor
verbessern helfen. Die vorliegende Mitteilung behandelt
zunächst ausschließlich die den Seeverkehr betreffenden Aspekte der Logistikkette.

2.2.
Das Logistiksystem des Seeverkehrs der Europäischen
Union, einschließlich Seegüterverkehr, Häfen und Hafendienste, ist an mehr als zwei Dritteln des gesamten Wirtschaftsverkehrs zwischen der Gemeinschaft und dem Rest der Welt
beteiligt. Daher ist es wichtig, die Gefahrenabwehr im Seeverkehr zu verbessern, ohne die Wettbewerbsbedingungen zu
beeinträchtigen, und dabei gleichzeitig den Handel zu fördern.

(1) ABl. C 61 vom 14.3.2003, S. 174.
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2.3.
In der Mitteilung wird auf einige Bereiche verwiesen,
an denen derzeit gearbeitet wird, wie z. B. im Bereich der
Gefahrenabwehr in den Häfen der Gemeinschaft, bei der
Verbesserung der Gefahrenabwehr in der gesamten Logistikkette, der Kontrolle und dem Management der Gefahrenabwehr
im Seeverkehr, den Versicherungsbedingungen und Risiken
des Seeverkehrs und der gegenseitigen Anerkennung auf
internationaler Ebene. Die Kommission hebt insbesondere
Folgendes hervor:
—

Die Beförderung von Fahrgästen ist als Priorität zu
betrachten, da hier die Folgen einer vorsätzlichen kriminellen Handlung hinsichtlich der gefährdeten Menschenleben am schwersten wiegen.

—

Die Arbeiten im Rahmen der IMO zur Gefahrenabwehr
im Seeverkehr beschränken sich auf Schiffe und Hafenanlagen, die die Schnittstelle Schiff/Hafen bilden.

—

Die Gefahrenabwehr im Seeverkehr hängt in hohem
Maße von der Sicherheit der anderen Verkehrsträger ab,
über die er versorgt wird. Es ist daher von größter
Wichtigkeit, dass sowohl die Seefracht als auch die an
ihrer Handhabung Beteiligten (Lieferer und Transportunternehmer) und ihre jeweiligen Verantwortlichkeiten
identifiziert werden können.

—

Ohne die unterschiedlichen Verwaltungs- und Wirtschaftssysteme im Seeverkehrs- und Hafenbereich in
Frage zu stellen, sollen sowohl auf nationaler als auch
auf gemeinschaftlicher Ebene klare und verständliche
Verfahren für die Gefahrenabwehr im Seeverkehr festgelegt werden.

—

Die Kommission wird im Laufe des Jahres 2003 die
möglichen Folgen der Verstärkung der Gefahrenabwehr
im Seeverkehr auf den Versicherungssektor prüfen, um
für eine bessere Deckung des Risikos für die Betreiber
und die Kunden des Seeverkehrs zu sorgen.

2.4.
Die Kommission wird die Einrichtung einer Partnerschaft auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung
der Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen mit allen ihren
internationalen Partnern befürworten, unter anderem mit den
Vereinigten Staaten, um zu einem harmonischen und sicheren
Fluss des Handels im Seeverkehr beizutragen. Ein solches
Abkommen sollte Vorrang vor den bilateralen Vereinbarungen
haben, die bisher zwischen einigen Mitgliedstaaten und den
amerikanischen Zollbehörden geschlossen wurden und wird
sich auf die Grundsätze der Gegenseitigkeit und Nichtdiskriminierung stützen, die für den gesamten Handel zwischen der
Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten gelten.
2.5.
Auf legislativer Ebene wird die Kommission, sofern
erforderlich, eine Initiative zur Verbesserung sicherer Ausweispapiere für Seeleute vorsehen und behält sich vor, im
Laufe des Jahres 2003 einen Richtlinienvorschlag vorzulegen,
in dem zusätzliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr festgelegt
werden, die in den Häfen der Gemeinschaft Anwendung
finden. Ferner beabsichtigt sie, Notfallpläne aufzustellen, damit
im Bedarfsfall wirkungsvoll Hilfe geleistet werden kann.
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3. Vorschlag für eine Verordnung über die Verbesserung
der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen

der Verpflichtung zu Gefahrenabwehr-Kontrollen vor dem
Einlaufen in einen Hafen bei Schiffen abzusehen, die auf einem
Liniendienst innerhalb eines Mitgliedstaats oder zwischen
Mitgliedstaaten eingesetzt werden.

3.1.
Hauptziel dieser Verordnung ist die Einführung und
Umsetzung gemeinschaftlicher Maßnahmen zur Verbesserung
der Gefahrenabwehr auf Schiffen im internationalen Seehandel
und im nationalen Verkehr sowie zur Verbesserung der
Gefahrenabwehr in den zugehörigen Hafenanlagen angesichts
der Bedrohung durch vorsätzliche Handlungen. Die Verordnung soll außerdem als Grundlage für die harmonisierte
Auslegung und Umsetzung sowie für die gemeinschaftliche
Kontrolle der besonderen Maßnahmen zur Verbesserung der
Gefahrenabwehr in der Schifffahrt dienen, die von der IMO
verabschiedet wurden. Um obiges Ziel zu erreichen, sieht die
Verordnung Folgendes vor:

3.3.
Die Mitgliedstaaten sollen einen nationalen Plan für die
Durchführung dieser Verordnung aufstellen, angefangen mit
der Benennung einer einzigen nationalen Behörde bis 1. Januar
2004 bis zur Ausstellung internationaler Zeugnisse über die
Gefahrenabwehr an Bord von Schiffen bis 1. Juni 2004.

a)

Sie geht über die von der IMO verabschiedeten Maßnahmen hinaus, indem sie bestimmte Vorschriften des Teils
B des ISPS-Code, die dort nur Empfehlungscharakter
haben, verbindlich vorschreibt; sie weitet u. a. die Maßnahmen für Passagierschiffe im nationalen Verkehr aus;
sie weitet das Erfordernis der Durchführung von Sicherheitsbewertungen auf andere Schiffe im nationalen
Verkehr aus.

b)

Sie fordert die Mitgliedstaaten auf, Abkommen zu schließen, um Vereinbarungen in Bezug auf die Gefahrenabwehr im innergemeinschaftlichen Linienseeverkehr auf
festen Strecken und unter Nutzung speziell dafür vorgesehener Hafenanlagen zu treffen.

c)

Sie legt die von den Mitgliedstaaten zu treffenden Vorkehrungen für Häfen fest, die nur gelegentlich auf internationalen Fahrten angelaufen werden.

d)

Sie legt die Gefahrenabwehr-Kontrollen vor dem Einlaufen eines Schiffs gleich welcher Herkunft in einen Hafen
der Gemeinschaft sowie die entsprechenden Kontrollen
im Hafen fest.

e)

Sie schreibt eine einzige nationale Behörde, die für die
Gefahrenabwehr für Schiffe und Hafenanlagen zuständig
ist, sowie einen Zeitplan für die vorgezogene Durchführung bestimmter Vorschriften der Verordnung vor.

f)

Sie sieht die Überprüfung der Modalitäten für die Kontrolle der Umsetzung der nationalen Pläne vor, die im
Rahmen dieser Verordnung verabschiedet wurden.

g)

Sie überträgt der Europäischen Agentur für die Sicherheit
des Seeverkehrs die Aufgabe, die Kommission bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

3.2.
Um das globale Ziel der Gefahrenabwehr im Seeverkehr zu erreichen, schlägt die Kommission vor, sämtliche
Vorschriften des Kapitels XI-2 des SOLAS-Übereinkommens
und des Teils A des ISPS-Code auf Fahrgastschiffe auf Inlandfahrten auszuweiten. Ferner sieht sie die Möglichkeit vor, von

3.4.
Die Verordnung räumt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, untereinander Abkommen oder Übereinkommen
zur Verbesserung der Gefahrenabwehr in der Schifffahrt
zu schließen, insbesondere solche, die zur Förderung des
innergemeinschaftlichen Kurzstrecken-Linienseeverkehrs auf
festen Strecken unter Nutzung besonderer Hafenanlagen erforderlich sind.
3.5.
Die Kommission schlägt vor, sechs Monate nach dem
Anwendungsdatum dieser Verordnung in Zusammenarbeit
mit den einzelstaatlichen Behörden mit Inspektionen zu beginnen, bei denen die Modalitäten der Kontrolle bei der Umsetzung der im Rahmen dieser Verordnung erlassenen nationalen
Pläne überprüft werden. Die betroffenen Mitgliedstaaten werden rechtzeitig vor den Inspektionen informiert. Bei den
Diensten, die mit der Kontrolle der Hafenanlagen, der Unternehmen und der Schiffe beauftragt sind, werden die Inspektionen jedoch unangekündigt durchgeführt.

4. Allgemeine Bemerkungen

4.1.

Bemerkungen zu der Mitteilung

4.1.1. Der Seeverkehr ist von Natur aus leicht angreifbar.
Der Sektor ist durch eine äußerst heterogene Arbeitnehmerschaft aus den verschiedensten Ländern und den Transport
verschiedenartigster Güter, deren Herkunft, Zusammensetzung
und Eigentumsverhältnisse häufig nicht eindeutig erkennbar
sind, gekennzeichnet. Die folgende Aussage ist besonders
zutreffend: Genau das, wodurch der Seetransport zum wirtschaftlichen Wohlstand beitragen konnte, macht ihn äußerst
anfällig für seine Ausnutzung durch den Terrorismus (1).
4.1.2. Der Ausschuss bekräftigt erneut (2), dass Sicherheit
ein Fragenkomplex ist, bei dem unbedingt alle Glieder der
Transportkette in das Geschehen eingebunden werden sollten,
um greifbare Ergebnisse zu erreichen. Kurzfristig sollte von
allen an der Transportkette Beteiligten eine Sicherheitskultur
entwickelt werden. Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung
sollten mit Maßnahmen zur Bekämpfung herkömmlicher
Sicherheitsprobleme verknüpft werden (organisiertes Verbrechen, Piraterie, Betrug, Schmuggel und illegale Einwanderung).
Der Ausschuss fordert die Kommission dringend auf, die
(1) OECD, Security in Maritime Transport — Risk Factors and Economic
Impact (Juli 2003).
(2) ABl. C 61 vom 14.3.2003, S. 174.
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herkömmlichen Sicherheitsprobleme in ihrer künftigen Politik
zu berücksichtigen — insbesondere Piraterie und bewaffnete
Überfälle —, wenn diese nicht über die vorliegende Verordnung abgedeckt werden können. Der Ausschuss nimmt zur
Kenntnis, dass der Rat die Kommission aufgefordert hat, eine
Durchführbarkeitsstudie zu den Kontrollen an den Seegrenzen
zu erstellen. Ferner nimmt er zur Kenntnis, dass die Sicherheit
im Seeverkehr zu den fünf Kernbereichen zählt, auf die sich
die vor kurzem von den G8 eingerichtete Aktionsgruppe bei
der Bekämpfung des Terrorismus konzentrieren wird.
4.1.2.1. Im Zuge der EU-Erweiterung gewinnt das Mittelmeer an Bedeutung. Da es an Gebiete angrenzt, von denen
mögliche Sicherheitsprobleme ausgehen könnten, wird eine
Mittelmeerdimension der Politik für die Sicherheit im Seeverkehr immer wichtiger. Das zwischen fünf Mittelmeeranrainern
der EU-Mitgliedstaaten geschlossene Abkommen über Hochgeschwindigkeitsseewege (5./6.7.2003) unterstrich die Bedeutung des Aufbaus von Kurzstreckenseeverkehrsdiensten
zusätzlich zu den Sicherheitsdiensten im Mittelmeer.
4.1.2.2. Unter Berücksichtigung der obigen Erwägungen
begrüßt der Ausschuss die Mitteilung der Kommission über
die Entwicklung eines Europa-Mittelmeer-Verkehrsnetzes (1)
und die Aufnahme der Sicherheit im Seeverkehr in die
gemeinsamen verkehrspolitischen Ziele. Er unterstützt die
Auffassung, dass die Mittelmeer-Partnerländer zu einer verstärkten Gefahrenabwehr auf internationaler Ebene beitragen
müssen, indem sie in ihre Rechtsvorschriften gleichwertige
Bestimmungen aufnehmen und wirksame Kontrollmethoden
vorsehen. Die Errichtung eines Europa-Mittelmeer-Instituts für
technische Sicherheit ist ein erster Schritt in diese Richtung.
4.1.3. Der Handel ist nach Auffassung des Ausschuss ein
wesentlicher Faktor für den Wohlstand in der Welt, er betont,
dass eine Störung des Handels ernsthafte Auswirkungen auf
die Volkswirtschaften und die Verbraucherpreise hätte. Daher
müssen die mittelfristigen Auswirkungen des Terrorismus
beachtet werden. Maßnahmen zur Verringerung der Risiken
und der wirtschaftlichen Auswirkungen weiterer Anschläge
sollten sowohl sicherheitswirksam als auch wachstumsfreundlich sein. Eine jüngere Studie der OECD (2) weist darauf hin,
dass die Kosten für die Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen zwar hoch sein werden, doch könnte es wesentlich teurer
zu stehen kommen, nicht jede Gelegenheit zu nutzen, das
Risiko und den Eintritt terroristischer Anschläge zu reduzieren.
Es ist zu hoffen, dass durch eine Durchführung der Maßnahmen (wie in Ziffer 4.1.1 empfohlen) und die erhofften
positiven Effekte besserer Überwachung und Kontrollen in
Hafengebieten auf die Verringerung bzw. Beseitigung
herkömmlicher krimineller Aktivitäten und Sicherheitsprobleme die Kosten für die Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen langfristig größtenteils aufgewogen werden. In der Studie
der OECD werden auch mögliche Einsparungen genannt, wie
z. B. kürzere Fristen, schnellere Bearbeitungszeiten, eine bessere
Übersicht über das Sachanlage-Vermögen, geringere Verluste
durch Diebstahl oder Betrug.

(1) KOM(2003) 376 endg.
(2) OECD, Security in Maritime Transport — Risk Factors and Economic
Impact (Juli 2003).
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4.1.4. Der Ausschuss unterstützt die Entschlossenheit der
Kommission, sich jeder einseitigen Maßnahme zu widersetzen,
die sich nicht nur nachteilig auf den internationalen Handel
auswirken, sondern die auch unvollständig sein oder den
Zielen der Gefahrenabwehr, die globale Lösungen erfordert,
zuwiderlaufen könnte. In diesem Zusammenhang begrüßt es
der Ausschuss, dass der Rat der Kommission das Mandat
erteilt hat, in den Bereichen, die in die Zuständigkeit der
Gemeinschaft fallen, mit den amerikanischen Zollbehörden ein
Abkommen zwischen der Gemeinschaft und den Vereinigten
Staaten über die Entwicklung eines Exportkontrollsystems
auszuhandeln, in dem der Notwendigkeit Rechnung getragen
wird, den internationalen Handel mit Containern sicherer zu
gestalten. Ferner begrüßt er den Beschluss, die einschlägigen
Beteiligten zu den vorbereitenden Sitzungen der Gemeinsamen
Arbeitsgruppe EU/USA „Verkehrssicherheit“ einzuladen.

4.1.5. Der Ausschuss billigt die Absicht der Kommission,
die Sicherheitslücke zu schließen und im Laufe des Jahres 2003
einen Richtlinienvorschlag vorzulegen, in dem zusätzliche
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr festgelegt werden, die in den
Häfen der Gemeinschaft Anwendung finden.

4.2.

Bemerkungen zu der Verordnung

4.2.1. In seiner Sondierungsstellungnahme forderte der
Ausschuss die EU dringend auf, in einen Dialog mit den
Vereinigten Staaten und anderen Ländern zu treten, um
ein weltweites System im Interesse aller aufzubauen. Die
Übernahme einer solchen Führungsrolle gäbe der EU die
Möglichkeit, sich international stärker in Szene zu setzen.
Daher ist es erfreulich, dass die EU ein Jahr später tatsächlich
diesen Weg eingeschlagen hat.

4.2.2. Der Ausschuss nimmt die koordinierte Haltung der
EU in den beschlussfassenden internationalen Foren und auf
EU-Ebene mit Zufriedenheit zur Kenntnis; so können mögliche
Unstimmigkeiten zwischen internationalen Vorschriften und
künftigen Vorschriften der Gemeinschaft vermieden werden.
Ferner begrüßt er die umfassende Analyse der Kommission
und die vorgeschlagenen Maßnahmen für eine fristgerechte
und harmonisierte Umsetzung der internationalen Maßnahmen der IMO.

4.2.3. Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen werden sich vermutlich asymmetrisch auf die Kosten des internationalen
Handels auswirken. Der Schiffsverkehr muss dem internationalen Handelsfluss auch weiterhin wirksam und effizient dienen;
hierfür ist es erforderlich, die Schiffe und Hafenanlagen und
ihr jeweiliges Personal in geeigneter Weise auf die Möglichkeit
terroristischer Anschläge und anderer krimineller Akte vorzubereiten. Zu strikte Sicherheitsmaßnahmen könnten die Effizienz des Warentransportgeschäfts stark beeinträchtigen, womit die Terroristen den von ihnen angestrebten Erfolg erzielen
würden. Daher ist es ermutigend, dass die Kommission eine
Studie in Auftrag gegeben hat, um die Folgen einer Verbesserung der Gefahrenabwehr im Seeverkehr abzuschätzen.

5.2.2004

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

4.2.4. Bei der Bandbreite und Größenordnung der Maßnahmen sollten etwaige negative Auswirkungen auf den Faktor
Mensch (wie etwa Ermüdung, Stress usw.) berücksichtigt
werden. Die europäische Philosophie und Kultur halten die
Menschenrechte sehr hoch, und bei allen Reaktionen auf
terroristische Bedrohungen sollten diese lange gepflegten Prinzipien nicht außer Acht gelassen werden. Der Umfang von
Sicherheitsüberprüfungen des Personals sollte in einem angemessenen Verhältnis zu der potenziellen Beteiligung an Terroranschlägen stehen und nicht zu einer ungerechtfertigten
Nichteinstellung oder dem Auflösen eines Beschäftigungsverhältnisses führen. Außerdem besteht zunehmend die Gefahr, den Schiffsbesatzungen und der Hafenverwaltung direkt
oder indirekt Polizeiaufgaben zu übertragen, die eigentlich
Sache des Staates sind. Wenn nicht überall eine Sicherheitskultur geschaffen wird, ist es unrealistisch zu erwarten, dass
Schiffsbesatzungen ihre Schiffe gegen eine hochtechnologisierte terroristische Bedrohung schützen. Schließlich sollten die
Sicherheit und die Arbeitsbedingungen der Besatzung bei
der Ausübung ihrer zusätzlichen Sicherheitsaufgaben nicht
gefährdet werden.

4.2.5. Der Ausschuss weist erneut darauf hin, dass die
Sicherheitsmaßnahmen so durchgeführt werden sollten, dass
durch sie der Schiffsverkehr nicht auf andere Häfen umgeleitet
wird — zum Schaden einiger Häfen —, wodurch dem Sektor
ein unverhältnismäßig hoher bürokratischer Aufwand oder
Kosten entstünden, die eigentlich vom Staat zu tragen
wären (1). Mit Blick auf die Vergangenheit hat der Ausschuss
gute Gründe für die Annahme, dass die Staaten die entsprechende Verantwortung für ihre Agenturen und Häfen nur
ungern übernehmen werden. Andererseits ist zu befürchten,
dass die allgemeine Sicherheit Vorrang vor der Sicherheit des
Einzelnen und der Notwendigkeit, den Handel zu erleichtern,
bekommt.

4.2.5.1. Die aus der Durchführung der von der IMO
verabschiedeten und von der Kommission vorgeschlagenen
Maßnahmen entstehenden Kosten werden für die meisten
Häfen hoch und für die Großhäfen beträchtlich sein (2). Die
Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen wird zwangsläufig
hohe Investitionen im Technikbereich (Infrastruktur und Ausrüstung) und bezüglich Personal (Arbeitskräfte und Ausbildung) mit sich bringen. Einige der zu erwartenden Kosten
können relativ zuverlässig berechnet werden, andere, insbesondere die Kosten für die Sicherheit an Land, sind weniger
vorhersagbar. Man geht davon aus, dass die Gesamtkosten für
die Seeschifffahrtsunternehmen durch die Kosten für die
Sicherheit jährlich um 10 % steigen werden (3). In einer vor
kurzem veröffentlichten Studie der OECD (4) heißt es, dass sich

(1) OECD, The Economic Consequences of Terrorism, 17.2.2002 Economic Department Paper No 34, Transport Security and Terrorism
Council of Ministers, 2.5.2002.
(2) Ein Container-Scanner im Hafen von Rotterdam kostet 14 Mio.
EUR.
(3) Drewry Report, 2003.
(4) OECD, Security in Maritime Transport — Risk Factors and Economic
Impact (Juli 2003).
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die Anfangskosten für die Schiffsbetreiber auf mindestens
1 279 Mio. USD (1 460 Mio. EUR) und die jährlichen Kosten
danach auf 730 Mio. USD (833 Mio. EUR) belaufen werden.
Die Kosten für die Sicherheit in den Häfen sind äußerst schwer
zu berechnen, da bisher noch nicht sicher ist, wie sich die
IMO-Maßnahmen auf die Einstellung neuer Sicherheitskräfte
auswirken werden und welche Sätze dann angewandt werden
müssten. Die Kosten für die Sicherheit im Seeverkehr werden
aus geographischen Gründen aufgrund der höheren Anzahl an
Häfen in Europa vergleichsweise höher ausfallen als in den
USA. Außerdem werden der nicht-föderale Aufbau der EU und
die Aufsplitterung der beteiligten Behörden die mit diesen
Sicherheitsmaßnahmen verbundenen Durchführungsprobleme in der EU verschärfen.

4.2.5.2. Zwar wird ein Teil der erhöhten Sicherheitskosten
auf die Kunden abgewälzt werden, doch sollten auch die
Staaten einen Teil der Kosten zur Terrorismusbekämpfung
übernehmen, da der Terror eine Reaktion auf die Politik der
Regierungen ist (5). Die US-Regierung hat in ihrem Haushalt
bereits Gelder in Höhe von 105 Mio. USD (120 Mio. EUR) für
die Sicherheit von Privatunternehmen und Häfen vorgesehen,
nach 93 Mio. USD (106 Mio. EUR) im Haushalt für das
vergangene Jahr. Wenn die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten
nicht ähnliche Maßnahmen ergreifen, bedeutet dies einen
Wettbewerbsnachteil für die europäischen Häfen und Unternehmen und, was noch wichtiger ist, die Häfen könnten die
Sicherheitsanforderungen für Häfen nicht erfüllen, was sich
stark auf ihre Wettbewerbsfähigkeit auswirken könnte. Daher
fordert der Ausschuss die Kommission auf, unter Berücksichtigung der Ursachen des Problems und der realen Ziele des
Terrorismus, ein EU-weites Ausgleichssystem für die Finanzierung der Maßnahmen für die Schiffe, Besatzungen und Häfen
zu erstellen.

4.2.5.3. Die versicherungsmäßigen Auswirkungen der Ereignisse vom 11. September für den See- und Luftverkehr
waren gewaltig. Die Möglichkeit einer Versicherung gegen
terroristische Handlungen wurde entweder fast gar nicht mehr
angeboten oder unerschwinglich. Nach dem Anschlag auf
den Tanker „Limburg“ (Oktober 2002) verdreifachten die
Versicherer die Versicherungsprämien für Schiffe, die jemenitische Häfen anliefen, so dass die Prämien auf bis zu
300 000 USD (342 390 EUR) pro Schiff und 250 USD
(285 EUR) pro Container anstiegen. Über eine Versicherung
gegen unvermeidliche Zeitverluste durch intensive Sicherheitsmaßnehmen sowie für die hochtechnologisierten
Scanner muss nachgedacht werden. Schätzungen (6) zufolge
werden die Prämien für die Schiffskörper- und MaschinenVersicherung (Tanker/Massengutschiffe) vermutlich um 9 %
steigen und für die P&I-Versicherung um 10 %.

(5) EWSA-Stellungnahme — ABl. C 61 vom 14.3.2003, S. 174.
(6) Drewry, Annual Review of Ship Operating Costs, 18.6.2003.
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5. Besondere Bemerkungen

5.1.

Bemerkungen zu der Verordnung

5.1.1. Die vorgeschriebene Ausstattung der Schiffe mit
einem automatischen Schiffsidentifizierungssystem (AIS) wirkt
sich nur dann positiv auf die Sicherheit aus, wenn die
Signale an Land empfangen und ausgewertet werden und
entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Die
Mitgliedstaaten sollten zur Erfüllung von Artikel 9 der Richtlinie 2002/59/EG vom 27. Juni 2002 über die Einrichtung eines
gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems
bis zum 1. Juli 2004 verpflichtet werden. Ferner begrüßt der
Ausschuss die Absicht der Kommission, die technologische
Forschung in Bezug auf Anwendungen des Satelliten-Funknavigationssystems (GALILEO und GPS) zu unterstützen und zu
fördern, mit deren Hilfe es im Rahmen einer wirksamen
Funk-Telekommunikationspolitik möglich wäre, nicht nur
die Gefahrenabwehr, sondern auch die Sicherheit sowie die
Navigation und das Management in diesem Bereich zu verbessern. In der Sondierungsstellungnahme war eine frühzeitige
Anwendung des GALILEO-Systems empfohlen worden, um
somit die Verwirklichung der Zielsetzung einer höheren Sicherheit zu erleichtern.

5.1.2. A r t i k e l 3 ( G e m e i n s a m e M a ß n a h m e n
und Anwendungsbereich)
5.1.2.1. Der Ausschuss teilt die Auffassung, dass es nicht
erforderlich ist, den freiwilligen Teil B des ISPS-Code vollständig und umfassend anzuwenden und unterstützt allgemein
den Vorschlag, einige seiner Vorschriften verbindlich zu machen. Die Ausweitung des Anwendungsbereichs der IMOMaßnahmen auf den nationalen Seeverkehr muss verdeutlicht
werden. Es gibt keinen Hinweis auf die Größe von Schiffen der
Klasse A bzw. auf die Größe jeglicher Fahrgastschiffklassen,
auf die in Absatz 2 verwiesen wird (vermutlich fällt jedes Schiff
auf jeder Fahrt hierunter, sogar bei kurzen Fährstrecken).
5.1.2.2. Eine effiziente Zugangskontrolle würde einen Ausweis mit Foto für alle Personen implizieren, die ein Schiff in
einem Hafen betreten. Der Ausschuss begrüßt die Aufnahme
von Ziffer 4.18 aus Teil B des ISPS-Code in die Liste der
verbindlich einzuhaltenden Bestimmungen. Um jedoch die
Sicherheit an Bord der Schiffe nicht zu gefährden, sollte die
Bestimmung über das Ausstellen geeigneter Ausweisdokumente nicht nur für Behördenvertreter gelten, sondern auch für
weitere Personen, die am Schiffsbetrieb im Hafen beteiligt sind.
5.1.2.3. Der Ausschuss nimmt zufrieden zur Kenntnis, dass
der Vorschlag das IAO-Abkommen Nr. 108, 1958 nicht
beeinträchtigt. Daher können Seeleute auch weiterhin von den
üblichen Visumbestimmungen für den Landurlaub oder den
Transit von und zu ihrem Schiff befreit werden. In diesem
Zusammenhang begrüßt der Ausschuss das erfolgreiche Ergebnis der Arbeiten der Internationalen Arbeitsorganisation (3. —
19.6.2003) zur Verbesserung der Sicherheit der Ausweisdokumente für Seeleute und fordert die Kommission auf, geeignete
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Maßnahmen für die frühzeitige Umsetzung des neuen Übereinkommens über Ausweisdokumente für Seeleute durch die
Mitgliedstaaten zu ergreifen und unberechtigte Visumerfordernisse abzuschaffen, die Visumgebühren für die Seeleute verursachen. Außerdem sollte untersucht werden, ob das neue
Übereinkommen mit den Verpflichtungen im Rahmen des
Schengener Abkommens vereinbar ist.

5.1.3. A r t i k e l 5 ( I n n e r g e m e i n s c h a f t l i c h e r
und nationaler Seeverkehr)

5.1.3.1. Der Ausschuss unterstützt den Vorschlag der Kommission, dass die Mitgliedstaaten untereinander jeweils bilaterale oder multilaterale Übereinkünfte schließen können, die
im Rahmen der IMO-Maßnahmen vorgesehen sind und die
insbesondere zur Förderung des innergemeinschaftlichen
Kurzstreckenseeverkehrs erforderlich sind. Der Ausschuss teilt
die Auffassung, dass die betroffenen Mitgliedstaaten der Kommission die Entwürfe solcher Übereinkünfte notifizieren und
fordert die Kommission dringend auf, das vorgeschlagene
Verfahren zu überarbeiten, damit die Genehmigung für die
Umsetzung der Übereinkommen ohne unnötige Zeitverzögerung erteilt werden kann.

5.1.4. A r t i k e l 7 ( K o n t r o l l e n z u r G e f a h r e n abwehr vor dem Einlaufen in einen
Hafen innerhalb der Gemeinschaft)

5.1.4.1. Die Mitgliedstaaten sollten aufgefordert werden,
das System einer zentralen Anlaufstelle zu fördern, die es dem
Kapitän oder dem Schiffsagenten ermöglicht, die erforderlichen
Daten über dieses System zu liefern.

5.1.5. A r t i k e l 1 0 ( D u r c h f ü h r u n g u n d K o n trolle der Einhaltung)

5.1.5.1. Nach Auffassung des Ausschusses ist die Frist für
die Umsetzung der IMO-Maßnahmen mit dem 1. Juli 2004
bereits sehr knapp und schwer einzuhalten, insbesondere für
die an Land zu treffenden Maßnahmen. Aufgrund der großen
Anzahl an Häfen und der noch größeren Anzahl an Schiffen,
die bis zu obigem Termin begutachtet und zertifiziert werden
müssen, und der Notwendigkeit, die Vorbereitungen vollständig abzuschließen, ist es vielleicht nicht ratsam, die Benennung
von Beauftragten zur Gefahrenabwehr auf Schiffen, in Hafenanlagen und von Unternehmen (bis 1. März 2004), die
Genehmigung der Pläne zur Gefahrenabwehr auf Schiffen und
in Hafenanlagen (bis 1. Mai 2004) und die Ausstellung
internationaler Zeugnisse über die Gefahrenabwehr an Bord
von Schiffen bis (1. Juni 2004) vorzuziehen. Der Ausschuss
unterstützt jedoch nachdrücklich die frühzeitige Benennung
einer einzigen, für die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in
Hafenanlagen zuständigen nationalen Behörde bis 1. Januar
2004.
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6. Schlussfolgerungen
6.1.
Der Ausschuss begrüßt die Ansicht der Kommission,
dass ein kohärentes und gemeinsames Vorgehen der Gemeinschaft erforderlich ist, um die Gefahrenabwehr im Seeverkehr
zu verbessern. Er unterstützt die Absicht, Notfallpläne vorzusehen und Maßnahmen zu ergreifen, damit im Bedarfsfall
wirkungsvoll Hilfe geleistet werden kann.
6.2.
Der Ausschuss begrüßt die Entschlossenheit der Kommission, sich jeder einseitigen Maßnahme zu widersetzen, die
sich nachteilig auf den internationalen Handel auswirken kann,
sowie den Abschluss eines Abkommens zwischen der EU und
den US-amerikanischen Zollbehörden anzustreben, das sich
auf die Grundsätze der Gegenseitigkeit und Nichtdiskriminierung stützen wird, die für den gesamten Handel zwischen der
Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten gelten sollen.
6.3.
Die Absicht der Kommission, im Laufe des Jahres 2003
einen Vorschlag vorzulegen, in dem zusätzliche Maßnahmen
zur Gefahrenabwehr festgelegt werden, die in den Häfen
der Gemeinschaft Anwendung finden, wird unterstützt. Der
Ausschuss betont die Notwendigkeit, in der Politik im Bereich
der Sicherheit im Seeverkehr insbesondere den Mittelmeerraum zu berücksichtigen, der im Zuge der EU-Erweiterung
immer stärkere Bedeutung erlangen wird.
6.4.
Der Ausschuss beglückwünscht die Kommission zu
ihrer umfassenden Analyse und den vorgeschlagenen Maßnahmen für eine fristgerechte und harmonisierte Umsetzung der
internationalen Maßnahmen der IMO. Die Umsetzung der
IMO-Maßnahmen stellt eine große Herausforderung dar, insbesondere für kleinere Häfen, und erfordert intensive Vorbereitungen und rechzeitiges Handeln aller Beteiligten. Aufgrund
der großen Anzahl an Häfen und der noch größeren Anzahl
an Schiffen, die bis zu obigem Termin begutachtet und
zertifiziert werden müssen, ist es jedoch vielleicht nicht ratsam,
die Fristen für die Umsetzung der IMO-Maßnahmen auf EUEbene vorzuziehen.
6.5.
Nach Auffassung des Ausschusses müssen die mittelfristigen Auswirkungen des Terrorismus berücksichtigt werden. Maßnahmen zur Verringerung der Risiken und der
wirtschaftlichen Auswirkungen weiterer Anschläge sollten
sowohl sicherheitswirksam als auch wachstumsfreundlich sein.
Im Sinne seiner Sondierungsstellungnahme (2002) bekräftigt
der Ausschuss, dass die geplanten Maßnahmen klar, eindeutig,
verhältnismäßig zur Bedrohung sein und praktisch umgesetzt
werden müssen.
6.5.1. Der Ausschuss ist besorgt über die wirtschaftlichen
Auswirkungen der geplanten Maßnahmen sowie über den
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Anstieg der Versicherungskosten in Krisenzeiten. Er hofft,
dass die hohen Kosten für die gewünschte Umsetzung der
Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen durch die erwartete Verbesserung der Sicherheit und die Verhinderung anderer
illegaler Praktiken in Häfen zum Teil aufgewogen werden.
6.5.2. Der Ausschuss macht auf die hohen Kosten im
Zusammenhang mit der Durchführung der neuen IMO-Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam. Zwar wird ein Teil dieser
Kosten auf die Kunden abgewälzt, doch sollten auch die
Staaten aus Gründen der Fairness einen Teil dieser Kosten
übernehmen, da der Terrorismus eine Reaktion auf die Politik
der Regierungen darstellt. Der Ausschuss fordert die Kommission daher dringend auf, ein EU-Finanzierungsinstrument zur
Deckung eines Teils dieser Kosten zu entwickeln. Zu diesem
Zweck ersucht der Ausschuss die Kommission, eine Gesamtfolgenabschätzung über die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen für mehr Sicherheit im Seeverkehr zu erstellen.
6.6.
Der Ausschuss unterstützt allgemein den Vorschlag,
einige der Vorschriften aus Teil B des ISPS-Code der IMO
verbindlich vorzuschreiben. Die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Maßnahmen auf den nationalen Seeverkehr muss
jedoch verdeutlicht werden, da jedes Schiff auf jeder Fahrt,
auch auf kurzen Fährstrecken, hierunter fallen könnte.
6.7.
Bei der Bandbreite und Größenordnung der Maßnahmen sollten etwaige negative Auswirkungen auf den Faktor
Mensch (wie etwa Ermüdung, Stress usw.) berücksichtigt
werden. Die Schiffsbesatzungen und Hafenarbeiter sollten
durch die Sicherheitsmaßnahmen nicht übergebührlich beeinträchtigt werden, wie z. B. durch eine ungerechtfertigte
Nichteinstellung oder ein Auflösen des Beschäftigungsverhältnisses im Anschluss an eine Sicherheitsüberprüfung. Außerdem sollten Polizeiaufgaben, die normalerweise vom Staat
übernommen werden, nicht den Seeleuten übertragen werden.
6.8.
Der Ausschuss fordert die Kommission auf, geeignete
Maßnahmen für die rechtzeitige Umsetzung der erfolgreichen
Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zur Verbesserung der Ausweisdokumente für Seeleute (IAO-Übereinkommen 185, zur Änderung des Übereinkommens 108) zu
ergreifen.
6.9.
Der Ausschuss vertritt auch weiterhin die Auffassung,
dass alle an der Transportkette Beteiligten kurzfristig eine
Sicherheitskultur aufbauen sollten. Mittel- und langfristig sollte
die EU jedoch eine internationale Führungsrolle bei der
Entwicklung eines breiter angelegten Sicherheitsrahmens übernehmen, bei dem auch die Ursachen des Terrorismusphänomens angegangen werden und nicht nur versucht wird, seine
Auswirkungen zu beseitigen.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Transeuromediterrane Energienetze“
(2004/C 32/05)
Die Kommission ersuchte den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss am 27. März 2003 in
einem Schreiben von Frau Loyola de Palacio gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags um eine Stellungnahme
zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen,
Informationsgesellschaft nahm ihre Stellungnahme am 10. Oktober 2003 an. Berichterstatter war Herr
Hernández Bataller.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 120 gegen 2 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Hintergrund
1.1.
Die euromediterrane Konferenz von Barcelona im
November 1995 ist ein Markstein in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den assoziierten Mittelmeer-Drittstaaten im Hinblick auf die Schaffung eines von
allgemeinem Wohlstand geprägten Wirtschafts- und Sozialraums. Im Hinblick auf dieses Ziel wurde im Rahmen der in
Barcelona vereinbarten Strategie festgelegt, dass regelmäßig
politische Sitzungen und Treffen der Zivilgesellschaft und der
wirtschaftlichen und sozialen Akteure (1) stattfinden sollten,
und des Weiteren wurde ein mit umfangreichen Mitteln
ausgestattetes Gemeinschaftsprogramm — MEDA — aufgelegt.
1.2.
Schon von Anbeginn dieses Prozesses war zu erkennen,
dass eine engere Zusammenarbeit im Energiebereich für die
Gesamtheit der Mittelmeerstaaten und die Europäische Union
als solche von Vorteil wäre. Zum einen ist eine angemessene
Versorgung mit Energie in ihren verschiedenen Formen und zu
wettbewerbsfähigen Preisen eine unabdingbare Voraussetzung
für die Förderung wirtschaftlichen Wachstums. Zum anderen
verfügen einige Länder des südlichen Mittelmeerraums über
umfangreiche Energiereserven, vor allem Kohlenwasserstoffe,
deren Gewinnung, Förderung und Transport zu den Abnehmermärkten umfassende Finanzmittel erfordern und in bestimmten Fällen Stabilität auf den Verbrauchermärkten voraussetzen. Schließlich macht die übergeordnete Dimension der
nachhaltigen Entwicklung es notwendig, dass Nutzung und
Verbrauch der Energieressourcen an die höchstmöglichen
Umweltschutzgarantien gebunden werden.
1.3.
Aus dieser Erkenntnis folgten verschiedene Initiativen,
wobei auf der Konferenz von Malta 1997 als erstes der
Energiebereich zu einer der sechs prioritären Aktionslinien
erklärt wurde. Darauf folgte 1997 die Gründung des Energieforums Europa-Mittelmeer, das sich aus hochrangigen Vertretern

(1) Der EWSA hat auf der Konferenz von Barcelona den Auftrag
erhalten, für die Koordinierung der Initiativen der einzelstaatlichen
Wirtschafts- und Sozialräte dieser Region mit der globalen
Euromed-Strategie zu sorgen.

der 27 Länder der EU und des Mittelmeerraums zusammensetzt. An dritter Stelle gründeten die Energieunternehmen die
Mittelmeer-Beobachtungsstelle für Energie, in der Überlegungen und Untersuchungen zu der Lage und den Perspektiven im
Energiebereich in dieser Region angestellt werden. Schließlich
wurde im Jahr 2002 die Sektor übergreifende MittelmeerFazilität für Investitionen und Partnerschaft (FEMIP) der Europäischen Investitionsbank (EIB) geschaffen. Der italienische
Ratsvorsitz der EU hat sich dafür ausgesprochen, die Mittelausstattung dieses Instruments zu erhöhen und es letztendlich zu
einer euromediterranen Investitionsbank weiter zu entwickeln.

1.4.
Gleichzeitig fanden zahlreiche politische Sitzungen
statt, zuletzt im Mai 2003 die sehr wichtige Europa-Mittelmeerkonferenz der Energieminister in Athen. Des Weiteren wurden
seitens der Mittelmeer-Beobachtungsstelle für Energie und
anderer Einrichtungen wie EUFORES (Europäisches Forum für
erneuerbare Energiequellen) oder FEMISE (euromediterranes
Forum von Wirtschaftsinstituten) fachbezogene und unternehmenspolitische Sitzungen veranstaltet und hochwichtige Studien und prospektive Analysen der Lage und der damit
verbundenen Risiken erarbeitet.

1.5.
Als vorgeschichtlich relevant zu nennen wären noch
das Grünbuch über die Energieversorgungssicherheit in der
Union vom Oktober 2000, die jüngste Mitteilung der Kommission vom 13. Mai 2003 über die Entwicklung einer Energiepolitik für die erweiterte Europäische Union, ihre Nachbarn und
Partnerländer sowie zu guter letzt noch die Aufnahme von
Süd-Nord-Verbindungsprojekten für den Mittelmeerraum in
die überarbeitete Liste vorrangiger Vorhaben der transeuropäischen Energienetze (TEN) im Juli 2003.

1.6.
All dies veranschaulicht nach Meinung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, dass es ausreichende politische und technische Voraussetzungen für die
Förderung der Partnerschaft im Energiebereich gibt, wobei
dem Ausbau der Energie-Verbundnetze eine wichtige Rolle
zukommt.
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2. Die Prioritäten 2003-2006
2.1.
Den im Mai diesen Jahres von den Energieministern
auf der Grundlage der Empfehlungen des Energieforums
Europa-Mittelmeer verabschiedeten Prioritäten liegen folgende
drei Aktionslinien zu Grunde:
—

Durchführung regionaler energiepolitischer Maßnahmen
und Entwicklung von Infrastrukturvorhaben von gemeinsamem Interesse.

—

Einführung von Finanzierungsmechanismen für diese
Projekte von gemeinsamem Interesse und Entwicklung
der industriellen Zusammenarbeit in diesen Bereichen.

—

Schaffung der logistischen Voraussetzungen zur Unterstützung des Energieforums Europa-Mittelmeer.

Diese Aktionslinien sind die Hauptpunkte auf der Tagesordnung der nächsten Euromed-Konferenz, die im Rahmen des
italienischen EU-Ratsvorsitzes im Dezember 2003 zum Thema
Energieinfrastrukturen stattfinden wird.
Die drei Aktionslinien sind wiederum in sechs große Kapitel
mit insgesamt 24 vorrangigen Vorhaben und vielen konkreten
Energieinfrastrukturprojekten (9 im Erdgassektor und 12 im
Stromsektor) untergliedert. Im Rahmen der ersten Aktionslinie
werden zwei Maßnahmenbereiche unterschieden. Die
Infrastrukturmaßnahmen haben die Schaffung eines vollkommen integrierten und vernetzten euromediterranen Strom- und
Erdgasmarktes zum Ziel. Die euromediterrane Energiepolitik
beinhaltet u. a. die Entwicklung eines harmonisierten Regelwerks unter Einbeziehung der Preisgestaltung und der technischen Handelsaspekte, sowie den Abbau bzw. die letztendliche
Abschaffung der steuerlichen Vergünstigungen, die die Förderung des rationellen Energieverbrauchs, den Ausbau der erneuerbaren Energieträger und die Verbesserung der Versorgungssicherheit beim Transport von Kohlenwasserstoffen auf dem
Seeweg behindern.
2.2.
Im Rahmen der zweiten Aktionslinie wird im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung die Mittelausstattung der
FEMIP hervorgehoben sowie die Suche nach neuen regionalen
Finanzierungsinstrumenten unter Beteiligung der EIB und
anderer multilateraler Kreditinstitute wie der Weltbank und
der regionalen Entwicklungsbanken und schließlich die Entwicklung von Rechtsvorschriften im Hinblick auf eine Verbesserung der Investitionsgarantien. Die industrielle Zusammenarbeit ist verbunden mit dem Technologietransfer und der
Beseitigung rechtlicher Hemmnisse für „Joint-Ventures“ zwischen Unternehmen aus verschiedenen Ländern der Region.
2.3.
Die dritte Aktionslinie erstreckt sich auf die Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Fortsetzung der
Tätigkeit der drei im Rahmen des Forums geschaffenen
Arbeitsgruppen (an deren Sitzungen ca. 100 Sachverständige
beteiligt sind) und zur Erarbeitung der notwendigen Studien
(insgesamt 11, davon 7 regionale und 4 nationale), die zum
Großteil schon in die Wege geleitet worden sind, aber erst
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nach Festsetzung der genauen Zielsetzungen abgeschlossen
werden können. Die erforderlichen Finanzmittel werden auf
49 Mio. EUR veranschlagt.

3. Die Herausforderungen
3.1.
Diese ausführliche Auflistung von Prioritäten darf
jedoch nicht bewirken, dass die Herausforderungen der euromediterranen Zusammenarbeit im Energiebereich, die nachfolgend zusammengefasst werden, übersehen werden.
3.2.
Als erste Herausforderung stellt sich die reale Tragweite
der Energieversorgungssicherheit der EU und des gesamten
Mittelmeerraums und ihre mögliche Verbesserung durch diese
Zusammenarbeit und den Aufbau von Energieverbundnetzen.
3.3.
Als zweite Herausforderung ist festzulegen, welche
Aufgaben jeweils die öffentlichen Behörden und die privaten
Akteure bei der Entwicklung dieser Zusammenarbeit übernehmen sollten, wobei berücksichtigt werden muss, welchen
Stellenwert diese Zusammenarbeit in den verschiedenen
Ländern und Regionen hat und welche Probleme sich hinsichtlich ihrer Finanzierung und der Entwicklung der erforderlichen
gesetzlichen und normativen und Regelwerke ergeben.
3.4.
Die dritte Herausforderung besteht darin, den absehbaren Finanzierungsbedarf und die verfügbaren öffentlichen
Fördermittel (insbesondere durch MEDA, FEMIP, die EIB, die
Weltbank und die regionalen Entwicklungsbanken) festzustellen, nach neuen Möglichkeiten zur Verringerung der sog.
nichtkommerziellen Risiken zu suchen und gleichzeitig Aufschluss über das Interesse und die Fähigkeit des Privatsektors
zu erhalten, diese Projekte durchzuführen.
3.5.
Als vierte Herausforderung stellt sich die Ergänzung
der Nord-Süd-Initiativen (mit besonderem Interesse für die
Europäische Union und die Energie exportierenden Länder)
durch Vorhaben, die die Nord-Süd-Dimension mit der SüdSüd-Dimension verknüpfen und so zur Entwicklung eines
echten Partnerschaftsbewusstseins im euromediterranen Raum
und seinen verschiedenen Teilregionen beitragen.
3.6.
Die fünfte Herausforderung besteht in der Entwicklung
echter nachhaltiger Energiepolitiken mit Schwerpunkt auf
dem rationellen Umgang mit Energie und der Förderung
erneuerbarer Energieträger und zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit der Energieanwendungen. Im Zusammenhang
damit muss insbesondere der rationelle Umgang mit Wasser
gefördert werden, da auf Grund des starken Anstiegs der
Wassernachfrage seitens der Landwirtschaft und der Privathaushalte im gesamten Mittelmeerraum der Energiebedarf für
Meerwasserentsalzung gewaltig zunehmen wird.
3.7.
Als sechste Herausforderung erhebt sich die Harmonisierung der gesetzlichen und normativen Regelwerke und die
angemessene Vorbereitung der Gesetzgeber und der mit der
Durchführung beauftragten Verwaltungsbeamten.
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3.8.
Die siebte Herausforderung ist die Vertretung eines
gemeinsamen Standpunktes der EU-Mitgliedstaaten und der
Mittelmeerdrittländer in verschiedenen internationalen Foren
wie der Klimakonferenz (UNFCC), der Johannesburger „Koalition für erneuerbare Energien“ (Coalition of the Willing) oder
der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO).
3.9.
Als letzte und vermutlich schwierigste und wichtigste
Herausforderung erhebt sich die Frage, wie alle bisher genannten Prioritäten und Herausforderungen in eine angemessene
Rangfolge gebracht werden können, um die bereits hinreichend
bekannten Ziele und Vorhaben schrittweise und systematisch
umsetzen zu können.

4. Konzept und Dimension der Energieversorgungssicherheit
4.1.
In seiner im Mai 2001 abgegebenen Stellungnahme zu
dem Grünbuch betonte der EWSA unter anderem, dass es
wichtig sei, trotz der praktisch unaufhaltsam weiter zunehmenden Außenabhängigkeit der EU im Energiebereich die Dimension der Versorgungsabhängigkeit von der Dimension des
Versorgungsrisikos zu trennen.
4.2.
In ihrem Fortschrittbericht über die Reaktion auf das
Grünbuch vom Dezember 2001 machte die Kommission sich
diese Einschätzung, die auch in anderen Beiträgen zu dieser
Debatte vertreten wurde, zu eigen. In diesem Bericht wurden
einige neue Ansätze zum Thema Energieversorgungssicherheit
dargelegt, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:
—

Eine größere Außenabhängigkeit bedeutet nicht automatisch eine größere Gefährdung der Versorgungssicherheit.

—

Die Verbesserung der Versorgungssicherheit in der EU
hängt weitgehend von einem weltweit sinnvollen Umgang mit den Energieressourcen ab. Entsprechend den in
Kyoto eingegangenen Verpflichtungen erfordert dies, dass
konkreten Energiesparmaßnahmen weltweit absolute
Priorität eingeräumt und die rationelle Energienutzung
zentrales Element jedweder wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung wird.

—

—

Die sich daraus ableitende, notwendige internationale
Zusammenarbeit im Energiebereich stützt sich auf drei
Achsen: Technologietransfer sowohl im Zusammenhang
mit der Nutzung autochtoner — fossiler und erneuerbarer
— Ressourcen als auch zur Förderung der rationellen
Energienutzung; Förderung von Investitionen in die
Erschließung neuer Ressourcen unter gleichzeitiger Bereitstellung von Investitionsgarantien; und schließlich
Schaffung der geeigneten Voraussetzungen, damit der
Transit von Energieerzeugnissen den Erzeuger-, Verbraucher- und Transitländern gleichermaßen zugute kommt.
Die Europäische Union muss den Energiesektor daher
zu einem wichtigen Parameter ihrer Außenbeziehungen
machen und dementsprechend den Dialog zwischen
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Erzeugern und Verbrauchern auf internationaler Ebene
fördern und ihm in ihren bilateralen Beziehungen, beispielsweise zu den Mittelmeerländern oder Russland,
zentrale Bedeutung einräumen.
—

Umweltabgaben wären unter Umständen vertretbar;
ebenso könnten Energiesteuern mit dem Ziel einer besseren Versorgungssicherheit auf breite Akzeptanz stoßen,
vor allem, wenn damit eine Verbesserung des Umweltschutzes einher ginge.

4.3.
Zwar ist eine stabile und regelmäßige Energieversorgung lebenswichtig für die EU, doch darf trotz alledem nicht
vergessen werden, dass das übergeordnete Ziel in der Schaffung
eines von allgemeinem Wohlstand geprägten Raums besteht,
der die künftige Stabilität des gesamten Mittelmeerraums
gewährleistet. Es ist daher notwendig, die energiepolitische
Zusammenarbeit Süd-Süd im Mittelmeerraum und auch seinen
Teilregionen als wesentliche Voraussetzung für die Gewährleistung der regionalen Stabilität und für die Förderung einer
harmonischen gesellschaftlichen Entwicklung in den betreffenden Ländern voranzutreiben.

5. Die Rolle des öffentlichen und des privaten Sektors
5.1.
Der überwiegende Teil des erforderlichen enormen
Investitionsaufwandes wird vom Privatsektor getragen werden
müssen, wobei insbesondere in den Ländern des südlichen
und östlichen Mittelmeerraums eine ergänzende finanzielle
Beteiligung seitens der öffentlichen Energieversorgungsunternehmen erfolgen muss.
5.2.
Nichtsdestotrotz kommt den öffentlichen Behörden
der EU und der Mittelmeer-Drittstaaten eine wichtige Rolle zu,
die sich insbesondere auf folgende Aspekte erstreckt:
—

Schaffung angemessener Voraussetzungen für einen politischen und sozialen Dialog, um einer Einstufung als sog.
„Risikoland“ und den damit verbundenen Mehrkosten
durch Risikoprämien entgegenzuwirken und um die
Sicherheit der Einwohner der südlichen und östlichen
Mittelmeerstaaten durch die Bereitstellung der entsprechenden umfassenden Dienste zu gewährleisten.

—

Kofinanzierung von Durchführbarkeitsstudien betreffend
Infrastrukturen oder konkrete Vorhaben von gemeinsamen Interesse, das heißt, von Vorteil für die EU und
mindestens ein Mittelmeerdrittland.

—

Unter bestimmten Voraussetzungen Kofinanzierung von
Infrastrukturvorhaben, die als prioritär eingestuft sind
und nicht vom Privatsektor allein getragen werden
würden.

—

Entwicklung der gesetzlichen und normativen Regelwerke
zur Förderung gemeinsamer Nutzungs- oder Infrastrukturvorhaben oder Projekte betreffend den Transit von
Energieerzeugnissen durch Drittländer.
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6. Finanzierung des Energiesektors Europa-Mittelmeer
und seiner Infrastrukturen
6.1.
In zahlreichen Studien ist der Versuch unternommen
worden, die notwendigen Investitionen zur Finanzierung der
Verbundinfrastrukturen Süd-Nord und Süd-Süd zu beziffern.
Betreffend die Dimension Süd-Nord geht es um die Verdoppelung der Erdgasversorgung der Europäischen Union an drei
Punkten, den Ausbau des elektrischen Verbundnetzes und den
Bau von Pipelines für den Rohöltransport. Bei der Dimension
Süd-Süd geht es um den Aufbau der sog. Mittelmeerringe für
Erdgas und Strom (wobei insbesondere der Stromverbund
einen sofortigen, unbestreitbaren kollektiven Vorteil in Bezug
auf den Netzbetrieb und die Reduzierung von Versorgungseinbrüchen bringen wird). Allerdings stellt sich das Problem
der Einbeziehung Libyens in diese Projekte, ohne das die Ringe
unvollständig wären. Es gibt Pläne für die Schaffung eines
integrierten subregionalen Elektrizitätsmarkts im Maghreb, die
vor kurzem in der Sitzung der Energieminister in Athen im
Mai 2003 politisch abgesegnet wurden.
6.2.
Verschiedene Studien unterschiedlicher Organisationen (FEMISE, Mittelmeer-Energie-Beobachtungsstelle) beziffern
den Investitionsbedarf für Infrastrukturen und die Entwicklung
des produktiven Sektors auf ca. 200 Mrd. EUR in den nächsten
zehn Jahren, davon 110 Mrd. EUR für den Stromsektor
(70 Mrd. für die Erzeugung, der Rest für Transport und
Verteilung). Diese Zahlen beruhen auf Schätzungen aus dem
Jahr 2000, was bedeutet, dass der reale Bedarf höher liegen
könnte. Hervorzuheben ist, dass 50 % dieses Investitionsbedarfs auf nur zwei Länder (Türkei und Algerien) entfällt.
Es konnte nicht festgestellt werden, welcher Anteil dieser
Investitionen auf die Energienetze von gemeinsamem mediterranem Interesse (REICM) entfällt.
6.3.
Diese Fakten erfordern konstruktives Handeln. Laut
FEMISE beliefen sich die ausländischen Direktinvestitionen in
diesen Ländern in den 90er Jahren für alle Wirtschaftssektoren
auf ca. 15 Mrd. EUR jährlich, wobei jeweils die Hälfte auf
öffentliche (multilaterale Institutionen und Programme der
Entwicklungszusammenarbeit) und auf private Investoren entfiel. Von ihrem neuen Instrument FEMIP erhofft sich die EIB
eine Steigerung ihrer Investitionskapazität im Mittelmeerraum
von 1,4 Mrd. EUR jährlich auf 2 Mrd. EUR jährlich. Der
Privatsektor ist daher gefordert, diese beeindruckende Investitionsanstrengung zu ergänzen. Neue Ansätze wie die jüngste
mit 26 Mio. EUR ausgestattete Risikokapitalinitiative Averroes
sind zwar nur ein kleiner Schritt, gehen jedoch in die richtige
Richtung.
6.4.
Ein nach Meinung des EWSA noch nicht ausreichend
untersuchter Aspekt ist die wettbewerbliche Öffnung der
großen, teilweise durch Gemeinschaftsmittel finanzierten Verbundinfrastrukturen. Bezüglich der Nutzung von eventuell
überschüssiger Kapazität gilt derzeit das Vorrecht des Betreibers und das Windhundprinzip (Wer zuerst kommt, mahlt
zuerst ...). Dieses Thema muss rechtlich analysiert werden, da
sich möglicherweise Wettbewerbsverzerrungen hinsichtlich
der Beteiligung des Privatsektors beim Aufbau der großen
Nord-Süd-Verbundnetze ergeben könnten.
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6.5.
In jüngster Zeit ist ein beträchtlicher Anstieg der
Privatinvestitionen im Energiebereich in den Mittelmeerländern zu verzeichnen. Es gibt umfangreiche private Vorhaben
in Ländern wie der Türkei, Algerien und Ägypten, die in
den beiden letztgenannten Ländern allerdings gezielt auf die
Ausfuhr ihrer Energieerzeugnisse ausgerichtet sind. Ungeachtet
ihres großen Umfangs handelt es sich jedoch jeweils um
punktuelle Projekte, zwischen denen keine Verbindung besteht
und die trotz ihrer Rentabilität für die Investoren und ihrer
Vorteile für das betreffende Land nicht in die übergeordnete
Partnerschaftsstrategie eingebunden sind.
6.6.
Bei der Durchführung neuer Vorhaben sollte daher
nach folgenden Leitlinien vorgegangen werden:
—

Förderung gegenseitiger Investitionsschutzvereinbarungen unter Stützung auf die bilateralen Abkommen zwischen der EU und den betreffenden Mittelmeerländern.

—

Genaue Festlegung der Nutzung von Infrastrukturen, die
durch öffentliche Fördermittel finanziert worden sind.

—

Verbesserung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in
den Mittelmeerländern zur verstärkten Förderung von
Auslandsinvestitionen im Energiesektor unter geeigneten
wirtschaftlichen und sozialen Voraussetzungen, und zwar
sowohl im Hinblick auf die Ausfuhr von Energieerzeugnissen als auch zur Verbesserung der inländischen
Energieversorgung von Bevölkerung und Wirtschaft.

—

Im Einklang mit dem Beschluss der Ministerkonferenz
von Athen Entwicklung von neuen, den euromediterranen Bedürfnissen entsprechenden finanziellen Dienstleistungen mit Unterstützung der EIB, der Weltbank, der
regionalen Entwicklungsbanken und privater Kreditinstitute.

—

Erhöhung der öffentlichen nationalen und gemeinschaftlichen Finanzmittel zur Entwicklung von Energievorhaben
von gemeinsamem Interesse mit großer strategischer und
sozialer Bedeutung und mit offenkundigen ökologischen
Vorteilen.

—

Förderung der industriellen Zusammenarbeit im Energiesektor von Vereinbarungen zwischen großen Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Regierungen bis
hin zur Konstruktion bzw. der Wartung von Anlagen
und dem damit einhergehenden Aufbau des lokalen
Produktionsgefüges.

7. Die Dimension Nord-Süd und Süd-Süd
7.1.
Der Bau von Nord-Süd-Verbundinfrastrukturen bringt
einen dreifachen Nutzen, und zwar sowohl für die Energie
exportierenden Länder als auch für die Transitländer (die
Gebühren für die Nutzung der Infrastrukturen erheben und
außerdem während der Bauphase beschäftigungspolitisch und
wirtschaftlich profitieren) und insbesondere die Europäische
Union.
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7.2.
Viele dieser Verbindungsleitungen (für Erdgas, Erdöl
oder Strom) kommen jedoch einer eindeutig in die europäische
Union gerichteten Ausfuhroption gleich, was bedeutet, dass
die Ausfuhrländer nicht nur auf andere Ausfuhrziele (beispielsweise im südlichen Mittelmeerraum) verzichten, sondern ihren
Ausfuhren Vorrang vor dem inländischen Versorgungsbedarf
einräumen müssen, dessen rascher Anstieg auf Grund der
Bevölkerungsexplosion und des Wirtschaftswachstums nicht
vernachlässigt werden darf.
7.3.
Es müssen daher unbedingt gleichzeitig die Süd-SüdVerbundnetze ausgebaut werden, um die kollektive Versorgungssicherheit der Region zu erhöhen, ihre wirtschaftliche
Synergie zu verbessern und das Zugehörigkeitsgefühl zu einer
Partnerschaft zwischen diesen Ländern und der Europäischen
Union zu stärken.

andauernden Entwicklung ist, an deren Anfang überwiegend öffentliche Unternehmen unter strenger staatlicher
Aufsicht standen und die heute von Marktöffnung und
reguliertem Wettbewerb geprägt ist.
—

Es wird anerkannt, dass in jedem einzelnen Land des
südlichen Mittelmeerraums eine andere Ausgangslage
herrscht und daher bei Annahme des derzeitigen Modells
der Europäischen Union als langfristige Zielsetzung eine
Vielfalt unterschiedlicher Ansätze denkbar ist, die nicht
notwendigerweise auf die kurzfristige Schaffung eines
euromediterranen Energiebinnenmarktes abstellen, auch
nicht auf dem Papier.

—

Neben den Fortschritten bei der Liberalisierung des
Energiesektors muss das Augenmerk vor allem auf die
Gewährleistung der Daseinsvorsorge gerichtet werden,
die der Energiesektor zur Aufgabe hat und die nach
Wissen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses noch in keinem offiziellen Dokuments im Zusammenhang mit der euromediterranen Zusammenarbeit
zur Sprache gebracht worden ist. Eine entsprechende
Unterlassung würde unweigerlich zu gesellschaftlicher
Ablehnung und letztendlich zum Stillstand der Entwicklung führen.

7.4.
Desgleichen können einige dieser Infrastrukturen zweifach genutzt werden und beim Nord-Süd-Transit durch
Drittländer zum Einsatz kommen, was wiederum die physische
und technische Versorgungssicherheit der Europäischen Union
erhöhen würde, da in punktuellen oder länger anhaltenden
Krisensituationen verschiedene Transportwegalternativen zur
Verfügung stünden. Dies wiederum würde eine Alternativlösung für die von der Europäischen Kommission beabsichtigte
Aufstockung der strategischen Lagerhaltung auf dem Gebiet
der Union, die auf erhebliche Vorbehalte gestoßen ist, darstellen.

8. Entwicklung nachhaltiger Energiepolitiken
8.1.
—

Wie bereits gesagt:
Der Energieverbrauch der südlichen Mittelmeerländer
kann exponential ansteigen, wenn nicht der derzeitigen
Entwicklung Einhalt geboten und eine intensive Anstrengung im Hinblick auf eine rationelle Energienutzung
unternommen wird. Gleichzeitig muss die rationelle
Energienutzung auch innerhalb der Europäischen Union
nachdrücklich gefördert werden.

—

Der Investitionsbedarf im Energiesektor liegt sehr hoch
und kann nur durch ein Zusammenspiel von öffentlichen
und privaten Initiativen gedeckt werden, wobei private
Initiativen von geeigneten Investitionsgarantien und absehbaren Investitionserträgen abhängen.

—

Für den Energiesektor müssen rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Einkommen
durch Energieausfuhren ermöglichen und gleichzeitig
eine rationelle Energienutzung begünstigen.

8.2.
Das Organisationsmodell des Energiesektors in der
Europäischen Union stellt unter folgenden Voraussetzungen
ein nachahmenswertes Beispiel dar:
—

Es wird akzeptiert, dass das Energiemodell der Europäischen Union Ergebnis einer über mehrere Jahrzehnte
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8.3.
Abgesehen von dieser umsichtigen, schrittweisen und
von sozialpolitischen Erwägungen geprägten Vorgehensweise,
für die der EWSA plädiert, hängt ein Konsens über die
Ausrichtung einer euromediterranen Energiepolitik noch von
folgenden Aspekten ab:
—

Der Förderung der Solidarität im Energiebereich durch
den Ausbau der bilateralen und regionalen Zusammenarbeit, da die nationale Dimension eines solchen Bereichs
begrenzt ist.

—

Der Konzeption von Energiepolitiken, die vor allem
die rationelle Energienutzung fördern und sich dabei
weitgehend auf erneuerbare Energieträger stützen, und
zwar unter Einbeziehung des Binoms Wasser-Energie, das
für alle Mittelmeerländer mehr oder weniger relevant ist.

—

Der Einführung steuerpolitischer Maßnahmen im Einklang mit diesen Zielen und dem Abbau überflüssiger
Subventionen, auch im Sozialbereich, die langfristig nicht
nachhaltig sind, sodass einem Energieverbrauch mit geringem sozialem und kollektivem Mehrwert Einhalt geboten
wird.

—

Der Integration der Umweltschutzdimension in alle energiepolitischen Tätigkeiten und der Anwendung der innerhalb der Union angelegten Kriterien auf alle von der
Union als vorrangig eingestuften Vorhaben (einschließlich
der transeuropäischen Energienetze).
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9. Harmonisierung des gesetzlichen und normativen
Rahmens
9.1.
Wie bereits gesagt ist diese Harmonisierung nicht ein
Ziel um ihrer selbst willen, sondern dient als Instrument im
Hinblick auf eine echte Partnerschaft Europa-Mittelmeer im
Energiebereich.
9.2.
Im Rahmen dieses Ansatzes muss die Harmonisierung
der gesetzlichen und normativen Vorschriften an den Punkten
ansetzen, die einer zuvor definierten nachhaltigen Energiepolitik förderlich sind. Anders ausgedrückt, es darf nicht unmittelbar auf die Schaffung eines Energiemarktes im südlichen
Mittelmeerraum nach EU-Vorbild abgestellt werden. Vielmehr
muss der Schwerpunkt auf Rechtsvorschriften gelegt werden,
die an die Ausgangslage in den betreffenden Ländern angepasst
und mit dem notwendigen Wachstum ihrer Energiesektoren
vereinbar sind, das ihr Bevölkerungswachstum und ihr höherer
Eigenbedarf erfordern und das gleichzeitig die Ausfuhr ihrer
Energieüberschüsse in die Europäische Union ermöglicht.
9.3.
Zur Bewältigung starker Wachstumsphasen des Energiesektors muss dieser Reglementierungsrahmen, der in Europa
von 1950 bis 1990 auf der Vergabe von Gebietskonzessionen
unter staatlicher Aufsicht beruhte, für Privatinitiativen und
-investitionen geöffnet werden. In anderen Regionen wie bspw.
Lateinamerika zwischen 1970 und 1990 wurde die Erfahrung
gemacht, dass ein ausschließlich in öffentlicher Hand befindlicher Energiesektor nicht zur Bewältigung einer wachsenden
Nachfrage geeignet ist und höchstens internationales Kapital
anzieht, für das der Empfängerstaat bürgt und das anderen
Sektoren mit weniger guten Aussichten auf Investitionserträge
vorenthalten wird.
9.4.
Dies würde es wiederum ermöglichen, den derzeitigen
Daseinsvorsorgeauftrag des Energiesektors auf der Grundlage
der in der EU gemachten Erfahrungen umfassend zu gewährleisten. Eine auch nur teilweise Öffnung des Energiemarktes
ohne eine entsprechende Gewährleistung des öffentlichen
Versorgungsauftrags und insbesondere der Universaldienstverpflichtung würde zu sozialer Unzufriedenheit führen und
die Nachhaltigkeit des Modells innerhalb kürzester Zeit aufs
Spiel setzen.
9.5.
Gleichzeitig muss für den Schutz der ausländischen
Investitionen gesorgt werden, so dass politische Risiken ausgeschaltet und die Kosten der neuen Anlagen und damit der
Energieversorgung gesenkt werden, wodurch wiederum ein
Mehrwert geschaffen wird, der den Verbrauchern in Form
niedrigerer Energiekosten und der Wirtschaft durch die Förderung der Entwicklung neuer Tätigkeiten zugute kommt. Eine
Harmonisierung der Rechtsvorschriften betreffend Investitionen zur Vermeidung eines ungerechtfertigten, rein technisch
und wirtschaftlich begründeten Wettbewerbs wäre diesbezüglich möglich und wünschenswert.

oder -anwendungen harmonisiert werden. Die Einführung
eines gemeinsamen Modells könnte sich auf die Harmonisierung der steuerlichen Grundlagen und Verfahren stützen,
wobei jedem Land die Festsetzung des jeweiligen Steuersatzes
überlassen bliebe. Dadurch würde ein langfristig unerwünschter steuerlicher Wettbewerb vermieden.
9.7.
Schließlich muss die Transparenz und Stabilität des
gesetzlichen und normativen Rahmens gewährleistet werden.
Im Rahmen des MEDA-Programms sollten daher spezifische
Maßnahmen zur Vorbereitung der für die Formulierung und
Umsetzung der Rechtsvorschriften zuständigen Personen
durchgeführt werden. Auf Grund des vielschichtigen und
umfangreichen Erfahrungsschatzes der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union kann so für jedes einzelne Land
das am besten geeignete Ausbildungs- und Erfahrungsaustauschmodell gefunden werden. Besonders relevant sind in
diesem Zusammenhang die für die europäischen Institutionen,
die Sozialpartner und die staatlichen Behörden entwickelten
Ausbildungs- und Austauschmaßnahmen.

Entwicklung eines gemeinsamen Standpunktes in
den internationalen Foren

10.

10.1. Die jüngsten internationalen Ereignisse verdeutlichen,
dass sich die Europäische Union und die Länder des südlichen
Mittelmeerraums gemeinsam und aktiv für eine multipolare
Weltordnung einsetzen müssen, die von dem Bemühen um
Konsens und Einhaltung des internationalen Rechts geprägt
ist.
10.2. Da die Energieproblematik eine internationale Dimension aufweist und es für ein Verbraucherland auch immer
ein Erzeugerland geben muss, einem Land mit sinkendem
Verbrauch ein anderes Land mit steigendem Bedarf gegenüber
steht und es für ein Energie exportierendes oder importierendes
Land meist auch Transitländer gibt, ist es unerlässlich, die
Positionen in verschiedenen internationalen Foren anzunähern.
10.3. Die Entwicklung nachhaltiger, auf rationelle Energienutzung und Förderung der erneuerbaren Energieträger
gestützte Energiepolitiken trägt zur Bekämpfung des Klimawandels bei. Mit der Entwicklung neuer und sichererer Infrastrukturen werden die Auswirkungen anderer, unsichererer
oder umweltschädlicherer Transitverfahren verringert. Durch
die Förderung erneuerbarer Energieträger und eines effizienten
Umgangs mit Wasser wird sowohl der Wohlstand vor Ort
verbessert als auch Ab- und Auswanderung entgegengewirkt.
10.4.
—

9.6.
Analog dazu könnten die steuerlichen Maßnahmen
zur Förderung oder Benachteiligung bestimmter Energieträger
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Es erscheint daher möglich:

Die Mittelmeerländer soweit wie möglich in den im
Kyoto-Protokoll verankerten Clean Development Mechanism (Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung)
einzubinden.
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—

Im Rahmen der IMO gemeinsame Standpunkte betreffend
die ausschließliche Nutzung des Mittelsmeers durch Schiffe, die die erforderlichen Sicherheitsvoraussetzungen
erfüllen und in allen Mittelmeerhäfen einheitlich kontrolliert werden, zu entwickeln.

—

Den Ausbau der erneuerbaren Energieträger durch einen
entsprechenden Technologietransfer und die Entwicklung
eines angemessenen industriellen Gefüges auf lokaler
Ebene zu fördern. Die Initiativen wie die Erklärung von
Marrakesch sollten dazu führen, dass alle Mittelmeerländer der in Johannesburg geschmiedeten „Koalition für
erneuerbare Energien“ beitreten.

11.

Realistische Festlegung von Prioritäten für die Energiepartnerschaft

11.1. Wie schon in Ziffer 2.1 dargelegt, erscheinen 6 sechs
Ziele und 24 vorrangige Vorhaben für den Energiesektor
ehrgeizig, und der Ausschuss empfiehlt daher nachdrücklich
die Aufstellung einer Prioritätenrangfolge. Dabei könnten
folgende Kriterien angelegt werden:
11.2. Kriterien für die Festlegung von Prioritäten der Energiepartnerschaft:
—

Eigenständigkeit der vorgeschlagenen Maßnahme: Kann
die vorgeschlagene Maßnahme eigenständig angenommen werden oder ist die Vorschaltung einer anderen
Maßnahme oder Aktion erforderlich?

—

Beitrag zur Partnerschaft: Hat diese Maßnahme in erster
Linie eine Nord-Süd-Dimension? Wirkt sie sich ebenfalls
nachhaltig auf die Süd-Süd-Dimension aus?

—

Zuständigkeit für die Durchführung: Soll diese Maßnahme oder Tätigkeit ausschließlich durch die öffentlichen
Behörden in die Wege geleitet beziehungsweise umgesetzt
werden oder erfordert sie ein Tätigwerden des Privatsektors? Gibt es im letzteren Fall klare Interessensbekundungen von privater Seite?

—

—

Kosten-Nutzen-Verhältnis: Welche kurz- und mittelfristigen Auswirkungen hat die geplante Maßnahme oder
Tätigkeit auf die Verbraucher? Machen sich die öffentlichen Ausgaben in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht
angemessen und für die Verbraucher ersichtlich bezahlt?
Nachhaltigkeit: Ist die vorgesehene Maßnahme oder Tätigkeit „selbstgenügsam“ oder wird sie regelmäßig ergänzende Mittel oder Vorschriften erfordern? Steht sie in ökologischer Hinsicht im Einklang mit den in Johannesburg
bekräftigten Grundsätzen der Nachhaltigkeit?

11.3. Der Ausschuss fühlt sich selbstverständlich nicht
berufen, die Prioritätenrangfolge aufzustellen, ist jedoch der
Auffassung, dass die von den Energieministern aufgestellten
24 Prioritäten anhand dieser Kriterien verschiedenen Katego-
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rien zugeordnet werden können, so dass eine Zersplitterung
der Anstrengungen, die einem Erfolg dieser euromediterranen
Energieinitiative im Wege stünde, verhindert wird.

12.

Schlussfolgerungen

12.1. Die euromediterrane Zusammenarbeit im Energiebereich ist von zentraler Bedeutung für die Verbesserung der
allgemeinen Energieversorgungssicherheit im Mittelmeerraum
sowie für die effiziente Nutzung der Energieressourcen der
südlichen Mittelmeerländer dergestalt, dass sie von einer
reinen Ausfuhreinnahmequelle zu einem tragenden Teil ihrer
produktiven Wirtschaft werden.
12.2. Diese Zusammenarbeit bietet den südlichen Mittelmeerländern ferner eine einzigartige Gelegenheit für die Entwicklung gemeinsamer Infrastrukturen und Vorhaben im
Hinblick auf die Schaffung von Wohlstand für alle durch die
gemeinsame Nutzung der Ressourcen und des Raums für
den Transit von Energieerzeugnissen oder den Aufbau von
Energieverbundnetzen und letztendlich durch die Verwirklichung integrierter subregionaler Energiemärkte.
12.3. In der euromediterranen Zusammenarbeit im Energiebereich sind unzweifelhaft wesentliche Fortschritte zu verzeichnen, die dazu geführt haben, dass Hemmnisse erkannt,
eine Reihe von Prioritäten für aktive Maßnahmen festgelegt
und die Regierungen angemessen sensibilisiert worden sind.
12.4. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass nach wie vor
viererlei erhebliche Hemmnisse zu überwinden sind:
—

Eine wirksame Harmonisierung der Reglementierungsrahmen und ihre administrative Umsetzung im Einklang
mit den Prioritäten und verschiedenen nationalen Ausgangssituationen, um eine über sporadische und bilaterale
Maßnahmen hinausgehende, echte kollektive Partnerschaft zu verwirklichen.

—

Ein umfangreicher Mittelbedarf, der eine mehrheitliche
Beteiligung von Privatkapital und privaten Unternehmen
erfordert, denen dazu wiederum vorab staatlich garantierte Rechtssicherheit geboten werden muss.

—

Die inhärente Schwäche der regionalen Zusammenarbeit
zwischen den südlichen und östlichen Mittelmeerländern.

—

Einbindung der Bevölkerung, insbesondere der südlichen
und östlichen Mittelmeeranrainerstaaten, durch die Erläuterung der Vorhaben und der davon erhofften globalen
Ergebnisse, um die Vorteile für die Gesellschaft und
die Energieverbraucher zu verdeutlichen und mögliche
Vorbehalte zu überwinden.

12.5. Die Harmonisierung der Reglementierungsrahmen
muss sich in der Praxis auf Aspekte wie den gegenseitigen
Investitionsschutz, die Angleichung der Energiesteuern unter
dem Gesichtspunkt der ökologischen Nachhaltigkeit, Vereinbarungen über den Transit von Energieerzeugnissen und die
Verankerung des Daseinsvorsorgeansatzes im Energiebereich
konzentrieren.
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12.6. Der Ausschuss hält es jedoch für unnötig, kurzfristig
die Errichtung eines Energiebinnenmarktes in den südlichen
Mittelmeerländern nach EU-Vorbild und dessen Assoziierung
mit dem EU-Binnenmarkt anzustreben. Dieser Energiebinnenmarkt kann zwar auf lange Sicht Ziel sein, doch hält der EWSA
es auf kurze Sicht für erforderlich, individuelle, an die einzelnen
Länder bzw. Regionen angepasste Strategien einzuschlagen, die
unter Vermeidung jedweder steuerlicher oder administrative
Benachteiligung eine nachhaltige Energiepolitik fördern, ohne
dabei die euromediterrane Zusammenarbeit im Energiebereich,
insbesondere mit Blick auf den freien Transit, die Öffnung für
Privatinitiativen und die Nichtdiskriminierung aus Gründen
der Staatsangehörigkeit, zu behindern.
12.7. Sobald die Transparenz und Stabilität der Reglementierungsrahmen sichergestellt ist, kann auch der Privatsektor
leichter dazu bewegt werden, an den Vorhaben, die definitionsgemäß von „gemeinsamem euromediterranem Interesse“ sind,
mitzuwirken und somit die Süd-Süd-Zusammenarbeit umfassend zu fördern. Dazu ist es notwendig, dass die öffentlichen
Behörden und Institutionen im Vorfeld die notwendigen
detaillierten Studien finanzieren, um die Vorhaben von gemeinsamem Interesse in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht
zu bewerten, und festlegen, welche Vorhaben aufgrund ihrer
unzureichenden Rentabilität oder ihres Gefährdungspotenzials
durch öffentliche Subventionen oder Darlehen gefördert werden können. Schließlich wäre anzustreben, im Rahmen des
Möglichen andere multilaterale Gremien wie die Weltbank und
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die regionalen Entwicklungsbanken mit einzubinden. Die
Europäische Kommission überarbeitet in diesem Zusammenhang erneut die Projektliste der transeuropäischen Energienetze, um verschiedene Initiativen des Süd-Süd-Verbundes einzubeziehen.
12.8. Es bedarf sofortiger umfassender Anstrengungen, um
den Einwohnern der südlichen und östlichen Mittelmeerländer
zu vermitteln, dass Energiepolitiken notwendig sind, die den
effizienten Umgang mit Energie und Wasser und den Ausbau
ihrer erneuerbaren Energieträger fördern, wobei die Energieversorgung als grundlegende Leistung der Daseinsvorsorge
gewährleistet werden muss. Erst dann kann der Bevölkerung
vermittelt werden, dass die Energieüberschüsse eines jeden
Landes im Ausland genutzt werden können und diesbezüglich
die euromediterrane Zusammenarbeit im Bereich Energie
und Infrastrukturentwicklung, Erzeugung und Verteilung das
geeignete Instrument ist.
12.9. Der EWSA wäre durch seine Kontakte zu der Zivilgesellschaft dieser Länder in der Lage, diesen Entwicklungsprozess, der letztendlich alle lokalen wirtschaftlichen und sozialen
Akteure und die Gesellschaft insgesamt erfassen muss, in die
richtigen Bahnen zu lenken. Er schlägt diesbezüglich vor, im
Rahmen von EUROMED ein spezifisches Programm einzurichten, um diese Ansätze und Vorhaben unter den nationalen und
lokalen Behörden und den Kommunikationseinrichtungen
bekannt zumachen und Ausbildung- und Partnerschaftsaktionen zu fördern.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Einführung und die
Interoperabilität elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft“ (1)
(KOM(2003) 132 endg. — 2003/0081 (COD))
(2004/C 32/06)
Der Rat der Europäischen Union beschloss am 13. Mai 2003, gemäß Artikel 71 Absatz 1 des EG-Vertrags
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag
zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen,
Informationsgesellschaft nahm ihre Stellungnahme am 10. Oktober 2003 an. Berichterstatter war Herr
Levaux.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 117 gegen 3 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Ziel der vorgeschlagenen Richtlinie
1.1.
Die Kommission veröffentlichte am 23. April 2003
gleichzeitig zwei Dokumente:
—

eine Mitteilung „Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes: Neue Formen der Finanzierung — Interoperable
elektronische Mautsysteme“ und

—

einen „Vorschlag für eine Richtlinie über die allgemeine
Einführung und die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft“.

1.2.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat
sich in Abschnitt 4 seiner Stellungnahme zum Thema „Überarbeitung der Liste der TEN-Projekte bis 2004“ (2) mit den die
Finanzierung betreffenden Ausführungen der vorgenannten
Mitteilung beschäftigt. In der jetzigen Stellungnahme wird er
daher lediglich seine wichtigsten Bemerkungen und Vorschläge
hierzu anführen. Außerdem wird diese Thematik in einer
Initiativstellungnahme zum Thema „Die Verkehrsinfrastruktur
zukunftsfähig gestalten: Finanzierung — Planung — Neue
Nachbarn“ erneut behandelt.
1.3.
Was den Richtlinienvorschlag angeht, so weist die
Kommission in ihrer Begründung darauf hin, dass elektronische Mautsysteme seit Beginn der 90er Jahre von Autobahnbetreibern zur Finanzierung des Aufbaus und der Instandhaltung der Infrastruktur eingeführt wurden. Ihr Zweck bestand
darin, an den Mautstellen, wo es zu Staus, Verkehrsstockungen,
Unfällen und Störungen kommt, die Durchfahrtzeiten zu
verkürzen, indem eine Trennung der Abonnenten von den
Gelegenheitsnutzern vorgenommen wurde. In einer Spur mit

(1) Das Kommissionsdokument enthält auch eine Mitteilung der
Kommission „Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes:
Neue Formen der Finanzierung — Interoperable elektronische
Maytsysteme“.
(2) CESE 1174/2003, am 25. September 2003 verabschiedet.

elektronischer Mauterhebung können je nach Einrichtung 200
bis 300 Fahrzeuge pro Stunde abgefertigt werden, d. h. doppelt
so viele wie in einer Spur mit Bankkartenautomat oder mit
manueller Abfertigung.

1.4.
In Italien, Frankreich, Portugal, der Schweiz, Slowenien
und Norwegen gibt es landesweite Systeme, die allerdings
untereinander nicht kompatibel sind, und mittlerweile breiten
sich elektronische Mautsysteme in ganz Europa aus, entweder
als Mittel der Verkehrssteuerung in bestimmten Gebieten
oder für bestimmte Fahrzeugkategorien (Lkw in Deutschland,
Österreich und der Schweiz).

1.5.
Es werden mehrere Techniken (GPS / GALILEO,
EGNOS, Mikrowellen) zum Einsatz kommen, was für die
Straßenbenutzer in Europa echte Probleme mit sich bringen
wird. Nach Auffassung der Kommission muss daher dringend
verbindlich festgelegt werden, dass den Kraftfahrern im internationalen Verkehr von den Betreibern Mautgeräte zur Verfügung gestellt werden müssen, die sich für alle in Europa
eingesetzten Systeme eignen.

1.6.
Mit der jetzt vorgeschlagenen Richtlinie, die bereits im
Weißbuch zur Verkehrspolitik angekündigt wurde, sollen „die
Voraussetzungen für die schnellstmögliche Einführung eines
europäischen Mautdienstes im gesamten gebührenpflichtigen
Straßennetz der Gemeinschaft“ geschaffen werden, wobei
dieser Dienst auf dem Grundsatz „ein Vertrag pro Kunde —
ein Gerät pro Fahrzeug“ beruhen soll.

1.7.
Die Kommission führt aus, dass die Richtlinie — durch
die Gewährleistung der Interoperabilität der Mautsysteme
innerhalb des Binnenmarktes — die Einführung von Infrastrukturgebühren auf europäischer Ebene erleichtern wird. Überdies
eigne sich die vorgeschlagene Technik für die gesamte Infrastruktur (Autobahnen, Straßen, Brücken, Tunnel usw.) und alle
Fahrzeugarten (Lkw, Pkw, Motorräder usw.).
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1.8.
Die Kommission schlägt als pragmatischen Ansatz für
die Verwirklichung der Interoperabilität Folgendes vor:
—

—

eine kurzfristige Lösung (bis 2005), um den laufenden
Projekten in bestimmten Mitgliedstaaten Rechnung zu
tragen, sowie
eine langfristige Lösung (2008-2012) für die Schaffung
eines einheitlichen Systems. Außerdem soll der europäische Mautdienst für Lkw und Reisebusse ab 2005 und
für Pkw ab 2010 eingeführt werden.

1.9.
Für den Benutzer dürften die Kosten für die entsprechende Ausrüstung eines Fahrzeugs langfristig 20 bis 50 EUR
betragen.

2. Allgemeine Bemerkungen zu der Mitteilung der Kommission „Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes: Neue Formen der Finanzierung — Interoperable
elektronische Mautsysteme“

rungssysteme auszubauen und besser untereinander zu koordinieren und dadurch zu optimieren, aber diese Zielsetzung geht
von dem bereits Bestehenden aus und bedeutet keine wirkliche
Neuerung.
2.4.
Was die öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) anbelangt, so schließt sich der Ausschuss dem Urteil der Kommission bezüglich der Grenzen einer ausschließlich privaten
Finanzierung von großen Infrastrukturprojekten an. Allerdings
kann die Mischfinanzierung nicht die einzige Lösung sein, da
Privatinvestoren mit Recht verlässliche Garantien und eine
gesicherte Rentabilität ihrer Investitionen verlangen, wodurch
sich die Kosten erhöhen. Darüber hinaus sind auch noch
weitere Aspekte zu bedenken:
—

Jedes TEN-V-Vorhaben, an dem mehrere europäische
Länder beteiligt sind, sollte in der Rechtsstruktur einer
„europäischen Gesellschaft“ realisiert werden, um die für
das Finanzierungskonzept für das betreffende Vorhaben
unverzichtbare Transparenz zu gewährleisten.

—

Die Eingehung einer ÖPP ist nur bei einem Gleichgewicht
der Finanzierungsanteile von öffentlichem und privatem
Sektor sinnvoll. Eine ÖPP, in der der Privatsektor eine
schwache Minderheit darstellen würde, ist schwer denkbar. Deshalb kann bei realistischer Betrachtung nicht
davon ausgegangen werden, dass der Privatsektor die zur
Realisierung der meisten Projekte erforderlichen Mittel
aufbringen kann.

—

Es müssen Obergrenzen festgelegt werden, um sonst
möglichen unvorhersehbaren Folgen einer schrittweisen
Abtretung von Hoheitsbefugnissen auf dem Gebiet der
Raumordnung und der großen öffentlichen Infrastrukturanlagen, über die die Staaten bzw. die öffentliche Hand
herkömmlich verfügen, vorzubeugen.

2.1.
Wie in Ziffer 1.2 ausgeführt, hat sich der Ausschuss
hierzu auch in einer anderen Stellungnahme geäußert (1).
2.2.
Der Ausschuss bedauert ebenso wie die Kommission,
dass der Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes aus
verschiedenen Gründen (mangelnder politischer Wille der
Entscheidungsträger in den Mitgliedstaaten, unzureichende
Finanzmittel für das transeuropäische Verkehrsnetz, Aufteilung der Zuständigkeiten für die Projekte auf viel zu viele
Stellen) auf der Stelle tritt, und hat deshalb mit Interesse die
von der Kommission vorgeschlagenen Lösungen zur Kenntnis
genommen, die zwei große Pfeiler umfassen:
—

eine bessere Koordinierung der öffentlichen und privaten
Finanzierung des transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie

—

die Schaffung eines leistungsfähigen europäischen Mautdienstes.

2.3.
Der Ausschuss unterstützt selbstverständlich das ehrgeizige Ziel der Kommission, zu einer besseren Koordinierung
der regionalen, nationalen und gemeinschaftlichen öffentlichen
Mittel zu gelangen. Er stimmt jedoch mit der Kommission
darin überein, dass dies schwierig sein wird, da ein goldener
Mittelweg zwischen verschiedenen Prioritäten, die nicht unbedingt in die gleiche Richtung gehen, gefunden werden muss.
Es geht im Grunde darum, die Schwierigkeiten zu überwinden,
die einer Politik der Kofinanzierung der Infrastrukturprojekte
innewohnen, bei der jeder Beteiligte seinen Anteil aushandelt,
wobei er sich von den von ihm vertretenen lokalen, regionalen
oder nationalen Interessen leiten lässt und das europäische
Gemeinwohl mitunter auf der Strecke bleibt. Der Ausschuss
hält es deshalb für erforderlich, die vorhandenen Finanzie-

(1) CESE 1174/2003, am 25. September 2003 verabschiedet.
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Nach Ansicht des Ausschusses stellt die öffentlich-private
Partnerschaft bei der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturvorhaben in einigen Einzelfällen zwar zweifellos eine interessante Lösung dar, ist aber keinesfalls als Patentlösung zu
betrachten.

3. Allgemeine Bemerkungen zu der Richtlinie über die
allgemeine Einführung und die Interoperabilität
elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft
3.1.
Der Ausschuss unterstützt die Maßnahmen, die die
Kommission ergriffen hat, um möglichst schnell die Interoperabilität der elektronischen Mautsysteme im Binnenmarkt
herzustellen. Den Benutzern muss ein einfaches und leicht zu
bedienendes System zur Verfügung gestellt werden.
3.2.
Der Ausschuss fragt sich allerdings, welche Zielsetzungen die Kommission mit diesem Vorschlag für eine technische
Richtlinie im Rahmen der Suche nach neuen Formen der
Finanzierung für den Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes verfolgt. Die bestehenden und künftigen elektronischen
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Mautsysteme dienen lediglich dem Zweck, den Benutzern die
Bezahlung der Gebühren zu erleichtern und einen besseren
Verkehrsfluss zu ermöglichen, und sind keinesfalls eine neue
Finanzierungsform für die TEN-V. Durch die Bereitstellung
eines verbesserten Instruments für die Gebührenerhebung
wird keine neue Finanzierungsquelle erschlossen, zumal die
Kommission nicht auf die Verwendung der Mauteinnahmen
eingeht, die jeder Mitgliedstaat bzw. jede Region weiterhin
nach ihren eigenen Regelungen für die Instandhaltung oder
den Ausbau ihres eigenen Netzes aufwenden wird, ohne auf
die Erfordernisse infolge des steigenden Verkehrsaufkommens
in Europa und somit das Gemeinwohl Rücksicht zu nehmen.
3.3.
Der Ausschuss hat zwar zur Kenntnis genommen, dass
die allgemeine Einführung elektronischer Mautsysteme nach
Ansicht der Kommission einen besseren Vergleich der Höhe
der Gebühren ermöglichen wird, weist jedoch darauf hin, dass
eine derartige Harmonisierung nur schwer vorstellbar ist, da es
jedem Staat derzeit freisteht, seine Gebühren nach gefahrenen
Kilometern und Fahrzeugtyp oder in Abhängigkeit von geographischen Merkmalen (Bergland oder Ebene) zu berechnen.
3.4.
Der europäische Mautdienst wird für Lkw und Reisebusse ab 1. Januar 2005 und für die übrigen Fahrzeuge ab
1. Januar 2010 eingeführt. Der Ausschuss hat zur Kenntnis
genommen, dass die Betreiber interessierten Nutzern interoperable Erfassungsgeräte für ihre Fahrzeuge bereitstellen müssen.
Er hält es allerdings für sehr wichtig, dies nicht zwingend
vorzuschreiben, damit:
—

der Benutzer seine Kreditkarte — mit harmonisierten
Bankgebühren — benutzen kann;

—

eine Wahlmöglichkeit gelassen wird und dadurch die
Betreiber angespornt werden, ihr System weiter zu verbessern, um neue Kunden zu gewinnen;

—

nicht aufgrund der abgespeicherten Daten genau verfolgt
werden kann, wann sich welches Fahrzeug und welcher
Benutzer wo aufhalten, da dies gegen die Grundsätze
der persönlichen Freiheit verstößt. Deshalb ersucht der
Ausschuss die Kommission, in einem Artikel der Richtlinie auf diese Grundsätze der persönlichen Freiheit (Charta
der Grundrechte) hinzuweisen.
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3.5.
Generell hat der Ausschuss zu den technischen Aspekten der Richtlinie und ihrer Umsetzung nichts anzumerken, da
ihm der Vorschlag der Kommission insgesamt ausgewogen
erscheint.
4. Fazit
Die Befassung des Ausschusses erstreckt sich auf zwei Themenkreise:
4.1.
Neue Formen der Finanzierung für TEN-V-Projekte:
Der Ausschuss wird seinen Standpunkt zur Finanzierung der
Verkehrsinfrastrukturen in einer gesonderten Stellungnahme
vor Ende 2003 umfassend darlegen. Im Übrigen weist er
darauf hin, dass er in drei verschiedenen Stellungnahmen, die
im Januar, Juni und September 2003 (1) verabschiedet wurden,
die Einrichtung eines Europäischen Verkehrsinfrastrukturfonds
vorgeschlagen hat. Dieser Fonds soll durch die Erhebung ab
2006 von 1 Cent pro Liter Kraftstoff, der im 25 Mitgliedstaaten
umfassenden Europa im gesamten Verkehr und von sämtlichen
Fahrzeugtypen verbraucht wird, gespeist werden. Dieser über
einen Zeitraum von 20 bis 50 Jahren diesem speziellen
Verwendungszweck vorbehaltene Fonds soll direkt oder über
Darlehen die Finanzierung der von den künftigen Generationen
benötigten Infrastrukturen ermöglichen.
4.2.
Die Interoperabilität der Mautsysteme: Der Ausschuss
billigt den diesbezüglichen Richtlinienvorschlag, wünscht jedoch, dass in dessen Artikel 3 auf die Grundsätze des Schutzes
der persönlichen Freiheit hingewiesen und insbesondere die
Charta der Grundrechte angeführt wird.
(1) Stellungnahme des EWSA zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Rates zur Änderung der Richtlinie 92/81/EWG und der
Richtlinie 92/82/EWG zur Schaffung einer Sonderregelung für die
Besteuerung von Dieselkraftstoff für gewerbliche Zwecke und zur
Annäherung der Verbrauchsteuern auf Benzin und Dieselkraftstoff“ — ABl. C 85 vom 8.4.2003.
Im Juni 2003 verabschiedete Stellungnahme des EWSA zu dem
„Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und
des Rates über Mindestanforderungen für die Sicherheit von
Tunneln im transeuropäischen Straßennetz“ — ABl. C 220 vom
16.9.2003, S. 6.
Im September 2003 verabschiedete Stellungnahme des EWSA
zum Thema „Überarbeitung der Liste der TEN-Projekte bis 2004“
— CESE 1174/2003.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der Mitteilung der
Kommission: „Ausarbeitung eines Aktionsplans für Umwelttechnologie“
(KOM(2003) 131 endg.)
(2004/C 32/07)
Die Kommission beschloss am 25. März 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung,
Umweltschutz nahm ihre Stellungnahme am 14. Oktober 2003 an. Berichterstatter war Herr Nilsson.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 116 gegen 3 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.1.
Auf der Tagung des Europäischen Rates im März 2000
in Lissabon hat sich die Europäische Union das Ziel gesetzt,
„die wettbewerbsfähigste und dynamischste wissensgestützte
Wirtschaft der Welt“ zu werden. Diese Zielsetzung wird seither
als „Lissabon-Strategie“ bezeichnet. Auf seiner Tagung im
März 2001 in Stockholm kündigte der Europäische Rat an,
dass er prüfen wolle, welchen Beitrag die Umwelttechnologie
zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung leisten
könne. Im Juni 2001 einigte sich der Rat in Göteborg auf
eine „Strategie für nachhaltige Entwicklung“. Diese Beschlüsse
bilden die Grundlage für die derzeitigen Arbeiten der Kommission an einer Strategie und einem Aktionsplan für Umwelttechnologie.

1.2.
Die Kommission geht in drei Schritten vor. Zunächst
legte sie im März 2002 den Bericht „Umwelttechnologie für
eine nachhaltige Entwicklung“ (1) vor. Den zweiten stellt die
Mitteilung „Ausarbeitung eines Aktionsplans für Umwelttechnologie“ dar, die Gegenstand dieser Stellungnahme ist. Den
dritten Schritt wird der eigentliche Aktionsplan bilden, den die
Kommission vor Jahresende 2003 vorlegen will. In seine
Ausarbeitung sollen alle Interessengruppen interaktiv einbezogen werden, damit sie Vorschläge und Ideen vorbringen
können, bevor die endgültige Fassung vorgelegt wird.

1.3.
Umwelttechnologie ist als ein kontinuierlicher Prozess
zu sehen, in dem Forschung und Entwicklung, Know-how
und praktische Anwendung Hand in Hand greifen. Diese
Entwicklung kann zwar vom Markt allein aus rein kommerziellem Antrieb bewirkt werden, muss bisweilen allerdings auch
mit verschiedenen Formen der Unterstützung vorangetrieben
werden. Dazu möchte der EWSA mit der Sachkenntnis seiner
Mitglieder einen Beitrag leisten.

(1) KOM(2002) 122 endg.

1.4.
Die Strategie und der Aktionsplan sind auch im
Zusammenhang mit anderen Arbeiten der Kommission zu
sehen, für die die Umwelttechnologie eine wichtige Rolle
spielen kann, und zwar:
—

Mitteilung der Kommission über eine „Integrierte Produktpolitik“, bei der die Umweltwirkung von Produkten
aus einem Lebenszyklus-Ansatz beurteilt wird (2).

—

Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Produktion“ mit dem Ziel einer Koordinierung von Maßnahmen zur Vermeidung und Begrenzung
der Umweltverschmutzung. Die dazu einzusetzenden
„besten verfügbaren Techniken“ sind eng an den zu
erwartenden Aktionsplan für Umwelttechnologie
geknüpft (3).

—

Mitteilung der Kommission „Eine thematische Strategie
für Abfallvermeidung und -recycling“ (4).

1.5.
Als weitere wichtige Arbeit in diesem Zusammenhang
ist eine gegenwärtig in Ausarbeitung befindliche Initiativstellungnahme des Ausschusses zu nennen, in der er sich ausgehend von der Feststellung, dass in den neuen Mitgliedstaaten
besondere Hindernisse für die Implementierung von Umwelttechnologien bestehen, mit der Frage befassen wird, wie in den
neuen Mitgliedstaaten gerade angepasste Kleintechnologien
im Umweltschutz angewendet werden können bzw. deren
Anwendung gefördert werden kann. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei einer Bewertung der Hilfsprogramme der EU
im Rahmen der Vorbeitrittsprogramme sowie der zukünftigen
Mittelverwendung im Rahmen der Strukturfonds und des
Kohäsionsfonds gewidmet werden (5).

(2) KOM(2003) 302 endg., Stellungnahme des EWSA in Ausarbeitung.
(3) KOM(2003) 354 endg., Stellungnahme des EWSA in Ausarbeitung.
(4) KOM(2003) 301 endg., Stellungnahme des EWSA in Ausarbeitung.
(5) Initiativstellungnahme des EWSA zum Thema „Geeignete Umwelttechnologien in den Beitrittsstaaten: Chancen und Fakten“ in
Ausarbeitung.
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2. Wesentlicher Inhalt der Mitteilung der Kommission
2.1.
Die Kommission versteht unter Umwelttechnologie
„alle Techniken, die im Vergleich zu den vorhandenen Alternativen geringere Umweltauswirkungen haben“, wie sie in ihrem
Bericht von 2002 darlegt. Sie engt den Begriff aber nicht nur
auf Reinigungstechnologien ein, sondern erweitert ihn auf alle
Techniken, die Verunreinigungen bereits im Produktionsprozess verhindern, wie z. B. neue Materialien, eine energie- und
ressourcenschonende Produktion, Umwelt-Know-how und
neue Verfahrensweisen. Der erweiterte Begriff umfasst also
sowohl die Technik als auch das Know-how für deren Anwendung.
2.2.
Umwelttechnologien stellen auf EU-Ebene und weltweit einen Wachstumsmarkt dar. 1999 stellte die EU-Ökoindustrie ca. 1,6 Mio. Arbeitsplätze und liefert alljährlich Güter
und Dienstleistungen im Wert von rund 183 Mrd. EUR. Die
Bekämpfung der Umweltverschmutzung und umweltfreundliche Technologien schlagen mit rund 127 Mrd. EUR zu
Buche und das Ressourcenmanagement (ohne Anlagen für
erneuerbare Energien) mit rund 56 Mrd. EUR. In den Beitrittsländern liefert die Ökoindustrie in den Bereichen Bekämpfung der Umweltverschmutzung und umweltfreundliche Technologien Güter und Dienstleistungen im Wert von rund
10,3 Mrd. EUR im Jahr, was 1,9 % ihres Bruttoinlandsprodukts
entspricht. Mit dem Forschungsrahmenprogramm leistet die
Kommission einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung neuer
umweltfreundlicher Technologien.
2.3.
Viele Hemmnisse, wie übermäßige Bürokratie, höhere
Kosten und die Haltung der Öffentlichkeit, behindern weiterhin
die vollständige Entwicklung und Nutzung von Umwelttechnologien. Vor allem sind wirtschaftliche Hemmnisse ein dauerhaftes Problem, solange die wahren Umweltkosten nicht berücksichtigt werden. Dazu kommen Schwierigkeiten, für lange
Investitionszyklen die nötigen Finanzmittel aufzubringen, und
die unzulängliche Verbreitung neuer Technologien. Technische
Hindernisse müssen durch gezielte, effizientere Forschungsanstrengungen beseitigt werden. Außerdem wird das Inverkehrbringen von Technologien durch organisatorische Hemmnisse sowie durch Unkenntnis und mangelnde Qualifikationen
behindert.
2.4.
Die Kommission hat vier Handlungsschwerpunkte
gewählt: Klimawandel, nachhaltige Produktions- und Verbrauchsstrukturen, Wasser und Bodenschutz. Für jeden davon
hat sie jeweils eine Facharbeitsgruppe eingerichtet. Die Handlungsschwerpunkte stehen mit vorrangigen Bereichen des
sechsten Umweltaktionsprogramms im Zusammenhang. Die
Tätigkeit der vier Arbeitsgruppen wird die Grundlage für den
Aktionsplan bilden.
2.5.
Die Mitteilung soll der Ausgangspunkt für eine umfassende Konsultation der Akteure zu den Hindernissen, die einer
Nutzung der Umwelttechnologie im Wege stehen, sein. Alle
Betroffenen sind aufgefordert, ihre Sichtweise darzulegen.
Die Antworten der Akteure sollen in die Ausarbeitung des
Aktionsplans bis Ende des Jahres einfließen.
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3. Bemerkungen des EWSA zur Mitteilung der Kommission
3.1.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt den Ansatz der Kommission, die Entwicklung und
das Inverkehrbringen von Techniken, die die Umweltbelastung
vermindern oder eine bessere Nutzung der Ressourcen ermöglichen, auf vielfältige Weise zu unterstützen. Mehrere Mitgliedstaaten unternehmen bereits Schritte in diese Richtung, und
ein Vorgehen auf europäischer Ebene würde durch die stärkere
Verbreitung bewährter Praktiken die Wirksamkeit dieser Arbeit
erhöhen. Der Ausschuss begrüßt den von der Kommission
beim Aktionsplan angewandten Arbeitsstil mit einem offenen
Konsultationsprozess unter Beteiligung des EWSA, nationaler
Experten und verschiedener Organisationen.
3.2.
Der Ausschuss hält es für wichtig und sehr begrüßenswert, dass die Kommission den Begriff Umwelttechnologie
nicht nur auf „reinigende“ Techniken einschränkt. Die von der
Kommission vorgelegten wirtschaftlichen Daten betreffen nur
die eigentliche „Öko-Industrie“. Diese Daten von 1999, die im
Übrigen auf den neuesten Stand gebracht werden müssen,
geben nur in begrenztem Maße Aufschluss über das wirtschaftliche Potenzial von Umwelttechnologien. Im Bereich der
Umwelttechnologie besteht die Herausforderung darin, die
gesamte Produktion und alle Waren Schritt für Schritt unter
dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes und des schonenden
Umgangs mit Ressourcen zu verbessern. Dabei ist auch zu
bedenken, dass ein beträchtlicher Teil der normalen Verbesserungen und Wirkungsgradsteigerungen, die die Industrie wieder und wieder erreicht hat und weiterhin erzielt, große
Entlastungen für die Umwelt mit sich bringt, ohne dass dies
als neue Umwelttechnik bezeichnet worden wäre. Im Hinblick
darauf, ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen, muss „Umwelttechnologie“ definiert werden, damit sie gezielt gefördert
werden kann. Das macht es notwendig, die erweiterte Definition zugrunde zu legen, d. h. im Rahmen der Umwelttechnologie auch Fragen des Know-how, der Forschung und neuer
Produktionsmethoden zu behandeln.
3.3.
Der Ausschuss sieht in der Umwelttechnologie sogar
ein strategisch wichtiges Geschäftsfeld für die europäische
Wirtschaft, das langfristig zur Verbesserung der Wettbewerbsposition europäischer Unternehmen und zu mehr Wirtschaftswachstum und Beschäftigung beitragen kann. Die
Förderung der Umwelttechnik muss unter dem übergreifenden
Leitsatz stehen, dass sie sich für die Unternehmen auszahlt und
den Verbrauchern höherwertige Erzeugnisse gibt.
3.4.
Maßnahmen zur Förderung von Umwelttechnologien
sind ein Steuerungsinstrument, das ergänzend mit anderen
Steuerungsinstrumenten zusammenwirkt. Andere Steuerungsinstrumente im Umweltbereich, wie Steuern und Vorschriften, verursachen den Unternehmen oftmals höhere Kosten
und bewirken dadurch zunächst eine Verschlechterung ihrer
internationalen Wettbewerbskraft. Zur Verwirklichung der
Ziele der Lissabon-Strategie muss jedoch die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gestärkt werden. Daher ist
die Förderung von Umwelttechnologien zweckmäßig, weil sie
der Umwelt zugute kommen, aber der Wettbewerbsfähigkeit
nicht schaden, sondern sie eher verbessern.
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3.5.
Die vier ausgewählten Themenschwerpunkte sind sachdienlich, weil sie sich auf die drei Grundelemente Luft, Wasser
und Boden sowie auf die menschlichen Tätigkeiten Produktion
und Konsum erstrecken. Nach Ansicht des Ausschusses dürfen
Maßnahmen im Bereich der Luft aber nicht nur auf Klimaeffekte begrenzt werden, denn auch andere Emissionen in die Luft
stellen ein erhebliches Umweltproblem dar. Außerdem lassen
sich sicher auch in anderen Problemfeldern der Luftverschmutzung große Entwicklungs- und Geschäftsmöglichkeiten für
die Umwelttechnologie erschließen. Dabei ist natürlich zu
berücksichtigen, dass diese Bereiche in Wechselwirkung zueinander stehen und Problemlösungen und Innovationen auch
horizontal wirken müssen. Der Ausschuss regt außerdem an,
den Beitrag der Umwelttechnologie zum Lärmschutz so bald
wie möglich in die Arbeit einzubeziehen.

3.6.
Bei der Entwicklung und Inverkehrbringung von Umwelttechnologien in der Gemeinschaft stellt sich die Frage, wie
der Export früherer, aus Umweltsicht schlechterer Produkte
gehandhabt werden soll. Im Rahmen bestehender Rechtsvorschriften kann z. B. ein bestimmtes Produkt auf dem EUMarkt gewinnbringend sein, während in Drittländern ältere
Technologien wirtschaftlicher einsetzbar sind und daher überwiegend angewandt werden. Dies verringert die Vorteile für
die Umwelt und begrenzt die Exportmöglichkeiten der neuen
Technologie. Um eine möglichst harmonische Entwicklung im
Umweltbereich sicherzustellen, ist daher auch eine Fortführung
der internationalen umweltpolitischen Zusammenarbeit geboten, und Drittländer, insbesondere Entwicklungsländer, müssen über Know-how und wirkliche Möglichkeiten zur Anwendung von Umwelttechnologien verfügen.

3.7.
Die Entwicklung und Inverkehrbringung von Umwelttechnologien müssen in verschiedener Form unterstützt werden. Wenn die Verbreitung von Umwelttechnologien durch
starke wirtschaftliche oder gesetzgeberische Steuerungsinstrumente erzwungen werden soll, besteht die Gefahr, dass zum
einen die Exportmöglichkeiten begrenzt bleiben und zum
anderen die Produktion in außereuropäische Länder verlagert
wird, in denen weniger harte Auflagen gelten. In der Praxis
bedeutet dies einen insgesamt geringeren Nutzen für die
Umwelt und den „Export“ europäischer Umweltprobleme in
andere Länder, was nach Auffassung des EWSA ethisch
bedenklich ist. Außerdem verringern sich die Wachstumsmöglichkeiten.

3.8.
Die öffentliche Auftragsvergabe spielt eine wichtige
Rolle und kann die Entwicklung und Kommerzialisierung von
Umwelttechnologien durchaus wirkungsvoll unterstützen. Es
muss verdeutlicht werden, dass es möglich und wünschenswert
ist, dass ein öffentlicher Auftraggeber in seiner Ausschreibung
hohe Umweltanforderungen stellt. Die Umweltwirkung eines
Produkts muss über seinen gesamten Lebenszyklus unter
Berücksichtigung aller einwirkenden Faktoren, u. a. auch
dem Transport, beurteilt werden. Neue Umwelttechnik muss
nachprüfbar besser als bestehende Techniken sein. Außerdem
sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, spezielle
Technologieausschreibungen durchzuführen, die den Unternehmen einen Anreiz zur Produktentwicklung bieten, wenn
dafür das „Siegerkonzept“ mit einem größeren Auftrag belohnt
wird, wie es erfolgreich in verschiedenen Ländern geschieht. In
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ihrer Mitteilung über die „Integrierte Produktpolitik“ führt die
Kommission aus, dass die Rechtsvorschriften für die öffentliche
Beschaffung umfangreiche Möglichkeiten für die Berücksichtigung von Umweltbelangen in Ausschreibungen bieten und die
eigentliche Herausforderung darin bestehe, dafür zu sorgen,
dass „öffentliche“ Einkäufer die bestehenden Möglichkeiten
auch nutzen. Dieser Aufgabe müssen sich nach Ansicht des
Ausschusses sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten stellen.
3.9.
Sehr begrüßenswert ist das Bemühen der Kommission,
mit Hilfe thematischer Gruppen die verschiedenen Hemmnisse
festzustellen, die einer weiteren Entwicklung der Umwelttechnologie im Wege stehen, denn niemand kann die bestehenden
Hindernisse besser benennen als die betroffenen Akteure selbst.
3.10. Der Aktionsplan sollte nach Ansicht des Ausschusses
Vorschläge dafür enthalten, wie die Feststellung von Hemmnissen auf einzelstaatlicher und europäischer Ebene fortgeführt
und der Abbau dieser Hemmnisse in Angriff genommen
werden kann. Oftmals muss in großem Maßstab technische
Forschung betrieben werden, um Vorteile für die Umwelt zu
erzielen, z. B. bei der Entwicklung des Brennstoffzellenantriebs
für Autos. Allerdings dürfen auch Probleme kleinerer Unternehmen nicht außer Acht gelassen und müssen auch in
kleinem Maßstab umwelttechnische Fortschritte erreicht werden. Mit Investitionshilfen für kleine und mittelständische
Betriebe für Umweltinvestitionen könnte diese Entwicklung
gefördert werden.
3.11. Wie die Kommission darlegt, wird die Entwicklung
der Umwelttechnologie auch durch rechtliche und administrative Hindernisse erschwert. Die Prüfung von Beschwerden über
administrative Missstände in den Organen und Einrichtungen
der Europäischen Union ist Sache des Europäischen Bürgerbeauftragten. Ein solcher Fall liegt vor, wenn es eine Gemeinschaftsinstitution unterlässt, gemäß den für sie bindenden
Rechtsakten tätig zu werden. Sicher können rechtliche Hemmnisse für die Entwicklung von Umwelttechnologien kaum als
Fall für den Europäischen Bürgerbeauftragten gelten. Der
Ausschuss regt jedoch an, dass die Kommission Vorschläge
dafür vorlegt, an wen oder an welche Stelle sich einzelne
Unternehmen (Groß- und Kleinbetriebe) wenden können,
wenn sie Rechtsvorschriften oder behördliches Handeln als
umweltschädlich ansehen. Ein solcher „Umweltbeauftragter“
sollte dann nicht nur prüfen, ob sich Behörden vorschriftsgemäß verhalten haben, sondern auch Lücken im geltenden
Regelwerk aufspüren. Der EWSA ruft die Kommission daher
auf, die Voraussetzungen für die Einrichtung eines Beauftragten
für Umweltfragen zu prüfen.
3.12. Die Kommission setzt sich in ihrer Mitteilung mit den
laufenden Forschungsarbeiten auseinander. Der Ausschuss
betont die Bedeutung der Forschung und hält es für außerordentlich wichtig, dass sie in enger Zusammenarbeit mit den
betroffenen Akteuren erfolgt. Die Unternehmen und ihre
Organisationen müssen in die Vergabe sie betreffender Forschungsgelder einbezogen werden. Entscheidend für Produktentwicklung und Innovation sind natürlich die eigenen Forschungsanstrengungen der Wirtschaft, aber die EU-Forschungsprogramme berücksichtigen ebenfalls die Probleme
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kleinerer und mittlerer Betriebe im Bereich der Forschung.
Breiten Raum sollte im Aktionsplan daher die Entwicklung von
Methoden für die betriebliche Anwendung umwelttechnischer
Forschung einnehmen,

Produktion und Verbrauch
3.13. Der EWSA nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission
auf die Abfallproblematik im Bereich Produktion und Verbrauch einen Schwerpunkt legt. Er ist jedoch der Ansicht, dass
dieser Bereich mehr Aspekte als nur die Abfallbehandlung
umfasst. Um das Abfallproblem in den Griff zu bekommen,
muss politisch darauf hingewirkt werden, die Abfallmenge zu
verringern und das verbleibende Abfallaufkommen mehr und
mehr einer Wiedergewinnung, Wertstoffverwendung und
Energierückgewinnung zuzuführen. Erfahrungen u. a. aus
Frankreich haben gezeigt, dass der Aufbau ungeeigneter Abfallsortierungssysteme mehr Transporte und damit einen höheren
Energieeinsatz zur Folge haben kann. Daher muss bereits die
Produktentwicklung auf eine ressourcenschonende Materialverwendung angelegt sein. Außerdem erfordert die Abfallproblematik einen lokalen/regionalen Ansatz, bei dem
Lösungen danach beurteilt werden, welchen Umweltnutzen sie
insgesamt haben.
3.14. Wenn die Umwelttechnik ein Schrittmacher für den
Fortschritt sein soll, der zu besseren und kostengünstigeren
Verfahren, Behandlungsweisen und Know-how zur Vermeidung von Umweltschädigungen führt, müssen neue Verfahrensweisen und Technologien aus dem Blickwinkel des Lebenszyklus geprüft werden. Lebenszyklusanalysen für Waren und
Dienstleistungen ermöglichen fundierte Aussagen darüber, in
welcher Form und wo innerhalb des Produktionsablaufs
Umweltbelastungen auftreten. Neue Technologien müssen
ganzheitlich darauf angelegt sein, dass Produkte und Verfahrensweisen unter dem Strich wirklich zu einer geringeren
Umweltbelastung führen. Die Kommission sollte daher auch
in ihrer künftigen Arbeit an einem Aktionsplan für Umwelttechnologien eine ganzheitliche Betrachtungsweise anwenden.
3.15. Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission eine Mitteilung über eine integrierte Produktpolitik (IPP) (1)
erarbeitet hat, die für die Entwicklung von Umwelttechnologien eine wichtige Rolle spielen kann. Weitere Bemerkungen
dazu enthält die gesonderte Stellungnahme des Ausschusses
zur IPP-Thematik.
3.16. Die Kommission erwähnt u. a. Forschungsbemühungen, die darauf abzielen, die Bevölkerung zu einer stärker
ressourcenbewussten Haltung und zu einem Einstellungswandel weg von der Menge und hin zur Qualität zu bringen. Dem
kann der Ausschuss nur zustimmen. Wenn der Einzelne
einsähe, wie wichtig sein eigenes Verhalten in einem größeren
Zusammenhang ist, würde dies sofortige, erhebliche Auswirkungen haben. Der Ausschuss hält es in dieser Hinsicht jedoch
für problematisch, den Verbrauchern vorgeben zu wollen, was
sie als Qualität betrachten sollen. Die Politik sollte sich hier
nicht einmischen und bestimmen, was als Qualität gilt und ab
wann Quantität schlecht ist.
(1) KOM(2003) 302 endg.
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3.16.1. Hingegen kann die Politik ein Produktkennzeichnungssystem vorschreiben, das den Verbrauchern ausreichende Informationen an die Hand gibt, damit sie neben Geschmack, Farbe, Größe, Image, Preis, Zugänglichkeit, Funktion
usw. auch die Umweltfreundlichkeit eines Produkts beurteilen
können. Für Weißwaren besteht bereits ein gemeinsames
Kennzeichnungssystem, das in erster Linie der Angabe der
Energieeffizienz eines Gerätes dient, aus dem aber auch
andere Parameter abzulesen sind, wie z. B. Geräuschniveau,
Waschwirkung und Wasserverbrauch. Ein weiteres Beispiel
sind Bürogeräte, die mit Angaben über ihren Stromverbrauch
zu kennzeichnen sind.
3.16.2. Im Abschnitt über das Klima schreibt die Kommission, dass Kampagnen zur Erhöhung des Umweltbewusstseins
nötig sind, um eine Verringerung klimarelevanter Emissionen
zu bewirken. Noch wirkungsvoller werden solche Kampagnen,
wenn die Verbraucher ihre neuen Kenntnisse konstruktiv beim
Erwerb verschiedener Produktkategorien anwenden können.
Der Ausschuss schlägt der Kommission daher vor, im Aktionsplan auch darauf einzugehen, wie bestehende Produktkennzeichnungssysteme weiterentwickelt werden können, sodass sie auch andere Produktgruppen umfassen.
3.16.3. Außerdem zeigen zahlreiche Erfahrungen, dass eine
marktgesteuerte Entwicklung einen ebenso weitreichenden
und schnellen Wandel bewirken kann wie Reglementierung
und Vorschriften. Eine Voraussetzung dafür sind sachkundige,
kritische Konsumenten und Kunden. Verbraucherorganisationen müssen folglich mehr Gewicht erhalten, um aufzuklären
und zu informieren. Die Kommission führt als ein gutes
Beispiel die Papierherstellung an, bei der die Industrie von der
Chlorbleiche zu anderen, umweltfreundlicheren Herstellungsmethoden ohne Einsatz von Chlor übergegangen ist.
Diese Umstellung ist allerdings mehr ein Beispiel dafür,
wie der Markt und die Nachfrage eine umweltfreundlichere
Produktion vorangetrieben haben. Die Industrie hatte lange
behauptet, dass eine Änderung der Herstellungsverfahren
schwierig, ja sogar unmöglich sei, aber in dem Maße, in dem
der Markt chlorfrei hergestelltes Papier verlangte, wurden auch
neue Verfahren und Methoden entwickelt, die heute einen
Verzicht auf Chlor zum Bleichen des Papiers erlauben.

Wasser
3.17. Beim Handlungsschwerpunkt Wasser geht es u. a. um
Techniken zur Abwasser- und Klärschlammaufbereitung. Die
Kommission zählt wichtige Forschungsbereiche auf, die zweckdienlich, aber weit gefasst sind. Zwei Forschungsrichtungen
von großer Bedeutung sollten ebenfalls genannt werden:
—

Wirkung von Materialien, mit denen Wasser in Kontakt
kommt. Anzustreben wären Materialprüfungen, die von
allen Mitgliedstaaten anerkannt werden, sowie eine EUweit einheitliche Materialzulassung.

—

Echtzeitanalysen, die eine nahezu unverzügliche Reaktion
auf Zwischenfälle erlauben würden.
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3.18. Bei ihrer Untersuchung der Hindernisse beklagt die
Kommission eine „konservative“ Haltung des Sektors Wasser
in technologischen Fragen. Grund dafür ist sicher die Art, in
der Pflichtenhefte abgefasst sind, denn vielfach enthalten sie zu
detaillierte Vorschriften und lassen nur wenig Raum für
Innovationen. Ein weiterer Grund ist die Hinzuziehung von
Fachberatern, die dazu neigen, erprobte Techniken zu propagieren. Eine stärkere Verwendung von Leistungsausschreibungen würde zweifellos den Einsatz innovativer Technologien
begünstigen.
3.19. Der EWSA betont, dass der Bau neuer Kläranlagen
und Leitungsnetze, die zur Erreichung der Ziele der Abwasserrichtlinie nötig sind, erhebliche Investitionen erfordert. In
diesem Sinne begrüßt er auch den Schwerpunkt auf Techniken
zur Abwasser- und Klärschlammaufbereitung. Seiner Ansicht
nach muss die eigentliche Frage sein, ob das derzeitige
System, bei dem Wasser in reiner Qualität als Transportmittel
verwendet wird und Verunreinigungen aus Haushalt und
Industrie vermengt werden, richtig ist oder ob ein neues
System gefunden werden muss, das eine nachhaltige Lösung
für die Zukunft bietet. Kurzfristig können Umwelttechnologien
zwar zur Verminderung des Materialflusses und zur Säuberung
von Abwässern beitragen, doch besteht dabei die Gefahr, aus
Umweltsicht nicht optimale Strukturen zu zementieren.

Klimawandel
3.20. Ein Weg, die Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls
zu erfüllen, ist der vermehrte Einsatz von Biokraftstoffen; die
Kommission kommt in ihrer Mitteilung auf frühere Vorschläge
zurück, die die Entwicklung von Biokraftstoffen stimulieren
sollen. Der EWSA möchte anhand einiger Beispiele Aspekte
deutlich machen, die in der Praxis bei der Entwicklung von
Biokraftstoffen sehr bedeutsam sind und, wenn man dem
Vorschlag folgt, die Entwicklung erschweren.
3.20.1. In ihren Vorschlägen für eine neue Agrarpolitik (1)
wollte die Kommission festlegen, dass es nicht mehr zulässig
sein solle, auf stillgelegten Flächen Pflanzen z. B. für
Biokraftstoffe anzubauen. Dies hätte einen starken Rückgang
der Erzeugung von Biokraftstoffen zur Folge gehabt. Der
Ausschuss sprach sich daher in seiner Stellungnahme (2) dagegen aus. Der Rat folgte auf seiner Tagung im Juni 2003 der
Empfehlung des EWSA, so dass es auch künftig möglich sein
wird, auf stillgelegten Flächen Pflanzen für Biokraftstoffe
anzubauen. Außerdem wird die Möglichkeit eröffnet, im
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik eine Kohlendioxidprämie für den Anbau von Pflanzen zur Biokraftstofferzeugung
zu gewähren. In der Landwirtschaft werden darüber hinaus
exaktere Verfahrensweisen und Systeme entwickelt, bei denen
durch Umwelttechnologien mehr Präzision erreicht wird, was
einen geringeren Einsatz chemischer Mittel und eine effektivere
Nährstoffausbeute ermöglicht.

(1) KOM(2003) 23 endg. — CNS 2003/0006.
(2) EWSA-Stellungnahme Nr. 591/2003, ABl. C 208 vom 3.9.2003,
S. 64-71.
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3.20.2. In dem Vorschlag für eine Richtlinie, der den
Mitgliedstaaten
steuerliche
Ausnahmeregelungen
für
Biokraftstoffe erlaubt (3), ist festgelegt, dass dies für höchstens
sechs aufeinanderfolgende Jahre gelten soll. Dies bedeutet für
Unternehmen, die in Biokraftstoffanlagen investieren wollen,
eine höhere Unsicherheit, denn die Abschreibungszeit ist
beträchtlich länger als sechs Jahre. Eine höhere finanzielle
Planungssicherheit würde die Investitionsbereitschaft vergrößern und dadurch die Umwelttechnologie fördern. Der
EWSA fordert das Europäische Parlament und den Rat auf,
dem in laufenden Beschlussverfahren Rechnung zu tragen.
3.20.3. Im Boden werden ständig große Mengen Kohlendioxid gebunden und gebildet. Das Verhältnis zwischen dem
gebildeten und dem abgebauten organischen Material ist
bestimmend dafür, ob es zu einer Emission oder einer Nettoaufnahme von Kohlendioxid kommt. Im Sinne weiterer
Anstrengungen zur Verringerung von Treibhausgasemissionen
sollten die Möglichkeiten, wie Kohlendioxid in biologischen
Kohlenstoffsenken gebunden werden kann, weiter erforscht
werden. Wie dies gegebenenfalls in der Land- und Forstwirtschaft marktfähig gemacht werden kann, sollte im Aktionsplan
dargelegt werden.

Bodenschutz
3.21. In Bezug auf den Boden macht die Kommission in
ihrer Mitteilung nur wenige Aussagen. Der Ausschuss hofft,
dass die etwas aufgeschoben wirkende Arbeit am Thema
Bodenschutz in konkrete umwelttechnologische Vorschläge
münden wird. Außerdem ist zu betonen, wie eng die Bodenund die Luftproblematik zusammenhängen, da die Freisetzung
säurebildender Bestandteile in die Luft auch die Bodenqualität
verschlechtert. Auch zur Klimaproblematik besteht ein enger
Zusammenhang, denn eine der größten Gefahren für den
Boden ist der Verlust organischen Materials, der wiederum die
Freisetzung des Klimagases Kohlendioxid nach sich zieht. Der
Ausschuss betont daher erneut, wie wichtig weitere Fortschritte
auf diesem Gebiet und die Einbindung aller Teilbereiche in
eine horizontale Strategie sind.

4. Zusammenfassung
—

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt die Arbeiten der Kommission für eine europäische
Initiative zur Entwicklung und Förderung von Umwelttechnologien und ihre Schwerpunktsetzung auf die vier
Themenbereiche Klimawandel, nachhaltige Produktionsund Verbrauchsstrukturen, Wasser und Bodenschutz.

—

Er befürwortet die breitere Definition der Umwelttechnologie, die Know-how, Forschung und Produktionstechnik
einschließt.

—

Er sieht in der Umwelttechnologie ein strategisch wichtiges Geschäftsfeld für die europäische Wirtschaft, wenn
deren Wettbewerbsfähigkeit, wie in der Lissabon-Strategie
vorgesehen, gestärkt wird.

(3) KOM(2001) 547 endg., ABl. C 103 vom 30.4.2002.
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Die Entwicklung und Inverkehrbringung von Umwelttechnologien muss in verschiedener Form unterstützt,
sollte aber nicht durch wirtschaftliche oder gesetzgeberische Steuerungsinstrumente forciert werden, denn das
würde zum einen die Exportmöglichkeiten begrenzen
und zum anderen Produktionsverlagerungen in außereuropäische Länder auslösen.
Das öffentliche Beschaffungswesen kann schon heute
so genutzt werden, dass Waren und Dienstleistungen
nachgefragt werden, bei denen Umwelttechnologien zum
Einsatz kommen.

—

Auch kleinere Unternehmen müssen in Problembereichen
unterstützt, und umwelttechnische Fortschritte auch in
kleinem Maßstab gefördert werden. Ein Mittel dazu wären
Investitionshilfen.

—

Die Kommission sollte Vorschläge dafür vorlegen, an wen
oder an welche Stelle sich einzelne Unternehmen wenden
können, wenn sie Rechtsvorschriften oder behördliches
Handeln als umweltschädlich ansehen.

—

Für die Abfallproblematik müssen ganzheitliche Lösungen gesucht werden, die auch die lokale/regionale
Perspektive berücksichtigen.

5.2.2004

—

Die durch neue Umwelttechnologien bewirkte Umweltentlastung muss mit Hilfe von Lebenszyklusanalysen
beurteilt werden.

—

Es ist problematisch, den Verbrauchern vorgeben zu
wollen, was sie als Qualität betrachten sollen. Die Politik
sollte sich hier nicht einmischen und bestimmen, was
als Qualität gilt und ab wann Quantität schlecht ist.
Produktkennzeichnungssysteme sind ein besserer Weg.

—

Eine marktgesteuerte Entwicklung kann oftmals einen
ebenso schnellen Wandel bewirken wie Reglementierung
und Vorschriften. Verbraucherorganisationen spielen dabei eine wichtige Rolle.

—

Kurzfristig können Umwelttechnologien zur Säuberung
von Abwässern beitragen. Für sauberes Wasser muss aber
in erster Linie dadurch gesorgt werden, dass Verunreinigungen gar nicht erst ins Wasser gelangen.

—

Der EWSA weist auf das Fortbestehen von Hindernissen
hin, die eine langfristig stabile Produktion von
Biokraftstoffen erschweren.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu:
—

dem „Vorschlag für einen Beschluss des Rates zum Abschluss des Stockholmer Übereinkommens über persistente organische Schadstoffe im Namen der Europäischen Gemeinschaft“,

—

dem „Vorschlag für einen Beschluss des Rates zum Abschluss des Protokolls von 1998 zu
dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung
betreffend persistente organische Schadstoffe im Namen der Europäischen Gemeinschaft“,
und

—

dem „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über
persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinien 79/117/EWG und 96/
59/EG“
(KOM(2003) 331, 332, 333 endg. — 2003/0118-0117-0119 (CNS))
(2004/C 32/08)

Der Rat beschloss am 10. und 11. Juli 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 95 und 175 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu
den vorgenannten Vorschlägen zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung,
Umweltschutz nahm ihre Stellungnahme am 14. Oktober 2003 an. Berichterstatterin war Frau Cassina.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am
29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom 29. Oktober) mit 122 Stimmen gegen 1 Stimme bei
5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Vorbemerkung und Inhalt der Vorschläge
1.1.
Bei den gemeinhin als POP (persistent organic pollutants) bezeichneten persistenten organischen Schadstoffen
handelt es sich um chemische Stoffe, die schwer abbaubar sind
und bei einer Freisetzung in die Umwelt über die Elemente
(Wind, Regen, Wasser) oder wandernde Arten vom Freisetzungsort aus auch über große Entfernungen transportiert
werden. Diese Stoffe akkumulieren sich über die Nahrungskette
im Gewebe lebender Organismen und stellen eine bekannte
Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt dar.
Ihre schädlichen Auswirkungen im Nahbereich und weitab
von ihren Emissionsquellen sind inzwischen umfassend nachgewiesen und allgemein anerkannt.
1.2.
Aufgrund der Biodiffusion sind die Ökosysteme der
Arktis besonders gefährdet. Die Gefahr besteht jedoch weltweit.
Die internationale Gemeinschaft hat sich daher seit geraumer
Zeit zur Beseitigung dieser Stoffe entschlossen und deren
Herstellung, Inverkehrbringen und Verwendung binnen festgelegter Zeiträume verboten.
1.3.
Die internationale Gemeinschaft hat zwei Dokumente
verabschiedet, auf die sich der Kampf heute stützt:
—

das UN/ECE-Protokoll, das zur Annahme durch alle
beitrittswilligen Vertragsparteien des Übereinkommens
der Vereinten Nationen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (CLRTAP) (1) aufliegt und

(1) Genfer Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1979 über
weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (Convention on Long Range Transboundary Air Pollution — CLRTAP).

bei der Sondersitzung des CLRTAP-Exekutivorgans im
Juni 1998 in Aarhus (Dänemark) angenommen wurde;
dieses Protokoll wurde am 24. Juni 1998 von der
Gemeinschaft und allen Mitgliedstaaten unterzeichnet
und betrifft 16 Stoffe, darunter 11 Pestizide, 2 Industriechemikalien und 3 ungewollte Nebenprodukte; am
23. Oktober 2003 ist das Protokoll in Kraft getreten;
—

das Stockholmer Übereinkommen, das im Mai 2001
unter aktiver Beteiligung der Europäischen Union angenommen und von dieser sowie allen Mitgliedstaaten am
22. Mai 2001 unterzeichnet wurde; es regelt das weltweite
Vorgehen gegen 12 als POP anerkannte Stoffe unter
ausdrücklichem Hinweis auf die Anwendung des Vorsorgeprinzips und stellt Regeln für eine schrittweise Aufnahme weiterer Stoffe auf, die Persistenzmerkmale aufweisen
und ein weltweites Handeln notwendig machen; damit
das Übereinkommen in Kraft treten kann, muss es noch
von zehn Ländern ratifiziert werden.

1.4.
Zeitgleich mit der Prüfung des Vorschlags für eine
POP-Verordnung (2) hat die Kommission die Ratifizierung der
beiden unter Ziffer 1.3 genannten Übereinkünfte durch die EU
vorgeschlagen, was durch die Annahme folgender Dokumente
möglich wird:

(2) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments
und des Rates über persistente organische Schadstoffe und zur
Änderung der Richtlinien 79/117/EWG und 96/59/EG —
KOM(2003) 333 endg.
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—

Vorschlag für einen Beschluss des Rates zum Abschluss
des Stockholmer Übereinkommens über persistente organische Schadstoffe im Namen der Europäischen Gemeinschaft (1),

—

Vorschlag für einen Beschluss des Rates zum Abschluss
des Protokolls von 1998 zu dem Übereinkommen von
1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend persistente organische Schadstoffe
im Namen der Europäischen Gemeinschaft (2).

1.5.
Diese Stellungnahme befasst sich vor allem mit dem
Vorschlag für eine Verordnung; hinsichtlich der beiden Vorschläge für einen Beschluss sei auf Ziffer 6 verwiesen.

2. Grenzen des derzeit geltenden Gemeinschaftsrechts
2.1.
Zu den derzeit im EU-Gebiet geltenden Rechtsvorschriften für persistente organische Schadstoffe (POP) gehören
unter anderem:
—

die Beschränkungen gemäß Richtlinie 79/117/EWG (3)
über das Verbot des Inverkehrbringens und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die bestimmte Wirkstoffe enthalten,

—

die Bestimmungen über die Anwendung von PCB (polychlorierte Biphenyle) gemäß Richtlinie 76/769/EWG (4)
über die Beschränkungen für gewisse gefährliche Stoffe
und Zubereitungen.

2.2.
Die in diesen beiden Richtlinien zugelassenen konkreten Ausnahmeregelungen gehen sehr viel weiter als die Ausnahmen in den beiden Übereinkommen. Mit der Ratifizierung
durch die Gemeinschaft ergibt sich daher die Notwendigkeit
einer entsprechenden Anpassung der Gemeinschaftsvorschriften.
2.3.
Sonstige offenkundige Lücken in den zurzeit geltenden
Rechtsvorschriften sind unter anderem:
—

das fehlende Verbot der Herstellung von Chemikalien mit
anerkannten POP-Eigenschaften; die meisten Vorschriften
über diese Stoffe beinhalten nämlich lediglich ein (manchmal nur partielles) Verbot des Inverkehrbringens und der
Anwendung;

—

das Fehlen einer Regelung über das Verbot der Herstellung
von neuen, als POP anerkannten Stoffen, die künftig
den Listen des UN/ECE-Protokolls und des Stockholmer
Übereinkommens hinzugefügt werden können.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

KOM(2003) 331 endg.
KOM(2003) 332 endg.
ABl. L 33 vom 8.2.1979.
ABl. L 262 vom 27.9.1976.
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2.4.
Eine abschließende Analyse des geltenden Gemeinschaftsrechts ergibt, dass dieses trotz der erheblichen Anstrengungen, die mithilfe verschiedener Rechtsinstrumente im Bereich des Umweltschutzes unternommen wurden, nicht ausreicht, um die Bestimmungen des Protokolls und des Übereinkommens voll umzusetzen und so den Schutz der Gesundheit
von Mensch und Tier sowie der Umwelt vor den Wirkungen
der Erzeugnisse mit POP-Eigenschaften zu gewährleisten.

3. Wesentlicher Inhalt der wichtigsten im Vorschlag für
eine Verordnung enthaltenen Vorschläge

3.1.
Mit dem Vorschlag für eine Verordnung über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinien
79/117/EWG und 96/59/EG sollen die wichtigsten Bestimmungen des UN/ECE-Protokolls und des Stockholmer Übereinkommens umgesetzt werden. Dies soll unter anderem dadurch
geschehen, dass die früheren Gemeinschaftsvorschriften mit
Hilfe der Änderungen, die bei den Richtlinien 79/117/EWG (3)
und 96/59/EG (5) notwendig werden, an das Protokoll und das
Übereinkommen angepasst werden. Der Vorschlag beinhaltet
ein Verbot der Herstellung, der Verwendung und des Inverkehrbringens der in den beiden internationalen Übereinkünften
aufgelisteten Stoffe.

3.2.
Im Vergleich zu den genannten internationalen Übereinkünften enthält dieser Vorschlag für eine Verordnung
außerdem einige wichtige weitergehende Elemente:
—

Beseitigung der in den internationalen Übereinkommen
für einige Stoffe vorgesehenen Ausnahmeregelungen für
bestimmte Verwendungszwecke,

—

zwingendere Rechts- und/oder sonstige Vorschriften für
die Entsorgung von Lagerbeständen und Abfällen,

—

Festlegung eines Regelungsausschussverfahrens, das es
der Kommission ermöglicht, der Liste der mit einer
Beschränkung oder einem Verbot belegten Stoffe weitere
Chemikalien mit POP-Eigenschaften hinzuzufügen, und
zwar innerhalb eines Jahres nach deren Aufnahme in die
Liste der durch das Übereinkommen oder das Protokoll
geregelten oder verbotenen Stoffe;

—

Ersetzung der Bestimmungen über die Beschränkungen
für acht Pflanzenschutzmittel in der Richtlinie 79/117/
EWG und Änderung der Bestimmungen über die Entsorgung von PCB in der Richtlinie 96/59/EWG.

(5) ABl. L 243 vom 24.9.1996.
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4. Allgemeine Bemerkungen
4.1.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
begrüßt die Initiative der Kommission zur Anpassung der
Gemeinschaftsvorschriften im Hinblick auf die Ratifizierung
der internationalen Übereinkünfte zur Bekämpfung der persistenten organischen Schadstoffe ebenso wie die weitere
Verschärfung der Bestimmungen betreffend das Vorsorgeprinzip. Diese Initiative ist im Zusammenhang mit den Beschlüssen
im Rahmen des 6. Umweltaktionsprogramms zu sehen und
steht auch im Einklang mit der politischen Erklärung des
Weltgipfels über nachhaltige Entwicklung von Johannesburg.
4.1.1. Der EWSA wünscht daher eine rechtzeitige Annahme
des Vorschlags für eine Verordnung und der beiden Vorschläge
für einen Beschluss, so dass die Gemeinschaft die betreffenden
internationalen Rechtsinstrumente möglichst vor deren Inkrafttreten (1) unterzeichnen kann, auf jeden Fall aber rechtzeitig, um an der ersten Konferenz der Vertragsparteien teilnehmen zu können, die innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten
des Übereinkommens stattfindet.
4.2.
Der Vorschlag für eine Verordnung enthält vor allem
zwei wichtige Punkte: die Möglichkeit der Hinzufügung weiterer Stoffe mit POP-Eigenschaften und die rigorose Festlegung
enger Spielräume für Ausnahmeregelungen.
4.3.
Der EWSA würdigt die Dynamik der nationalen Pläne
und des Gemeinschaftsplans, welche die Mitgliedstaaten zu
einer ständigen Auseinandersetzung mit dem Problem und zu
konsequenten Maßnahmen zur Bekämpfung dieser gefährlichen Stoffe und ihrer Wirkungen drängt. Positiv zu werten ist
auch, dass die Verordnung dazu beiträgt, dass die Maßnahmen
der Mitgliedstaaten und der Kommission miteinander koordiniert werden und entsprechende Synergieeffekte entstehen.
Der Ausschuss begrüßt, dass es sich hier nicht nur um eine
Möglichkeit oder bloße Absichtserklärungen handelt, da durch
die Nutzung von Gemeinschaftsprogrammen (2) auch auf
regionaler und grenzüberschreitender Ebene bereits interessante Kooperationen in Gang gekommen sind. Die Einbindung
von Aktionen für eine nachhaltige Entwicklung in den Gemeinschaftsrahmen gewährleistet synergetische Anstrengungen der
Mitgliedstaaten und schützt nicht nur die Umwelt insgesamt,
sondern auch den Binnenmarkt vor Wettbewerbsverzerrungen,
selbst wenn diese Aktionen nur in einem bestimmten Gebiet
durchgeführt werden.
4.4.
Es ist jedoch nach wie vor sehr schwierig, Umweltverstöße durch Privatpersonen oder Unternehmen aufzuklären.
Es wäre daher sinnvoll, die nationalen Kontroll- und Überwachungsinstrumente entsprechend zu vernetzen und zudem
die einschlägige Ausbildung der Kontrollbeauftragten durch
transnationale und gemeinschaftliche Initiativen zu fördern.

(1 )

Das Protokoll ist im Oktober 2003 in Kraft getreten.
(2) Wie das Monarpop-Projekt (Monitoring Network in the Alpine
Region for POPs), eine Kooperation zwischen den Alpenländern
im Rahmen von INTERREG.
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4.5.
Auch die (zwar einer Notifizierung an die Kommission
unterworfenen, aber in den Strafverfolgungs- und Rechtsinstrumenten der Mitgliedstaaten verankerten) Sanktionen für
Verstöße gegen die POP-Vorschriften müssten relativ bald
vereinheitlicht oder zumindest zu einer starken und freiwilligen
Konvergenz geführt werden.
4.6.
Der EWSA äußert seine Besorgnis über die Lage in
einigen neuen Mitgliedstaaten, die noch über sehr große
Lagerbestände an zu entsorgenden Erzeugnissen oder Artikeln mit POP-Eigenschaften verfügen. In der Heranführungsphase wurde die finanzielle Unterstützung der Entsorgung von Lagerbeständen im Rahmen des ISPA-Programms
garantiert. Künftig müssen die Mittel und die technische Hilfe
für die Entsorgung der Lagerbestände in diesem Teil Europas
aus den regulären Interventionsinstrumenten, vor allem aus
den Strukturfonds kommen. Die Gemeinschaftsinstitutionen
müssen dieser Frage dauerhafte Aufmerksamkeit schenken,
unerlässlich ist aber vor allem die verantwortliche Beteiligung
der Behörden in den neuen Mitgliedstaaten sowie deren
Fähigkeit zur Beteiligung der gesellschaftlichen Akteure, der
NRO und der Allgemeinheit.
4.6.1. Desgleichen hält es der Ausschuss für wünschenswert, dass für die Drittländer im Mittelmeerraum, in denen es
ernste Probleme des Gebrauchs und auch Missbrauchs von
Stoffen mit POP-Eigenschaften gibt, im Rahmen der Strategien
Europa-Mittelmeer und der guten Nachbarschaft die Unterstützung der Ersetzung und Entsorgung dieser Stoffe als
vordringlich anerkannt wird.
4.7.
Der EWSA fordert außerdem eine verstärkte Überwachung der Präsenz von Erzeugnissen mit POP-Eigenschaften
und verlangt, dass die im 6. Rahmenprogramm für Forschung
und technologische Entwicklung vorhandenen Möglichkeiten
der Mittelzuweisung zur Verfeinerung der Überwachungsinstrumente sowie der Techniken zur Feststellung von Präsenz
und Transportwegen der POP so gut wie möglich genutzt
werden.
4.8.
Der EWSA weist schließlich darauf hin, dass der
vorliegende Vorschlag für eine Verordnung auch deshalb
notwendig wurde, weil es trotz der durch das Weißbuch zur
Chemikalienpolitik ausgelösten breiten Debatte noch nicht
möglich war, den darin enthaltenen Hinweisen Rechnung
zu tragen. Er nutzt daher diese Gelegenheit, um über den
eigentlichen Gegenstand dieser Stellungnahme hinaus die
Kommission zur raschen Erarbeitung von Durchführungsvorschlägen aufzufordern.

5. Besondere Bemerkungen

5.1.
Nach Ansicht des EWSA sollte entsprechend den
nicht zufälligen Hinweisen im ersten Erwägungsgrund bei der
Angabe der Rechtsgrundlage zuerst Artikel 175 EG-Vertrag
(Umweltschutz) in Verbindung mit Artikel 95 (Binnenmarkt)
zitiert werden.
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5.2.
Um bei den Erwägungsgründen zu bleiben: Im 8.
Erwägungsgrund ist unverständlich, dass die weitere Verwendung von HCH (Lindan) in einigen Mitgliedstaaten für „angebracht“ gehalten wird, wenn man die Bedeutung des Vorsorgeprinzips in diesem Bereich und den Beschluss 2000/801/
EG (1) bedenkt, der diesen Stoff als Pflanzenschutzmittel verbietet. Der EWSA ersucht die Kommission, äußerst sorgfältig zu
prüfen, wie, wo und zu welchem Zweck Lindan noch verwendet wird, und vertritt auf jeden Fall die Ansicht, dass es nie
verwendet werden sollte, wenn es mögliche Alternativen
(Produkte oder Verfahren) gibt.

nach denselben Kriterien festgelegt werden müssen. Die als
allgemeine Kriterien genannten Begriffe Wirksamkeit, Angemessenheit und Abschreckung können von Land zu Land
unterschiedlich ausgelegt werden, was zu Unterschieden bei
den Befugnissen und sogar der Marktdynamik führt. Um dies
zu verhindern, erscheint es unerlässlich, eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kontrollinstanzen und den Sanktionsorganen der einzelnen Länder anzustreben, die in der vorgeschlagenen Verordnung ausdrücklich zur Auflage gemacht werden
sollte.

5.3.
Bezüglich Artikel 5 (Lagerbestände) weist der EWSA
darauf hin, dass die Menge an Lagerbeständen, ab der eine
Mitteilungspflicht besteht, 100 kg beträgt. Der EWSA würde
eine Senkung dieser Grenzmenge (zum Beispiel auf 50 kg)
vorziehen, ist sich aber darüber im Klaren, dass dies einen
erheblichen Verwaltungsaufwand für die Staaten und die
Unternehmen mit sich bringen würde. Stattdessen fordert er
daher: a) die Durchführung von Informationskampagnen,
damit alle Besitzer dieser Produkte sich der mit diesen Stoffen
verbundenen Gefahren bewusst werden, und b) nötigenfalls
das Angebot von Beratung und technischer Hilfe im Hinblick
auf die sichere Entsorgung auch kleiner Lagerbestände.

6. Vorschlag für einen Beschluss des Rates zum Abschluss des Protokolls von 1998 zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend persistente organische Schadstoffe im Namen der Europäischen Gemeinschaft (2) — Vorschlag für einen Beschluss des
Rates zum Abschluss des Stockholmer Übereinkommens über persistente organische Schadstoffe im
Namen der Europäischen Gemeinschaft (3)

5.4.
Bezüglich der von der Kommission und den Mitgliedstaaten geleisteten technischen Hilfe für Entwicklungsländer
(Artikel 11) vertritt der EWSA die Ansicht, dass nicht nur eine
Unterstützung und verantwortliche Einbeziehung der NRO,
sondern ausdrücklich auch der Sozialpartner vorgesehen werden sollte.
5.5.
Artikel 13 (Sanktionen) legt fest, dass die Sanktionen
„wirksam und angemessen sein und abschreckende Wirkung“
haben müssen. Für die Verhängung dieser Sanktionen und die
Festlegung ihrer Höhe sollen die Mitgliedstaaten zuständig
sein. Der EWSA ist der Ansicht, dass die Sanktionen in der EU
so einheitlich wie möglich sein sollten, dass sie aber vor allem
(1) ABl. L 324 vom 21.12.2000.

6.1.
Ziel der oben genannten Vorschläge ist es, die Annahme dieser beiden internationalen Übereinkünfte durch die
Europäische Gemeinschaft zu ermöglichen und die Verfahren
zu beschließen, nach denen die Aufnahme neuer Stoffe in die
Übereinkommen zu beantragen ist.
6.2.
Aufgrund dieser Beschlüsse wird der Rat die Person
oder die Personen bestimmen, die zur Hinterlegung der
Annahmeurkunde zum Protokoll und zum Übereinkommen
beim Generalsekretariat der Vereinten Nationen ermächtigt ist/
sind. Die Unterbreitung von Änderungsvorschlägen im Namen
der Gemeinschaft obliegt dann ausschließlich den Gemeinschaftsinstitutionen.
6.3.
Der EWSA stimmt den beiden Beschlussvorschlägen
uneingeschränkt zu und wünscht deren baldige Annahme.
(2) KOM(2003) 332 endg.
(3) KOM(2003) 331 endg.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines Programms für
die finanzielle und technische Hilfe für Drittländer im Migrations- und Asylbereich“
(KOM(2003) 355 endg. — 2003/0124 (COD))
(2004/C 32/09)
Der Rat beschloss am 12. September 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 6. Oktober 2003 an. Berichterstatterin war Frau Cassina.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 118 gegen 4 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung und Inhalt des Vorschlags

1.1.
Die Kommission veröffentlichte am 11. Juni 2003
einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines Programms für die
finanzielle und technische Hilfe für Drittländer im Migrationsund Asylbereich. Die Gesamtmittelausstattung für das Fünfjahresprogramm (Laufzeit 2004-2008) beträgt 250 Millionen
EUR (1).

1.2.
Im Rahmen der Schlussfolgerungen des Europäischen
Rates von Tampere (2) entwickelte der Europäische Rat den
Begriff der Partnerschaft mit Drittländern im Bereich der
Migration und hob hervor, dass die Europäische Union ein
umfassendes Migrationskonzept benötigt, in dem die Fragen
behandelt werden, die sich in Bezug auf Politik, Menschenrechte und Entwicklung in den Ländern und Regionen stellen (3).

1.3.
Im Jahr 2001 setzte die Haushaltsbehörde erstmals
eigens zur Finanzierung vorbereitender Maßnahmen im Migrations- und Asylbereich bestimmte Mittel in Artikel B7-667 des
Gesamthaushaltsplans für die Europäische Union ein.

1.4.
In dem zu prüfenden Dokument schlägt die Kommission einen rechtlichen Rahmen und eine Aufstockung der für

(1) Dieser Vorschlag für eine Verordnung schließt sich an die
Mitteilung der Kommission an den Rat und das Parlament über
die Einbeziehung von Migrationsbelangen in die Beziehungen der
Europäischen Union zu Drittländern (KOM(2002) 703 endg.) an.
(2) Vergleiche Ziffern 11 und 12 der Schlussfolgerungen des Vorsitzes
des Europäischen Rates von Tampere am 15. und 16. Oktober
1999.
(3) Diese Vorgehensweise wurde auf der Tagung des Europäischen
Rates von Sevilla (Ziffern 27-29 der Schlussfolgerungen des
Ratsvorsitzes) und des jüngsten Europäischen Rates von Thessaloniki (Ziffern 19-21 der Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes)
bestätigt.

dieses Instrument der Zusammenarbeit mit Drittländern im
Bereich der Migration verfügbaren Mittel vor. Dieses Instrument ermöglicht die Umsetzung eines Mehrjahresprogramm
(erste Phase: 2004-2008) für die Bereitstellung konkreter und
ergänzender Hilfe, um die Drittländer in ihren Anstrengungen
zur besseren Steuerung der Migrationsströme mit all ihren
Aspekten zu unterstützen. Dieses Programm ist vor allem für
die Drittländer bestimmt, die aktiv mit der Vorbereitung oder
mit der Durchführung eines paraphierten, unterzeichneten
oder geschlossenen Rückübernahmeabkommens mit der Europäischen Gemeinschaft befasst sind.

2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
begrüßt und unterstützt die Einrichtung eines Programms mit
derartiger Zielrichtung und plädiert für eine rasche Genehmigung dieses Instruments durch die europäischen Institutionen.
Der EWSA weist auf die in einer Vielzahl seiner Stellungnahmen zum Thema Migration (4) angesprochene Notwendigkeit
einer doppelten Handlungsstrategie hin: zum einen die einheitliche und kohärente Definition von Rechtsvorschriften, Verfahren, Programmen und vorbildlichen Praktiken zur Erleichterung der legalen Zuwanderung und der sozialen und wirtschaftlichen Eingliederung der Zuwanderer in Europa; zum
anderen die enge Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern
der Migranten. In der Überzeugung, dass die komplexe Realität
der Migration ein klares Bemühen um Synergien zwischen

(4) Vergleiche insbesondere die Stellungnahme des EWSA zu der
„Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische
Parlament über eine Migrationspolitik der Gemeinschaft“, ABl.
C 260 vom 17.9.2001; die Stellungnahme zum Thema „Einwanderung, Eingliederung und Rolle der organisierten Zivilgesellschaft“, ABl. C 125 vom 27.5.2002, und die Stellungnahme zu
dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Bedingungen
für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen
zur Ausübung einer unselbstständigen oder selbstständigen Erwerbstätigkeit“, ABl. C 80 vom 3.4.2002.
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verschiedenen Politiken erfordert, würdigt der EWSA die von
der Kommission in ihrem Vorschlag eingegangene Verpflichtung, die Konsistenz mit anderen gemeinsamen politischen
Maßnahmen zu gewährleisten (Artikel 8).

2.1.1. Dabei ist es insbesondere wichtig, dass sich die EU
mit angemessenen Instrumenten ausstattet, um ein ständiges
Hin- und Herschwanken der Mitgliedstaaten zu vermeiden
zwischen den Schutz-, ja sogar Abschottungsmaßnahmen an
den Außengrenzen und den sporadischen Versuchen, dem
Bedarf an Arbeitskräften aus Drittländern gerecht zu werden,
der durch die gravierende demografische Lage in den EULändern verschärft wird. Diese Instrumente müssten in ihrer
Gesamtheit hinlänglich flexibel sein, um unterschiedlichen
Erfordernissen zu entsprechen, aber gleichzeitig einen gemeinschaftlichen Charakter zu haben, der Gleichheit und Transparenz in der Anwendung gewährleistet. Andernfalls hätte das
auch negative Auswirkungen auf die Vorstellung, die sich die
europäischen Arbeitnehmer von der Migration machen, die
nämlich mal als Erfordernis, mal als Gefahr dargestellt wird.

2.2.
Der EWSA drängt mit Nachdruck darauf, dass die
Maßnahmen in den beiden genannten Bereichen (transparente
Migrationspolitiken und Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern) gleichzeitig in kohärenter Weise von Zielsetzungen geprägt und begleitet werden, welche sowohl die
Werte als auch die Politiken der EU ergänzen. Bedauerlicherweise steht auch weiterhin die Definition einer gemeinsamen
Migrationspolitik aus, was mit den Schwierigkeiten bei der
Genehmigung einiger Rechtsvorschriften zusammenhängt
(z. B. in den Bereichen Familienzusammenführung, Visa,
Langzeitaufenthalte, u. a.). Diese Schwierigkeiten bestehen vor
allem in der Weigerung der einzelstaatlichen Regierungen, ihr
eigenes Migrationskonzept aufzugeben. Der EWSA bedauert
dies und weist auf die Notwendigkeit hin, die Beschlüsse von
Tampere, Sevilla und Thessaloniki konsequent und verantwortungsvoll umzusetzen. Denn weit mehr als durch unzureichende Grenzkontrollen wird der illegalen Einwanderung insbesondere durch das Fehlen angemessener Verfahrenssicherheiten
und Aufnahmepolitiken Vorschub geleistet (1). Da es keine klar
definierte Visums-, Zuwanderungs- und Integrationspolitik
gibt, erschwert das vorgeschlagene Programm für die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern der Zuwanderer seine
ausgewogene Interpretation, insbesondere hinsichtlich der
Prioritätenfolge für die einzelnen Maßnahmen.

2.3.
Der vorgeschlagene Wortlaut kann den Eindruck erwecken, als werde den Rückübernahmeverfahren (darunter fallen:
Abschiebung, freiwillige Rückkehr und Rückkehr nach Ablauf
eines befristeten Schutzes) Vorrang eingeräumt gegenüber

(1) So heißt es in der Mitteilung der Kommission — KOM(2002) 703
endg. —: „Dort, wo es noch keine umfassende Einwanderungspolitik gibt — was auch auf die EU zutrifft —, finden die Arbeitnehmer
ihren eigenen (illegalen) Weg auf den globalisierten Arbeitsmarkt“
(Ziffer 4.2).
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anderen Maßnahmen. Eine unmissverständliche Informationspolitik im Hinblick auf die Verfahren für die legale Migration
ebenso wie auf die Erfordernisse und Merkmale der Arbeitsmärkte in den EU-Staaten ist unverzichtbar. Ein weiterer
zentraler Bereich ist zudem die Berufsbildung der potentiellen
Migranten, vor allem wenn sie im Rahmen von Investitionen
und/oder Auslagerungen der europäischen Unternehmen in
ihren Herkunftsländern erfolgt. Begleitend muss natürlich auch
die soziale Entwicklung dieser Länder unterstützt und die
Einhaltung sozialer Bestimmungen gefördert werden. Der
EWSA ist ferner der Ansicht, dass der Text dadurch an Klarheit
eingebüßt hat, dass ganz verschiedene Aspekte der Mobilität
von Drittstaatsangehörigen (Wirtschaftsmigranten, Flüchtlinge, Personen unter zeitweiligem Schutz, illegale Einwanderer
u. a.) unter ein- und demselben Instrument subsumiert werden.

2.4.
Dadurch wird auch der Begriff „Steuerung der Migrationsströme“ verzerrt, die ein sehr viel komplexeres Unterfangen ist, als dass es sich darin erschöpfen könnte, die potenziellen Migranten im Herkunftsland zurückzuhalten oder Bestimmungen und Programme für die Rückübernahme auszuarbeiten. Der EWSA wies in verschiedenen Stellungnahmen zur
Migration (2) auf die Notwendigkeit einer dynamischen und
integrierten Steuerung der Migrationsströme (bei der Abwanderung ebenso wie bei der Rückkehr) hin, die verschiedene
Maßnahmen und Akteure auf den Plan rufen muss.

2.4.1. Von grundlegender Bedeutung ist insbesondere eine
unmissverständliche Information über die Auswanderungsverfahren, die Beschäftigungsmöglichkeiten, die beruflichen und
verwaltungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Beschäftigung in der EU, die Anforderungen des Arbeitsmarktes der
Aufnahmeländer, über die vertraglichen Bedingungen und
über die Instrumente und Chancen der individuellen und
familiären Integration. Sollte sich die Prognose einer erneuten
Ankurbelung des Wirtschaftswachstums in Europa auch durch
neue Impulse bei der Entwicklung der großen Infrastrukturnetze bewahrheiten, dann würde dies viele Arbeitskräfte erfordern,
die in erheblichem Maße auch aus Drittstaaten kommen
könnten. Daher wäre es kurzsichtig zu glauben, diesen Bedarf
mit den gegenwärtigen — unterschiedlichen und mitunter
gegensätzlichen — nationalen Bestimmungen bestreiten zu
können; gleichzeitig könnte es auch passieren, dass für die
großen gemeinschaftlichen Projekte im Zuge eines nicht immer
hinlänglich kontrollierten (oder kontrollierbaren) Systems der
öffentlichen Auftragsvergabe letztlich zahlreiche Arbeitnehmer
aus Drittländern tätig wären, die illegal eingewandert und nicht
geschützt sind. Dies wäre nicht akzeptabel.

(2) Vergleiche insbesondere die Stellungnahme des EWSA zum
„Grünbuch über eine Gemeinschaftspolitik zur Rückkehr illegal
aufhältiger Personen“, ABl. C 61 vom 14.3.2003, und die
Stellungnahme zu der „Mitteilung der Kommission an den Rat
und das Europäische Parlament über eine Gemeinschaftspolitik
zur Rückkehr illegal aufhältiger Personen“, ABl. C 85 vom
8.4.2003.
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2.4.2. Das zu prüfende Programm sollte hingegen auch hier
im Interesse der Gemeinschaft und der in die EU einreisewilligen Bürger aus Drittländern einen Beitrag leisten können.
Der EWSA fordert daher, dass unter die in dem Vorschlag
vorgesehenen Maßnahmen zumindest auch (probeweise) die
Einrichtung eines mit EURES (1) vergleichbaren Systems aufgenommen wird, an dem sich die Sozialpartner in der EU und in
den Herkunftsländern der Migranten beteiligen.
2.5.
Ebenso maßgeblich ist das, was in Bezug auf die
Ausbildung der potenziellen Migranten getan werden kann:
angefangen bei Sprachkursen bis hin zu einer regelrechten
Berufsausbildung, die auch unter vorrangiger Einbeziehung
der Unternehmen erfolgen müsste, die Arbeitskräfte aus den
Drittländern anfordern. Eine interessante Möglichkeit könnte
ferner die Absolvierung von Ausbildungspraktika in Europa
sein, wodurch den Unternehmen in der EU nicht nur qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stünden, sondern den
Herkunftsländern auch konkrete Hilfe geboten würde, um
die Faktoren der Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und
ausländische Direktinvestitionen anzuziehen.
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für die Drittländer bestimmt, die aktiv mit der Vorbereitung
oder mit der Durchführung eines paraphierten, unterzeichneten oder geschlossenen Rückübernahmeabkommens mit der
Europäischen Gemeinschaft befasst sind“. Der EWSA betont,
dass dieser Verweis auf die Drittländer, die ein Rückübernahmeabkommen paraphiert, unterzeichnet oder geschlossen haben, nicht als Hinweis auf eine ausschließliche Priorität verstanden werden darf. Denn der größte Unterstützungsbedarf
könnte nach Ansicht des EWSA vielleicht gerade in den
Ländern bestehen, die (noch) keine Rückübernahmeabkommen unterzeichnet haben: ein starker Impuls zur illegalen
Einwanderung entsteht bekanntlich häufig in jenen Ländern,
die sich in einem wirtschaftlichen und/oder demokratischen
Übergangsprozess befinden, in denen Rechtsunsicherheit
herrscht und die dürftige oder gar keine sozialen Sicherungssysteme und gesellschaftliche Strukturen haben. Eine gezielte
Unterstützung bei der Konsolidierung der Demokratie durch
Umstellung der Verwaltungsstrukturen und der Politiken zur
Schaffung effizienter und gerechter Sozialsysteme, welche die
Sozialstandards einhalten und die Entwicklung einer organisierten Zivilgesellschaft fördern, wäre unter diesen Gegebenheiten von höchster Bedeutung.

2.5.1. Für den EWSA ist nachvollziehbar, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen auf die unmittelbare Unterstützung
der Drittländer zugeschnitten sind; er ist aber der Auffassung,
dass der Text auch eine Interpretation zulässt, der zufolge
einige Initiativen auf dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
umgesetzt werden können, sofern sie der Erreichung der
Programmziele dienen. Nach Ansicht des EWSA sollte dieser
Aspekt in dem Vorschlag unmissverständlicher formuliert
werden. Er spricht sich aber in jedem Fall für die Entwicklung
weiterer gemeinsamer Ausbildungsmaßnahmen in Europa
oder sonstige Maßnahmen zur gezielten Unterstützung von
Rückführungsaktionen durch Konzipierung von Wirtschaftsinitiativen in den betreffenden Drittländern aus, die den zurückkehrenden Emigranten Beschäftigungsmöglichkeiten bieten
können. Der EWSA weiß, dass einige auf anderen gemeinsamen Instrumenten basierende Programme bereits dahingehende Möglichkeiten vorsehen. Er fordert jedoch, dass diese
Programme ausgebaut werden und eine starke Synergie zu
dem hier erörterten Programm hergestellt wird.

3.2.
Artikel 2 Absatz 2, dritter Spiegelstrich sollte daher
wie folgt umformuliert werden: „strukturierte Verbreitung von
Informationen über die Möglichkeiten legaler Beschäftigung in
der Europäischen Union — nach dem Modell des EURESNetzes — und die zu diesem Zweck einzuhaltenden Verfahren
sowie über die vertraglichen, verwaltungsrechtlichen und
sonstigen Aufnahmebedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten“. Des Weiteren fordert der EWSA, im selben Artikel 2
Absatz 2, neunter Spiegelstrich (Aktionen) ausdrücklich darauf
hinzuweisen, dass an dem Dialog auf regionaler und subregionaler Ebene nicht nur die Verwaltungen der betroffenen
Länder, sondern auch die Sozialpartner beteiligt werden. Im
Übrigen ist dieser Artikel zu befürworten, da er eine Reihe von
Prioritäten für die Ziele und Maßnahmen festlegt, die der
EWSA teilt.

3. Besondere Bemerkungen

3.3.
Artikel 4 ist von grundlegender Bedeutung, der entsprechend deutlich herausgestellt werden sollte. Es wird vorgeschlagen, ihn an Stelle von Artikel 1 zu setzen oder ihn in diesen
einzuflechten.

3.1.
Dieses Programm ist für die Drittländer bestimmt,
doch besagt Artikel 1 Absatz 2 wortgenau: „Es ist vor allem

(1) EURES ist ein System der Arbeitsverwaltungen zur Erleichterung
der Freizügigkeit im europäischen Raum. Es funktioniert durch
ein Netz von Beratern, die von der Europäischen Kommission
ausgebildet werden und in ständigem Kontakt mit dieser stehen.
Es liefert den Arbeitnehmern: Informationen über die Auswanderung, die Lebensbedingungen (Lebenshaltungskosten, Steuersystem, Schulsystem, u. a.), die Arbeitsbedingungen (Verträge,
Arbeitszeiten, Löhne und Gehälter, u. a.); den Unternehmern
Informationen für die leichtere Einstellung von Personal außerhalb
ihres nationalen Gebiets. Es interagiert und kooperiert auch
mit den nationalen Arbeitsämtern und mit Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberorganisationen.

3.4.
Die Partner, die von diesem Programm profitieren
können, werden in Artikel 5 aufgelistet. Der EWSA plädiert
dafür, dass die Sozialpartner ausdrücklich erwähnt werden, da
sie unter dem Begriff „NRO“ nicht eindeutig zu erkennen sind.
Denn ihnen kommt im Rahmen der Migration eine besondere
Verantwortung bei der Steuerung der Migrationsströme aus
wirtschaftlichen Gründen zu, die den Löwenanteil ausmachen.
Artikel 6 ähnelt einer implizierten Beschreibung der Sozialpartner, was die obigen Ausführungen bekräftigt. Gleichwohl
erscheint dem EWSA der vorwiegend verwaltungstechnische
Ansatz in Artikel 6 ein wenig restriktiv: bei den Migrationsfragen ist es ebenso wichtig, sich den unter dem jetzigen Artikel 4
genannten Werten zu verpflichten.
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3.5.
Der EWSA weist darauf hin, dass es in Artikel 7
Absatz 3 heißt: „Die Kofinanzierung einer Aktion aus dem
Programm schließt jede andere Finanzierung aus einem anderen aus dem Haushalt der Europäischen Union finanzierten
Programm aus“. Dies steht der Tatsache nicht im Wege,
dass auch andere, von anderen Gemeinschaftsprogrammen
finanzierte Aktionen zur Verwirklichung der Zielsetzungen
des zu prüfenden Vorschlags beitragen, wie es in Artikel 4
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heißt: „Gegebenenfalls und soweit möglich werden die nach
dieser Verordnung finanzierten Aktionen mit Maßnahmen zur
Stärkung der Demokratie und des Rechtsstaats verbunden“.
3.6.
Artikel 11 sieht vor, dass die Kommission bis Ende 2006 einen Zwischenbericht und bis Ende 2010 einen
Abschlussbericht vorlegt. Der EWSA fordert, von Anfang an
konsultiert zu werden.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für
einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Aktionsprogramm der
Gemeinschaft zur Unterstützung von europaweit tätigen Einrichtungen und zur Förderung von
punktuellen Tätigkeiten im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung“
(KOM(2003) 273 endg. — 2003/0114 (COD))
(2004/C 32/10)
Der Rat beschloss am 27. Juni 2003, gemäß Artikel 149 und 150 des EG-Vertrags den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 6. Oktober 2003 an. Berichterstatter war Herr Panero Flórez.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 124 Stimmen gegen 1 Stimme bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.1.
In den vergangenen Jahren hat die Europäische Kommission mehrere im Bereich der allgemeinen und beruflichen
Bildung tätige Einrichtungen auf der Grundlage verschiedener
Vereinbarungen mitfinanziert, die mit folgenden Stellen geschlossen wurden:

—

European Inter-University Centre for Human Rights and
Democratisation

—

Internationales Zentrum für europäische Bildung

—

Europäische Agentur für Entwicklungen in der Sonderpädagogischen Förderung

1.2.
Desgleichen hat die Kommission Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung
unterstützt, darunter:

—

Europakolleg

—

Europäisches Hochschulinstitut Florenz

—

Europäische Rechtsakademie Trier

—

Europäisches
Maastricht

Institut

für

öffentliche

Verwaltung

—

vorbereitende Maßnahmen im Zusammenhang mit der
Umsetzung der künftigen Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung,

—

Aktivitäten im universitären Bereich zur Bereitstellung
von Informationen über die europäische Integration,
insbesondere mithilfe der Aktion Jean Monnet.

5.2.2004

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

1.3.
Auf finanzieller Ebene besteht der gemeinsame Nenner
aller Maßnahmen darin, dass sie bisher durchgeführt wurden,
ohne dass eine Rechtsgrundlage für ihre Unterstützung im
Rahmen der Haushaltsmittel vorhanden gewesen wäre.
1.4.
Infolge der Verabschiedung der Verordnung 1605/
2002 (1) des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften und die nachfolgende Erklärung vom 13. Juni 2002 verpflichtet sich die
Kommission, einen Vorschlag für eine Verordnung vorzulegen,
in dem die allgemeinen Kriterien für die Auswahl und Gewährung von Finanzhilfen für die Betriebskosten zugunsten der in
Artikel 108 Ziffer 1 Buchstabe b aufgeführten Einrichtungen
dargelegt werden.
1.5.
Zu dieser Verpflichtung kommt die in der Haushaltsordnung vorgesehene Forderung hinzu, eine nach Zweckbestimmung strukturierte Aufschlüsselung der Ausgaben der
Kommission im Haushaltsjahr 2004 vorzunehmen. All dies
beinhaltet die Notwendigkeit, Basisrechtsakte zur Finanzierung
von Finanzhilfen wie den vorstehend genannten zu erlassen.
1.6.
Zudem wird im detaillierten Arbeitsprogramm zur
Umsetzung der Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in Europa, das am 14. Juni 2002 (2) vom
Rat angenommen wurde, ein Programm mit Maßnahmen
vorgestellt, für die eine Unterstützung auf Gemeinschaftsebene
erforderlich ist; diese Maßnahmen müssen auch den in dem
Richtlinienentwurf vorgegebenen Zielen entsprechen.
1.7.
Als weiteres Argument zugunsten dieses Vorschlags
bekräftigt ferner die Erklärung von Laeken, die den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 14. und 15. Dezember
2001 als Anlage beiliegt, dass die grundlegenden Herausforderungen, denen sich die Europäische Union gegenübersieht,
darin bestehen, den Bürgern das Projekt Europa und die
europäischen Organe näher zu bringen.
1.8.
Schließlich bringt das Dokument, das dem Ausschuss
zur Erörterung vorgelegt wird, entsprechend der Argumentationslinie des Beschlussvorschlags die Notwendigkeit zum
Ausdruck, Richter aus den einzelnen Mitgliedstaaten in der
Anwendung des Gemeinschaftsrechts zu schulen, vor allem,
was die rechtliche Auslegung der Verordnung 1/2003 (3) zur
Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags
niedergelegten Wettbewerbsregeln betrifft. Auch für diese
Maßnahme ist derzeit ein Haushaltsposten vorhanden, der
vom kommenden Haushaltsjahr an dieselbe Rechtsgrundlage
wie alle anderen benötigt.
1.9.
Als Rechtsgrundlage für diesen Vorschlag wurden die
Artikel 149 und 150 EG-Vertrag herangezogen, die den
Rahmen für die Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der

(1) ABl. L 248 vom 16.9.2002.
(2) ABl. C 142 vom 14.6.2002.
(3) ABl. L 1 vom 4.1.2003.
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allgemeinen und berufliche Bildung abstecken. Aufgrund dieser
beiden Artikel muss der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss zwingend einen Bericht über den ihm vorgelegten
Beschlussvorschlag erstellen.

2. Zusammenfassung des Vorschlags für einen Beschluss

2.1.

Ziel des Vorschlags

2.1.1. In der Begründung des Vorschlags für einen Beschluss
wird als Ziel die Schaffung einer Grundlage für die Gewährung
von Finanzhilfen zur Unterstützung von europaweit tätigen
Einrichtungen und zur Förderung von punktuellen Tätigkeiten
im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung festgelegt.
2.1.2. Gemäß Artikel 1 des Vorschlags besteht das allgemeine Ziel des Programms in einer Unterstützung der Aktivitäten
der im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung tätigen
Einrichtungen.
2.1.3. In Ziffer 5.1.2 des Finanzbogens heißt es, dass
der Vorschlag im Wesentlichen auf der verfahrensbedingten
Notwendigkeit gründet, eine solide Rechtsgrundlage für die
Finanzhilfen zu schaffen, die in diesem Bereich bisher in Teil A
des Haushaltsplans angesiedelt waren, und auf die vorerwähnte
gemeinsame Erklärung der drei europäischen Organe einzugehen, die der Verabschiedung der neuen Haushaltsordnung
zugrunde liegt.

2.2.

Aktivitäten des Programms

Für die Umsetzung des Programms werden eine Reihe von
Aktionen festgelegt, die den Aktivitäten entsprechen, die von
den für eine Finanzhilfe der Gemeinschaft in Frage kommenden
Einrichtungen durchgeführt werden können. Es sind dies
folgende Aktionen:
Aktion 1: Unterstützung von bestimmten Einrichtungen, die
im Bereich der allgemeinen Bildung tätig sind. Hierbei handelt
es sich um die in der Einführung zu dieser Stellungnahme
genannten Einrichtungen.
Aktion 2: Unterstützung von europäischen Verbänden, die im
Bereich der allgemeinen oder beruflichen Bildung tätig sind.
Sie müssen Mitglieder in mindestens zwölf Mitgliedstaaten der
Europäischen Union haben und ein Ziel von allgemeinem
europäischen Interesse im Bereich der allgemeinen oder beruflichen Bildung verfolgen.
Aktion 3A: Unterstützung von Tätigkeiten zur europäischen
Integration im Bereich der Hochschulbildung einschließlich
Jean-Monnet-Lehrstühle. Hier geht es überwiegend um Lehrveranstaltungen zur europäischen Integration an den Hochschulen, die Einrichtung und Unterstützung von Verbänden
von Lehrkräften, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert haben,
die Förderung des Integrationsprozesses und Diskussionen
darüber usw.
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Aktion 3B: Unterstützung von Tätigkeiten, die zur Verwirklichung der künftigen Ziele der Systeme der allgemeinen und
beruflichen Bildung in Europa beitragen. Diese Aktion steht
mit dem detaillierten Arbeitsprogramm für die Umsetzung der
genannten Ziele in Zusammenhang.
Aktion 3C: Unterstützung der Schulung von Richtern aus den
einzelnen Mitgliedstaaten im Bereich Europarecht und von
Organisationen für die justizielle Zusammenarbeit. Diese Aktion zielt ab auf die Unterstützung von Organisationen für
die justizielle Zusammenarbeit und von Maßnahmen zur
Förderung der Schulung im Bereich Europarecht, insbesondere
für Richter aus den einzelnen Mitgliedstaaten.

2.3.

Zuweisung von Haushaltsmitteln

Die Haushaltsmittel, die für das Programm während seiner
Laufzeit veranschlagt wurden, belaufen sich auf
129 620 000 EUR; die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Aktionen lautet wie folgt:

Aktion 1:

zwischen 58 und 65 Prozent des verfügbaren
Gesamtbudgets

Aktion 2:

bis 4 Prozent des für dieses Programm verfügbaren Gesamtbudgets

Aktion 3A:

zwischen 20 und 24 Prozent des für dieses
Programm verfügbaren Gesamtbudgets

Aktion 3B:

zwischen 7 und 11 Prozent des für dieses
Programm verfügbaren Gesamtbudgets

Aktion 3C:

bis 4 Prozent des für dieses Programm verfügbaren Gesamtbudgets.

2.4.

Laufzeit

Das Programm wird im Zeitraum vom 1. Januar 2004 bis
31. Dezember 2008 durchgeführt; je nach dem Ergebnis der
von der Kommission vorgenommenen externen Bewertung ist
seine Weiterführung auf Grundlage eines neuen Beschlusses
vom 1. Januar 2009 an vorgesehen.

3. Bemerkungen zum Vorschlag des Beschlusses
3.1.
Der Ausschuss nimmt den Vorschlag zur Kenntnis und
stellt fest, dass das Programm, das sich darin widerspiegelt, die
Summe eines Bündels unterschiedlicher Maßnahmen ist, deren
verbindendes Element die Notwendigkeit ist, bestimmten Beihilfen, die ohne rechtliche Grundlage gewährt werden, vor
Verabschiedung der neuen Haushaltsordnung eine Rechtsgrundlage zu verleihen.
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Diese Beihilfen werden in dem Vorschlag aus dem Blickwinkel
verschiedener Bezugsquellen betrachtet, als da wären:
—

das Arbeitsprogramm für die Umsetzung der konkreten
Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in Europa;

—

die Erklärung von Laeken über die Zukunft der Europäischen Union;

—

die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 zur Durchführung der
in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten
Wettbewerbsregeln.

3.2.
Diesbezüglich stellt der Ausschuss fest, dass verschiedene Absichten in einem einzigen Programm vermischt werden:
von der Notwendigkeit, konkrete Beihilfen mit einer Rechtsgrundlage zu versehen über die Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung bis
hin zu ständigen Fortbildungsmaßnahmen für die Richter der
einzelnen Mitgliedstaaten.
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass das im Vorschlag
enthaltene Programm im Lichte dieser Parameter wie ein
Bündel von Programmen erscheint, deren einendes Element
die Anwendung der Haushaltsordnung ab 2004 ist.
3.3.
Aus der Analyse des Vorschlags geht hervor, dass wir
es mit einem Programm zu tun haben, das größtenteils nicht
mehr durchgeführt werden muss, da die meisten seiner
Aktionen praktisch bereits umgesetzt wurden. Schließlich ist
das Programm — auch wenn es als solches noch nicht
existierte — bereits seit mehreren Jahren eine Realität.
Vor diesem Hintergrund befürwortet der Ausschuss die in
dem Vorschlag angedeutete Absicht, eine Exekutivagentur zu
schaffen, der die Verwaltung des Programms ganz oder
teilweise übertragen werden soll, sofern diese aus einer Zusammenlegung der gegenwärtigen Büros zur technischen Unterstützung von SOCRATES und LEONARDO hervorgeht und
nicht gleichbedeutend mit einer Erhöhung der Verwaltungskosten ist, die von den begrenzten Mitteln für dieses Programm
abgezogen werden müssten.
3.4.
Dennoch unterstützt der Ausschuss ausdrücklich die
Hilfsmaßnahmen für die vorgenannten, von der Europäischen
Union subventionierten Einrichtungen. Ihre Aktivitäten und
der Nutzen, den sie in ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld erbringen, verdienen es, dass der Ausschuss sie anerkennt und die
Weiterführung und Stärkung dieser Aktionen befürwortet,
damit ihre Stabilität und Kontinuität gewährleistet wird.
3.5.
Laut Definition beinhaltet der Vorschlag ein gemeinschaftliches Aktionsprogramm im Bereich der allgemeinen
und beruflichen Bildung. Die Rechtsgrundlage hierfür sind die
Artikel 149 und 150 EG-Vertrag, in denen speziell die Rolle
der Gemeinschaft in diesen beiden Bereichen festgelegt wird.
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Aus der ausführlichen Anlage zu dem Vorschlag und der
eingehenden Lektüre der vorgesehenen Maßnahmen geht
hervor, dass die meisten der beschriebenen Aktionen — mit
Ausnahme von Aktion 3B — Maßnahmen betreffen, die im
Bereich der allgemeinen, vor allem der Hochschulbildung, und
nicht der beruflichen Bildung durchzuführen sind, wobei
jeweils das Konzept zu berücksichtigen ist, das für jede von
ihnen nach Maßgabe der vorgenannten Artikel des Vertrags
anzuwenden ist.
Gleichermaßen stellt der Ausschuss fest, dass in dem Vorschlag
nur Aktion 3C eine Maßnahme vorsieht, die sich dem lebenslangen Lernen zuordnen ließe. Der Ausschuss ist der Ansicht,
dass das lebenslange Lernen Maßnahmen sowohl im Bereich
der allgemeinen Bildung als auch im Bereich der beruflichen
Bildung umfasst; diese Maßnahmen sollten als Mittel zur
Erreichung der in Lissabon festgelegten Ziele stärker gefördert
werden.
3.6.
Ungeachtet der in dem Vorschlag für einen Beschluss
angestrebten finanziellen Neutralität ist der Ausschuss der
Auffassung, dass die vorgesehenen Mittel unzureichend sind;
wegen der bevorstehenden Erweiterung der Europäischen
Union, die zusätzlich in Rechnung gestellt werden muss, ist
der Ausschuss der Auffassung, dass diese Mittel im Hinblick
darauf erhöht werden müssen.
Auch wenn bekannt ist, dass die Haushaltsmittel für das
Programm den Haushaltsposten entnommen wurden, die
derzeit für die im Rahmen der verschiedenen Aktionen vorgesehenen Tätigkeiten bestimmt sind, zuzüglich der jährlichen
Wachstumsrate für aufeinanderfolgende Jahre, so bringt das
Haushaltsungleichgewicht zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung dennoch mit sich, dass die Finanzierung von
allgemeinbildenden Aktivitäten zwischen 82 und 93 Prozent
des Budgets für das Programm schwankt, während die Finanzierung von berufsbildenden Aktivitäten etwa zwischen 7 und
11 Prozent des Budgets liegt.
3.7.
Mit Blick auf die vorgebrachten allgemeinen Bemerkungen sollte nach Meinung des Ausschusses die Möglichkeit
in Betracht gezogen werden, dass die Kommission für den
Vorschlag eine Bezeichnung wählt, die mehr mit dem tatsächlichen Inhalt des Programms und den darin verfolgten Zielen
übereinstimmt.
3.8.
Artikel 2 des Vorschlags legt fest, welche Einrichtungen
in den Genuss der im Programm vorgesehenen Finanzhilfe
gelangen können. Um wie viele Einrichtungen es sich dabei
handelt, wird jedoch nicht gesagt.
In der Anlage zu dem Vorschlag wird in Aktion 1 geregelt,
welchen Einrichtungen die Finanzhilfe zufließen soll. Letztendlich sind das diejenigen, die eine Unterstützung für ihre
Betriebs- und Verwaltungsausgaben erhalten können. Die in
der Anlage enthaltene Liste beschränkt sich ausschließlich
auf die in der Einführung dieses Dokuments genannten
Einrichtungen.
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Unabhängig davon, dass der Ausschuss bereits seine Unterstützung für diese Initiative zum Ausdruck gebracht hat, da sie
zur Stabilität und Kontinuität der ergriffenen Maßnahmen
beiträgt, ist er der Auffassung, dass die Liste nicht limitativ sein
sollte, sondern die Aufnahme anderer angesehener Einrichtungen oder Stellen ermöglichen sollte, deren Zweck von allgemeinem europäischen Interesse ist, und zwar sowohl im weiteren
Sinne wie auch speziell auf einem bestimmten Gebiet.

3.9.
Nach dem Dafürhalten des Ausschusses ist es notwendig, die Ausbildung von Richtern aus den einzelnen Mitgliedstaaten gemäß Verordnung (EG) Nr. 1/2003 zur Durchführung
der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten
Wettbewerbsregeln zu intensivieren.

Diese Maßnahme, die wegen ihres spezifischen Charakters
sowohl wegen der exklusiven Zielgruppe als auch aufgrund
des sehr eng gefassten Sachgebiets, auf das sie sich erstreckt, in
den Bereich der ständigen Weiterbildung von Fachleuten fällt,
nimmt nach Auffassung des Ausschusses eine recht sonderbare
Stellung innerhalb des betreffenden Vorschlags ein.

Daher würde der Ausschuss es vorziehen, wenn Aktion 3C
nicht in diesem Vorschlag, sondern in einem anderen Rechtstext geregelt würde, es sei denn, sie würde im Rahmen des
lebenslangen Lernens auf andere Berufe und Fachgebiete
ausgeweitet, die auf europäischer Ebene von genauso großer
Bedeutung sind wie die in dieser Aktion genannten.

3.10. Aktion 3B zielt auf die Unterstützung von Aktivitäten
ab, die zur Verwirklichung der künftigen Ziele der Systeme der
allgemeinen und beruflichen Bildung beitragen und sieht
folgende Maßnahmen vor: Sensibilisierung und Förderung des
Tätigwerdens der Europäischen Union in diesen Bereichen,
Verbesserung der Qualität, Erleichterung des Zugangs für alle
sowie Öffnung der Systeme der allgemeinen und beruflichen
Bildung in Europa.

Bei all diesen Informations- und Publikationsmaßnahmen
muss nach Auffassung des Ausschusses besonders darauf
geachtet werden, dass sie sich nicht mit Aktionen überschneiden, die im Rahmen der mit SOCRATES und LEONARDO
in Zusammenhang stehenden Programme bereits finanziert
wurden. Daher ist eine effiziente Koordinierung aller betroffenen Dienststellen der Kommission und der mit der Verwaltung
der einzelnen Programme beauftragten Agenturen erforderlich.

3.11. In Einklang mit den in den allgemeinen Bemerkungen
vorgebrachten Einwänden gegen die Notwendigkeit der Schaffung einer Agentur für die Programmverwaltung und unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich zum Großteil um
Aktionen handelt, die bereits seit einiger Zeit laufen, wirft der
Ausschuss die Frage auf, ob es erforderlich ist, in das für diese
Agentur bestimmte Budget Mittel für die Finanzierung von
Studien, für Sachverständigentreffen zur Erleichterung der
Umsetzung des Programms und für Informations-, Publikations- und Verbreitungsmaßnahmen etc. aufzunehmen.
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Da es sich nicht um ein Programm handelt, das „ex novo“
entsteht, ist der Ausschuss der Auffassung, dass mit diesen
Posten Maßnahmen finanziert werden sollten, die in der
derzeitigen Fassung des Vorschlags weniger Unterstützung
finden, wie etwa die angesprochenen Aktivitäten im Bereich
der beruflichen Bildung.

4. Schlussfolgerungen
4.1.
Vorbehaltlich der im Abschnitt „Bemerkungen“ vorgebrachten Einwände möchte der Ausschuss generell seine
Unterstützung für die verschiedenen im Text des Vorschlags
enthaltenen Aktionen zum Ausdruck bringen. Die meisten
dieser Maßnahmen laufen bereits seit längerer Zeit, wodurch
bestätigt wird, dass es zweckmäßig ist sie, fortzusetzen.
4.2.
Aktionen, die darauf abzielen, die europäischen Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung sowohl innerhalb
wie außerhalb der Grenzen der Union zu stärken, zu verbessern
und zu fördern, werden vom Ausschuss natürlich stets begrüßt.
Aus diesem Grund und unter Hinweis auf seine Bemerkungen
zu diesem Aspekt des Vorschlags ist der Ausschuss der
Meinung, dass diese Art von Maßnahmen gefördert werden
muss, wobei jedoch ein besseres Gleichgewicht im Haushaltsplan der Europäischen Union hergestellt werden sollte.
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4.3.
Auch die Aktionen, mit denen so angesehene Einrichtungen wie die in Aktion 1 des Vorschlags genannten unterstützt werden, verdienen eine besondere Erwähnung. In der
Tat leistet jede dieser Einrichtungen auf ihrem Gebiet wichtige
und kohärente Arbeit zur Förderung der Werte, die den
Bürgern am meisten am Herzen liegen und die den europäischen Integrationsprozess begleiten müssen. Dementsprechend bringt der Ausschuss seine Unterstützung für die
Beibehaltung der Finanzhilfen zum Ausdruck, die die genannten Einrichtungen über die im Vorschlag genannten Maßnahmen erhalten werden.
4.4.
Auch der Ausschuss hält es für notwendig, die Fortbildung und das Know-how der Richter in den einzelnen
Mitgliedstaaten auf so wichtigen wie den in der vorgenannten
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 aufgeführten Gebieten zu
fördern. Deshalb unterstützt er die im Vorschlag enthaltenen
Maßnahmen mit den unter Ziffer 3.9 dieses Dokuments
geäußerten Vorbehalten.
4.5.
Der Ausschuss weist darauf hin, dass dieser Vorschlag
für einen Beschluss Teil eines Pakets von sieben Vorschlägen
ist, die infolge der Anwendung der neuen Haushaltsordnung
vorgelegt werden. Der Ausschuss ersucht die Kommission um
einen kohärenten Ansatz, wenn sie diese Art von Vorschlägen
erstellt, insbesondere im Hinblick auf die Kriterien für den
Zugang zu Finanzhilfen.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung eines Europäischen
Zentrums für die Prävention und die Bekämpfung von Seuchen“
(KOM(2003) 441 endg. — 2003/0174 (COD))
(2004/C 32/11)
Der Rat beschloss am 5. September 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 152 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 6. Oktober 2003 an. Berichterstatter war Herr Bedossa.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 125 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.1.
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
sieht sich aus zwei gewichtigen Gründen dazu veranlasst,
diesen Vorschlag für eine Verordnung zur Errichtung eines
Europäischen Zentrums für die Prävention und die Bekämpfung von Seuchen rasch vorzulegen.

1.1.1. Der erste Grund ist die bevorstehende Verabschiedung des Entwurfs eines Vertrags über eine Verfassung für
Europa, wonach die gemeinsamen Sicherheitsanliegen im
Bereich des Gesundheitswesens einen Bereich darstellen, in
dem die Gemeinschaftszuständigkeiten erheblich verstärkt
werden sollten.

1.1.2. Der zweite Grund ist die anhaltende Brisanz der seit
über zwanzig Jahren auf der Welt grassierenden Probleme der
öffentlichen Gesundheit, angefangen mit der Entdeckung und
explosionsartigen Ausbreitung mutierender Viren wie des HIV
in den frühen 1980er Jahren bis zu der Anfang dieses Jahres
festgestellten Mutation des Corona-Virus, welches durch das
Auftreten des Schweren Akuten Respiratorischen Syndroms
(SARS) mit seinen vielfältigen und noch unzureichend bewerteten Folgen von China bis Kanada allgemeinen Alarm ausgelöst
hat.

1.2.
Hinzu kommt seit Ende der 1980er Jahre das gleichzeitige Auftreten bioterroristischer Bedrohungen in Japan und
den USA.

1.3.
Betrachtet man die jüngere Geschichte dieser Pandemien, so zeigt sich als vorherrschendes Merkmal die unmittelbar weltweite Verbreitung der Risiken: Das offenkundig entlang
des Kongo erstmals aufgetauchte HIV-Virus wurde zuerst in
Norfolk in den USA identifiziert, und die Mutation des CoronaVirus breitete sich in weniger als drei Monaten von Quandong
(China) nach Toronto (Kanada) aus.

Dies bedeutet, dass die Migration dieser Pandemien durch
Auslandsreisen und internationale Kontakte beträchtlich
beschleunigt wird.

1.4.
Ein weiterer Zwang zum Handeln hat sich dadurch
ergeben, dass die europäischen Bürger trotz der sehr unterschiedlichen Sozialschutzsysteme von ihrem jeweiligen Staat
verlangen, dass er sie vor einer immer größer werdenden Zahl
von Gesundheitsrisiken schützt und dass sich die Behörden
bei ihren Reaktionen und Entscheidungen im Bereich der
öffentlichen Gesundheit von den Grundsätzen der Vorbeugung, des raschen Tätigwerdens, der Aufklärung und Transparenz leiten lassen sollen, auch wenn das mitunter schwer zu
erfüllen ist.

1.4.1. Die Lage in der Europäischen Union ist sehr unterschiedlich: während einige Länder über moderne und angemessene Strukturen verfügen, fehlt es in anderen daran weit
gehend. Diese Kluft wird sich im Zuge der EU-Erweiterung
noch vertiefen. Deshalb sind die Errichtung und das reibungslose Funktionieren einer Stelle wie des Europäischen Zentrums
für die Prävention und die Bekämpfung von Seuchen zweifelsfrei erforderlich.

1.5.
Seit 1999 verwaltet die Kommission der Europäischen
Gemeinschaften ein Netz für übertragbare Krankheiten. Dabei
handelt es sich jedoch um eine punktuelle, unzureichende
Zusammenarbeit.

Dieses System bedarf künftig einer substanziellen Verstärkung,
wenn die Europäische Union in der Lage sein soll, es erfolgreich
zu betreiben. Auf dem Europäischen Gipfel in Göteborg im
Juni 2001 forderte der Rat dann auch die Einrichtung eines
Zentrums zur Bekämpfung und Prävention übertragbarer
Krankheiten.

Es sei erwähnt, dass dieses Projekt Anfang Juni 2003 nach
Ausbruch der SARS-Epidemie bei den Mitgliedstaaten sehr
großen Anklang fand.
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2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Es ist ein systematischer und strukturierter Ansatz
zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie anderer
schwerwiegender Gesundheitsbedrohungen erforderlich. Sie
zeigen, wie wichtig ein präventiver Ansatz ist, der zu Recht
auch im Namen des Zentrums erscheint und in seinem Auftrag
erläutert wird (Artikel 3 des Vorschlags).
Im Bereich der landwirtschaftlichen Lebensmittelerzeugung
etwa stellten die aufeinanderfolgenden Krisen der Bovinen
Spongiformen Enzephalopathie (BSE), der Creutzfeld-JacobKrankheit, des „Schafswahnsinns“ und der Hühnerpest allgemein verbreitete und ernst zu nehmende Bedrohungen dar.
2.2.
Im Umweltbereich sind der explosionsartige Anstieg
der Morbidität und Mortalität infolge von Asbest- und Chemikalienexpositionen, die Entstehung der auf die Umweltverschmutzung zurückzuführenden Atemwegserkrankungen und
die zahlreichen Todesfälle infolge der großen Hitzewelle
künftig ebenfalls als schwerwiegende Gesundheitskrisen einzustufen, die ebenfalls die Merkmale von Epidemien aufweisen.
Die Prävention und die Bekämpfung dieser neuen Gesundheitskrisen müssen über das ausschließlich für übertragbare
Krankheiten geeignete epidemiologische Modell hinausgehen,
umso mehr, als auch für diese Krankheiten die umweltbedingte
Komponente zunimmt. Diese Krisen machen deutlich, wie
wichtig es ist, die Wechselwirkungen und Kumulationsfähigkeit mehrerer Risikofaktoren näher zu untersuchen, die in
schwere Krankheitsbilder und Gesundheitskrisen ausarten
können. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die
Bekämpfung von Seuchen muss so strukturiert und ausgerüstet
sein, dass es derartige komplexe Analysen, wie etwa der
Wechselwirkungs- und Kumulationsmechanismen, durchführen kann.
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3.3.
Hierbei geht es darum, zwei Parameter in den Griff zu
bekommen:
—

Die vom Vorhandensein operativer Koordinierungsstrukturen abhängige Reaktionszeit und -geschwindigkeit sind
wesentliche Faktoren, die bei der Reaktion auf schwerwiegende gesundheitliche Krisen eine Rolle spielen. Die
SARS-Krise ist das jüngste Beispiel dafür.

—

Das einzurichtende Netzsystem muss seinerseits ebenfalls
an die anderen weltweiten Netze angeschlossen sein und
mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem
Netz der amerikanischen Zentren für die Seuchenbekämpfung und -prävention, den Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) in Atlanta, in Verbindung
stehen.

3.4.
Die Auswirkungen dieser Krisen sind nicht nur im
Bereich der öffentlichen Gesundheit zu spüren, verlangen
also eine Reaktion auf die weitverbreiteten Ängste in der
Bevölkerung, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht, da die
SARS-Krise die Wirtschaft vieler asiatischer Länder sowie
in geringerem Maße auch die europäische Tourismus- und
Verkehrswirtschaft in Mitleidenschaft gezogen hat.
3.5.
Die Entscheidung Nr. 2119/98/EG über die Schaffung
eines Netzes für die epidemiologische Überwachung und die
Kontrolle übertragbarer Krankheiten in der Gemeinschaft soll
das derzeit herrschende Durcheinander beheben.
3.6.
Viele Länder der Europäischen Union verfügen auf
ihrem Staatsgebiet über leistungsfähige und wirksame Strukturen, die untereinander jedoch nur unzureichend koordiniert
sind. Es ist eine Überwachung, Frühwarnung und Reaktion
auf europäischer Ebene erforderlich; gemeinsam bilden diese
Strukturen das „Netz der Netze“ als Grundlage für die Arbeit
auf Gemeinschaftsebene, doch ist auch eine Begleitung der
Maßnahmen und technischen Interventionen vonnöten.

3. Gesundheitsbedrohungen
3.1.
Die Gesundheitsbedrohungen können in Zukunft sehr
unterschiedlichen Ursprungs sein: Davon betroffen sein
können sowohl viele fortschrittliche Regionen als auch Entwicklungsregionen, die nur unzureichend mit Gesundheitsinfrastrukturen ausgestattet sind, vor allem wenn man bedenkt, dass gegen die tödlichen hämorrhagischen Fieber wie
das Ebola-Fieber derzeit noch keinerlei Gegenmittel gefunden
wurde.
Auch die schwerwiegenden, durch die Grippe hervorgerufenen
Krisen, deren Erreger sich ständig weiterentwickeln, stellen
eine reelle Bedrohung dar.
3.2.
Hinzu kommen die Gesundheitsbedrohungen chemischen, toxischen oder mikrobiellen Ursprungs „herkömmlicher
Art“ und diejenigen, die von einem vorsätzlichen „bioterroristischen“ Anschlag herrühren können: Saringas in Japan,
Milzbrand in den USA, Botulingift, lähmendes oder erstickendes Gas im Irak.

3.7.
Diese Anforderungen verlangen eine erhebliche Aufstockung der für die nachhaltige Erfüllung dieser Aufgaben
notwendigen Finanzmittel.
Für die wissenschaftliche Beratung und die Koordinierung der
Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die
notwendig sind, um den vielen Forderungen und sehr strengen
Anforderungen zu entsprechen, sind umfangreiche Mittel
notwendig, will man in größerem Umfang in der Lage sein,
unabhängige wissenschaftliche Gutachten zu erstellen und für
eine effiziente operative Zusammenarbeit zu sorgen.
3.8.
Die Zersplitterung der derzeitigen Strukturen wirkt
sich nachteilig aus; es sind daher neue Mechanismen erforderlich, um die Mitgliedstaaten und die Kommission bei ihrer
Arbeit zu unterstützen.
Die Erweiterung um zehn neue Staaten, die größtenteils
unzureichend ausgestattet sind, kann zu mangelnder Effizienz
der Überwachungstätigkeit führen.
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3.9.
Die Europäische Union muss in der Lage sein, ihre
Mitgliedstaaten und die zuständigen Einrichtungen in ständige
gesundheitliche Alarmbereitschaft gegenüber allen Arten von
Angriffen auf die Gesundheit ihrer Bevölkerung zu versetzen:
Die generelle Verbindung mit der WHO und den anderen
spezialisierten Einrichtungen auf der ganzen Welt muss einen
ständigen Informationsaustausch zwischen den Netzen ermöglichen, damit das geeignete Material stets rasch zur Verfügung
gestellt werden kann, um auf die Bedrohungen dort, wo sie
auftreten, zu reagieren.
3.10. Die gesundheitlichen Krisen, von denen die Länder
der Europäischen Union im letzten Jahrzehnt betroffen waren,
haben die Entscheidungsträger in der Europäischen Union
und den Mitgliedstaaten sowie deren Bevölkerung verstärkt
dahingehend sensibilisiert, dass sie die notwendigen Anstrengungen auf sich nehmen, um den Kampf gegen diese Krisen
der öffentlichen Gesundheit zu führen.

4. Besondere Bemerkungen
4.1.
Um den zunehmenden Forderungen der Bürger der
Europäischen Union angesichts dieser gesundheitlichen Krisen
mit verschiedenartigem, häufig vielfältigem Ursprung gerecht
werden zu können, ist das einzelne Land von allen Seiten auf
Know-how, Sachverstand und Erfahrung angewiesen, um das
Fachwissen bündeln und koordinieren zu können.
4.2.
Für das hierfür erforderliche Netz müssen folgende
Voraussetzungen gegeben sein:
—

Es muss entsprechend ausgebildetes und qualifiziertes
Personal in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.

—

Die bereits bestehenden epidemiologischen Zentren müssen in diesem Rahmen eine herausragende Rolle spielen
und dafür sorgen, dass sich ihre Modelle für Prävention
und Bekämpfung an die Entwicklung der Art der Risiken
anpassen und insbesondere die umweltbedingte Gesundheit mit einbeziehen.

—

Die so gestaltete Informationsquelle muss allen Partnern
zur Verfügung stehen. Ihre wissenschaftlichen Gutachten
müssen zuverlässig sein und es der Kommission ermöglichen, Strategievorschläge und Legislativentwürfe aller Art
zu erarbeiten.

4.3.
Das Zentrum, das als unabhängige europäische Einrichtung fungiert, würde erhebliche Synergien zwischen den
bestehenden, für die Seuchenbekämpfung zuständigen nationalen Zentren freisetzen und verstärken. Es kann die bestmögliche Zusammenarbeit im Rahmen eines erweiterten Europas
wie auch mit zwei anderen Einrichtungen der Union, der
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und
der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA), die besondere Kompetenzen im Bereich der
Arzneimittelüberwachung besitzt, erreichen, um unnötige
Doppelarbeit zu vermeiden.
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4.4.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist
sich mit der Kommission hinsichtlich der Festlegung und
Konzeption der Aufgaben des Europäischen Zentrums für die
Prävention und die Bekämpfung von Seuchen völlig einig:
—

Überwachung und Vernetzung der bestehenden Labors,
um rasch zu einer Vereinheitlichung der Überwachungsmethoden zu gelangen und die Überwachungsdaten schnellstmöglich besser vergleichbar und kompatibel
zu machen;

—

wissenschaftliche Gutachten von hohem Niveau, die
von renommierten wissenschaftlichen Einrichtungen und
Hochschulen anerkannt werden, und Standardisierung
von Laborverfahren, deren Anwender sich durch höchste
Fachkompetenz und Unabhängigkeit der Arbeit auszeichnen müssen.

4.5.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss besteht nachdrücklich auf einer ständigen wissenschaftlichen
Alarmbereitschaft, die zu einer außerordentlich schnellen
Frühwarnung beitragen muss, so dass jegliche Ausweitung zu
einer ernsten und/oder großen Krise verhindert werden kann.
4.6.
Nach Ansicht des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses darf sich die technische Hilfe in manchen Fällen
nicht auf die Länder der Europäischen Union beschränken.
Es gilt, auf alle von außen kommenden Signale zu achten, um
eine rasche Reaktion einzuleiten: Die Europäische Union muss
von all denen Hilfe erhalten können und/oder all denen Hilfe
leisten können, die ihr auf allen Schauplätzen beistehen
können — Gemeinschaftsagenturen, WHO, CDC, humanitäre
Medizin und ausländische Agenturen, die Seuchen zu bewältigen haben, die auf andere Orte und insbesondere die Europäische Union übergreifen können.
4.7.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist
damit einverstanden, dass das Zentrum in den den Forschungsund Präventivmaßnahmen nachgelagerten Bereichen eine maßgebliche Rolle bei der Koordinierung der Reaktion auf schwerwiegende Gesundheitsbedrohungen von gemeinschaftsweiter
Bedeutung spielt, indem es die Arbeit der betroffenen Akteure,
wie etwa der für die öffentliche Gesundheit zuständigen
Behörden, des Katastrophenschutzes, der Streitkräfte und der
Zivilgesellschaft koordiniert.
4.8.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
nimmt die geplante Organisationsstruktur des Europäischen
Zentrums mit Interesse zur Kenntnis:
—

Trotz geringer Größe hätte es einen sehr großen Einfluss
aufgrund der Synergien mit den nationalen Einrichtungen.
Angesichts der geringen Personalstärke hat der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss allerdings Zweifel hinsichtlich des Beginns der Tätigkeit des Zentrums.

—

Die Verwaltungsstruktur ist offenbar geradlinig und flexibel und ermöglicht es, die Kohärenz der Maßnahmen im
Rahmen der Gemeinschaftspolitiken und der nationalen
Initiativen kontinuierlich zu überwachen.
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4.9.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
weist darauf hin, dass bei der von ihm nachdrücklich begrüßten
Einsetzung des Beirats (Artikel 18) und dessen Besetzung nicht
nur mit Mitgliedern ähnlicher nationaler Institute äußerst
sorgfältig vorgegangen werden sollte, da dieser Beirat neben
dem Direktor das wichtigste Organ dieser für eine erfolgreiche
Gesundheitspolitik der Europäischen Union unerlässlichen
Einrichtung ist.
5. Fazit
5.1.
Die Europäische Kommission hat auf die durch SARS
hervorgerufene internationale Gesundheitskrise prompt reagiert.
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Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist davon
überzeugt, dass solche Bedrohungen in Zukunft an vielerlei
Fronten — der chemischen, toxischen, klimatologischen, viralen und mikrobiellen — enorm zunehmen und durch die
Behandlungsresistenzen wie bei Tuberkulose, Aids, Malaria
oder dem hämorrhagischen Fieber noch verschärft werden
dürften.

5.2.
Die Schaffung dieses Zentrums ist der Intensivierung
der Politik der Europäischen Union im Bereich der öffentlichen
Gesundheit nach Maßgabe von Artikel 152 förderlich, wie sie
in dem Entwurf einer Verfassung der Europäischen Union
definiert ist, über den die Regierungskonferenz zu befinden
haben wird.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der Mitteilung der
Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: „Stärkung der sozialen Dimension der
Lissabonner Strategie: Straffung der offenen Koordinierung im Bereich Sozialschutz“
(KOM(2003) 261 endg.)
(2004/C 32/12)
Die Kommission beschloss am 28. Mai 2003 gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags, den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm
ihre Stellungnahme am 6. Oktober 2003 an. Berichterstatter war Herr Beirnaert.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
30. Oktober) mit 62 gegen zwei Stimmen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1.
In ihrem Frühjahrsbericht 2003 hatte die Kommission
angekündigt, eine Mitteilung vorzulegen zur „Zusammenziehung der derzeit fragmentierten Maßnahmen in Bezug auf
soziale Eingliederung und Renten und, zum gegebenen Zeitpunkt, der Zusammenarbeit bei der Gesundheitsfürsorge und
der Maßnahmen mit dem Ziel, dass ’Arbeit sich wieder
lohnt’, in eine einzige offene Methode der Koordinierung“. Sie
entspricht damit dem Wunsch des Europäischen Rates von
Brüssel vom März 2003, „über die Ratsamkeit der Vereinfachung und Straffung der verschiedenen Arbeitsstränge im

Sozialschutzbereich im Sinne eines kohärenten Rahmens innerhalb der offenen Koordinierungsmethode Bericht zu erstatten“.
1.2.
Der Europäische Rat hatte im März 2000 in Lissabon
seine Vision einer integrierten sozioökonomischen Strategie
für Europa skizziert. In dieser Hinsicht soll die Zusammenarbeit im Bereich des Sozialschutzes die wirtschaftspolitische
Koordinierung im Rahmen der Grundzüge der Wirtschaftspolitik (GWP) und die beschäftigungspolitische im Rahmen der
Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) stärken und ergänzen.
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1.3.
Diese Zusammenarbeit gründet sich auf die Anwendung der Methode der offenen Koordinierung in zwei Bereichen des Sozialschutzes: der sozialen Eingliederung und den
Renten. Die wesentlichen Bestandteile der Methode sind gemeinsame Ziele, nationale Aktionspläne (NAP/Eingliederung)
mit zweijähriger Laufzeit für die soziale Eingliederung und
nationale Rentenstrategieberichte für einen Zeitraum von drei
Jahren sowie ein gemeinsamer Jahresbericht von Kommission
und Rat, in dem alle NAP/Eingliederung bzw. Rentenstrategieberichte einer zusammenfassenden Betrachtung unterzogen
werden.
1.4.
Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege sind gegenwärtig Gegenstand einer lockereren Form der Zusammenarbeit in Gestalt eines Informationsaustauschs und eines
gegenseitigen Kennenlernens. Man verständigte sich auf drei
Hauptziele, und die Mitgliedstaaten wurden gebeten, in einem
Fragebogen Angaben darüber zu machen, wie die drei Ziele
in der nationalen Politik zur Geltung kommen. In einem
gemeinsamen Bericht von Kommission und Rat werden die
wichtigsten Schlussfolgerungen dargelegt, die sich aus der
Auswertung der Antworten der Mitgliedstaaten ergeben.
1.5.
Der Ausschuss für Sozialschutz ist derzeit mit der
Fragestellung „Arbeit lohnend machen“ beschäftigt. Dabei soll
ermittelt werden, welchen spezifischen Beitrag die Sozialschutzsysteme zur Erreichung dieses allgemeinen Ziels leisten
können. Bestimmte Aspekte dieses Themenkomplexes wurden
bereits — und werden auch künftig — im Kontext der
Grundzüge der Wirtschaftspolitik und der beschäftigungspolitischen Leitlinien aufgegriffen.

2. Inhalt der Mitteilung
2.1.
In der Mitteilung der Kommission wird zur Stärkung
der sozialen Dimension der Lissabon-Strategie eine straffere
Koordinierung der Sozialschutzpolitik und deren Synchronisierung mit der wirtschafts- und der beschäftigungspolitischen
Koordinierung, für die bereits ein synchronisierter Zeitplan für
die Jahre 2003-2005 aufgestellt wurde, ab 2006 vorgeschlagen.
2.2.
Der Kommission zufolge erfordert eine straffere Koordinierung im Bereich des Sozialschutzes die Definition eines
einzigen Satzes gemeinsamer Ziele, die sich den drei Pfeilern
soziale Eingliederung, Renten sowie Gesundheit und Langzeitpflege zuordnen lassen. Diese Ziele sollen an die Stelle der
bestehenden separaten Zielebündel treten. Der neue Zielkatalog soll 2006 gemeinsam mit dem Leitlinienpaket zur Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik vom Rat verabschiedet
werden und grundsätzlich für einen Zeitraum von drei Jahren
unverändert bleiben. Das Bündel gemeinsamer Ziele soll auch
eine bestimmte Anzahl von Querschnittszielen enthalten, z. B.
die Geschlechtergleichstellung oder das Ziel „Arbeit lohnend
machen“.
2.3.
Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten
nur noch einen einzigen Beitrag in Form eines Sozialschutzbe-
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richts vorlegen, der sowohl die NAP/Eingliederung als auch
die nationalen Rentenstrategieberichte ersetzt und für einen
Dreijahreszyklus erstellt wird. In den Jahren dazwischen sollen
die Mitgliedstaaten Berichte vorlegen, die Aufschluss über die
bereits unternommenen Schritte geben.
2.4.
Die nationalen Berichte fließen in einen Berichterstattungsmechanismus auf europäischer Ebene ein: Kommission
und Rat werden einen gemeinsamen Bericht über den Sozialschutz erstellen, in dem die in den Mitgliedstaaten erzielten
Fortschritte in sämtlichen von den gemeinsamen Zielen abgedeckten Bereichen ausgewertet werden.
2.5.
Die Berichte sollen sich auf gemeinsam vereinbarte
Indikatoren stützen, die die Fortschritte im Hinblick auf die
gemeinsamen Ziele abbilden.
2.6.
Die Mitteilung enthält schließlich auch einen Zeitplan
für die Einbindung der neuen Mitgliedstaaten in den gestrafften
Koordinierungsprozess.

3. Allgemeine Bemerkungen

3.1.

Zum Prinzip der offenen Koordinierung im Bereich des
Sozialschutzes

3.1.1. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
stellt fest, dass in Teil I des Entwurfs einer europäischen
Verfassung grundsätzlich festgelegt ist, dass die Union Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten
ergreifen kann (Artikel 14 Absatz 4). Dieser Grundsatz wird in
Teil III des Entwurfs präzisiert, in dem es heißt, dass er im
Sozialbereich „insbesondere im Wege von Initiativen, die
darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den
Austausch bewährter Verfahren durchzuführen und die erforderlichen Elemente für eine regelmäßige Überwachung und
Bewertung auszuarbeiten“, Anwendung findet (Artikel III-107
Absatz 2). Diese Textstellen sind künftig die Grundlage für die
sog. Methode der offenen Koordinierung. So wichtig diese
rechtliche Grundlage ist, so wichtig ist auch der politische
Wille, dieser Koordinierung konkrete Gestalt zu geben. Die
konjunkturelle Abschwächung macht eine effektive Koordinierung nach Meinung des Ausschusses notwendiger denn je.
3.1.2. Der Ausschuss macht in diesem Zusammenhang auf
die hohe Bedeutung aufmerksam, die er der Methode der
offenen Koordinierung im Bereich des Sozialschutzes beimisst,
und verweist auf seine Stellungnahmen zu den Themen
Sozialindikatoren (1) und Zukunftssicherheit der Rentensysteme (2) sowie auf sein Plädoyer für die Anwendung einer
Methode der offenen Koordinierung in der Gesundheitsfürsorge (3).
(1) ABl. C 221 vom 17.9.2002.
(2) ABl. C 48 vom 21.2.2002.
(3) Dok. CESE 928/2003 vom 17.7.2003.
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3.1.3. Der Ausschuss stellt fest, dass die Mitteilung der
Kommission die Straffung und Vereinfachung der verschiedenen Koordinierungsprozesse im Bereich des Sozialschutzes
zum Gegenstand hat, sich aber nicht auf die im Rahmen dieser
Prozesse definierten Ziele, Leitlinien und Indikatoren erstreckt.
3.1.4. Diese sollen in den künftigen Phasen der sozialpolitischen Koordinierung weiterentwickelt werden. Entsprechend
sieht das Arbeitsprogramm der Kommission für die Übergangszeit bis zum Beginn des neuen Prozesses 2006 folgende Punkte
vor:
—

Erstellung eines gemeinsamen Berichts über die soziale
Eingliederung im Frühjahr 2004, nachdem die Mitgliedstaaten im Juli 2003 ihre NAP/Eingliederung für den
Zeitraum 2003-2005 vorlegt haben;

—

Vorlage einer Mitteilung betreffend Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege im Frühjahr 2004;

—

Vorlage eines Bericht zum Thema „Arbeit lohnend machen“ im Frühjahr 2004;

—

Erstellung eines konsolidierten Satzes gemeinsamer Indikatoren sowie neuer demografischer und finanzieller
Projektionen für die Erstellung der nationalen Rentenstrategieberichte bzw. ihre Aktualisierung für 2005;

—

Bewertung der bisherigen politischen Zusammenarbeit
in den Bereichen Renten, soziale Eingliederung und
Gesundheitswesen.

3.1.5. Der Ausschuss dringt bereits jetzt darauf, in diesen
künftigen Phasen konsultiert zu werden.

3.2.

Zur Mitteilung der Kommission über die Straffung der offenen
Koordinierung im Bereich Sozialschutz

3.2.1. Die dieser Mitteilung zugrundeliegende Motivation,
die offene Koordinierung im Bereich des Sozialschutzes zu
straffen und zu vereinfachen, kann der Ausschuss nur unterschreiben. Für besonders begrüßenswert an diesem neuen
Ansatz hält er folgende Elemente:
—

Stärkere Betonung der sozialen Dimension der Strategie
von Lissabon, um dadurch der Modernisierung und
Verbesserung des Sozialschutzes politisch mehr Gewicht
zu verleihen;

—

Fortführung der Strategie von Lissabon basierend auf
dem Gedanken einer positiven Interaktion zwischen
Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialschutzpolitik.
Diese notwendige Synergie muss nutzbar gemacht werden für die drei Seiten des Dreiecks: nachhaltiges Wirtschaftswachstum, quantitative und qualitative Verbesserung der Beschäftigung und stärkerer sozialer Zusammenhalt (der einen eigenen, gleichwertigen Teil des Prozesses
bilden muss);
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—

Stärkere Verzahnung der drei Pfeiler soziale Eingliederung, Renten und Gesundheitsversorgung durch Vereinfachung und Straffung des Prozesses;

—

Schrittweise Einbindung der neuen Mitgliedstaaten in die
Koordinierung im Bereich Sozialschutz.

3.2.2. Der Ausschuss begrüßt die Bereitschaft zur Öffnung,
die aus der Mitteilung spricht. Der hohe Organisationsgrad der
Zivilgesellschaft in der Bekämpfung sozialer Ausgrenzung
wird darin hervorgehoben, und es wird starkes Gewicht auf
die notwendige „Einbeziehung der verschiedensten Akteure
gelegt: auf die Einbeziehung der Sozialpartner wie auch
auf Konsultationen mit den NRO und den Vertretern der
subnationalen Regierungsbehörden“. Nun müssen die Regierungen und staatlichen Behörden ihren Willen zur Offenheit
auch wirklich unter Beweis stellen und die Sozialpartner und
andere betroffene Organisationen in den Prozess einbeziehen,
damit sie einen effektiven Beitrag leisten können. Dabei ist
sich der Ausschuss natürlich der Tatsache bewusst, dass die
beteiligten Partner je nach Sachbereich unterschiedlich sind.
3.2.3. Trotz der insgesamt positiven Würdigung hegt der
Ausschuss jedoch auch Vorbehalte und Bedenken.
3.2.3.1. So befürchtet er, dass die derzeit laufenden Prozesse
in der Übergangszeit vor dem Beginn des neuen Mechanismus
2006 an Dynamik verlieren und gar ins Stocken geraten oder
auf der Stelle treten könnten. Diese Sorge gilt insbesondere
dem Prozess im Bereich der sozialen Eingliederung, aber auch
dem der Renten — dessen Ziel sowohl angemessene Renten
als auch ein zukunftssicheres Rentensystem ist — und dem
Prozess im Bereich der Gesundheitsleistungen, wo die Anwendung der Methode der offenen Koordinierung noch nicht
vorgesehen ist, wie der Ausschuss in seiner diesbezüglichen
Stellungnahme hervorhob (1).
3.2.3.2. In Bezug auf den neuen Prozess, der ab 2006
greifen soll, hegt der Ausschuss die Befürchtung, dass bei einer
Zusammenführung der einzelnen Prozesse in einem einzigen,
umfassenden Mechanismus die besonderen Merkmale der
bisherigen Unterbereiche soziale Eingliederung, Renten und
Gesundheitsleistungen zu kurz kommen könnten. Jeder dieser
Bereiche hat aber seine eigene Problemlage. So gehören zum
Bereich der sozialen Eingliederung nicht nur der Fragenkomplex Mindesteinkommen und Beschäftigung, sondern
auch Probleme im Hinblick auf Wohnung, Erziehung, Gesundheit, Zugang zum Recht etc. Und im Bereich der Gesundheitsleistungen sind spezifische Herausforderungen in Bezug auf
Langzeitkranke, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen zu lösen. In den einzelnen Bereichen gibt es jeweils
einen eigenen Kreis beteiligter Partner, insbesondere die Sozialpartner sowie die betroffenen NRO und andere Organisationen, wie z. B. Organisationen der Sozialwirtschaft, Patientenund Pflegedienstverbände u. a. Die weitere Berücksichtigung
dieser Besonderheiten wird im Folgenden behandelt.

(1) Dok. CESE 928/2003 vom 17.7.2003.
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4. Besondere Bemerkungen
4.1.
Nach Ansicht des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses sollten die gemeinsamen Ziele eindeutiger
definiert werden. Der Vorschlag der Kommission, dieser Satz
gemeinsamer Ziele solle an die Stelle der bestehenden separaten
Zielebündel für die Bereiche soziale Eingliederung, Renten und
Gesundheitsversorgung/Langzeitpflege treten, wirft Fragen auf
und kann Anlass zu Missverständnissen geben. Inwiefern
werden diese Ziele „gemeinsam“ sein? Sollen sie für alle drei
Pfeiler gemeinsam gelten? Der Ausschuss äußert die Besorgnis,
dass Ziele, die für die Pfeiler soziale Eingliederung, Renten
und Gesundheitsleistungen gemeinsam aufgestellt werden,
angesichts der spezifischen Problematik jedes Bereichs zwangsläufig sehr allgemein sein werden. Diese Ziele müssen folglich
nach Ansicht des Ausschusses durch bereichsspezifische Ziele
ergänzt werden, alles andere würde eine Schwächung des
Prozesses bedeuten. Da dies eine Hauptsorge des Ausschusses
ist, ersucht er die Kommission nachdrücklich um Garantien in
dieser Hinsicht. Außerdem dringt er darauf, dass mit den
neuen Zielen nicht das insbesondere im Prozess ’Soziale
Eingliederung’ Erreichte übergangen wird, sondern vielmehr
die Kontinuität der bisher erzeugten Dynamik gesichert wird.
Und schließlich hält es der Ausschuss für wichtig, dass die
gemeinschaftlichen Ziele durch Ziele ergänzt werden, die von
den Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene festgelegt werden.
4.2.
Der Ausschuss pflichtet der Kommission hinsichtlich
der Notwendigkeit einer begrenzten Anzahl von Querschnittszielen bei. Da er aber die Ergänzung der allgemeinen Ziele
durch bereichsspezifische für notwendig hält, würde die Hinzunahme einer großen Zahl horizontaler Fragen den Prozess zu
verkomplizieren drohen und damit der angestrebten Vereinfachung und Straffung zuwiderlaufen.
4.2.1. Der Ausschuss spricht sich dafür aus, unter den
Querschnittszielen auch die Aufgabe der Geschlechtergleichstellung (Gender Mainstreaming) zu verfolgen, denn
dies ist in der Tat eine Aufgabe von besonderer Tragweite.
Seiner Ansicht nach sollten daher im Rahmen jedes Bereichs
konkrete Aktionen zur Förderung des Gender Mainstreaming
klar festgelegt werden. Die Durchführung dieser Maßnahmen
muss in den nationalen Jahresberichten erläutert und auf
europäischer Ebene überwacht werden.
4.2.2. Die Thematik, „dass Arbeit sich lohnt und dass das
Einkommen gesichert ist“, gehört zu den vier großen Zielen
für die Modernisierung und Verbesserung des Sozialschutzes,
die die Kommission in ihrer Mitteilung von 1999 (1) festgelegt
hat. Da dieses Thema auch im Rahmen der Grundzüge der
Wirtschaftspolitik und der beschäftigungspolitischen Leitlinien
eine Rolle spielt, ist eine Koordinierung der Maßnahmen in
diesem so wichtigen Bereich nach Auffassung des Ausschusses
auf jeden Fall nötig.

(1) Mitteilung der Kommission „Eine konzertierte Strategie zur Modernisierung des Sozialschutzes“ (KOM(1999) 347 endg.).
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4.3.
Der Ausschuss stimmt zu, dass die Erstellung eines
einzigen Berichts über den Sozialschutz durch die Mitgliedstaaten die Synergie zwischen den für jeden Pfeiler getroffenen
Maßnahmen verbessern und Doppelarbeit vermeiden könnte.
Er sieht jedoch auch die Gefahr einer zu verengten Perspektive
bei der Berücksichtigung der spezifische Probleme jedes Bereichs. Ein Umsetzungsbericht für alle drei Themen könnte
nämlich kaum die gleiche Tiefe erreichen, wie es mit Einzelberichten für jeden Bereich möglich wäre. Es wird daher ganz
wesentlich darauf ankommen, dass dieser Gesamtbericht die
in den NAP/Eingliederung und den Rentenstrategieberichten
eingegangenen Verpflichtungen aufgreift und somit die bisherige Dynamik fortführt.
4.4.
Für richtig hält der Ausschuss den Dreijahreszyklus für
die programmbezogenen nationalen Berichte, in dem die
Mitgliedstaaten Jahresberichte erstellen sollen, die die Fortschritte bei der Umsetzung der gemeinsamen Ziele dokumentieren. Nationale Jahresberichte sind notwendig für die Verfolgung des bisher Erreichten auf europäischer Ebene sowie
für die Ausarbeitung eines gemeinsamen Jahresberichts von
Kommission und Rat über den Sozialschutz, der damit ein
zentrales Element des neuen Prozesses darstellt.
4.5.
Wie in der Mitteilung hervorgehoben wird, besteht
eine besondere Herausforderung für den neuen Prozess darin,
die in allen Bereichen erzielten Fortschritte in einer Weise
nachzuhalten, die transparent ist und effektiv genutzt werden
kann. Die Entwicklung eines Satzes von Indikatoren ist dazu
eine wichtige Voraussetzung. Der Ausschuss versteht, dass die
Kommission die Gesamtzahl der Indikatoren so gering wie
möglich halten will, hält es aber für wichtig, dass sie ausreichend aussagekräftig und spezifisch sind, um die Verwirklichung der Ziele und Leitlinien beurteilen zu können. Der
Ausschuss verweist dazu auf seine früheren Bemerkungen
in dieser Frage (2) und erneuert seinen Wunsch, zu neuen
Vorschlägen in diesem Bereich konsultiert zu werden.
4.5.1. Der Ausschuss nimmt zufrieden zur Kenntnis, dass
der neue Prozess den gemeinschaftlichen Sozialstatistiken
größere Außenwirkung verleihen soll, indem höhere Anforderungen an Verlässlichkeit, Vergleichbarkeit und Zeitnähe gestellt werden.

5. Schlussfolgerungen

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss nimmt die
Aufnahme des Prinzips der Koordinierung der Sozialpolitik
der Mitgliedstaaten in den Entwurf einer europäischen Verfassung zur Kenntnis, hält es jedoch für ebenso wichtig, dass zu
diesem Grundsatz der politische Wille hinzutritt, ihr konkrete
Gestalt zu geben.

(2) ABl. C 221 vom 17.9.2002.
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Für besonders begrüßenswert hält es der Ausschuss, dass die
Mitteilung auf eine stärkere Betonung der sozialen Dimension
der Strategie von Lissabon abzielt, um dadurch der Modernisierung und Verbesserung des Sozialschutzes politisch mehr
Gewicht zu verleihen.
Nach Ansicht des Ausschusses muss besonders darauf geachtet
werden, dass bei der Zusammenführung der einzelnen Prozesse
in einem einzigen, umfassenden Mechanismus die besonderen
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Merkmale der Unterbereiche soziale Eingliederung, Renten
und Gesundheitsleistungen nicht zu kurz kommen. Jeder dieser
Bereiche hat seine eigene Problemlage und seinen eigenen
Kreis beteiligter Partner und verlangt spezifische Zielsetzungen.
Von wesentlicher Bedeutung ist, dass der neue Gesamtbericht
die in den NAP/Eingliederung und den Rentenstrategieberichten eingegangenen Verpflichtungen aufgreift und die bisherige
Dynamik fortführt.

Brüssel, den 30. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Verordnung des Rates über eine Regelung zum Ausgleich der durch die äußerste Randlage
bedingten Mehrkosten bei der Vermarktung bestimmter Fischereierzeugnisse der Azoren,
Madeiras, der Kanarischen Inseln und der französischen Departements Guayana und Réunion“
(KOM(2003) 516 endg. — 2003/0202 (CNS))
(2004/C 32/13)
Der Rat beschloss am 11. September 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 37 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Am 23. September 2003 beauftragte das Präsidium des Ausschusses die Fachgruppe Landwirtschaft,
ländliche Entwicklung, Umweltschutz mit der Vorbereitung der Arbeiten zu diesem Thema.
Angesichts der Dringlichkeit der Arbeiten bestellte der Ausschuss auf seiner 403. Plenartagung am 29.
und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom 29. Oktober) Herrn Sarró Iparraguirre zum Hauptberichterstatter
und verabschiedete mit 76 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1.
Die Regionen der Gemeinschaft in äußerster Randlage
(die autonomen portugiesischen Regionen Azoren und Madeira, die spanische autonome Gemeinschaft Kanarische Inseln
und die französischen überseeischen Departements Guadeloupe, Guayana, Martinique und Réunion) weisen strukturelle
Entwicklungsschwierigkeiten auf, die ein Tätigwerden der
Gemeinschaft rechtfertigen, um ihre wirtschaftliche und soziale
Entwicklung zu fördern und sie harmonisch in die Dynamik
des Binnenmarktes zu integrieren.
1.2.
Vor diesem Hintergrund hat der Rat Programme zur
gezielten Lösung der auf die Abgelegenheit und die Insellage
dieser Regionen zurückzuführenden Probleme geschaffen.

1.3.
Der Fischereisektor dieser Gebiete in äußerster Randlage sieht sich Schwierigkeiten gegenüber, die durch die aus der
Entfernung und der Abgelegenheit resultierenden Kosten für
den Transport der Fischereierzeugnisse zu den Märkten noch
verschärft werden.

1.4.
In Artikel 299 Absatz 2 des EG-Vertrags wird die
Notwendigkeit anerkannt, spezifische Maßnahmen zu Gunsten
dieser Regionen, auch im ausdrücklich genannten Fischereisektor, zu erlassen.

1.5.
Die Gemeinschaft hat angesichts dessen 1992 eine
Regelung zur Unterstützung der Erzeuger dieser Regionen bei
der Vermarktung bestimmter Fischereierzeugnisse beschlossen.
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Diese 1994, 1995, 1998 und 2002 (1) fortgeführte Regelung
hat den Absatz der wichtigsten Arten von Fischereierzeugnissen auf Märkten außerhalb dieser Gebiete erleichtert.
1.6.
Mit der letzten dieser Anschlussregelungen, der Verordnung (EG) Nr. 579/2002 des Rates vom 25. März 2002 (2),
wurde ihre Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2002 verlängert.
1.7.
Der vorliegende Verordnungsvorschlag (3) sieht vor,
dass diese Mehrkostenausgleichsregelung für die Verarbeitung
und Vermarktung bestimmter Erzeugnisse des Fischereisektors
dieser Regionen in äußerster Randlage ab 2003 in Kraft bleibt.
2. Bemerkungen
2.1.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss erachtet die Fortführung dieser Ausgleichsregelung für notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit bestimmter Erzeugnisse des
Fischereisektors dieser Gebiete auf den Märkten in anderen
Teilen der Gemeinschaft zu erhalten.
2.2.
Der Verordnungsvorschlag sieht auch die Unterstützung der handwerklichen und Küstenfischerei bei der
Verarbeitung und Vermarktung von Fischereierzeugnissen vor.
Der Ausschuss wertet die Aufnahme der handwerklichen und
Küstenfischerei in den Verordnungsvorschlag als positiv und
ermuntert die Kommission, diesen Zweig der Fischerei auch
weiterhin zu unterstützen, weil er in den Gebieten in äußerster
Randlage von großer wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung
ist.
(1) ABl. L 162 vom 30.6.1994, S. 8; ABl. L 236 vom 5.10.1995,
S. 2; ABl. L 208 vom 24.7.1998, S. 1 und ABl. L 89 vom
5.4.2002, S. 1.
(2) ABl. L 89 vom 5.4.2002, S. 1.
(3) KOM(2003) 516 endg. — 2003/0202 (CNS).
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2.3.
Wichtig erscheint dem Ausschuss für die Zukunft
dieses Verordnungsvorschlags, dass darin die Möglichkeit
einer Staffelung der für die verschiedenen Erzeugnisarten
festgelegten Ausgleichsbeträge und Fangmengen vorgesehen
ist. Das in Artikel 8 genannte Verfahren für die Abstufung der
Beträge und Mengen ist seiner Ansicht nach jedoch zu
kompliziert. Er ersucht die Kommission, ein einfacheres Verfahren vorzuschlagen, nach dem praxisorientierte Beschlüsse
schneller gefasst werden können.
2.4.
Einverstanden ist der Ausschuss mit den Bestimmungen des Verordnungsvorschlags, dass die Interventionsmaßnahmen vom Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, finanziert
werden und dass die Kommission alle vier Jahre — erstmals
am 1. Januar 2007 — einen Bericht über die Anwendung der
in der Verordnung vorgesehenen Maßnahmen vorlegt, ggf.
zusammen mit Vorschlägen für weitere zweckdienliche Maßnahmen.

3. Schlussfolgerungen
3.1.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hält
den Erlass dieser Verordnung für notwendig und dringlich.
3.2.
Der Ausschuss versteht die Verordnung als Ausdruck
des Bemühens um eine dauerhafte Lösung, deren Maßnahmen
bei Bedarf so anzupassen sind, dass das angestrebte Ziel, die
den Gemeinschaftsgebieten in äußerster Randlage bei der
Vermarktung bestimmter Fischereierzeugnisse entstehenden
Mehrkosten auszugleichen, auch in Zukunft erreicht wird.
3.3.
Das in Artikel 8 genannte Verfahren für die Abstufung
der Beträge und Mengen sollte einfacher, praxisorientierter
und flexibler geregelt werden.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2561/2001 des Rates über die
Förderung der Umstellung der Schiffe und der Fischer, die bis 1999 vom Fischereiabkommen mit
Marokko abhängig waren“
(KOM(2003) 437 endg. — 2003/0157 (CNS))
(2004/C 32/14)
Der Rat beschloss am 4. August 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 36 und 37 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Am 23. September 2003 beauftragte das Präsidium des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
die Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umweltschutz mit der Vorbereitung der diesbezüglichen Arbeiten.
In Anbetracht der Dringlichkeit der Arbeiten bestellte der Ausschuss auf seiner Plenartagung am 29. und
30. Oktober 2003 (Sitzung vom 29. Oktober) Herrn Chagas zum Hauptberichterstatter und verabschiedete mit 66 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.1.
Mit der Verordnung (EG) Nr. 2561/2001 des Rates
über die Förderung der Umstellung der Schiffe und der Fischer,
die bis 1999 vom Fischereiabkommen mit Marokko abhängig
waren, wurden einige Ausnahmeregelungen von gewissen
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 zur
Festlegung der Modalitäten und Bedingungen für die gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor erlassen
sowie zusätzliche Finanzmittel für strukturelle und sozioökonomische Maßnahmen genehmigt.

1.2.
Diese Sondermaßnahmen wurden ergriffen, um die
Umsetzung der Pläne für die Umstellung der Teile der Gemeinschaftsflotte, die von der Nichterneuerung des Fischereiabkommens mit Marokko betroffen sind, zu fördern und die notwendigen Mittel für die Frühverrentung oder Umschulung der
Fischer für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit außerhalb
der Seefischerei im Rahmen individueller und kollektiver
Sozialpläne bereitzustellen.

1.3.
Gemäß den Vorschlägen der Vertretungsorganisationen der Fischer waren in den Finanzhilfen Mittel für sozioökonomische Maßnahmen in Höhe von mindestens 32 % der
Gesamtsumme enthalten.

2. Kommissionsvorschlag
2.1.
Der Kommissionsvorschlag sieht eine Reihe von Änderungen vor, die dem Ausnahmecharakter dieser Situation
Rechnung tragen. Es soll die Erfassung einer möglichst großen
Zahl von Fischern und ihre Gleichbehandlung gewährleistet
werden, indem die Bestimmungen aufgehoben werden, die die
Bewilligung der individuellen Pauschalprämien für die Fischer
einschränken, deren Fischereifahrzeug endgültig stillgelegt
wurde.
2.2.
Darüber hinaus werden die Fristen für das Ende der
Zuschussfähigkeit der Ausgaben und für die Beantragung der
Schlusszahlung um 12 Monate verlängert. Das Bezugsdatum,
ab dem die Dauer der Arbeitslosigkeit berechnet wird, wird auf
den 1. Januar 2002 festgesetzt.
3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss befürwortet die von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen, die auf die Lösung der Probleme bei der Umsetzung der
2001 verabschiedeten Sonderverordnung und die Erfassung
einer möglichst großen Zahl von Arbeitnehmern abzielen, die
vom Nichtzustandekommen einer Einigung in den Verhandlungen über die Erneuerung des Abkommens mit Marokko
betroffen sind.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu:
—

der „Mitteilung der Kommission: Programm zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs“,
und

—

dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über
intermodale Ladeeinheiten“
(KOM(2003) 155 endg. — 2003/0056 (COD))
(2004/C 32/15)

Der Rat der Europäischen Union beschloss am 29. April 2003, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss gemäß Artikel 71 Absatz 1 und Artikel 80 Absatz 2 des EG-Vertrags um Stellungnahme
zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die Europäische Kommission beschloss am 7. April 2003, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung
zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen,
Informationsgesellschaft nahm ihre Stellungnahme am 10. Oktober 2003 an. Berichterstatter war Herr
Chagas.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 83 gegen 2 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.1.
Die Schaffung eines europäischen Binnenmarktes, wie
sie im Jahre 1985 vorgeschlagen wurde, implizierte eine
strukturelle Umstellung der bis dahin gängigen Wirtschaftsführungspraxis. Die Freizügigkeit von Personen sowie des Waren-,
Kapital- und Dienstleistungsverkehrs, die zum 1. Januar 1993
eingeführt werden sollte, löste eine unmittelbare Zunahme
von Verkehrsdienstleistungen aus. Angesichts der erwarteten
Umweltbeanspruchung, die von einer so starken Mobilität
ausgehen könnte, führte die Kommission eine Studie über die
Umweltfolgen des Verkehrs durch, deren Ergebnisse am Tag
der Unterzeichung des Vertrags von Maastricht vorgelegt
wurden (1). In diesem Dokument wurde eine umfassende
Bewertung der Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt
vorgenommen und außerdem eine Strategie für eine diesbezügliche Antwort der Gemeinschaft vorgeschlagen. Zweck
dieser Übung war, eine öffentliche Debatte unter Beteiligung
der Gemeinschaftsinstitutionen und der maßgeblichen Akteure
über den Fragenkomplex Verkehr und Umwelt in Gang zu
setzen (2). Zugleich gab das Dokument auch darüber Aufschluss, wie der Umweltaspekt in die Verkehrspolitik eingebaut
werden könnte, und regte an, ein Bewusstsein hinsichtlich der
Bedeutung dieses Aspekts im Kontext der im Maastrichter

(1) Grünbuch zu den Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt —
Eine Gemeinschaftsstrategie für eine „dauerhaft umweltgerechte
Mobilität“. KOM(92) 46 endg. vom 20.2.1992.
(2) Mitteilung der Kommission — die künftige Entwicklung der
gemeinsamen Verkehrspolitik — Globalkonzept einer Gemeinschaftsstrategie für eine auf Dauer tragbare Mobilität, KOM(92)
494 endg. vom 2.12.1992.

Vertrag verankerten Zielsetzung der Verwirklichung eines
nachhaltigen Wachstums in Europa zu schaffen. Verkehr ist
nie umweltneutral; seine Umweltfolgen richten sich nach dem
jeweiligen Verkehrsträger (2).
1.2.
Vor dem Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse
wurden die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung als
Kernstück der europäischen Politik ausgemacht, da eine starke
Weltwirtschaft nur dann nachhaltig sein kann, wenn sie
wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte und Nutzeffekte in ihr Entwicklungskonzept einbezieht (3) (4). Um den
vorgenannten Zielen nachzukommen legte die Kommission
im Jahr 1992 ihr Weißbuch über die künftige Entwicklung der
gemeinsamen Verkehrspolitik vor (5). Aus diesem Dokument
ergaben sich zwei wichtige Erkenntnisse. Erstens ist der
Verkehr als ein Faktor anzusehen, ohne den die Vollendung
des Binnenmarktes nicht gelingen kann, selbst wenn künstliche
regulatorische Hemmnisse beseitigt werden; dies setzt jedoch
voraus, dass der lautere Wettbewerb im Verkehrsbereich
gefördert wird. Zweitens wurde in diesem Dokument die
Auffassung vertreten, dass im Verkehrsbereich ein Gesamtkonzept gewählt werden sollte, und nicht etwa ein Ansatz, der
sich an den einzelnen Wesensmerkmalen der verschiedenen
Verkehrsträger orientiert, was eine Güterverkehrsverlagerung
von der Straße auf den Seeweg bewirkte. Dies entsprach den

(3) Walley, N. and Whitehead, B. (1994), „Its not easy being green“,
Harvard Business Review, Boston, United States, Volume 72, Issue 3,
S. 46-52.
(4) Clark, R.A. (1994), „The challenge of going green“, Harvard
Business Review, Boston, United States, Volume 72, Issue 4, S. 3750.
(5) KOM(92) 494 endg. vom 2.12.1992.
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in Artikel 2 des Maastrichter Vertrags verankerten Zielsetzungen einer Förderung der nachhaltigen Entwicklung und war
sozusagen eine Antwort auf das im Februar 1992 vorgelegte
Grünbuch.

1.3.
Der Kurstreckenseeverkehr als geeignetes Instrument
für die Herbeiführung einer nachhaltigen Mobilität rückte in
den Mittelpunkt der Verkehrspolitik, und in der Folgezeit legte
die Europäische Kommission mehrere Mitteilungen zu diesem
Themenkomplex vor. Die wichtigsten unter ihnen wurden in
den Jahren 1995 (1), 1997 (2) and 1999 (3) veröffentlicht. Die
Mitteilung aus dem Jahre 1995 enthält ein Gesamtkonzept
für den Kurzstreckenseeverkehr. Neben den Vorteilen dieser
Verkehrsart werden auch die Herausforderungen angesprochen, die der Kurzstreckenseeverkehr meistern muss, um seine
bisherigen Schwachstellen zu überwinden. In ihrer Mitteilung
machte die Kommission drei Erfordernisse aus: Verbesserung
der Qualität und der Effizienz des Kurzstreckenseeverkehrs,
Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Häfen und der Hafeninfrastrukturen und schließlich die Vorbereitung des Kurzstreckenseeverkehrs auf ein erweitertes Europa zum 1. Mai
2004. Das in Form eines Arbeitspapiers der Kommissionsdienststellen vorgelegte Dokument von 1997 war eine Reaktion auf die Entschließung des Rates vom 11. März 1996
zum Kurzstreckenseeverkehr. In diesem Dokument wurde
nahegelegt, alle zwei Jahre einen Fortschrittsbericht zu erstellen. Außerdem beschrieb die Kommission in diesem Dokument
eine Reihe bereits ergriffener bzw. geplanter Maßnahmen. In
der Mitteilung von 1999 schließlich wurden das Potenzial des
Kurzstreckenseeverkehrs im Rahmen einer umweltverträglichen und sicheren Mobilität als Teil eines Integrationsprozesses
im Bereich der logistischen Transportketten in Europa, sein
Erscheinungsbild und die einer Entwicklung des Kurzstreckenseeverkehrs im Wege stehenden Hindernisse untersucht. Ferner
wurden künftige Maßnahmen empfohlen. Erneut wurden die
drei Hauptargumente für die Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs hervorgehoben, als da sind: (1) Förderung der allgemeinen Nachhaltigkeit im Interesse einer Stärkung des Zusammenhalts der Gemeinschaft, (2) Verbesserung der Verkehrsverbindungen zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen Regionen in Europa und Revitalisierung von Regionen in Randlage
und (3) Steigerung der Effizienz von Verkehrsleistungen, um
den derzeitigen und künftigen Verkehrsbedarf aufgrund des
Wirtschaftswachstums bedienen zu können.

(1) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den
Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen — „Die Entwicklung des Kurzstreckenseeverkehrs in
Europa: Perspektiven und Herausforderungen“, KOM(95)
317 endg. vom 5.7.1995.
(2) Fortschrittsbericht der Kommission gemäß der Entschließung des
Rates vom 11.3.1996 über den Kurzstreckenseeverkehr, SEK(97)
877 vom 6.5.1997.
(3) Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss
der Regionen — „Die Entwicklung des Kurzstreckenseeverkehrs
in Europa: Eine dynamische Alternative in einer nachhaltigen
Transportkette — Zweiter Zweijahres-Fortschrittsbericht“,
KOM(1999) 317 endg. vom 29.6.1999.
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1.4.
Auf dem Internetportal der Kommission gibt es eine
eigene Webseite zum Kurzstreckenseeverkehr (4) und dort ist
auch eine Liste von Erfolgsgeschichten einzusehen (5). In
den Jahren 1992 (6), 1994 (7) and 1996 (8) unterstützte die
Kommission drei Runde Tische, bei der Vertreter der Industrie
und der Hochschulen Kurzstreckenseeverkehrsfragen erörterten. Neben diesen Aktivitäten und entsprechend den Ergebnissen des APAS-Berichts über den Kurzstreckenseeverkehr und
des EURET-Berichts über Seeverkehrslogistik hat die Kommission im Rahmen des vierten und fünften FTE-Rahmenprogramms zahlreiche Forschungsprogramme gefördert. Informationen zu diesen Forschungsarbeiten sind der von der Kommission zusammengestellten einschlägigen Webseite zu entnehmen (9). Der Output dieser Vorhaben ist gewaltig und kann
dem Kurzstreckenseeverkehr in der Praxis Nutzen bringen. Das
sechste Rahmenprogramm wird gegenwärtig der Bewertung
unterzogen. Dank einer effizienten Zusammenarbeit zwischen
den von den Mitgliedstaaten benannten Ansprechpartnern
(„Focal Points“) und den Förderzentren („Promotion Centres“
(SPC)) für den Kurzstreckenseeverkehr sowie dem Maritime
Industries Forum (MIF) konnten im Verbund mit umfangreichen Investitionen und Marketinganstrengungen des Schifffahrtsgewerbes gewaltige Fortschritte erzielt werden. Laut
EUROSTAT 2002 stieg der Verkehrsmarktanteil des Kurstreckenseeverkehrs von 34 % im Jahre 1970 auf etwa 41 % im
Jahre 2000. Dieser Zuwachs war in der Zeit von 1990 bis
2000 weniger spektakulär; in diesem Zeitabschnitt hat sich der
Marktanteil des Kurzstreckenseeverkehrs stabilisiert. Trotzdem
lagen in dieser Zeit die jährlichen Wachstumsraten des Straßentransports und des Kurstreckenseeverkehrs mit 3,4 % bzw.
3,3 % sehr nahe beieinander. Der Schienenverkehr hat in dieser
Zeit an Marktanteil eingebüßt, während der Marktanteil der
Binnenschifffahrt sich gehalten und in jüngster Zeit leicht
zugelegt hat.

1.5.
Um den Kurzstreckenseeverkehr zu fördern, dehnte die
Kommission das Programm „Pilotaktionen für den kombinierten Verkehr“ (PACT) auf diesen Verkehrsträger aus. Dies
wurde als wesentlicher Schritt für die Einbeziehung des
Kurzstreckenseeverkehrs in intermodale Verkehrsdienste gewertet. Das Programm PACT lief zwar zum 31. Dezember
2001 aus, an seine Stelle trat jedoch das Programm Marco
Polo. Im Rahmen dieses vom Anwendungsbereich her breiter

(4) http://europa.eu.int/comm/transport/themes/maritime/english/
sss/index–sss.html, konsultiert am 1. Juli 2003.
(5) http://europa.eu.int/comm/transport/themes/maritime/english/
sss/sss–successstories–files/sss–successtories-1.htm, konsultiert
am 1. Juli 2003.
(6) Proceedings from the First European Research Round Table Conference
on Short Sea Shipping, 26-27.11.1992, Technical University Delft.
Lloyds of London Press, London 1993.
(7) Conference Papers of the Second European Research Round Table
Conference on Short Sea Shipping: Strategies for achieving cohesion in
Europe through short sea shipping, 2-3 June, Athens/Vouliagmeni.
Delft University Press, Delft 1994.
(8) Conference papers of the Third European Research Roundtable Conference
on Short Sea Shipping, 20-21.6.1996, Bergen, Norway. Delft
University Press, Delft 1996.
(9) http://europa.eu.int/comm/energy–transport/en/pfs–5–en.html,
konsultiert am 1. Juli 2003.
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angelegten Programms sollen Vorhaben zur Verkehrsverlagerung in sämtlichen Verkehrsmarktsegmenten gefördert werden, wobei aber lediglich Vorhaben zur Verkehrsverlagerung
von der Straße auf den Kurzstreckenseeverkehr, die Binnenschifffahrt und Schienenverkehr für die Förderung in Betracht
kommen.

1.6.
Wie die jüngsten EUROSTAT-Zahlen zeigen, ist all
diesen Bemühungen zum Trotz die Nachfrage nach Straßentransportdienstleistungen weiter gestiegen, und dies wird
auch weiter so bleiben, wenn nichts unternommen wird, um
diesem Zuwachs gegenzusteuern.

2. Der Kommissionsvorschlag
2.1.
Angesichts der sehr kontrastreichen Entwicklung der
gemeinsamen Verkehrspolitik, der durch die Ungleichheiten
zwischen den Verkehrsträgern bedingten Überlastung der
Infrastruktur, des erwarteten Verkehrsnachfrageanstiegs im
erweiterten Europa und der Notwendigkeit der Einbindung des
Verkehrs in die auf Dauer tragbare Entwicklung, wie sie vom
Europäischen Gipfel im Jahre 2001 in Göteborg vorgeschlagen
wurde, um den Europäischen Bürgern wirtschaftliche Stabilität,
soziale Sicherheit und eine saubere und nachhaltige Umwelt
zu gewährleisten, wobei präzisiert wurde, dass wichtige Politikbereiche auf ihre wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Folgen zu prüfen sind (1), werden im Weißbuch: Die europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die
Zukunft (2) eine Reihe ehrgeiziger Ziele abgesteckt, um zum
Jahre 2010 Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des
Verkehrs zu gewährleisten.
2.2.
In dieser Mitteilung sprach die Europäische Kommission den Fragenkomplex Intermodalität an und betonte die
Notwendigkeit der Nutzung nicht ausgelasteter Verkehrskapazität, und zwar des Kurzstreckenseeverkehrs und der Schiene,
um den zahlreichen Engpässen abzuhelfen, die noch immer
den Verkehr und folglich auch die Umwelt belasten. Angesichts
der Wesensmerkmale dieser beiden Verkehrsträger und dabei
zumal des Kurzstreckenseeverkehrs ist nicht zu übersehen,
dass dieser Verkehrsart für die Verwirklichung der Ziele der
EU-Politik im allgemeinen und der Gemeinsamen Verkehrspolitik im besonderen eine maßgebliche Rolle zukommt. Der
diesbezügliche Stellenwert dieses Verkehrsträgers ist derart
hoch, dass er auf dem informellen Treffen der EU-Verkehrsminister im Juni 2002 in Gijón (Spanien) mit folgenden Worten
bekräftigt wurde: „Der Kurzstreckenseeverkehr ist in den
Segmenten, in denen der Verkehrsmarkt sich für seine spezifischen wirtschaftlichen und operationellen Wesensmerkmale
eignet, eine wichtige Option, um der Zunahme des Straßentransports gegenzusteuern. Er kann zur Senkung der
Verkehrsverdichtung, der Unfallzahlen, der Lärmbelastung und

(1) http://eu2001.se/eu2001/news/
news–read.asp?iInformationID=16063, konsultiert am 2. Juli
2003.
(2) KOM(2001) 370 endg. vom 12.9.2001.
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der Umweltverschmutzung beitragen. Der Kurzstreckenseeverkehr in Europa sollte intermodal ausgerichtet sein, und folglich
muss er auf den einander ergänzenden Komponenten der Seeund Landverkehrsträger basieren. Dies bedeutet, dass die
Entwicklung des Kurzstreckenseeverkehrs die Integration der
verschiedenen Verkehrsträger im Wege der Verknüpfung und
der Interoperabilität der See- und Landverkehrsnetze (sprich
Schiene, Straße, Binnenschifffahrt) impliziert.“ Die wichtige
Rolle des Kurzstreckenseeverkehrs wurde auf dem jüngsten
informellen Treffen der EU-Verkehrsminister im Juli 2003 in
Neapel noch einmal bestätigt.
2.3.
Auf die Aufforderung der EU-Verkehrsminister hin,
dass die Kommission und die Mitgliedstaaten einen Aktionsplan zu Schlüsselaspekten der Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs entwickeln sollen, der die volle Integrierung dieses Verkehrsträgers in die intermodalen Transportketten bei entsprechender Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz
beinhaltet und vom Rat in der zweiten Jahreshälfte 2004
geprüft werden soll, hat die Kommission am 7. April 2003
eine Mitteilung betreffend ein Programm zur Förderung des
Kurzstreckenseeverkehrs und einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über intermodale Ladeeinheiten vorgelegt (3).

2.4.

Programm zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs

2.4.1. Mit dem Aktionsprogramm soll in die bisherigen,
ungeordneten Maßnahmen System gebracht werden, wofür
die Europäische Union eine konkrete Marschroute vorschlägt.
Die Kommissionsmitteilung sieht 14 einzelne Aktionen vor,
die jeweils in Maßnahmen untergliedert sind. Für jede einzelne
Maßnahme wird neben einem Zeitplan angegeben, wer für
ihre Durchführung zuständig ist. Die 14 einzelnen Aktionen
erstrecken sich auf folgende legislative, technische und operative Aspekte, die ab dem Jahr 2003 angegangen werden sollen:
A.

Legislative Aktionen
1.

Umsetzung der Richtlinie über Meldeformalitäten
für Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen
aus Häfen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
(IMO-FAL);

2.

Umsetzung des Programms „Marco Polo“;

3.

Normung und Harmonisierung intermodaler Ladeeinheiten;

4.

Hochgeschwindigkeitsseewege;

5.

Verbesserung der Umweltverträglichkeit des Kurzstreckenseeverkehrs.

(3) KOM(2003) 155 endg. vom 7.4.2003.
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Technische Aktionen
1.

Leitfaden für die Zollverfahren im Kurzstreckenseeverkehr;

2.

Ermittlung und Beseitigung von Hindernissen, die
einem größeren Erfolg des Kurzstreckenseeverkehrs
entgegenstehen;

3.

Angleichung einzelstaatlicher Anwendungen und
Automatisierung der gemeinschaftlichen Zollverfahren;

4.

Forschung und technologische Entwicklung.

Operative Aktionen
„Verwaltung aus einer Hand“;

2.

Gewährleistung einer zentralen Rolle der Ansprechpartner für den Kurzstreckenseeverkehr („Short Sea
Shipping Focal Points“);

3.

Gewährleistung des guten Funktionierens und orientierender Unterstützung der Förderzentren für den
Kurzstreckenseeverkehr („Short Sea Promotion
Centres“);
Propagierung des Kurzstreckenseeverkehrs
attraktive Beförderungsalternative;

5.

Erhebung statistischer Informationen.

—

Verringerung der Verweildauer an den Umschlagplätzen
um bis zu 50 %, was eine Einsparung um 20 % bei den
eigentlichen Umschlagkosten bringt.

—

Suche nach einer Kompromisslösung zwischen Containern und Wechselbehältern.

2.5.2. Der Kommissionsvorschlag umfasst folgende Zielsetzungen:

—

Standardisierung des Handlings intermodaler Ladeeinheiten (UCI), Vereinfachung ihrer Positionierung und bessere
Sicherung der Ladeeinheiten auf den Transportfahrzeugen; anders gesagt, zur Gewährleistung eines effizienten
Umschlags müssen die Vorrichtungen für das Handling
und die Stauung intermodaler Ladungseinheiten stärker
vereinheitlicht werden.

—

Festlegung einheitlicher Normen für die einzelnen Klassen
und Kategorien von intermodalen Ladungseinheiten.

als

2.5.2.2. Einführung der standardisierten europäischen intermodalen Ladeeinheit (UECI)
—

Europa braucht eine optimale intermodale Ladeeinheit,
die UECI, die die Vorteile von Containern (Festigkeit und
Stapelfähigkeit) mit den Vorzügen von Wechselbehältern
(vor allem deren größeres Fassungsvermögen) verbindet.
Die Einführung dieser Ladeeinheit kann auch im Kontext
der Ersetzung der 45-Fuß-Container gesehen werden, die
in Europa nur noch bis Ende 2006 verwendet werden
dürfen. Eine solche UECI könnte von vier Verkehrsträgern
(Schiene, Straße, Seeverkehr und Binnenschifffahrt) verwendet werden, es könnten vier Ladeeinheiten übereinander gestapelt werden, und der Umschlag zwischen den
einzelnen Verkehrsträgern würde vereinfacht.

—

Die Verwendung der UECI wird nicht zwingend vorgeschrieben.

—

Die UECI wird den Anforderungen der Richtlinie 96/53/
EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der
höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden
Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der
höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden
Verkehr (2) genügen.

Vorschlag für eine Richtlinie über intermodale Ladeeinheiten

2.5.1. Den zweiten Teil der Kommissionsmitteilung bildet
ein Vorschlag für eine Richtlinie, die bereits im Weißbuch von
2001 angekündigt wurde. Indem sie eine nachhaltige Lösung
der Verkehrsprobleme vorsieht, die die Überlastung der Infrastrukturen und insbesondere der Straßen vermindert, möchte
die vorgeschlagene Richtlinie den kombinierten Verkehr für
die Verkehrsnutzer attraktiver machen. In diesem Vorschlag,
der sich nicht nur auf den Kurzstreckenseeverkehr erstreckt,
sondern mehreren Verkehrsträgern gilt, geht es um Container
und Wechselbehälter. Anlass für den Richtlinienvorschlag sind
folgende drei Aspekte:
—

betrafen die Angaben auf dem CSC-Sicherheits-Zulassungsschild und Änderungen einiger der im Übereinkommen geforderten Prüflastwerte und Prüfmethoden.

2.5.2.1. Harmonisierung der Interoperabilitätsmerkmale intermodaler Ladungseinheiten

1.

4.
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Bis auf Irland haben alle Mitgliedstaaten das Internationale
Übereinkommen über die sicheren Container aus dem
Jahre 1972 unterzeichnet; dies ist eine Folge der betreffenden Ratsempfehlung von 1979 (1). Im Übrigen haben
lediglich die Niederlande die 1993 vorgenommenen
Änderungen des Übereinkommens unterzeichnet. Diese

(1) Empfehlung des Rates vom 15. Mai 1979 betreffend die Ratifizierung des Internationalen Übereinkommens über sichere Container
(CSC), ABl. L 125 vom 22.5.1979, S. 18.

(2) ABl. L 235 vom 17.9.1996.
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2.5.2.3. Sicherheit und Zuverlässigkeit intermodaler Ladeeinheiten
—

Die Verkehrssicherheit muss gewährleistet sein.

—

Deswegen muss jede neue UCI mit Warnanlagen zur
Sicherung gegen unbefugtes Öffnen versehen sein, wie
etwa einer elektronischen Versiegelung.

—

Die vorgeschlagene Richtlinie enthält Vorschriften über
die Wartung und regelmäßige Inspektion entsprechend
den Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten
Nationen und der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) von 1972 über sichere Container. Das Ziel
dieses Übereinkommens besteht darin, durch allgemein
annehmbare Prüfverfahren und entsprechende Stabilitätsanforderungen beim Transport und Umschlag von Containern ein hohes Maß an Sicherheit für den Menschen
zu garantieren und den grenzüberschreitenden Containertransport zu vereinfachen, indem einheitliche internationale Sicherheitsvorschriften festgelegt werden, die für
alle Verkehrsträger gelten. Das CSC-Übereinkommen
enthält zwei Anlagen; Anlage I beinhaltet Vorschriften
für die Prüfung, Inspektion, Zulassung und Instandhaltung von Containern; Anlage II umfasst Anforderungen
bezüglich der strukturellen Sicherheit und Prüfungen
sowie Bestimmungen zu den Testverfahren im einzelnen.

2.5.2.4. Verfahren zur Bewertung der Konformität intermodaler Ladeeinheiten und regelmäßige Inspektion
—

—

Die Ladeeinheiten müssen sämtlichen einschlägigen Anforderungen genügen, wie sie in dem Beschluss 93/465/
EWG des Rates vom 22. Juli 1993 über die in den
technischen Harmonisierungsrichtlinien zu verwendenden Module für die verschiedenen Phasen der Konformitätsbewertungsverfahren und die Regeln für die
Anbringung und Verwendung der CE-Konformitätskennzeichnung verankert sind (1).
Es sollen Verfahren für die Bewertung und Inspektion
entsprechend den Bestimmungen des CSC-Übereinkommen entwickelt werden.

3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Die Konzipierung eines Programms zur Förderung des
Kurzstreckenseeverkehrs ist eine positive Entwicklung. Diesem
Marktsegment muss mehr Transparenz und Sichtbarkeit verliehen werden, denn viele Jahre führte diese Verkehrsart ein
Schattendasein. Nur selten wird darüber nachgedacht, wie die
Waren in die Regale der Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte gelangen und welche Alternativen es zur Beförderung
mit nur einem Verkehrsträger, insbesondere dem Güterstra-

(1) ABl. L 220 vom 30.8.1993.
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ßentransport, gibt. Die in Europa zu beobachtenden Tendenzen im Logistikbereich und Wirtschaftspraktiken haben trotz
der — in der einschlägigen Fachliteratur beschriebenen —
Vorteile und Möglichkeiten des Kurzstreckenseeverkehrs zu
einer weitgehenden Nutzung des Straßentransports mit seinen
besonderen Wesensmerkmalen (2) geführt. Der Schifffahrtssektor dringt immer dann wieder ins Bewusstsein der breiten
Öffentlichkeit, wenn sich Schiffsunglücke ereignen, zumal
wenn es dabei auch noch zu Umweltverschmutzung kommt.
Solche Ereignisse verschaffen dem Schifffahrtssektor insgesamt
und dem Kurstreckenseeverkehr und seiner Funktion im
internationalen und regionalen Warenverkehr kein besonders
gutes Image. Die einzelstaatlichen Ansprechpartner und
Förderzentren für den Kurzstreckenseeverkehr werden
zwangsläufig die Hauptlast zu tragen haben, sie müssen für ein
besseres Image Sorge tragen.
3.2.
In dem vorgeschlagenen Förderprogramm werden einige Probleme angegangen, die seit einiger Zeit für Engpässe
beim innereuropäischen Gütertransport auf dem Wasserwege
sorgen; diese Schwierigkeiten müssen so schnell wie möglich
überwunden werden, wenn der Kurzstreckenseeverkehr zum
führenden Verkehrsträger für die Beförderung von Gütern
werden soll. Die Existenz dieser Engpässe erklärt auch, warum
die Nachfrage nach Kurzstreckenseeverkehrsdienstleistungen
in der Zeit von 1991 bis 2000 mehr oder weniger gleich
geblieben ist, wie die von EUROSTAT im Jahr 2002 veröffentlichten statistischen Zahlen zeigen. Gleichwohl wurde viel
getan, um den Engpässen beim Kurzstreckenseeverkehr abzuhelfen, aber es müssen noch größere Fortschritte erzielt
werden. Die Kommission, die einzelstaatlichen Ansprechpartner, die Förderzentren und das Seeverkehrsgewerbe (sprich das
MIF) unternehmen Anstrengungen in dieser Richtung.

3.3.

Bemerkungen zum vorgeschlagenen Aktionsprogramm zur
Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs

3.3.1. D u r c h f ü h r u n g d e r R i c h t l i n i e ü b e r
Meldeformalitäten für Schiffe beim
Einlaufen in und/oder Auslaufen aus
Häfen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft (IMO-FAL)
3.3.1.1. Die IMO-Schiffsformalitäten sind nicht neu und
hätten eigentlich schon lange eingeführt werden müssen.
Das Übereinkommen zur Erleichterung des internationalen
Seeverkehrs (IMO FAL-Übereinkommen) wurde am 9. April
1965 unterzeichnet und trat am 5. März 1967 in Kraft. Es
beinhaltet zwei Aspekte, und zwar die FAL-Formulare und die
FAL-Bescheinigungen. Der Abschnitt über die FAL-Formulare

(2) Der Straßentransport zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
Zuverlässigkeit, Regelmäßigkeit und Frequenz der Dienstleistungserbringung, er gestattet den Transport kleiner Sendungen, was
sich für zeitbezogene Managementstrategien wie das Just-in-timeKonzept eignet.
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enthält eine Liste derjenigen Dokumente, die die öffentlichen
Behörden bezüglich eines Schiffes verlangen können, sowie
Empfehlungen darüber, wie weit die verlangten Auskünfte
gehen sollten und in wievielfacher Ausfertigung die Dokumente verlangt werden sollten (1).

3.3.1.2. Dass dieses Übereinkommen nicht umgesetzt wird,
liegt zum Teil an den Häfen und den Zollbehörden. Die
Zollbehörden wenden die EU-Verordnungen nicht einheitlich
an, dergestalt dass unterschiedliche Anforderungen an Schiffe
gestellt werden. Außerdem möchten die Seeverkehrsunternehmen lieber ihre eigenen Formate verwenden als die der IMO,
weil sie dann die Unterlagen auch mit ihrem Firmenlogo
versehen können. Aus diesem Grund und im Lichte der
Ausführungen in Ziffer 3.3.1.1 sollte die Umsetzung des
Übereinkommens bis spätestens 9. September 2003 als verbindliche Fristvorgabe gelten. Daneben sollte die Möglichkeit
der Erledigung der Schiffsformalitäten auf elektronischem
Wege, selbst bei auf hoher See befindlichen Schiffen, ins Auge
gefasst werden. In den meisten Fällen geht Ladung verloren,
weil der Informationsfluss nicht begleitend zum tatsächlichen
Transportverlauf erfolgt. Wenn das Schiff im Hafen ankommt,
sollten alle Hafenformalitäten bereits erledigt sein, so dass bei
der internationalen Versorgungskette keine Verzögerungen
auftreten. Die Straffung der Verfahren an der Schnittstelle
Schiff/Hafen ist der nächste Schritt zur Steigerung der Effizienz
der Abläufe an dieser Schnittstelle und somit für die Verbesserung der Position des Kurzstreckenseeverkehrs gegenüber
anderen Verkehrsträgern.

5.2.2004

POLO auch davon abhängen wird, ob die Kurzstreckenseeverkehrsunternehmer gewillt sind, sich an einem solchen Programm zu beteiligen und sich dessen Vorteile zunutze zu
machen; diesbezüglich ist ein Wandel der Einstellung der
Kurzstreckenseeverkehrsbetreiber zur Forschung vonnöten.
Bis auf wenige Ausnahmen ist das Kurzstreckenseeverkehrsgewerbe aus Angst, Wissen preiszugeben und dadurch Marktanteile an die Konkurrenz zu verlieren, an einer Mitwirkung bei
diesen Vorhaben nämlich nicht interessiert. Außerdem gibt es
auch die Befürchtung, dass Subventionen, vor allem für die
Einrichtung neuer Dienste, den Wettbewerb mit bestehenden
Diensten verzerren würde. Deswegen müssen die betreffenden
Vorhaben in einer Weise abgewickelt werden, bei der volle
Transparenz auf der Basis objektiver Kriterien gegeben ist.

Schaubild 1:

PACT-Vorhaben mit Seeverkehrskomponente

3.3.2. D u r c h f ü h r u n g d e s P r o g r a m m s M A R CO POLO
3.3.2.1. Das Programm MARCO POLO ist für die Entwicklung von in multimodale Verkehrslogistikketten integrierten
Kurzstreckenseeverkehrsdienstleistungen eine wertvolle Hilfe.
Die begrenzte Anzahl von PACT-Vorhaben mit Seeverkehrskomponente und ihre Erfolgsquote sind ein guter Gradmesser für die Beurteilung des von den MARCO POLOVorhaben erwarteten Erfolgsgrads (vgl. hierzu Schaubild 1). Es
sollte jedoch bedacht werden, dass der Erfolg von MARCO

(1) Es sind dies folgende Dokumente: Allgemeine Erklärung, Frachterklärung, Erklärung über die Schiffsvorräte, Erklärung über die
persönliche Habe der Besatzung, Besatzungsliste, Fahrgastliste, das
aufgrund des Weltpostvertrags erforderliche Postdokument, die
Seegesundheitserklärung. Auf Schiffen sind nach Maßgabe der Art
des Schiffes folgende Zeugnisse und Dokumente mitzuführen:
Internationaler Schiffsmessbrief, Freibordzeugnis, Stabilitätsunterlagen, Lecksicherheitspläne, Schiffsbesatzungszeugnis, Befähigungszeugnisse für Kapitän, Schiffsoffiziere und Besatzung, Zeugnis für die Verhütung der Ölverschmutzung, Öltagebuch, Bordeigener Notfallplan für Ölverschmutzungen, Müllbehandlungsplan
und Mülltagebuch, Ladungssicherungshandbuch, Zeugnis über die
Einhaltung der einschlägigen Vorschriften, Zeugnis über die
Organisation von Sicherheitsmaßnahmen (ISM-Code).

3.3.3. S t a n d a r d i s i e r u n g u n d H a r m o n i s i e rung intermodaler Ladeeinheiten

3.3.3.1. Der Mangel an Standardisierung erschwert und
verzögert das Handling und verursacht zusätzliche Reibungskosten. Außerdem werden dadurch Investitionen in
intermodale Ladeeinheiten beeinträchtigt. Wechselbehälter
werden nur im Landverkehr und für kurze Ro-Ro-Transporte
verwendet, während Container hauptsächlich beim Transport
zu Wasser zum Einsatz kommen. Die vorgeschlagene Aktion
sieht eine Normung und Harmonisierung intermodaler Ladeeinheiten in einer Weise vor, dass ein optimaler und möglichst
effizienter Umschlag dieser Ladeeinheiten zwischen Verkehrsträgern erfolgt und der Zeitverlust für das Handling in
den Häfen- bzw. Binnenlandterminals auf das erforderliche
Minimum begrenzt wird. Ein standardisiertes und harmonisiertes System kann für den intermodalen Verkehr und eine
nachhaltige Mobilität nur Vorteile bringen. Auf diesen Aspekt
wird in Ziffer 3.4 näher eingegangen.
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3.3.4. H o c h g e s c h w i n d i g k e i t s s e e w e g e
3.3.4.1. Hochgeschwindigkeitsseewege sind Verkehrsrouten, die sich für Kurzstreckenseeverkehrsrelationen eignen und
nach ganz bestimmten Kriterien ausgewählt werden, wie etwa
Navigationssicherheit, kürzeren/schnelleren Verbindungsstrecken zwischen Häfen, Integration in transeuropäische Netze
und Förderung der Intermodalität, und mit deren Hilfe die
derzeitigen Verkehrsengpässe in Europa überwunden werden
sollen. Diese Engpässe betreffen u. a. geographische und
städtebauliche Zwänge, die eine nahtlose Bewegung von
Gütern behindern. Diese Seewege müssen auch mit den
Bedürfnissen der Verlader entsprechend ihrer jeweiligen Verkehrslogistikstrategie in Einklang stehen und für die Förderung
anderer Seeverkehrsarten als Liniendienste, d. h. Massenguttransporte (Trocken- und Flüssigfracht) genutzt werden.
Für die Verlader ist es unerheblich, über welchen Hafen
die Beförderung erfolgt. Sie arbeiten nach dem Just-in-timePrinzip, und deswegen müssen sie die Gewissheit haben, dass
das Frachtgut ihnen dann zur Verfügung steht, wenn sie es
brauchen. Das Konzept der Hochgeschwindigkeitsseewege und
die für die Förderung dieses Konzepts gewählte Routen müssen
frei von Engpässen sein, was bedeutet, dass einige der in
Dok. KOM(2003) 155 endg. vorgesehenen Aktionen bereits
durchgeführt worden sein müssen, bevor die Hochgeschwindigkeitsseewege Realität geworden sind.

3.3.5. V e r b e s s e r u n g d e r U m w e l t l e i s t u n g d e s
Kurzstreckenseeverkehrs
3.3.5.1. Der Seeverkehr ist im Vergleich mit anderen Verkehrsträgern bereits eine umweltfreundliche Verkehrsart (1).
Auch wenn es durchaus verständlich ist, dass für die Einhaltung
des Kyoto-Protokolls die Umweltbelastung gesenkt werden
muss, wird der Verkehrssektor eine zusätzliche Belastung
aufgebürdet bekommen. Wenn man die Kostenstruktur eines
Schiffes betrachtet, ist festzustellen, dass ein Teil der Ressourcen darauf verwendet werden, den internationalen Umweltbestimmungen über die von Seeschiffen ausgehenden Emissionen zu genügen, wie von SOLAS und MARPOL zur Auflage
gemacht. Die Verkehrswirtschaft unternimmt FuE-Anstrengungen, die bereits zur Senkung der Umweltbelastung beitragen.
Dies gilt beispielsweise für das vom kanadischen Unternehmen
Marine Engineer entwickelte System EcoSilencer (2). Aus diesem Grund und obgleich es hier um eine Maßnahme zur
Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs geht, wird dies nicht
als ausschlaggebender Umstand gewertet. Die Problematik hat
weniger mit dem Seeverkehr zu tun, als mit dem Kraftverkehr,
der von einer Einhaltung der Umweltvorschriften noch meilenweit entfernt ist. Auch der Luftverkehr ist eine maßgebliche
Verschmutzungsquelle. Das Augenmerk sollte auf andere
Verkehrsträger gerichtet werden und auf die Frage, ob sie
gleichermaßen wie der Seeverkehr das Verursacherprinzip
walten lassen.

(1) International Union of Railways, The way to sustainable mobility.
Cutting the external costs of transport, International Union of
Railways, 2000.
(2) „Scrubbing out the Sox. Ferry trials promise cleaner air“, Fairplay
Solutions, June, S. 6, 2003.
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3.3.6. L e i t f a d e n f ü r d i e Z o l l v e r f a h r e n i m
Kurzstreckenseeverkehr

3.3.6.1. Zollfragen sind im Kurzstreckenseeverkehr ein
maßgeblicher Aspekt. Im Jahr 2002 hat sich die Kommission
mit diesem Fragenkomplex beschäftigt (3) und die für den
Kurzstreckenseeverkehr geltenden Zollvorschriften der EU
zusammengestellt, um die Anwendung der Zollverfahrensregeln zu erleichtern. In diesem Dokument greift die Kommission
das im Jahre 1998 vorgeschlagene Konzept der „Linienverkehrsdienste“ in Analogie zum Güterkraftverkehr auf, bei dem
Schiffe, die nur zwischen europäischen Häfen verkehren, nicht
den Nachweis erbringen brauchen, dass die transportierten
Güter im Wege eines „zugelassenen Linienverkehrs“ befördert
werden. In Reaktion auf die Arbeiten der Kommission zu
den Zollverfahren für den Kurzstreckenseeverkehr hat das
Seeverkehrsgewerbe die stärkere Nutzung des vereinfachten
Verfahrens auf der Basis des „Authorised Regular Shipping
Status“ zur Priorität erhoben. Damit ist es aber noch nicht
getan, denn das eigentliche Problem besteht darin, wie schnell
die praktische Umsetzung geschieht, da einige Mitgliedstaaten
ihrer nationalen Seeverkehrspolitik möglicherweise größere
Bedeutung beimessen als andere. Diese Frist für die Umsetzung
in einzelstaatliches Recht sollte im übrigen als verbindliche
Vorgabe gelten. Solange dieses Problem nicht aus der Welt
geschafft ist, wird der Kurzstreckenseeverkehr nicht entsprechend funktionieren und die von der Europäischen Kommission gewünschten Ergebnisse erzielen können.

3.3.7. E r m i t t l u n g u n d B e s e i t i g u n g v o n H i n dernissen, die einem größeren Erfolg
des Kurzstreckenseeverkehrs entgegenstehen

3.3.7.1. Dieses Problem wurde in den verschiedenen europäischen Mitteilungen zum Kurzstreckenseeverkehr, in den
Medien und auch in einigen wissenschaftlichen Arbeiten
bereits häufig diskutiert und angesprochen. In einer Arbeit
jüngeren Datums (2002) haben Paixão and Marlow sich mit
den Stärken und Schwächen des Kurzstreckenseeverkehrs
auseinandergesetzt und versucht, einen Überblick über die
einschlägige Literatur zu geben und die verschiedenen Elemente in einer einzigen Abhandlung zusammenzufassen (4). Die
vorhandenen Engpässe als solche müssen ganzheitlich angegangen werden. Wenn in der Zukunft neue Engpässe ausgemacht und beseitigt werden sollen, so muss dies in handelskorridorbezogener Weise erfolgen, und so gesehen wird das Marco
Polo Programm maßgeblich zu deren Beseitigung beitragen.

(3) „Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: Leitfaden für
die Zollverfahren im Kurzstreckenseeverkehr“, SEK(2002) 632,
29.5.2002.
(4) Paixão, A.C. und Marlow, P.B. „Strengths and weaknesses of short
sea shipping“, Marine Policy, Pergamon, London, United Kingdom,
Vol. 26, Issue 3 (May), S. 167-178, 2002.
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Diese Maßnahme kann auch als Teilaktion der Umsetzung
des Marco Polo-Konzepts verstanden werden; unter dieser
Prämisse sollten diese beiden Ansätze Hand in Hand gehen.
Überdies wurde zwar bereits eine Studie über die für den
Kurzstreckenseeverkehr aussichtsreichsten Routen durchgeführt, aber es wäre durchaus sinnvoll, diese Untersuchung zu
aktualisieren (1). Zu diesem Zweck könnte die Europäische
Kommission Anregungen geben, welchen Routen dem
Kurzstreckenseeverkehr die größten Möglichkeiten eröffnen.

3.3.8. A n g l e i c h u n g e i n z e l s t a a t l i c h e r A n wendungen und Automatisierung der
gemeinschaftlichen Zollverfahren
3.3.8.1. Dies ist ebenfalls eine sehr wichtige Aktion, die
mit der in Ziffer 3.3.6 beschriebenen Aktion in engem
Zusammenhang steht. Der Einführung elektronischer Systeme
sollte im Interesse der schnellen Übermittlung von Informationen/Dokumenten und der Beschleunigung des Zollverfahrens
sowohl für die Fracht als auch für das Schiff Priorität eingeräumt werden. Wenn der Datenfluss nicht entsprechend
funktioniert, kann auch der konkrete Transportablauf nicht
entsprechend vorankommen, so dass Reibungskosten entlang
der gesamten Transportkette entstehen.

3.3.9. F o r s c h u n g u n d t e c h n o l o g i s c h e E n t wicklung
3.3.9.1. Dies ist eine sehr wertvolle Maßnahme, weil sie
maßgeblich bei der Überwindung bestimmter bei der Integration des Kurzstreckenseeverkehrs in multimodale Transportlogistikketten beobachteter technischer Probleme behilflich sein
wird. Die Forschung sollte aber auch die strategischen Aspekte
des Kurzstreckenseeverkehrs untersuchen. Dieser Punkt wird
von den meisten Forschungsarbeiten ausgelassen, aber es ist
an der Zeit, dass auch diese Aspekte in die Überlegungen
einbezogen werden.

3.3.10. „ V e r w a l t u n g a u s e i n e r H a n d “
3.3.10.1.
Diese Aktion ist im Zusammenhang mit den in
den Ziffern 3.3.1, 3.3.6 und 3.3.8 besprochenen Maßnahmen
zu sehen. Von alleine wird dieses Konzept nicht funktionieren,
und deswegen sollte diese Anwendung schnellstmöglich in
die Tat umgesetzt werden. Die Einführung sollte zeitgleich
europaweit erfolgen.

3.3.11. G e w ä h r l e i s t u n g e i n e r z e n t r a l e n R o l le der Ansprechpartner für den
Kurzstreckenseeverkehr
3.3.11.1.
Die Ansprechpartner als Repräsentanten der einzelstaatlichen Seeverkehrsverwaltungen sollten rechtzeitiger
(1) Mitteilung der Kommission „Die Entwicklung des Kurzstreckenseeverkehrs in Europa: Perspektiven und Herausforderungen“,
KOM(95) 317 endg. vom 5.7.1995, S. 8-12.
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bestehende Engpässe ausmachen und Programme zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs konzipieren. Dies bedingt
eine enge Zusammenarbeit mit dem Seeverkehrsgewerbe,
und außerdem müssen sich die Ansprechpartner mit den
Förderzentren für den Kurzstreckenseeverkehr für die Entwicklung eines abgestimmten Konzepts auf nationaler Ebene ins
Benehmen setzen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die
Arbeiten der Ansprechpartner verfolgt werden, um sicherzustellen, dass sie innerhalb des Kurzstreckenseeverkehrsbereichs eine vitale Rolle spielen.

3.3.12. G e w ä h r l e i s t u n g d e s g u t e n F u n k t i o nierens und orientierender Unterstützung der Förderzentren für den
Kurzstreckenseeverkehr
3.3.12.1.
Diese Aktion sollte im Verbund mit der in
Ziffer 3.3.11 beschriebenen Maßnahme in die Tat umgesetzt
werden. Auch die Arbeiten der Förderzentren sollten verfolgt
werden. Ein Netzwerk von Förderzentren hat wenig Sinn,
wenn ihre Tätigkeit nicht den gewünschten Anforderungen
genügt und nicht die erwarteten Resultate bringt.

3.3.13. P r o p a g i e r u n g d e s K u r z s t r e c k e n s e e verkehrs als attraktive Beförderungsalternative
3.3.13.1.
Dies ist Teil der Arbeiten der Ansprechpartner
und der Förderzentren für den Kurzstreckenseeverkehr (vgl.
hierzu Ziffer 3.3.12 und 3.3.11). Unter dem Marketinggesichtspunkt ist die beste Werbung für den Kurzstreckenseeverkehr die Erbringung effizienter und leistungsfähiger Verkehrsdienste. In diesem Zusammenhang ist es aber auch Aufgabe
des Kurzstreckenseeverkehrssektors selbst, die richtigen Logistikstrategien zu entwickeln, die zu seiner Integration in
multimodale Verkehrslogistikketten führen (2). Der beste Weg
zur Förderung einer angebotenen Dienstleistung ist, den
Kunden das zu bieten, was sie wünschen und zwar zu ihrer
Zufriedenheit. Mundpropaganda kann genauso gut negative
wie auch positive Wirkung haben.

3.3.14. E r h e b u n g s t a t i s t i s c h e r I n f o r m a t i o nen
3.3.14.1.
Dieser Fragenkomplex war bereits Gegenstand
mehrerer Kommissionsmitteilungen. Das Fehlen statistischer
Zahlen schafft Probleme bei der Durchführung von Marktanalysen. Diese Datenerhebung sollte erfolgen, um den Kurzstreckenseeverkehrsdienstleistern bei der Entscheidung darüber
behilflich zu sein, wo sie ihre Dienste anbieten werden und
welche neue potenziellen Dienste entwickelt werden könnten.
Ohne derartige Daten gibt die Marktforschung nur wenig her
und bleiben Untersuchungen über die Lebensfähigkeit

(2) Vgl. Casaca, A.C.F.C.P., The competitiveness of short sea shipping in
multimodal logistics supply-chains, Unpublished Ph.D. Thesis, Cardiff
University, 2003.
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potentieller Handelskorridore aus. In der Mitteilung aus dem
Jahre 1992 wurden bereits derartige Anstrengungen vorgeschlagen, aber ihre tatsächliche Durchführung lässt noch
immer auf sich warten. Diese Thematik sollte sorgsam im
Auge behalten werden.

3.4.

Bemerkungen zu der vorgeschlagenen Richtlinie über intermodale Ladeeinheiten

3.4.1. Wie bereits in Ziffer 2.5 ausgeführt, beschäftigt sich
der Richtlinienvorschlag mit vier wichtigen Fragenkomplexen,
und zwar (1) der Harmonisierung der Interoperabilitätsmerkmale intermodaler Ladeeeinheiten, (2) der Schaffung einer
europäischen intermodalen Ladeeinheit (UECI), (3) der Verkehrs- und Materialsicherheit intermodaler Ladeeinheiten und
(4) den Verfahren für die Bewertung der Konformität intermodaler Ladeeinheiten und deren regelmäßige Inspektion.
3.4.2. Mit den Maßnahmen (1), (3) und (4) soll dem Mangel
an Intermodalität im Kurzstreckenseeverkehr abgeholfen und
die Umsetzung bestimmter Regeln und Regelwerke in einzelstaatliches Recht vorangetrieben werden. Dieser Ansatz ist
als Schritt nach vorne anzusehen, wenngleich auf Hafenebene
und in Bezug auf die Integration des Kurzstreckenseeverkehrs
in die Transportketten noch viel zu tun bleibt. Die damit
angesprochenen Akteure werden die treibende Kraft zur
Herbeiführung der von diesem Sektor noch zu vollziehenden
Änderungen sein.
3.4.3. Was die Maßnahme (2) angeht, soll die vorgeschlagene europäische intermodale Ladeeinheit eine Lösung bieten,
die den Wesensmerkmalen der Verkehrsträger Straße, Schiene
und Kurzstreckenseeverkehr bzw. Binnenschifffahrt gerecht
wird. Deswegen wurde die UECI entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 für
sämtliche Verkehrsträger konzipiert. Sie muss jedoch nicht
zwangsweise vom Kurzstreckenseeverkehr eingeführt werden,
wie man bei der Lektüre der gesamten Kommissionsmitteilung
den Eindruck gewinnen könnte. Diesbezüglich besagt die
Richtlinie nämlich ganz klar und deutlich, dass die Verwendung der UECI nicht verbindlich vorgeschrieben wird.
3.4.4. Die vorgeschlagene UECI ist als denkbare Alternative
zu den — von einigen Kurzstreckenseeverkehrsdienstleistern
benutzten — derzeitigen 45-Fuß-Containern anzusehen, die im
europäischen Straßentransport noch bis Ende 2006 eingesetzt
werden dürfen, aber ab dem 1. Januar 2007 von den europäischen Straßen verbannt sein werden. Eigentlich soll die
vorgeschlagene UECI Lücken schließen, die irgendwann auftreten werden. Außerdem wird sie dem Kraftverkehr eine bestmögliche Nutzung seiner Transportkapazität ermöglichen, da
diese Behälter 30 % mehr Paletten fassen können, was letztlich
zu einer Senkung der Anzahl der auf dem europäischen
Straßennetz verkehrenden Lkw und mithin zu einer Reduzierung der Umweltbelastung führen wird.
3.4.5. Nicht alle Verkehre und nicht alle Schiffe werden
sich für die europäische Ladeeinheit eignen. Wenn der
Kurzstreckenseeverkehr bei bestimmten Verkehren rentabel

C 32/75

bleiben soll, wie dies derzeit der Fall ist, muss er mit
einem Mix zweier Verkehrsarten arbeiten: und zwar dem
Feederverkehr und dem reinen innergemeinschaftlichen Seetransport. Während es sich bei dem Feederverkehr um einen
Standard-Seeverkehr handelt, ist die zweitgenannte Verkehrsart
stärker auf die spezifischen Anforderungen der Verlader zugeschnitten. Der Feederverkehr betrifft vor allem den NordSüd-Kurzstreckenseeverkehr, wobei hauptsächlich reine Zellen-Containerschiffe zum Einsatz kommen. Aber auch bei
solchen Transporten könnten eine geringere Anzahl von UECI
im Achterschiff oder vor der Suprastruktur des Schiffes
mitgeführt werden, wenn die UECI so konzipiert ist, dass sie
zu der Breite der traditionellen 20-/40-Fuß-Container passt.
Dann wird die Gütertransportverlagerung von der Straße auf
den Kurzstreckenseeverkehr möglicherweise Realität werden.

3.4.6. Bei diesem Umfeld und unter dem Gesichtspunkt,
dass die Rentabilität eines Containerschiffs sich nach der
Anzahl der beförderten Ladeeinheiten und nicht nach der
tatsächlich in einem Container beförderten Fracht richtet, ist
es wichtig, dass die Kurzstreckenseeverkehrsdienstleister für
die Erbringung von Haus-Haus-Diensten direkt mit den
Kurzstreckenseeverkehrskunden verhandeln, und nicht mit
etwa mit den Spediteuren oder anderen dritten Dienstleistungsparteien. Und zwar aus zwei Gründen: Der Kurzstreckenseeverkehrsmarkt hat mit Überkapazitäten zu kämpfen,
und außerdem gibt es immer Alternativen für die Beförderung
der betreffenden Güter. In Ermangelung aktuellerer Zahlen ist
die Schlussfolgerung, zu der der Bericht aus dem Jahre 1996
zu der APAS-Studie (über Vorbereitungs-, Begleit- und Folgemaßnahmen) — die Teil der Forschungsstudie für die Konzipierung des 4. Rahmenprogramms war — in Bezug auf den
Kurzstreckenseeverkehr gelangt. Die Verlader sind bereit, den
unimodalen Transport zugunsten einer intermodalen Verkehrsform mit einer Seeverkehrskomponente aufzugeben,
wenn die Haus-Haus-Kosten um 35 % gesenkt werden, um
das entlang der Logistikkette erforderliche Frachtvolumen
wettzumachen. Dies lässt darauf schließen, dass der Transport
der UECI durch Kurzstreckenseeverkehrsdienstleister so angelegt sein wird, dass Dienstleistungsqualität und Kosten sich die
Balance halten.

3.4.7. Wenn allerdings, wie im Richtlinienvorschlag vorgesehen, bei den beiden Ladeeinheiten, d. h. die UECI und die
herkömmlichen 20-/40-Fuß-Container ihre jeweiligen Abmessungen beibehalten werden, dann wird es den Kurzstreckenseeverkehrsbetreiber wegen der enormen Logistikprobleme, die
die zwei unterschiedlichen Ladeeinheiten verursachen können,
fast unmöglich sein, diese beiden Ladeeinheiten auf den NordSüd-Routen gleichzeitig einzusetzen. Ein erstes Handicap sind
die Festmaße der Stellgerüste, die auch für an Deck gestaute
Fracht gelten, obgleich bereits bewegliche Ausführungen angeboten werden, die den Abmessungen der Ladeeinheiten angepasst werden können. Diese Vorrichtungen sind allerdings sehr
teuer, und außerdem geht bei ihrer Verwendung möglicherweise Staukapazität im Schiffsladeraum verloren wodurch sich
evtl. Einnahmeverluste ergeben. Deswegen ist auf das Problem
der Länge und Breite der Ladeeinheiten und der derzeitigen
Maße der festen Zellführungen hinzuweisen. Zweitens bedeutet
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der Einsatz der neuen UECI im Nord-Süd-Kurzstreckenseeverkehr für die Verkehrsdienstleister, dass sie neue Investitionen
in neue hierfür geeignete Schiffe tätigen müssen, was bei den
derzeitigen Marktverhältnissen zu bezweifeln ist. Außerdem
werden für diese neue Ladeeinheit auch neue Systeme für die
Ortung und Verfolgung der Fracht erforderlich. Dann stellt
sich die Frage: Wer soll das neue, innovative und revolutionäre
System bezahlen? Wahrscheinlich wird es dann so kommen,
dass viele Kurzstreckenseeverkehrsanbieter ihre Transportaktivitäten so weiterführen werden, wie sie es seit Jahren getan
haben, und möglicherweise den reinen Kurzstreckenseetransport völlig links liegen lassen. Möglicherweise werden sie
es vorziehen, mit den größeren Anbietern, die Hochseerouten
befahren, Verträge abzuschließen, die ihnen ein gewisse —
wenn auch vielleicht nur geringe — Einnahmen sichern,
anstatt das Risiko einzugehen, ein neues System einzuführen,
das sie Hunderte von Euro kosten wird und dann ungenutzt
bleibt, weil die Verlader weiterhin auf den Güterkraftverkehr
setzen werden. Diese Situation wird durch den Widerstand des
Güterkraftverkehrsgewerbe gegen diese neue Ladeeinheit noch
verschlimmert.

3.4.8. Des Weiteren stellt die Einführung der UECI die
Binnenschifffahrt vor kaum überwindbare Hindernisse: Hinsichtlich der Breite der Ladeeinheit wird im Kommissionsvorschlag festgestellt, dass bei bestimmten Containerleichtern die
Ladekapazität geringer ausfallen wird, weil sie nur drei und
nicht vier UECI nebeneinander aufnehmen können: Dies wird
unter dem kommerziellen Gesichtspunkt Schwierigkeiten mit
sich bringen. Auch bezüglich der Höhe sind die vorgesehenen
Abmessungen der UECI im Zusammenhang mit der Standardhöhe vieler Brücken in Europa nicht unerheblich. Die
UECI (2,67 m) ist nämlich höher als ein High-Cube-ISOContainer (2,59 m), was bereits bei einigen Brücken Probleme
schafft. Wenn wegen der Höhe der UECI-Container nur
eine Schicht weniger hoch gestapelt werden kann, geht der
beabsichtigte Effizienzvorteil bei der Palettenanzahl völlig
verloren.

Außerdem ist entgegen der Darstellung der Kommissionsvorlage die Umrüstung der Schiffe, etwa hinsichtlich der Containerstellgerüste, eine kostspielige Angelegenheit. Bislang wird
bei sämtlichen Schiffsneubauten die Breite der heutigen Seecontainer zu Grunde gelegt. Auch die Breite der Schleusen
orientiert sich an diesen Abmessungen.

3.4.9. Deswegen wird bei den derzeitigen Gegebenheiten
der Markt für den Einsatz des UECI diejenigen Kurzstreckenseeverkehre betreffen, bei denen Ro-Ro-Schiffen verwendet werden, der Schwerpunkt auf dem Anhänger- und SattelanhängerTransport liegt und die Anbieter Erfahrung mit Ladeeinheiten
wie etwa der STORA-Box haben. Dies gilt vor allem für den
nordeuropäischen und zumal den baltischen Raum, wo bereits
die meisten Schiffe dieser Art eingesetzt werden. Ein weiterer
Umstand, der zu dieser Konstellation beiträgt, ist die industrielle Konzentration in dieser Region, 70 % der europäischen
Industrie ist im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Dänemark, Schweden, Finnland, Irland und den Niederlanden angesiedelt.
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3.4.10. Angesichts der vorstehend beschriebenen Gegebenheiten wird der Markt entscheiden, wie viele europäische
Ladeeinheiten von Kurzstreckenseeverkehrsdienstleistern verwendet werden, denn aus heutiger Sicht werden die betreffenden Verkehrsanbieter diese Ladeeinheiten nur dann anschaffen,
wenn sie sicher sind, dass sie einen Marktanteil haben, der
diese Investition hergibt. Letztlich werden die Kurzstreckenverkehrsbetreiber aber zwei Systeme für das Handling der
herkömmlichen Seecontainer und der neuen intermodalen
Ladeeinheiten vorhalten müssen. Dies ist ein zusätzlicher
Kostenfaktor für einen Wirtschaftszweig, der unter dem Druck
von mehreren Seite zu leiden hat. Ein wichtiger Effekt, der sich
aus der Einführung dieser Ladeeinheit ergibt, ist die Möglichkeit
für Verkehrsdiensteanbieter, über den Betrieb ihres eigenen
Verkehrsträgers hinauszublicken und sich erstmals mit dem
Aspekt der Komplementarität von Verkehrsträgern zu beschäftigen, was der Entwicklung von intermodalen Transportketten
zuträglich ist. Dies ist für den Kurzstreckenseeverkehr ein
besonders wichtiger Aspekt, da dieser Sektor seit vielen Jahren
weitgehend vom Konzept des zentralen Management geprägt
ist, was den Widerstand gegen die Delegierung von Entscheidungsprozessen widerspiegelt, sprich einer Gründerfamilienmentalität, alle Fäden in der Hand zu halten (Evangelista and
Morvillo, 1998) (1).
3.4.11. Trotzdem muss bei jedweder Einführung neuer
Technologie oder Rechtsvorschriften für die Seeschifffahrt
im Allgemeinen und für den Kurzstreckenseeverkehr im
Besonderen folgendes bedacht werden. Die Seeschifffahrt hat
ohnehin schon mit Kostensteigerungen infolge der Regeln und
Vorschriften zu kämpfen, die für die Entwicklung eines
sicheren Seeverkehrs in die Praxis umgesetzt werden müssen.
Die neue europäische intermodale Ladeeinheit wird den
Kurzstreckenseeverkehrsanbietern zusätzliche Investitionen
aufnötigen. Bei so niedrigen Frachtraten wie heute und der
meilenweiten Entfernung des Kraftverkehrs von einer Internalisierung der externen Kosten, ist es die Frage, ob die Kurzstreckenseeverkehrsunternehmen bereit sein werden, das neue
System überhaupt einzuführen.

3.5.

Sonstige Aspekte

3.5.1. Auch wenn er nicht in der Kommissionsmitteilung
angesprochen wird, ist auch der neue ISPS-Code zu berücksichtigen. Im Kontext der Bekämpfung des organisierten Verbrechens und der illegalen Einwanderung wird die Einhaltung
dieses Codes als zusätzliche Anforderung auf den Kurzstreckenseeverkehr zukommen. Es ist an der Zeit, dass künftig der
Verlader die Verantwortung für die Einhaltung der Haager
bzw. der Haag-Visby-Regeln für Konossements trägt. Häufig
weigern sich nämlich Verlader anzugeben, welche Art von
Fracht sich in einem Container befindet. Diese — wenn auch
bereits sehr alte Praxis — müsste geändert werden. Allerdings
muss dabei mit der entsprechenden Umsicht vorgegangen
werden, um zu vermeiden, dass Verlader verschreckt werden

(1) Evangelista, P. und Morvillo, A., „The Role of Training in
Developing Entrepreneurship: The Case of Shipping in Italy“,
Maritime Policy and Management, 25(1), S. 81-96, 1998.

5.2.2004

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

und daher lieber zum Straßentransport greifen, als den
Kurzstreckenseeverkehr in Anspruch zu nehmen. Die Kurzstreckenseeverkehrsschiffe sollten als Lkw für den Seeweg verstanden werden.
3.5.2. Wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen nach ihrer
Bedeutung für die Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs
geordnet würden, ergäbe sich folgende Rangfolge:

Rang

Eins

Zwei
Drei

Vier

Fünf

Art der Maßnahme

1.

Umsetzung der Richtlinie über Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder
Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft (IMO-FAL);

6.

Leitfaden für die Zollverfahren im Kurzstreckenseeverkehr

8.

Angleichung einzelstaatlicher Anwendungen
und Automatisierung der gemeinschaftlichen
Zollverfahren

10.

„Verwaltung aus einer Hand“

14.

Erhebung statistischer Informationen

2.

Umsetzung des Programms „MARCO POLO“

3.

Normung und Harmonisierung intermodaler
Ladeeinheiten

4.

Hochgeschwindigkeitsseewege

7.

Ermittlung und Beseitigung von Hindernissen,
die einem größeren Erfolg des Kurzstreckenseeverkehrs entgegenstehen

5.

Verbesserung der Umweltverträglichkeit des
Kurzstreckenseeverkehrs

9.

Forschung und technologische Entwicklung

11.

Gewährleistung einer zentralen Rolle der
Ansprechpartner für den Kurzstreckenseeverkehr („Short Sea Shipping Focal Points“)

12.

Gewährleistung des guten Funktionierens und
orientierender Unterstützung der Förderzentren für den Kurzstreckenseeverkehr
(„Short Sea Promotion Centres“)

13.

rung der Maßnahme zuständig sein und der Kommission über
die im Kontext des vorgeschlagenen Programms entstehenden
Fragen Bericht erstatten. Die Strategien, die ein solcher Akteur
auf nationaler Basis entwickelt, werden vom nationalen Kontext abhängen, wenngleich sie so angelegt sein sollten, dass
sie für die Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen
taugen.

4. Schlussfolgerungen
4.1.
Angesichts der vorstehenden Ausführungen und unbeschadet der vorgetragenen Bemerkungen unterstützt der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss die Kommissionsmitteilung über ein Programm zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs.
4.2.
Der Erfolg des Kurzstreckenseeverkehrs wird davon
abhängen, ob die in der Kommissionsmitteilung angegebenen
Fristen strikt eingehalten werden. Ohne die Beseitigung bestimmter Engpässe wird der Kurzstreckenseeverkehr den Weg
der Intermodalität nicht einschlagen können.
4.3.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Regelung sollte
kontinuierlich beobachtet werden; es sollten unverzüglich
Maßnahmen ergriffen werden, wenn bei der Durchführung der
einzelnen Aktionen die vorgegebenen Fristen nicht eingehalten
werden.
4.4.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss befürwortet die in dem Vorschlag für eine Richtlinie über
intermodale Ladeeinheiten angeführten Ziele, ist jedoch der
Auffassung, dass noch einige Problempunkte betrachtet werden sollten. Nachstehend seien einige Aspekte genannt, die
berücksichtigt werden sollten:
—

Den Diensteanbietern der verschiedenen Verkehrsträger
sollte das Konzept der europäischen intermodalen Ladeeinheit klar und deutlich dargelegt werden. In seiner
jetzigen Form richtet sich der Richtlinienvorschlag an alle
Verkehrsträger, d. h. Straße, Schiene und den Transport
auf dem Wasserweg, und nicht etwa an einen ganz
bestimmten Verkehrsträger.

—

Die festgelegten Abmessungen der europäischen intermodalen Ladeeinheit entsprechen nicht den technischen
Spezifikationen der heutigen, in europäischen Gewässern
verkehrenden Containerschiffen, und zwar:

Propagierung des Kurzstreckenseeverkehrs als
attraktive Beförderungsalternative

—

in Bezug auf ihre Breite, wenn diese UECI genau
wie die 45-Fuß-Container als Deckladung befördert
werden sollen;

—

in Bezug auf Länge und Breite, wenn die UECI im
Laderaum der Schiffe gestaut werden sollen.

3.5.3. Das Förderprogramm ist insgesamt als positiver
Ansatz zu werten, aber am wichtigsten ist dabei, dass die
Fristen möglichst kurz gehalten werden.
3.5.4. Was die für die Durchführung der betreffenden
Maßnahmen zuständigen Akteure anbelangt, gilt: je mehr
Zuständige ins Spiel kommen, um so schwieriger wird sich die
Situation gestalten. Möglicherweise gibt es sogar Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen Akteuren. Vernünftigerweise sollte nur ein einzelstaatlicher Akteur für die Durchfüh-
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—

Der Einsatz der neuen intermodalen Ladeeinheiten wird
wegen ihrer größeren Abmessungen bei einigen Verkehrsträgern und bestimmten Routen (Beschränkungen
durch Tunnel, Brücken usw.) Schwierigkeiten bereiten.
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Die hohen Kosten für die Anpassung der bestehenden
Infrastruktur an Land und auf See für die Nutzung der
neuen intermodalen Ladeeinheit.
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Wenn diesem Sachverhalt nicht abgeholfen wird, wird die
Leistungsfähigkeit des Kurzstreckenseeverkehrs erheblich
Schaden nehmen, und außerdem werden die Dienstleister
dieses Sektors zusätzlich unter Druck geraten.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer
und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und
abwandern, und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 über die Durchführung der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 zwecks Angleichung der Ansprüche und Vereinfachung der Verfahren“
(KOM(2003) 378 endg. — 2003/0138 (COD))
(2004/C 32/16)
Der Rat beschloss am 10. Juli 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss beauftragte Herrn Boldt als Hauptberichterstatter mit
der Ausarbeitung einer Stellungnahme zu diesem Thema.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 71 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.1.
Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 ist mehrfach
geändert worden, um den Veränderungen in den Systemen der
sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten sowie den Urteilen des
EuGH, die Auswirkungen auf die künftige Anwendung der
Verordnung haben, gerecht zu werden. Die Arbeit an der
Novellierung der Verordnung, die einfacher und moderner
gestaltet werden soll, läuft seit 1999. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat sich zu den Änderungen u. a.
in folgenden Stellungnahmen geäußert: „Änderungen soziale
Sicherheit — Arbeitslosigkeit“ (1), „Soziale Sicherheit — Durchführung“ (2), „Soziale Sicherheit beim Aufenthalt in einem
anderen Mitgliedstaat“ (3), „Ausdehnung auf Staatsangehörige

(1) ABl. C 295 vom 7.10.1996.
(2) ABl. C 89 vom 19.3.1997.
(3) ABl. C 73 vom 9.3.1998.

von Drittländern“ (4), „Soziale Sicherheit bei Zu- und Abwanderung in der Gemeinschaft“ (5) und „Systeme der sozialen
Sicherheit“ (6).
1.2.
Parallel zur Änderung von Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 sollten auch in Verordnung (EWG) Nr. 574/72,
welche die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/
71 regelt, entsprechende Änderungen vorgenommen werden.
1.3.
In den letzten Jahren wurde der Erleichterung der
Freizügigkeit von Personen im Unionsgebiet besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist von großer Bedeutung, dass
Unionsbürger ohne unnötige Hindernisse die von ihnen benötigte medizinische Versorgung während vorübergehender Aufenthalte in einem anderen Mitgliedstaat als dem Heimatstaat
in Anspruch nehmen können.
(4) ABl. C 157 vom 25.5.1998.
(5) ABl. C 101 vom 12.4.1999.
(6) ABl. C 367 vom 20.12.2000.
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1.4.
Gemäß dem heutigen Wortlaut der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 müssen Personen, die sich vorübergehend in
einem anderen Mitgliedstaat als dem Heimatstaat aufhalten, zu
gleichen Bedingungen wie die Bürger des Aufenthaltsstaates
Anspruch auf „unverzüglich erforderliche Sachleistungen“ oder
„erforderliche Sachleistungen“ haben, je nach Grund des
vorübergehenden Aufenthalts (Urlaubsreise, Entsendung durch
den Arbeitgeber, Auslandsstudium, Arbeitssuche oder grenzüberschreitender Güterkraftverkehr).

1.5.
Die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen und
die Rückerstattung werden derzeit mit Hilfe eines Formulars
bewerkstelligt, das der Versicherte auf Anfrage bei der Einrichtung erhält, die in seinem jeweiligen Heimatland für die soziale
Sicherheit zuständig ist. Je nachdem, ob sich der Versicherte
auf einer Urlaubsreise befindet, vom Arbeitgeber entsandt
ist, studiert oder Arbeit sucht oder ob es sich um einen
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr handelt, gelten verschiedene Formulare (E110, E111, E119 oder E128).
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festgelegt. In der jetzigen Verordnung ist lediglich die Zusammenarbeit zwischen den Trägern in den verschiedenen Mitgliedstaaten festgelegt.
2.4.
Die Verordnung (EWG) Nr. 547/72 soll dem Vorschlag
zufolge so geändert werden, dass nur noch von „Dokumenten“
anstatt von Formularen, Bescheinigungen, Erklärungen, Anträgen und sonstigen Unterlagen die Rede ist. Im Zuge dieser
Änderung können die jetzigen E-Formulare durch die künftige
Krankenversicherungskarte ersetzt werden.
2.5.
Der Kommissionsvorschlag zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 ergibt sich mithin
aus der Kommissionsmitteilung vom 17. Februar 2003 (1) und
zielt darauf ab, die rechtlichen Voraussetzungen für die 2004
vorgesehene In-Gebrauch-Nahme der europäischen Krankenversicherungskarte zu schaffen.

3. Allgemeine Bemerkungen
1.6.
Im Zusammenhang mit der Verabschiedung eines
Aktionsplanes, der die Hindernisse für die Freizügigkeit bis
spätestens 2005 abbauen soll, fasste der Europäische Rat in
Barcelona im März 2002 den politischen Beschluss, eine
europäische Krankenversicherungskarte einzuführen. Auf dem
Frühjahrsgipfel in Brüssel forderte der Europäische Rat dazu
auf, die nötigen Beschlüsse zu fassen, damit die europäische
Krankenversicherungskarte im Sommer 2004 in Gebrauch
genommen werden kann. Die Karte soll die derzeit für
die medizinische Versorgung in einem anderen Mitgliedstaat
erforderlichen Formulare ersetzen. Dadurch sollen die Verfahren vereinfacht, bestehende Rechte und Pflichten jedoch unverändert beibehalten werden. Dieser Verordnungsvorschlag entspricht den Beschlüssen von Barcelona und Brüssel.

2. Zusammenfassung des Verordnungsvorschlags der
Kommission

2.1.
Hauptzweck des Verordnungsvorschlages ist es, die InGebrauch-Nahme der Europäischen Krankenversicherungskarte zu ermöglichen. Ein wesentlicher Bestandteil der Änderungen ist der Vorschlag zur Vereinheitlichung des Rechts auf
medizinische Behandlung mitsamt einer Vereinfachung der
Verfahren, die durchlaufen werden müssen, wenn Sachleistungen in Anspruch genommen werden.

2.2.
Dem Vorschlag zufolge sollen alle Personengruppen in
allen Situationen Anspruch auf medizinisch erforderliche
Sachleistungen während eines vorübergehenden Aufenthalts
in einem anderen Mitgliedstaat haben.

2.3.
Zu diesem Zweck werden die Beziehungen zwischen
Trägern und Personen geregelt (Art. 84a). Im Vorschlag
für einen neuen Artikel 84a werden Bestimmungen über
Informations- und Kooperationspflichten bei der Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Personen und den Trägern

3.1.
Die Einführung einer europäischen Krankenversicherungskarte ist ein Projekt, das einen konkreten Beitrag zum
Europa der Bürger leisten wird. Allerdings handelt es sich um
ein weder in technischer noch in rechtlicher Hinsicht einfaches
Unterfangen. Die Mitgliedstaaten legen das Recht auf Leistungsanspruch unterschiedlich aus und ihre Voraussetzungen für
den Übergang zu einer einheitlichen Karte unterscheiden sich
ebenfalls voneinander.
3.2.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
begrüßt den Vorschlag zur Einführung gleicher Rechte für alle
Kategorien gemäß dem Prinzip der „erforderlichen Sachleistungen“, was der EWSA in seiner Stellungnahme zum Thema
„Europäische Krankenversicherungskarte“ vom 18. Juni 2003
gefordert hatte (2).
3.3.
Die tatsächlichen Möglichkeiten der Bürger, sich innerhalb des Unionsgebiets zu bewegen, verbessern sich dadurch,
dass das Recht auf eine medizinisch notwendige Behandlung
auch diejenigen Behandlungsformen umfasst, die einer vorherigen Absprache bedürfen. Ein Verzeichnis dieser Behandlungsformen sollte unverzüglich durch die für die soziale Sicherheit
der Wanderarbeiter zuständige Verwaltungskommission
erstellt werden.
3.4.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt das Vorhaben einer einheitlichen Karte, sieht aber
zugleich die Schwierigkeiten, die der straffe zeitliche Fahrplan
zur Durchführung der Reform mit sich bringt. Dies gilt
besonders vor dem Hintergrund, dass nur ein Teil der jetzigen
Mitgliedstaaten und nur einige der neuen Staaten, die der
Union am 1. Mai 2004 beitreten werden, die Voraussetzungen
mitbringen, um die europäische Krankenversicherungskarte im
vorgeschlagenen zeitlichen Rahmen in Gebrauch zu nehmen.
(1) KOM(2003) 73 endg.
(2) ABl. C 220 vom 16.9.2003.

C 32/80

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

3.5.
Die Arbeit zur Vereinfachung und Reform der gesamten Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der Verordnung
(EWG) Nr. 574/72 ist im Gange. Die Arbeit wird dadurch
nicht gerade erleichtert, dass Teilreformen der Verordnungen
im Verlauf der Arbeit vorgeschlagen werden.

4. Besondere Bemerkungen
4.1.
Artikel 1 Absatz 1 betreffend Änderungen des jetzigen
Artikels 22 weist eine besonders komplizierte und daher
dringend zu vereinfachende Nummerierung auf.
4.2.
Der Vorschlag für einen neuen Artikel 84 a verbessert
die Umsetzung der Verordnung, da die Pflichten sowohl für
die Träger als auch für die betroffenen Personen festgelegt
werden. Der Artikel ist allerdings so formuliert, dass seine
Tragweite nicht eindeutig ausgelegt werden kann. Besonders
84a 1 dritter Absatz ist zu allgemein abgefasst, was die
Verpflichtung anbelangt, über alle Veränderungen in der
persönlichen oder familiären Situation Mitteilung machen zu
müssen. Die Informationspflicht sollte auf relevante Änderungen begrenzt werden. In gleicher Weise ist die Auslegung des
Wortes „angemessen“ in 84a 2 vollkommen offen gelassen.
4.3.
Die beabsichtigte Vereinfachung der Verfahren kann
nicht sofort nach Verabschiedung des Verordnungsvorschlags
erreicht werden. Nicht alle Mitgliedstaaten sind bereit für die
unmittelbare In-Gebrauch-Nahme der Karte, weshalb sie eine
(verhältnismäßig lange) Übergangsperiode benötigen.
Während dieser Periode werden die alten und neuen Verfahren
parallel angewendet. Dies kann für eine gewisse Verwirrung
sorgen und stellt besonders hohe Anforderungen an die
Informationen, die für die zuständigen Behörden und die
Bürger bestimmt sind.
4.4.
Der Aufwand an Informationen, die allen Einrichtungen im ganzen Gemeinschaftsgebiet zukommen sollen, die mit
der Karte in Kontakt kommen, ist besonders groß. Nicht nur
werden Formulare und eine europäische Karte nebeneinander
bestehen; darüber hinaus kann auch jeder Mitgliedstaat noch
im Detail Bestimmungen über die Karte festlegen. Bei der Karte
kann es sich um eine ausschließlich europäische Karte oder
um eine kombinierte, einzelstaatliche und europäische Karte
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handeln. Über den Informationsinhalt der Karte entscheidet
die Verwaltungskommission.
4.5.
Da es darum geht, auch schon während der Übergangsperiode die Rechte für alle zu vereinheitlichen und die
Inanspruchnahme von medizinischer Hilfe unabhängig davon,
ob mit dem alten Formular oder mit der neuen Karte, zu
vereinfachen, muss die Verwaltungskommission rasch die
erforderlichen Bestimmungen dafür ausarbeiten, wie mit den
verschiedenen Formularen während der Übergangsperiode zu
verfahren ist.
4.6.
Im Vorschlag wird dem Risiko einer fehlerhaften Karte
lediglich mit dem Vorschlag für einen neuen Artikel 84a 8
Rechnung getragen. Das Risiko eines bewussten oder unbewussten Missbrauchs ist besonders während der Übergangsperiode gegeben — die Mitgliedstaaten sollten diesem Sachverhalt
Aufmerksamkeit schenken.
4.7.
In Artikel 2 Absatz 1 heißt es, dass Dokumente als
Papierformulare oder elektronische Mitteilungen über Telematikdienste übermittelt werden können. Dazu ist allerdings stets
eine Absprache zwischen den Behörden im Absender- und im
Empfängermitgliedstaat erforderlich, also Hunderte bilateraler
Vereinbarungen. Da ein derartiges Verfahren besonders
bürokratisch und aufwändig ist, sollte man möglichst bald im
Rahmen des TESS-Programms (dem Netzwerk zur Erstattung
von Sozialleistungen an Wanderarbeiter in Europa) eine Lösung finden, die keine gesonderten bilateralen Vereinbarungen
bei der telematischen Übermittlung von Informationen erfordert.
5. Schlussfolgerungen
5.1.
Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag zur Änderung
der beiden Verordnungen. Der Ausschuss geht davon aus,
dass sich die Änderungen, die an den Verordnungen (EWG)
Nr. 1408/71 und 574/72 erfolgen sollen, in die umfassende
Reform dieser Verordnungen einfügen lassen.
5.2.
Dem Mitentscheidungsverfahren zufolge muss der
Ausschuss als beratendes Gremium die Möglichkeit haben,
sich zu sämtlichen Textänderungen im Verlauf des Beschlussfassungsprozesses zu äußern.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Entscheidung des Rates zur Änderung der Entscheidung 2002/834/EG über das spezifische
Programm im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration: ,Integration und Stärkung des Europäischen Forschungsraums‘ (2002-2006)“
(KOM(2003) 390 endg. — 2003/0151 (CNS))
(2004/C 32/17)
Der Rat beschloss am 25. Juli 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 166 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Das Präsidium des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses beauftragte die Fachgruppe
Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch mit der Vorbereitung der Arbeiten.
Aufgrund der Dringlichkeit der Arbeiten bestellte der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss auf
seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom 29. Oktober) Herrn Wolf zum
Hauptberichterstatter und verabschiedete mit 71 gegen 26 Stimmen bei 8 Stimmenhaltungen folgende
Stellungnahme.

1. Einleitung und Ausgangslage
Der vorgelegte Vorschlag der Kommission befasst sich mit den
einschränkenden Regeln, welchen — im Rahmen des Sechsten
FuE-Rahmenprogramms der EU — die Erforschung des medizinisch-biologischen Potenzials menschlicher Stammzellen, die
aus „überzähligen“ (tiefgefrorenen) menschlichen Embryonen
gewonnen werden, unterworfen werden soll.
1.1.
Im sechsten Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und
Demonstration bilden Biowissenschaften und Medizin einen
wichtigen Schwerpunkt. Der Themenbereich des dafür einschlägigen spezifischen Programms enthält als ersten
Programmpunkt die Anwendung von „Biowissenschaften, Genomik und Biotechnologie im Dienste der Gesundheit“, darunter fallen auch „somatische Gen- und Zelltherapien, insbesondere Stammzelltherapie und Immuntherapie“. Das von Rat
und Parlament beschlossene sechste Rahmenprogramm bildet
die Rechtsgrundlage für den von der Kommission vorgelegten
Vorschlag.
1.2.
Eine gemeinschaftliche Finanzierung der Stammzellforschung unter Verwendung von humanen Somastammzellen
und embryonalen Stammzellen von überzähligen menschlichen Embryonen ist unter dem Forschungsschwerpunkt i)
„Fortgeschrittene Genomik und ihre Anwendungen für die
Gesundheit“, Abschnitt „Anwendung der Genomikkenntnisse
und –technologien und der Biotechnologie im Dienst der
Gesundheit“ vorgesehen. Dort heißt es beispielsweise: „Im
Mittelpunkt der Forschungsarbeiten wird Folgendes stehen:
...Entwicklung und Erprobung neuer Präventions- und Therapiewerkzeuge wie somatische Gen- und Zelltherapien (insbesondere Stammzelltherapie — beispielsweise für neurologische
und neuromuskuläre Störungen — und Immuntherapie)“ (1)

(1) ABl. L 294 vom 29.10.2002, S. 10.

1.3.
Das vom Rat am 30. September 2002 verabschiedete
spezifische Programm ermöglicht die Finanzierung von Forschungstätigkeiten, bei denen menschliche Embryonen und
humane embryonale Stammzellen verwendet werden, mit
Ausnahme von Forschungstätigkeiten auf drei Gebieten:
—

Forschungstätigkeiten mit dem Ziel des Klonens von
Menschen zu reproduktiven Zwecken (reproduktives Klonen),

—

Forschungstätigkeiten mit dem Ziel das menschliche
Erbgut in einer Weise zu verändern, welche diese Veränderung potentiellvererblich machen (Keimzellentherapie) (2),

—

Forschungstätigkeiten mit dem Ziel der Produktion
menschlicher Embryonen, die ausschließlich zu Forschungszwecken oder zur Gewinnung von Stammzellen
dienen, einschließlich der Technik des Transfers von
Somazellkernen (im allgemeinen als therapeutisches Klonen bezeichnet).

1.4.
Auf der Ratstagung vom 30. September 2002 stimmten Rat und Kommission jedoch gleichzeitig auch darin
überein, „dass detaillierte Durchführungsvorschriften betreffend die Verwendung humaner Embryos und humaner embryonaler Stammzellen ... bis zum 31. Dezember 2003 festgelegt
werden.“ Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Kommission keine
Finanzierung solcher Forschungstätigkeiten vorschlagen, mit
Ausnahme von Vorschlägen für Projekte, bei denen bereits
in Banken bestehende oder in Kulturen isolierte humane
embryonale Stammzellen verwendet werden.

(2) Forschungstätigkeiten zur Krebsbehandlung von Gonaden können
finanziert werden.

C 32/82

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

1.5.
Um also zu den unter Punkt 1.4 angeführten Durchführungsvorschriften zu gelangen, hat die Kommission den vorliegenden „Vorschlag zur Änderung der Entscheidung 2002/834/
EG über das spezifische Programm im Bereich der Forschung,
technologischen Entwicklung und Demonstration: ,Integration
und Stärkung des Europäischen Forschungsraums‘ (20022006)“ unterbreitet.
1.6.
Der Vorschlag der Kommission wurde auf der Basis
eines am 24. April 2003 abgehaltenen interinstitutionellen
Seminars über Bioethik erarbeitet. Dieses Seminar bot Gelegenheit für Gespräche und einen Gedankenaustausch zwischen
Wissenschaftlern, Rechts- und Ethikexperten und Vertretern
des Europäischen Parlaments, des Rates, der Kommission, der
Mitgliedstaaten und der Beitritts- und Kandidatenländer. Die
vorgeschlagenen Leitlinien stützen sich aber auch auf die
Prinzipien, welche von der Europäischen Beratungsgruppe für
Ethik festgelegt wurden, insbesondere deren Stellungnahme
Nr. 15: „Ethische Aspekte der Erforschung und Verwendung
menschlicher Stammzellen“ (1).
1.6.1. Leitlinie der Überlegungen dieser Beratungsgruppe
waren folgende Grundsätze:
—

der Grundsatz der Achtung der Menschenwürde;

—

der Grundsatz der Autonomie des Betreffenden (der
die Einwilligung nach Aufklärung, die Achtung der
Privatsphäre und die Vertraulichkeit personenbezogener
Daten beinhaltet);
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2. Wesentlicher Inhalt des Kommissionsvorschlags

Der wesentliche Inhalt des Kommissionsvorschlags ist in
dessen Anhang I enthalten und wird im Folgenden im Originaltext wiedergegeben:
„Um von der Gemeinschaft finanziert zu werden, müssen
Forschungsprojekte, bei denen Stammzellen aus menschlichen
Embryonen gewonnen werden, ferner folgende Bedingungen
erfüllen:
(a)

Vor Beginn der Forschungstätigkeiten müssen die Projektteilnehmer die Stellungnahme eines lokalen oder nationalen Ethikgremiums einholen, und zwar für die Länder, in
denen die Arbeiten ausgeführt werden sollen.

(b) Die menschlichen Embryonen, aus denen Stammzellen
gewonnen werden sollen, müssen vor dem 27. Juni
2002 in Folge einer medizinisch unterstützten In-vitroFertilisation mit dem Ziel der Herbeiführung einer
Schwangerschaft erzeugt worden sein und nicht mehr zu
diesem Zweck verwendet werden.
(c)

Das Projekt muss besonders bedeutende Forschungsziele
verfolgen, durch die wissenschaftliche Grundlagenkenntnisse gewonnen bzw. medizinische Kenntnisse für die
Entwicklung diagnostischer, präventiver oder therapeutischer Verfahren für die Anwendung beim Menschen
erweitert werden.

—

der Grundsatz der Gerechtigkeit und Benefizienz (insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der Gesundheit
und den Gesundheitsschutz);

(d) Sämtliche alternative Verfahren (einschließlich bereits
existierender oder adulter Stammzelllinien) müssen
geprüft worden sein und es muss gezeigt worden sein,
dass diese nicht ausreichen, um die Zielsetzung der
besagten Forschung zu erreichen.

—

der Grundsatz der Freiheit der Forschung (der gegenüber
anderen Grundrechten abzuwägen ist);

(e)

—

der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (die Forschungsverfahren müssen zum Erreichen der angestrebten Ziele
unerlässlich sein, und es stehen keine geeigneteren Alternativen zur Verfügung).

Im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften ist
vor Beginn der Forschungstätigkeiten eine aus freien
Stücken, ausdrückliche, schriftliche und nach Aufklärung
erteilte Einwilligung des Spenders bzw. der Spender
vorzulegen.

(f)

Für die Spende darf keine finanzielle Leistung oder
Sachleistung gewährt bzw. versprochen werden.

(g)

Der Schutz der personenbezogenen Daten, einschließlich
genetischer Daten, der Spender muss gewährleistet sein.

1.7.
Der Vorschlag der Kommission betrifft also ein Forschungsgebiet, das sehr hohe Erwartungen auf medizinische
Anwendungen weckt, gleichzeitig aber auch grundlegende
ethische Fragen aufwirft. Im Zentrum steht die Gewinnung
neurer embryonaler Stammzelllinien von überzähligen
menschlichen Embryonen. Um sowohl die wissenschaftlichen
Erwartungen als auch die ethischen Bedenken angemessen zu
berücksichtigen, schlägt die Kommission vor, entsprechende
Forschungstätigkeiten nur unter strengen und einschränkenden Auflagen zu finanzieren.

(1) http://europa.eu.int/comm/european–group–ethics/
index–en.htm.

(h) Die Teilnehmer der Forschungsprojekte müssen gegebenenfalls dem neuesten Kenntnisstand angepasste Qualitäts- und Sicherheitsnormen für Spenden, Gewinnung
und Lagerung einhalten, um insbesondere die Rückverfolgbarkeit dieser Stammzellen zu gewährleisten.
Bei der von der Kommission organisierten wissenschaftlichen
Prüfung und der ethischen Prüfung der Forschungsvorschläge
ist auch zu überprüfen, ob diese Bedingungen erfüllt sind. Die
Einhaltung der Bedingungen unter (c) und (d) wird im Rahmen
der wissenschaftlichen Begutachtung beurteilt.
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Die Stellungnahmen der Europäischen Beratungsgruppe für
Ethik im Bereich der Wissenschaft und der neuen Technologien, insbesondere im Zusammenhang mit Forschungsarbeiten, bei denen humane embryonale Stammzellen verwendet
werden, sind zu berücksichtigen.
Die Teilnehmer der Forschungsprojekte sollten sich nach
Kräften bemühen, die neu gewonnenen embryonalen Stammzelllinien der Wissenschaftlergemeinschaft ohne die Absicht
einen Gewinn zu erzielen zu Forschungszwecken zur Verfügung zu stellen.
Die Kommission wird jährlich eine Liste der Forschungsprojekte veröffentlichen, bei denen humane embryonale Stammzellen
jedweder Art verwendet werden und die im Rahmen des
Sechsten Forschungsrahmenprogramms finanziert werden.“

3. Bemerkungen des Ausschusses I: Medizinisch-wissenschaftliche Aspekte und das EU Forschungsprogramm
3.1.
Die erfolgreiche Gestaltung des Europäischen Forschungsraums wurde vom Ausschuss in mehreren Stellungnahmen als wichtiger Schritt zum Erreichen der Ziele von
Lissabon, zur Integration und Entfaltung des Potentials der
europäischen Forschung, und zur Vermeidung eines Abwanderns europäischer Spitzenforschung und europäischer Spitzenforscher mit Nachdruck unterstützt. Dazu ist es erforderlich, der europäischen Forschung die Chancen für Spitzenleistungen im weltweiten Wettbewerb zu ermöglichen.
3.2.
In seiner Stellungnahme zum Sechsten Rahmenprogramm hat der Ausschuss alle dort vorgeschlagenen thematischen Aktionen nachdrücklich befürwortet. Dazu gehören
auch die hier zur Diskussion stehenden Forschungsschwerpunkte. Ein wesentliches Element unter diesen Forschungsschwerpunkten ist die Forschung an und mit Stammzellen.
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auch Nervenzellen weiterentwickelt haben. Dieses Entwicklungspotenzial ist ein Grund dafür, dass Stammzellen für
den Einsatz in Verfahren der Zelltherapie prioritär in Betracht
gezogen werden; dazu wird weltweit intensiv Forschung
betrieben.

3.6.
Das früheste Stadium einer Stammzelle in der Entwicklung des Organismus ist die befruchtete Eizelle. Die weiteren
Zellteilungen führen während des 4. bis 7. Tages der Entwicklung zum sogenannten „Blastocysten“. Der Blastocyst enthält
zwei Zellgruppen, die äußere spezialisierte Zellschicht („Trophoblast“) und die innere Zellmasse („Embryoblast“). Dieser
Embryoblast besteht aus pluripotenten Stammzellen (embryonalen Stammzellen, „ES-Zellen“), die somit Vorläuferzellen
aller späteren Entwicklungsstadien des Organismus sind.

3.7.
Embryonale Stammzellen von Tieren — vor allem
von der Maus — werden in der Entwicklungsbiologie und
Zellbiologie seit langem untersucht. Anders als spezialisiertere
(„gewebespezifische“) Stammzellen haben sie die Fähigkeit,
sich über viele Zellteilungszyklen identisch zu vermehren, und
können in Kultur gehalten werden („Zell-Linien“), was bei
gewebespezifischen Stammzellen in der Regel nicht (oder nur
unter Schwierigkeiten und für kurze Zeit) gelingt.

3.8.
Embryonale Stammzellen können nur aus Blastocysten, also aus frühen Embryonen am vierten bis siebten Tag
ihrer Entwicklung, gewonnen werden.

3.8.1. Die Herstellung von Blastocysten ist ein Routineverfahren der Reproduktionsmedizin: In-vitro-Fertilisation (IVF).
Sie wird z. B. in der Zucht landwirtschaftlicher Nutztiere seit
langem eingesetzt.

3.3.
Stammzellen sind Vorläuferzellen anderer, spezialisierterer Zellen; aus ihnen können sich unterschiedliche Typen
spezialisierter Zellen entwickeln (Multipotenz). Seit langem
bekannt (und in der Therapie der Leukämie und anderer
Krebsarten eingesetzt) sind Stammzellen des blutbildenden
Systems.

3.8.2. Die Anwendung der in-vitro-Fertilisation (IVF) in
der Humanmedizin hatte 1978 erstmalig zur Geburt eines
Menschen geführt. Dieses Verfahren war zwar anfangs von
erheblichen Kontroversen begleitet, ist inzwischen aber in allen
entwickelten Ländern eingeführt.

3.4.
Inzwischen kennt man aber in vielen Geweben auch
gewebespezifische Stammzellen. Diese werden im Kommissionsbericht „Somastammzellen“, meistens auch „adulte
Stammzellen“ genannt.

3.8.3. Die In-vitro-Fertilisation ist in den meisten Ländern
durch rechtliche und/oder standesrechtliche Vorschriften und
Einschränkungen geregelt. Sie kann in bestimmten Fällen
ansonsten unfruchtbaren Paaren zu eigenen Nachkommen
verhelfen und ist somit für die Betroffenen ein segensreiches
Verfahren.

3.5.
Stammzellen besitzen — in einem Ausmaß, das in
vielen Einzelheiten noch unbekannt ist — die Fähigkeit,
entsprechend dem sie umgebenden Gewebe unterschiedliche
Zelltypen hervor zu bringen („Plastizität“); so hat man nachgewiesen, dass sich Stammzellen des blutbildenden Systems in
entsprechenden Geweben zu Leberzellen, Muskelzellen oder

3.8.4. Bei diesem Verfahren entstehen zunächst mehrere
Embryonen (z. B. sechs), von denen z. B. drei bei dem
Erstversuch einer Implantation in die Gebärmutter eingepflanzt
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werden, während die übrigen „überzähligen“ (1) zur möglichen
späteren Verwendung tiefgefroren für einige Jahre gelagert
werden; dabei gelingt es, einen großen Anteil davon während
dieser Zeitspanne implantationsfähig zu halten.
3.8.5. Je nach elterlicher Planung und medizinischen Möglichkeiten entstehen dabei unvermeidlich auch solche
„überzählige“ Embryonen, für die keine weitere Chance einer
zukünftigen Einnistung/Implantation/Nidation (als Voraussetzung zur Entwicklung menschlichen Lebens) besteht.
3.9.
Humane embryonale Stammzellen (HES) herzustellen
und in Kultur als Zelllinien zu etablieren, ist 1998 gelungen.
Seitdem sind HES-Linien von zahlreichen Forschergruppen
etabliert worden.
3.10. Die Intensität der Forschung an und mit HES hat sich
seitdem erheblich intensiviert, vor allem aus drei Gründen:
3.10.1. Eine therapeutische Intervention mit Stammzellen
in der Human-Medizin, die zur Zeit nur in der Hämatologie
und Onkologie (bisher nur mit gewebespezifischen Stammzellen) etabliert ist, bietet sich für eine große Zahl schwerer und
verbreiteter Erkrankungen an. Der im Erfolgsfall zu erwartende
Gewinn (im therapeutischen, menschlichen und auch volkswirtschaftlichen Sinn) wäre außerordentlich groß.
3.10.2. Voraussetzung dafür ist, dass auf dem Gebiet der
Stammzellbiologie noch grundlegende Fragen geklärt werden.
3.10.3. Viele dieser grundlegenden Fragen der Stammzellbiologie können mit ES-Zellen von Tieren geklärt werden.
3.10.4. Es gibt jedoch für den therapeutischen Einsatz zur
Heilung menschlicher Krankheiten entscheidende Fragen, die
nur unter Verwendung humaner Stammzellen zu beantworten
sind.
3.10.5. Viele für den therapeutischen Einsatz zur Heilung
menschlicher Krankheiten wichtige Fragen können auch mit
gewebespezifischen Stammzellen (adulte Stammzellen) geklärt
werden.
3.10.6. Nach heutigem Kenntnisstand gibt es jedoch entscheidende Fragen, die nur unter Verwendung von HES-Zellen
gelöst werden können.
(1) In Deutschland gibt es nur eine beschränkte Anzahl ,echter‘
überzähliger Embryonen. Im Regelfall werden nämlich jene —
als Folge einer vorhergehenden Hormonbehandlung der Frau/
zukünftigen Mutter gewonnenen — nicht zur Erstimplantation
vorgesehenen ,überzähligen‘ Eizellen nach Eindringen der Spermien im sog. ,Vorkernstadium‘ tiefgefroren, das heißt bevor
sich ein gemeinsamer Zellkern ausgebildet hat. Nach dem in
Deutschland gängigen Sprachgebrauch handelt es sich dann noch
nicht um Embryonen. Hingegen kommt es in Einzelfällen aus
unterschiedlichen Gründen vor, dass auch zur Erstimplantation
vorgesehenen Embryonen doch nicht implantiert und dann tiefgefroren werden.
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4. Bemerkungen des Ausschusses II: Ethische und rechtliche Aspekte
4.1.
Blastocysten sind 4 bis 7 Tage alte Embryonen, die aus
etwa 200 Zellen bestehen und ein Differenzierungsstadium (in
Trophoblast und Embryoblast) erreicht haben. Sie überleben
die Entnahme der ES-Zellen in der Regel nicht. Bei der
Herstellung von HES-Zellen werden also wenige Tage alte
menschliche Embryonen zerstört.
4.2.
Diese Embryonen sind noch keine Feten (2), sondern
kleine Kugeln aus ca. 200 Zellen. In der wissenschaftlichen
Literatur beschriebene HES-Linien wurden aus jenen Embryonen hergestellt, die im Rahmen einer In-vitro-Fertilisation
entstanden waren, deren Einsatz zur Herbeiführung einer
Schwangerschaft aber definitiv ausgeschlossen war (sogenannte „überzählige“ Embryonen).
4.3.
Solche überzählige Embryonen sind in dafür eigens
vorgesehenen Einrichtungen in ganz Europa eingefroren gelagert und werden, wenn sie nicht mehr Gegenstand elterlicher
Planung sind, je nach den geltenden nationalen Regelungen
später zerstört.
4.4.
Dennoch erhebt sich die Frage, ob es zulässig sein darf,
solche — ohnedies ohne potenzielle Lebenschance existierende
— durch IVF entstandene überzählige (3) Embryonen zu töten,
um Stammzelllinien herzustellen.
4.5.
Die ethischen Aspekte dieses Vorgehens hängen also
mit der Kernfrage zusammen, ob und unter welchen Prämissen
es vertretbar sein kann, potenzielles menschliches Leben, und
sei es dem sicheren Untergang geweiht wie die „überzähligen“
Embryonen, einem extern gesetzten Zweck zu unterwerfen (4).
4.6.
Diese Fragen sind in allen Ländern, in denen HESLinien hergestellt worden sind, und in vielen Ländern, in denen
dies nicht geschehen ist, intensiv und mit sehr verschiedenem
Ergebnis diskutiert worden. Im Zusammenhang damit sind
rechtliche Regelungen entstanden, die in wesentlichen
Grundsätzen viel Übereinstimmung („Kern-Konsens“), aber in
wichtigen Einzelheiten auch große Divergenz aufweisen. Das
gilt sowohl weltweit als auch insbesondere zwischen den
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft.

(2) Als Fetus wird der Embryo nach bzw. ab einem etwa 12-wöchigen
Entwicklungsstadium bis zur Geburt bezeichnet.
(3) Der vorliegende Vorschlag der Kommission betrifft also ausschließlich die Herstellung von Stammzell-Linien aus durch IVF
erzeugten überzähligen Embryonen, somit nicht durch Klonen
(somatic cell nuclear transfer SCNT) oder — wie neuerdings in
Diskussion — durch induzierte Eizell-Teilung (Parthenogenese).
(4) Bei der Organspende tödlich verunglückter erwachsener Menschen ist diese Frage — bei Konsent — von der Gesellschaft
generell positiv beantwortet worden.
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4.7.
Die unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaaten
spiegeln zum Teil auch entsprechende unterschiedliche Auffassungen der Bürger und der verschiedenen gesellschaftlicher
Gruppen innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten wider, welche
in den einzelnen Mitgliedstaaten im Rahmen demokratischer
Prozesse und in Reflexion der jeweiligen Mehrheitsverhältnisse
jedoch zu unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen geführt
haben.
4.8.
Sie beruhen u. a. auch auf unterschiedlichen Auffassungen darüber, ab welchem Zeitpunkt der Entwicklung eines
menschlichen Embryos individuelles menschliches Leben beginnt.
4.8.1. Die unterschiedlichen Auffassungen darüber reichen
von der Ansicht,
—

dies geschehe bereits bei der Verschmelzung von Eizelle
und Spermium (oder deren Zellkernen), über die Ansicht,

—

dies geschehe erst bei der Einnistung/Implantation/Nidation (1) (2) in die Gebärmutter, über die Ansicht

—

dies geschehe erst in der Phase der Gastrulation (3)
(Entwicklung des „Primitivstreifens“, der sich zwischen
dem 12. und 15. Tag der embryonalen Entwicklung
ausbildet) bis zu der Ansicht,

—

dies sei ein länger dauernder evolutionärer Prozess,
während dessen sich ein genauer Zeitpunkt nicht bestimmen lasse und daher einer willkürlichen Festlegung
bedürfe, wie z. B. ab 12 Wochen (4) nach der Einnistung
(also beim Übergang vom Embryo zum Fetus).

5. Bemerkungen des Ausschusses III: Europapolitische
Aspekte und internationale Gepflogenheiten
5.1.
Angesichts des geschilderten Meinungsspektrums innerhalb der Zivilgesellschaft und angesichts der unterschiedlichen Rechtslage zwischen den Mitgliedstaaten ist es seitens der
Kommission naheliegend und beinahe unvermeidlich, zudem
politisch vernünftig, für eine EU-Regelung zu dieser heiklen,
wegen der damit verbundenen Chancen aber auch sehr
wichtigen Frage einen maßvollen und eher restriktiven Mittelweg zu suchen und vorzuschlagen.

setzung, sondern die Ausgestaltung des möglichen Forschungsrahmens, also die Festlegung jener Grenzen, innerhalb der die
Kommission Forschungsvorhaben mit menschlichen Stammzellen (innerhalb des sechsten Rahmenprogramms) fördern
kann.
5.3.
Dazu sind — auf europäischer Ebene und auf Einladung
der Kommission — die ethischen und rechtlichen Aspekte
der Stammzellforschung zuletzt im Frühjahr 2003 intensiv
diskutiert worden und haben zu dem seitens der Kommission
vorgelegten Vorschlag geführt.
5.4.
Der Ausschuss respektiert die Haltung jener Bürger
und seiner eigenen Mitglieder, welche aus ethischen Gründen
jedwede Gewinnung von menschlichen Stammzell-Linien aus
— im Rahmen der in-vitro-Fertilisation gewonnenen —
überzähligen Embryonen und damit auch den Vorschlag der
Kommission ablehnen.
5.5.
Bei Betrachtung des Gesamtfrage hält der Ausschuss
jedoch den (unter Punkt 2 wiedergegebenen) Vorschlag der
Kommission — in Abwägung zwischen den ethischen
Grundsätzen und den möglichen Heilungschancen für ausgewogen und wohlbedacht, wenngleich unvermeidlich und bedauerlicherweise auch mit beachtlichen Einschränkungen der
Forschungsmöglichkeiten und -chancen verbunden.
5.6.
Dabei geht der Ausschuss davon aus, dass die vorgeschlagene Regelung mit der Charta der Grundrechte der Union
(„Europäische Grundrechts-Charta“) verträglich ist. Er stützt
seine Meinung auch darauf, dass die dort in Artikel II — 3,
Absatz (2), dort unter b),c) und d), angeführten Fälle in
dem Vorschlag der Kommission und den vorhergehenden
Ratsbeschluss (siehe Punkt 1.4) explizit ausgenommen sind.
5.7.
Dies betrifft dann auch alle im Vorschlag der Kommission — von (a) bis (h) — angeführten Einzelregelungen. Der
Vorschlag konzentriert sich auf den in den Beratungen des
Rates strittigen Punkt der Herstellung neuer Stammzelllinien
aus menschlichen Embryonen und formuliert dafür Kriterien
(Buchstaben a bis h) und Verfahren (Absätze 2 bis 5). Dazu im
Einzelnen:
a)

Die Verpflichtung, das Votum einer Ethik-Kommission
einzuholen (5), wird vom Ausschuss begrüßt; sie entspricht der international üblichen Praxis. Wichtig ist auch
die dadurch erreichte Einbeziehung der in den jeweiligen
Mitgliedstaaten geltenden Gesetzeslage oder Regelungen.

b)

Die Gewinnung neuer Stammzell-Linien wird auf jene
menschliche Embryonen beschränkt, die vor Beginn des
Sechsten FuE-Rahmenprogramms im Rahmen einer „invitro-Fertilisations“-Therapie erzeugt wurden und deren
Einsatz zur Herbeiführung einer Schwangerschaft nicht
mehr in Betracht kommt, die also „überzählig“ sind. Diese
Regelung entspricht dem legislativen Konsens jener

5.2.
Dabei betrifft der Vorschlag der Kommission keine
gemeinschaftliche, für die Mitgliedstaaten verbindliche Rechts(1) Von einigen Autoren (siehe z. B. Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik
7 (2002) Walter de Gruyter Berlin — New York) werden daher
die vor Nidation (oder in anderen Fällen vor Gastrulation)
existierenden Embryonen auch als „Präembryonen“ bezeichnet.
(2) Daher ist die Verwendung von nidationsverhindernden Kontrazeptiva (z. B. Intrauterin-Spirale) nicht verboten.
(3) Ulrich Steinvorth, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik, Band 7,
2002, Seite 165, Walter de Gruyter Verlag. Als Hauptargument
gilt, dass erst danach eine mögliche Mehrlingsentwicklung ausgeschlossen ist.
(4) In einigen Mitgliedstaaten spielt letzterer Zeitpunkt auch bei den
Bestimmungen zum Abtreibungsrecht eine wesentliche Rolle.
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(5) Der Ausschuss gibt zu bedenken, ob diese Maßnahme auch in
jenen Mitgliedsstaaten nötig ist, deren nationale Gesetzeslage dies
nicht erfordert.

C 32/86

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

Länder, in denen die Herstellung von HES-Linien und/
oder die Verwendung existierender Linien rechtlich geregelt ist. Die Stichtagregelung verhindert den unwahrscheinlichen, aber denkbaren (und im Sinne der bereits
für das Sechste FuE-Rahmenprogramm beschlossenen
Regeln zuverlässig auszuschließenden) Fall der gezielten
Herstellung von menschlichen Embryonen für Forschungszwecke (welche nur in Großbritannien unter
speziellen Bedingungen erlaubt ist).
c)

Es entspricht dem internationalen legislativen Konsens,
dass zu fördernde Projekte besonders hochrangige Forschungsziele verfolgen müssen.

d)

Ebenso ist es internationaler Standard, dass die Ausschöpfung alternativer Möglichkeiten zum Erreichen des
Forschungsziels (beispielsweise tierexperimentelle Ansätze oder Versuche mit gewebespezifischen humanen
(„adulten“) Stammzellen) vorab demonstriert werden
muss. Dies kann selbstverständlich nur nach dem jeweils
verfügbaren Wissensstand erfolgen und sollte anstehende
Entscheidungen nicht unangemessen verzögern.

e)

f)

Auch die Forderung nach informed consent der Spender
ist international üblich; sie entspricht auch der Praxis bei
Organspenden.
Der Ausschluss einer Vergütung (1) entspricht weitgehend
der internationalen Rechtspraxis und wird dementsprechend begrüßt.

g)

Ebenso ist der Schutz personenbezogener Daten eine in
allen derartigen Zusammenhängen selbstverständliche
Forderung.

h)

Die Forderung nach Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit orientiert sich am Stand der Rechtsetzung und der
Kenntnis bei Arbeiten mit biologischen Materialien von
Patienten und Probanden. Sie ist auch wichtig für die
unter Punkt 5.3.3 behandelte Einrichtung von Stammzellbanken.

5.8.
Die auf Buchstabe (h) folgenden Absätze (im folgenden
als Absatz 2 bis 5 bezeichnet) regeln das Verfahren zur
Sicherung der genannten Kriterien und greifen einzelne Aspekte der Begründung auf.
5.8.1. Absatz 2 enthält eine sinnvolle Aufteilung der
Zuständigkeit für die Prüfung der unter (a) bis (h) genannten
Kriterien. Der Rang der Forschungsziele und die Frage, ob sie
allein unter Zuhilfenahme neu etablierter HES-Linien erreicht
werden können, können nur im Rahmen der wissenschaftlichen Begutachtung geklärt werden. Dagegen handelt es sich
bei Buchstaben (a), (b) und (e) bis (h) um Formalkriterien,
welche von administrativer Seite nach einheitlichen Vorschriften zu prüfen sind. Ist eines der Kriterien nicht erfüllt, kommt
eine Förderung des Projekts nicht in Frage.

(1) Auch hier besteht eine Analogie zu Organspenden.
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5.8.2. Absatz 3 verweist auf Stellungnahmen der Europäischen Beratungsgruppe für Ethik im Bereich der Wissenschaft und der neuen Technologien. Diese Vorschrift kann
helfen, jeweils den aktuellen Stand des Wissens auf dem
sich rasch entwickelnden Gebiet der Stammzellforschung
einzubeziehen.
5.8.3. Absatz 4 formuliert den Grundsatz, dass neu gewonnene HES-Linien der scientific community frei (und ohne dass
daraus Gewinne erzielt werden) zur Verfügung stehen sollen.
Nach Meinung des Ausschusses ist es dabei sehr wichtig, dass
die Kommission „zur Einrichtung öffentlicher Stammzellbanken und ihrer Vernetzung auf europäischer Ebene“ beitragen
will. Dieser Gesichtspunkt deckt sich mit Überlegungen der
European Science Foundation.
5.8.4. Die so erreichbare Standardisierung stellt einen europäischen Mehrwert dar. Sie schafft eine wichtige Voraussetzung
und sichere Grundlage für die weitere Forschung, sie liegt im
europäischen und weltweiten Interesse und vermindert die
Anzahl der zur Stammzellengewinnung benötigten Embryonen.
5.8.5. Neue HES-Linien, die mit Unterstützung des sechsten
Rahmenprogramms gewonnen wurden, sollten daher in einer
öffentlichen Stammzellbank deponiert werden.
5.8.6. Damit kann auch den Nutzungsrestriktionen begegnet werden, die sich aus der Patentierung bestehender Stammzellenlinien ergeben.
5.8.7. Absatz 5 wird ebenfalls begrüßt; er enthält eine
Selbstverpflichtung der Kommission zur Veröffentlichung der
von ihr unterstützten Projekte (aber nicht der in den Projekten
arbeitenden Personen!), in denen HES-Zellen verwendet werden.

6. Bemerkungen des Ausschusses IV: Mitgliedstaaten
mit abweichender nationaler Gesetzeslage
6.1.
Die Rechtslage in den Mitgliedstaaten ist zersplittert.
Nicht alle Mitgliedstaaten regeln die Stammzellenforschung
ausdrücklich. Zum Teil ist die Gesetzeslage liberaler und
zum Teil restriktiver als der Vorschlag der Kommission. Die
Entwicklung ist im Fluss.
6.2.
Soweit also die jeweiligen einschlägigen Forschungsprojekte zur Stammzellenforschung den im Kommissionsvorschlag möglichen Spielraum voll ausschöpfen (d. h.
sich nicht auf jene Stammzelllinien beschränken, deren Benutzung in allen Mitgliedstaaten zulässig ist), sind die wissenschaftlichen Institutionen jener Mitgliedstaaten, in denen eine restriktivere Gesetzeslage vorliegt, von einer Beteiligung an diesen
Forschungsprogrammen ausgeschlossen und können dementsprechend auch keine finanziellen Mittel daraus beantragen.
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6.3.
Im Gegensatz dazu können wissenschaftliche Institutionen jener Mitgliedstaaten, in denen eine liberalere Gesetzeslage besteht, dann ebenfalls keine EU-Forschungsmittel erhalten, wenn sie sich in ihrer Forschung nicht auf die Bedingungen
des vorgelegten Kommissionsvorschlags einschränken.
6.4.
Diese Situation ist zwar unbefriedigend, einerseits weil
alle Mitgliedstaaten Beiträge zum Haushalt der Gemeinschaft
und damit auch zu den für Forschungsförderung verwendeten
Gemeinschaftsmitteln leisten, andererseits weil derartige Ausschlüsse auch das Potenzial des Europäischen Forschungsraums einschränken, indem sie bestimmte Mitgliedstaaten
(bzw. deren wissenschaftliche Einrichtungen) von der Mitwirkung am vernetzten Forschungsprogramm (und an Teilhabe
der Fördermittel) ausschließen.
6.5.
Nach Meinung des Ausschusses steht sie aber der
Möglichkeit nicht entgegen, dass der Rat mit qualifizierter
Mehrheit nach Anhörung des Parlaments die hier von der
Kommission vorgeschlagene Änderung der Entscheidung
2002/834/EG beschließt.
6.6.
Diese Förderkompetenz der Gemeinschaft umfasst
allerdings nicht die Befugnis zur Vereinheitlichung oder Angleichung der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen.

7.

C 32/87

Zusammenfassung

7.1.
Der vorliegende Vorschlag erfüllt den Auftrag des Rats
an die Kommission vom September 2002. Sein Inhalt regelt
das, was vom Rat in den Ausführungsbestimmungen des
Sechsten FuE-Rahmenprogramms als regelungsbedürftig angesehen wurde.
7.2.
Der vorliegende Vorschlag zu dieser heiklen, aber
angesichts der damit verbundenen Chancen auch sehr wichtigen Frage geht einen maßvollen und eher restriktiven Mittelweg
zwischen den unterschiedlichen nationalen Gesetzeslagen in
den Mitgliedstaaten; er stellt also einen Kompromiss zwischen
einzelnen davon abweichenden Auffassungen dar.
7.3.
Die vorgeschlagene Regelung ist sachgerecht. Sie erlaubt die Förderung von wissenschaftlich hochrangiger Forschung, die bedeutsamen medizinischen und biologischen
Zielen dient; sie privilegiert Vorhaben, die der internationalen
Koordination und Zusammenarbeit dienen. Sie formuliert
klare Kriterien und Verfahrenswege zur Beachtung der hier
relevanten ethischen und rechtlichen Aspekte.
7.4.
Der Ausschuss respektiert die Haltung jener Bürger
und seiner eigenen Mitglieder, welche aus ethischen Gründen
jedwede Gewinnung von menschlichen Stammzell-Linien aus
überzähligen Embryonen und damit auch den Vorschlag der
Kommission ablehnen.

6.7.
Angesichts dieser Sachlage empfiehlt der Ausschuss
hierzu:

7.5.
In Abwägung aller Gesichtspunkte empfiehlt der Ausschuss jedoch — unter Hinweis auf seine ausführlichen obigen
Darlegungen — den Vorschlag der Kommission anzunehmen.

6.7.1. Die Kommission möge sich bemühen, in Durchführung des einschlägigen Forschungsprogramms die Einzelprojekte oder Programmelemente so zu strukturieren, dass die
ansonsten ausgeschlossenen Forschungsinstitutionen dennoch
in Teilprogrammen oder Unteraufgaben möglichst weitgehend
dort beteiligt werden können, wo die inhaltliche Durchführung
weder die Europäische noch die jeweilige nationale Gesetzeslage verletzt.

7.6.
Er wiederholt seinen Appell an die Kommission, in
Durchführung des wissenschaftlichen Programms darauf zu
achten, dass eine resultierende Nichtbeteiligung exzellenter
wissenschaftlicher Institutionen in einigen Mitgliedstaaten
durch geeignete Strukturierung der Programmelemente weitgehend vermieden wird.

6.7.2. Die betroffenen Mitgliedstaaten mögen sich bemühen, in zukünftigen Revisionen ihrer nationalen Gesetzeslagen,
den hier vorgelegten Vorschlägen weitestgehend entgegen zu
kommen mit dem Ziel, zum Vorteil der Europäischen Forschung und Medizin und angesichts deren hoher internationaler Vernetzung und Kooperation, schrittweise zu einer für alle
Mitgliedstaaten einheitlichen Regelung zu gelangen. Nach
Meinung des Ausschusses bietet der hier vorliegende Vorschlag
dazu bereits einen guten Kompromiss.

7.7.
Er wiederholt seinen Appell an die Mitgliedstaaten, in
zukünftigen Revisionen der nationalen Gesetzeslage das gleiche Ziel zu verfolgen und in dieser anerkanntermaßen sehr
schwierigen Frage einem überlappenden Konsens zu suchen,
der den für wesentliche Kernfragen (siehe Punkt 1.3) bereits
bestehenden Grundkonsens auf eine später von allen
Mitgliedsstaaten akzeptierte Gesamtregelung erweitert.
7.8.
Neue HES-Linien, die mit Unterstützung des sechsten
Rahmenprogramms gewonnen werden, sollten in einer öffentlichen Stammzellenbank deponiert werden und für die europäische Forschung frei zugänglich sein.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Initiative des
Königreichs der Niederlande zur Verabschiedung einer Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen“ (1)
(2004/C 32/18)
Der Rat beschloss am 27. November 2002, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch nahm ihre
Stellungnahme am 7. Oktober 2003 an. Berichterstatter war Herr Retureau.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
29. Oktober) mit 63 gegen 11 Stimmen bei 7 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Der Legislativvorschlag
1.1.
Der Legislativvorschlag geht auf eine Initiative des
Königreichs der Niederlande zurück (1), mit der die Änderung
einer Bestimmung der am 1. März 2002 in Kraft getretenen
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (im folgenden die Verordnung
genannt) angestrebt wird, die einheitliche Durchführungsbestimmungen zum einschlägigen Brüsseler Übereinkommen I
enthält. Dieses bleibt jedoch im Hinblick auf das Königreich
Dänemark in Kraft. Das Übereinkommen von Lugano (1988)
bleibt für bestimmte Drittländer in Kraft.
1.1.1. In dem Änderungsvorschlag wird eine Ausnahme
von den Bestimmungen der Verordnung über die gerichtliche
Zuständigkeit bei grenzüberschreitenden Arbeitsverträgen gefordert.
1.1.2. Rechtsgrundlage des Vorschlags ist Artikel 61
Buchstabe c) und Artikel 67 Absatz 1 EGV. Diese Artikel sowie
Artikel 65, der auf Artikel 61 verweist, regeln die Zuständigkeit
des Rates und das Initiativrecht seiner Mitglieder (konkurrierend mit jenem der Kommission, jedoch zeitlich beschränkt
auf 5 Jahre ab Inkrafttreten des in Amsterdam geänderten
EGV) im Bereich der gerichtlichen Zuständigkeit und der
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilund Handelssachen. Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von
Nizza erhält die Kommission das ausschließliche Initiativrecht,
während die Ratsmitglieder nur noch individuell Vorschläge
unterbreiten können.
1.2.
Artikel 20 der Verordnung gibt die Vorschriften über
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen im Zusammenhang
mit Arbeitsverträgen wieder, die ein Arbeitgeber gegen einen
Arbeitnehmer erhebt, der in einem anderen Mitgliedstaat
wohnhaft ist; grundsätzlich sind für solche Klagen die Gerichte
des Wohnorts des Arbeitnehmers zuständig.

(1) ABl. C 311 vom 14.12.2002, S. 16.

1.2.1. Dabei handelt es sich um eine allgemeine Zuständigkeitsregelung für alle Klagen im Rahmen der Verordnung,
wobei jedoch einige erschöpfend aufgezählte Ausnahmen
vorgesehen sind.

1.3.
Der Änderungsvorschlag zielt darauf ab, diese Zuständigkeitsvorschrift zu ändern, wenn es um die gerichtliche
Auflösung eines Arbeitsvertrags auf Antrag des Arbeitgebers
geht, der vom Gericht fordert, die Entlassung festzustellen und
ihre — vor allem finanziellen — Folgen festzulegen; die
gerichtliche Auflösung ist anscheinend ein in bestimmten
Mitgliedstaaten zulässiges Verfahren und kann den Verfassern
des Vorschlags zufolge in den Niederlanden bei bestimmten
geschützten Arbeitnehmern sogar vorgeschrieben sein.

1.3.1. Durch den Änderungsvorschlag soll der Arbeitgeber
die Wahlmöglichkeit erhalten, seine Klage vor dem Gericht
des gewöhnlichen Arbeitsplatzes des Arbeitnehmers anstatt
grundsätzlich vor dem zuständigen Gericht des Wohnorts des
Arbeitnehmers zu erheben. Diese einseitige Wahlmöglichkeit
käme dem Vorschlag zufolge beiden Parteien zugute.

2. Allgemeine Bemerkungen

2.1.
Der Vorschlag bietet dem Arbeitgeber einen wesentlichen neuen Vorteil: die mögliche Klage vor dem Gericht am
Erfüllungsort des Arbeitsvertrags anstatt am Wohnort des
Beklagten. Gleichzeitig würde sie dem Beklagten die Möglichkeit der Ausübung seines Rechts nehmen, das zuständige
Gericht zu wählen (Wohnort des Beklagten oder Erfüllungsort
des Arbeitsvertrags bzw. Ort des Sitzes des Arbeitgebers).

2.2.
Dies wäre eine Ausnahme von den Zuständigkeitsgrundsätzen, die sich bei der Verordnung mittlerweile
durchgesetzt zu haben scheinen und als Schutz der
schwächsten Vertragsparteien bei bestimmten Verträgen, die
durch Ungleichheit der Wirtschaftskraft oder der technischen
und beruflichen Kompetenz zwischen den Vertragsparteien
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gekennzeichnet sind (Arbeitgeber/Arbeitnehmer, Händler/Verbraucher, Versicherer/Versicherte usw.), betrachtet werden
können. Der Ausschuss hatte im Übrigen dieser Verordnung
in seiner Stellungnahme vom 1. März 2000 (1) zugestimmt.
2.3.
Zwar ist die soziale Sicherheit der Sache gemäß
ausdrücklich vom Anwendungsbereich des Brüsseler Übereinkommens und der obigen Verordnung ausgenommen, doch
fällt das Arbeitsrecht unter diesen Anwendungsbereich, trotz
der Schwierigkeit, es als einen Zweig des Privatrechts zu
betrachten.
2.3.1. Zu diesem Ergebnis gelangte zunächst der für die
Auslegung des Übereinkommens zuständige Europäische Gerichtshof in einem Urteil, in dem er die Auffassung vertrat, das
Übereinkommen betreffe implizit den Arbeitsvertrag, der in
der ersten Fassung des Übereinkommens nicht erwähnt war;
zwei Revisionen des Übereinkommens haben schließlich zur
vollständigen Einbeziehung des Arbeitsvertrags geführt.
2.3.2. Alle Ausnahmen vom allgemeinen Vertragsrecht
und von der gerichtlichen Zuständigkeit für Arbeitsverträge
ergeben sich logischerweise daraus, dass das Arbeitsrecht ein
ganz besonderer Bereich ist.
2.3.3. So ist das Arbeitsrecht stark vom Ordre publicGedanken (Anm.d.Ü.: Vorbehaltsklausel im Interesse der Wahrung der guten Sitten und Grundauffassung eines Staates.)
geprägt. In den meisten Mitgliedstaaten führt die Verfolgung
der Ziele des Schutzes der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter
im Allgemeinen zur Einwirkung des Staates auf die Bedingungen des Abschlusses, der Umsetzung und der Auflösung
eines Arbeitsvertrages (Gewerbeaufsicht, Regelung gewisser
Vertragsbestimmungen, obligatorische und verbotene Klauseln, verstärkter Schutz bestimmter Arbeitnehmerkategorien,
Vorschriften über Arbeitsbedingungen und -verträge je nach
Beruf, auf gesetzlichem Wege oder durch Branchen-, Landesoder Regionaltarifverträge), und es gelten im Arbeitsrecht noch
zahlreiche weitere Ausnahmen von der Vertragsfreiheit.
2.3.4. Bei den Bemühungen zur Schaffung eines europäischen Vertragsrechts wurden Arbeitsverträge im Übrigen
ausgeklammert, da sie als zu sehr mit den sozialen und
rechtlichen Traditionen jedes Landes verbunden und zu sehr
Ordre public-Kriterien und sonstigen rechtlichen oder faktischen Elementen unterliegend gelten. Nach der EU-Erweiterung
wird die Lage noch komplexer und vielfältiger sein.
2.3.5. Ein umfangreiches gemeinschaftliches Arbeitsrecht
entwickelt sich ebenfalls weiter und beeinflusst den Inhalt der
Arbeitsverträge, um eine der Mobilität der Arbeitnehmer im
Binnenmarkt förderliche Harmonisierung zu erreichen, den
Gleichheitsgrundsatz zu verwirklichen und den Arbeitnehmern
ein hohes Schutzniveau zu sichern.

(1) ABl. C 117 vom 26.6.2000.
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2.4.
Die Möglichkeit, eine Kündigung auf Antrag des Arbeitgebers von einem Gericht aussprechen zu lassen, stellt offensichtlich in den meisten europäischen Ländern einen Sonderfall
dar, weil dies entweder im nationalen Recht nicht vorgesehen
ist oder in der Praxis die Ausnahme darstellt; daher kann man
sich fragen, ob es zweckmäßig sei, eine Verfahrensgrundregel
der Verordnung zu ändern für Klagen, die anscheinend wenig
geläufig sind.

2.4.1. Zwar kann grundsätzlich die gerichtliche Auflösung
von Privat- oder Handelsverträgen erfolgen, wenn eine der
Parteien der Auffassung ist, die andere erfülle ihre Vertragsverpflichtungen nicht und die Streitfrage nicht durch einen
Vergleich oder Schiedsspruch gelöst wurde; aber bei Arbeitsverträgen ist diese Situation bei weitem nicht häufig; denn
befristete Arbeitsverträge enden mit Ablauf der Frist, Arbeitsverträge im Allgemeinen durch den Willen einer der beiden
Parteien unter Einhaltung der anwendbaren Klauseln und
Vorschriften oder bei schwerer Verfehlung einer der beiden
Parteien auf Antrag der anderen Partei, ggf. unter Aufsicht
eines Richters bei Streitigkeiten über die Rechtfertigung des
Kündigungsgrundes bzw. über die finanziellen Folgen der
Auflösung des Vertrags.

2.4.2. Die Auflösung eines Arbeitsvertrags durch ein Gericht stellt die Ausnahme dar, wenn keine der gewöhnlichen
Voraussetzungen für eine Auflösung oder Beendigung des
Vertrags gegeben sind, vor allem wenn kein direktes Entlassungsverfahren auf Antrag des Arbeitgebers aufgrund einer
Verfehlung oder aus wirtschaftlichen Gründen vorhanden ist.
Die Entlassung bestimmter geschützter Arbeitnehmer unterliegt einschlägigen Vorschriften im Schutzzeitraum, die von
Land zu Land verschieden sind; die Verpflichtung, ein Gericht
einzuschalten, um geschützte Arbeitnehmer (oder Arbeitnehmervertreter) zu entlassen, scheint nur in wenigen Ländern zu
bestehen; im Vorschlag werden nur die Niederlande genannt.

2.5.
Nach den Vorschriften der Verordnung über die örtliche Zuständigkeit muss sich der Kläger an das zuständige
Gericht am Wohnort des Beklagten wenden, da Arbeitsverträge
grundsätzlich keine Klausel über den Gerichtsstand enthalten;
eine solche Klausel ist ggf. allenfalls nach Entstehung des
Rechtsstreits und des zur Auflösung des Vertrags führenden
Verfahrens zulässig, wenn sich beide Parteien freiwillig darauf
einigen. Eine solche Klausel kann jedoch unter bestimmten
Voraussetzungen im Vertrag zulässig sein, vor allem wenn der
Wohnort des Arbeitnehmers in einem Drittstaat liegt.

2.5.1. Nichts hindert also einen Arbeitgeber, der beschlossen hat, zwecks gerichtlicher Auflösung eines Vertrags Klage
zu erheben, daran, mit dem Arbeitnehmer zu verhandeln, um
sich unter den laut Verordnung zulässigen Voraussetzungen in
gegenseitigem Einvernehmen auf die gerichtliche Zuständigkeit
zu einigen, und nichts verhindert eine solche Einigung, wenn
sie unter bestimmten Voraussetzungen im beiderseitigen Interesse zu liegen scheint, insbesondere bei Grenzgänger-Arbeitsverträgen.
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2.6.
Der dem Rat unterbreitete Vorschlag würde es jedoch
dem Arbeitgeber erlauben, seinen Gerichtsstand auszusuchen,
was ggf. schwerwiegende Folgen für den Arbeitnehmer haben
könnte, der einem gerichtlichen Kündigungsverfahren ausgesetzt ist und ja die Möglichkeit haben muss, seine Verteidigung
gegenüber dem Kläger unter den besten Bedingungen auszuüben; durch den Vorschlag würde jedoch eine wichtige Ausnahme von den Grundprinzipien des Verfahrens nach der
Verordnung eingeführt und es würde die Gefahr bestehen, die
Rechte des Beklagten zu beeinträchtigen, wenn der Arbeitnehmer nach Beginn des Rechtsstreits keine Klausel über den
Gerichtsstand, die Zuständigkeit des Gerichts des Erfüllungsorts des Arbeitsvertrags oder des Orts des Vertragsabschlusses
akzeptieren will, sondern die Zuständigkeit des Gerichts seines
Wohnorts bevorzugt, sofern sich dieser in einem den Bestimmungen der Verordnung unterliegenden Mitgliedstaat befindet.
2.7.
Nur wenn der Wohnsitz des Beklagten nicht in einem
Land liegt, welches der Verordnung unterliegt, und keine
Klausel über den Gerichtsstand vorhanden ist, kann das dann
rechtmäßig befasste inländische Gericht des Arbeitgebers seine
Zuständigkeit ausüben und dabei die Vorschriften seines
nationalen Rechts anwenden.
2.8.
Angesichts dessen gibt es nach Dafürhalten des Ausschusses keinen zwingenden Grund, eine Ausnahmeregelung
ausschließlich zugunsten einer der beiden Parteien allgemein
einzuführen, wo doch die Verordnung ein allgemeines Prinzip
vorgibt, jedoch ist eine Ausnahme zuzulassen, wenn nach
Beginn des Rechtsstreits beide Parteien damit einverstanden
sind; durch diese Ausnahmebestimmung sind somit Fälle
gebührend berücksichtigt, in denen die Zuständigkeit des
Gerichts am Erfüllungsort im beiderseitigen Interesse liegen
kann.
2.9.
Nähmen die Rechtsetzungsinstanzen den Vorschlag
an, so hätte dies nach Ansicht des Ausschusses im Rahmen der
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Mobilität der Arbeitnehmer im Binnenmarkt Folgendes zur
Folge:
a)

Es würde in den anderen Mitgliedstaaten eine Entscheidung anerkannt und angewandt, die sich aus einem im
Arbeitsrecht und selbst in den Ländern, in denen es
zulässig ist, relativ ungebräuchlichen Verfahren ergibt;

b)

dadurch könnten die Rechte des Beklagten und die
allgemeinen Grundsätze des Schutzes der schwächeren
Partei bei bestimmten Verträgen verletzt werden;

c)

dadurch könnte ein Konflikt mit der Sozialordnung
bestimmter Länder entstehen, wenn es sich z. B. um
geschützte Arbeitnehmer oder an sich unzulässige Kündigungsgründe handelt; in diesen Fällen könnte die Entscheidung in diesen Ländern weder anerkannt noch
vollstreckt werden, in Anwendung der Bestimmung des
Übereinkommens, die es dem Empfängerstaat erlaubt, der
Vollstreckung eines ausländischen Urteils die Vorbehaltsklausel seiner internen Rechtsordnung entgegenzusetzen;

d)

dies wäre ein Zeichen von Voreingenommenheit gegenüber den zuständigen Gerichten der anderen Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Fähigkeit, das Vertragsrecht zu
kennen und anzuwenden, was einer der zur Rechtfertigung des Vorschlags angeführten Gründe ist.

3. Schlussfolgerung
Nach Auffassung des Ausschusses sollte der Vorschlag des
Königreichs der Niederlande aus Gründen der Rechtssicherheit
und der Wahrung eines Verfahrensgrundprinzips nicht aufgegriffen werden.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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ANHANG
zu der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses

Folgender Änderungsantrag, der mindestens ein Viertel der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen konnte, wurde
abgelehnt:

Ziffer 3
Der Wortlaut ist zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„Die Initiative des Königreichs der Niederlande ist wegen Wegfalls ihrer rechtlichen Grundlage im EG-Vertrag
unzulässig. Der Ausschuss empfiehlt der Kommission, den Sachverhalt unter Berücksichtigung der Ausführungen
des Ausschusses zu prüfen.“
Begründung
Aufgrund der Einfügung von Absatz 5 in Artikel 67 EG-Vertrag durch den Vertrag von Nizza ist das für eine
fünfjährige Übergangszeit nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht den Mitgliedstaaten eingeräumte
Initiativrecht mit Inkrafttreten des Vertrags von Nizza entfallen. Somit entbehrt die Initiative der Niederlande der
Rechtsgrundlage und ist damit unzulässig.
Die Ausführungen des Ausschusses sollten der Kommission für eine sachliche Prüfung mitgeteilt werden.
Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 21, Nein-Stimmen: 54, Stimmenthaltungen: 2.
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Statistiken des Warenverkehrs
zwischen Mitgliedstaaten“
(KOM(2003) 364 endg. — 2003/0126 (COD))
(2004/C 32/19)
Der Rat der Europäischen Union beschloss am 3. Juli 2003, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag
zu ersuchen.
Aufgrund der Dringlichkeit der Arbeiten beschloss der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss auf
seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom 29. Oktober), Frau Florio zur
Hauptberichterstatterin zu bestellen, und verabschiedete einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.1.
Die geltende Verordnung über die Statistiken des
Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten (als INTRASTATSystem bekannt) ist das Ergebnis eines Übereinkommens, mit
dem das System für die Erhebung von Daten über den
Warenverkehr sowohl zwischen den EU-Mitgliedstaaten als
auch mit Drittstaaten geändert wird. Das Inkrafttreten des
1991 (1) unterzeichneten Übereinkommens im Jahr 1993 fällt
mit der Vollendung des Binnenmarkts und dem Wegfall der
physischen Binnengrenzen zusammen.

1.2.
Der Wegfall des Systems für die Erhebung statistischer
Daten mit Hilfe der Zollanmeldungen machte die Schaffung
eines neuen Instruments zur Bereitstellung umfassenderer
Informationen über den Warenverkehr unerlässlich, das als
Schlüsselinstrument für die Unterstützung des Binnenmarkts
betrachtet werden konnte.

1.3.
Statistiken sind in diesem Bereich unerlässlich, und
zwar sowohl im Zusammenhang mit der Zahlungsbilanz und
den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als natürlich
auch in Bezug auf das reibungslose Funktionieren und die
Überwachung des Binnenmarkts selbst.

1.4.
Somit war es notwendig geworden, unter Berücksichtigung der verschiedenen nationalen Erhebungs- und Rechnungsführungssysteme ein flexibles, vereinfachtes und harmonisiertes System zu schaffen.

1.5.
Gleichzeitig muss die neue Verordnung eine Vereinfachung in zweierlei Hinsicht vorsehen: einerseits in Bezug auf
die Warennomenklatur und andererseits mit Blick auf die
Verringerung der Zahl der statistischen Variablen.

(1) Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 des Rates.

2. Merkmale des neuen Vorschlags
2.1.
Die vorgeschlagene neue Verordnung tritt ab 2005 in
Kraft. Ihre Merkmale lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
—

sie sieht klarere und einfachere Regeln vor;

—

sie grenzt ihren Anwendungsbereich deutlicher ab und
lässt den Mitgliedstaaten mehr Freiraum, damit sie auch
nationalen Bedürfnissen gerecht werden können;

—

sie nimmt mehr Rücksicht auf die administrative Organisation der einzelnen Mitgliedstaaten in diesem Bereich;

—

sie ist das Ergebnis dreier unterschiedlicher Studien (einer
Meinungsumfrage bei den Auskunftspflichtigen in sechs
Mitgliedstaaten, einer Studie bei einer Stichprobe von
Nutzern der Gemeinschaftsstatistiken und einer Studie
über die Problematik der Gütersystematik in Schweden);

—

sie behält den Schwellenmechanismus in vereinfachter
Form bei, um die Auskunftspflichtigen (und insbesondere
die KMU) nicht übermäßig zu belasten;

—

sie enthält neue Bestimmungen über Datenübermittlungsfristen, die sich in erster Linie an den von der Europäischen Zentralbank vorgegebenen Fristen orientieren
(Wirtschafts- und Konjunkturpolitik);

—

sie behält die Verbindung zwischen den statistischen
Informationen und den im Rahmen des Warenverkehrs
bestehenden Steuerformalitäten bei;

—

sie führt Bestimmungen über die Qualität der statistischen
Daten ein;

—

sie bekräftigt das Prinzip der Vertraulichkeit der verfügbaren Daten gemäß dem bereits für Extrastat geltenden
System;

—

sie setzt einen Regelungsausschuss ein, während der
bestehende Ausschuss ein Verwaltungsausschuss ist.
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3. Bemerkungen und Empfehlungen
3.1.
Wie bereits in früheren Stellungnahmen hervorgehoben, begrüßt der EWSA die Fortschritte, die die Kommission
und die Mitgliedstaaten im Bereich der Statistiken und der
Datenerhebung erzielt haben und die darauf ausgerichtet
sind, die Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion
voranzutreiben und zu überwachen.
3.2.
Es ist unerlässlich geworden, ein für die Unternehmen
— insbesondere die KMU — in ihrer Eigenschaft als Auskunftspflichtige leicht verständliches und einfach anzuwendendes Instrument zu schaffen und die Beziehungen zu den
mit der Datenerhebung beauftragten nationalen statistischen
Ämtern auf eine neue Grundlage zu stellen.
3.3.
In Anbetracht der Wichtigkeit dieses Instruments wird
es — insbesondere zur Unterstützung der KMU — erforderlich
sein, eine breit angelegte Informationskampagne über die neue
Verordnung und über die Bereitstellung und Nutzung der
Daten durchzuführen.
3.4.
Hierfür bedarf es ggf. eines umfassenden, spezifischen
Ausbildungs-/Informationsprogramms, das die Unternehmen
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in die Lage versetzt, der Verordnung nachzukommen, ohne
auf Hindernisse zu stoßen, die ihre Geschäftstätigkeit weiter
beeinträchtigen.
3.5.
Die Kommission sollte flexible Instrumente zur Verbreitung dieser Informationen über verschiedene Kanäle (Unternehmerverbände, Handelskammern usw.) und verschiedene
Hilfsmittel (Internet, CD usw.) vorsehen können.
3.6.
Eine umfassende Information wird im Übrigen die
Auskunftspflichtigen vor den von den Mitgliedstaaten festgelegten Sanktionen bewahren.
3.7.
Die Informationen über die für den Warenverkehr
festgelegten Schwellen (die Befreiungen, Erleichterungen usw.
beinhalten) werden zurzeit der Kommission übermittelt, die
jedoch keinerlei Befugnis besitzt, die gelieferten Daten anschließend zu überprüfen.
3.8.
Eine bessere Verknüpfung des europäischen Datenerhebungssystems mit den nationalen statistischen Ämtern könnte
künftig eine höhere Zuverlässigkeit und stärkere Vereinheitlichung der Kriterien für die Datenerhebung sicherstellen.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 77/799/EWG
über die gegenseitige Amtshilfe zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im
Bereich der direkten und indirekten Steuern“
(KOM(2003) 446 endg./2 — 2003/0170 (COD))
(2004/C 32/20)
Der Rat der Europäischen Union beschloss am 5. September 2003, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag
zu ersuchen.
Aufgrund der Dringlichkeit der Arbeiten beschloss der Ausschuss auf seiner 403. Plenartagung am 29.
und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom 30. Oktober), Herrn Pezzini zum Hauptberichterstatter zu bestellen,
und verabschiedete mit 45 Ja-Stimmen bei 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.4.

1.1.
Die Richtlinie über die gegenseitige Amtshilfe aus
dem Jahre 1977 regelt die gegenseitige Amtshilfe und den
Austausch von Informationen zwischen den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten, damit diese ihre Steuergesetze
wirksamer anwenden können.

1.4.1. Die Richtlinie war anfänglich nur auf direkte Steuern
anwendbar. Erst später wurde ihr Anwendungsbereich auf die
Mehrwertsteuer und die Verbrauchssteuern ausgedehnt, auch
weil diese Bereiche sonst nicht abgedeckt gewesen wären.

1.2.

Zunahme von Steuerbetrugsfällen

1.2.1. Ein derartiges Instrumentarium hatte sich wegen des
ständig wachsenden Risikos, dass Praktiken der Steuerhinterziehung und der Steuerflucht über die Grenzen der einzelnen
Mitgliedstaaten hinweg zu Einnahmeverlusten für den Fiskus
führen, als erforderlich erwiesen.
1.2.2. Diese Situation beeinträchtigt die Steuergerechtigkeit,
den freien Kapitalverkehr, den freien Wettbewerb und darüber
hinaus das ordentliche Funktionieren des Binnenmarktes.
1.2.3. Das Netz bilateraler Abkommen zwischen Mitgliedstaaten hat sich jedoch als unwirksam erwiesen, alle Fälle
internationaler Steuerhinterziehung und Steuerflucht zu
bekämpfen, wie sie für eine verstärkte Internationalisierung
des Handels und verstärkte zwischenstaatliche Personen- und
Kapitalbewegungen typisch sind.

1.3.

Aufbau der Richtlinie

1.3.1. Die geltende Richtlinie regelt drei Arten des Informationsaustauschs: Auskunft auf Ersuchen, automatischer Austausch von Auskünften und spontaner Austausch von Auskünften. Den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten werden Bestimmungen und Beschränkungen des Informationsaustauschs auferlegt, auch zum Schutz des Steuerpflichtigen
und zur Gewährleistung der Vertraulichkeit der übermittelten
Auskünfte.
1.3.2. Des Weiteren müssen die Behörden der Mitgliedstaaten ständig die Austauschverfahren überwachen.

Anwendungsbereich der Richtlinie

1.4.2. Die Besonderheiten dieser drei Bereiche haben die
Kommission jedoch danach bewogen, den Informationsaustausch im Mehrwertsteuer-Bereich getrennt zu regeln (1), und
in nächster Zukunft ist die Erarbeitung eines Vorschlags
vorgesehen, der nur die Verbrauchssteuern betrifft.

1.5.

Aktualisierungsbedarf

1.5.1. Der soziale, wirtschaftliche und politische Rahmen
hat sich gegenüber der Situation bei der Erarbeitung und
Verabschiedung der ursprünglichen Richtlinie grundlegend
geändert. Die Dimensionen des Binnenmarkts und der Umfang
des Handels zwischen Mitgliedstaaten haben sich geändert.
Zweifellos haben sich inzwischen immer mehr Wirtschaftssubjekte den Begriff des Binnenmarkts als Ausweitung der Staatsgrenzen vollständig und auch praktisch zu eigen gemacht.
Dies ist einerseits ein positiver und begrüßenswerter Aspekt;
andererseits geht er einher mit einem exponentiellen Wachstum der innergemeinschaftlichen Transaktionen und einer
immer besseren Kenntnis der verschiedenen einzelstaatlichen
Steuersysteme und hat daher fast zwangsläufig zu einer
Ausweitung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung geführt, wobei etwaige Lücken sowohl der europäischen Vorschriften als auch ganz allgemein der bestehenden Kontrollsysteme ausgenutzt werden. In diesem Umfeld wird die
Notwendigkeit offensichtlich, das Instrument der Verwaltungszusammenarbeit und des Informationsaustauschs zwischen
Mitgliedstaaten zu modernisieren, zu stärken, zu vereinfachen
und wirksamer zu machen.

(1) KOM(2001) 294 endg.
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2. Die Vorschläge der Kommission
2.1.
Die gegenüber den bisherigen Artikeln der Basisrichtlinie vorgeschlagenen Änderungen sind in Artikel 1 aufgeführt.
2.2.
In der ersten vorgeschlagenen Änderung, die zu Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie würde, werden die Durchführungsmodalitäten des Austauschs auf Antrag näher erläutert. Insbesondere wird festgelegt, dass die zuständige Behörde
des Mitgliedstaats, der von einem anderen Mitgliedstaat einen
Antrag auf Informationen enthält, wie für den eigenen Bedarf
handelt.
2.2.1. Diese Änderung ist uneingeschränkt gutzuheißen,
weil dadurch tendenziell die verzögernden Wirkungen einiger
einzelstaatlicher Bestimmungen auf die Ermittlungen ausgeschaltet werden, denen zufolge die zuständige Behörde dem
betreffenden Steuerpflichtigen schriftlich mitteilen muss, dass
sie von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats
ein ihn betreffendes Informationsgesuch erhalten hat. Diese
Mitteilungspflicht besteht hingegen nicht, wenn die Mitgliedstaaten für ihren eigenen Bedarf handeln. Die Dauer der
Ermittlungen verlängerte sich somit schon allein dadurch, dass
das Informationsgesuch von einer ausländischen Behörde kam.
Diese Unterscheidung muss daher aufgehoben werden, denn
sie schadet nicht nur dem Mitgliedstaat, der das Informationsgesuch stellt, sondern auch dem Funktionieren des Binnenmarktes. Diese Änderung ist im Übrigen völlig auf die entsprechende Änderung im Vorschlag zur MwSt abgestimmt (1).
2.3.
Die zweite vorgeschlagene Änderung betrifft Artikel 7
Absatz 1 Unterabsatz 2 Gedankenstrich 2, zweiter Teil des
Satzes und behandelt die Umstände, unter denen Informationen der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates verwendet
werden dürfen. Diese Informationen unterliegen nämlich der
Geheimhaltung ebenso wie im Rahmen der einzelstaatlichen
Vorschriften eingeholte Informationen.
2.3.1. Der derzeitige Wortlaut der Richtlinie hat zu Auslegungsunterschieden geführt. So ist zwar der Grundsatz allgemein anerkannt, dass von einem anderen Mitgliedstaat erhaltene Informationen nur weitergegeben werden dürfen, wenn
sich dieser Mitgliedstaat nicht dagegen wendet; einige Mitgliedstaaten halten jedoch eine ausdrückliche Genehmigung (der
zuständigen Behörde, welche die Informationen zur Verfügung
gestellt hat) für erforderlich, bevor sie in Gerichtsverfahren
verwendet werden dürfen. Andere Mitgliedstaaten wiederum
sind der Auffassung, dass von einer stillschweigenden Genehmigung dieser Verwendung ausgegangen werden kann, wenn
die Behörde die Verwendung nicht ausdrücklich untersagt.
2.3.2. Der Ausschuss befürwortet sowohl die Notwendigkeit als auch die Form des Vorschlags zur Änderung der
Richtlinie, da die Neufassung Auslegungsungewissheiten beseitigt, was das Verfahren beschleunigt und klarer macht. So
ist darin vorgesehen, dass die erhaltenen Informationen in
öffentlichen Anhörungen und in Urteilen verwendet werden
können, wenn die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, der
(1) KOM(2001) 294 endg. Art. 5 Abs. 3.
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die Informationen geliefert hat, keinen Einwand dagegen
erhebt, wenn sie die Informationen erstmals liefert. Das
Gerichtsverfahren braucht also nicht mehr schwebend zu
bleiben, bis die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die
eine solche Praxis für notwendig hielten, die Verwendung der
Informationen ausdrücklich genehmigt haben.
2.4.
Die nächste vorgeschlagene Änderung besteht in der
Umformulierung von Artikel 8 Absatz 1 und 3 der Richtlinie,
wo die Grenzen des Informationsaustauschs geregelt werden.
2.4.1. Der gegenwärtige Wortlaut von Absatz 1 hat zu
Auslegungsschwierigkeiten geführt, was die mögliche Weigerung eines Mitgliedstaats anbelangt, die beantragten Informationen zu liefern, wenn diese im einzelstaatlichen Steuerrecht
nicht vorgesehen sind.
2.4.2. Durch die Änderung wird ausdrücklich klargestellt,
dass ein anderer Mitgliedstaat Informationen nur verweigern
kann, „wenn die Durchführung derartiger Ermittlungen oder
die Beschaffung der verlangten Informationen durch die
zuständige Behörde dieses Staates gegen dessen Rechtsvorschriften verstieße oder nicht mit seiner Verwaltungspraxis
vereinbar wäre.“
2.4.3. Durch diesen Vorschlag wird die bisherige Formulierung zweifellos verbessert und wohl die beste Lösung erreicht,
die realistischerweise durchführbar ist. Es sei jedoch darauf
hingewiesen, dass die vorhandenen Unterschiede zwischen den
Ermittlungsverfahren — die unmittelbar die nur unzureichende
Harmonisierung der einzelstaatlichen Steuervorschriften widerspiegeln — ein wirksames Informationsaustauschsystem
behindern und dadurch eine wirksame Kontrolle verdächtiger
Transaktionen — und somit im Grunde auch das Funktionieren des Binnenmarktes — erschweren.
2.4.4. Ähnliche Bemerkungen gelten auch für die vorgeschlagene Änderung von Artikel 8 Absatz 3 zur Klärung von
Auslegungsschwierigkeiten hinsichtlich der Anwendung des
Gegenseitigkeitsprinzips beim Informationsaustausch.
2.4.5. Der Kommissionsvorschlag stellt klar, dass die
zuständige Behörde eines Mitgliedstaats Informationen verweigern kann, wenn die zuständige Behörde des antragstellenden
Mitgliedstaats nicht in der Lage ist, die gleiche Art von
Informationen zu liefern.
2.4.6. Die Bemühung um Behebung von Auslegungsunterschieden wird zwar als begrüßenswert betrachtet; zu bemerken
ist jedoch, dass das Gegenseitigkeitsprinzip zwar den einzelnen
Mitgliedstaat schützt, jedoch der Vollendung des Binnenmarktes schadet.
2.5.
Dem Richtlinienvorschlag zufolge sollen nach Artikel 8
zwei neue Artikel, 8 a) und 8 b), eingefügt werden, um die
Bestimmungen über direkte und indirekte Steuern aneinander
anzugleichen.
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2.5.1. In Artikel 8 a) Absatz 1 heißt es, „auf Antrag der
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates stellt die zuständige
Behörde eines anderen Mitgliedstaates [dem Steuerpflichtigen]
nach Maßgabe der Rechtsvorschriften [...] alle behördlichen
Verfügungen und Entscheidungen des Mitgliedstaates zu, in
dem die ersuchende Behörde ihren Sitz hat.“ In Absatz 2
werden die wesentlichen Angaben aufgeführt, die das Zustellungsersuchen enthalten muss, und in Absatz 3 heißt es, „die
ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde unverzüglich
mit, was aufgrund des Zustellungsersuchens veranlasst wurde“.

2.5.6. Zu begrüßen ist daher die Einführung von Artikel 8 b). Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit,
gleichzeitige Kontrollen abzulehnen, auch wenn sie begründet
wird, die tatsächliche Tragweite solcher Kontrollen und somit
die Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten einschränken kann.

2.5.2. In dem neuen Artikel 8 werden die verschiedenen
geltenden Praktiken und Verfahren im Rahmen des einzelstaatlichen Steuerrechts zur Kenntnis genommen, und es wird
erklärt, man könne sich auf diese Verfahren berufen, um
Anfragen anderer Mitgliedstaaten aus dem Weg zu gehen. So
besteht in einigen Mitgliedstaaten keine Zustellungsverpflichtung, während ihr in anderen Mitgliedstaaten große Bedeutung
im Verfahren zukommt. Sicher wäre das Verfahren viel
schlanker, würde es direkt vom antragstellenden Staat gehandhabt. Derzeit ist dies jedoch unrealistisch und riskant: Unrealistisch, weil es voraussetzen würde, dass jede zuständige
einzelstaatliche Behörde die Verfahren, auch Zustellungsverfahren, in den Vorschriften jedes einzelnen Mitgliedstaats
genau kennt. Riskant, weil eine nach einem nationalen Steuerrecht unvollständige und somit rechtlich unwirksame Zustellung zumindest die Ermittlungsfristen verlängern würde.

3.1.
Der EWSA befürwortet die Notwendigkeit, ein wirksames Informationsaustauschsystem zwischen den Mitgliedstaaten einzuführen, um Steuerbetrugs- und Steuerhinterziehungspraktiken zu begegnen.

2.5.3. Dennoch ist der Kommissionsvorschlag zu begrüßen,
da er konkret die Bedeutung dieser Verfahren hervorhebt und
Bestimmungen über die sofortige Unterrichtung über die
ergangene Zustellung enthält, um etwaige Folgeschritte zu
erleichtern.
2.5.4. Artikel 8 b) regelt die Möglichkeit, gleichzeitige
Kontrollen ein und desselben Steuerpflichtigen durch zwei
oder mehr Mitgliedstaaten vorzunehmen, wenn diese Kontrollen wirksamer als einzelne Kontrollen scheinen. Die zuständige
Behörde eines Mitgliedstaats gibt an, welche Steuerpflichtigen
einer gleichzeitigen Kontrolle unterzogen werden sollen, und
unterrichtet die betroffenen Behörden der anderen Mitgliedstaaten über die Gründe für die Zweckmäßigkeit dieser
Kontrollen und die Durchführungsfristen. Die befasste Behörde
teilt der anderen Behörde mit, ob sie diesen Kontrollen
zustimmt oder sie ablehnt. Wenn sie zustimmt, ernennt sie
ihren Vertreter, der mit dieser Kontrolle beauftragt ist.
2.5.5. In der Neufassung wird die Bedeutung gleichzeitiger
Kontrollen anerkannt, die nämlich als eine der wirksamsten
Kontrollmethoden oder gar als die wirksamste Kontrollmethode betrachtet werden. Es leuchtet ein, dass Steuerbetrugs- bzw.
Steuerhinterziehungsfälle durch einen Abgleich der Daten zu
demselben Zeitraum durch die zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten, in denen die zu kontrollierenden Steuerpflichtigen tätig sind, mit größerer Wahrscheinlichkeit aufgedeckt
werden können. Nicht zufällig wird von mehreren Seiten eine
stärkere Nutzung gleichzeitiger Kontrollen gefordert, vor allem
zur Aufdeckung betrügerischer Angaben über die Verrechnungspreise bei innergemeinschaftlichen Vorgängen zwischen
Wirtschaftssubjekten, die in verschiedenen Mitgliedstaaten
tätig sind.

3. Schlussbemerkungen

3.2.
Er nimmt zur Kenntnis, dass sich der Binnenmarkt
quantitativ und qualitativ weiterentwickelt hat und die zahlenmäßige Entwicklung der in mehreren Mitgliedstaaten tätigen Wirtschaftssubjekte zwangsläufig zu stärkerer Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Behörden führt.
3.3.
Der EWSA erkennt zwar die Eigenheiten und Besonderheiten jedes Steuerbereichs an, hebt jedoch hervor, dass ein
wirksames Kontrollsystem und die Amtshilfe zwischen den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten einer stärkeren und
systematischeren Koordinierung der Kontrollsysteme in den
Bereichen direkte und indirekte Steuern sowie Verbrauchssteuern bedarf.
3.4.
Der EWSA bekräftigt die Aussage (1), dass die zwischen
den Mitgliedstaaten bestehenden Unterschiede bei den Verwaltungsverfahren die Wirksamkeit der Kontrollen beeinträchtigen, die erforderlichen Fristen verzögern und ein erhebliches
Hindernis für das Funktionieren des Binnenmarkts darstellen.
3.5.
Die Vorteile, die sich aus einem wirksameren Funktionieren des Binnenmarktes und in diesem Fall der Maßnahmen
zur Feststellung und Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung ergeben könnten, werden durch den Schutz der
nationalen Interessen eingeschränkt. Wie der EWSA bereits
ausgeführt hat, (2) müssen Verwaltungszusammenarbeit und
Betrugsbekämpfung einhergehen mit Modernisierung und Vereinfachung der Steuersysteme. Dies gilt umso mehr in einer
erweiterten EU, in der dem Harmonisierungsprozess noch
größere Bedeutung zukommt.
(1) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem
„Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der
Sechsten MwSt-Richtlinie 77/388/EWG über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (Ausschuss für Mehrwertsteuer)“, in ABl.
C 19 vom 21.1.1998, S. 56.
(2) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 218/92 über
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet
der indirekten Besteuerung (MwSt)“, und dem „Vorschlag für eine
Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG
bezüglich der mehrwertsteuerlichen Behandlung bestimmter
elektronisch erbrachter Dienstleistungen“, in ABl. C 116 vom
20.4.2001, S. 59.
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3.6.
Es wäre zweckmäßig, supranationalen Rechtsinstrumenten wie der Europäischen Gesellschaft geeignete Steuerinstrumente und entsprechende Kontroll- und Informationsaustauschverfahren zur Seite zu stellen. Mit anderen Worten
könnte „ein europäisches“ Austausch- und Kontrollsystem ins
Auge gefasst werden, das von den derzeitigen einzelstaatlichen
Verfahren losgelöst und schrittweise anzuwenden wäre.
3.7.
Der EWSA nutzt die Gelegenheit, um erneut die
Grenzen des Einstimmigkeitsprinzips zu beklagen, das derzeit
für alle steuerrechtlichen Beschlüsse der Gemeinschaft gilt, und
bekräftigt die Notwendigkeit, dieses Prinzip zugunsten von
Beschlüssen mit (ggf. qualifizierter) Mehrheit zu überwinden.
3.8.
Merkwürdigerweise wird häufig auf die Verfassungsgrundsätze der Steuergerechtigkeit im Allgemeinen hingewiesen, wobei mögliche Verzerrungen des europäischen Binnen-
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markts genannt werden, aber in der Praxis werden Unterschiede und Privilegien, die sich aus einzelstaatlichen Vorschriften
und Verfahren ergeben, hingenommen.
3.9.
Angesichts der geltenden einzelstaatlichen Verfahren
und des politischen Willens, diese Strukturen nicht umzuwälzen, befürwortet der EWSA die vorgeschlagenen Änderungen,
weil sich die Mitgliedstaaten dadurch aufeinander zu bewegen
und einen weiteren, wenn auch noch unzureichenden Schritt
zur Modernisierung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten unternehmen. Der EWSA fordert daher die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf, unverzüglich auf
Amtshilfeersuchen anderer Behörden zu reagieren, ohne solche
Verfahrensweisen gegenüber rein einzelstaatlichen Ermittlungen zu diskriminieren. In diesem Zusammenhang müssen
auch die technologischen Aspekte der Kontroll- und Austauschinstrumente selbstverständlich an die fortschrittlichsten,
modernste Technologien einsetzenden Formen von Steuerbetrug und -hinterziehung angepasst werden.

Brüssel, den 30. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene“
(KOM(2003) 180 endg. — 2003/0071 (COD))
(2004/C 32/21)
Der Rat beschloss am 30. April 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 37 und 152 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung,
Umweltschutz nahm ihre Stellungnahme am 14. Oktober 2003 an. Berichterstatter war Herr Donnelly.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
30. Oktober) mit 84 gegen 2 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen die europäischen
Landwirte und Verbraucher leiden.

1.1.
Die Futtermittelskandale der letzten Jahren haben
gezeigt, dass gravierende Fehler auf einer Stufe der Futtermittelherstellungskette enorme wirtschaftliche Folgen haben
können. In der Vergangenheit wurden die entstandenen Kosten
weitgehend aus öffentlichen Mitteln gedeckt. Zwar waren
hauptsächlich kontaminierte Futtermittelausgangserzeugnisse
für diese Krisen verantwortlich, doch mussten unter deren

1.2.
Die Richtlinie 95/69/EG (1) zur Festlegung der Bedingungen und Einzelheiten für die Zulassung und Registrierung
bestimmter Betriebe und zwischengeschalteter Personen des
Futtermittelsektors bildet zwar eine solide Grundlage für die
(1) ABl. L 332 vom 30.12.1995.
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Futtermittelsicherheit, beschränkt sich aber auf die unter die
Richtlinien 70/524/EWG (1) und 82/471/EWG (2) fallenden
Erzeugnisse.
1.3.
Wie die jüngsten Erfahrungen gezeigt haben, ist es
notwendig, eine allgemeine Überprüfung der Futtermittelhygienevorschriften vorzunehmen sowie dem Erfordernis, ein
höheres Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier
und für die Umwelt zu gewährleisten, Rechnung zu tragen.
1.4.
Die Erfahrung hat ferner gezeigt, dass es zur Gewährleistung der Futtermittelsicherheit von der Primärproduktion
und dem Transport bis zum Inverkehrbringen oder der
Ausfuhr von Futtermitteln eines integrierten Ansatzes bedarf.
1.5.
Durch die Rückverfolgbarkeit wird die Rücknahme
von Futtermitteln und Lebensmitteln erleichtert. Bei den
aufeinander folgenden Futtermittelskandalen haben sich diesbezügliche Schwierigkeiten erwiesen. Hierauf wurde durch
eine in Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 enthaltene
allgemeine Anforderung reagiert (3).
1.6.
Obwohl gemäß dem allgemeinen Lebensmittelrecht
und jüngst auch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 178/
2002 (2) die Hauptverantwortung für die Erzeugung gesunder
Lebensmittel bei den Lebensmittelunternehmen liegt, wurde
dieses Prinzip nicht auf die Futtermittelkette angewandt.

2. Wesentlicher Inhalt des Vorschlags der Kommission
2.1.
Zielsetzung des Vorschlags ist es, die Sicherheit aller
Arten von Futtermitteln zu gewährleisten, sicherzustellen, dass
alle Futtermittelunternehmen nach harmonisierten Hygienevorschriften arbeiten, und schließlich die Rückverfolgbarkeit
zu verbessern.
2.2.
Der Vorschlag bekräftigt den Grundsatz, dass die
Hauptverantwortung für die Futtermittelsicherheit beim Futtermittelunternehmer liegt. Mit dieser Verantwortung verknüpft
ist die Verpflichtung der Futtermittelunternehmer, eine Finanzgarantie bereitzustellen.
2.3.
Der Vorschlag plädiert für einen integrierten Ansatz,
um die Futtermittelsicherheit entlang der gesamten Lebensmittelherstellungskette, angefangen bei der Primärproduktion von
Futtermitteln bis hin zur Fütterung von zur Lebensmittelerzeugung bestimmten Tieren, zu gewährleisten. Futtermittelunternehmen dürfen ihre Tätigkeit nur ausüben, wenn sie vorschriftsmäßig registriert oder zugelassen sind.

(1) ABl. L 270 vom 14.12.1970.
(2) ABl. L 213 vom 21.7.1982.
(3) ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1-4.
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2.4.
Die Verantwortung der Futtermittelunternehmen wird
in dem Vorschlag dadurch noch verstärkt, dass sie nunmehr
generell zur Anwendung von Verfahren auf der Grundlage des
HACCP-Systems (Hazard Analysis and Critical Control Point)
und der guten Hygienepraxis verpflichtet werden sollen. Für
kleine Unternehmen wird jedoch eine flexible Handhabung
vorgeschlagen.
2.5.
Die Kommission schlägt die Einführung von auf nationaler und Gemeinschaftsebene erstellten Leitlinien für eine
gute Verfahrenspraxis vor, die den Futtermittelunternehmern
auf allen Stufen der Futtermittelherstellungskette bei der
Einhaltung der Futtermittelhygienevorschriften und der Anwendung der HACCP-Grundsätze behilflich sind.
2.6.
Vorgeschlagen wird ferner die Einführung des Grundsatzes der Festlegung mikrobiologischer Kriterien auf der
Grundlage wissenschaftlicher Risikokriterien.
2.7.
Hinsichtlich der Einfuhr von Futtermitteln aus Drittländern bekräftigt der Vorschlag die in dem Vorschlag für eine
Verordnung über amtliche Futter- und Lebensmittelkontrollen
festgelegten Grundsätze (4), wonach eingeführte Futtermittel
einen Standard erreichen müssen, der demjenigen der in der
Gemeinschaft erzeugten Futtermittel zumindest gleichwertig
ist.
2.8.
Schließlich wird vorgeschlagen, die Richtlinie 95/69/
EG des Rates zur Festlegung der Bedingungen und Einzelheiten
für die Zulassung und Registrierung bestimmter Betriebe und
zwischengeschalteter Personen des Futtermittelsektors (5) und
die Richtlinie 98/51/EG der Kommission mit Durchführungsvorschriften für die Richtlinie 95/69/EG (6) aufzuheben.

3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Nach Ansicht des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses war es in der Tat notwendig, die Futtermittelhygienevorschriften zu überprüfen und auf die gesamte Futtermittelkette auszudehnen.
3.2.
Der EWSA begrüßt die Tatsache, dass der Vorschlag
den Grundsätzen der Lebensmittelsicherheit Rechnung trägt,
die im Weißbuch der Kommission zur Lebensmittelsicherheit (7) dargelegt sind, wonach insbesondere
a)

der Ansatz „vom Erzeuger bis zum Verbraucher“ systematisch umzusetzen ist,

b)

die Futtermittelsicherheitspolitik auf einem umfassenden
und integrierten Ansatz basieren muss,

(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

KOM(2002) 377 endg. — ABl. C 95 vom 23.4.2003.
ABl. L 332 vom 30.12.1995.
ABl. L 208 vom 24.7.1998.
KOM(1999) 719 endg. — ABl. C 204 vom 18.7.2000.
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c)

die Futtermittelausgangsstoffe verarbeitenden Betriebe die
Hauptverantwortung für die Überwachung der Futterund Lebensmittelsicherheit tragen und

d)

die Futtermittelsicherheitspolitik von den Risiken ausgehen muss.

3.3.
Der EWSA hat Verständnis dafür und begrüßt, dass in
dem Vorschlag auch einige der Bestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 178/2002 (1) berücksichtigt werden, wie z. B.:
a)

Sicherstellung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarktes mit sicheren Futtermitteln und Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit
von Mensch und Tier sowie für die Umwelt,

b)

Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit von Futtermitteln,

c)

Übertragung der Hauptverantwortung für sichere Futtermittel auf die Futtermittelunternehmer, die auch dafür
verantwortlich gemacht werden, wenn sich ihre Erzeugnisse oder ihre Tätigkeit nachteilig auf die Futtermittelsicherheit auswirken können,

d)

Übertragung der Verantwortung für die Durchsetzung
des Futter- und Lebensmittelrechts auf die Mitgliedstaaten
und

e)

Gewährleistung, dass nur sichere Futtermittel in den
Verkehr gebracht werden.

3.4.
Der EWSA begrüßt die Tatsache, dass es sich bei
dem Vorschlag um den einer Verordnung handelt, was eine
einheitliche Anwendung im gesamten Binnenmarkt gewährleistet und eine rasche Aktualisierung zur Berücksichtigung
neuer wissenschaftlicher und technischer Entwicklungen ermöglicht.

4. Besondere Bemerkungen
4.1.
Der EWSA begrüßt die in Anhang III des Verordnungsvorschlags enthaltenen Anforderungen an die gute Tierfütterungspraxis, meint allerdings, dass deren konsequente Erfüllung in allen Mitgliedstaaten nur mithilfe gemeinschaftlicher
Leitlinien gewährleistet werden kann.
4.2.
Er schließt sich der Auffassung der Kommission an,
dass ein System zur Registrierung und Zulassung aller Futtermittelunternehmen durch die zuständige Behörde des
Mitgliedstaates geeignet ist, die Verfolgbarkeit vom Hersteller
bis zum Endverbraucher zu gewährleisten.
4.3.
Der EWSA empfiehlt, die Vorschrift in Anhang III, das
Einstreumaterial „häufig“ zu wechseln, durch die Vorschrift zu
ersetzen, es „so oft es die Gegebenheiten erfordern“ zu
wechseln. Dadurch würde die Gefahr einer allzu starren
Anwendung der Verordnung vermindert.
(1) ABl. L 213 vom 21.7.1982.
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4.4.
Der Ausschuss begrüßt den Grundsatz der Flexibilität.
Um jedoch unterschiedlichen Auslegungen vorzubeugen, sollten sich die Vertreter der Kommission und der Mitgliedstaaten
im Ständigen Ausschuss auf klarere Definitionen einigen.
4.5.
Der EWSA sieht ein, dass Fehler auf einer Stufe
der Lebens- und Futtermittelherstellungskette weitreichende
finanzielle Folgen haben können. Gegen solche Fehler sollten
Finanzgarantien schützen. Allerdings ist der Ausschuss der
Ansicht, dass im Kommissionsvorschlag nicht richtig spezifiziert oder eindeutig genug definiert wurde, welcher Art diese
Finanzgarantie ist und in welcher Form sie geleistet werden
soll. Angesichts der großen Bedeutung dieser Angelegenheit
sollte die Kommission die Auswirkungen jeder Auflage, eine
solche Finanzgarantie zu stellen, sorgfältig beobachten, was
insbesondere für die finanziellen Auswirkungen auf die Primärerzeuger und die Futtermittelunternehmen gilt.
4.6.
Der Ausschuss empfiehlt der Kommission dringend,
sich mit allen maßgeblichen Interessengruppen zu beraten, um
zu ermitteln, welche Risikoarten durch die vorgeschlagene
Finanzgarantie abgedeckt werden könnten und in welcher
Form diese Garantie geleistet werden sollte, damit sie sowohl
kostengünstig als auch praktikabel gestaltet wird, sodass
sämtliche Kosten angemessen abgedeckt werden können, die
durch irgendwelche in der Futter- und Lebensmittelkette
begangene Hygienefehler entstanden sind.
4.7.
Der Ausschuss möchte seine in einer früheren Stellungnahme (2) geäußerte Ansicht nochmals bekräftigen, dass wegen
der zentralen Rolle von Kontrollen der Einfuhren aus Drittländern auch für die Futtermittelsicherheit in Europa gründlich
über eine Finanzgarantie für die Sicherheit von in die Europäische Union eingeführten Futtermitteln nachgedacht werden
muss.
4.7.1. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass der Vorschlag
in seiner derzeitigen Form möglicherweise eine unfaire Belastung der Futtermittelimporteure der EU darstellt, die zu
einem Anstieg der Kosten führen könnte. Die Kommission
sollte deshalb danach trachten sicherzustellen, dass Unternehmen, die Futtermittel in die EU exportieren, ebenfalls ihren
Verpflichtungen zur Gewährleistung der Sicherheit ihrer Produkte nachkommen.
4.7.2. Der Ausschuss betont daher die notwendige Sicherstellung einer größtmöglichen Rechenschaftspflicht der in
die EU exportierenden Futtermittelunternehmen gemäß den
einschlägigen Bestimmungen betreffend gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen (SPS-Übereinkommen), die von der Welthandelsorganisation beschlossen
wurden. Um Exporteuren aus Drittländern behilflich zu sein,
hält er außerdem Unterstützungsstrukturen für erforderlich,
die die notwendige Konformität am Ursprungsort überprüfen.

(2) ABl. C 234 vom 30.9.2003.
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4.7.3. Es sollten alle nötigen Anstrengungen unternommen
werden, um sicherzustellen, dass die unter der Schirmherrschaft der GAFTA (Grain and Feed Trade Association) erarbeiteten Übereinkommen transparent und fair sind und dem
Grundsatz der Gleichbehandlung entsprechen.

bis zum Inverkehrbringen oder der Ausfuhr von Futtermitteln
gewährleistet.

4.8.
Der Ausschuss stellt fest, dass in dem Vorschlag nicht
von Vorschriften für die therapeutische Verordnung von
Futtermitteln die Rede ist.

5. Zusammenfassung

5.3.
Der EWSA betont nochmals wie wichtig es ist, dafür
zu sorgen, dass Unternehmen, die Futtermittelbestandteile in
die EU exportieren, von den zuständigen EU-Behörden für die
Qualität ihrer Produkte zur Rechenschaft gezogen werden,
wobei bereits bestehende Regelungen der internationalen
Zusammenarbeit, wie z. B. der Codex Alimentarius und das
SPS-Übereinkommen der WTO heranzuziehen sind.

5.1.
Der EWSA befürwortet den Vorschlag für eine Verordnung, der die Futtermittelsicherheit von der Primärproduktion

5.4.
Der EWSA empfiehlt der Kommission, die Auswirkungen der vorgeschriebenen Finanzgarantie auf alle Futtermittelunternehmen zu prüfen.

5.2.
Er spricht sich für die Einführung gemeinschaftlicher
Leitlinien aus, um eine konsequente Einhaltung der Vorschriften der Verordnung zu gewährleisten.

Brüssel, den 30. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH

ANHANG
zur Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses

Der folgende Änderungsantrag, auf den mindestens ein Viertel der abgegebenen Stimmen als Ja-Stimmen entfielen,
wurde vom Ausschuss im Verlauf der Beratungen abgelehnt:

Ziffer 4.1
Durch folgenden Text ersetzen:
„Der EWSA fordert die Kommission auf, im Rahmen der Verordnung eine Positivliste für Futtermittel vorzusehen.“

Begründung
Mit einer Positivliste wird festgelegt, was überhaupt als Futtermittel verfüttert werden darf. Mit ihr würden zahlreiche
Unsicherheiten in der Nahrungsmittelkette bis zum Verbraucher gar nicht erst auftreten.

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 29, Nein-Stimmen: 57, Stimmenthaltungen: 7.
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung Nr. 79/65/EWG zur Bildung eines
Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen über die Einkommenslage und die
betriebswirtschaftlichen Verhältnisse landwirtschaftlicher Betriebe in der EWG“
(KOM(2003) 472 endg. — 2003/0182 (CNS))
(2004/C 32/22)
Der Rat der Europäischen Union beschloss am 16. September 2003, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss gemäß Artikel 37 Absatz 2 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten
Vorschlag zu ersuchen.
Am 23. September 2003 beauftragte das Präsidium des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
die Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umweltschutz mit der Vorbereitung der diesbezüglichen Arbeiten.
Angesichts der Dringlichkeit der Arbeiten beschloss der Ausschuss auf seiner 403. Plenartagung am 29.
und 30.Oktober 2003 (Sitzung vom 29. Oktober), Herrn Allan zum Hauptberichterstatter zu bestellen,
und verabschiedete einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1.
Das mit der Verordnung Nr. 79/65/EWG eingerichtete
Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen liefert
der Kommission objektive und zweckdienliche Informationen
für die Gemeinsame Agrarpolitik und ist für die Mitgliedstaaten
wie auch für die Gemeinschaft ein nützliches Instrument.
1.2.
Die Kosten der EDV-Systeme, auf die sich das Informationsnetz stützt, wie auch die Kosten von Studien und Entwicklungstätigkeiten zu anderen Aspekten des Informationsnetzes
sollten für eine Gemeinschaftsfinanzierung in Betracht kommen.

Für die Zwecke der WTO-Verhandlungen ist es unabdingbar,
über aktuelles und unabhängiges Datenmaterial zu den Einkommen in der Landwirtschaft zu verfügen, so dass die
Auswirkungen der verschiedenen Vorschläge im Bereich Landwirtschaft, die bei der WTO unterbreitet werden, abgeschätzt
werden können.
Das Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen
(INLB) gibt den politischen Entscheidungsträgern die methodologische Grundlage zur europaweiten Erhebung objektiver und
unabhängiger Daten über die Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe und die wirtschaftliche Lage in der Landwirtschaft in der EU insgesamt.

1.3.
Daher stellt der Vorschlag darauf ab, die betreffenden
Maßnahmen nunmehr in der Verordnung Nr. 79/65/EWG
ausdrücklich zu nennen, um eine geeignete Rechtsgrundlage
für ihre Finanzierung zu schaffen.

2.2.
Der EWSA erklärt sich völlig einverstanden mit dem
Kommissionsvorschlag zur Änderung der Verordnung Nr. 79/
65/EWG durch Hinzufügung von Artikel 2 Buchstabe a.

1.4.
Außerdem sollte die Kommission für die Zwecke der
laufenden Verwaltung ermächtigt werden, das im Anhang
der Verordnung Nr. 79/65/EWG enthaltene Verzeichnis der
Gebiete der Mitgliedstaaten auf Antrag des jeweiligen
Mitgliedstaates anzupassen.

Der Anhang der Verordnung enthält ein Verzeichnis der
Gebiete (Regionen), damit den unterschiedlichen Bedingungen
der Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten Rechnung getragen
wird. Derzeit wäre ein Beschluss des Rates immer dann
erforderlich, wenn ein Mitgliedstaat eine Anpassung der Einteilung für die Zwecke der INLB vornehmen will.

2. Bemerkungen

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss vertritt
die Auffassung, dass dieses Verfahren zu Gunsten eines
effizienteren Systems geändert werden sollte.

2.1.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist
der Auffassung, dass es wichtig ist, Buchführungsdaten über
die Einkünfte und die geschäftlichen Tätigkeiten landwirtschaftlicher Betriebe zu erheben. Diese Daten sind von besonderem Interesse, da so überwacht werden kann, welche
Auswirkungen die Halbzeitbewertung der GAP auf die Einkommenslage landwirtschaftlicher Betriebe hat und welche
Veränderungen sich bei den Einkommen der Landwirte ergeben, sollte ein WTO-Abkommen über die Landwirtschaft
geschlossen werden.

Die von der Kommission vorgeschlagene Änderung sieht vor,
dass das Gebietsverzeichnis gemäß den Verfahren des Art. 19
geändert werden könnte, vorausgesetzt, der Antrag auf Änderung der Einteilung betrifft den jeweiligen Mitgliedstaat selbst.
Dazu könnte dann zwischen der Kommission und dem
Gemeinschaftsausschuss gemäß dem in Art. 19 beschriebenen
Verfahren Einvernehmen erzielt werden.
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2.3.
Die zweite vorgeschlagene Änderung der Verordnung
Nr. 79/65/EWG ist der neue Art. 22 Abs. 1. Gegenwärtig gibt
es keine passende Rechtsgrundlage für die Deckung der
Kosten von EDV-Systemen, die die Kommission betreibt, um
Buchführungsdaten anzunehmen, zu prüfen, zu verarbeiten
und zu analysieren. Falls nicht dafür gesorgt wird, dass
eine angemessene Rechtsgrundlage für die Finanzierung des
Systems geschaffen wird, kann dieses seine Funktion nicht
mehr erfüllen.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt
voll und ganz das dringende Anliegen, das Budget des INLB
auf eine angemessene Rechtsgrundlage zu stellen, indem das
System in den Haushaltsplan der Gemeinschaft, Einzelplan
Kommission, aufgenommen wird.

5.2.2004

Nach Auffassung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses sollte in Art. 19 ein Absatz mit folgendem Wortlaut
hinzugefügt werden:
„Die Kommission und der Gemeinschaftsausschuss erarbeiten detaillierte, besondere Übergangsverfahren für die zehn
neuen Mitgliedstaaten. In diesen neuen Verfahren sind
alle notwendigen Schritte vorzusehen, damit sich die
Kommission und der Gemeinschaftsausschuss auf die
absolute Unabhängigkeit und Objektivität des erhaltenen
Datenmaterials sowie auf dessen hinreichende Glaubwürdigkeit verlassen können, so dass die neuen Mitglieder
innerhalb von fünf Jahren voll in das bestehende System
integriert werden können.“
3. Schlussfolgerungen

2.4.
Die neuen Mitgliedstaaten werden der Europäischen
Union im Mai 2004 beitreten. Es muss für die Bereitstellung
angemessener Verfahren gesorgt werden, mit denen objektive
Daten über die Einkommen in der Landwirtschaft der neuen
Mitgliedstaaten erhoben werden können.

Der EWSA unterstützt voll und ganz den Vorschlag der
Kommission für eine Verordnung des Rates zur Änderung der
Verordnung Nr. 79/65/EWG und plädiert für die Hinzufügung
von Art. 2a und einen neuen Wortlaut von Art. 22.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Bilanz der
vom EWSA gewonnenen Erfahrungen zur Bewertung der wirtschaftlichen, sozialen und
beschäftigungspolitischen Auswirkungen der Strukturreformen in der EU“
(2004/C 32/23)
Das Europäische Parlament beschloss am 27. März 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion,
wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt nahm ihre Stellungnahme am 16. Oktober 2003 an.
Berichterstatter war Herr Vever.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
30. Oktober) mit 74 gegen 27 Stimmen bei 26 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss wurde vom
Parlament am 27. März 2003 mit einer Bewertung der
wirtschaftlichen, sozialen und Beschäftigungsauswirkungen
der Strukturreformen in der EU befasst. Der Ausschuss ersuchte
seine im wirtschaftlichen und sozialen Bereich tätigen Kollegen
und Partner in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten, an dieser
Bewertung mitzuwirken. Diese Mitwirkung erfolgte unter
anderem im Rahmen einer Konferenz, die der Ausschuss mit
Blick auf diese Stellungnahme sowie eine weitere Stellungnahme für die Kommission zur Lissabon-Strategie vom 8. bis
10. Oktober 2003 in Brüssel veranstaltete („Der Beitrag der
organisierten Zivilgesellschaft zum Lissabon-Prozess: Für eine
partizipatorischere Union“). Die hierbei geäußerten Überlegungen veranlassen den EWSA, die nachstehenden Bemerkungen
zu äußern.

1. Zusammenfassung
1.1.
Der Ausschuss bekräftigt, dass er die Strukturreformen
befürwortet, die in den EU-Mitgliedstaaten insbesondere aufgrund des Mandats von Lissabon eingeleitet wurden, um die
Wettbewerbsfähigkeit Europas zu steigern und die Nachhaltigkeit des europäischen Modells für die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung sicherzustellen. Er erinnert auch daran,
dass es eine anspruchsvolle Aufgabe zu erfüllen gilt: es geht
nicht nur darum, Besseres als zuvor zu leisten, sondern vor
allem darum, Besseres als anderswo zu leisten. Der Ausschuss
ist besorgt über die immer tiefer werdende Kluft zwischen den
Reformzielen, die Verzögerungen bei der Durchführung vieler
dieser Reformen und die Tatsache, dass bei Wachstum und
Beschäftigung eine ständige Verschlechterung der Lage in
Europa zu verzeichnen ist. Wird hier nicht für Abhilfe gesorgt,
besteht die Gefahr, dass diese Reformstrategie zu einer „Blase“
verkommt, die durch einen inflationsartigen Anstieg der
Anzahl der Zielsetzungen, Konzepte und teilnehmenden Mitgliedstaaten und ebenso zahlreiche Mängel im Hinblick auf
Mitverantwortung, Umsetzung und Wirkung gekennzeichnet
ist.
1.2.
Der Ausschuss hält es in erster Linie für erforderlich,
die Glaubwürdigkeit des Mandats von Lissabon bei den Bürgern
Europas stärker zu verankern und auch die Befürchtungen
hinsichtlich dessen tatsächlicher Bedeutung und seiner sozialen

Kosten zu zerstreuen: es sollte deutlicher klargestellt werden,
dass wir mit gutem Recht gemeinsam nach dem Ziel streben
können, zu den ersten Nutznießern eines weltweit an erster
Stelle stehenden Marktes zu werden, und dass die vorgesehenen
Reformen bestimmen, wie sich Europa künftig in einer offenen
Wirtschaft entwickeln wird.

1.3.
Der Ausschuss ist darüber beunruhigt, dass zurzeit für
Europa keine echten Wachstumsperspektiven bestehen. Dies
erschwert die Durchführung der Reformen sehr, da Verunsicherung geschürt und der soziale Zusammenhalt geschwächt
wird, in seinen Augen ist eine europäische Wachstumsinitiative
notwendig, zu der mehrere, auf dasselbe Ziel gerichtete
Vorschläge gemacht wurden (z. B. vom italienischen Ratsvorsitz, von der Kommission zur Sapir-Bericht und in der deutschfranzösischen Erklärung) und die der Europäische Rat vom 16.
und 17. Oktober 2003 befürwortet hat. Der Ausschuss
empfiehlt daher, insbesondere durch Kredite und öffentliche/
private Partnerschaften auf europäischer Ebene länderübergreifende Investitionen in die Forschung und die Infrastruktur zu
fördern, durch die unsere Zukunft bestimmt wird, ohne
deswegen bei den Anforderungen nachzulassen, die der Stabilitätspakt an die Staatshaushalte stellt.

1.4.
Der Ausschuss bedauert insbesondere, dass es keine
gemeinsame Wirtschaftspolitik gibt, die der Schaffung des Euro
korrespondiert: dieser Situation sollte umgehend abgeholfen
werden, unter anderem, indem eine Angleichung und eine
Vereinfachung der Steuervorschriften auf europäischer Ebene
eingeleitet werden. Die Integration der beschäftigungspolitischen Leitlinien und der Grundzüge der Wirtschaftspolitik im
Rahmen eines wirkungsvolleren „Policy-Mix“ wäre ebenfalls
ein nützlicher Schritt in Richtung einer besseren wirtschaftlichen und sozialen Governance auf EU-Ebene.

1.5.
Der Ausschuss stellt fest, dass der Binnenmarkt bei
weitem noch nicht vollendet ist, wiewohl er erweitert wird:
verstärkt werden sollten seine Identität, sein Zusammenhalt
und seine Sicherheit. Dies kann insbesondere durch transnationale gemeinschaftliche Kontrollen erreicht werden sowie eine
gemeinsame Verwaltung der Außenzölle, ein den KMU offen
stehendes europäisches Statut oder gar die Schaffung von
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Leistungen der Daseinsvorsorge auf europäischer Ebene in den
Bereichen, in denen dies gerechtfertigt ist. Neue Initiativen
müssen ergriffen werden, um eine bessere Qualität und eine
Vereinfachung der Rechtsvorschriften in Europa sicherzustellen (vermehrte Durchführung von Folgenabschätzungen, zu
denen der Ausschuss bereitwillig einen Beitrag leisten würde,
stärkere Selbstregulierung im sozialen und wirtschaftlichen
Bereich).

1.6.
Der Ausschuss zeigt sich ferner darüber besorgt, dass
die Union im Forschungsbereich einen Rückstand aufweist,
während das in Lissabon festgelegte Ziel der Wettbewerbsfähigkeit ja gerade auf den Vorteilen einer wissensbasierten Wirtschaft beruht. Insbesondere sollten dem Forschungsrahmenprogramm mehr Haushaltsmittel zugewiesen werden, um
zu gewährleisten, dass es auch wirklich eine Effizienzschwelle
erreicht. Gleichzeitig sollte es stärker auf authentisch europäische technologische Programme ausgerichtet werden. Eine
bessere Konvergenz der Verteidigungspolitiken im Rahmen
der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die eine
effektivere gegenseitige Öffnung der entsprechenden öffentlichen Aufträge einschließt, würde in hohem Maße zur Förderung der technologischen Innovation in Europa beitragen.

1.7.
Der Ausschuss hebt zwar hervor, dass die verschiedenen Strukturreformen zusammenwirken, stellt aber fest, dass
der Stand der Umsetzung der Reformen von einem Mitgliedstaat zum anderen in den verschiedenen Bereichen sehr
unterschiedlich ist: Öffnung der Märkte, Zugang zur Finanzierung, ausgeglichene Staatsausgaben, Schaffung von Innovationsanreizen, Anpassung des Arbeitsmarkts, Modernisierung
des Sozialschutzes, Förderung von Bildung und Ausbildung,
Vereinfachung der Vorschriften, Festigung der nachhaltigen
Entwicklung. Des Weiteren ist festzustellen, dass die Reformen
in der Regel in den Staaten, die die Anforderungen des
Stabilitätspakts erfüllt haben, besser vorangeschritten sind als
in den anderen. Der Ausschuss hält genauere Informationen
über die jeweilige nationale Lage für erforderlich und schlägt
vor, eine Datenbank in die Europa-Website einzustellen, mit
deren Hilfe bewährte Methoden zur Umsetzung der in der
Strategie von Lissabon vorgesehenen Reformen aufgezeigt
werden.

1.8.
Der Ausschuss weist nachdrücklich darauf hin, dass
den Akteuren der organisierten Zivilgesellschaft eine maßgebliche Rolle dabei zukommt, den Erfolg der Reformen sicherzustellen, und bedauert, dass diese offenkundige Tatsache, die
ausdrücklich im Mandat von Lissabon erwähnt wird, noch
nicht ausreichend von allen Mitgliedstaaten berücksichtigt
wird. Im Zuge der Vorbereitung der verschiedenen Frühjahrsgipfel sollten auf nationaler Ebene systematisch Debatten mit
den Wirtschaftskreisen, den Sozialpartnern und den anderen
Akteuren der Zivilgesellschaft geführt werden. Ihre Initiativen
sollten stärker gefördert und in den Jahresberichten der
Mitgliedstaaten und der Kommission deutlicher hervorgehoben werden. Ebenso sollten sie in die vom Ausschuss empfohlene Datenbank über bewährte Methoden zur Umsetzung der
Lissabonner Reformen einfließen. Der Ausschuss beabsichtigt
seinerseits, unmittelbar zu einer besseren Information beizutragen.
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1.9.
Schließlich erachtet der Ausschuss eine Unterstützung
der Strukturreformen durch eine Wiederbelebung des Wirtschaftswachstums mittels der Vollendung des Binnenmarkts
und der Entwicklung der transeuropäischen Investitionen
einerseits und eine intensivere Erörterung, ein besseres Verständnis und eine bessere Aufteilung der Strukturreformen
unter allen Mitverantwortlichen andererseits für erforderlich:
sie dürfen nicht nur von den Politikern „vorangetrieben“
werden, sondern müssen auch von den wirtschaftlichen und
sozialen Akteuren „vor Ort“ unterstützt werden. Er ist überzeugt, dass eine solche verbesserte Synergie zwischen den
politischen Entscheidungsträgern und den Akteuren der Zivilgesellschaft über Erfolg oder Misserfolg der heute in der Union
eingeleiteten Strukturreformen entscheiden wird.

2. Die in der EU eingeleiteten Strukturreformprozesse

2.1.

Die verschiedenen Strukturreformprozesse

2.1.1. Das wirtschaftliche und soziale Leben erfordert
ständig Anpassungen und Reformen. Unter dem Druck der
sich wandelnden Gesellschaft, der Handelsbeziehungen und
des kulturellen Austauschs, des technologischen Wandels, der
europäischen Einigung und der wirtschaftlichen Globalisierung
sind diese Reformen jedoch in der letzten Zeit immer zahlreicher geworden. So sind im Laufe des letzten Jahrzehnts in der
EU im Hinblick darauf, ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, ihr Wirtschaftswachstum zu stärken, den Arbeitsmarkt wiederzubeleben und die Nachhaltigkeit ihrer Entwicklung und Umwelt sicherzustellen, zahlreiche wirtschaftliche,
soziale und beschäftigungspolitische Umstrukturierungen eingeleitet worden. Einige dieser Reformen (z. B. Fortführung der
Öffnung des Binnenmarkts, Einführung des Euro usw.) wurden
im Wesentlichen auf europäischer Ebene in Angriff genommen, wobei die europäischen Institutionen die treibende Kraft
waren. Weitere Reformen wurden hingegen von dem einen
oder anderen Staat auf Veranlassung seiner Regierung entsprechend autonomer politischer Ausrichtungen (beispielsweise
im Falle der von Großbritannien vorangetriebenen Wirtschaftsliberalisierung) oder im Rahmen einer engen Abstimmung
mit den Sozialpartnern (wie bei dem in den Niederlanden
eingeleiteten wirtschaftlichen und sozialen Wassenaar-Prozess)
auf ausschließlich nationaler Ebene eingeleitet. Im Laufe der
letzten Jahre sind in allen Mitgliedstaaten infolge der gemeinsam von den 15 Mitgliedstaaten festgelegten und in jedem
Mitgliedstaat umgesetzten Ausrichtungen die Strukturreformen ausgebaut worden. Mit diesen Reformen werden zwar
gemeinsame Ziele im Rahmen derselben Regelung, die regelmäßige und vergleichende Bewertungen umfasst, verfolgt,
jedoch wird den einzelnen Mitgliedstaaten je nach Situation
und Kontext bei den Maßnahmen und der Durchführung
weitgehend freie Hand gelassen. Auf diese Weise haben
sich im Zusammenhang mit diesen Reformen zwischen den
unterschiedlichen Zuständigkeitsebenen und zwischen den
Mitgliedstaaten äußerst unterschiedliche Arten des Zusammenwirkens entwickelt.
2.1.2. Einen zentralen wirtschaftlichen Reformprozess auf
europäischer Ebene bildete zusammen mit dem Vertrag von
Maastricht 1993 und der Einführung der einheitlichen
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Währung die mit dem Stabilitätspakt getroffene Regelung,
wozu die jährliche Verabschiedung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik kam. Die 15 Mitgliedstaaten haben darüber
hinaus im Juni 1998 in Cardiff vereinbart, die Strukturreformen zur Anpassung an die Öffnung der Güter-, Dienstleistungs- und Kapitalmärkte in Gang zu setzen.
2.1.3. Was die Beschäftigung angeht, so wurden im Vertrag
von Amsterdam von 1997 — neben der Feststellung, dass der
Stabilitätspakt auch ein Wachstumsziel beinhaltet (daher die
offizielle Bezeichnung „Stabilitäts- und Wachstumspakt“) —
die Verabschiedung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik
durch die Ausarbeitung von Beschäftigungsleitlinien vervollständigt, die anschließend durch den Prozess von Luxemburg im November 1997 genauer ausformuliert wurden. Der
Gipfel von Köln hat im Juni 1999 ebenfalls Empfehlungen im
Rahmen eines europäischen Beschäftigungspakts ausgesprochen.
2.1.4. Durch die im März 2000 von den 15 Mitgliedstaaten
vereinbarte Strategie von Lissabon wurde dann mit einer
umfassenden Zusammenführung der verschiedenen Strukturreformprozesse begonnen. Diese Strategie setzt sich das ehrgeizige Ziel, mit Hilfe der sich aus der wissensbasierten Wirtschaft
ergebenden neuen Vorteile die Union bis 2010 im weltweiten
Wettbewerb an die Spitze zu führen. Gleichzeitig wird mit
dieser Strategie eine Neubelebung des Binnenmarkts (insbesondere im Hinblick auf die Finanzdienstleistungen, das geistige
Eigentum sowie die Öffnung des Energiemarktes und der
Infrastrukturen) und eine Reihe von Wirtschafts-, Sozial- und
Verwaltungsreformen in den Mitgliedstaaten (insbesondere in
den Bereichen Bildung, Forschung, Arbeitsmarkt, Sozialschutz
und Verwaltungsvereinfachung) organisiert. Diese Strategie
von Lissabon ist fünfzehn Jahre später einerseits die logische
Folge eines Teils des Programms „1992“, das 1985 von der
Kommission „Delors I“ zur Vollendung des europäischen
Binnenmarkts im Jahr 1992 ins Leben gerufen worden war,
und andererseits des Weißbuchs über Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, das die Kommission „Delors II“ 1993 vorgelegt hatte, um die Auswirkung des Programms auf den Binnenmarkt zu erhöhen.
2.1.5. Die 15 Mitgliedstaaten haben dieses Reformpaket im
Juni 2001 in Göteborg vervollständigt, indem sie sich auf ein
Gesamtkonzept geeinigt haben, um die Erfordernisse einer
nachhaltigen Entwicklung in sämtlichen Politiken der EU zu
berücksichtigen.
2.1.6. Im Jahr 2003 ist schließlich von der Kommission
ein vom Europäischen Rat von Barcelona im März 2002
festgelegter integrierter Zyklus eingeführt worden, um die
Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Reformprozessen in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und
Beschäftigung zu verbessern. Eine zentrale Rolle kommt dabei
auf jeden Fall dem Frühjahrsgipfel zu, aber auch anderen
Treffen im Rahmen der anderen vierteljährlich stattfindenden
europäischen Gipfel und des in unterschiedlicher Konstellation
im Laufe des Jahres zusammentretenden Rates, wobei der
Zeitrahmen für die Anpassung dieser Reformen auf drei Jahre
verlängert wurde.

2.2.
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Die Ziele der Strukturreformen

2.2.1. Das wichtigste Ziel, das für die Reformen festgelegt
wurde, ist die Steigerung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit eines weitgehend weltoffenen Europa bei gleichzeitiger
Konsolidierung und Anpassung seines auf Dialog und einem
Fundament sozialer Grundrechte beruhenden Gesellschaftsmodells. Es ist schließlich die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung Europas in einer sich immer schneller verändernden Welt, die diese die Zukunft Europas bestimmenden Strukturreformen erforderlich macht.
2.2.2. Der Wirtschaftsstandort Europa wird uns heute ebenso von unseren technologisch hoch entwickelten großen
Industriepartnern, insbesondere den USA und Japan, wie von
den neuen wirtschaftlichen Schwellenländern mit niedrigen
Produktionskosten streitig gemacht. Die wichtigsten strukturellen Veränderungen, die die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft betreffen, hängen demnach von folgenden
Faktoren ab:
2.2.2.1. vom Tempo des technologischen Wandels, der
weltweit um sich greift und mit einem zunehmenden Überholtsein von Produkten und Techniken, einer stärkeren und auf
die ganze Welt ausgedehnten Konkurrenz sowie bedeutenden
Verlagerungen von Unternehmen in Länder mit geringeren
Selbstkosten einhergeht. Viele dieser Länder machen im Übrigen stetige Fortschritte im Bereich der Bildung und Ausbildung
sowie der beruflichen und technologischen Qualifikation;
2.2.2.2. von den Handelsverhandlungen der WTO, die trotz
des jüngsten Scheiterns der Ministerkonferenz in Cancun im
September 2003 fortgesetzt werden, um nach und nach die
Agenda von Doha umzusetzen, in der es um ein umfassendes
Programm zur Unterstützung der internationalen Entwicklung
und zur weltweiten wirtschaftlichen Öffnung geht, das sowohl
die Industrieerzeugnisse als auch die Dienstleistungen und die
Landwirtschaft betrifft. In ihm werden neue Regeln festgelegt,
um Letzteren im Hinblick auf den Wettbewerb, das geistige
Eigentum, das Gesundheitswesen und die Umwelt einen Rahmen vorzugeben;
2.2.2.3. von der Entwicklung der Verhaltensweisen der
Gesellschaft, insbesondere was die Beschäftigung und den
Arbeitsmarkt betrifft: in jüngster Zeit wurde die Reduzierung
der jährlichen Arbeitszeit fortgesetzt, die häufig flexibler und
individueller gehandhabt wird,
2.2.2.4. von der Überalterung der Bevölkerung, die alle
europäischen Länder betrifft und eine Reihe von Fragen sowohl
hinsichtlich einer besseren Strukturierung der verschiedenen
Altersgruppen auf dem Arbeitsmarkt als auch der Finanzierung
des Sozialschutzes aufwirft.
2.2.3. Ein wichtiges Ziel der Reformen besteht auch in der
Stärkung des Zusammenhalts der EU in ihrem Binnenmarkt,
ein Aspekt, dem mit der Erweiterung der EU auf
25 Mitgliedstaaten im Jahr 2004 eine noch größere Bedeutung
zukommt.
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2.2.4. Es geht ferner darum, die Einführung des Euro
entsprechend den Kriterien des Stabilitäts- und
Wachstumspakts durch eine konvergente Wirtschaftspolitik
der Mitgliedstaaten zu ergänzen.
2.2.5. Schließlich ist die Notwendigkeit zu erwähnen, die
Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
in Europa sicherzustellen, sowohl was die Ausgeglichenheit
der öffentlichen Finanzen als auch die Sicherstellung der
Voraussetzungen für die Beschäftigung — Konkurrenzfähigkeit, Ausbildung, Mobilität —, die Solvenz des Sozialschutzes
— insbesondere Renten- und Krankenversicherungen —, die
Stärkung des sozialen Zusammenhalts und den Umweltschutz
angeht.

2.3.

Die Wahrnehmung der Reformen in der Öffentlichkeit

2.3.1. Hinsichtlich dieser verschiedenen Ziele sind infolge
des starken Rückgangs des Wirtschaftswachstums, der Finanzund Börsenprobleme der vergangenen zwei Jahre und des
Anstiegs der Arbeitslosigkeit auch gewisse Fragen in Bezug auf
den Sinn und die Wirksamkeit, bzw. die Durchführbarkeit
der Reformen aufgekommen. Insbesondere erscheint das in
Lissabon festgelegte sehr ehrgeizige Ziel, bis 2010 Europa zum
wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt zu machen,
vielen zu optimistisch, zumal dieses Ziel im März 2000
festgelegt wurde, d. h. zu einem Zeitpunkt, zu dem Europa
dank des durch das Entstehen der „new economy“ angekurbelten Wirtschaftswachstums endlich aus einer Krise herausgefunden zu haben schien, die ein Vierteljahrhundert gedauert
hatte, und scheinbar an eine hohe jährliche Wachstumsrate
wiederanknüpfte — einige hofften, für einen genauso langen
Zeitraum —, die im Falle Irlands sogar mehr als zweistellig
war. Diese Konjunkturlage kehrte sich jedoch rasch um,
nachdem die Technologie- und Börsenblase geplatzt war und
die internationalen Spannungen wieder zugenommen hatten.
Im Übrigen könnte das in Lissabon festgelegte Ziel einer
maximalen Wettbewerbsfähigkeit auch Befürchtungen
schüren. Angesichts der Konkurrenz in den Entwicklungsländern, in denen die Lohnkosten und der Sozialschutz
unvergleichlich niedriger sind — wobei zu diesen Merkmalen
bei den am weitesten entwickelten Volkswirtschaften wie
China eine Produktivität und Industrialisierung sowie Investitionen und Technologien ersten Ranges hinzukommen —,
könnte sich nämlich die Öffentlichkeit fragen, wie hoch der
Preis für die Erreichung dieses Zieles sein wird. Solche Zweifel
dürfen nicht unterschätzt werden und könnten sogar ganz
unmittelbar dazu beitragen, den Erfolg des eingeleiteten Prozesses zu gefährden, wenn darauf keine Antwort gefunden
wird.
2.3.2. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
ist seinerseits hinsichtlich der für die Reformen festgelegten
Ziele weiterhin zuversichtlich, auch was das in Lissabon
festgehaltene Ziel der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit angeht,
vorausgesetzt, diese Ziele werden richtig verstanden. Der
Ausschuss sieht in der Zielsetzung von Lissabon in erster Linie
den ausdrücklichen politischen Willen der 15 Mitgliedstaaten,
die entsprechenden Mittel bereitzustellen, um ihr Wachstum,
ihre Arbeitsplätze und die Nachhaltigkeit ihres Modells für die
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wirtschaftliche und soziale Entwicklung mittels Reformen zu
sichern. Letztere sollen gewährleisten, dass sie in der Lage
sind, die zunehmenden Zwänge einer für den internationalen
Wettbewerb offenen Wirtschaft zu verkraften. Deshalb bauen
sie auf unseren größten tatsächlichen oder potenziellen
Trümpfen auf, namentlich auf Bildung und Ausbildung, Innovationsgeist und -fähigkeit sowie der gemeinsamen Nutzung
unserer wichtigsten Ressourcen. Insbesondere ist das von
Europa und seinen Unternehmen und Bürgern angestrebte
Ziel, nach der Vollendung und Verbesserung ihres großen
einheitlichen und erweiterten Marktes zu den ersten Nutznießern eines weltweit an erster Stelle stehenden Marktes zu
werden — der aus einer halben Milliarde Herstellern und
Verbrauchern mit zwar unterschiedlicher, aber im Allgemeinen
und vergleichsweise hoher Kaufkraft besteht —, durchaus
legitim und realisierbar. Eine solche Feststellung kann die
Glaubwürdigkeit des Lissabonner Ziels nur erhöhen, selbst
wenn die zur Erreichung dieses Ziels zu erfüllenden Voraussetzungen allerlei Herausforderungen bedeuten.
2.3.3. Der Ausschuss unterschätzt nicht die Entschlossenheit und Beharrlichkeit, die heute erforderlich sind, um eine
erfolgreiche Durchführung dieser Reformen sicherzustellen. Es
wurden bereits beachtliche Fortschritte gemacht, aber die
größten Anstrengungen müssen noch unternommen werden,
damit die Hoffnung besteht, die festgelegten Ziele zu erreichen.
Hierzu gehört insbesondere eine Verbesserung der zu ihrer
Verwirklichung angewandten Methoden.

3. Bemerkungen des Ausschusses zu den Methoden der
Strukturreformen

3.1.

Die wichtigsten Fortschritte bei den Reformmethoden

3.1.1. Die Strategie von Lissabon hat es zunächst ermöglicht, den 15 Mitgliedstaaten einen „Fahrplan“ an die Hand zu
geben, der ihnen bisher fehlte. Durch die Nennung einer Reihe
von bis 2010 zu verwirklichenden Zielen und von Terminen
für die Durchführung der Reformen stellt sie einen mehrjährigen operativen Zeitplan zur Bündelung aller Kräfte und
Schaffung eines attraktiven, offenen und wettbewerbsfähigen
Standorts Europa auf. Die alljährliche Überprüfung des Fortschritts dieser Strategie auf einem Frühjahrsgipfel ermöglicht
es, Bilanz zu ziehen, Vergleiche anzustellen und die Prioritäten
entsprechend zu aktualisieren.
3.1.2. Mit der Methode der offenen Koordinierung, die
weitgehend für die Einleitung dieser Reformen in den verschiedenen Mitgliedstaaten gewählt wurde, wurde eine neue Lesart
des Konzepts der Subsidiarität entwickelt, das nicht mehr als
Vorwand zur Trennung zwischen europäischen und nationalen
Zuständigkeitsbereichen dient. Die richtige Anwendung des
Subsidiaritätsprinzips muss ganz im Gegenteil die Schaffung
nützlicher Verbindungen und „Brücken“ zwischen der europäischen und der nationalen Ebene — und gegebenenfalls der
regionalen oder lokalen Ebene — gestatten und rechtfertigt
gleichzeitig auch eine gegenseitige Bewertung auf Augenhöhe
der Politiken der einzelnen Mitgliedstaaten, wodurch die
Verbreitung bewährter Praktiken unter ihnen gefördert wird.
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3.1.3. Im Übrigen sind nicht nur die Behörden, seien sie
nun europäisch oder national — oder gar regional —, von den
Reformen betroffen: der Privatsektor, die Sozialpartner und
die gesamte organisierte Zivilgesellschaft müssen ebenfalls
treibende Kräfte sein, wie es im Mandat von Lissabon klar zum
Ausdruck kommt. Insbesondere ist festzustellen, dass die
UNICE und der EGB eine aktive Rolle bei der Vorbereitung der
Frühjahrsgipfel gespielt haben, indem sie ihre Beiträge jeweils
im Voraus vorgelegt und auf Einladung des Ratsvorsitzes
gemeinsam mit der Kommission an Vorbereitungsgipfeln der
Sozialpartner teilgenommen haben. Im Übrigen haben sich
UNICE, CEEP, UEAPME und EGB vor kurzem auf eine mehrjährige Agenda für die Organisation ihres sozialen Dialogs
geeinigt, wodurch sie ihre Bereitschaft signalisiert haben, ihre
aus eigenem Antrieb oder im Auftrag übernommene Rolle bei
der Festlegung und Durchführung der Strukturreformen auf
europäischer Ebene voll und ganz wahrzunehmen. Dies verdeutlicht die zunehmende Bedeutung einer „horizontalen“
Dimension des Konzepts der Subsidiarität (bei einer Aufteilung
der Zuständigkeiten zwischen den Behörden, den Organisationen der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor), die zu der
herkömmlichen „vertikalen“ Dimension (Europa, Staaten, Regionen) hinzukommt.
3.1.4. Auch sind mehrere einzelstaatliche Berufsverbände
dazu übergegangen, ihre kritische und begründete Bewertung
der Fortschritte dieser Reformen einschließlich der Bewertung
ihrer aus eigenem Antrieb oder im Auftrag geleisteten Beiträge
zu diesen Reformen selbst auf dem Frühjahrsgipfel vorzulegen.
Davon zeugen die für den letzten Frühjahrsgipfel im März
2003 in Brüssel erstellten ausführlichen Länderberichte der
Mitgliedsverbände der UNICE, die neben den fünfzehn EUMitgliedstaaten auch Norwegen und die Türkei betreffen (1).
3.1.5. Die Wechselwirkungen zwischen den Prozessen der
wirtschaftlichen Ausrichtung, der Beschäftigungsleitlinien, der
Vollendung des Binnenmarkts und der Strukturreformen liegen
ebenfalls auf der Hand und sind durch die gleichzeitige Vorlage
der Jahresberichte der Kommission zu diesen verschiedenen
Bereichen im Rahmen eines Gesamtberichts „Umsetzung“
Anfang 2003 deutlich geworden.

3.2.

3.2.2. Insbesondere ist auf jedem Frühjahrsgipfel ein ausgesprochener Mangel an konkreten Informationen seitens der
Staaten über den tatsächlichen Stand der nationalen Reformen
zu beklagen. Die Staaten scheinen bislang erneute Debatten
über die bereits in Lissabon festgelegten Ziele bevorzugt zu
haben, auf die Gefahr hin, neue Rezepte vorzulegen —
ohne sie jedoch klar zu rechtfertigen —, anstatt zu einer
vergleichenden Bewertung der nationalen Reformen beizutragen, mit deren genauer Beschreibung die Kommission angesichts der fehlenden Zusammenarbeit der Staaten Mühe hat.
3.2.3. Dieser Informationsmangel geht zumeist mit Verspätungen bei der Durchführung und fehlender Disziplin
seitens der Staaten einher. Hier sind die zunehmenden Schwierigkeiten vieler Staaten zu erwähnen, die Anforderungen des
Stabilitätspakts hinsichtlich eines ausgeglichenen Staatshaushalts zu erfüllen, die anhaltend mangelhafte Umsetzung der
Richtlinien sowie die zunehmenden Verstöße gegen die Binnenmarktvorschriften.
3.2.4. Außerdem ist mit Sorge festzustellen, dass in mehreren Mitgliedstaaten die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft
nicht genügend an der Festlegung und der Durchführung der
Reformen wie auch an der Erstellung der Berichte über deren
Fortschritte beteiligt werden. Diese Situation war im Übrigen
der Hauptgrund dafür, dass die Mitgliedsverbände der UNICE
auf dem letzten Frühjahrsgipfel ihre eigenen nationalen Länderberichte vorgelegt haben.

4. Bemerkungen des Ausschusses zu den Ergebnissen
der Strukturreformen
4.1.
Zwar verstärkten sich die in der EU insbesondere im
Rahmen der Strategie von Lissabon in die Wege geleiteten
Strukturreformen auch gegenseitig, sie betrafen aber vorwiegend folgende Bereiche:
—

Fortführung der Öffnung der Märkte,

—

Verbesserung des Zugangs zur Finanzierung,

—

Erreichung ausgeglichener Staatsausgaben ohne Erhöhung der Steuerlast,

—

Schaffung von Innovationsanreizen,

—

Anpassung des Arbeitsmarkts,

—

Modernisierung des Sozialschutzes,

—

Förderung von Bildung und Ausbildung,

—

Abbau und Vereinfachung der allzu vielen Vorschriften,

—

Festigung der nachhaltigen Entwicklung.

Die größten Schwächen der Reformmethoden

3.2.1. Die Koordinierung der verschiedenen wirtschaftlichen, sozialen und Umweltprozesse, die die Kommission im
Jahr 2003 begonnen hat, steckt noch in den Kinderschuhen,
da sie immer noch zu formell ist und keinen entscheidenden
Einfluss auf die einzelstaatlichen politischen Entscheidungen
hat. Auf sie ist noch keine ausreichend beständige Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ratsformationen und zwischen den Staaten gefolgt; hierzu bedarf es vermutlich einer
Anlaufphase, in der sich die Verfahren und Verhaltensweisen
erst einspielen müssen, insbesondere während des gesamten
Dreijahreszyklus (2003-2006) dieser Koordinierung.

(1) http://www.unice.org/lisbon.
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4.2.
Was die Öffnung der Märkte betrifft, so wurden die
größten Fortschritte im Telekommunikationssektor erzielt
und — in geringerem Maße und mit gewissen Verzögerungen —
im Energiesektor (Gas, Strom), in dem die Preise häufig noch
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zu hoch sind. Der Postsektor, der zumeist dem öffentlichen
Sektor angehört, ist nach wie vor trotz erster begrenzter
Öffnungen in Europa weitgehend abgeschottet. Rückstände
hinsichtlich Vernetzung, Ausrüstung und Modernisierung bestehen weiterhin bei den Verkehrsinfrastrukturen, insbesondere weil an vielen Stellen die tatsächliche Verwirklichung der
Projekte betreffend die transeuropäischen Netze immer wieder
hinausgeschoben wurde.

4.3.
Im Hinblick auf den Zugang zur Finanzierung sind die
bei der Integration des europäischen Finanzmarktes erzielten
Fortschritte weitgehend der Einführung des Euro zu verdanken.
In mehreren Staaten wurden außerdem verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Finanzierung von Unternehmensgründungen und KMU zu erleichtern. Jedoch ist der Zugang zu
Risikokapital in Europa viel zu schwierig, insbesondere im
Vergleich zu den USA, was der Dynamik der KMU und der
innovationsorientierten Unternehmen auf dem europäischen
Markt schadet. Im Übrigen hat man bei der Vereinheitlichung
des europäischen Finanzmarktes zu stark auf Vorschriften
gesetzt, die zu lange auf sich warten ließen, während es einer
stärkeren Förderung der Initiativen zur Selbstregulierung des
Sektors bedurft hätte.

4.4.
Was die Defizite der Staatshaushalte angeht, so kann
jeder feststellen, dass die Situation hier von Land zu Land sehr
unterschiedlich ist: in den Berichten der Kommission und
des Rates wurde deutlich unterstrichen, dass sich einige
Mitgliedstaaten über einen positiven Saldo ihrer öffentlichen
Finanzen freuen können (z. B. Dänemark, Finnland, Irland,
Luxemburg und Schweden), während in anderen Staaten (z. B.
Deutschland, Frankreich, Italien und bis vor kurzem Portugal)
das Defizit gefährlich gestiegen ist und die im Stabilitätspakt
festgelegten Grenzen erreicht oder überschreitet. Diese Staaten,
die heute ein hohes Defizit aufweisen, sind auch die Nachzügler
bei der Durchführung der Strukturreformen. Die Staaten
mit besser ausgeglichenen öffentlichen Finanzen haben im
Allgemeinen ihre Strukturreformen erfolgreicher angegangen,
selbst wenn einige, insbesondere im Norden Europas, auch
eine hohe Steuerlast aufweisen.

4.5.
Was die Förderung der Innovation anbelangt, so haben
die allgemeine Verbreitung der Internetnutzung und der breite
Zugang der Unternehmen zu den neuen Technologien eine
erhebliche Verbesserung der Produkt- und Dienstleistungsqualität ebenso wie große Fortschritte bei der Produktivität
ermöglicht. Diese Entwicklung geht häufig mit einer internationalen Arbeitsteilung einher, wobei die komparativen Vorteile,
auch im Lohnbereich, eine Rolle spielen; in diesem Zusammenhang ist eine Zunahme des Outsourcing sowie der Verlagerung
von Produktionsstätten (u. a. in der Textil-, Elektronik- und
Spielzeugindustrie) und sogar von Dienstleistungen (beispielsweise Unternehmensbuchhaltung) in wirtschaftliche Schwellenländer außerhalb der EU zu beobachten. Hingegen sind die
in vielen Staaten zwar beachtlichen Forschungsausgaben (z. B.
in Finnland, Schweden und Frankreich) in mehreren Staaten
weiterhin unzureichend und weit von dem in der Strategie von
Lissabon festgelegten Ziel (3 % des BIP) entfernt. Darüber
hinaus sind sie zu wenig aufeinander und auf das europäische
F&E-Rahmenprogramm abgestimmt. Schließlich hat die aus-
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bleibende tatsächliche Annäherung der im Rahmen der Außenund Sicherheitspolitik für die Verteidigung zur Verfügung
stehenden wirtschaftlichen und technologischen Mittel recht
nachteilige Auswirkungen auf die Position Europas auf diesem
Gebiet und in damit zusammenhängenden Bereichen (neue
Werkstoffe, Elektronik usw.). Bezüglich der Anzahl der vergebenen Patente stehen einige Staaten weiterhin gut da (z. B.
Finnland und Schweden), doch weist Europa hier im Schnitt,
verglichen mit den USA oder Japan, einen deutlichen
Rückstand auf. Eine Besserung dieser Lage wird durch den
Umstand erschwert, dass es keine Gemeinschaftspatente geben
wird, solange die hierzu unlängst getroffene politische Vereinbarung nicht in die Tat umgesetzt worden ist.

4.6.
Hinsichtlich der Verbesserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt bestehen große Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten, wie die Tabellen im Anhang zeigen. Auch wenn
alle mit Problemen zu kämpfen haben, so besitzen doch
einige ein insgesamt hohes Beschäftigungsniveau, während
sich andere einer strukturbedingten Unterbeschäftigung und
einer Besorgnis erregenden Arbeitslosigkeit gegenübersehen.
Zurzeit sind große Reformen zur Verbesserung des Funktionierens des Arbeitsmarkts im Gange. Insbesondere sollen eine
höhere Flexibilität und eine bessere Entsprechung von Arbeitsplatzangebot und -nachfrage bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Überalterung der Bevölkerung gewährleistet werden.
Die Konsultationen der Sozialpartner und die Verhandlungen
mit ihnen und unter ihnen zielen im Besonderen darauf ab
sicherzustellen, dass die neuen Regelungen in Anbetracht der
Bedeutung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich eine Verbesserung der Beschäftigungslage und der Arbeitsbedingungen zulassen. Insbesondere werden beispielsweise in
Frankreich interessante Initiativen ergriffen, um die Arbeitssuchenden zur Gründung ihrer eigenen Unternehmen zu ermutigen, indem die Verwaltungsverfahren vereinfacht werden und
dafür gesorgt wird, dass sie zumindest zunächst nicht den
Vorteil des Sozialschutzes verlieren, den sie als Arbeitssuchende noch genossen haben.

4.7.
Was die Modernisierung des Sozialschutzes betrifft, so
werden derzeit angesichts der Überalterung der Bevölkerung,
von der alle EU-Mitgliedstaaten betroffen sind, zahlreiche
Reformen zur Wiederherstellung einer finanziellen Ausgeglichenheit der Sozialschutzsysteme durchgeführt. Es geht u. a.
darum, die Dauer der Beitragszahlung an die längere Lebenserwartung anzupassen, die Altersversorgungssysteme des öffentlichen und des privaten Sektors unter Zusammenführung
bewährter Elemente aus beiden Sektoren zu reformieren und
sicherzustellen, dass die „Senioren“ nicht dazu bewegt oder
sogar gezwungen werden, vorzeitig aus dem Erwerbsleben zu
scheiden (1). Zusatzversicherungen und Pensionsfonds werden
gefördert. Diese Reformen entwickeln sich zwar weiter, doch
gibt es auch Probleme bei ihrer Durchführung und hinsichtlich
ihrer Wirksamkeit, vor allem da ein verfrühtes Ausscheiden
aus dem Erwerbsleben weiterhin an der Tagesordnung ist (z. B.
in Belgien, Frankreich und Griechenland).

(1) „Ältere Arbeitnehmer“, ABl. C 14 vom 16.1.2001.
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4.8.
Was die Bildung und Ausbildung anbelangt, so besitzen
die meisten europäischen Staaten sehr leistungsfähige und
hochentwickelte Bildungssysteme (ganz besonders die Staaten
im Norden Europas), die sich allerdings zuweilen noch zu
wenig an den Realitäten und den Bedürfnissen der Wirtschaft
orientieren. In jüngster Zeit wurde insbesondere im Wege
von Gesetzen, branchenübergreifenden Vereinbarungen und
Austauschprogrammen daran gegangen, eine engere Beziehung zur Außenwelt herzustellen und entsprechende Lehrmethoden zu entwickeln (z. B. in Frankreich, Luxemburg, Spanien,
Italien und Portugal). Die Ermöglichung des Zugangs aller zum
Internet trägt ebenfalls zur Intensivierung der Ausbildungsmaßnahmen bei.

4.9.
Was die Vereinfachung der Vorschriften angeht, so
besteht in diesem Bereich in allen EU-Staaten Bedarf, auch
wenn bestimmte Staaten (z. B. Dänemark, Finnland, das
Vereinigte Königreich und Schweden) früher als andere entsprechende Programme und Methoden eingeführt haben. Im
Allgemeinen wird der Vereinfachung der Verfahren für die
Gründung von Unternehmen und für Kleinunternehmen Vorrang gegeben, da sie große Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit und die Beschäftigung haben. Diese notwendige
Vereinfachung der Verfahren und Erleichterung des Verwaltungsaufwands sollte mit einer wirkungsvolleren Bekämpfung
der Schattenwirtschaft einhergehen. Es besteht nämlich die
Gefahr, dass diese infolge der EU-Erweiterung noch größere
Ausmaße annimmt. Eine weitere Priorität stellt eine bessere
Umsetzung der europäischen Richtlinien in nationales Recht
dar. In diesem Bereich ist die Lage in den einzelnen Staaten —
wie aus den jedes Halbjahr von der Kommission veröffentlichten vergleichenden Übersichten (Binnenmarktanzeiger) hervorgeht — sehr unterschiedlich, aber dennoch dürften sich die
größten nationalen Rückstände (z. B. in Frankreich, Griechenland und Italien) dank der zu ihrer Aufholung eingeleiteten
Regierungsmaßnahmen verringern.

4.10. Was die nachhaltige Entwicklung anbelangt, so haben
die nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Vereinbarungen von Kyoto bisher unterschiedliche Fortschritte gezeitigt.
Der Umweltschutz ist in den nördlichen Staaten traditionell
stärker in der Gesetzgebung, den Programmen und den
Verhaltenskodizes verankert, es werden aber in den anderen
EU-Mitgliedstaaten neue Maßnahmen ergriffen, wobei der
Austausch bewährter Praktiken eine Anlehnung an erfolgreiche
Modelle ermöglicht (freiwillige Kodizes und Unternehmensführung, Umweltschutzchartas, Umweltzeichen, Kontrollen und
Verteilung von Emissionsgenehmigungen usw.).

5. Schlussfolgerungen des Ausschusses hinsichtlich der
Auswirkungen der Strukturreformen
5.1.
Der Ausschuss stellt zunächst fest, dass alle EUMitgliedstaaten tatsächlich Strukturreformen mit gemeinsamen Zielsetzungen eingeleitet haben, um ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederzubeleben, ihr Wachstum anzukurbeln, ihre
Beschäftigungslage zu verbessern und die Nachhaltigkeit ihrer
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sicherzustellen.

C 32/109

5.2.
Die wichtigsten Fortschritte, die erzielt wurden und
Anlass geben, weiterhin Vertrauen in die Strategie von Lissabon
zu haben, obwohl deren Umsetzung noch nicht so weit wie
vorgesehen gediehen ist, betreffen:
5.2.1. die sich in allen Bereichen des politischen Spektrums
durchsetzende Erkenntnis der Notwendigkeit von Reformen
angesichts des Stellenwerts der Wettbewerbsfähigkeit und in
Anbetracht des demografischen und technologischen Wandels;
5.2.2. die Entwicklung der Initiativen der Verbände, insbesondere auf europäischer Ebene, mit dem Ziel, zum Erfolg der
Reformen beizutragen, auch wenn diese Entwicklung noch
weiter ausgebaut werden muss;
5.2.3. insbesondere die Mitwirkung der Sozialpartner an
der Gestaltung der Reformen in Bezug auf das Berufsleben und
die für die Gesellschaft wichtigen Aspekte (z. B. Bildung,
Arbeitsmarkt und Sozialschutz);
5.2.4. die schnellere Verbreitung der Informationstechnologien und des Internetzugangs im Zuge der Öffnung des
Telekommunikationssektors;
5.2.5. die stärkere Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und
ein größeres Interesse an der Zukunft (z. B. Verwaltung der
öffentlichen Finanzen, Reform des Sozialschutzes, Sicherheit
der Verbraucher und Umweltschutz).
5.3.
Auf folgenden Gebieten muss — auch im Hinblick auf
die notwendige Ankurbelung des Wirtschaftswachstums —
noch am meisten getan werden:
5.3.1. Vollendung des Binnenmarkts in Bereichen wie dem
Energie-, Verkehrsinfrastruktur- und Dienstleistungsbereich,
einschließlich der Finanzdienstleistungen, um eine höhere
Zuverlässigkeit und Kostensenkungen zu erreichen: so bedauert der Ausschuss, dass Europa sich immer noch nicht
vorrangig auf seinen Binnenmarkt stützt, um das Wachstum
zu sichern;
5.3.2. ausgewogenere Gestaltung der öffentlichen Finanzen
unter investitions- und wachstumsfreundlichen Bedingungen
bei gleichzeitiger Inangriffnahme einer EU-weiten Harmonisierung der wichtigsten Steuervorschriften, die direkt mit dem
Funktionieren des Binnenmarkts zusammenhängen;
5.3.3. Sicherung einer echten europäischen Dynamik bei
der technologischen Forschung, die zurzeit im Vergleich
zu den in Lissabon an den Tag gelegten Ambitionen nur
ungenügend entwickelt ist;
5.3.4. Vereinfachung der Vorschriften in Verbindung mit
einer konsequenteren Umsetzung der Richtlinien in nationales
Recht.
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Darüber hinaus stellt der Ausschuss Folgendes fest:

5.4.1. Der gegenwärtige Stand und das Fortschreiten der
Reformen sind von Land zu Land sehr unterschiedlich:
5.4.1.1. Insgesamt gesehen sind die Indikatoren in den
Staaten im Norden der EU vergleichsweise besser als in den
anderen Mitgliedstaaten (z. B. was die Öffnung der Märkte, die
Ausgeglichenheit der öffentlichen Finanzen, die Produktivität,
Bildung, Forschung, Beschäftigung und den Umweltschutz
anbelangt), wenn diese Fortschritte auch mit den Zwängen
einer höheren Steuerlast verbunden sind.
5.4.1.2. Die südlichen Staaten, die größtenteils einen verhältnismäßig größeren Rückstand aufweisen, haben Maßnahmen zur Aufholung dieses Rückstands eingeleitet. Da aber
viele dieser Handikaps bei ihnen althergebracht und kulturell
bedingt sind, werden sie umso mehr Zeit zu deren Beseitigung
benötigen.
5.4.1.3. Die Lage der öffentlichen Finanzen eines Staates ist
oft bezeichnend für den Stand seiner Reformen, da eine
Erhöhung des Defizits häufig auf Verzögerungen bei deren
Umsetzung hindeutet.
5.4.2. Zurzeit sind selbst die Staaten, denen es in der
EU am besten geht, weniger leistungsfähig als ihre größten
Konkurrenten auf dem Weltmarkt (obwohl es doch abgesehen
von den von Jahr zu Jahr feststellbaren größeren oder eher
kleineren Fortschritten für die europäischen Staaten weniger
darum geht, Besseres als zuvor zu leisten als darum, Besseres
als anderswo zu leisten).
5.4.3. Die Wahrnehmung der Reformen in der Öffentlichkeit ist häufig uneinheitlich, wenn sie nicht gar kritisch gesehen
wird, weil die Befürchtung besteht, dass erworbene Vorteile
verloren gehen, ohne dass dafür als deutlich sichtbare Gegenleistung die Wiederbelebung des Arbeitsmarkts oder die Nachhaltigkeit des Sozialschutzes erreicht wird, zumal sich diese
positiven Auswirkungen bisher noch nicht bemerkbar gemacht
haben (siehe das schwache Wachstum und den erneuten
Anstieg der Arbeitslosigkeit). Der Ausschuss ist besorgt über
die immer tiefer werdende Kluft zwischen den Reformzielen,
die Verzögerungen bei der Durchführung vieler dieser Reformen und die Tatsache, dass bei Wachstum und Beschäftigung
eine ständige Verschlechterung der Lage in Europa zu verzeichnen ist. Die europäische Reformstrategie darf nicht zu einer
„Blase“ verkommen, die durch einen inflationsartigen Anstieg
der Anzahl der Zielsetzungen, Konzepte und teilnehmenden
Mitgliedstaaten und immer zahlreicher werdenden Mängeln im
Hinblick auf Mitverantwortung, Umsetzung und tatsächliche
Wirkung gekennzeichnet ist.

6. Empfehlungen des Ausschusses für ein besseres
„Greifen“ der Strukturreformen
6.1.
Die bisher unzureichenden wirtschaftlichen, sozialen
und beschäftigungspolitischen Auswirkungen der Strukturre-
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formen, die in der Öffentlichkeit Fragen aufwerfen, veranlassen
den Ausschuss, die nachstehenden Empfehlungen auszusprechen.
6.2.
Der Ausschuss stellt zunächst fest, dass die EU zwar
die wichtigsten Strukturreformen, die auf europäischer und
nationaler Ebene durchgeführt werden müssen, aufgezeigt hat
— insbesondere auf dem Gipfel in Lissabon —, es aber
noch weitgehend an der praktischen Umsetzung einer „guten
Reformkonzeption“ mangelt. Der Ausschuss kann also nicht
genug betonen, wie wichtig bessere Methoden für eine erfolgreiche Durchführung der Strukturreformen sind. Daher
legt er den Schwerpunkt auf die folgenden Prioritäten:
6.2.1. Eine erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung der Reformen ist es, verstärkte Anstrengungen zur
Erläuterung der verfolgten Ziele zu unternehmen: insbesondere
müssen die Wahrnehmung und das Verständnis der zu lösenden Probleme verbessert werden. Die Vorbereitung der
Frühjahrsgipfel sollte in den einzelnen Mitgliedstaaten Anlass
zu wirklichen Debatten sein, an denen die Vertreter der
organisierten Zivilgesellschaft eng zu beteiligen sind.
6.2.2. Dieses Erfordernis geht mit einer umfassenden Konsultation der wirtschaftlichen und sozialen Organisationen
bezüglich der durchzuführenden Reformen, ihrer Perspektiven,
ihrer Auswirkungen, ihrer Voraussetzungen und des Stands
ihrer Umsetzung einher. Mit Hilfe dieser Konsultationen sollte
außerdem die Aufteilung der erforderlichen Beiträge optimiert
werden, wobei eine bessere Mitverantwortung für die Durchführung der Reformen vonnöten ist. Abgesehen vom Gesetzgeber und der Regierung spielen auch die Akteure der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle (Initiativen der wirtschaftlichen und
sozialen Kreise, Vereinbarungen der Sozialpartner usw.). Die
Mitgliedstaaten sollten also die Akteure der Zivilgesellschaft
stärker dazu ermuntern, die ihnen zukommende volle Verantwortung für die Durchführung der Reformen zu übernehmen.
Hierzu sollten sie ihnen soweit wie möglich die Aufgaben
übertragen, die sich vor allem aus ihrer eigenen Einbindung
und nicht der der Regierung ergeben.
6.2.3. Der Stand der Umsetzung der Reformen sollte in den
Jahresberichten, die die Mitgliedstaaten und die Kommission
auf dem Frühjahrsgipfel vorlegen, deutlicher dargelegt werden.
Darin sollten nicht nur die von den Regierungen ergriffenen
Maßnahmen genannt, sondern auch die Initiativen der wirtschaftlichen und sozialen Kreise und der Sozialpartner im
Hinblick auf diese Reformen erwähnt werden.
6.2.4. Nach einer Neuausrichtung der Überwachung und
Bewertung der Prozesse Anfang 2003, zu der auch die jährliche
Vorlage eines Syntheseberichts durch die Kommission gehört,
muss eine stärkere gegenseitige Durchdringung dieser Prozesse
angestrebt werden. So könnten die beschäftigungspolitischen
Leitlinien und die Grundzüge der Wirtschaftspolitik besser
integriert werden, anstatt sie nur aufeinander abzustimmen.
Dies würde dazu beitragen, den jährlichen Prozess der wirtschaftlichen und sozialen Ausrichtung der EU angemessen zu
vereinfachen.
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6.2.5. Darüber hinaus sollte die Effizienz der vergleichenden Leistungsbewertung bzw. des „Benchmarking“ verbessert
werden, wodurch bewährte Praktiken verbreitet werden
könnten. Hierzu wäre es zweckmäßig, auf der Europa-Website
im Rahmen der Strategie von Lissabon eine Datenbank mit
Beobachtungen und Daten zu den Strukturreformen in der EU
einzurichten und die Mitgliedstaaten sowie die Akteure der
Zivilgesellschaft dazu anzuregen, alle für deren Weiterentwicklung nützlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Der
Ausschuss beabsichtigt seinerseits, unmittelbar zur besseren
Information über die Initiativen der Akteure der Zivilgesellschaft im Bereich der Reformen beizutragen.

6.3.3. Dies bedeutet, den Binnenmarkt mit größerer Tatkraft und Entschlossenheit als vorrangigen Wachstumsfaktor
für die europäische Wirtschaft zu nutzen, indem die für seine
Vollendung erforderliche gegenseitige Öffnung beschleunigt
und eine strengere Umsetzung in nationales Recht auferlegt
wird. Eine straffere Umsetzung des Binnenmarkts ist im
Hinblick auf die Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedstaaten im
Jahr 2004 mehr als je zuvor erforderlich. Es gilt seinen
Zusammenhalt, seine Identität, seine Fluidität und seine Sicherheit zu verbessern. Dies würde es insbesondere rechtfertigen,
folgende Maßnahmen sowohl in Zusammenarbeit mit den
nationalen Verwaltungen als auch ergänzend vorzusehen:

6.2.6. Besondere Aufmerksamkeit muss der optimalen Einbeziehung der zehn neuen Mitgliedstaaten in Mitteleuropa und
dem Mittelmeerraum — sowie der Einbindung der übrigen
Beitrittskandidaten — in die Strategie von Lissabon geschenkt
werden. Hierbei sind deren jeweiligen Merkmale und insbesondere der Entwicklungsrückstand der meisten gegenüber den
fünfzehn jetzigen EU-Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, was
nicht ausschließt, dass neue Mitgliedstaaten bei den Reformen
auch gewisse komparative Vorteile aufweisen. Diese Staaten
sollten aufgefordert werden, auf dem nächsten Frühjahrsgipfel
im März 2004 ihr Reformprogramm und einen Fortschrittsbericht vorzulegen.

6.3.3.1.
markts;

6.3.
Hinsichtlich des Anwendungsbereichs und des Inhalts
der Reformen hebt der Ausschuss ganz besonders die folgenden Prioritäten hervor:
6.3.1. Die Einführung der einheitlichen Währung erfordert
immer deutlicher eine gemeinsame wirtschaftliche Governance, die die Mitgliedstaaten heute ablehnen. Diese muss über
eine noch im Anfangsstadium befindliche Koordination von
Brüssel aus hinausgehen. Eine derartige Governance wird
natürlich eine Annäherung der Steuersysteme mit sich bringen,
insbesondere mit dem Ziel, mit Hilfe einer einzigen Regelung
alle Doppelbesteuerungen zu beseitigen und die genauso
unentwirrbaren wie uneinheitlichen bilateralen Abkommen zu
ersetzen, um die Besteuerung des innergemeinschaftlichen
Warenverkehrs zu vereinfachen und die Bemessungsgrundlagen zu harmonisieren. Zurzeit wird vom Ausschuss eine
Stellungnahme zu diesen verschiedenen Steuerfragen vorbereitet.
6.3.2. Der Stabilitätspakt zur Begrenzung öffentlicher Haushaltsdefizite stellt eine nützliche Sicherung dar und bringt klar
die Solidarität zum Ausdruck, die alle Mitgliedstaaten der EuroZone miteinander verbindet. Es ist also ratsam, sich an ihn zu
halten. Er darf aber nicht das Wachstumsziel aus dem Blickfeld
geraten lassen, das ebenfalls nach Geist und Buchstaben des
Paktes zu berücksichtigen ist. Die Gründe für die Unzufriedenheit in diesem Bereich wiegen mindestens so schwer wie
diejenigen in Bezug auf die Defizite: es wäre illusorisch,
die nationalen öffentlichen Haushaltsdefizite wirksam und
dauerhaft bekämpfen zu wollen, ohne sich gemeinsam auf
eine europäische Politik zu einigen, die echte
Wachstumsperspektiven eröffnen würde. Genauso illusorisch
wäre es, zu versuchen, die häufig rigorosen Strukturreformen
erfolgreich durchzuziehen, ohne den EU-Bürgern solch positive glaubwürdige Aussichten zu bieten.

echte gemeinschaftliche Kontrollen des Binnen-

6.3.3.2. eine gemeinsame Verwaltung der europäischen
Zollstellen an den Außengrenzen der EU;
6.3.3.3. eine stärkere grenzüberschreitende Koordinierung
der öffentlichen Dienste, durch die in bestimmten Bereichen,
in denen dies gerechtfertigt ist, die Schaffung von Leistungen
der Daseinsvorsorge auf europäischer Ebene vorbereitet werden könnte.
6.3.4. Darüber hinaus sollten mehr Unternehmen unterschiedlichster Größen dazu angehalten werden, den großen
europäischen Markt wirklich als einen echten Binnenmarkt zu
nutzen und auf dieser Ebene ihre Geschäftstätigkeit zu entfalten. Der Ausschuss erinnert an seine Vorschläge über ein
vereinfachtes europäisches Statut, das den kleinen und mittleren Unternehmen offen steht, und wiederholt sein an die
Kommission gerichtetes Ersuchen um Vorlage eines Entwurfs
eines solchen Statuts (1).
6.3.5. Eine weitere für die europäische Wirtschaft wesentliche Reform ist — wie in der Strategie von Lissabon zu
Recht festgestellt wird — die Förderung der wissensbasierten
Wirtschaft: die EU-Mitgliedstaaten investieren nicht ausreichend in Zukunftstechnologien, und wenn doch, dann mangelt
es an Zielgerichtetheit. Das Forschungsrahmenprogramm der
EU, dessen sehr bescheidene Mittelausstattung (knapp 5 % der
nationalen Forschungsmittel) zu einer Streuung der Mittel
nach dem Gießkannenprinzip auf die einzelnen Staaten führt,
sollte einerseits mit deutlich mehr Mitteln ausgestattet werden,
um zu gewährleisten, dass es auch wirklich die Effizienzschwelle erreicht, und andererseits stärker auf wirklich europäische
technologische Programme ausgerichtet werden, mit deren
Hilfe das Wachstum der EU-Mitgliedstaaten gefördert werden
könnte. Die Festlegung eines von größerer Konvergenz geprägten Ansatzes für die Verteidigung im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mit ihren verschiedenen
Ausgestaltungen (Weltraumpräsenz, Rüstungsharmonisierung,

(1) „Ein europäisches Rechtsstatut für KMU“, ABl. C 125 vom
27.5.2002.
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neue Technologien mit sowohl ziviler als auch militärischer
Anwendung usw.), die eine effektivere gegenseitige Öffnung
der entsprechenden öffentlichen Aufträge einschließt, sollte
eine Schlüsselrolle dabei spielen, der europäischen technologischen Innovation diese neue Dimension zu verleihen.

6.3.6. Die Verbesserung der Beschäftigungslage wird sich
vor allem aus einer Wachstumszunahme ergeben, die von
Wirtschaftsreformen ausgelöst wird (z. B. Weiterentwicklung
des Binnenmarkts, Förderung von Initiativen der Wirtschaftsakteure, Investitionsanreize usw.). Die Sozialreformen im
Beschäftigungsbereich (z. B. Bildung und Ausbildung, Beschäftigungsfähigkeit und höhere Fluidität des Arbeitsmarkts) müssen so gestaltet werden, dass sie Hand in Hand mit diesen
Wirtschaftsreformen gehen und deren Auswirkungen auf die
Beschäftigung optimieren. Diese Feststellung lässt sich gut
anhand der positiven Beispiele für eine Wiederbelebung des
Arbeitsmarkts in den Niederlanden, in Großbritannien, Irland
und Dänemark veranschaulichen.

6.3.7. Der Ausschuss spricht sich demnach für eine europäische Wachstumsinitiative aus, wie sie vom italienischen
Ratsvorsitz, von der Kommission und auch von der hochrangigen Gruppe unter Vorsitz von André Sapir im Juli vorgeschlagen wurde. Auch Frankreich und Deutschland legten im
September gemeinsame Leitlinien vor, die in dieselbe Richtung
zielten. Der Europäische Rat vom 16. und 17. Oktober
2003 hat selbst die Notwendigkeit einer solchen Initiative
befürwortet, deren Durchführungsbedingungen vom Europäischen Rat am 12. und 13. Dezember 2003 noch im
Einzelnen beschlossen werden müssen. Nach Auffassung des
Ausschusses geht es darum, auf europäischer Ebene neue
Anreizsysteme zur Förderung des Wachstums festzulegen und
anzuwenden, mit Hilfe derer sowohl in der Forschung und in
den neuen Technologien — wie weiter oben erwähnt wurde —
als auch im Bereich der grenzüberschreitenden Infrastrukturen
(Verkehr, Energie, Telekommunikation, Umwelt) Investitionen
anzuregen, die für ein reibungsloses Funktionieren des erweiterten Binnenmarkts erforderlich sind. Die nachteiligen
kurzfristigen Auswirkungen, die die notwendigerweise im
Stabilitätspakt in Bezug auf die Staatshaushalte auferlegten
Zwänge auf das Wachstum haben können, würden ausgeglichen, indem die Kredite und Finanzmittel der Europäischen
Investitionsbank zugunsten solcher Investitionen erhöht und
die privaten Investoren im Rahmen neuer Partnerschaften
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor einbezogen werden und so unter anderem durch diese Maßnahmen
zur Stärkung des Vertrauens der verschiedenen Akteure der
europäischen Wirtschaft beigetragen wird.

6.3.8. Die Reformen im Bereich des Sozialschutzes, die
eine finanzielle Ausgeglichenheit der verschiedenen Systeme
(Arbeitslosen-, Gesundheits- und Rentensystem) ermöglichen
müssen, sind aufgrund der Überalterung der Bevölkerung, der
Erhöhung der Pflege- und Behandlungskosten und der bei den
öffentlichen Finanzen erforderlichen zunehmenden Einsparungen besonders notwendig. Wie die Sozialreformen im Beschäftigungsbereich beinhalten sie eine enge Absprache mit den
Sozialpartnern, denen im Rahmen der Kollektivvertragspolitik
eine große Rolle bei den zu ergreifenden Maßnahmen zukommen kann.
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6.3.9. Darüber hinaus müssen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in qualitativer Hinsicht verbessert und stärker
vereinfacht werden. In diesem Bereich sind trotz der von der
Kommission ergriffenen positiven Initiativen (z. B. Kodifizierung, Weißbuch „Europäisches Regieren“, die im europäischen
Programm zur Vereinfachung angekündigten Maßnahmen
usw.) noch viele Fortschritte zu machen. Dies beinhaltet
insbesondere Folgendes:

6.3.9.1. eine neue benutzerfreundliche Kultur der Verwaltungsvereinfachung — sowohl auf europäischer Ebene (durch
einen entsprechenden Verhaltenskodex der EU-Institutionen)
als auch in den Mitgliedstaaten (die in die gleiche Richtung
gehende Verpflichtungen eingehen und auf nationaler Ebene
erfüllen sollten) —, die rasche, konkrete, messbare Ergebnisse
liefert;

6.3.9.2. die Folgenabschätzungen neuer Regelungsvorhaben sind zu verbessern, womit ihre Unabhängigkeit und
Qualität gewährleistet wird; der Ausschuss misst diesen Folgenabschätzungen große Bedeutung bei und ist bereit, im
Rahmen seines Beratungsauftrags seinen Beitrag zu deren
Förderung zu leisten.

6.3.10. Schließlich müssen die Initiativen der sozioökonomischen Akteure gefördert werden, die die Voraussetzung für
die Anpassung Europas an sein neues wirtschaftliches und
soziales Umfeld sind. Diese Initiativen müssen die Strukturreformen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich systematischer flankieren und deren positiven Auswirkungen verstärken.
Sie sollten sowohl von den europäischen als auch den nationalen Behörden stärker unterstützt werden. Dies beinhaltet
insbesondere:

6.3.10.1.
mehr Raum für Freiheit und Verantwortung,
insbesondere auf europäischer Ebene; wobei im Übrigen
eine bessere Umsetzung der neu ausgerichteten Vorschriften
sicherzustellen ist;

6.3.10.2.
häufigere Anwendung von Selbst- und Koregulierungskonzepten im Rahmen einer Partnerschaft mit den
Behörden, insbesondere auf den Gebieten, die den sozialen
Dialog, die Anerkennung von Berufen, die Dienstleistungen,
den Umweltschutz, den Handel und die Verbraucher betreffen.

6.4.
Alles in allem ist der Ausschuss davon überzeugt,
dass die für die Wettbewerbsfähigkeit der EU erforderlichen
Strukturreformen einerseits durch eine Wiederbelebung
des Wirtschaftswachstums mittels der Vollendung des
Binnenmarkts und der Entwicklung der transeuropäischen
Investitionen unterstützt und andererseits intensiver erörtert,
besser verstanden und besser zwischen den politischen
Entscheidungsträgern und den Akteuren der organisierten
Zivilgesellschaft aufgeteilt werden müssen. Es gilt, den
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Wirtschaftsstandort Europa zu optimieren, indem seiner
Fähigkeit zum autonomen Wachstum mehr Kraft verliehen
und sichergestellt wird, dass diesbezüglich vermehrte Anstrengungen unternommen werden. Die Wirkung dieser
Reformen in einem schwierigen wirtschaftlichen und sozialen
Kontext und somit ihr Erfolg oder Misserfolg wird letztlich
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davon abhängen, dass sie nicht nur von den Politikern und
mit Hilfe von Gesetzen und Vorschriften festgelegt und
vorangetrieben werden, sondern vielmehr auch von den
wirtschaftlichen und sozialen Akteuren in ihrer besonderen
Eigenschaft als Vertragspartner und Schöpfer von Initiativen
„vor Ort“ „an der Basis“ unterstützt und gefördert werden.

Brüssel, den 30. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG in Bezug auf den Anwendungsbereich der ermäßigten Mehrwertsteuersätze“
(KOM(2003) 397 endg. — 2003/0169 (CNS))
(2004/C 32/24)
Der Rat beschloss am 1. August 2003, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialusschuss gemäß
Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Angesichts der Dringlichkeit der Arbeiten beschloss der Ausschuss auf seiner 403. Plenartagung am 29.
und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom 30. Oktober), Herrn Bedossa zum Hauptberichterstatter zu bestellen,
und verabschiedete mit 66 gegen 3 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1.
Für einen Steuerberater gehört die Problematik der
MwSt-Sätze eher in den Bereich des politischen Marketings
und der Steuerpolitik als zu den Strukturmaßnahmen, die
Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen bzw.
den Wettbewerb haben. Dennoch hat jede Veränderung der
MwSt-Sätze unmittelbare und lang anhaltende wirtschaftliche
Auswirkungen auf den Verbrauch. Niedrige Sätze fördern den
Verbrauch und haben folglich direkte Auswirkungen auf
Produktion und Beschäftigung, vor allem im Falle lokaler
Aktivitäten ohne wettbewerbsverzerrende Effekte. Der auf
diese MwSt-Ermäßigung zurückzuführende Beschäftigungszuwachs hat ferner bedeutsame indirekte Auswirkungen auf
die Einnahmen der öffentlichen Hand durch ein höheres
Steueraufkommen bei Unternehmensgewinnen und Einkommen aus Erwerbstätigkeit sowie durch ein Mehr an Sozialabgaben; schließlich verringern sich auch die sozialen Kosten der
Arbeitslosigkeit.
1.2.
Im Gegensatz zu anderen Abgaben ist die MwStAbgabe auf den Endverbrauch eine erkennbare Steuer. Folglich
wird sie als Vorwand eingesetzt, um die Senkung anderer

Arten von Abgaben zu betreiben (spezifische indirekte Steuern,
direkte Steuern, Sozialabgaben und Kommunalsteuern). Für
die Erhebung der Mehrwertsteuer muss der Umsatz des
Unternehmens genau festgehalten werden, und sobald Mehrwertsteuer einbehalten wurde, ist es sehr viel schwieriger,
sich den sonstigen Steuern und parafiskalischen Abgaben zu
entziehen.

1.3.
Zu den MwSt-Sätzen wird zwar häufig intensive Lobbyarbeit geleistet bzw. schalten sich die Politiker ein, aber es ist
zu bezweifeln, ob sie den Unternehmen tatsächlich erhebliche
administrative Schwierigkeiten bereiten. Schwierigkeiten
könnten sich dann ergeben, wenn es zu einer Vervielfältigung
der Steuersätze käme und wenn zwischen der Anwendung des
einen oder anderen Satzes nur noch schwerlich entschieden
werden könnte. Gleichwohl treten von Zeit zu Zeit Probleme
auf.

1.4.
Richtig ist, dass die Logik des Systems — wie die
Kommission anführt — für die Wirtschaftsbeteiligten völlig
unergründbar ist und dass die Anwendung der Vorschriften
zuweilen zu unbeschreiblich komplizierten Situationen führt.
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Aber dies ist bei der Mehrwertsteuer nicht unbedingt eine
Frage der Sätze. Es kann sogar behauptet werden, dass
beträchtlich weniger Schwierigkeiten auftreten, seit die Anzahl
der MwSt-Sätze im Jahr 1993 verringert und die erhöhten Sätze
eingeschränkt wurden. Eine sehr große Zahl von Unternehmen
arbeitet nur mit einem einzigen Steuersatz, und die Probleme,
sollten sie denn auftauchen, können zentral und für sehr lange
Zeiträume abschließend geregelt werden.

2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
begrüßt den „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur
Änderung der Richtlinie 77/388/EWG in Bezug auf den
Anwendungsbereich der ermäßigten Mehrwertsteuer“, den die
Kommission am 16. Juli 2003 angenommen hat.
2.2.
Der Ausschuss verweist darauf, dass er in seiner
Stellungnahme vom 26. Mai 1999 im Einklang mit dem
Wunsch des Europäischen Rates über die Beschäftigung darauf
gedrungen hat, die Mehrwertsteuer als Mittel zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit und als Instrument zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit einzusetzen, auch wenn gegen diesen Vorschlag
alle möglichen Bedenken geltend gemacht werden können.
2.3.
Der Ausschuss versteht diesen Vorschlag als Initiative,
nicht zuletzt auch angesichts der bevorstehenden Erweiterung
jedem Mitgliedstaat dieselben Möglichkeiten zur Anwendung
ermäßigter Sätze in ganz bestimmten Bereichen zu bieten, die
genau definiert und aufgelistet sind.
2.4.
Er stellt fest, dass mit diesem Richtlinienentwurf die
zahlreichen Ausnahmeregelungen gestrafft werden sollen, die
sich in bestimmten — nicht in allen — Mitgliedstaaten
entwickelt haben und derzeit bei den Steuersätzen angewandt
werden.
2.5.
Der Ausschuss stellt fest, dass die Richtlinie 1999/85/
EG des Rates Erwägungsgründe enthielt, in denen die Ziele
für diese Versuchsmaßnahmen festgelegt wurden, d. h. mehr
Beschäftigung und das Zurückdrängen der Schattenwirtschaft,
wobei dazu eine Gesamtbewertung vorgenommen werden
sollte. Neun Mitgliedstaaten haben sich dafür entschieden, an
dieser Bewertung teilzunehmen. Im Ergebnis fand im Juli 2002
ein Erfahrungsaustausch zu den Methoden der Bewertung und
den bei der Erstellung der Bewertungsberichte aufgetretenen
Schwierigkeiten statt.
2.6.
Der zu Grunde liegende wirtschaftliche Mechanismus
war eine Ankurbelung der Beschäftigung und die Eindämmung
der Schattenwirtschaft.
2.6.1. Eine Ermäßigung des MwSt-Satzes soll über die Preise
der jeweiligen Dienstleistungen weitergegeben werden, was zu
einer Stärkung der Nachfrage führen müsste. Dabei sollte die
Zunahme der Produktion jedoch zu Einstellungen und nicht
zu einer Zunahme der Produktivität führen. Und in der
Richtlinie 1999/85/EG wurde sehr wohl festgelegt, dass eine
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direkte Verbindung zwischen einer Ermäßigung der Mehrwertsteuer und einer absehbaren Zunahme der Beschäftigung
bestehen müsse.
2.6.2. Mit Blick auf die Schattenwirtschaft kann ein Ansteigen der Mehrwertsteuer nur Auswirkungen auf jene Unternehmen haben, die legal bestehen, einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit aber im Rahmen der Schattenwirtschaft durchführen. Die
Schwierigkeit bei der Bewertung liegt darin, dass es um eine
Tätigkeit geht, die von Natur aus „unbeobachtet“ bleibt.
2.7.
Der Ausschuss stellt zudem fest, dass der Bewertungszeitraum von großer Bedeutung ist: die Situation ist nicht
dieselbe, wenn die Beschäftigungsentwicklung in einem Zeitraum starken Wachstums oder aber in einem Zeitraum einer
starken Rezession beobachtet wird, wie es derzeit der Fall ist,
denn das wirtschaftliche Umfeld muss ebenfalls berücksichtigt
werden.

3. Besondere Bemerkungen
3.1.

Der Kommissionsvorschlag betrifft vier Bereiche.

3.1.1. Straffung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, bei denen die Mitgliedstaaten ermäßigte Sätze
anwenden können. Dabei gelten vier Schwerpunkte:
—

die Möglichkeit der Anwendung ermäßigter Steuersätze
wird nicht auf neue Kategorien ausgeweitet, in denen
bisher keiner der Mitgliedstaaten ermäßigte Sätze anwendet;

—

die Möglichkeit, ermäßigte Sätze anzuwenden, wird auf
diejenigen Kategorien von Waren und Dienstleistungen
ausgedehnt, für die die Mitgliedstaaten schon jetzt im
Rahmen spezifischer Ausnahmeregelungen ermäßigte
Sätze anwenden dürfen, ohne dass dies das reibungslose
Funktionieren des Binnenmarkts beeinträchtigt hat:
Restaurantdienstleistungen, Arbeiten an Wohnungen,
Lieferungen von Gas und Elektrizität;

—

die künftige Möglichkeit, ermäßigte Sätze auf Pflanzen
und Erzeugnisse der Blumenzucht anzuwenden;

—

es werden Präzisierungen vorgenommen, vor allem für
die Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen, für die
Leistungen der Abwasserableitung, der Straßenreinigung
und der Abfallverwertung.

3.1.2.

Straffung der sonstigen ermäßigten Sätze:

—

Abschaffung der Ausnahmeregelungen, die es den Mitgliedstaaten gestatteten, weiterhin ermäßigte Sätze für
andere als die in dem erschöpfenden Verzeichnis aufgeführten Waren und Dienstleistungen anwenden;

—

Beschränkung des Nullsatzes und der stark ermäßigten
Sätze auf die in Anhang H aufgeführten Waren und
Dienstleistungen;
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3.1.3. Straffung der in bestimmten Gebieten geltenden
niedrigeren Sätze, um für jede Ausnahme eine klare Grundlage
zu schaffen und den Anwendungsbereich zu beschränken, um
so Missbrauch zu vermeiden;

ber 2003 in Stresa zur Kenntnis genommen, auf der die
zahlreichen Meinungsverschiedenheiten zu dem Verzeichnis
mit Dienstleistungen, für die ermäßigte MwSt-Sätze in Anwendung kommen sollen, bestätigt wurden.

3.1.4. MwSt-Satz auf bestimmte arbeitsintensive Dienstleistungen: die Kommission führt an, dass die Weitergabe der
MwSt-Ermäßigung über die Preise bzw. deren Auswirkungen
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen häufig nur sehr gering
bzw. nicht vorhanden ist. Daher ist die Kommission der
Meinung, dass sich dies als Verschwendung von Haushaltsmitteln erweisen könnte, die besser eingesetzt werden und somit
bessere Ergebnisse bewirken könnten. Allerdings stellt die
Kommission die Freiwilligkeit der Anwendung ermäßigter
MwSt-Sätze nicht in Frage.

3.2.3.1. In Bezug auf diese zahlreichen Meinungsverschiedenheiten schließt sich der Ausschuss der Auffassung der
Kommission an, insbesondere wenn sie feststellt, dass sich eine
Ermäßigung der Mehrwertsteuer häufig nur sehr gering und
vorübergehend auf die Endverbraucherpreise auswirkt. Und
dies wäre zweifellos wegen der gravierenden Auswirkungen
einer solchen Maßnahme in Bezug auf die verfügbaren Haushaltsmittel ein Rückschritt für den Binnenmarkt.

3.2.

Ziele und Zwänge

3.2.1. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
nimmt zur Kenntnis, dass mit der Richtlinie folgende Ziele
erreicht werden sollen:
—

Umsetzung der neuen MwSt-Strategie zur Verbesserung
der Funktionsweise des gemeinsamen MwSt-Systems im
Binnenmarkt;

—

Schutz des gemeinschaftlichen Besitzstands im Bereich
der Steuersätze und Vermeidung einer Situation, in der
die Disparitäten zunehmen würden;

—

Abbau der derzeitigen Inkohärenzen, vor allem bei den
vielen Ausnahmeregelungen, die manchen Mitgliedstaaten gewährt wurden.

3.2.2. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
stellt fest, dass in dem Richtlinienentwurf folgende Punkte
besonders berücksichtigt werden:
—

im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip wird die
Steuerhoheit der Mitgliedstaaten nicht stärker angetastet,
als für ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts
unbedingt notwendig ist;

—

der Anwendungsbereich der ermäßigten MwSt-Sätze soll
sehr sorgfältig abgegrenzt werden, damit dieses Funktionieren des Binnenmarktes nicht beeinträchtigt wird;

—

die Ausnahmeregelungen sollten nur für eine stark
beschränkte Zeit beibehalten werden;

—

die in Göteborg erweiterte Lissabon-Strategie darf nicht
außer Acht gelassen werden, denn es geht darum, die
nachhaltige Entwicklung zu fördern und Beschäftigung,
Wirtschaftsreform und sozialen Zusammenhalt als Bestandteile einer wissensbasierten Wirtschaft zu stärken.

3.2.3. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
hat die Ergebnisse der informellen Ratstagung vom 13. Septem-

3.2.3.2. Das MwSt-System soll einfacher und einheitlicher
werden — die Beibehaltung dieser zahlreichen Ausnahmeregelungen hingegen kann zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
3.2.4. Der EWSA nimmt zur Kenntnis, dass die ständige
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, unter anderem in den Urteilen vom 18. Januar 2001, vom 8. März 2001,
vom 3. Mai 2001 und vom 8. Mai 2001, große Bedeutung für
die Bewertung der einzelnen Maßnahmen erlangt hat, die die
Mitgliedstaaten zur Festlegung des Anwendungsbereichs der
ermäßigten Sätze getroffen haben, und dass diese Rechtsprechung nunmehr als Leitlinie für die Überarbeitung und Straffung von Anhang H gilt.
3.3.
Die in Anhang K aufgeführten Tätigkeiten, auf die ein
ermäßigter MwSt-Satz angewandt werden kann, unterscheiden
sich durch ihre Charakteristika von den Waren und Dienstleistungen im verarbeitenden Gewerbe: sie werden zumeist von
kleinen und Kleinstunternehmen und zudem auch auf lokaler
Ebene ausgeführt. Diese kleinen und Kleinstunternehmen sind
lebenswichtig für die Wirtschaft, vor allem für die lokale
Wirtschaft, und jedes Wachstum ihrer Geschäftstätigkeit führt
unmittelbar zu einer Zunahme der Beschäftigung vor Ort und
nicht durch eine Verlagerung der Tätigkeiten.
3.3.1. In ihren Schlussfolgerungen zu dem Versuch, eine
ermäßigte Mehrwertsteuer anzuwenden, unterstreicht die
Kommission, dass die teilnehmenden Mitgliedstaaten keinen
Nachweis dafür erbringen konnten, dass sich die Maßnahme
in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und die
Eindämmung der Schwarzarbeit positiv ausgewirkt hätte.
Richtig ist zwar, dass die von einigen Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen nicht ausreichend sind, der von Frankreich eingereichte Bericht enthält jedoch den Beleg für die sehr
große Zahl neu geschaffener Arbeitsplätze im Baugewerbe —
gleiches gilt für die Berichte Luxemburgs und der Niederlande
zum Friseurhandwerk. Die Tendenz in den von den Verbänden
der begünstigten Unternehmen vorgelegten Berichten geht
allgemein dahin, dass die positive Wirkung dieser Maßnahme
nachgewiesen wird. Im Übrigen sind die nachgewiesenen
positiven Wirkungen unterschiedlich stark je nach Branche
und Mitgliedstaat. Die Schlussfolgerungen wären erst vollständig, wären auch die Wirkungen der Schaffung neuer Arbeitsplätze auf die Einnahmen der öffentlichen Hand untersucht worden (Steuern und Sozialabgaben).
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3.3.1.1. Die Kommission ist der Auffassung, die MwStErmäßigung sei nicht in ausreichendem Maße den Endverbrauchern in Form einer Preissenkung zugute gekommen. Die
von der Kommission vorgebrachten Argumente sind nicht
stichhaltig: dem Bericht der französischen Regierung zufolge
wurden die MwSt-Ermäßigungen in Höhe von 75 % auf den
Endverbraucherpreis im Baugewerbe umgelegt, sodass die
Verbraucher mehr Aufträge vergeben haben, wodurch zusätzliche Umsätze für die Unternehmen entstanden und Arbeitsplätze geschaffen wurden.

—

die im alten Anhang K aufgeführten Friseurdienstleistungen und kleinen Reparaturarbeiten hinzuzufügen;

—

zur Kategorie 10 die historischen Gebäude, Sakralbauten
sowie die zum kulturellen und architektonischen Erbe
gehörigen Privatbauten und Nutzbauten und die industrielle Architektur hinzuzufügen.

3.3.1.2. Die Auswirkungen auf die Schwarzarbeit lassen
sich von Natur aus nur schwer belegen, weil der Umfang der
Schwarzarbeit selbst nicht genau bekannt ist: Derzeit müssen
Stichprobenverfahren mit nicht quantifizierbaren Ergebnissen
genügen, und in mehreren Berichten sind die Eindrücke der
Unternehmer vor Ort — vor allem aus dem Baugewerbe —
festgehalten, die eine Abnahme der Schwarzarbeit sowohl
intern als auch außerhalb der Unternehmen hervorheben.

4.1.
Die Festsetzung der Sätze ist zweifelsohne insoweit
Teil der Steuerpolitik, als sich deren Höhe beim Endverbrauch
auf die finanziellen Einnahmen der Staaten auswirkt.

3.3.2. Unter diesen Umständen ist der Ausschuss der
Auffassung, dass es möglich wäre, objektiv zu den positiven
Wirkungen der MwSt-Ermäßigung in bestimmten Branchen
Stellung zu beziehen, in denen der Versuch durchgeführt
wurde, denn die Ergebnisse aus mehreren nationalen Berichten
liegen vor.
3.3.2.1. Er verweist zudem die Kommission, das Parlament,
den Rat und die Mitgliedstaaten auf die schwerwiegenden
wirtschaftlichen Folgen — auch in Form der Vernichtung von
Arbeitsplätzen —, die eine Aufhebung der Versuchsregelung
nach sich ziehen würde. Der Ausschuss ist folglich der
Auffassung, dass dieser Versuch in eine endgültige Maßnahme
überführt werden sollte.
3.3.3. Bezug nehmend auf die in dem neuen Anhang H
aufgeführten Tätigkeiten begrüßt der Ausschuss den Vorschlag
der Kommission zur Einführung neuer Wirtschaftszweige bzw.
neuer Tätigkeiten wie des Gaststättengewerbes. Allerdings gibt
es für den Ausschluss zweier Branchen (Friseurdienstleistungen
und kleine Reparaturarbeiten) aus dem alten Anhang K keine
stichhaltige Erklärung:
—

es ist nicht sachdienlich, Tätigkeiten endgültig auszuschließen und sich dabei auf im Übrigen nicht stichhaltige und in Frage gezogene Schlussfolgerungen kurzfristiger Studien zu stützen;

—

der Gefahr der Vernichtung neuer, in diesen beiden
Branchen geschaffener Arbeitsplätze sollte Rechnung
getragen werden;

—

die Anhebung der ermäßigten Sätze auf normale MwStSätze in diesen Branchen hätte negative wirtschaftliche
Folgen.

3.3.4. Da der Anhang H den Mitgliedstaaten lediglich
Möglichkeiten eröffnet, aber für diese nicht bindend ist, ersucht
der Ausschuss darum:
—

die 20 Kategorien von Tätigkeiten des neuen Anhangs H
zu bestätigen;

4. Fazit

4.1.1. Die Problematik der Steuersätze hätte große Bedeutung haben können für die Entwürfe der Europäischen Kommission, die gegen Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre
diskutiert wurden: damals ging es darum, die MwSt-Befreiungen in den innergemeinschaftlichen Handelsbeziehungen zu
streichen und ein MwSt-System mit Besteuerung im Herkunftsland einzuführen. Mit Blick darauf war es wichtig, die Steuersätze anzugleichen.
4.1.2. Dieses Projekt der MwSt-Erhebung im Herkunftsland
ist glücklicherweise aufgeschoben worden. Damals wurde
häufig der Egoismus der Mitgliedstaaten kritisiert. Man sah
dies als deren Weigerung an, auf ihre Besteuerungsrechte zu
verzichten, als Angst vor einer allmächtigen Europäischen
Kommission usw.
4.1.3. Die Pläne der Kommission erlaubten es nicht, jeden
MwSt-Betrag auf den Endverbrauch auf einem bestimmten
Gebiet genau zuzuweisen. Das soll jedoch nicht heißen,
dass das von der Kommission verfochtene Ziel einer im
Herkunftsland erhobenen Mehrwertsteuer ein Irrtum war. Es
soll lediglich bedeuten, dass die zur Verwirklichung dieses Ziels
eingesetzten Instrumente diesem nicht angemessen waren.
4.1.4. Das Gegenteil ist der Fall: Die Streichung der Befreiungen im innergemeinschaftlichen Handel könnte in erheblichem Maße dazu beitragen, den „Karussellbetrug“ einzudämmen, den kriminelle Organisationen zu Lasten der Staatshaushalte und vor allem zu Lasten der Unternehmen begehen. Es
geht dabei um ein schwerwiegendes Problem, dem zahlreiche
Unternehmen zum Opfer fallen.
4.2.
Der Ausschuss begrüßt die Anstrengungen zur Erstellung eines neuen Anhangs H mit dem Ziel, diesen zu straffen
und zu vereinfachen, denn dieser Anhang wird ipso facto zur
einzigen Referenz für die Festlegung des Anwendungsbereichs
der ermäßigten Steuersätze wie auch der stark ermäßigten
Sätze und des Nullsatzes.
4.2.1. Die Hinzufügung neuer Kategorien geschieht auf den
starken Druck von Staaten hin, die keine Genehmigung
erhalten hatten, insbesondere nicht zur Kategorie 14 „Restaurantdienstleistungen“. Auf diese Weise könnten mehr Mitgliedstaaten auf Restaurantdienstleistungen den ermäßigten Satz
anwenden, was ein entscheidender Schritt in Richtung einer
einheitlicheren Anwendung der ermäßigten Steuersätze sein
könnte.
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4.3.
Der Ausschuss kann sich nicht gänzlich dem Standpunkt der Kommission in Bezug auf die Bewertung der
Wirksamkeit der Regelung anschließen, insbesondere was die
Schaffung von Arbeitsplätzen und die Effizienz betrifft.
4.3.1. Zwar weisen alle durchgeführten Studien in dieselbe
Richtung, aber für zumindest eine Kategorie (Kategorie 10 —
Wohnungen) wurden in einem Mitgliedstaat, der die Regelung
anwendet, für die kleinen und mittleren Unternehmen der
Branche überzeugende Ergebnisse erzielt. Mit der Senkung des
Steuersatzes wurde die Nachfrage gesteigert und es kam zu
Einstellungen bei den Gewerken in dieser Branche.
4.4.
Der Ausschuss begrüßt nichtsdestotrotz die vorgeschlagene Überprüfung, die ein wichtiger Schritt auf dem
Weg zur Verbesserung des gemeinsamen MwSt-Systems im
Hinblick auf ein reibungsloseres Funktionieren des Binnenmarkts ist.
4.4.1. Diese erhebliche, EU-weite Vereinfachung der Struktur der MwSt-Sätze wahrt zugleich das Recht der Mitgliedstaaten, die in ihrem Gebiet anzuwendenden MwSt-Sätze selbst
festzusetzen.
4.5.
Der Ausschuss spricht sich für die 2004 geplante
Überprüfung aus, in deren Rahmen die wirtschaftlichen,
ökologischen und sozialen Folgen dieses Vorschlags analysiert
werden sollen.
4.6.
Der Vorschlag der Kommission ist insofern nützlich, als
er darauf abzielt, wieder ein rationaleres Vorgehen einzuführen
und die Unterschiede bei der Anwendung der gemeinschaftlichen MwSt-Regelung abzubauen. Allerdings ist diese Situation
nicht nur den MwSt-Sätzen eigen, und die Annahme der
Richtlinie kann nicht als Rechtfertigung dafür dienen, dass
andere Prioritäten aufgegeben werden. Dies sind unter anderem
die Abschaffung von Ungleichbehandlungen und schwerwiegenden Inkohärenzen, die die Wirtschaftszweige betreffen, bei
denen Mehrwertsteuerbefreiungen zur Anwendung kommen.
Angesichts dessen sollten die Mitgliedstaaten ermächtigt werden, die Anwendung des Nullsatzes auf alle unter Art. 13
der sechsten MwSt-Richtlinie fallende Geschäftstätigkeiten
auszuweiten.
4.6.1. Daher ersucht der Ausschuss die Kommission darum,
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a) zweiter Unterabsatz des
Vorschlags wie folgt zu ändern:
„Die Ausnahmeregelung im Sinne von Unterabsatz 1 gilt
nur für Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistun-
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gen, die in einer der Kategorien des Anhangs H oder in
Artikel 13 aufgeführt sind.“
4.6.2. In Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) sollten die Worte
„die in den betreffenden Gebieten verbraucht bzw. in Anspruch
genommen werden“ gestrichen werden.
4.7.
Der Ausschuss widerspricht den Schlussfolgerungen
der Kommission, dass die MwSt-Ermäßigung niemals die
wirksamste Maßnahme sei, und im Verhältnis zu ihrem
wirtschaftlichen Nutzen eine hohe haushaltsmäßige Belastung
verursache, so dass es besser sei, die Lohnnebenkosten zu
senken. Die Senkung der Lohnnebenkosten und die MwStErmäßigung sind sich gegenseitig ergänzende Maßnahmen,
und die Kommission muss es gemäß dem Subsidiaritätsprinzip
den Mitgliedstaaten überlassen, sich für die Maßnahmen zu
entscheiden, die ihnen zur Umsetzung ihrer Politik jeweils am
geeignetsten erscheinen.
4.7.1. Der Ausschuss erinnert daran, dass der Richtlinienvorschlag der Kommission nicht bindend ist und lediglich
Empfehlungscharakter besitzt. Da die in Anhang H aufgeführten Kategorien lokaler Aktivitäten aller Voraussicht nach nicht
zu grenzüberschreitenden Wettbewerbsverzerrungen führen,
ist es von grundlegender Bedeutung, dass sich ein Mitgliedstaat
nicht allein deshalb gegen den Vorschlag ausspricht, weil er
bestimmte Bereiche aus der Richtlinie ausgeklammert sehen
möchte. Der Ausschuss fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, den Richtlinienvorschlag unter Berücksichtigung
vorstehender Vorschläge anzunehmen, damit die Entwicklung
dynamischer Maßnahmen zugunsten der betroffenen Branchen
gestärkt und die Gefahr einer tiefen wirtschaftlichen und
sozialen Rezession, welche eine Rückkehr zum normalen
MwSt-Satz birgt, gebannt wird.
4.7.1.1. Der Ausschuss stellt fest, dass lokale Kleinst- und
Kleinunternehmen wichtige Nutznießer der Maßnahme sind,
die zu den Prioritäten der Europäischen Charta für Kleinunternehmen zählt und die deshalb gestärkt werden muss. Der
Ausschuss spricht wie das Europäische Parlament den Wunsch
aus, die MwSt-Ermäßigung auf den gesamten Bereich arbeitsintensiver Tätigkeiten auszudehnen.
4.7.1.2. Der Ausschuss wurde von den Schwierigkeiten
in Kenntnis gesetzt, die die betroffenen Unternehmen —
insbesondere in der Baubranche — aufgrund des Fehlens einer
klaren Entscheidung bei der Planung ihrer Geschäftstätigkeit
für 2004 haben. Er fordert die Regierungen auf, den Richtlinienvorschlag so bald wie möglich zu verabschieden, um die
Geschäftsentwicklung der Unternehmen in den kommenden
Monaten nicht zu beeinträchtigen.

Brüssel, den 30. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 90/435/EWG über das gemeinsame Steuersystem
der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten“
(KOM(2003) 462 endg. — 2003/0179 (CNS))
(2004/C 32/25)
Der Rat der Europäischen Union beschloss am 5. September 2003, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag
zu ersuchen.
Aufgrund der Dringlichkeit der Arbeiten beschloss der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss auf
seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom 29. Oktober), Frau Polverini zur
Hauptberichterstatterin zu bestellen, und verabschiedete einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1.
Durch die Richtlinie 90/435/EWG wurde für die
Ausschüttung von Dividenden und sonstigen Gewinnbeteiligungen ein normativer Korpus geschaffen, um die rechtliche
und wirtschaftliche Doppel- oder Mehrfachbelastung der von
einem Tochterunternehmen ausgeschütteten Gewinne im Land
des Sitzes des Mutterunternehmens zu beseitigen oder zumindest einzuschränken.
1.2.
Die mit der Anwendung dieser Regelung gesammelte
Erfahrung hat die Notwendigkeit aufgezeigt, einige Korrekturen an dem ursprünglichen Text aus dem Jahr 1990 vorzunehmen.
1.3.
Im Anschluss an eine Studie über die Unternehmensbesteuerung in den EU-Staaten hat die Kommission diesen
Änderungsvorschlag vorgelegt, durch den vor allem der Kreis
der begünstigten Unternehmen erweitert werden soll.

2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Der EWSA ist auch im Hinblick auf die bevorstehende
EU-Erweiterung der Auffassung, dass eine wirksame Beseitigung der Hindernisse im steuerlichen Bereich eine schrittweise
Harmonisierung des Steuerrechts der Mitgliedstaaten erfordert.
2.2.
Angesichts der Globalisierung der Märkte und der
Verbreitung der neuen Technologien und des elektronischen
Geschäftsverkehrs müssen die Mängel behoben werden, welche
die Unternehmen der EU daran hindern können, die Vorteile
des Binnenmarktes uneingeschränkt zu nutzen, und welche im
Widerspruch zu den Zielen von Lissabon die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand beeinträchtigen.
2.3.
Der EWSA bejaht die Zielsetzung, die dem Vorschlag
zur Änderung der Mutter-/Tochter-Richtlinie zugrunde liegt,
nämlich die Konsolidierung der in mehreren EU-Mitgliedstaaten niedergelassenen Konzerne; dieses Ziel kann dadurch

angestrebt werden, dass die rechtliche und wirtschaftliche
Doppel- oder Mehrfachbelastung der von einem Tochterunternehmen im Niederlassungsstaat eines Mutterunternehmens
oder einer Betriebsstätte ausgeschütteten Gewinne abgeschafft
oder zumindest verringert wird.

2.4.
Außerdem begrüßt der EWSA die vorgeschlagene
Erweiterung des Kreises der Unternehmen, denen die Richtlinie
zugute kommt, auf verschiedene Unternehmensformen, die
bislang vom Anwendungsbereich ausgeschlossen waren, wie
Genossenschaften, Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit, einige Nichtkapitalgesellschaften und Sparkassen.

2.5.
Insbesondere erleichtert die Ausweitung der Vorteile
der Mutter-/Tochter-Richtlinie auf Sparkassen und Gesellschaften auf Gegenseitigkeit die Konsolidierung der Konzerne
innerhalb des EU-Marktes auch im Banken- und Versicherungssektor.

2.6.
Jedoch müsste geprüft werden, ob es zweckmäßig
wäre, die sich aus der Mutter-/Tochter-Richtlinie ergebenden
Vorteile unabhängig vom Bestehen eines Mutter-TochterVerhältnisses zu gewähren, und zwar beschränkt auf einige
vorher festzulegende Fälle und begrenzt auf die steuerfreie
Gewinnausschüttung.

3. Besondere Bemerkungen

3.1.

Artikel 1 Absatz 1: Betriebsstätte

3.1.1. Die vorgeschlagene Änderung von Artikel 1 der
Richtlinie soll klar stellen, dass der Mitgliedstaat, in dem
sich eine Betriebsstätte befindet, dieser die in der Richtlinie
vorgesehenen Vorteile zugestehen muss, wenn der Betriebsstätte Gewinnausschüttungen zufließen und alle Voraussetzungen
zur Anwendung der Mutter-/Tochter-Richtlinie erfüllt sind.
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3.1.2. Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie wird dahingehend
geändert, dass der Mitgliedstaat, in dem sich eine Betriebsstätte
befindet, und der Staat des Mutterunternehmens bei Gewinnausschüttungen an diese folgende Verpflichtungen haben:
—

diese Gewinne nicht zu besteuern
oder

—

im Falle einer Besteuerung zuzulassen, dass die Muttergesellschaft und die Betriebsstätte auf die geschuldete Steuer
den Steuerteilbetrag, den die Tochtergesellschaft und
jegliche Enkelgesellschaft für diese Gewinne entrichtet,
bis zur Höhe der entsprechenden innerstaatlichen Steuer
anrechnen können.

3.1.3. Die Ausdehnung der Mutter-/Tochter-Richtlinie auf
den Fall, dass an eine Betriebsstätte einer Muttergesellschaft
Gewinne einer Tochtergesellschaft ausgeschüttet werden, erfordert Überlegungen zu den verschiedenen Möglichkeiten des
Dreieckverhältnisses, die sich durch die Steuerplanung der
Konzerne ergeben könnten.
3.1.4. Die Formulierung des Änderungsvorschlags ermöglicht es, in den Genuss dieser Vorschriften zu gelangen, wenn
das Mutter- und das Tochterunternehmen ihren Sitz zu
Steuerzwecken in verschiedenen Mitgliedstaaten haben und
die Dividendenausschüttung an eine Betriebsstätte der Muttergesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat erfolgt.
3.1.4.1. Gleichzeitig ist die Richtlinie anwendbar, wenn
Mutter- und Tochterunternehmen ihren Sitz in verschiedenen
Mitgliedstaaten haben und die Betriebsstätte, an welche die
Dividenden ausgeschüttet werden, ihren Sitz im gleichen
Mitgliedstaat hat wie das Tochterunternehmen.
3.1.5. Die Mutter-/Tochter-Richtlinie findet teilweise Anwendung, wenn Mutter- und Tochterunternehmen ihren Sitz
in verschiedenen Mitgliedstaaten haben und die Betriebsstätte
in einem Nichtmitgliedstaat liegt; in diesem Fall ist vorgesehen,
dass der Staat, in dem das Tochterunternehmen seinen Sitz
hat, die an eine Betriebsstätte in einem anderen Staat ausgeschütteten Dividenden von der Besteuerung (vgl. Art. 5
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der Richtlinie) befreit, während der Staat, in dem sich die
Betriebsstätte befindet, die in der Richtlinie vorgesehene Regelung nicht anwenden sollte; außerdem sieht Artikel 4 Absatz 1
in der neuen Fassung vor, dass der Staat, in dem das
Mutterunternehmen seinen Sitz hat, die Wahl hat, solche
Gewinne von der Steuer zu befreien oder „im Fall einer
Besteuerung zu(zulassen), dass die Muttergesellschaft und die
Betriebsstätte auf die geschuldete Steuer den Steuerteilbetrag,
den die Tochtergesellschaft und jegliche Enkelgesellschaft für
diese Gewinne entrichtet, bis zur Höhe der entsprechenden
innerstaatlichen Steuer anrechnen können“.
3.1.6. Besondere Aufmerksamkeit sollte jedoch der potentiellen Gefahr eines Missbrauchs der Richtlinie gewidmet
werden, wenn das Mutter- und das Tochterunternehmen ihren
Sitz in demselben Mitgliedstaat haben, sich die Betriebsstätte
jedoch in einem anderen Mitgliedstaat befindet; in diesem Fall
sollte die Richtlinie auf Grund von Art. 3 Abs. 1 keine
Anwendung finden, wo es heißt, dass das Tochterunternehmen
seinen steuerlichen Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat als
das Mutterunternehmen haben muss.
3.1.6.1. Dieser spezifische Aspekt sollte jedoch noch eingehender daraufhin untersucht werden, ob dadurch u.U. der
Nichtdiskriminierungsgrundsatz verletzt wird; diesbezüglich
wird auf die Ausführungen unter „Allgemeine Bemerkungen“
verwiesen.
3.2.

Artikel 1 Absatz 2: Ausweitung des Kreises der Unternehmen,
welche die Vergünstigungen der Mutter-/Tochter-Richtlinie in
Anspruch nehmen können

3.2.1. Zur Ausweitung des Kreises dieser Unternehmen
wurde die Herabsetzung der erforderlichen Mindestbeteiligung
(für die Einstufung als Mutter- bzw. Tochtergesellschaft) von
25 % auf 10 % vorgeschlagen.
3.2.2. Der EWSA begrüßt diese Herabsetzung der erforderlichen Mindestbeteiligung und die damit verbundene Ausweitung des Kreises der in den Genuss der Mutter-/TochterRichtlinie 90/435/EWG kommenden Unternehmen, auf Unternehmen, die bisher nicht die erforderliche Mindestbeteiligung
von 25 % erreichten.

Brüssel, den 29. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH
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Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für
eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem bezüglich des Verfahrens zur Annahme von Ausnahmeregelungen und
der Zuweisung von Durchführungsbefugnissen“
(KOM(2003) 335 endg. — 2003/0120 (CNS))
(2004/C 32/26)
Der Rat der Europäischen Union beschloss am 20. Juni 2003, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag
zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion,
wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt nahm ihre Stellungnahme am 16. Oktober 2003 an.
Berichterstatter war Herr Pezzini.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 403. Plenartagung am 29. und 30. Oktober 2003 (Sitzung vom
30. Oktober) mit 62 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.1.
Der Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 77/388/
EWG des Rates zur Einführung eines gemeinsamen Mehrwertsteuersystems (Sechste MwSt-Richtlinie) zielt darauf ab,
die in Artikel 27 und 30 der Richtlinie vorgesehenen Verfahren
transparenter zu gestalten und Verfahren einzuführen, die
es dem Rat erlauben, MwSt-Durchführungsmaßnahmen auf
Gemeinschaftsebene zu beschließen.

2. Die in Artikel 27 und 30 vorgesehene Regelung

2.1.
Nach Maßgabe der Artikel 27 und 30 kann der
Rat einen Mitgliedstaat ermächtigen, in seiner nationalen
Gesetzgebung von der Sechsten Richtlinie abweichende Sondermaßnahmen einzuführen, um die Mehrwertsteuererhebung
zu vereinfachen bzw. Steuerhinterziehungen oder -umgehungen zu verhüten sowie den Abschluss von Übereinkommen mit
Drittländern oder internationalen Organisationen zu fördern.

2.2.
Das Verfahren sieht insbesondere vor, dass der Mitgliedstaat, der Ausnahmeregelungen einführen möchte, die
Kommission unter Bereitstellung aller zweckdienlichen Informationen darüber unterrichtet. Vorgesehen ist ferner, dass der
Beschluss in jedem Fall als gefasst gilt, wenn weder die
Kommission noch ein Mitgliedstaat innerhalb von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt der Unterrichtung der Mitgliedstaaten
über den Antrag eine Prüfung durch den Rat beantragt haben.

2.3.
Gemäß diesen Bestimmungen kann der Rat somit
stillschweigend Beschlüsse zu Fragen fassen, die ihm nie
vorgelegt wurden. In der Tat reicht zwar der antragstellende
Staat im Vorfeld des Verfahrens bei der Kommission einen
Ermächtigungsantrag ein, über den die Kommission die übri-

gen Mitgliedstaaten unterrichtet, doch ist sie nicht verpflichtet,
dem Rat einen entsprechenden Vorschlag vorzulegen. Demnach kann der Rat schließlich die Verantwortung für einen
Beschluss tragen, ohne vorher an dem einschlägigen Verfahren
beteiligt gewesen zu sein.

2.4.
Darüber hinaus gewährleistet das Verfahren auch aufgrund seines vereinfachenden Charakters nicht, dass die
Beschlüsse des Rates bekannt werden und transparent sind.
Dies kann dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes abträglich sein. Derzeit führt ein stillschweigender Beschluss
des Rates dazu, dass sich die Steuerpflichtigen weder über die
gewährte Ermächtigung noch über die Gründe des Rates für
den Beschluss informieren können.

3. Vorschläge der Kommission bezüglich des in Artikel 27 und 30 vorgesehenen Verfahrens für die
Annahme von Ausnahmeregelungen

3.1.
Die Kommission ist der Auffassung, dass die kraft
Artikel 27 und 30 der Sechsten Gemeinschaftsrichtlinie möglichen Ausnahmeregelungen im Interesse aller Beteiligten in
einem Rechtsetzungsverfahren erlassen werden müssen, das
die Transparenz der Beschlüsse und ihre Übereinstimmung
mit dem EG-Vertrag und den allgemeinen Grundsätzen des
Gemeinschaftsrechts gewährleistet.

3.2.
Nach Ansicht der Kommission ist hierzu eine Korrektur
der Bestimmungen erforderlich, denen zufolge der Rat
stillschweigend Beschlüsse fassen kann. Die Anträge auf Ausnahmeregelungen sollten hingegen künftig Gegenstand eines
Vorschlags der Kommission sein und vom Rat offiziell genehmigt werden.
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3.3.
Der von der Kommission ausgearbeitete Änderungsvorschlag sieht insbesondere vor, dass das Verfahren auf
Ersuchen eines Mitgliedstaates eingeleitet wird. Der betreffende
Mitgliedstaat richtet den Antrag an die Kommission und
versieht diesen mit allen für die Beurteilung zweckdienlichen
und erforderlichen Angaben. Ist die Kommission der Ansicht,
dass sie über alle wesentlichen Informationen verfügt und
keine weiteren Erläuterungen benötigt, teilt sie dies dem
antragstellenden Staat mit. Andernfalls ersucht sie die zuständigen Stellen des betroffenen Staates um ergänzende Informationen.

3.4.
Innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der
Antragsprüfung oder nach Unterrichtung des betreffenden
Mitgliedstaats, dass keine weiteren Angaben in Bezug auf den
Antrag erforderlich sind, unterbreitet die Kommission dem Rat
einen Vorschlag für einen Beschluss bzw. eine Mitteilung mit
ihren Einwänden gegen die Genehmigung der von dem
Mitgliedstaat beantragten Ausnahmeregelungen.

4. Durchführungsmaßnahmen

4.1.
Die Erfahrung mit der Übergangsregelung für die
Besteuerung grenzüberschreitender Geschäfte hat gezeigt, dass
sich die zwischen den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
bestehenden Unterschiede hinsichtlich der Auswirkungen der
Besteuerung oder der Verwaltungsverfahren negativ auf die
Neutralität des MwSt-Systems auswirken und die Internationalisierung der Unternehmen sowie die uneingeschränkte Vollendung des Binnenmarktes behindern. Zwischen den einzelnen
Mitgliedstaaten bestehen tatsächlich weiterhin erhebliche Unterschiede bei der Auslegung und Anwendung des gemeinsamen MwSt-Systems nach Maßgabe der Sechsten Richtlinie des
Rates.

4.2.
Die Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften
ist für die Vollendung des Binnenmarktes von zentraler
Bedeutung. Dies gilt in besonderem Maße für den Bereich der
Mehrwertsteuer, wo geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung einer unionsweit einheitlichen Anwendung der Steuervorschriften unerlässlich sind. Bei der Verabschiedung der
Sechsten Richtlinie wurden indes keine derartigen Maßnahmen
beschlossen.

4.3.
Um die einheitliche Anwendung der Richtlinie zu
fördern und eine effizientere Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission zu ermöglichen, wurde
der MwSt-Ausschuss eingesetzt. Als beratender Ausschuss hat
dieser die Aufgabe, Leitlinien zu den Anwendungsmodalitäten
der Sechsten Richtlinie zu erarbeiten. Besonderes Augenmerk
schenkt er dabei den Problemen bei der Unterscheidung
zwischen Waren und Dienstleistungen oder ihrer Klassifizierung bzw. der Ermittlung des Lieferungs- oder Leistungsortes
und der etwaigen Besteuerungsvoraussetzungen.
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4.4.
Allerdings ist der MwSt-Ausschuss rechtlich nicht
befugt, die Kommission beim Treffen verbindlicher Entscheidungen zu unterstützen. Hinzu kommt, dass die von ihm
angenommenen Leitlinien keinen Rechtsstatus besitzen. Die
Mitgliedstaaten sind daher rechtlich nicht zur Einhaltung dieser
Leitlinien verpflichtet. Sie können sich auf der anderen Seite
weder vor einem einzelstaatlichen Gericht noch vor dem
Europäischen Gerichtshof auf sie berufen.
4.5.
In diesem Sinne wurden die mit der Einsetzung des
MwSt-Ausschusses verfolgten Ziele verfehlt und somit die
Voraussetzungen für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes sowie die erwünschte Rechtssicherheit beeinträchtigt.
4.6.
Um eine einheitliche Anwendung der gemeinsamen
MwSt-Vorschriften zu gewährleisten, müssten die Leitlinien
des MwSt-Ausschusses einen Rechtsstatus bekommen.

5. Die Vorschläge der Kommission zu den Durchführungsmaßnahmen
5.1.
Die Kommission hält es für sinnvoll, den MwStAusschuss in einen Regelungsausschuss umzuwandeln, der sie
bei der Durchführung der erlassenen Vorschriften unterstützt.
Entsprechend hat sie sich auch in dem Vorschlag zur Änderung
der Sechsten Richtlinie aus dem Jahr 1997 (1) geäußert.
5.2.
Gleichwohl ist sich die Kommission bewusst, dass
etliche Mitgliedstaaten der Ansicht sind, dass alle Legislativbefugnisse im Bereich der MwSt ausschließlich beim Rat verbleiben sollten.
5.3.
Obwohl die vorgeschlagene Reform des MwSt-Ausschusses nach Auffassung der Kommission nach wie vor
theoretisch die beste Lösung wäre, ist sie — das weiß die
Kommission — derzeit nicht umzusetzen. Indessen hält es die
Kommission für zweckmäßig, kurzfristig ein Übergangsverfahren einzuführen, das es dem Rat erlaubt, Durchführungsmaßnahmen im MwSt-Bereich zu beschließen.
5.4.
Insbesondere erscheint es ihr sinnvoll, im gegenwärtigen Stadium bestimmte Befugnisse dem Rat vorzubehalten.
Denn ihr entgeht nicht, dass die Erhebung der Steuern und in
besonderem Maße der MwSt ein wichtiger Bestandteil der
Wirtschafts- und Haushaltsstrategie der Mitgliedstaaten ist.
5.5.
Aus diesem Grund schlägt die Kommission vor, dass
die zur Durchführung der geltenden Bestimmungen erforderlichen Maßnahmen vom Rat auf Vorschlag der Kommission
einstimmig nach den in Artikel 27 und 30 der Richtlinie
vorgesehenen Verfahren beschlossen werden.
(1) KOM(97) 325 endg.
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5.6.
Die Kommission ermittelt insbesondere die Bereiche,
in denen angesichts der von den Mitgliedstaaten oder von ihr
selbst im MwSt-Ausschuss angesprochenen Fragen Maßnahmen ergriffen werden sollten. Im Zusammenhang mit den
Fragen, zu denen der Ausschuss einstimmig Leitlinien angenommen hat, prüft die Kommission, ob diese in verbindliche
Rechtsvorschriften umgewandelt werden sollten. Der MwStAusschuss soll in diese Prüfung einbezogen und auf jeden Fall
konsultiert werden, bevor die Kommission dem Rat einen
Vorschlag unterbreitet.

5.7.
Ergibt es sich im MwSt-Ausschuss, dass die Ergebnisse
einer Diskussion rechtsverbindlich festgeschrieben werden
sollten, um eine einheitliche Anwendung des gemeinsamen
MwSt-Systems zu gewährleisten, legt die Kommission dem Rat
einen Vorschlag für einen Beschluss vor.

6. Schlussfolgerungen

6.1.
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6.1.5. Der EWSA weist ferner darauf hin, dass bis dato
zahlreiche Ausnahmeregelungen (1) genehmigt wurden und
die bevorstehende Erweiterung der Union aller Voraussicht
nach Anlass für weitere Anträge auf Sonderregelungen sein
wird.
6.1.6. Der Ausschuss hält es indes für wünschenswert, dass
die Kommission eine Rationalisierung der derzeit bestehenden
zahlreichen Ausnahmeregelungen (2) vornimmt und dass die
Verhütung von Steuerbetrug und die Vereinfachung auch im
Rahmen einer besseren Zusammenarbeit der Behörden (3)
erfolgen kann. Dies sieht im übrigen auch der Richtlinienvorschlag der Kommission (4) gegen Praktiken der Steuerhinterziehung und der Steuerflucht vor.

6.2.

Durchführungsmaßnahmen

6.2.1. Der EWSA teilt die Ansicht, dass die zwischen den
einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Unterschiede bei den
Verwaltungsverfahren und den Vorschriften der Neutralität der
Besteuerung abträglich sind und ein großes Hindernis für die
Vollendung des Binnenmarktes darstellen. In diesem Sinne ist
die einheitliche Anwendung der Bestimmungen ein zentrales
Element für die Verbesserung der Übergangsregelung.

Die in Artikel 27 und 30 vorgesehene Regelung

6.1.1. Der EWSA teilt die Auffassung, dass das reibungslose
Funktionieren des gemeinsamen MwSt-Systems zu den Voraussetzungen für ein ordnungsgemäßes Funktionieren des
Binnenmarkts gehört.

6.1.2. In diesem Sinne ist der EWSA der Ansicht, dass die
Verfahren zur Aufnahme von Sondermaßnahmen, die von
der Sechsten MwSt-Richtlinie abweichen, in die nationale
Gesetzgebung offizielle Beschlüsse des Rates beinhalten sollten.
Des Weiteren sollten sie so transparent sein, dass die Steuerpflichtigen sich genau über den Inhalt der und die Gründe für
die Ermächtigungen informieren können.

6.1.3. Der EWSA pflichtet der Kommission bei, dass die
Verfahren nach Maßgabe der Artikel 27 und 30 der MwStRichtlinie nicht den gewünschten Transparenzanforderungen
entsprechen. Der Ausschuss bedauert insbesondere, dass der
Rat stillschweigend Beschlüsse zu Fragen fassen kann, mit
denen er nicht offiziell befasst wurde, und dass sich die
Beteiligten (Steuerpflichtige, Mitgliedstaaten u. a.) durch die
stillschweigende Beschlussfassung nicht über den Inhalt der
Ausnahmeregelung und die Gründe des Rates für den Beschluss
informieren können.

6.1.4. Der EWSA begrüßt daher den Vorschlag der Kommission, die Bestimmungen, denen zufolge der Rat stillschweigend Beschlüsse fassen kann, dahingehend zu ändern, dass die
Anträge auf Ausnahmeregelungen künftig Gegenstand eines
Vorschlags der Kommission sein und vom Rat offiziell genehmigt werden müssen.

6.2.2. Der EWSA ist daher der Auffassung, dass es ausgesprochen wichtig ist, angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung einer unionsweit einheitlichen Anwendung des gemeinsamen MwSt-Systems zu ergreifen.
6.2.3. Nach Ansicht des EWSA wäre es sinnvoll, den MwStAusschuss — wie dies in anderen Bereichen des Gemeinschaftsrechts der Fall ist — in einen Regelungsausschuss umzuwandeln, der die Kommission beim Erlass von Durchführungsmaßnahmen zu den geltenden Vorschriften unterstützt. Dahin
gehend hatte sich der EWSA bereits in der Stellungnahme zu
dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der
Richtlinie 77/388/EWG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (Ausschuss für Mehrwertsteuer)“ geäußert (5).
6.2.4. Der EWSA weiß, dass etliche Mitgliedstaaten der
Auffassung sind, dass alle Legislativbefugnisse im Bereich
der MwSt ausschließlich beim Rat verbleiben sollten. Daher
begrüßt er den wohlüberlegten Vorschlag der Kommission,
dem Rat bis auf Weiteres die Verabschiedung der MwStDurchführungsbestimmungen vorzubehalten.

(1) Bislang wurden 147 Ausnahmeregelungen genehmigt; darunter
2 für Österreich, 15 für Belgien, 8 für Dänemark, 2 für Finnland,
17 für Frankreich, 20 für Deutschland, 1l für Griechenland,
12 für Irland, 11 für Italien, 13 für Luxemburg, 18 für die
Niederlande, 3 für Portugal, 20 für das Vereinigte Königreich,
3 für Spanien und 2 für Schweden (Quelle: Dienststellen der
Kommission).
(2) Vergleiche hierzu KOM(2000) 348 endg.
(3) Siehe ABl. C 116 vom 20.4.2001, S. 59.
(4) KOM(2003) 446 endg./2 vom 31.7.2003.
(5) ABl. C 19 vom 21.1.1998, S. 56.
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6.2.5. Der EWSA hofft gleichwohl, dass die Kommission
mittelfristig im Sinne ihrer Mitteilung an den Rat und das
Europäische Parlament über die Strategie zur Verbesserung der
Funktionsweise des MwSt-Systems im Binnenmarkt vorgehen
und den Vorschlag zur Änderung der Sechsten Richtlinie aus
dem Jahr 1997 (1) erneut vorlegen kann.

(1) KOM(97) 325 endg.
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6.2.6. Der EWSA spricht sich in jedem Fall dafür aus, dass
der Kommission im Rahmen der vom Europäischen Konvent
gestalteten institutionellen Reform die Befugnisse für die
Durchführung der europäischen Rechtsvorschriften übertragen
werden und gleichzeitig das Einstimmigkeitsprinzip bei der
Abstimmung über MwSt-Fragen — mit Ausnahme der Festlegung von Mehrwertsteuersätzen, bis zur Einführung eines
entsprechenden Systems von Ausgleichsleistungen — zugunsten einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung aufgegeben
wird.

Brüssel, den 30. Oktober 2003.
Der Präsident
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Roger BRIESCH

