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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 24. Juli 1973

über Maßnahmen zur Abschwächung der Auswirkungen von Schwierigkeiten bei der
Versorgung mit Erdöl und Erdölerzeugnissen
(73 /238/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro

päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf

Artikel 103 ,

Daher sollten alle Mitgliedstaaten über die erforder
lichen Befugnisse verfügen, um ' gegebenenfalls unver
züglich gemäß den Bestimmungen des Vertrages, ins
besondere seines Artikels 103 , geeignete Maßnahmen
ergreifen zu können.

Eine gewisse Übereinstimmung dieser Befugnisse ist

auf Vorschlag der Kommission,

notwendig, um . die Koordinierung der einzelstaat

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

lichen Maßnahmen im Rahmen der Konsultation auf
Gemeinschaftsebene zu erleichtern .

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Festlegung einer gemeinsamen Energiepolitik ge
hört zu den Zielen, die sich die Gemeinschaften ge
setzt haben .

Erdöl und Erdölerzeugnisse nehmen einen immer
größeren Platz in der Versorgung der Gemeinschaft
mit Energieerzeugnissen ein ; jede — auch nur
momentane — Schwierigkeit, die die Belieferung mit
diesen Erzeugnissen erheblich einschränkt, könnte
schwere Störungen in der Wirtschaftstätigkeit der Ge
meinschaft verursachen ; die Gemeinschaft sollte
daher in der Lage sein, die schädlichen Auswirkungen
eines solchen Eventualfalles auszugleichen oder zu
mindest abzuschwächen .
Es müssen im voraus Verfahren und Instrumente vor

gesehen werden, die geeignet sind, eine rasche Durch
führung der Maßnahmen sicherzustellen, durch die
die Auswirkungen der Versorgungsschwierigkeiten
bei Erdöl und Erdölerzeugnissen abgeschwächt wer
den sollen.

Es ist im übrigen zweckmäßig, unverzüglich ein Kon
sultationsorgan zu schaffen, das die Koordinierung
von konkreten Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten
unter Umständen auf diesem Gebiet getroffen oder
vorgesehen haben, erleichtern kann.

Es ist notwendig, daß jeder Mitgliedstaat einen Plan
aufstellt, nach dem bei Schwierigkeiten in der Versor
gung mit Erdöl und Erdölerzeugnissen vorgegangen
werden kann —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Vor
kehrungen, damit die zuständigen Stellen im Falle
von Schwierigkeiten in der Versorgung mit Erdöl und
Erdölerzeugnissen, die die Belieferung mit diesen Er
zeugnissen erheblich einschränken und schwere Stö
rungen verursachen können, mit folgenden Befugnis
sen ausgestattet sind :

— Entnahmen aus den Sicherheitsvorräten gemäß
Richtlinie des Rates vom 20 . Dezember 1968 zur
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Verpflichtung der Mitgliedstaaten der EWG, Min
destvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen

zu halten (*) und Zuteilung dieser Vorratsmengen
an die Verbraucher,

— spezifische oder globale Einschränkungen des
Verbrauchs entsprechend den erwarteten Fehl
mengen in der Versorgung, auch durch vorrangige
Belieferung bestimmter Verbrauchergruppen mit
Erdölerzeugnissen,

— Preisvorschriften zur
Preiserhöhungen .

Ausschaltung

anomaler

Artikel 2

16 . 8 . 73

(2)
Diese Gruppe führt die notwendigen Konsulta
tionen durch, um die Koordinierung der auf Grund
der Befugnisse gemäß Artikel 1 getroffenen oder vor
gesehenen Maßnahmen zu gewährleisten.
Artikel 4

( 1)
Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis
sion die Vorschriften, die den sich aus der Anwen
dung von Artikel 1 ergebenden Verpflichtungen ent
sprechen.

(2)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die
Zusammensetzung und den Auftrag der nationalen
Organe nach Artikel 2 Absatz 1 mit, die mit der
Durchführung der zu treffenden Maßnahmen beauf
tragt werden.

(1)
Die Mitgliedstaaten benennen Organe zur
Durchführung der in Ausübung der Befugnisse nach
Artikel 5

Artikel 1 zu treffenden Maßnahmen .

(2)
Die Mitgliedstaaten bereiten Interventionspläne
vor, nach denen im Falle von Schwierigkeiten in der
Versorgung mit Erdöl und Erdölerzeugnissen vorge
gangen werden kann.

Die Mitgliedstaaten setzen spätestens bis zum 30.
Juni 1974 die erforderlichen Rechts- und Verwal
tungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie nach
zukommen .

Artikel 6
Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
(1)
Treten in der Versorgung der Gemeinschaft
oder eines Mitgliedstaats mit Erdöl und Erdöler
zeugnissen Schwierigkeiten auf, so beruft die Kom
mission auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich
aus so schnell wie möglich eine Gruppe von Vertre
tern der Mitgliedstaaten ein, deren Zusammensetzung
im voraus namentlich festgelegt wird und in der sie
den Vorsitz führt.

(!) ABl. Nr. L 308 vom 23 . 12. 1968, S. 14.

Geschehen zu Brüssel am 24. Juli 1973 .
Im Namen des Rates

Der Präsident
I. N0RGAARD
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ERSTE RICHTLINIE DES RATES

vom 24. Juli 1973

zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend die Aufnahme
und Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensver
sicherung)

(73 /239/EWG )

sung besondere Sicherheitsvoraussetzungen erfüllen
und besondere finanzielle Garantien bieten, vom An

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro

päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 57 Absatz 2,

gestützt auf das Allgemeine Programm zur Aufhe
bung der Beschränkungen der Niederlassungsfrei
heit (1), insbesondere auf Abschnitt IV Buchstabe C,
auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach dem vorgenannten Allgemeinen Programm ist
für Direktversicherungsunternehmen die Aufhebung
der Beschränkungen für die Gründung von Agentu
ren und Zweigniederlassungen von der Koordinie

rung der Bedingungen für die Aufnahme und Aus
übung der betreffenden Tätigkeit abhängig, diese
Koordinierung ist zunächst bei den Direktversiche
rungsunternehmen, mit Ausnahme der Lebensversi
cherung, vorzunehmen .

Um die Aufnahme und Ausübung dieser Versiche

rungstätigkeit zu erleichtern, ist es notwendig, ge

wisse Unterschiede zwischen den Aufsichtsrechten der

Mitgliedstaaten zu beseitigen, wobei ein angemesse

ner Schutz der Versicherten und der Dritten in allen

Mitgliedstaaten gewahrt bleiben muß ; zu diesem

Zweck sind insbesondere die Vorschriften über die

von

den

Versicherungsunternehmen

geforderten

wendungsbereich der Richtlinie auszunehmen ; ebenso
ist es angezeigt, bestimmte Anstalten einiger Mitglied
staaten auszuschließen, deren Geschäftstätigkeit sich
nur auf einen sehr engen Bereich erstreckt und auch
durch Gesetz oder Satzung auf ein bestimmtes Gebiet
oder einen
wird .

bestimmten

Personenkreis

beschränkt

Die Frage, ob es' zulässig ist, daß Krankenversiche
rung, Kredit- und Kautionsversicherung sowie
Rechtsschutzversicherung nebeneinander oder gleich
zeitig mit anderen Versicherungszweigen betrieben
werden, ist in den Rechtsvorschriften der einzelnen
Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt; bei Fortbe
stehen dieser Unterschiede nach der Aufhebung der
Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit in den
Versicherungszweigen außer der Lebensversicherung
würden Behinderungen der Niederlassungsfreiheit be
stehen bleiben ; eine Lösung dieses Problems muß im
Rahmen einer späteren Koordinierung, die in verhält
nismäßig naher Zukunft vorzunehmen ist, vorgesehen
werden .

In jedem Mitgliedstaat müssen sämtliche unter diese
Richtlinie fallenden Versicherungszweige der Aufsicht
unterworfen werden ; diese Aufsicht ist nur durch
führbar, wenn die Versicherungstätigkeit von einer
behördlichen Zulassung abhängig gemacht wird ; die
Voraussetzungen für Erteilung und Widerruf dieser
Zulassung bedürfen daher einer näheren Regelung;
ferner ist die Schaffung eines gerichtlichen Rechtsbe
helfs gegen ablehnende Entscheidungen oder Wider
rufsentscheidungen unumgänglich.

finanziellen Garantien zu koordinieren.

Eine Einteilung der Risiken nach Versicherungszwei
gen ist insbesondere erforderlich, um die Tätigkeiten,

die Gegenstand der vorgeschriebenen Zulassung sind,

um die Höhe des Mindestgarantiefonds, die sich nach

dem jeweils betriebenen Versicherungszweig richtet,
zu bestimmen .

Es empfiehlt sich, einige Versicherungsvereine auf Ge
genseitigkeit, die auf Grund ihrer rechtlichen Verfas
( 1 ) ABl . Nr. 2 vom 15 . 1 . 1962, S. 36/62 .
(2) ABl. Nr. C 27 vom 28 . 3 . 1968 , S. 15 .
(») ABl. Nr. 158 vom 18 . 7. 1967, S. 1 .

Die sogenannten Transportversicherungszweige unter
Buchstabe A Nummern 4, 5 , 6, 7 und 12 des Anhangs
sowie die Kreditversicherungszweige unter Buchstabe
A Nummern 14 und 15 des Anhangs bedürfen ange
sichts der ständigen Veränderungen im Waren- und
Kreditverkehr einer elastischeren Regelung.

Nach einer gemeinsamen Methode zur Berechnung
der technischen Reserven wird zur Zeit auf gemein

schaftlicher Ebene gesucht; deshalb erscheint es
zweckmäßig, die Koordinierung dieser Fragen sowie
der mit der Bestimmung der Anlagearten und der Be
wertung der Aktiva zusammenhängenden Fragen spä
teren Richtlinien zu überlassen .

Nr . L 228 /4
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Die Versicherungsunternehmen müssen neben techni
schen Reserven, die zur Erfüllung der vertraglichen
Verpflichtungen ausreichen, auch über eine zusätz
liche Reserve, d. h. eine durch freies Vermögen ge
deckte sogenannte Solvabilitätsspanne verfügen, um
für alle Wechselfälle des Geschäftsbetriebes gerüstet
zu sein ; um sicherzustellen, daß sich die diesbezüg
lichen Vorschriften auf objektive Kriterien stützen,

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Kapitel I — Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1

nach zwei Sicherheitsindizes bestimmt wird, nämlich

Diese Richtlinie betrifft die Aufnahme und Ausübung
der selbständigen Tätigkeit der Direktversicherung
durch Versicherungsunternehmen, die in einem Mit
gliedstaat niedergelassen sind oder sich dort niederzu
lassen wünschen, in den Zweigen, die im Anhang zu

nach dem Beitragsaufkommen und der Schadensbela

dieser Richtlinie bezeichnet sind .

die für gleich große Versicherungsunternehmen glei
che Wettbewerbsbedingungen gewährleisten, ist vor
zusehen, daß diese Spanne im Verhältnis zu dem ge
samten Geschäftsumfang des Unternehmens steht und
stung.

Es muß ferner ein Mindestgarantiefonds vorgeschrie
ben werden, dessen Höhe sich nach dem Risiko in
den einzelnen betriebenen Zweigen richtet, und zwar
sowohl um sicherzustellen, daß die Unternehmen be
reits bei ihrer Gründung über ausreichende Mittel
verfügen, als auch um zu verhindern, daß die Solvabi

litätsspanne im Laufe der Geschäftstätigkeit jemals
unter eine Mindestsicherheitsgrenze absinkt.
Es sind Maßnahmen für den Fall vorzusehen, daß
sich die finanzielle Lage des Unternehmens so entwik
keln sollte, daß es ihm schwerfallen könnte, seine
Verpflichtungen zu erfüllen.

Die koordinierten Vorschriften für die Ausübung der
Tätigkeit der Direktversicherung innerhalb der Ge
meinschaft müssen grundsätzlich für sämtliche auf
dem Markt tätigen Unternehmen gelten, also auch für
Agenturen und Zweigniederlassungen von Unterneh
men mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft; hinsicht
lich der Aufsicht sind für diese Agenturen und Zweig
niederlassungen jedoch Sondervorschriften vorzuse
hen, weil sich das Vermögen der Muttergesellschaften
außerhalb der Gemeinschaft befindet.

Gleichwohl empfiehlt es sich, eine Lockerung dieser
Sondervorschriften zu ermöglichen, wobei jedoch der
Grundsatz gewahrt bleiben muß, daß Agenturen und
Zweigniederlassungen solcher Versicherungsunter
nehmen keine günstigere Behandlung gewährt wer
den darf als den in der Gemeinschaft ansässigen Un
ternehmen .

Gewisse Übergangsmaßnahmen sind erforderlich, um
insbesondere den bestehenden kleinen und mittleren

Unternehmen die Anpassung an die Vorschriften zu
ermöglichen, die von den Mitgliedstaaten auf Grund
dieser Richtlinie erlassen werden, wobei Artikel 53
des Vertrages zu beachten ist.

Es ist erforderlich, eine einheitliche Anwendung der
koordinierten Bestimmungen sicherzustellen und zu
diesem Zweck eine enge Zusammenarbeit zwischen
der Kommission und den Mitgliedstaaten auf diesem
Gebiet vorzusehen —

Artikel 2

Diese Richtlinie betrifft nicht

1 . die folgenden Versicherungen :

a) die gesamte Lebensversicherung, d. h. insbeson
dere folgende Versicherungen : Versicherung
auf den Erlebensfall, Versicherung auf den
Todesfall, gemischte Versicherung, Lebensver
sicherung mit Prämienrückgewähr, Tontinen
versicherung, Heirats - und Geburtenversiche
rung ;

b ) die Rentenversicherung;

c) die von den Lebensversicherungsunternehmen
betriebenen Zusatzversicherungen zur Lebens
versicherung, d. h. Versicherung gegen Körper
verletzung einschließlich Berufsunfähigkeit,
Versicherung gegen Tod infolge Unfall, Versi
cherung gegen Invalidität infolge Unfall und
Krankheit, sofern diese Versicherungsarten zu
sätzlich zur Lebensversicherung abgeschlossen
werden ;

d) die Versicherungen im Rahmen eines gesetz
lichen Systems der sozialen Sicherheit;

e) die in Irland und im Vereinigten Königreich
gehandhabte sogenannte „permanent health in
surance" ( unwiderrufliche langfristige Kran
kenversicherung) .

2. die folgenden Geschäftsvorgänge :
a) Kapitalisationsgeschäfte, wie sie in den Rechts
vorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten defi
niert sind ;

b) die Geschäfte der für Versorgungs- und Unter
stützungszwecke

geschaffenen

Institutionen,

deren Leistungen sich nach den verfügbaren
Mitteln richten, während die Höhe der Mit

gliedsbeiträge pauschal festgesetzt wird ;
c) die

Geschäfte

eines

Unternehmens

ohne

Rechtspersönlichkeit, deren Zweck der gegen
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seitige Schutz der Mitglieder des Unternehmens
ohne Prämienzahlung und ohne Bildung tech
nischer Reserven ist;

d) bis zur späteren Koordinierung, die innerhalb
von vier Jahren nach Bekanntgabe dieser
Richtlinie erfolgen muß, die Ausfuhrkreditver
sicherungsgeschäfte für staatliche Rechnung
oder mit staatlicher Unterstützung.

Nr. L 228 /5

3 . Bayerische Landestierversicherungsanstalt,
Schlachtviehversicherung, München
4. Braunschweigische Landesbrandversiche
rungsanstalt, Braunschweig
5 . Hamburger Feuerkasse, Hamburg

6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hes
sische Brandversicherungskammer), Darm
stadt

Artikel 3

7. Hessische Brandversicherungsanstalt, Kas
sel

(1)
Diese Richtlinie betrifft nicht die Versiche
rungsvereine auf Gegenseitigkeit, die gleichzeitig fol
gende Bedingungen erfüllen :
— deren Satzung die Möglichkeit vorsieht, Beiträge
nachzufordern oder die Leistungen herabzusetzen,
— deren Tätigkeit weder die Haftpflichtversiche
rungsrisiken — es sei denn, daß diese zusätzliche
Risiken im Sinne von Buchstabe C des Anhangs
darstellen — noch die Kredit- und Kautionsversi

cherungsrisiken deckt;

— deren jährliches Beitragsaufkommen für die
von dieser Richtlinie erfaßten Tätigkeiten den Be
trag von 1 Million Rechnungseinheiten nicht
übersteigt
und

— deren Beitrags aufkommen für die von dieser
Richtlinie erfaßten Tätigkeiten mindestens zur
Hälfte von Personen stammt, die Mitglieder des
Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit sind.
(2)
Sie betrifft ferner nicht Versicherungsvereine
auf Gegenseitigkeit, die mit einem anderen Unterneh
men gleicher Art eine Vereinbarung getroffen haben,
wonach letzteres alle Versicherungsverträge rückver
sichert oder hinsichtlich der Erfüllung der Verbind
lichkeiten aus den Versicherungsverträgen an die
Stelle des zedierenden Unternehmens tritt.

In diesem Fall ist jedoch das übernehmende Versiche
rungsunternehmen dieser Richtlinie unterworfen.

8 . Hohenzollernsche
stalt, Sigmaringen
9 . Lippische

Feuerversicherungsan

Landesbrandversicherungsan

stalt, Detmold

10. Nassauische

Brandversicherungsanstalt,

Wiesbaden

11 . Oldenburgische Landesbrandkasse, Olden
burg

12. Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse,
Aurich

13 . Feuersozietät Berlin, Berlin

14. Württembergische Gebäudebrandversiche
rungsanstalt, Stuttgart

Eine Änderung der gebietlichen Zuständigkeit
liegt nicht vor, wenn die Monopolanstalten
zusammengeschlossen werden und die neu
entstehende Anstalt dieselbe gebietliche Zu
ständigkeit hat wie die zusammengeschlosse
nen Anstalten zusammen ; ebensowenig liegt
eine Änderung des branchenmäßigen Ge
schäftsbereichs vor, wenn eine dieser Anstal
ten für das gleiche Gebiet einen oder mehrere
Versicherungszweige einer anderen der ge
nannten Anstalten übernimmt.

= die folgenden halbstaatlichen Einrichtungen :
1 . Postbeamtenkrankenkasse

2 . Krankenversorgung der Bundesbahnbeam
ten ;

Artikel 4

b ) in Frankreich

Sofern ihre durch Gesetz oder Satzung festgelegte Zu
ständigkeit nicht geändert wird, betrifft diese Richt

die nachstehend genannten Einrichtungen :

linie nicht :

1 . Caisse départementale des incendiés des Arden
nes

a ) in Deutschland

— die folgenden öffentlich-rechtlichen Monopol
anstalten :

1 . Badische

Gebäudeversicherungsanstalt,

Côte-d'Or

3 . Caisse départementale des incendiés de la
Marne

Karlsruhe

2 . Bayerische

2. Caisse départementale des incendiés de la

Landesbrandversicherungsan

stalt, München

4. Caisse départementale des incendiés de la
Meuse
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5 . Caisse départementale des incendiés de la

b) Unternehmen, deren Sitz sich in einem anderen

Mitgliedstaat befindet und die im Hoheitsgebiet
des betreffenden Mitgliedstaats eine Zweignieder
lassung oder Agentur errichten;

Somme

6. Caisse départementale grêle du Gers
7. Caisse départementale grêle de l'Hérault ;
c) in Irland

Voluntary Health Insurance Board ;
d) in Italien

die Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli
sportivi (Sportass);

c) Unternehmen, die die Zulassung gemäß Buchsta
ben a) oder b ) bereits erhalten haben und ihre
Tätigkeit im Hoheitsgebiet dieses Staates auf an
dere Versicherungszweige ausdehnen ;
d) Unternehmen, die ihre Tätigkeit über den Teil des
Hoheitsgebietes hinaus ausdehnen, für den sie
nach Artikel 7 Absatz 1 zugelassen sind.
(3 )
Die Mitgliedstaaten machen die Zulassung
weder von der Hinterlegung einer Sicherheit noch
von der Stellung einer Kaution abhängig.

e) im Vereinigten Königreich

die Crown Agents .

Artikel 7

Artikel 5
Im Sinne dieser Richtlinie ist zu verstehen unter

a) Rechnungseinheit : die in Artikel 4 der Satzung der
Europäischen Investitionsbank festgelegte Einheit;

b ) Kongruenz : die Bedeckung von Verpflichtungen,
deren Erfüllung in einer bestimmten Währung ge
fordert werden kann, durch Aktiva, deren Wert in
der gleichen Währung veranschlagt ist oder die in
dieser Währung realisierbar sind ;
c) Belegenheit der Aktiva : das Vorhandensein be
weglicher oder nichtbeweglicher Aktiva im Gebiet
eines Mitgliedstaats ohne Hinterlegungszwang für
die beweglichen Aktiva und ohne daß für die
nichtbeweglichen Aktiva restriktive Maßnahmen,
wie beispielsweise die Eintragung von Hypothe
ken, vorgeschrieben werden . Aktivwerte, die in
Ansprüchen bestehen, gelten als in dem Mitglied
staat belegen, in dem sie realisierbar sind.

Kapitel II — Vorschriften für Unternehmen mit Sitz
in der Gemeinschaft

1

Abschnitt A: Bedingungen für die Aufnahme der
Versicherungstätigkeit
Artikel 6

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat macht die Aufnahme der
Direktversicherungstätigkeit in seinem Staatsgebiet
von einer behördlichen Zulassung abhängig.
(2)
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Diese Zulassung muß bei der zuständigen Be

hörde des betreffenden Mitgliedstaats beantragt
werden von

a) Unternehmen, die ihren Sitz im Hoheitsgebiet die
ses Staates begründen ;

(1)
Die Zulassung gilt für das gesamte Staatsgebiet,
es sei denn, daß der Antragsteller nur für einen Teil
des Staatsgebietes die Zulassung beantragt und das
nationale Recht dies gestattet.
(2)
Die Zulassung wird für jeden Versicherungs
zweig gesondert erteilt. Sie bezieht sich jeweils auf
den ganzen Zweig, es sei denn, daß der Antragsteller
nur einen Teil derjeningen Risiken zu decken beab
sichtigt, die nach Buchstabe A des Anhangs zu diesem
Versicherungszweig gehören.

a) Jeder Mitgliedstaat kann die Zulassung auch für
mehrere Versicherungszweige gemeinsam unter
der im Anhang unter Buchstabe B genannten zu
sammenfassenden Bezeichnung erteilen.

b) Die für einen oder mehrere Zweige erteilte Zulas
sung umfaßt auch die Deckung zusätzlicher Risi
ken in einem anderen Zweig, wenn die im An
hang unter Buchstabe C vorgesehenen Bedingun
gen erfüllt sind.

c) Bis zu einer weiteren Koordinierung, die inner
halb von vier Jahren nach Bekanntgabe dieser

Richtlinie erfolgen muß, ist die Bundesrepublik
Deutschland berechtigt, das Verbot aufrechtzuer
halten, wonach in ihrem Staatsgebiet die Zweige
der Krankenversicherung, Kredit- und Kautions
versicherung oder Rechtsschutzversicherung nicht
nebeneinander oder gleichzeitig mit anderen
Zweigen betrieben werden dürfen .

Artikel 8

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat verlangt, daß Unternehmen,
die in seinem Staatsgebiet gegründet werden und um
Zulassung nachsuchen,
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a) eine der folgenden Formen annehmen :
— im Königreich Belgien :

„ société anonyme / naamloze vennootschap ",
„ société en commandite par actions / ven
nootschap bij wijze van geldschieting op aan
delen", „association d'assurance mutuelle /
onderlinge verzekeringsmaatschappij ", „ société
coopérative / coöperatieve vennootschap ";
— im Königreich Dänemark :

„Aktieselskaber" (Aktiengesellschaften), „ gen
sidige selskaber" ( Gesellschaften auf Gegensei
tigkeit) ;
— in der Bundesrepublik Deutschland :
„Aktiengesellschaft", „Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit", „ öffentlich-rechtliches Wett
bewerbs-Versicherungsunternehmen";
— in der Französischen Republik :

„société anonyme", „société à forme mutu
elle", „mutuelle", „union de mutuelles";
— in Irland :

„incorporated companies limited by shares or
by guarantee or unlimited";

— in der Italienischen Republik :
„società per azioni", „società cooperativa",
„mutua di assicurazione";

— im Großherzogtum Luxemburg :
„société anonyme", „société en commandite
par actions", „ associations d'assurances mutu

elles", „ société coopérative ";
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Ziel haben, Versicherungsgeschäfte unter gleichen
Bedingungen wie private Unternehmen durchzu
führen ;

b ) ihren Gesellschaftszweck auf die Versicherungstä
tigkeit und auf solche Geschäfte begrenzen, die
unmittelbar hiermit in Zusammenhang stehen,
unter Ausschluß jeder anderen Geschäftstätigkeit;
c) einen Tätigkeitsplan gemäß Artikel 9 vorlegen ;

d) über den Mindestbetrag des Garantiefonds nach
Artikel 17 Absatz 2 verfügen .
(2)
Ein Unternehmen, das die Genehmigung zur
Ausdehnung seines Geschäftsbereiches auf andere
Zweige oder — im Falle von Artikel 6 Absatz 2
Buchstabe d ) — auf einen anderen Teil des Staatsge
bietes beantragt, muß für diese anderen Zweige oder
diesen anderen Teil des Staatsgebietes einen Tätig
keitsplan gemäß Artikel 9 vorlegen.
Es muß außerdem nachweisen , daß es über die Solva
bilitätsspanne nach Artikel 16 und , falls für diese an
deren Zweige gemäß Artikel 17 Absatz 2 ein höherer
Mindestgarantiebetrag als zuvor erforderlich ist, über
diesen Mindestbetrag verfügt.

(3 )
Die derzeitige Koordinierung steht dem nicht
entgegen, daß die Mitgliedstaaten Vorschriften an
wenden, die die Notwendigkeit einer fachlichen Eig
nung der Mitglieder der Verwaltungsorgane sowie die
Genehmigung der Satzung, der Allgemeinen und Be
sonderen Versicherungsbedingungen, der Tarife und
aller anderen zur ordnungsgemäßen Ausübung der
Aufsicht erforderlichen Dokumente vorschreiben .

(4)
Von einer Prüfung der Marktbedürfnisse darf
die Erteilung der Zulassung nach diesen Bestimmun
gen nicht abhängen.

— im Königreich der Niederlande :

„naamloze vennootschap ", „onderlinge waar
borgmaatschappij ", „ coöperatieve vereniging";
— im Vereinigten Königreich :

„incorporated companies limited by shares or
by guarantee or unlimited", „societies registe
red under the Industrial and Provident Socie

ties Acts", „ societies registered under the
Friendly Societies Act", die Lloyd's genannte
Vereinigung von Einzelversicherern.

Artikel 9

Der in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c) genannte
Tätigkeitsplan muß Angaben oder Nachweise zu fol
genden Punkten enthalten :

a) den Risiken, die das Unternehmen decken will ;
den Allgemeinen und Besonderen Versicherungs

bedingungen, die es den Versicherungsverträgen
zugrunde legen will ;

b) den für die einzelnen Gruppen von Versicherungs
Ferner können die Mitgliedsstaaten gegebenenfalls
Unternehmen jeglicher Form des öffentlichen
Rechts schaffen, wenn diese Einrichtungen zum

geschäften vorgesehenen Tarifen ;

c) den Grundzügen der Rückversicherungspolitik;
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d) der Zusammensetzung des Mindestgarantiefonds ;
e) den Schätzungen der Kosten für den Aufbau der
Verwaltung und des Vertreternetzes sowie den
dazu bestimmten finanziellen Mitteln ;

sowie während der ersten drei Geschäftsjahre zu fol
gendem :

f) den Schätzungen der Verwaltungskosten ( ohne die
Aufwendungen für den Aufbau der Verwaltung),
insbesondere der laufenden Gemeinkosten und

der Aufwendungen für Provisionen ;

g) der Schätzungen des voraussichtlichen Beitragsauf
kommens und der voraussichtlichen Schadensbe

lastung ;

h) der voraussichtlichen Liquiditätslage ;
i) den Schätzungen der zur Bedeckung der Ver
pflichtungen und der Solvabilitätsspanne erforder
lichen finanziellen Mittel .

Die Angaben zu a) und b) entfallen, soweit es sich
um die im Anhang unter Buchstabe A Nummern 4, 5,
6, 7 und 12 aufgeführten Risiken handelt ; die Anga
ben zu b ) entfallen, wenn es sich um die im Anhang
unter Buchstabe A Nummern 14 und 15 genannten
Risiken handelt. Die Angaben zu a) und b ) können
entfallen, soweit es sich um unter Nummer 11 des
gleichen Buchstabens aufgeführte Risiken handelt.

nahmelandes zu vertreten ; wenn der Hauptbevoll

mächtigte eine juristische Person ist, muß diese
ihren Sitz im Aufnahmeland haben und ihrerseits

zu ihrer Vertretung eine natürliche Person benen
nen, welche die vorstehenden Bedingungen erfüllt.
Der Bevollmächtigte kann von dem Mitgliedstaat
nur aus Gründen, die seine Ehrbarkeit oder seine
fachliche Eignung betreffen, unter den Bedingun
gen abgelehnt werden, die für die Leiter von Un
ternehmen mit Sitz in dem betreffenden Staat gel
ten .

Im Falle von Lloyd's dürfen bei eventuellen
Rechtsstreitigkeiten im Aufnahmestaat, die sich
aus übernommenen Verpflichtungen ergeben , den
Versicherten keine größeren Erschwernisse erwach
sen als bei Rechtsstreitigkeiten, die klassische Ver
sicherer betreffen ; zu diesem Zweck müssen die
Befugnisse des Hauptbevollmächtigten insbeson
dere die Fähigkeit umfassen, in dieser seiner
Eigenschaft mit der Befugnis, für die beteiligten
Einzelversicherer von Lloyd's verbindlich aufzu
treten , verklagt zu werden .

(2)
Will eine Agentur oder Zweigniederlassung
ihre Geschäftstätigkeit auf andere Versicherungs
zweige oder — im Falle des Artikels 6 Absatz 2 Buch
stabe d ) — auf einen anderen Teil des Staatsgebietes
ausdehnen, so verlangt jeder Mitgliedstaat, daß der
Antragsteller einen Tätigkeitsplan nach Artikel 11
vorlegt und die Bedingungen nach Absatz 1 Buch
stabe b ) erfüllt.

Artikel 10

(1)
Jeder Mitgliedstaat verlangt, daß ein Unterneh
men mit Sitz im Staatsgebiet eines anderen Mitglied
staats, welches um Genehmigung zur Errichtung einer
Agentur oder Zweigniederlassung nachsucht,

a) seine Satzung vorlegt und die Namen der Mitglie
der seiner Verwaltungsorgane bekanntgibt;
b ) eine Bescheinigung der zuständigen Behörden sei
nes Sitzlandes vorlegt, durch die bestätigt wird,
welche Versicherungszweige das Unternehmen zu
betreiben befugt ist und daß es über den Mindest
garantiebetrag oder, falls dieser höher ist, über den

(3 )
Die derzeitige Koordinierung steht dem nicht
entgegen , daß die Mitgliedstaaten Vorschriften an
wenden, die für alle Versicherungsunternehmen eine
Genehmigung der Allgemeinen und Besonderen Ver
sicherungsbedingungen, der Tarife sowie aller ande
ren zur ordnungsgemäßen Ausübung der Aufsicht er
forderlichen Dokumente vorschreiben .

(4)
Von einer Prüfung der Marktbedürfnisse darf
die Erteilung der Zulassung nach diesen Bestimmun
gen nicht abhängen .

nach Artikel 16 Absatz 3 berechneten Mindestbe

trag der Solvabilitätsspanne verfügt; die Beschei
nigung muß auch Angaben über die tatsächlich
durch das Unternehmen gedeckten Risiken sowie
über die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe e ) ge
nannten finanziellen Mittel enthalten ;

c) einen Tätigkeitsplan nach Artikel 11 vorlegt;

d) einen Hauptbevollmächtigten benennt, der seinen
Wohnsitz und ständigen Aufenthaltsort im Auf
nahmeland hat sowie mit ausreichender Voll

macht versehen ist, um das Unternehmen Dritten
gegenüber zu verpflichten und es bei Verwal
tungsbehörden und vor den Gerichten des Auf

Artikel 11

(1)
Der Tätigkeitsplan einer Agentur oder Zweig
niederlassung im Sinne von Artikel 10 Absatz 1 Buch
stabe c) muß Angaben oder Nachweise zu folgenden
Punkten enthalten :

a) den Risiken, die das Unternehmen im Aufnahme
land decken will ; den Allgemeinen und Besonde
ren Versicherungsbedingungen, die es den Versi
cherungsverträgen zugrunde legen will ;

b ) den für die einzelnen Gruppen von Versicherungs
geschäften vorgesehenen Tarifen ;
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Artikel 12

c) den Grundzügen der Rückversicherungspolitik;
d) der tatsächlichen Solvabilitätsspanne nach Artikel
16 und 17 ;

e) den Schätzungen der Kosten für den Aufbau der
Verwaltung und des Vertreternetzes sowie den
dazu bestimmten finanziellen Mitteln ;

sowie während der ersten drei Geschäftsjahre zu fol
gendem :

f) den Schätzungen der Verwaltungskosten ;

Jede ablehnende Entscheidung ist hinreichend zu be
gründen und muß dem betroffenen Unternehmen be
kanntgegeben werden .

Alle Mitgliedstaaten sehen einen gerichtlichen Rechts
behelf gegen jegliche ablehnende Entscheidung vor.
Ebenso ist ein gerichtlicher Rechtsbehelf für den Fall
vorzusehen, daß die zuständigen Behörden über den
Zulassungsantrag innerhalb von sechs Monaten nach
Antragseingang noch nicht entschieden haben .

g) der Schätzung des voraussichtlichen Beitragsauf
Abschnitt B : Bedingungen für die Ausübung der
Versicherungstätigkeit

kommens und der voraussichtlichen Schadensbe

lastung im Rahmen des erweiterten Geschäftsum
fangs ;

Artikel 13

h) der voraussichtlichen Liquiditätslage der Agentur
oder Zweigniederlassung.

Die Angaben zu a ) und b ) entfallen, soweit es sich
um die im Anhang unter Buchstabe A Nummern 4, 5 ,
6, 7 und 12 aufgeführten Risiken handelt; die Anga
ben zu b) entfallen, wenn es sich um die im Anhang
unter Buchstabe A Nummern 14 und 15 genannten
Risiken handelt. Die Angaben zu a ) und b ) können
entfallen, soweit es sich um unter Nummer 11 des
gleichen Buchstabens aufgeführte Risiken handelt.

(2)
Dem Tätigkeitsplan sind die Bilanz sowie die
Gewinn- und Verlustrechnung für jedes der drei letz
ten Geschäftsjahre beizufügen . Besteht das Unterneh

Die Mitgliedstaaten überwachen in enger Zusammen
arbeit die finanzielle Lage der zugelassenen Unterneh
men .

Artikel 14

Die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das
Unternehmen seinen Sitz hat, muß die Solvabilität
dieses Unternehmens für den gesamten Bereich seiner
Geschäftstätigkeit prüfen . Die Aufsichtsbehörden der
anderen Mitgliedstaaten sind gehalten, ihr die erfor
derlichen Auskünfte zu erteilen , damit sie diese Prü
fung durchführen kann .

men noch nicht drei Jahre, so hat es diese Unterlagen
nur für die bereits abgeschlossenen Geschäftsjahre

Artikel 15

vorzulegen .

Im Falle von Lloyd's tritt an die Stelle der Übermitt
lung der Bilanz und der Gewinn- und -Verlustrech
nung die Verpflichtung, die jährlichen Globalrech
nungen über die Versicherungsgeschäfte mit der Be
scheinigung vorzulegen, daß für jeden Versicherer Be
stätigungen von Rechnungsprüfern erteilt worden
sind, die beweisen, daß die durch diese Geschäfte ge
schaffenen Verpflichtungen durch die Aktiva voll ge
deckt werden . Diese Unterlagen müssen den Auf
sichtsbehörden eine vergleichbare Übersicht über die
Lage der Solvenz der Vereinigung ermöglichen .

(3 )

Der Tätigkeitsplan wird mit einer gutacht

(1)
Jeder Mitgliedstaat, in dessen Staatsgebiet ein
Unternehmen seine Tätigkeit ausübt, verpflichtet die
ses, ausreichende technische Reserven zu bilden.
Die Höhe dieser technischen Reserven richtet sich

nach den Vorschriften des betreffenden Mitglied
staats ; falls derartige Vorschriften nicht bestehen, ist
die in diesem Staat geltende Praxis maßgebend .
(2)
Die technischen Reserven müssen durch Aktiv
werte bedeckt werden, die gleichwertig, kongruent
und im Tätigkeitsland belegen sind . Lockerungen der
Vorschriften über Kongruenz und Belegenheit der
Aktivwerte können jedoch von den Mitgliedstaaten
zugelassen werden .

lichen Äußerung der für die Erteilung der Zulassung
zuständigen Behörde an die zuständige Behörde des
Sitzlandes weitergeleitet. Letztere teilt der erstgenann
ten Behörde ihre Stellungnahme innerhalb von drei
Monaten nach Eingang der Unterlagen mit; hat sich
die Behörde bis zum Ablauf dieser Frist nicht geäu
ßert, so wird ihre positive Stellungnahme unterstellt.

In Anbetracht seiner besonderen Lage kann Luxem
burg bis zur Koordinierung der Rechtsvorschriften
über die Liquidierung der Unternehmen seine bei In
krafttreten dieser Richtlinie bestehende Regelung zur
Absicherung der technischen Reserven weiterhin an
wenden .
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In den Vorschriften des Tätigkeitslandes wird die Art
der Aktivwerte festgelegt und gegebenenfalls be
stimmt, in welchem Umfang diese zur Bedeckung der
technischen Reserven zugelassen sind ; in den Vor
schriften des Tätigkeitslandes werden ferner die
Regeln für die Bewertung dieser Aktivwerte festge
legt.
(3 )
Gestattet ein Mitgliedstaat die Bedeckung der
technischen Reserven durch Forderungen gegen
Rückversicherer, so legt er den hierfür zugelassenen
Prozentsatz fest. Er darf in diesem , Fall, abweichend
von Absatz 2, die Belegenheit dieser Forderungen
nicht verlangen.

(4)
Die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in
dem das Unternehmen seinen Sitz hat, achtet darauf,
daß die Bilanz dieses Unternehmens Aktivwerte zur

Bedeckung der technischen Reserven ausweist, die
den Verpflichtungen entsprechen, die in sämtlichen
Ländern, in denen das betreffende Unternehmen seine
Tätigkeit ausübt, eingegangen wurden .
Artikel 16

(1)
Jeder Mitgliedstaat verpflichtet die Unterneh
men mit Sitz in seinem Staatsgebiet, eine mit Rück
sicht auf den Gesamtumfang ihrer Geschäftstätigkeit
ausreichende Solvabilitätsspanne zu bilden .
Die Solvabilitätsspanne besteht aus dem freien unbe
lasteten Eigenkapital des Unternehmens unter Nicht
berücksichtigung immaterieller Werte. Sie umfaßt ins
besondere :

— das eingezahlte Grundkapital oder bei Versiche
rungsvereinen auf Gegenseitigkeit den eingezahl
ten Gründungsstock ;
— die Hälfte des nichteingezahlten Teils des Grund
kapitals oder des Gründungsstocks, sobald der
eingezahlte Teil 25 v.H. des Grundkapitals oder
des Gründungsstocks erreicht;
— die gesetzlichen und freien Rücklagen ;
— den Gewinnvortrag;
— die Beitragsnachzahlungen, die die Versicherungs
vereine auf Gegenseitigkeit sowie die auf dem Ge
genseitigkeitsprinzip beruhenden Versicherungsge
sellschaften mit veränderlichen Beiträgen von
ihren Mitgliedern für das jeweilige Geschäftsjahr
fordern können ; diese Forderungen können ledig
lich bis zur Hälfte der Differenz zwischen den

höchstmöglichen Beiträgen und den tatsächlich
geforderten Beiträgen berücksichtigt werden ;
diese Nachforderungsmöglichkeiten dürfen jedoch
nicht mehr als 50 v.H. der Solvabilitätsspanne be
decken ;

— auf Antrag und unter Nachweis durch das Unter
nehmen bei Einverständnis der Aufsichtsbehörden

der Mitgliedstaaten, in denen das Unternehmen
seine Tätigkeit ausübt, die stillen Reserven, die
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sich aus der Unterbewertung der Aktiva und der
Überbewertung der Passiva ergeben, soweit diese
Reserven nicht Ausnahmecharakter tragen .

Die Überbewertung der technischen Reserven wird im
Verhältnis zu dem vom Unternehmen nach den ein

zelstaatlichen Vorschriften errechneten Betrag festge
stellt; bis zur späteren Koordinierung der technischen
Reserven darf ein Betrag in Höhe von 75 v.H. des
Unterschieds zwischen dem Betrag der Beitragsüber
träge, der pauschal durch Anwendung eines Mindest
hundertsatzes auf die Prämien berechnet wird, und
dem Betrag, der sich bei der Berechnung der Reserve
nach dem Verfahren „Vertrag für Vertrag" ergibt —
sofern die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine

Wahl zwischen diesen beiden Methoden zulassen —,
bei der Solvabilitätsspanne bis zu 20 v.H. berücksich
tigt werden.

(2) Die Solvabilitätsspanne berechnet sich entwe
der nach den jährlichen Beitragseinnahmen oder nach
der mittleren Schadensbelastung für die letzten drei
Geschäftsjahre. Soweit es sich jedoch um Unterneh
men handelt, welche im wesentlichen nur Sturm-,
Hagel- und Frostrisiken, und zwar eines oder meh
rere dieser Risiken , übernehmen, berechnet sich die
mittlere Schadensbelastung nach den letzten sieben
Geschäftsjahren .
(3 ) Vorbehaltlich Artikel 17 muß die Solvabilitäts
spanne dem höchsten der beiden folgenden Indizes
entsprechen :
Beitragsindex
— Es werden die gesamten, zum Soll gestellten Bei

( tragseinnahmen im Direktversicherungsgeschäft
des letzten Geschäftsjahres einschließlich Neben
einnahmen zusammengerechnet ;

— hinzu kommt der Betrag der im letzten Geschäfts
jahr aus Rückversicherung übernommenen Bei
träge ;

— hiervon wird abgezogen der Gesamtbetrag der im
letzten Geschäftsjahr stornierten Beiträge sowie
der Gesamtbetrag der Steuern und Gebühren, die
auf die Gesamtbeitragseinnahmen entfallen .

Der sich ergebende Betrag wird in zwei Stufen unter
teilt : In eine erste Stufe, die bis 10 Millionen Rech
nungseinheiten reicht, und in eine zweite Stufe für
den 10 Millionen übersteigenden Betrag; anschlie
ßend werden die Prozentsätze 18 v.H. und 16 v.H.

auf diese Stufen angewandt und die Ergebnisse ad
diert.

Der Beitragsindex wird errechnet durch Multiplika
tion dieser so erhaltenen Summe mit dem Quotienten,
der sich für das betreffende Unternehmen für das

letzte Geschäftsjahr aus den Eigenschäden nach Ab
gabe in Rückversicherung und der Bruttoschadensbe
lastung ergibt; dieser Quotient darf jedoch nicht
niedriger als 50 v.H. sein.

16. 8 . 73

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Schadensindex

— Es werden alle Erstattungsbeträge zusammenge
rechnet, die für Schäden im Direktversicherungs
geschäft im Laufe der in Absatz 2 genannten Zeit
räume gezahlt wurden, ohne Abzug derjenigen
Schäden, die zu Lasten der Zessionare und Retro
zessionare gehen ;
— hinzu kommt der Betrag der Erstattungsleistun
gen, der für in Rückversicherung oder in Retro
zession übernommene Verpflichtungen im Laufe
der gleichen Zeiträume gezahlt worden ist ;
— ferner kommt der Betrag der vorsorglichen Rück
stellungen für noch zu erstattende Schäden hinzu,
der am Ende des letzten Geschäftsjahres sowohl
für Direktgeschäfte als auch für in Rückversiche
rung übernommene Verpflichtungen gebildet wor
den ist;

— abgezogen wird der Betrag der aus Rückgriffen im
Laufe der in Absatz 2 genannten Zeiträume erziel
ten Einnahmen ;
— abgezogen wird ferner der Betrag der vorsorg
lichen oder effektiven Rückstellungen für noch zu
erstattende Schäden, der zu Beginn des zweiten
Geschäftsjahres, das dem letzten abgeschlossenen
Geschäftsjahr vorhergeht, gebildet worden ist,
und zwar sowohl für Direktgeschäfte als auch für
in Rückversicherung übernommene Verpflichtun
gen .

Der dritte bzw. siebte Teil — je nach dem gemäß Ab
satz 2 festgelegten Bezugszeitraum — des sich hier
nach ergebenden Betrages wird in zwei Stufen unter
teilt ; in eine erste Stufe, die bis 7 Millionen Rech
nungseinheiten reicht, und in eine zweite Stufe für
den 7 Millionen übersteigenden Betrag; anschließend
werden die Prozentsätze 26 v.H. und 23 v.H. auf

diese Stufen angewandt und die Ergebnisse addiert.
Der Schadensindex wird errechnet durch Multiplika
tion dieser so erhaltenen Summe mit dem Quotienten,
der sich für das betreffende Unternehmen für das

letzte Geschäftsjahr aus den Eigenschäden nach Ab
gabe in Rückversicherung und der Bruttoschadensbe
lastung ergibt; dieser Quotient darf jedoch nicht
niedriger als 50 v.H. sein.
(4)
Die Prozentsätze, die auf die in Absatz 3 er
wähnten Stufen anzuwenden sind, werden für Kran
kenversicherungen, die nach Art der Lebensversiche

rung betrieben werden, auf ein Drittel gekürzt, wenn
— auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeitstafeln
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen
berechnete Prämien erhoben werden;
— eine Alterungsrückstellung gebildet wird ;
— ein angemessener Sicherheitszuschlag erhoben
wird ;

— der Versicherer spätestens nach Ablauf des dritten
Versicherungsjahres den Vertrag nicht mehr kün
digen kann ;
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— vertraglich die Möglichkeit vorgesehen ist, auch
für bestehende Verträge die Prämien zu erhöhen
oder die Leistungen herabzusetzen .
(5 )
Im Falle von Lloyd's, bei dem der in Absatz 3
genannte Beitragsindex an Hand der Netto-Beitrags
einnahmen errechnet wird, werden diese mit einem
pauschalen Prozentsatz multipliziert, der jährlich fest
gesetzt und von der Aufsichtsbehörde des Sitzes be
stimmt wird. Dieser pauschale Prozentsatz ist an
Hand der jüngsten statistischen Angaben, insbeson
dere über die geleisteten Provisionen, zu berechnen.

Diese Angaben sowie die vorgenommene Berechnung
werden den Aufsichtsbehörden der Länder mitgeteilt,
in denen Lloyd's niedergelassen ist.
Artikel 17

(1)

Ein Drittel der Solvabilitätsspanne bildet den

Garantiefonds .

(2) a) Der Garantiefonds muß jedoch mindestens be
tragen :

— 400 000 Rechnungseinheiten, wenn es sich
um die Risiken oder einen Teil der Risi

ken handelt, die zu einem der im Anhang
unter Buchstabe A Nummern 10, 11 , 12,
13 , 14 und 15 bezeichneten Zweige gehö
ren ;

— 300 000 Rechnungseinheiten, wenn es sich
um die Risiken oder einen Teil der Risi

ken handelt, die zu einem der im Anhang
unter Buchstabe A Nummern 1 , 2, 3 , 4, 5 ,
6, 7, 8 und 16 bezeichneten Zweige gehö
ren ;

— 200 000 Rechnungseinheiten, wenn es sich
um die Risiken oder einen Teil der Risi

ken handelt, die zu einem der im Anhang
unter Buchstabe A Nummern 9 und 17

bezeichneten Zweige gehören .
b) Wenn die Tätigkeit eines Unternehmens meh
rere Zweige oder mehrere Risiken gleichzeitig
umfaßt, wird lediglich der Zweig oder das
Risiko mit dem höchsten Betrag zugrunde ge
legt.
c) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, den Min
destbetrag des Garantiefonds bei Versiche
rungsvereinen auf Gegenseitigkeit und bei
Versicherungsgesellschaften, die auf dem Ge
genseitigkeitsprinzip beruhen, um ein Viertel
zu ermäßigen.
Artikel 18

(1)
Die Mitgliedstaaten erlassen keinerlei Vor
schriften über die Anlage der Aktivwerte, soweit diese
nicht zur Bedeckung der technischen Reserven nach
Artikel 15 dienen .
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(2)

Vorbehaltlich des Artikels 15 Absatz 2, des

Artikels 20 Absätze 1 und 3 sowie des Artikels 22

Absatz 1 Unterabsatz 2 sehen die Mitgliedstaaten
davon ab, die freie Verfügung über die beweglichen
und nicht beweglichen Vermögenswerte der zugelas
senen Unternehmen zu beschränken .

Die Bundesrepublik Deutschland kann jedoch bis zu

einer späteren Koordinierung der Bedingungen für
die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der
Lebensversicherung bei Krankenversicherungsunter
nehmen im Sinne von Artikel 16 Absatz 4 Verfü

gungsbeschränkungen insoweit aufrechterhalten, als
die freie Verfügung über Aktivwerte, die die mathe
matischen Reserven bedecken, von der Zustimmung

eines Treuhänders abhängig gemacht wird.
Das Königreich Dänemark darf jedoch bis zu der spä
teren Koordinierung die Rechtsvorschriften beibehal
ten, die eine Beschränkung der freien Verfügung über
Aktivwerte vorsehen, welche Versicherungsunterneh
men zur Deckung von Rentenansprüchen aus der
Pflichtversicherung gegen Arbeitsunfälle bilden.

(3 )
Diese Bestimmungen stehen den Maßnahmen
nicht entgegen, die ein Mitgliedstaat in seiner Eigen
schaft als Eigentümer oder Gesellschafter eines Unter
nehmens unter Berücksichtigung der in Artikel 15
Absatz 2 genannten Vorschriften des Tätigkeitslandes
sowie unter Wahrung der Interessen der Versicherten
zu treffen berechtigt ist.

(2)
Von einem Unternehmen, dessen Solvabilitäts
spanne nicht mehr den in Artikel 16 Absatz 3 vorge
sehenen Mindestbetrag erreicht, fordert die Aufsichts
behörde des Sitzlandes einen Plan zur Wiederherstel

lung gesunder Finanzverhältnisse, die ihr zur Geneh
migung vorzulegen ist.
(3 )
Für den Fall, daß die Solvabilitätsspanne nicht
mehr den in Artikel 17 bestimmten Garantiebetrag
erreicht, verlangt die Aufsichtsbehörde des Sitzlandes
von dem Unternehmen einen kurzfristigen Finanzie
rungsplan, der ihr zur Genehmigung vorzulegen ist.

Außerdem kann sie die freie Verfügung über die Ver
mögenswerte des Unternehmens einschränken oder
untersagen. Davon unterrichtet sie die Behörden der
Mitgliedstaaten, in deren Staatsgebiet das Unterneh
men gleichfalls zugelassen ist; auf ihren Antrag tref
fen diese Behörden die gleichen Maßnahmen.
(4)
In den in den Absätzen 1 und 3 vorgesehenen
Fällen können die zuständigen Aufsichtsbehörden im
übrigen alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind,
die Interessen der Versicherten zu wahren .

(5 )
Bei der Durchführung der in den Absätzen 1
bis 4 genannten Maßnahmen wirken die Aufsichtsbe
hörden der Mitgliedstaaten mit, in deren Staatsgebiet
das betreffende Unternehmen ebenfalls zugelassen ist.

Artikel 21

Artikel 19

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat verpflichtet die Unterneh
men mit Sitz in seinem Staatsgebiet, jährlich über alle
ihre Geschäfte, ihre wirtschaftliche Lage und ihre Sol
vabilität zu berichten .
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( 1 ) Jeder Mitgliedstaat räumt den Versicherungs
unternehmen das Recht ein, ihren Versicherungsbe
stand ganz oder teilweise zu übertragen, wenn der
Obernehmer nach Durchführung der Übertragung die
erforderliche Solvabilitätsspanne besitzt.

(2)
Die Mitgliedstaaten verlangen von den Unter
nehmen, die ihre Tätigkeit in ihrem Staatsgebiet aus
üben, daß sie in regelmäßigen Zeitabständen alle
Unterlagen vorlegen, die zur Ausübung der Aufsicht
erforderlich sind; das gleiche gilt für statistische Un
terlagen. Die zuständigen Aufsichtsbehörden über
mitteln einander die Auskünfte und Unterlagen, die
für die Ausübung der Aufsicht zweckdienlich sind .

Die beteiligten Aufsichtsbehörden verständigen sich
gegenseitig, bevor sie diese Bestandsübertragung ge
nehmigen.

Artikel 20

Abschnitt C: Widerruf der Zulassung

(1)

(2) Mit der Genehmigung der zuständigen Auf
sichtsbehörde wird die Übertragung den betroffenen
Versicherungsnehmern gegenüber rechtswirksam .

Kommt ein Unternehmen den Bestimmungen

des Artikels 15 nicht nach, so kann die Aufsichtsbe
hörde des Landes, in dem das Unternehmen seine
Tätigkeit ausübt, nach Unterrichtung der Aufsichts

Artikel 22

(1)

Die zuständige Behörde des Sitzlandes kann die
von ihr erteilte Zulassung widerrufen, wenn das Un

behörden des Sitzlandes die freie Verfügung über die
in diesem Land belegenen Vermögenswerte untersa

ternehmen

gen .

a) die Zulassungsbedingungen nicht mehr erfüllt;
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b) sich außerstande erweist, innerhalb der ihm ge
setzten Frist diejenigen Maßnahmen durchzufüh
ren, die der Sanierungsplan oder der Finanzie
rungsplan im Sinne von Artikel 20 vorsieht;

Gemeinschaft von einer behördlichen Zulassung ab
hängig.

c) in schwerwiegender Weise die Verpflichtungen
verletzt, die ihm nach nationalem Recht obliegen.

(2)
Der Mitgliedstaat kann diese Zulassung ertei
len, wenn das betreffende Unternehmen zumindest
folgende Voraussetzungen erfüllt :

Bei Widerruf der Zulassung unterrichtet die Auf

a) Es ist nach dem nationalen Recht seines Sitzlandes
zur Ausübung der Versicherungstätigkeit befugt ;

sichtsbehörde des Sitzlandes die Aufsichtsbehörden

aller übrigen Mitgliedstaaten, die das Unternehnlen
ebenfalls zugelassen haben ; diese haben dann die Zu
lassung gleichfalls zu widerrufen . Die Aufsichtsbe
hörde des Sitzlandes trifft im Benehmen mit diesen

anderen Behörden alle Maßnahmen, die geeignet
sind, die Interessen der Versicherten zu wahren und
beschränkt insbesondere die freie Verfügung über die
Aktivwerte des Unternehmens, falls eine solche Be
schränkung noch nicht auf Grund von Artikel 20 Ab
satz 1 und Absatz 3 Unterabsatz 2 verfügt wurde.
(2)
Agenturen oder Zweigniederlassungen von Un
ternehmen, welche ihren Sitz in einem anderen Mit
gliedstaat haben, kann die Zulassung wieder entzo
gen werden, wenn die betreffende Agentur oder
Zweigniederlassung

a) die Zulassungsbedingungen nicht mehr erfüllt;

biet durch ein Unternehmen mit Sitz außerhalb der

b ) es errichtet eine Agentur oder Zweigniederlassung
im Gebiet des betreffenden Mitgliedstaates ;

c) es verpflichtet sich, am Sitz der Agentur oder
Zweigniederlassung über die Geschäftstätigkeit,
die es dort ausübt, gesondert Rechnung zu legen
und dort alle Geschäftsunterlagen zur Verfügung
zu halten

d ) es benennt mit Zustimmung der zuständigen Be
hörde einen Hauptbevollmächtigten ;

e) es verfügt im Tätigkeitsland über Vermögenswerte
in Höhe von mindestens der Hälfte des in Artikel

17 Absatz 2 vorgesehenen Mindestgarantiebetrags
und hinterlegt hiervon ein Viertel als Kaution ;

f) es verpflichtet sich, über die Solvabilitätsspanne
gemäß Artikel 25 zu verfügen ;

b) in schwerwiegender Weise die Verpflichtungen
verletzt, die ihr nach dem Recht des Landes, in
dem sie ihre Tätigkeit ausübt, insbesondere hin
sichtlich der Bildung der in Artikel 15 festgelegten
technischen Reserven obliegen.

g) es legt einen Tätigkeitsplan vor, der den Vor
schriften von Artikel 1 1 Absätze 1 und 2 genügt.

Vor Widerruf der Zulassung konsultieren die Auf
sichtsbehörden der Länder, in denen die Tätigkeit
ausgeübt wird, die Aufsichtsbehörde des Landes, in
dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Gelangen sie
zu der Auffassung, daß die betreffenden Agenturen
oder Zweigniederlassungen vor Abschluß der Konsul
tation ihre Tätigkeit vorübergehend einzustellen
haben, so bringen sie dies unverzüglich der vorge

Die Mitgliedstaaten verpflichten die Unternehmen,
ausreichende technische Reserven zu bilden, die den
in ihrem Staatsgebiet eingegangenen Verpflichtungen
entsprechen ; sie wachen darüber, daß die Agentur
oder Zweigniederlassung den technischen Reserven
Aktivwerte gegenüberstellt, die gleichwertig und in
dem Maße, wie dies der Mitgliedstaat fordert, kon

nannten Aufsichtsbehörde zur Kenntnis .

(3 )
Jede Entscheidung über einen Widerruf der
Zulassung oder eine vorübergehende Einstellung der
Tätigkeit ist hinreichend zu begründen und dem be
treffenden Unternehmen bekanntzugeben .

Jeder Mitgliedstaat sieht einen gerichtlichen Rechts
behelf gegen eine solche Entscheidung vor.

Artikel 24

gruent sind.

Für die Berechnung der technischen Reserven, die Be
stimmung der Anlagearten und die Bewertung der
Aktiva ist das Recht des betreffenden Mitgliedstaats
maßgebend.

Der betreffende Mitgliedstaat verlangt, daß die
Aktiva, die den Gegenwert der technischen Reserven
bilden, in seinem Staatsgebiet belegen sind. Artikel 15
Absatz 3 findet entsprechende Anwendung.

Kapitel III — Vorschriften für Agenturen oder
Zweigniederlassungen von Unternehmen, welche
ihren Sitz außerhalb der Gemeinschaft haben
Artikel 23

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat macht die Aufnahme der in
Artikel 1 bezeichneten Tätigkeit in seinem Staatsge

Artikel 25

(1)

Jeder Mitgliedstaat verpflichtet die Agenturen
oder Zweigniederlassungen, die in seinem Staatsge
biet errichtet sind, über eine Solvabilitätsspanne zu
verfügen, die aus freien unbelasteten Vermögenswer
ten unter Nichtberücksichtigung immaterieller Werte
besteht. Die Solvabilitätsspanne bestimmt sich nach
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Artikel 16 Absatz 3 . Der Berechnung dieser Solvabili
tätsspanne werden jedoch lediglich das Beitragsauf
kommen und die Schadensbelastung aus den Versi
cherungsgeschäften der Agentur oder Zweigniederlas
sung zugrunde gelegt.

(3 )
Die auf Grund dieses Artikels gewährten Vor
teile können auf Veranlassung eines oder mehrerer
betroffener Mitgliedstaaten widerrufen werden .

(2)

Ein Drittel der Solvabilitätsspanne bildet den

Die Vorschriften der Artikel 19 und 20 sind auf die

Garantiefonds . Der Garantiefonds muß mindestens

Agenturen und Zweigniederlassungen der in diesem
Kapitel bezeichneten Unternehmen entsprechend an

der Hälfte des sich aus Artikel 17 Absatz 2 ergeben

den Mindestbetrags entsprechen. Die bei Aufnahme
der Tätigkeit gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe e)
hinterlegte Kaution wird auf diesen Betrag angerech

Artikel 27

zuwenden .

(3 ) Die zur Deckung der Solvabilitätsspanne erfor
derlichen Vermögenswerte müssen bis zur Höhe des
Garantiefonds im Tätigkeitsland, der Rest muß in der

Für die Anwendung des Artikels 20 wird die für die
älteste Niederlassung zuständige Behörde oder die
Behörde, die an ihrer Statt die Gesamtsolvabilität die
ser Agenturen und Zweigniederlassungen prüft, der
Behörde des Mitgliedstaats gleichgestellt, in dessen
Staatsgebiet sich der Sitz des Gemeinschaftsunterneh

Gemeinschaft belegen sein.

mens befindet.

net.

Artikel 26

Artikel 28

( 1 ) Unternehmen, die bereits von einem Mitglied
staat zugelassen sind und die Zulassung eines oder
mehrerer anderer Mitgliedstaaten erhalten, um dort
weitere Agenturen oder Zweigniederlassungen zu er
richten, können beantragen, daß ihnen einer oder
mehrere der nachstehend genannten Vorteile gewährt

Bei Widerruf der Zulassung durch die in Artikel 26
Absatz 2 genannte Behörde unterrichtet diese die
Aufsichtsbehörden der anderen Mitgliedstaaten, in
denen das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit aus
übt; diese ergreifen dann die geeigneten Maßnahmen .
Wird der Widerruf damit begründet, daß die Gesamt
solvabilität, wie sie in der in Artikel 26 genannten
Vereinbarung vorgeschrieben ist, unzureichend ist, so
widerrufen die an der Vereinbarung beteiligten Mit
gliedstaaten ebenfalls die von ihnen erteilte Zulas

werden :

a) daß die Solvabilitätsspanne gemäß Artikel 25 auf
der Grundlage der gesamten Geschäftstätigkeit
berechnet wird, die sie im Bereich der Gemein
schaft ausüben ; in diesem Falle wird das Beitrags
aufkommen und die Schadensbelastung aus den
Versicherungsgeschäften aller Agenturen oder
Zweigniederlassungen, die innerhalb der Gemein
schaft errichtet sind, zugrunde gelegt;
b) daß sie von der sich aus Artikel 23 Absatz 2 Buch
stabe e) ergebenden Verpflichtung befreit wer
den, in diesen Staaten ebenfalls die erforderliche
Kaution zu hinterlegen ;
c) daß die Vermögenswerte, die den Gegenwert des
Garantiefonds bilden, in irgendeinem der Mit
gliedstaaten belegen sein können, in denen sie ihre
Tätigkeit ausüben .

(2)
Falls mindestens zwei Mitgliedstaaten vereinba
ren, dem Antrag des Unternehmens ganz oder teil
weise zu entsprechen, prüft die zuständige Behörde
des Mitgliedstaats mit der ältesten Niederlassung des
Antragstellers den Solvabilitätsstatus dieses Unterneh
mens für den Gesamtumfang seiner Geschäftstätigkeit
im Gebiet der Mitgliedstaaten, die an der Vereinba
rung beteiligt sind. Auf Antrag des Unternehmens
und mit Zustimmung aller betreffenden Mitgliedstaa
ten kann diese Prüfung jedoch durch die zuständige
Behörde eines anderen Mitgliedstaats erfolgen. Die
Behörde, die die Prüfung durchführt, erhält zu diesem
Zweck von den anderen Mitgliedstaaten alle notwen
digen Auskünfte über die in deren Staatsgebiet tätigen
Agenturen oder Zweigniederlassungen.

sung .

Artikel 29

Die Gemeinschaft kann in Abkommen, die entspre
chend dem Vertrag mit einem oder mehreren Dritt
ländern geschlossen werden, die Anwendung von
Vorschriften vereinbaren, die von den in diesem
Kapitel vorgesehenen Vorschriften abweichen, um auf
der Grundlage der Gegenseitigkeit einen ausreichen

den Schutz der Versicherten der Mitgliedstaaten
sicherzustellen .

Kapitel IV — Übergangsbestimmungen und sonstige
Bestimmungen
.Artikel 30

(1)
Die Mitgliedstaaten gewähren den in Kapitel II
bezeichneten Unternehmen, die bei Inkrafttreten der
Maßnahmen zur Durchführung dieser Richtlinie
einen oder mehrere der unter Artikel 1 fallenden Ver

sicherungszweige in ihrem Staatsgebiet betreiben, eine
Frist von fünf Jahren vom Zeitpunkt der Bekannt
gabe dieser Richtlinie an, um den Artikeln 16 und 17
zu entsprechen.

(2)

Außerdem können die Mitgliedstaaten

a) einem unter Absatz 1 fallenden Unternehmen, das
nach Ablauf der Frist von fünf Jahren die Solvabi
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litätsspanne noch nicht voll erreicht hat, eine zu
sätzliche Frist von längstens zwei Jahren gewäh
ren, sofern dieses Unternehmen die geplanten
Maßnahmen zur Erreichung dieser Spanne gemäß
Artikel 20 der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung
vorgelegt hat;
b) ein unter Absatz 1 fallendes Unternehmen, dessen
jährliches Beitragsaufkommen bei Ablauf der
Fünfjahresfrist die sechsfache Summe des Min
destgarantiefonds im Sinne von Artikel 17 Absatz
2 nicht erreicht, von der Verpflichtung befreien,

Artikel 31

Die Mitgliedstaaten gewähren den in Kapitel III be
zeichneten Agenturen und Zweigniederlassungen, die
bei Inkrafttreten der Maßnahmen zur Durchführung
dieser Richtlinie einen oder mehrere der unter Artikel

1 fallenden Versicherungszweige betreiben und ihre
Geschäftstätigkeit nicht im Sinne von Artikel 10 Ab
satz 2 erweitern, eine Frist von höchstens fünf Jahren
vom Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Richtlinie an ,
um Artikel 25 zu entsprechen .

diesen Garantiefonds vor Ablauf des Geschäfts

jahres nachzuweisen, in welchem das Beitragsauf
kommen das Sechsfache des Mindestgarantiefonds
erreicht. Der Rat entscheidet auf Grund der Er

gebnisse der in Artikel 33 vorgesehenen Prüfung
auf Vorschlag der Kommission einstimmig dar
über, wann die Mitgliedstaaten diese Befreiung
aufheben müssen .

(3 )

Unternehmen, welche ihre Geschäftstätigkeit

im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 oder von Artikel 10

ausdehnen wollen, müssen sich den Bestimmungen
der Richtlinie sofort anpassen . Die unter Absatz 2
Buchstabe b ) fallenden Unternehmen , die ihre Ge
schäftstätigkeit innerhalb des Staatsgebietes auf an
dere Versicherungszweige oder auf andere Teile die
ses Staatsgebietes ausdehnen, können jedoch während

Artikel 32

Bis zum Inkrafttreten eines gemäß Artikel 29 ge
schlossenen Abkommens mit einem dritten Land und

längstens bis zum Ablauf einer vierjährigen Frist nach
der Bekanntgabe der Richtlinie kann jeder Mitglied
Staat zugunsten der in seinem Hoheitsgebiet ansässi
gen Unternehmen dieses Landes die Regelung beibe
halten, die ihnen gegenüber hinsichtlich der Kongru
enz und Belegenheit der technischen Reserven am 1 .
Januar 1973 galt, sofern er die übrigen Mitgliedstaa
ten und die Kommission davon unterrichtet und nicht

die Grenzen der Lockerungen überschreitet, die auf
Grund von Artikel

Kapitel V — Schlußbestimmungen

Absatz 2 nachzuweisen, befreit werden .
Unternehmen, die andere als die in Artikel 8

bezeichneten Formen haben, können ihre gegenwär
tige Tätigkeit vom Zeitpunkt der Bekanntgabe der
Richtlinie an drei Jahre lang unter der Form fortset
zen , die sie zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der
Richtlinie haben. Die im Vereinigten Königreich „by
Royal Charter" oder „by private Act" oder aber „by
special public Act" gegründeten Unternehmen kön
nen ihre Tätigkeit unter Beibehaltung ihrer gegen
wärtigen Rechtsform auf unbegrenzte Zeit fortsetzen.
Unternehmen, die in Belgien gemäß ihrem Gesell
schaftszweck Hypothekendarlehen durch Intervention
gewähren oder Geschäfte im Bereich des Sparwesens
gemäß Artikel 15 Nummer 4 der durch Königlichen
Erlaß vom 23 . Juni 1967 koordinierten Vorschriften
über die Kontrolle der privaten Sparkassen tätigen,
können diese Tätigkeit vom Zeitpunkt der Bekannt
gabe der Richtlinie an drei Jahre lang fortsetzen .
Die betreffenden Mitgliedstaaten stellen eine Liste
dieser Unternehmen auf und übermitteln sie den an

deren Mitgliedstaaten und der Kommission .

(5 )

Auf Antrag der Unternehmen , die den Ver

pflichtungen der Artikel 15, 16 und 17 genügen,

15 Absatz 2 den in seinem

Hoheitsgebiet ansässigen Unternehmen der Mitglied
staaten gewährt werden .

eines Zeitraums von zehn Jahren vom Zeitpunkt der
Bekanntgabe der Richtlinie an von der Verpflichtung,
den Mindestgarantiefonds im Sinne von Artikel 17
(4)
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Artikel 33

Die Kommission und die zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten arbeiten eng zusammen, um die Ver
sicherungsaufsicht auf Gemeinschaftsebene zu erleich
tern und die Schwierigkeiten zu prüfen, die bei der
Anwendung dieser Richtlinie entstehen könnten .
Artikel 34

(1)
Die Kommission unterbreitet dem Rat inner
halb von sechs Jahren nach Bekanntgabe dieser
Richtlinie einen Bericht über die Auswirkungen der
finanziellen Anforderungen der Richtlinie auf die
Situation der Versicherungsmärkte der Mitgliedstaa
ten .

(2 )
Erforderlichenfalls unterbreitet die Kommission
dem Rat vor Ablauf der in Artikel 30 Absatz 1 vorge
sehenen Übergangszeit Zwischenberichte .
Artikel 35

Die Mitgliedstaaten ändern ihre einzelstaatlichen
Vorschriften gemäß dieser Richtlinie binnen achtzehn
Monaten nach Bekanntgabe der Richtlinie und teilen
dies unverzüglich der Kommission mit.

schaffen die Mitgliedstaaten restriktive Maßnahmen
wie Hypotheken, Hinterlegungszwang oder Kautio

Die geänderten Vorschriften werden unbeschadet der
Artikel 30, 31 und 32 nach Ablauf einer Frist von

nen ab, die auf Grund der gegenwärtigen Regelung

dreißig Monaten vom Zeitpunkt dieser Bekanntgabe

vorgeschrieben sind .

an angewendet.
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Artikel 36

Vom Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Richtlinie an
übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission den
Wortlaut der wesentlichen Rechts- oder Verwaltungs
vorschriften, die sie in dem unter diese Richtlinie fal
lenden Bereich erlassen .

Artikel 37

Der Anhang zu dieser Richtlinie ist Bestandteil der
Richtlinie .

16 . 8.73

Artikel 38

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 24. Juli 1973 .

Im Namen des Rates
Der Präsident
I. NØRGAARD
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ANHANG

A. Einteilung der Risiken nach Versicherungszweigen

1 . Unfall (einschließlich Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten)
— einmalige Leistungen
— wiederkehrende Leistungen
— kombinierte Leistungen

— Personenbeförderung
2. Krankheit

— einmalige Leistungen
— wiederkehrende Leistungen
— kombinierte Leistungen

3 . Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge)
Sämtliche Schäden an :

— Kraftfahrzeugen

— Landfahrzeugen ohne eigenen Antrieb
4. Schienenfahrzeug-Kasko
Sämtliche Schäden an Schienenfahrzeugen
5 . Luftfahrzeug-Kasko
Sämtliche Schäden an Luftfahrzeugen
6. See-, Binnensee- und Flußschiffahrts-Kasko
Sämtliche Schäden an
— Flußschiffen
— Binnenseeschiffen

— Seeschiffen

7. Transportgüter (einschließlich Waren, Gepäckstücke und aller sonstigen Güter)

Sämtliche Schäden an transportierten Gütern, unabhängig von dem jeweils verwendeten
Transportmittel
8 . Feuer und ElementarSchäden

Sämtliche Sachschäden (soweit sie nicht unter die Zweige 3 , 4, 5, 6 oder 7 fallen), die
verursacht werden durch :
— Feuer

— Explosion
— Sturm

— andere Elementarschäden außer Sturm

— Kernenergie

— Bodensenkungen und Erdrutsch
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9. Sonstige Sachschäden
Sämtliche Sachschäden (soweit sie nicht unter die Zweige 3, 4, 5, 6 und 7 fallen), die
durch Hagel oder Frost sowie durch Ursachen aller Art (wie beispielsweise Diebstahl )
hervorgerufen werden, soweit diese Ursachen nicht unter Nummer 8 erfaßt sind

10. Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb
Haftpflicht aller Art (einschließlich derjenigen des Frachtführers), die sich aus der Ver
wendung von Landfahrzeugen mit eigenem Antrieb ergibt
11 . Luftfahrzeughaftpflicht

Haftpflicht aller Art (einschließlich derjenigen des Frachtführers), die sich aus der Ver
wendung von Luftfahrzeugen ergibt
12. See-, Binnensee- und Flußschiffahrtshaftpflicht

Haftpflicht aller Art (einschließlich derjenigen des Frachtführers), die sich aus der Ver
wendung von Flußschiffen, Binnenseeschiffen und Seeschiffen ergibt
13 . Allgemeine Haftpflicht
Alle sonstigen Haftpflichtfälle, die nicht unter die Nummern 10, 11 und 12 fallen
14 . Kredit

— allgemeine Zahlungsunfähigkeit
— Ausfuhrkredit

— Abzahlungsgeschäfte

— Hypothekendarlehen
— landwirtschaftliche Darlehen
15 . Kaution

— direkte Kaution
— indirekte Kaution

16. Verschiedene finanzielle Verluste
— Berufsrisiken

— ungenügende Einkommen (allgemein)
— Schlechtwetter
— Gewinnausfall

— laufende Unkosten allgemeiner Art
— unvorhergesehene Geschäftsunkosten
— Wertverluste
— Miet- oder Einkommensausfall
— indirekte kommerzielle Verluste außer den bereits erwähnten
— nichtkommerzielle Geldverluste

— sonstige finanzielle Verluste
17. Rechtsschutz
Rechtsschutz

Außer in den unter Buchstabe C aufgeführten Fällen kann ein zu einem Zweig gehörendes
Risiko nicht von einem anderen Versicherungszweig übernommen werden.
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B. Bezeichnung der Zulassung, die gleichzeitig für mehrere Zweige erteilt wird
Umfaßt die Zulassung zugleich

a) die Zweige 1 und 2, so wird sie unter der Bezeichnung „Unfälle und Krankheit" erteilt;
b) die Zweige 1 (vierter Gedankenstrich), 3, 7 und 10, so wird sie unter der Bezeichnung
„Kraftfahrtversicherung" erteilt;
c) die Zweige 1 (vierter Gedankenstrich), 4, 6, 7 und 12, so wird sie unter der Bezeichnung
„See- und Transportversicherung" erteilt;

d) die Zweige 1 (vierter Gedankenstrich), 5, 7 und 11 , so wird sie unter der Bezeichnung
„Luftfahrtversicherung" erteilt;
e) die Zweige 8 und 9, so wird sie unter der Bezeichnung „Feuer- und andere Sachschäden"
erteilt;

f) die Zweige 10, 11, 12 und 13, so wird sie unter der Bezeichnung „Haftpflicht" erteilt;
g) die Zweige 14 und 15, so wird sie unter der Bezeichnung „ Kredit und Kaution" erteilt;

h) alle Zweige, so wird sie unter der vom betreffenden Mitgliedstaat gewählten Bezeichnung
erteilt; diese Bezeichnung wird den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit
geteilt.

C. Zusätzliche Risiken

Ein Unternehmen, das für ein zu einem Zweig oder einer Gruppe von Zweigen gehörendes
Hauptrisiko zugelassen wird, kann auch die zu einem anderen Zweig gehörenden Risiken
decken, ohne daß eine Zulassung für diese Risiken erforderlich ist, sofern diese
— im Zusammenhang mit dem Hauptrisiko stehen,

— den Gegenstand betreffen, der gegen das Hauptrisiko versichert ist, und
— durch den gleichen Vertrag gedeckt werden, der das Hauptrisiko deckt.
Die den Zweigen 14 und 15 unter Buchstabe A zugerechneten Risiken können jedoch nicht
als zusätzliche Risiken anderer Zweige behandelt werden.
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RICHTLINIE DES RATES

vom 24. Juli 1973

zur Aufhebung der Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit auf dem Gebiet der
Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung
73 /240/EWG

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf

Nach dem genannten Allgemeinen Programm müssen
die Beschränkungen hinsichtlich der Möglichkeit des
Beitritts zu einer Berufsorganisation beseitigt werden,
wenn die berufliche Tätigkeit des Betreffenden die In
anspruchnahme dieser Möglichkeit voraussetzt —

Artikel 54 Absätze 2 und 3 ,

gestützt auf das Allgemeine Programm zur Aufhe
bung der Beschränkungen der Niederlassungsfrei
heit ( 1 ), insbesondere auf Abschnitt IV Buchstabe C,
auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach dem vorgenannten Allgemeinen Programm sind
alle in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen
zu beseitigen, denen zufolge Angehörige der anderen
Mitgliedstaaten bei der Niederlassung auf dem Gebiet
der Direktversicherung, mit Ausnahme der Lebens
versicherung, anders behandelt werden als die eige
nen Staatsangehörigen.
Nach diesem Allgemeinen Programm ist für Direkt
versicherungsunternehmen die Aufhebung der Be
schränkungen für die Gründung von Agenturen und
Zweigniederlassungen von der Koordinierung der Be
dingungen für die Aufnahme und Ausübung der be
treffenden Tätigkeit abhängig ; diese Koordinierung
ist für die Direktversicherungsunternehmen, mit Aus
nahme der Lebensversicherung, mit der ersten Richt
linie des Rates vom 24. Juli 1973 verwirklicht wor
den .

Der Geltungsbereich dieser Richtlinie deckt sich im
großen und ganzen mit dem im Anhang der ersten
Koordinierungsrichtlinie unter Buchstabe A festgeleg
ten Geltungsbereich ; es hat sich jedoch als zweckmä

ßig erwiesen, die Ausfuhrkreditversicherung bis zur
Verwirklichung der Koordinierung von diesem Gel
tungsbereich auszuschließen .

H ABl . Nr. 2 vom 15 . 1 . 1962, S. 36/62 .
(ä) ABl . Nr. C 27 vom 28 . 3 . 1968 , S. 15 .
(:! ) ABl. Nr . 118 vom 20. 6. 1967, S. 2323 /67.

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten heben zugunsten der in Abschnitt
I des Allgemeinen Programms zur Aufhebung der Be
schränkungen der Niederlassungsfreiheit genannten
natürlichen Personen und Gesellschaften — im fol

genden „Begünstigte" genannt — die in Abschnitt III
dieses Programms aufgeführten Beschränkungen für
die Aufnahme und Ausübung der selbständigen
Tätigkeiten in den unter Artikel 1 der ersten Koordi
nierungsrichtlinie fallenden Versicherungszweigen
auf.

Unter „erster Koordinierungsrichtlinie" ist die erste
Richtlinie des Rates vom 24. Juli 1973 zur Koordinie
rung der Rechts - und Verwaltungsvorschriften betref
fend die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der
Direktversicherung ( mit Ausnahme der Lebensversi
cherung) zu verstehen .

In der Ausfuhrkreditversicherung können diese Be
schränkungen jedoch bis zur Verwirklichung der
Koordinierung, die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d )
der ersten Koordinierungsrichtlinie vorgesehen ist,
beibehalten werden .
Artikel 2

(1)
Die Mitgliedstaaten beseitigen die Beschrän
kungen, die insbesondere
a) die Begünstigten daran hindern, sich unter den
gleichen Bedingungen und mit den gleichen Rech
ten wie Inländer im Aufnahmeland niederzulas
sen ;

b ) aus einer Verwaltungspraxis entstehen, die dazu
führt, daß die Begünstigten eine gegenüber Inlän
dern unterschiedliche Behandlung erfahren.

( 2 ) Zu den zu beseitigenden Beschränkungen gehö
ren ganz besonders die Bestimmungen , mit denen die
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Niederlassung in folgender Weise verboten oder be
schränkt wird :

a) in der Bundesrepublik Deutschland :
durch die Vorschrift, mit der das Bundeswirt
schaftsministerium die Befugnis erhält, Auslän
dern nach freiem Ermessen die Bedingungen für
die Aufnahme dieser Tätigkeit vorzuschreiben
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(3 )
Die Aufhebung aller Rechts- und Verwaltungs
vorschriften, die von den Begünstigten die Hinterle
gung von Vermögenswerten oder die Stellung einer
besonderen Kaution fordern, gilt nicht, solange die
Unternehmen die finanziellen Voraussetzungen der
Artikel 16 und 17 der ersten Koordinierungsrichtlinie
gemäß Artikel 30 Absätze 1 und 2 derselben Richt
linie nicht erfüllen .

und ihnen nach seinem freien Ermessen die Aus

übung der Tätigkeit im Bundesgebiet zu verbieten
(Gesetz vom 6 . Juni 1931 — VAG — § 106 Ab
satz 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Nr.
3 , § 106 Absatz 2 letzter Satz und § 111 Absatz
2 );

b ) in Belgien :
durch das Erfordernis, eine „carte professionelle"
zu besitzen (Artikel 1 des Gesetzes vom 19 .
Februar 1965 );
c) in Frankreich :
— durch das Erfordernis einer besonderen Ge

nehmigung ( Gesetz vom 15 . Februar 1917, ge
ändert und ergänzt durch das Décret-loi vom
30. Oktober 1935 , Artikel 2 Absatz 2 — geän
derte Fassung des Decret vom 19 . August
1941 , Artikel 1 und 2 — geänderte Fassung

des Decret vom 13 . August 1947, Artikel 2
und 10);

— durch die Pflicht zur Stellung einer Kaution
oder besonderer Sicherheiten im Rahmen des

Gegenseitigkeitserfordernisses ( Gesetz vom 15 .
Februar 1917, geändert und ergänzt durch das
Décret-loi vom 30 . Oktober 1935 , Artikel 2
Absatz 2 — Décret-loi vom 14. Juni 1938 ,
Artikel 42 — geänderte Fassung des Decret
vom 30 . Dezember 1938 , Artikel 143 —
Decret vom 14. Dezember 1966, Artikel 9, 10
und 11 );

— durch die Pflicht, Vermögenswerte zu hinterle
gen, die zur Bedeckung der technischen Reser
ven verwendet werden ( geänderte Fassung des
Decret vom 30 . Dezember 1938 , Artikel 179
— geänderte Fassung des Decret vom 13 .
August 1947, Artikel 8 und 13 — Decret vom
14 . Dezember 1966, Titel I);
d) in Irland :

zwei Drittel ihrer Aktien im Besitz irischer Staats

tion 7).

(1)
Wird in einem Aufnahmeland von den eigenen
Staatsangehörigen für die Aufnahme einer der in Arti
kel 1 genannten Tätigkeiten ein Zuverlässigkeitsnach
weis und der Nachweis, daß sie vorher nicht in Kon
kurs gegangen sind, oder nur einer dieser beiden
Nachweise verlangt, so erkennt dieses Land bei
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten als ausrei
chenden Nachweis die Vorlage eines Strafregisteraus
zugs oder in Ermangelung dessen die Vorlage einer
von einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbe
hörde des Heimat- oder Herkunftslandes ausgestell
ten gleichwertigen Urkunde an, aus denen sich ergibt,
daß diese Bedingungen erfüllt sind .
(2 )

Wird im Heimat- oder Herkunftsland ein Zu

verlässigkeitsnachweis oder eine Bescheinigung dar
über, daß kein Konkurs erfolgt ist, nicht ausgestellt,
so kann das betreffende Dokument durch eine eides

stattliche Erklärung — oder in den Staaten, in denen
es keine eidesstattliche Erklärung gibt, durch eine
feierliche Erklärung — ersetzt werden, die der Betref
fende vor einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungs
behörde oder gegebenenfalls vor einem Notar des
Heimat- oder Herkunftslandes, die eine diese eides

stattliche Erklärung oder diese feierliche Erklärung
bestätigende Bescheinigung ausstellen , abgegeben hat.
Die Erklärung, daß kein Konkurs erfolgt ist, kann
auch vor einer hierzu befugten, für den Beruf des Be
treffenden zuständigen Stelle dieses Landes abgegeben
werden .

(3 ) Die gemäß den Absätzen 1 und 2 ausgestellten
Bescheinigungen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter
als drei Monate sein .

(4 )

Die Mitgliedstaaten bezeichnen innerhalb der in

Artikel 6 vorgesehenen Frist die für die Ausstellung
der vorgenannten Bescheinigung zuständigen Behör
den und Stellen und unterrichten davon unverzüglich
die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission .

durch die Vorschrift, wonach es für die Zulas
sung zum Betrieb des Versicherungsgeschäfts er
forderlich ist, daß eine Gesellschaft gemäß den
„Irish Companies Acts" registriert ist,' daß sich
bürger befinden und daß die Mehrheit
toren (mit Ausnahme des full-time
director) irische Staatsangehörige sind
Act, 1936, Section 12 ; Insurance Act,

Artikel 3

der Direk
managing
( Insurance
1964, Sec

Artikel 4

(1)
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Be
günstigten den Berufsorganisationen unter denselben

Bedingungen und mit den gleichen Rechten und
Pflichten beitreten dürfen wie Inländer .

(2 )
Das Beitrittsrecht umfaßt das Recht, durch
Wahl oder Ernennung in leitende Positionen in der
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Berufsorganisation zu gelangen. Diese leitenden Posi
tionen können jedoch Inländern vorbehalten werden,
wenn die betreffende Organisation auf Grund einer
Rechtsvorschrift an der Ausübung öffentlicher Ge
walt teilnimmt.

1

(3 )
Im Großherzogtum Luxemburg . verleiht die
Zugehörigkeit zur Handelskammer den Begünstigten
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18 Monaten nach Bekanntgabe der ersten Koordinie
rungsrichtlinie und setzen die Kommission hiervon
unverzüglich in Kenntnis . Die entsprechend geänder
ten Vorschriften treten zur gleichen Zeit wie die
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die zur
Durchführung der genannten ersten Richtlinie erlas
sen werden .

nicht das Recht auf Teilnahme an der Wahl der Ver

waltungsorgane.

Artikel 7
Artikel 5

Die Mitgliedstaaten gewähren ihren Staatsangehöri
gen, die sich zur Ausübung einer in Artikel 1 ge
nannten Tätigkeiten in einen anderen Mitgliedstaat
begeben, keine Beihilfen, durch welche die Nieder
lassungsbedingungen verfälscht werden könnten.

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 24. Juli 1973 .

Im Namen des Rates
Artikel 6

Die Mitgliedstaaten ändern ihre einzelstaatlichen

Vorschriften nach Maßgabe dieser Richtlinie binnen

Der Präsident
I. NØRGAARD
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RICHTLINIE DES RATES

vom 24. Juli 1973

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für zur Ernährung bestimmte
Kakao- und Schokoladeerzeugnisse
(73 /241 /EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN

Zum Schutz des Verbrauchers ist in bestimmten Mit

GEMEINSCHAFTEN —

gliedstaaten die Angabe „halbbitter" für Schokolade
vorbehalten, die durch einen hohen Mindestgehalt an
gewissen Bestandteilen gekennzeichnet ist. Diese Be
zeichnung dürfte kaum in der gesamten Gemeinschaft

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro

päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
die Artikel 100 und 227,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften behalten ge
wisse Bezeichnungen bestimmten, auf der Grundlage
von Kakao hergestellten Erzeugnissen vor, deren Zu
sammensetzung und Herstellungsmerkmale sie defi
nieren . Sie schreiben den Gebrauch der Bezeichnun

gen für das Inverkehrbringen dieser Erzeugnisse vor.
In einigen Mitgliedstaaten ist auch die Aufmachung
durch zwingende Vorschriften geregelt.
Die derzeitigen unterschiedlichen einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften behindern vor allem bei gewissen
Arten von Kakao - und Schokoladeerzeugnissen den
freien Warenverkehr und können für die einzelnen

Unternehmen zu ungleichen Wettbewerbsbedingun
gen führen ! Sie wirken sich deshalb unmittelbar auf
die Errichtung und das Funktionieren des Gemeinsa
men Marktes aus .

Es ist daher notwendig, die Rechtsvorschriften für
diese Erzeugnisse anzugleichen . Für die Zusammen
setzung, die Herstellungsmerkmale, die Aufmachung
und die Kennzeichnung müssen Definitionen und ge
meinsame Bestimmungen festgelegt werden, um den
freien Warenverkehr mit diesen Erzeugnissen zu er
möglichen .

Es ist allerdings nicht möglich, alle Bestimmungen
über Lebensmittel, die den Warenverkehr mit Kakao
und Schokoladeerzeungissen behindern könnten, in
dieser Richtlinie zu harmonisieren . Jedoch wird sich
die Zahl der Hemmnisse, die daher weiter bestehen
bleiben, mit der fortschreitenden Harmonisierung der
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften für Lebensmittel

nach und nach verringern .

verwendet werden ; daher sollte vorgesehen werden,
daß während eines Zeitraums von drei Jahren die
Verwendung dieser Angabe für Schokolade mit einem
besonders hohen Mindestgehalt an Gesamtkakaotrok
kenmasse vorbehalten bleiben kann .

Die Verwendung von anderen pflanzlichen Fetten als
Kakaobutter in Schokoladeerzeugnissen ist in einigen
Mitgliedstaaten zugelassen ; von dieser Möglichkeit
wird in großem Umfang Gebrauch gemacht. Aller
dings kann nicht schon jetzt darüber entschieden
werden, ob und wie die Möglichkeit einer Verwen
dung dieser Fette auf die gesamte Gemeinschaft aus
gedehnt werden kann, da es auf Grund der bisher
verfügbaren wirtschaftlichen und technischen Infor
mationen nicht möglich ist, einen endgültigen Stand
punkt festzulegen . Die Lage muß folglich im Lichte
der künftigen Entwicklung erneut geprüft werden .
Es ist zwar bereits möglich, eine Gewichtsskala für
Schokoladeerzeugnisse in Tafeln oder Riegeln festzu
legen, doch ist diese Möglichkeit bei den Kakaoer
zeugnissen in Pulverform noch nicht gegeben, da für
die Wahl der einzelnen Grenzwerte in diesem Fall

eine gründlichere Prüfung erforderlich ist, die noch
nicht abgeschlossen werden konnte. Daher muß diese
Wahl später erfolgen .
Die in dieser Richtlinie gewählten Bezeichnungen für
die einzelnen Kakao- und Schokoladeerzeugnisse
weichen in einigen Fällen von den in dem einen oder
anderen Mitgliedstaat üblichen Bezeichnungen ab .
Daher ist es zweckmäßig, die Verbraucher dadurch
an diese neuen Bezeichnungen zu gewöhnen, daß
während einer bestimmten Zeit die derzeit geltenden
Bezeichnungen gleichzeitig verwendet werden dürfen .
Die Festsetzung der Analysemethoden zur Nachprü
fung der Reinheitskriterien für bestimmte Erzeugnisse
sowie die Bestimmung der Art und Weise der Probe
nahme und die zur Nachprüfung der Zusammenset
zung und der Herstellungsmerkmale der Kakao- und

Schokoladeerzeugfnisse erforderlichen Analysemetho

den sind technische Durchführungsmaßnahmen . Es
ist angezeigt, sie im Interesse einer Vereinfachung und
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late" in Irland und dem Vereinigten Königreich
für Schokolade, Haushaltsschokolade, Gianduja
Haselnußschokolade, Milchschokolade, Haus
haltsmilchschokolade, Gianduja-Haselnußmilch
schokolade oder weiße Schokolade in mundge
rechter Größe verwendet werden,

Beschleunigung des Verfahrens der Kommission zu
übertragen .

Es ist angebracht, für alle Fälle, in denen der Rat der
Kommission Befugnisse zur Anwendung von Regeln
im Lebensmittelbereich überträgt, ein Verfahren zur
Einführung einer engen Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten und der Kommission im Rahmen
des durch Beschluß des Rates vom 13 . November

1969 (*) eingesetzten Ständigen Lebensmittelausschus
ses vorzusehen .
Die Unternehmen können innerhalb eines Zeitraums

von höchstens zwei Jahren nach der Annahme neuer
Bestimmungen und Definitionen durch die Mitglied
staaten ihre Herstellungsverfahren anpassen und ihre
Lager räumen . Da die Anwendung der für bestimmte
Aufmachungen vorgesehenen Gewichtsskala in den
Mitgliedstaaten eine Änderung der industriellen Aus
rüstung erforderlich macht, muß jedoch der Zeitraum
für die Anwendung dieser Bestimmung auf drei Jahre
ausgedehnt werden .
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— kann in Irland und im Vereinigten Königreich für
die in Anhang I unter Nummer 1.21 und unter
Nummer 1.22 definierten Erzeugnissen die gleiche
Bezeichnung „milk chocolade" verlangt werden ,
sofern in beiden Fällen neben dieser Bezeichnung
der für jedes dieser Erzeugnisse festgesetzte Gehalt
an Trockenmasse, die aus verdampfter Milch
stammt, durch den Hinweis „ milk solids : . . . %
minimum" angegeben wird .
(2)
Absatz 1 berührt jedoch nicht die Bestimmun
gen, wonach diese Bezeichnungen ergänzend und ent
sprechend den Gepflogenheiten für andere Erzeug
nisse verwendet werden können, die mit den in An
hang I definierten Erzeugnissen nicht verwechselt
werden können .

Es müssen besondere Maßnahmen festgelegt werden,
um der spezifischen Lage der neuen Mitgliedstaaten
Rechnung zu tragen —
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 4

Zur Herstellung der in Anhang I definierten Erzeug
nisse

dürfen

Kakaobohnen

nicht

handelsüblicher

Qualität sowie Schalen, Keime oder irgendwelche
Artikel 1

Rückstände der Extraktion von Kakaobutter durch

Lösungsmittel nicht verwendet werden .

Kakao- und Schokoladeerzeugnisse im Sinne dieser
Richtlinie sind die in Anhang I definierten , zur Er
nährung bestimmten Erzeugnisse.
Artikel 2

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die in
Artikel 1 genannten Erzeugnisse nur in den Verkehr
gebracht werden können , wenn sie den Definitionen
und Bestimmungen dieser Richtlinie und ihres An
hangs I entsprechen .

Artikel 5

(1)
Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission
einstimmig folgendes fest :
a ) die Liste der Lösungsmittel, die für die Extraktion
von Kakaobutter verwendet werden dürfen ;

b ) die Reinheitskriterien für Kakaobutter, für die zu
ihrer Extraktion verwendeten Lösungsmittel und,
falls erforderlich, für die anderen in Anhang I ge
nannten Erzeugnisse, die zugesetzt oder bei der
Bearbeitung verwendet werden .

Artikel 3

(1)
Die in Anhang I Nummer 1 aufgeführten Be
zeichnungen sind den darin definierten Erzeugnissen
vorbehalten und müssen im Verkehr zu ihrer Kenn

zeichnung verwendet werden .

(2)

Bis zum Inkrafttreten der in Absatz 1 Buch

stabe. a ) vorgesehenen Durchführungsmaßnahmen
lassen die Mitgliedstaaten als Lösungsmittel für die
Extraktion von Kakaobutter ausschließlich Petro

Jedoch
— dürfen die Bezeichnungen „pralina" oder „ciocco
latino" in Italien und die Bezeichnung „a choco

leumbenzin 60/75 , sogenanntes B-Benzin , oder seine
reine Hauptfraktion zu . Während des gleichen Zeit
raums können jedoch die Mitgliedstaaten für Erzeug
nisse, die in ihrem Hoheitsgebiet in den Verkehr ge

bracht werden , die einzelstaatlichen Bestimmungen
beibehalten , wonach andere Lösungsmittel zugelassen
(1) ABl . Nr. L 291 vom 19 . 11 . 1969 , S. 9 .

sind .
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(3 )
Stellt sich heraus, daß die Verwendung eines
der in den Absätzen 1 und 2 genannten Stoffe oder

b ) bei den in Anhang I Nummern 1.10, 1.11 , 1.12,
1.13 , 1.16, 1.17, 1.21 und 1.22 genannten Erzeug

deren Gehalt an einem oder mehreren der in Anwen

nissen der Gehalt an Kakaotrockenmasse durch

dung von Absatz 1 . Buchstabe b ) festgesetzten Be

den obligatorischen Hinweis „Kakao : ... % min
destens ";

standteile eine Gefahr für die menschliche Gesundheit

darstellt, so kann ein Mitgliedstaat für einen Zeit
raum von höchstens einem Jahr die Genehmigung für
die Verwendung dieses Stoffes aussetzen oder den zu
lässigen Höchstgehalt an einem oder mehreren der
genannten Bestandteile verringern . Er unterrichtet
hiervon unverzüglich die Kommission , die die Mit
gliedstaaten konsultiert.

Auf Vorschlag der Kommission entscheidet der Rat
unverzüglich einstimmig, ob Maßnahmen ergriffen
werden müssen, und erläßt gegebenenfalls durch
Richtlinie die notwendigen Änderungen . Erforder
lichenfalls kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit
auf Vorschlag der Kommission den in Unterabsatz 1
genannten Zeitraum um höchstens ein Jahr verlän

c) bei gefüllter Schokolade und Pralinen, die unter
Verwendung von anderen Schokoladearten als
Schokolade oder Schokoladeüberzugsmasse her
gestellt worden sind, eine zusätzliche Bezeichnung
mit Angabe der dabei verwendeten Schokoladear
ten und -sorten ; während eines Zeitraums von
fünf Jahren nach Bekanntgabe dieser Richtlinie
und soweit die obenstehende Verpflichtung nicht
auf Grund einzelstaatlicher Vorschriften besteht,
ist diese zusätzliche Bezeichnung für Pralinen
jedoch nur dann zwingend vorgeschrieben , wenn
diese Erzeugnisse aus Haushaltsschokolade, Haus
haltsmilchschokolade oder aus weißer Schokolade

hergestellt worden sind ;

gern .

d) gegebenenfalls die in Anhang I Nummern 4 bis 7
obligatorisch vorgeschriebenen Angaben ;
Artikel 6

(1)
Schokolade, Haushaltsschokolade, Gianduja
Haselnußschokolade, Milchschokolade, Haushalts
milchschokolade,
Gianduja-Haselnußmilchschoko
lade, weiße Schokolade und gefüllte Schokolade, in

Tafeln oder Riegeln mit einem Gewicht von 85 g bis
500 g pro Stück, dürfen nur mit Gewichten von 100 g,
125 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g und 500 g
pro Stück in den Verkehr gebracht werden .
(2)
Spätestens zwei Jahre nach der Bekanntgabe
dieser Richtlinie setzt der Rat auf Vorschlag der
Kommission die Gewichte fest, mit denen die in An
hang I Nummer 1.8 bis 1.13 genannten Erzeugnisse in
den Verkehr gebracht werden dürfen .

e) das Nettogewicht, außer bei Erzeugnissen, deren
Gewicht weniger als 50 g beträgt ; diese Aus
nahme gilt nicht für Erzeugnisse mit einem Netto
gewicht von weniger als 50 g pro Stück, die in
Sammelpackungen mit einem Nettogesamtgewicht
von 50 g oder mehr enthalten sind ; bei Hohlfigu
ren kann stattdessen das Mindestnettogewicht an
gegeben werden ;
f) der Name oder die Firma und die Anschrift oder
der Sitz des Herstellers bzw. Verpackers oder
eines Verkäufers, der sich innerhalb der Gemein
schaft niedergelassen hat.

(2 )

Abweichend von Absatz 1 dürfen die Mitglied

staaten unbeschadet der von der Gemeinschaft auf

dem Gebiet der Lebensmittelkennzeichnung zu erlas
senden Vorschriften einzelstaatliche Vorschriften bei
Artikel 7

(1)
Auf den Verpackungen , Behältnissen oder Eti
ketten der in Anhang I definierten Erzeugnisse müs
sen nur die nachstehend aufgeführten Angaben ange
bracht werden ; diese Angaben müssen gut sichtbar,
deutlich lesbar und unverwischbar Sein :

behalten, die die Angabe
a ) des Herstellungsbetriebs im Rahmen ihrer einzel
staatlichen Erzeugung,

b ) des Ursprungslandes vorschreiben ; diese Angabe
darf jedoch nicht für die in der Gemeinschaft her
gestellten Erzeugnisse verlangt werden .

a) die ihnen vorbehaltene Bezeichnung ; bei gefüllter
Schokolade (Nr. 1.27) hat neben dieser Bezeich
nung eine Unterrichtung des Verbrauchers über

(3 )

das verwendete Füllungserzeugnis, unbeschadet
der gegebenenfalls für das letztere geltenden Be
stimmungen, zu erfolgen ;

und Weise, in der die in Absatz 1 vorgeschriebenen
Angaben anzubringen sind, näher zu regeln , als dies
in Absatz 1 vorgesehen ist.

Die Mitgliedstaaten sehen davon ab , die Art
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Die Mitgliedstaaten können jedoch in ihrem Gebiet
den Verkehr mit folgenden Erzeugnissen untersagen :

— den in Anhang I definierten Erzeugnissen, wenn
die in Absatz 1 Buchstaben a), c) und d) vorgese
henen Angaben nicht in der oder den Landesspra
chen auf einer der Flächen der Verpackung oder
des Behältnisses angebracht sind,

— dem in Anhang I unter Nummer 1.22 definierten
Erzeugnis, wenn die Bezeichnung „milk choco
late" auf den Verpackungen angebracht ist.
Artikel 8

Die Hauptbezeichnung „Schokolade" und „Milch
schokolade " darf nur dann durch Aufschriften oder

mungen über die Zusammensetzung, die Herstel
lungsmerkmale, die Aufmachung oder die Kennzeich
nung dieser Erzeugnisse bzw. der Lebensmittel im all
gemeinen nicht behindert wird .
(2)
Absatz 1 findet keine Anwendung auf die nicht
harmonisierten Vorschriften , die gerechtfertigt sind
zum Schutze

— der Gesundheit,

— vor Täuschung, sofern diese nicht bewirken, daß
die Anwendung der in dieser Richtlinie vorgesehe
nen Definitionen und Bestimmungen beeinträch
tigt wird,

— des gewerblichen und kommerziellen Eigentums,
der Herkunftsbezeichnungen und Ursprungsanga
ben sowie vor unlauterem Wettbewerb .

Bezeichnungen betreffend die Qualität ergänzt wer
den, wenn :
a) die Schokolade mindestens 43 Hundertteile Ge
samtkakaotrockenmasse, und zwar mindestens 26
Hundertteile Kakaobutter, enthält;
b ) die Milchschokolade nicht mehr als 50 Hundert
teile Saccharose und mindestens 30 Hundertteile
Gesamtkakaotrockenmasse sowie 18 Hundertteile

aus verdampfter Milch stammende Trockenmasse,
und zwar mindestens 4,5 Hundertteile Milchfett,
enthält .

Artikel 9

(1)
Während eines Zeitraums von vier Jahren nach
Bekanntgabe dieser Richtlinie können die Mitglied
staaten in Abweichung von Artikel 7 Absatz 1 Buch
stabe a) gestatten, daß auf den Verpackungen, Behäl
nissen oder Etiketten neben der dem Erzeugnis vorbe
haltenen Bezeichnung die Bezeichnung verwendet
wird, die den zum Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser
Richtlinie bestehenden Gepflogenheiten oder einzel
staatlichen Bestimmungen entspricht.
(2)
Während eines Zeitraums von drei Jahren nach
Bekanntgabe dieser Richtlinie behalten die Mitglied
staaten in Abweichung von Artikel 8 die Verwendung
der Bezeichnung „halbbitter" für Schokolade vor, die
einen Mindestgehalt von 50 Hundertteilen Gesamt
kakaotrockenmasse, und zwar mindestens 18 Hun
dertteile Kakaobutter, hat.
Artikel 10

(1)
Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, damit der Verkehr mit den in Artikel 1
genannten Erzeugnissen, die den in dieser Richtlinie

und ihrem Anhang I vorgesehenen Definitionen und
Bestimmungen entsprechen, durch die Anwendung
der nicht harmonisierten einzelstaatlichen Bestim

Artikel 11

Nach dem Verfahren des Artikels 12 wird folgendes
bestimmt :

a ) die Art und Weise der Probenahme und die zur
Nachprüfung der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe
b ) genannten Reinheitskriterien erforderlichen
Analysemethoden ;
b ) die Art und Weise der Probenahme sowie die zur
Nachprüfung der Zusammensetzung und der Her
stellungsmerkmale der in Anhang I definierten Er
zeugnisse erforderlichen Analysemethoden .

Artikel 12

(1)

Soll das in diesem Artikel festgelegte Verfahren

angewandt werden, so wird der durch Beschluß des

Rates vom 13 . November 1969 eingesetzte Ständige
Lebensmittelausschuß — im folgenden „Ausschuß"
genannt — von seinem Vorsitzenden befaßt; dieser

ergreift die Initiative hierzu selbst oder auf Antrag des
Vertreters eines Mitgliedstaats .
(2)

Der Vertreter der Kommission unterbreitet

dem Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maß
nahmen . Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf in

nerhalb einer Frist Stellung, die der Vorsitzende nach
der Dringlichkeit der betreffenden Frage bestimmen
kann. Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit
von 41 Stimmen zustande, wobei die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertra
ges gewogen werden . Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil .

(3 ) a) Die Kommission trifft die in Aussicht genom
menen Maßnahmen, wenn sie der Stellung
nahme des Ausschusses entsprechen .
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b) Entsprechen die in Aussicht genommenen
Maßnahmen nicht der Stellungnahme des
Ausschusses oder ist keine Stellungnahme er
gangen, so schlägt die Kommission dem Rat
unverzüglich die zu treffenden Maßnahmen
vor. Der Rat beschließt mit qualifizierter
Mehrheit.
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Einzelhandel vorsehen ; in diesem Fall dürfen die
betreffenden Vorschriften nur die Anbringung
eines Schildes in der Nähe der ausgestellten Ware
vorschreiben ;

e ) die bis zum Inkrafttreten der gemeinschaftlichen
Vorschriften auf diesem Gebiet für diätetische

Lebensmittel gelten ;

c) Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten, nachdem ihm der Vorschlag über

mittelt worden ist, keinen Beschluß gefaßt, so
werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von
der Kommission getroffen .
Artikel 13

Artikel 12 gilt für achtzehn Monate von dem Zeit

f) auf Grund deren das Inverkehrbringen von ande
ren als den in Anhang I definierten Schokoladeer
zeugnissen unter den Bezeichnungen „Sahnescho
kolade" und „Magermilchschokolade" zugelassen
ist.

(3 )
Diese Richtlinie gilt nicht für die in Anhang I
Nummer 1 aufgeführten und zur Ausfuhr aus der Ge
meinschaft bestimmten Erzeugnisse.

punkt an, zu dem der Ausschuß erstmals gemäß Arti
kel 12 Absatz 1 befaßt wird .

Artikel 14

(1)
Diese Richtlinie gilt auch für die aus Drittlän
dern eingeführten und zum Verbrauch innerhalb der
Gemeinschaft bestimmten Erzeugnisse.
(2)

Diese Richtlinie berührt nicht die einzelstaat

lichen Rechtsvorschriften,
a ) auf Grund deren zur Zeit der Zusatz von anderen
pflanzlichen Fetten als Kakaobutter zu den ver
schiedenen im Anhang I definierten Schokoladeer
zeugnissen zugelassen oder verboten ist. Nach Ab

lauf eines Zeitraums von drei Jahren nach Be
kanntgabe dieser Richtlinie entscheidet der Rat

auf Vorschlag der Kommission über die Möglich
keiten und Einzelheiten in bezug auf die Verwen
dung dieser Fette in der gesamten Gemeinschaft;
b ) auf Grund deren der Verkauf der verschiedenen
unverpackten Schokoladeerzeugnisse im Einzel

Artikel IS

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe dieser
Richtlinie ändern die Mitgliedstaaten, soweit erfor
derlich, ihre Rechtsvorschriften, um dieser Richtlinie
nachzukommen, und teilen dies unverzüglich der
Kommission mit. Die geänderten Rechtsvorschriften
werden zwei Jahre nach Bekanntgabe dieser Richt
linie auf die in den Mitgliedstaaten in Verkehr ge
brachten Erzeugnisse angewandt.
Der letztgenannte Zeitraum wird jedoch im Hinblick
auf die Anwendung des Artikels 6 auf drei Jahre ver
längert.
Artikel 16

Diese Richtlinie gilt auch für die französischen über
seeischen Departements .
Artikel 17

handel verboten oder zugelassen ist ;

c) auf Grund deren das Inverkehrbringen von Tafel

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

schokolade mit einem Gewicht zwischen 75 und

85 Gramm verboten ist. Der Rat entscheidet spä
ter auf Vorschlag der Kommission über die Ein

zelheiten, die drei Jahre nach der Bekanntgabe
dieser Richtlinie anzuwenden sind ;

Geschehen zu Brüssel am 24. Juli 1973 .
Im Namen des Rates

d ) die eine weniger strenge Regelung für die Kenn
zeichnung von Phantasieerzeugnissen, wie Figu

Der Präsident

ren, Zigaretten, Eiern, sowie losen Pralinen, im

I. N0RGAARD
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ANHANG 1

1.

Im Sinne dieser Richtlinie sind :

1.1

Kakaobohnen

fermentierte und getrocknete Samen des Kakaobaumes (Theobroma cacao L.);
1.2

Kakaokerne

Kakaobohnen in geröstetem oder ungeröstetem Zustand, nachdem sie gereinigt, geschält
und von den Keimwurzeln befreit worden sind und — vorbehaltlich der Bestimmungen in
Nummer 2 — nicht mehr als 5 Hundertteile nicht entfernter Schalen oder Keime und nicht

mehr als 10 Hundertteile Asche enthalten, bezogen auf das Gewicht der fettfreien Trocken
masse ;

1.3

Kakaogrus
Teile von Kakaobohnen , die die Form kleiner Partikel haben und beim Schälen und Ent
fernen von Keimwurzeln abgesondert werden und die einen auf das Gewicht der Trocken

masse bezogenen Fettgehalt von mindestens 20 Hundertteilen aufweisen ;
1.4

Kakaomasse

durch ein mechanisches Verfahren zu Kakaomasse verarbeitete Kakaokerne, denen keine

natürlichen Fettstoffe entzogen worden sind ;

1.5 Kakaopreßkuchen
durch ein mechanisches Verfahren zu Kakaopreßkuchen verarbeitete Kakaokerne oder
Kakaomasse, die — vorbehaltlich der Definition von fettarmen oder mageren Kakaopreß
kuchen — mindestens 20 Hundertteile Kakaobutter, bezogen auf das Gewicht der Trocken
masse, und höchstens 9 Hundertteile Wasser enthalten ;

1.6 fettarme oder magere Kakaopreßkuchen, stark entölte Kakaopreßkuchen
Kakaopreßkuchen mit einem Mindestgehalt an Kakaobutter von 8 Hundertteilen, auf das
Gewicht der Trockenmasse bezogen ;
1.7 Expeller-Kakaopreßkuchen
Kakaobohnen, Kakaogrus, auch mit Kakaokernen oder Kakaopreßkuchen, die mit Expel
lern zu Preßkuchen verarbeitet werden ;

1.8

Kakaopulver, „ Kakao "
durch hydraulisches Abpressen gewonnener Kakaopreßkuchen, der durch ein mechanisches
Verfahren zu Kakaopulver verarbeitet wurde und — vorbehaltlich der Definition von fett
armem Kakaopulver — mindestens 20 Hundertteile Kakaobutter, bezogen auf das Gewicht
der Trockenmasse, und höchstens 9 Hundertteile Wasser enthält ;

1.9

fettarmes oder mageres Kakaopulver, fettarmer oder magerer Kakao, stark entöltes Kakao
pulver, stark entölter Kakao

Kakaopulver mit einem Mindestgehalt an Kakaobutter von 8 Hundertteilen, auf das Ge
wicht der Trockenmasse bezogen ;

1.10 gezuckertes Kakaopulver, gezuckerter Kakao, Schokoladenpulver
durch Mischung von Kakaopulver und Saccharose gewonnenes Erzeugnis mit einem Min
destgehalt an Kakaopulver von 32 Hundertteilen ;

1.11 Haushaltskakaopulver, Haushaltskakao, Haushaltsschokoladenpulver
durch Mischung von Kakaopulver und Saccharose gewonnenes Erzeugnis mit einem Min
destgehalt an Kakaopulver von 25 Hundertteilen ;
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1.12 fettarmes oder mageres, gezuckertes Kakaopulver, fettarmer oder magerer, gezuckerter
Kakao, stark entöltes, gezuckertes Kakaopulver, stark entölter, gezuckerter Kakao
durch Mischung von fettarmem oder magerem Kakaopulver und Saccharose gewonnenes
Erzeugnis mit einem Mindestgehalt an fettarmem oder magerem Kakaopulver von 32 Hun
dertteilen ;

1.13 fettarmes oder mageres Haushaltskakaopulver, fettarmer oder magerer Haushaltskakao,
stark entöltes Haushaltskakaopulver, stark entölter Haushaltskakao
durch Mischung von fettarmem oder magerem Kakaopulver und Saccharose gewonnenes
Erzeugnis mit einem Mindestgehalt an fettarmem oder magerem Kakaopulver von 25 Hun••
dertteilen ;

1.14 Kakaobutter

aus Kakaobohnen oder Teilen davon gewonnener Fettstoff, der folgenden Bestimmungen
entspricht:
Kakaobutter wird in folgenden Formen und unter folgenden Bezeichnungen angeboten :

— Kakaopreßbutter, Kakaobutter

durch Abpressen aus einem oder mehreren der folgenden Grundstoffe gewonnene
Kakaobutter: Kakaokerne, Kakaomasse, Kakaopreßkuchen, fettarme oder magere
Kakaopreßkuchen.
Sie weist folgende Merkmale auf:
= Gehalt an unverseifbaren Stoffen

(mittels Petroläther bestimmt)

= Säuregehalt
(in Oleinsäure ausgedrückt)

höchstens 0,35 Hundertteile
höchstens 1,75 Hundertteile

— Expeller-Kakaobutter

Kakaobutter, die mit Expellern " aus Kakaobohnen oder einer Mischung von Kakao
bohnen und Kakaokernen, Kakaomasse, Kakaopreßkuchen oder fettarmen Kakaopreß
kuchen gewonnen wird.
Sie weist folgende Merkmale auf:
= Gehalt an unverseifbaren Stoffen

(mittels Petroläther bestimmt)
= Säuregehalt
( in Oleinsäure ausgedrückt)

höchstens 0,50 Hundertteile

höchstens 1,75 Hundertteile

— raffinierte Kakaobutter

durch Abpressen, mittels Expellern, durch Extraktionen mit Hilfe eines Lösungsmittels
oder durch eine Kombination dieser Verfahren aus einem oder mehreren der folgenden
Grundstoffe gewonnene Kakaobutter : Kakaobohnen, Kakaokerne, Kakaogrus, Kakao
masse, Kakaopreßkuchen, fettarme oder magere Kakaopreßkuchen, Expeller-Kakao
preßkuchen ; diese Kakaobutter muß gemäß Nummer 3 Buchstabe b) raffiniert werden ;
wird Kakaofett, das entweder vom Hersteller der „ raffinierten Kakaobutter" selbst oder

von einem anderen Hersteller erzeugt worden ist, als Zwischengrundstoff verwandt, so
muß es aus den obengenannten Grundstoffen gewonnen worden sein .
Sie muß folgende Merkmale aufweisen :
= Gehalt an unverseifbaren Stoffen

(mittels Petroläther bestimmt)
= Säuregehalt
(in Oleinsäure ausgedrückt)

höchstens 0,50 Hundertteile
höchstens 1,75 Hundertteile
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= Gehalt an Fettstoffen aus Schalen und
Keimen

höchstens proportional dem
natürlichen Gehalt der Ka
kaobohnen

1.15 Kakaofett

aus Kakaobohnen oder Teilen davon gewonnener Fettstoff, der die für die verschiedenen
Arten Kakaobutter vorgeschriebenen Merkmale nicht aufweist;
1.16 Schokolade

aus Kakaokernen, Kakaomasse, Kakaopulver, fettarmem oder magerem Kakaopulver und
Saccharose mit oder ohne Zusatz von Kakaobutter hergestelltes Erzeugnis, das — vor
behaltlich der Definitionen von Schokoladestreusel , Gianduja-Haselnußschokolade und

Schokoladeüberzugmasse — mindestens 35 Hundertteile Gesamtkakaotrockenmasse, und
zwar mindestens 14 Hundertteile entölte Kakaotrockenmasse, und mindestens 18 Hundert
teile Kakaobutter enthält; die Anteile werden nach Abzug des Gewichts der in den Num

mern 5 bis 8 vorgesehenen Zusätze berechnet;
1.17 Haushaltsschokolade

aus Kakaokernen, Kakaomasse, Kakaopulver, fettarmem oder magerem Kakaopulver und
Saccharose mit oder ohne Zusatz von Kakaobutter hergestelltes Erzeugnis, das mindestens
30 Hundertteile Gesamtkakaotrockenmasse, und zwar mindestens 12 Hundertteile entölte
Kakaotrockenmasse, und mindestens 18 Hundertteile Kakaobutter enthält; die Anteile
werden nach Abzug des Gewichts der in den Nummern 5 bis 8 vorgesehenen Zusätze be
rechnet;

1.18 Schokoladestreusel oder Schokoladeflocken
Schokolade in Form von Streuseln oder Flocken mit einem Mindestgehalt an Gesamtkakao
trockenmasse von 32 Hundertteilen und an Kakaobutter von 12 Hundertteilen ;

1.19 Gianduja-Haselnußschokolade (oder eine von „ Gianduja" abgeleitete Bezeichnung)
Erzeugnis, das aus Schokolade hergestellt wird, deren Mindestgehalt an Gesamtkakao
trockenmasse 32 Hundertteile und an entölter Kakaotrockenmasse 8 Hundertteile beträgt,
und das ferner mindestens 20 Hundertteile und höchstens 40 Hundertteile fein gemahlene
Haselnüsse enthält. Außerdem ist der Zusatz von Mandeln, Haselnüssen und anderen

Nüssen, ganz oder in Stücken, zulässig, wenn das Gewicht dieser Zusätze, einschließlich
der gemahlenen Haselnüsse, 60 Hundertteile des Gewichts des Erzeugnisses nicht übersteigt;
1.20 Schokoladeüberzugsmasse
Schokolade, deren Mindestgehalt an Kakaobutter 31 Hundertteile und an entölter Kakao
trockenmasse 2,5 Hundertteile beträgt; falls die Schokoladeüberzugsmasse als „ dunkle
Schokoladeüberzugsmasse" bezeichnet wird, enthält sie mindestens 31 Hundertteile Kakao
butter und 16 Hundertteile entölte Kakaotrockenmasse ;
1.21 MilchSchokolade

aus Kakaokernen, Kakaomasse, Kakaopulver, fettarmem oder magerem Kakaopulver und
Saccharose, Milch oder Trockenmasse, die aus verdampfter Milch stammt, mit oder ohne
Zusatz von Kakaobutter hergestelltes Erzeugnis, das — vorbehaltlich der Definitionen von
Milchschokoladenstreusel, Gianduja-Haselnußmilchschokolade und Milchschokoladeüber
zugsmasse — folgendes enthält:

— mindestens 25 Hundertteile Gesamtkakaotrockenmasse, und zwar mindestens 2,5 Hun
dertteile entölte Kakaotrockenmasse,

— mindestens 14 Hundertteile aus verdampfter Milch stammende Trockenmasse, und zwar
mindestens 3,5 Hundertteile Milchfett,

— höchstens 55 Hundertteile Saccharose,

— mindestens 25 Hundertteile Fettstoffe,

wobei diese Anteile nach Abzug des Gewichts der in den Nummern 5 bis 8 vorgesehenen
Zusätze berechnet werden ;
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1.22 Haushaltsmilchschokolade

aus Kakaokernen, Kakaomasse, Kakaopulver, fettarmem oder magerem Kakaopulver und
Saccharose, Milch oder Trockenmasse, die aus verdampfter Milch stammt, mit oder ohne
Zusätze von Kakaobutter hergestelltes Erzeugnis, das folgendes enthält:
— mindestens 20 Hundertteile Gesamtkakaotrockenmasse, und zwar mindestens 2,5 Hun
dertteile entölte Kakaotrockenmasse, .

— mindestens 20 Hundertteile aus verdampfter Milch stammende Trockenmasse, und
zwar mindestens 5 Hundertteile Milchfett,
— höchstens 55 Hundertteile Saccharose,

— mindestens 25 Hundertteile Fettstoffe,

wobei diese Anteile nach Abzug des Gewichts der in den Nummern 5 bis 8 vorgesehenen
Zusätze berechnet werden ;

1.23 Milchschokoladestreusel oder Milchschokoladeflocken
Milchschokolade in Form von Streuseln oder Flocken, die mindestens 20 Hundertteile Ge
samtkakaotrockenmasse, mindestens 12 Hundertteile Fettstoffe, und zwar mindestens
3 Hundertteile Milchfett, und höchstens 66 Hundertteile Saccharose enthält ;

1.24 Gianduja-Haselnußmilcbschokolade (oder eine von „ Gianduja " abgeleitete Bezeichnung)

Erzeugnis, das aus Milchschokolade, deren Mindestgehalt an aus verdampfter Milch stam
mender Trockenmasse 10 Hundertteile beträgt, hergestellt wird und das ferner mindestens
15 Hundertteile und höchstens 40 Hundertteile fein gemahlene Haselnüsse enthält. Außer
dem ist der Zusatz von Mandeln, Haselnüssen und anderen Nüssen, ganz oder in Stücken ,
zulässig, wenn das Gewicht dieser Zusätze, einschließlich der gemahlenen Haselnüsse,
60 Gewichtshundertteile nicht übersteigt;
1.25 Milchschokoladeüberzugsmasse
Milchschokolade mit einem Mindestgehalt an Fettstoffen von 31 Hundertteilen ;

1.26 weiße Schokolade
Erzeugnis, das aus Kakaobutter, Saccharose und Milch oder Trockenmasse, die aus ver
dampfter Milch stammt, gewonnen wird , frei von Farbstoffen ist und folgendes enthält:
— mindestens 20 Hundertteile Kakaobutter,

— mindestens 14 Hundertteile aus verdampfter Milch stammende Trockenmasse, und
zwar mindestens 3,5 Hundertteile Milchfett,
— höchstens 55 Hundertteile Saccharose,

wobei diese Anteile nach Abzug des Gewichts der in den Nummern 5 bis 8 vorgesehenen
Zusätze berechnet werden ;

1.27 gefüllte Schokolade

unbeschadet der Bestimmungen für das als Füllung verwendete Erzeugnis : gefülltes Er
zeugnis, mit Ausnahme von feinen Backwaren, dessen Außenschicht aus Schokolade, Haus
haltsschokolade, Gianduja-Haselnußschokolade, Schokoladeüberzugsmasse, Milchschoko
lade, Haushaltsmilchschokolade, Gianduja-Haselnußmilchschokolade, Milchschokoladeüber

zugsmasse oder weißer Schokolade besteht und mindestens 25 Hundertteile, bezogen auf
das Gesamtgewicht des Erzeugnisses, darstellt;
1.28 Praline

Erzeugnis in mundgerechter Größe, das aus folgendem besteht:
— aus gefüllter Schokolade oder

— aus aufeinandergelegten Schichten aus Schokolade, Haushaltsschokolade, Gianduja
Haselnußschokolade, Schokoladeüberzugsmasse, Milchschokolade, Haushaltsmilch
schokolade, Gianduja-Haselnußmilchschokolade, Milchschokoladeüberzugsmasse oder
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weißer Schokolade und Schichten aus anderen genießbaren Stoffen, soweit die Schichten
der Schokoladeerzeugnisse zumindest teilweise klar sichtbar sind und mindestens 25
Hundertteile, bezogen auf das Gesamtgewicht des Erzeugnisses, darstellen oder
— aus einem Gemisch aus Schokolade, Haushaltsschokolade, Schokoladeüberzugsmasse,
Milchschokolade, Haushaltsmilchschokolade oder Milchschokoladeüberzugsmasse und
anderen genießbaren Stoffen, mit Ausnahme
= von Mehl und Stärke,

= anderer Fettstoffe als Kakaobutter und der aus Milch gewonnenen Fettstoffe (un
beschadet des Artikels 14 Absatz 2 Buchstabe a)),

soweit die Schokoladeerzeugnisse mindestens 25 Hundertteile, bezogen aus das Gesamt
gewicht des Erzeugnisses, darstellen.

2. Kakaobohnen, Kakaokerne, Kakaogrus, Kakaomasse, Kakaopreßkuchen, fettarme oder
magere Kakaopreßkuchen, Expeller-Kakaopreßkuchen, Kakaopulver und fettarmes oder ma
geres Kakaopulver dürfen nur mit einem oder mehreren der nachstehenden Stoffe alkalinisiert
werden : Alkali-Karbonate, Alkalihydroxyde, Magnesiumkarbonate, Magnesiumoxyd, Ammo
niaklösungen, wobei die zugesetzten Alkalinisierungsmittel — in Kaliumkarbonat ausge
drückt — 5 Gewichtshundertteile der fettfreien Trockenmasse nicht übersteigen dürfen.
Den so behandelten Erzeugnissen darf Zitronen- oder Weinsäure bis zu 0,5 v. H. des Gesamt
gewichts des Erzeugnisses zugesetzt werden.
Ist das Erzeugnis nach den vorstehenden Bestimmungen behandelt worden, so darf sein Ge
halt an Asche höchsten 14 Hundertteile der fettfreien Trockenmasse betragen.

3 . a) Bei Kakaobutter dürfen nur folgende Verfahren angewandt werden :

— Filtrieren, Zentrifugieren und andere übliche physikalische Entschleimungsverfahren ;
— Dämpfen im Vakuum und andere übliche physikalische Desodorierungsverfahren.
b) Für raffinierte Kakaobutter sind außerdem folgende Verfahren zulässig:

— Behandlung mit einer Alkalilauge oder mit einer ähnlichen üblichen Neutralisierungs
substanz ;

— Behandlung mit einer oder mehreren der folgenden Substanzen :
= Bentomt

= Aktivkohle

= ähnliche übliche Entfärbungssubstanzen.

4. Die in Nummer 1 aufgeführten Erzeugnisse können an Stelle von Saccharose folgendes ent
halten :

— Traubenzucker (Dextrose), Fruktose, Laktose oder Maltose bis zu insgesamt 5 v. H. des
Gesamtgewichts des Erzeugnisses, und zwar ohne daß dies kenntlichgemacht werden muß ;
— Traubenzucker ( Dextrose ) in einem Verhältnis von mehr als 5 v. H. und nicht mehr als

20 v. H. des Gesamtgewichts des Erzeugnisses. In diesem Falle muß der Bezeichnung des
Erzeugnisses die Angabe „ mit Traubenzucker" bzw. „mit Dextrose " hinzugefügt werden .
5 . a) Mit Ausnahme von Aromazubereitungen, deren Geschmack dem natürlicher Schokolade
oder von Milchfett ähnelt, können der Kakaomasse und den verschiedenen Arten von
Kakaopulver, Schokolade, Milchschokolade, der weißen Schokolade sowie den Pralinen
Aromaträger, natürliche Aromen oder synthetische oder künstliche Aromen mit gleicher
chemischer Zusammensetzung wie derjenigen der Hauptbestandteile von natürlichen
Aromen sowie Aethyl-Vanillin zugesetzt werden .
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b) Unbeschadet der Nummer 7 ist der Bezeichnung eine Angabe über diesen Zusatz hinzu
zufügen bei:

— Kakaomasse, Schokoladeüberzugsmasse und Milchschokoladeüberzugsmasse ;
— den verschiedenen Arten von Kakaopulver, Schokolade und Milchschokolade, außer
Schokoladeüberzugsmasse und Milchschokoladeüberzugsmasse, sowie bei weißer
Schokolade, sobald der Geschmack des Aromaträgers oder des Aromas vorherrscht.
Diese Angabe erfolgt

= bei Verwendung eines Aromaträgers durch Anführung des Namens desselben,
— bei Verwendung von Aromen mit Ausnahme von Aethyl-Vanillin durch den die
Bezeichnung ergänzenden Hinweis : „mit . . .-Geschmack" oder „mit . . .-Aroma"
unter Angabe des Namens der Substanz in gleicher Schriftgröße, wobei jede Bezug
nahme auf einen natürlichen Ursprung den natürlichen Aromen vorbehalten ist,

= bei Verwendung von Aethyl-Vanillin durch den Hinweis „mit Aethyl-Vanillin " oder
„mit Aethyl-Vanillin aromatisiert".

6. Den in Nummer 1 aufgeführten Erzeugnissen, außer Kakaokernen, kann technisch reines,
pflanzliches Lezithin, dessen Peroxydzahl nicht über 10 (Milliäquivalent Peroxyd je kg Fett)
hinausgeht, zugesetzt werden.
Die Angabe dieses Zusatzes und seines Anteils muß der Bezeichnung des Erzeugnisses hinzu
gefügt werden, es sei denn, daß den verschiedenen unter den Nummern 1.16 bis 1.28 ge
nannten Arten von Schokolade Lezithin zugesetzt wird.
Die in Nummer 1 aufgeführten Erzeugnisse dürfen — auf ihr Gesmtgewicht bezogen —
höchsten 0,5 Hundertteile Phosphatide enthalten ; bei den verschiedenen Arten von Kakao
pulver, bei Haushaltsmilchschokolade sowie bei Schokoladestreusel oder Schokoladeflocken
kann sich dieser Gehalt jedoch auf 1 Hundertteil und bei den verschiedenen, zur Herstellung
von Instant-Zubereitungen bestimmten Arten von Kakaopulver auf 5 Hundertteile erhöhen,
sofern die einschlägigen Bestimmungen dies zulassen und dieser Bestimmungszweck auf der
Verpackung und den Handelsdokumenten angegeben wird.

7. a) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 14 Absatz 2 Buchstabe a) können — mit
Ausnahme von Mehl, Stärke sowie Fettstoffen und Zubereitungen daraus, die nicht aus
schließlich aus Milch hergestellt werden — der Schokolade, Haushaltsschokolade, Schoko
ladeüberzugsmasse, Milchschokolade, Haushaltsmilchschokolade, Milchschokoladeüber
zugsmasse und der weißen Schokolade Lebensmittel zugesetzt werden.

Diese Zusätze dürfen , bezogen auf das Gesamtgewicht des Fertigerzeugnisses,
i) nicht weniger als 5 v. H. und insgesamt nicht mehr als 40 v. H. betragen, wenn sie
in Form von sieht- und trennbaren Stücken zugesetzt werden ;
ii) insgesamt nicht mehr als 30 v. H. betragen, wenn sie in praktisch nicht erkennbarer
Weise zugesetzt werden ;
iii) unbeschadet der Ziffer i ) insgesamt nicht mehr als 40 v. H. betragen, wenn sie in
Form von sieht- und trennbaren Stücken und zugleich in praktisch nicht erkennbarer
Weise zugesetzt werden .

b) Eine Angabe über die zugesetzten Lebensmittel wird den Bezeichnungen der unter Buch
stabe a) aufgeführten Schokoladeerzeugnissen zugefügt.
Eine solche Angabe ist jedoch untersagt bei :

i) Milch und Milcherzeugnissen, wenn das Fertigerzeugnis nicht Milchschokolade, Haus
haltsmilchschokolade oder Schokoladeüberzugsmasse ist,

ii ) Kaffee und Spirituosen, wenn die Menge jedes dieser Stoffe weniger als 1 v. H. des
Gesamtgewichts des Fertigerzeugnisses ausmacht,
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iii) anderen Lebensmitteln, die in praktisch nicht erkennbarer Weise mitverarbeitet wur
den, wenn die Menge jedes dieser Stoffe im Verhältnis zum Gesamtgewicht des Fertig
erzeugnisses weniger als 5 v. H. ausmacht.
c) Bei gefüllter Schokolade und Pralinen sind die zugesetzten, unter Buchstabe a) genannten
Lebensmittel nicht in dem Teil der Schokoladeerzeugnisse einbezogen, der gemäß den
Nummern 1.27 und 1.28 mindestens 25 v. H. des Gesamtgewichts darstellt.

8 . Schokolade, Haushaltsschokolade, Milchschokolade, Haushaltsmilchschokolade, weiße Scho
kolade, gefüllte Schokolade sowie Pralinen dürfen an der Oberfläche teilweise mit Lebens

mitteln, deren Anteil höchsten 10 v. H. ihres Gesamtgewichts ausmacht, verziert werden .
In diesem Falle

a) umfassen die in Nummer 7 Buchstaben a) und b) festgesetzten oberen Grenzen von 40
bzw. 30 v. H. die Verzierungsstoffe,
b) gilt die untere Grenze von 25 v. H., die für den Gehalt der verschiedenen Arten von
Schokolade in gefüllter Schokolade und in Pralinen festgesetzt worden ist, für das Gesamt
gewicht des Erzeugnisses, einschließlich der Verzierung.
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ANHANG II

Besondere Maßnahmen betreffend die neuen Mitgliedstaaten

1 . Irland wird abweichend von Artikel 2 der Richtlinie von der Durchführung des Artikels 6
in bezug auf die in seinem Hoheitsgebiet in Verkehr gebrachten Erzeugnisse während des
gesamten Zeitraums ausgenommen, in dem die Gewichtseinheiten, die in diesem Land zum
Zeitpunkt seines Beitritts zu der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gesetzlich verwendet
wurden, weiter zugelassen sind.

2. a) Abweichend von Artikel 2 können die neuen Mitgliedstaaten bis zum 31 . Dezember 1977
für die Erzeugnisse, die in ihrem Hoheitsgebiet in den Verkehr gebracht werden, die zum
Zeitpunkt ihres Beitritts zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bestehenden einzel
staatlichen Rechtsvorschriften beibehalten, wonach die Verwendung von
— Phosphorsäure als Neutralisierungsmittel in den gemäß Anhang I Nummer 2 alkali
nisierten Kakaoerzeugnissen ;
— anderen als den in Anhang I Nummer 5 Buchstabe a) vorgesehenen Aromen in den
Kakao- und Schokoladeerzeugnissen, die unter dem genannten Buchstaben aufgeführt
sind ;

— Polyglyzerinpolyrizinoleat, Sorbitan-Monostearat, Sorbitan-Tristearat, Polyoxäthylen
(20)-Sorbitan-Monostearat und Ammoniumsalzen von Phosphatidsäuren in den in
Anhang I Nummer 6 Absatz 1 genannten Kakao- und Schokoladeerzeugnissen
zulässig ist.

b) Der Rat kann vor dem 1 . Januar 1978 gemäß Artikel 100 des Vertrages über einen Vor
schlag der Kommission beschließen, durch den die unter Buchstabe a) genannten Stoffe
in Anhang I übernommen werden.
Die Übernahme dieser Stoffe in Anhang I darf nur beschlossen werden, wenn durch
wissenschaftliche Forschungen nachgewiesen wurde, daß diese Stoffe nicht gesundheits
schädlich sind, und wenn ihre Verwendung aus wirtschaftlichen Gründen notwendig ist.
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BESCHLUSS DES RATES

vom 24. Juli 1973

über die Entlastung der Kommission zur Ausführung der Rechnungsvorgänge des Ent
wicklungsfonds für die überseeischen Länder und Hoheitsgebiete ( 1 . Fonds) für das
Haushaltsjahr 1970
( 73 /242/EWG)
DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf das Durchführungsabkommen über die
Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheits
gebiete mit der Gemeinschaft im Anhang zum Ver
trag,

gestützt auf die Verordnung Nr. 5 des Rates zur Fest
legung der Einzelheiten für die Anforderung und
Überweisung der Finanzbeiträge sowie für die Haus
haltsregelung und die Verwaltung der Mittel des Ent
wicklungsfonds für die überseeischen Länder und
Hoheitsgebiete (*), insbesondere auf Artikel 16,
gestützt auf die Verordnung Nr. 6 des Rates zur vor
läufigen Regelung der Verantwortung der Anwei
sungsbefugten und Rechnungsführer der Mittel des
Entwicklungsfonds für die überseeischen Länder und
Hoheitsgebiete (2),
gestützt auf die Haushaltsrechnungen, die Bilanz und
den Tätigkeitsbericht des Entwicklungsfonds für die
überseeischen Länder und Hoheitsgebiete ( 1 . Fonds),
die zum 31 . Dezember 1970 abgeschlossen wurden,
gestützt auf den Bericht des Kontrollausschusses über
die Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 1970 —
insbesondere den 2. Teil, der die „Entwicklungs
fonds " betrifft — dem die Antworten der Kommis

sion auf die Bemerkungen des Kontrollausschusses
beigefügt sind (3),

überseeischen Länder und Hoheitsgebiete ( 1 . Fonds )
allein der Rat der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit Entlastung zur finanziellen Verwaltung des
Fonds erteilt,

unter Zustimmung zu den übrigen Bemerkungen des
Europäischen Parlaments, insbesondere denjenigen in
Teil III Nummern 25 bis 27 seiner Entscheidung über
die Entlastung für das Haushaltsjahr 1970,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Dem Europäischen Entwicklungsfonds ( 1963 ) (2 .
EEF) ist ein Vorschuß von 57 743 933 Rechnungsein
heiten gezahlt worden.
Die Kommission hat die Rechnungsvorgänge des er
sten Entwicklungsfonds im Haushaltsjahr 1970 insge
samt so ausgeführt, daß ihr hierzu Entlastung zu er
teilen ist —
BESCHLIESST :

Artikel 1

Der Rat gibt zur Bemerkung Nummer 210 des Kon
trollausschusses die im Anhang enthaltene Stellung
nahme ab .
Artikel 2

Der Rat gibt zur Bemerkung Nummer 210 des Kon
lungsfonds für die überseeischen Länder und
Hoheitsgebiete per 31 . Dezember 1970 wie folgt fest :
Bei den Einnahmen

auf den Betrag von 582 520 065,62 Rechnungseinhei
ten

nach Prüfung der Bemerkungen über die Rechnungs
vorgänge der Entwicklungsfonds, die das Europäische
Parlament bei seiner Entscheidung vom 9 . Mai 1973
„ über die Entlastung der Kommission zur Ausübung
des Haushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften
für das Haushaltsjahr 1970 und über den Bericht des
Kontrollausschusses" — im folgenden „Entscheidung
über die Entlastung" genannt — vorgebracht hat,
unter Hinweis darauf, ' daß nach den Bestimmungen
für die Ausführung des Entwicklungsfonds für die

Bei den Ausgaben (Zahlungen)
auf den Betrag von 524 776 133,04 Rechnungseinhei
ten .

Artikel 3

Der Rat erteilt der Kommission Entlastung zur Aus
führung der Rechnungsvorgänge des Entwicklungs
fonds für die überseeischen Länder und Hoheitsge
biete ( 1 . Fonds ) für das Haushaltsjahr 1970.
Geschehen zu Brüssel am 24. Juli 1973 .

(!) ABl . Nr. 33 vom 31 . 12. 1958 , S. 681 /58 .
(-') ABl . Nr. 33 vom 31 . 12 . 1958 , S. 686/58 .

(•'') Dieser Bericht ist bei den Organen der Gemeinschaft
erhältlich .

Im Namen des Rates
Der Präsident
I. NØRGAARD

16 . 8 . 73

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

ANHANG

Nr. L 228 /37

,

Bemerkung Nr. 210 des Kontrollausschusses zur Entwicklung der Verpflichtungen betreffend den
Entwicklungsfonds für die überseeischen Länder und Gebiete ( 1 . Fonds)
Der Rat weist darauf hin, daß er in dem Bestreben, eine wirksame finanzielle Verwaltung des
Entwicklungsfonds zu gewährleisten, am 30. Mai 1972 einen „Beschluß zur Übertragung und
Verwendung der Restbeträge des durch das Durchführungsabkommen im Anhang zu dem Ver
trag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eingesetzten Entwicklungsfonds für
die überseeischen Länder und Gebiete" gefaßt hat.

Nach diesem Beschluß werden die bei der Durchführung der Vorhaben des 1 . EEF festgestellten
Restbeträge auf den 2. EEF übertragen und ausschließlich für die Finanzierung von wirtschaft
lichen und sozialen Investitionsvorhaben verwendet.

Die übertragenen Restbeträge werden nach den Verfahrensvorschriften verwendet, die in dem
am 20. Juli 1963 in Jaunde unterzeichneten Internen Abkommen über die Finanzierung und
Verwaltung der Hilfe der Gemeinschaft vorgesehen sind.

Schließlich wird der Ausschuß für den EEF von der Kommission halbjährlich über die fest
gestellten Restbeträge, über deren Art sowie über den Umfang der vorgenommenen Über
tragungen informiert.
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BESCHLUSS DES RATES

vom 24. Juli 1973

über die Entlastung der Kommission zur Ausführung der Rechnungsvorgänge des
Europäischen Entwicklungsfonds ( 1963 ) (2. EEF) für das Haushaltsjahr 1970
(73 /243 /EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf das am 20 . Juli 1963 in Jaunde unter

Parlament bei seiner Entscheidung vom 9 . Mai 1973
„über die Entlastung der Kommission zur Ausfüh
rung des Haushaltsplans der Europäischen Gemein
schaften für das Haushaltsjahr 1970 und über den Be
richt des Kontrollausschusses" — im folgenden „Ent
scheidung über die Entlastung" genannt — vorge
bracht hat,

zeichnete Abkommen über die Assoziation zwischen

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den
mit dieser Gemeinschaft assoziierten afrikanischen

Staaten und Madagaskar (x),

gestützt auf den Beschluß des Rates vom 25 . Februar

unter Hinweis darauf, daß nach den Bestimmungen
für die Ausführung des Europäischen Entwicklungs
fonds ( 1963 ) (2. EEF) allein der Rat der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit Entlastung zur finanziellen
Verwaltung des Fonds erteilt,

1964 über die Assoziation der überseeischen Länder

und Gebiete mit der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft (2),

gestützt auf das am 20. Juli 1963 in Jaunde unter
zeichnete Interne Abkommen über die Finanzierung

und Verwaltung der Hilfe der Gemeinschaft (3 ),. nach
stehend „Internes Abkommen" genannt, insbesondere

unter Zustimmung zu den übrigen Bemerkungen des
Europäischen Parlaments, insbesondere denjenigen in
Teil III Nummern 25 bis 27 seiner Entscheidung über
die Entlastung für das Haushaltsjahr 1970,

auf Artikel 17,

in Erwägung nachstehender Gründe :

gestützt auf die Finanzregelung für den auf Grund
des Internen Abkommens errichteten Europäischen
Entwicklungsfonds (4), insbesondere auf die Artikel 7
und 8 ,

Die Einnahmen betreffend das Haushaltsjahr 1970
bestanden hauptsächlich aus den Beiträgen der Mit
gliedstaaten in Höhe von 370 Millionen Rechnungs
einheiten und aus bestimmten eigenen Einnahmen des
Fonds ; außerdem ist ein Kassenvorschuß des Ent
wicklungsfonds für die überseeischen Länder und
Hoheitsgebiete ( 1 . Fonds) in Höhe von 57 743 933
Rechnungseinheiten bewilligt worden.

gestützt auf die Haushaltsrechnungen, die Bilanz und
den Tätigkeitsbericht des Europäischen Entwick
lungsfonds ( 1963 ) (2. EEF), abgeschlossen zum 31 .
Dezember 1970,

dem die Antworten der Kommission auf die Bemer

Die Kommission hat die Rechnungsvorgänge des
Europäischen Entwicklungsfonds im Haushaltsjahr
1970 insgesamt so ausgeführt, daß ihr hierzu Entla

kungen des Kontrollausschusses beigefügt sind (5 ),

stung zu erteilen ist —

gestützt auf den Bericht des Kontrollausschusses über
die Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 1970,

nach Prüfung der Bemerkungen über die Rechnungs
vorgänge der Entwicklungsfonds, die das Europäische

0 ) ABl . Nr. 93 vom 11 . 6. 1964, S. 1431 /64 .

(2 ) ABl. Nr. 93 vom 11 . 6. 1964, S. 1472/64.
(3 ) ABl . Nr. 93 vom 11 . 6. 1964, S. 1493/64 .
(4 ) ABl . Nr. 93 vom 11 . 6. 1964, S. 1498 /64 .

(5) Dieser Bericht ist bei den Organen der Gemeinschaft
erhältlich .

BESCHLIESST :

Artikel 1

Der Rat gibt zu den Bemerkungen 229 und 233 des
Kontrollausschusses die im Anhang enthaltene Stel
lungnahme ab .
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Artikel 2

Artikel 3

Der Rat stellt die Haushaltsrechnung des Euro

Der Rat erteilt der Kommission Entlastung zur Aus

päischen Entwicklungsfonds ( 1963 ) per 31 . Dezember

führung der Rechnungsvorgänge des Europäischen
Entwicklungsfonds ( 1963 ) (2. EEF) für das Haus

1970 wie folgt fest :

haltsjahr 1970.
Bei den Einnahmen

auf den Betrag von 371 496 409,93 Rechnungseinhei
ten

Bei den Ausgaben ( Zahlungen)

auf den Betrag von 383 124 529,41 Rechnungseinhei
ten .

Geschehen zu Brüssel am 24. Juli 1973 .
Im Namen des Rates
Der Präsident
I. NØRGAARD
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1 . Bemerkung Nr. 229 des Kontrollausschusses zu den Verzögerungen bei der Ausführung der
Investitionsvorhaben und den sich daraus ergebenden Mittelüberschreitungen .

Der Rat weist darauf hin, daß er auf seiner 237. Tagung am 2./3 . April 1973 eine „Ent
schließung zu den Mittelüberschreitungen bei der Durchführung der vom Europäischen Ent
wicklungsfonds finanzierten Vorhaben" verabschiedet hat. Besorgt über die nicht nur finan
ziellen, sondern auch politischen Auswirkungen der Mittelüberschreitungen, die zu einer
erheblichen Erhöhung der endgültigen Kosten der Vorhaben führen, und in dem Bestreben,
daß die Mittel des Europäischen Entwicklungsfonds weiterhin so wirksam wie möglich zu
gunsten der assoziierten Staaten, Länder und Gebiete eingesetzt werden, hat er in dieser Ent
schließung die von der Kommission auf diesem Gebiet verfolgte Politik gebilligt und ebenso
wie sie festgestellt, daß die derzeitigen Verwaltungsregeln durch neue Maßnahmen ergänzt
werden müssen, die einen wirksameren Schutz gegen Mittelüberschreitungen bieten ; diese
Maßnahmen sind in der vorgenannten Entschließung aufgeführt.
2. Bemerkung Nr. 233 des Kontrollausschusses zu dem Programm zur Ausbildung von leitenden
Fachkräften des OTRACO (Office d'exploitation des transports au Congo).
Der Rat nimmt Kenntnis von der Absicht des Kontrollausschusses, ausführlichere Bemer

kungen über die Durchführung dieses Ausbildungsprogramms vorzubringen, sobald er die
endgültige Abwicklung der noch anstehenden Verträge hat nachprüfen können, und kommt

überein, die Prüfung der Bemerkungen des Kontrollausschusses zu diesem Punkt zurück

zustellen, bis er die endgültige Stellungnahme des Kontrollausschusses kennt.
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 4. Juli 1973

zur Feststellung, daß die Voraussetzungen für die Bereitstellung von Weichweizen für
eine nationale Nahrungsmittelhilfsaktion erfüllt sind
(Nur der italienische Text ist verbindlich)

(73 /244/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnah
men entsprechen der Stellungnahme des Verwal
tungsausschusses für Getreide —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

gestützt auf die Verordnung Nr. 120/67/EWG des
Rates vom 13 . Juni 1967 über die gemeinsame

Marktorganisation für Getreide (*), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1346/73 (2),
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 290/69 des
Rates vom 17. Februar 1969 zur Festlegung der Krite
rien für die Bereitstellung von Getreide für die Nah
rungsmittelhilfe (3) in der Fassung der Verordnung
(EWG) Nr. 832/69 (4), verlängert durch die Verord
nungen (EWG) Nr. 2338/69 ( 5) und (EWG) Nr.
2046/70 (6), insbesondere auf deren Artikel 4 Ab
satz 1 ,

gestützt auf die Mitteilung der Italienischen Republik
vom 13 . Juni 1973 , mit der sie die Kommission von
ihrer Absicht unterrichtet, eine Nahrungsmittelhilfs
aktion für die Republik Malta im Rahmen des Nah
rungsmittelhilfsprogramms Getreide für das Jahr
1970/ 1971 auf nationaler Ebene durchzuführen und
hierfür 5 000 Tonnen Weichweizen aus Beständen der

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agri

Artikel 1

Es wird festgestellt, daß die in Artikel 2 Absatz 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 290/69 geforderten Voraus
setzungen für die Nahrungsmittelhilfsaktion erfüllt
sind, die die Italienische Republik im August 1973
durchzuführen beabsichtigt. Hierbei sollen 5 000
Tonnen Weichweizen, die aus Beständen der italieni

schen Interventionsstelle (A.I.M.A.) bereitgestellt wer
den, von den Häfen des Adriatischen und Tyrrheni
schen Meeres aus verschifft werden .

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Italienische Republik
gerichtet.

Brüssel, den 4. Juli 1973

colo (A.I.M.A.) bereitzustellen,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die italienische Interventionsstelle ist im Besitz von
Weichweizenvorräten .

(!)
2)
3)
4)

ABl .
ABl .
ABl.
ABl.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

117 vom 19. 6. 1967, S. 2269/67.
L 141 vom 28 . 5. 1973 , S. 8 .
L 41 vom 18 . 2. 1969, S. 2.
L 107 vom 6. 5. 1969, S. 3 .

5) ABl. Nr. L 298 vom 25. 11 . 1969, S. 8 .
6) ABl. Nr. L 228 vom 15. 10. 1970, S. 1 .

Für aie Kommission

Der Präsident

François-Xavier ORTOLI

Nr. L 228 /42
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 9. Juli 1973

zur Festsetzung der Beträge, um die die Währungsausgleichsbeträge für Rindfleisch zu
verringern sind
(73 /245/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Regel festgesetzten Beträge werden regelmäßig geän
dert, wenn dies auf Grund der Entwicklung der Bela
stung bei der Einfuhr aus Drittländern erforderlich

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 974/71 des
Rates vom 12. Mai 1971 über bestimmte konjunktur
politische Maßnahmen, die in der Landwirtschaft im
Anschluß an die vorübergehende Erweiterung der
Bandbreiten der Währungen einiger Mitgliedstaaten
zu treffen sind (*), zuletzt geändert durch die Verord

ist .

Die Verordnung (EWG) Nr. 1695/73 des Rates vom
25 . Juni 1973 (6), geändert durch die Verordnung
( EWG) Nr. 1824/73 (7), hat festgestellt, inwieweit die
für Rindfleisch anzuwendenden Währungsausgleichs
beträge wegen der niedrigeren Bewertung einer Wäh
rung höher sein können als die Belastung bei der Ein
fuhr aus Drittländern.

nung (EWG) Nr. 1225/73 (2 ),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1463 /73 der
Kommission vom 30. Mai 1973 über Durchführungs
bestimmungen für die Währungsausgleichsbeträge (3),
insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
In der Verordnung (EWG) Nr. 1469/73 der Kommis
sion vom 30 . Mai 1973 (4 ), zuletzt geändert durch die
Verordnung ( EWG ) Nr. 1840/73 (5 ), sind die ab
9 . Juli 1973 anwendbaren Währungsausgleichsbeträge
festgesetzt.

Diese Ausgleichsbeträge werden ohne Berücksichti
gung von Artikel 4a Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 974/71 festgesetzt, dem zufolge im Handel
zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern die
Ausgleichsbeträge, die auf Grund einer niedrigeren
Bewertung der betreffenden Währung anwendbar
sind, nicht höher sein dürfen als die Belastung bei der
Einfuhr aus Drittländern .

Zur Einhaltung dieser Regel ist in Artikel 5 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1463 /73 vorgesehen, daß die
Kommission für die Anwendung von Artikel 4a Ab
satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 974/71 auf Rind
fleisch die Beträge mitteilt, um die die Währungsaus
gleichsbeträge zu verringern sind. Die nach dieser

H
(2)
(3)
(4)
(«)

ABI. Nr. L 106 vom 12. 5. 1971, S. 1 .
ABl. Nr. L 125 vom 11 . 5. 1973, S. 49,
ABl. Nr. L 146 vom 4. 6. 1973, S. 1 .
ABl. Nr. L 147 vom 4. 6. 1973, S. 17.
ABl. Nr. L 186 vom 9. 7. 1973, S. 5 .

Die Anwendung dieser Kriterien führt dazu, daß die
Beträge, um die die Währungsausgleichsbeträge zu
berichtigen sind, auf die im Anhang genannte Höhe
festgesetzt werden —
HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Beträge, um die die im Anhang der Verordnung
(EWG) Nr. 1469/73 , zuletzt geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 1840/73 , aufgeführten Wäh
rungsausgleichsbeträge gemäß Artikel 5 der Verord
nung (EWG) Nr. 1463 /73 mit Wirkung ab 9 . Juli
1973 verringert werden müssen, sind im Anhang fest
gesetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerich
tet .

Brüssel, den 9 . Juli 1973
Für aie Kommission

Der Präsident

François-Xavier ORTOLI

(«) ABl. Nr. L 173 vom 28 . 6. 1973, S. 1 .
(7) ABl. Nr. L 185 vom 7. 7. 1973, S. 1 .

16. 8 . 73

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Nr. L 228 /43

ANHANG

Von Währungsausgleichsbeträgen abzuziehende Beträge

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs

Italien

Irland

( Lit/ 100 kg)

( £/ 100 kg)

Vereinigtes
Königreich
( £/ 100 kg)

— Lebendgewicht —

ex
ex
ex
ex

01.02
01.02
01.02
01.02

A
A
A
A

II
II
II
II

a)
a)
b)
b)

(x)
(2)
(3)
(4)

9
9
7
7

103
103
925
925

0

0

4,381

4,381

0

0

3,635

3,635

— Reingewicht —

02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01

A
A
A
A
A
A
A
A

II a) 1 aa) 11
II a) 1 aa) 22
II a) 1 aa) 33

II
II
II
II

a)
a)
a)
a)

1
1
1
1

bb)
bb)
bb)
cc)

11
22
33
11

II a) 1 cc) 22

02.01 A II a) 2 aa)
02.01 A II a) 2 bb)
02.01 A II a) 2 cc)

02.01 A II a) 2 dd) 11

02.01 A II a) 2 T dd) 22 aaa)
02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb)

02.06 C I a) 1 |
02.06 C I a) 2

12
9
14
13
10
15
22
25
12
9
15
18
15
21

153
349
958
158
526
789
203
397
659
495
824
988
824
774

5 486
6 276

6,834
' 5,257
8,412
6,907
5,525
8,288
12,486
14,282
5,586
4,190
6,983
8,379
6,983
9,608
0,895
1,657

6,834
5,257
8,412
6,907
5,525
8,288
12,486
14,282
5,586
4,190
6,983
8,379
6,983
9,608
4,814
0

(*) Kälber, die für die Mast mit einem Gewicht unter 80 kg bestimmt sind .
(2) Andere als die unter f1 ) genannten .
Die Zulassung dieser Unterteilung wird von den Bedingungen abhängig gemacht, die die zuständigen Stellen bestimmen .

(3) Junge männliche Rinder, die für die Mast mit einem Gewicht von 220 kg oder darüber und einem Gewicht von 300 kg oder weniger bestimmt
sind .

(4) Andere als die unter (3 ) genannten .
Die Zulassung dieser Unterteilung wird von den Bedingungen abhängig gemacht, die die zuständigen Stellen bestimmen .
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 10. Juli 1973
betreffend Ausnahmen von der Empfehlung Nr. 1 /64 der Hohen Behörde über eine
Erhöhung des Außenschutzes gegenüber Einfuhren von Stahlerzeugnissen
in die Gemeinschaft

(Vierundfünfzigste Ausnahmeentscheidung)
(73 /246/EGKS )

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Diese Gründe und Umstände, die den halbjährlichen
Zollmaßnahmen der Mitgliedstaaten zugrunde liegen,
erlauben bei den gegenwärtig vorliegenden Bedingun

auf Grund des Vertrages über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ins
besondere der Artikel 2 bis 5 , 8 , 71 und 74,

gen des gemeinsamen Marktes für Stahl auch ihre
Anwendung im Rahmen der Empfehlung Nr. 1 /64
vom 15 . Januar 1964. Die Zollaussetzung und Zoll
kontingente sind nicht geeignet, den erstrebten
Zweck der Empfehlung Nr. 1 /64 über die Erhöhung

auf Grund der Empfehlung der Hohen Behörde Nr.
1 /64 vom 15 . Januar 1964 an die Regierungen der
Mitgliedstaaten über eine Erhöhung des Außenschut
zes gegenüber Einfuhren von Stahlerzeugnissen in die
Gemeinschaft (*), insbesondere ihres Artikels 3 ,

des Außenschutzes der Gemeinschaft zu beeinträchti

gen . Andererseits wirken sich diese Zollmaßnahmen
günstig auf die Aufrechterhaltung des bisherigen
Warenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten der Ge

auf Grund der Vereinbarung der im Rat vereinigten
Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom
25 . Juni 1973 über im zweiten Halbjahr 1973 zu er
greifende Zollmaßnahmen,

Es liegen somit Sonderfälle handelspolitischer Natur
vor, die eine Anwendung der Ausnahmebestimmung
in Artikel 3 der Empfehlung Nr. 1 /64 rechtfertigen.

auf Grund nachstehender Erwägungen :

Es ist sicherzustellen, daß die gewährten Zollkontin
gente nur zur Deckung des Eigenbedarfs der Indu

meinschaft und dritten Ländern aus .

strien im Einfuhrland verwendet werden und eine

Die im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der
Mitgliedstaaten treffen seit Jahren einstimmige Ver
einbarungen über halbjährlich befristete Ausnahmen
von

den harmonisierten

Stahlzöllen

der Gemein

schaft. Diese bestehen je nach Lage des Falles in einer
zeitweisen Herabsetzung oder Aussetzung einzelner
Zollsätze oder in der Gewährung von Einfuhrkontin
genten zu herabgesetzten oder ausgesetzten Sätzen .
Die letzten derartigen Zollmaßnahmen wurden von
den Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten
am 25 . Juni 1973 für das zweite Halbjahr 1973 be

Wiederausfuhr der eingeführten Stahlerzeugnisse in
der Beschaffenheit, die sie im Zeitpunkt der Einfuhr
hatten, nach anderen Mitgliedstaaten verhindert wird.
Die Regierungen der Mitgliedstaaten wurden zu den
in dieser Entscheidung festgesetzten Zollkontingenten
angehört —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

schlossen .

Der Grund für diese Maßnahmen liegt in dem Um
stand, daß die betreffenden Erzeugnisse nicht oder in
nicht genügenden Mengen innerhalb der Gemein
schaft hergestellt wurden, daß andererseits die begün
stigte Einfuhr solcher Erzeugnisse nicht geeignet ist,
den Stahlunternehmen der Gemeinschaft, welche un
mittelbar konkurrierende Erzeugnisse herstellen,
Nachteile zuzufügen .

(!) ABl . Nr. 8 vom 22. 1 . 1964, S. 99/64.

Artikel 1

Die Regierungen der Mitgliedstaaten werden ermäch
tigt, von den sich aus Artikel 1 der Empfehlung Nr.
1 / 64 vom 15 . Januar 1964 ergebenden Verpflichtun
gen insoweit abzuweichen, als es notwendig ist, um
für die Einfuhr nachstehend bezeichneter Stahlerzeug
nisse aus dritten Ländern Zollaussetzungen oder
Zollkontingente in der Höhe und zu dem Zollsatz
anzuwenden, wie sie für jedes dieser Erzeugnisse an
gegeben sind :

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
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Warenbezeichnung

Tarif nummer

ex 73.15 A V b) 1

staaten

Spezialwalzdraht für die Autoreifenindustrie (Walzdraht
aus Qualitätskohlenstoffstahl, nur warm gewalzt, mit

Deutschland

einem Durehmesser zwischen 4,5 und 6 mm und einem
Gehalt an Kohlenstoff zwischen 0,62 v. H. und 0,74
v.H. )

ex 73.15 A V b) 1

Mitglied

Spezialwalzdraht für die Autoreifenindustrie (Walzdraht
aus Qualitätskohlenstoffstahl, nur warm gewalzt, mit
einem Durchmesser zwischen 4,5 und 6 mm und einem
Gehalt an Kohlenstoff zwischen 0,62 v.H. und 0,85

Nr. L 228 /45

Kontin
Kontin

menge ( in t)

Zoll
satz

( in % )

1 900

0

Benelux
Frankreich
Italien

8 500
4 000
8 000

0
0
0

Benelux

1 500

0

8 500

0

1 350
1 200

0
0

600

0

44 000

0

( BR)

v.H. )

ex 73.15 A V b ) 1

Spezialwalzdraht zur Herstellung von Federn und so
genanntem Klaviersaitendraht mit folgenden Merk

Deutschland

malen :

Benelux
Frankreich

( BR)

— aus Qualitätskohlenstoffstahl
— nur warm gewalzt
— mit einem Durchmesser zwischen 4,50 und 13 mm
— mit einem Gehalt :

an Kohlenstoff zwischen 0,60 und 1,05 v.H.

an Schwefel oder Phosphor insgesamt von 0,05 v.H.
oder weniger
an Silizium zwischen 0,10 und 0,25 v.H.

an sonstigen Bestandteilen, ausgenommen Mangan
und Chrom, von insgesamt 0,1 v.H. oder weniger
(Die Bundesrepublik Deutschland und Benelux werden
ermächtigt — im Rahmen der ihnen zustehenden
Kontingente —, Spezialwalzdraht aus legierten Stählen,
nur warm gewalzt, mit einem Durchmesser von 4,5
bis 13 mm, für Ventilfedern, mit folgenden Analysen
werten einzuführen :

a) chrom-vanadium-haltige Erzeugnisse :
0,40-0,65 % C , 0,15-0,30 % Si,
0,60-0,90 % Mn, 0,15-1,10 % Cr,
0,15-0,30 % Va , höchstens 0,30 % Mo ,

Gehalt an P und S jeweils unter 0,035 %

b) chrom-silizium-haltige Erzeugnisse :
0,50-0,60 % C, 1,35-1,60 % Si ,
0,60-0,80 % Mn , 0,55-0,80 % Cr,

Gehalt an P und S jeweils unter 0,035 % )
ex 73.08 A

Warmbreitband in Rollen aus Eisen oder Stahl, beid
seitig plattiert mit legiertem Stahl (gewichtsmäßig
nicht vorherrschend), mit einem Gehalt von weniger als
0,6 v.H. Kohlenstoff und mehr als 10 v.H. Chrom,
unabhängig von anderen Legierungselementen (nicht
rostender Stahl), geglüht und gebeizt, mit einer Breite

Benelux

von über 900 bis 1 300 mm und einer Dicke bis zu
6 mm

ex 73.16 A II b)

Gebrauchte Schienen zum Wiederauswalzen

Frankreich
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Artikel 2

(1)
Die Mitgliedstaaten, denen gemäß Artikel 1
dieser Entscheidung Zollkontingente gewährt wer
den, haben im Benehmen mit der Kommission für
eine nichtdiskriminierende Aufteilung der Zollkontin
gente unter den Drittländern Sorge zu tragen.

(2)
Sie haben alle erforderlichen Vorkehrungen zu
treffen, die eine Wiederausfuhr der im Rahmen der
Zollkontingente eingeführten Stahlerzeugnisse in der
Beschaffenheit, die sie zum Zeitpunkt der Einfuhr
hatten, nach anderen Mitgliedstaaten ausschließen .
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Artikel 3

(1 )

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten

gerichtet.

(2)

Diese Entscheidung gilt bis zum 31 . Dezember

1973 .

Brüssel , den 10. Juli 1973
Für die Kommission
Der Präsident

François-Xavier ORTOLI
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Nr. L 228 /47

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 11 . Juli 1973

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Erstattung für Weißzucker für die gemäß
Verordnung (EWG) Nr. 1 101 /73 durchgeführte zehnte Teilausschreihung
(Nur der französische Text ist verbindlich)

(73/247/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt

auf

die

Verordnung

(EWG)

Nr.

1009/ 67/EWG des Rates vom 18 . Dezember 1967

über die gemeinsame Marktorganisation für Zuk
ker (1 ), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 174/73 (2), insbesondere auf Artikel 10
Absatz 3 ,

Ausschreibung, nach Prüfung der eingegangenen An
gebote, entsprechend dem Verfahren des Artikels 40
der Verordnung Nr. 1009/67/EWG und unter Be
rücksichtigung insbesondere der Marktbedingungen
und der Absatzmöglichkeiten festzusetzen. In Anwen
dung dieser Kriterien ist es angebracht, für die zehnte
Teilausschreibung den Höchstbetrag, wie in Artikel 1
angeführt, festzusetzen.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnah
men entsprechen der Stellungnahme des Verwal
tungsausschusses für Zucker —

in Erwägung nachstehender Gründe :
HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1101 /73 der Kom
mission vom 26. April 1973 über eine Daueraus
schreibung zum Verkauf von Weißzucker, der sich im

Artikel 1

Besitz der französischen Interventionsstelle befindet

und zur Ausfuhr bestimmt ist (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG ) Nr. 1477/73 (4 ), führt
diese Stelle Teilausschreibungen zum Verkauf von in
ihrem Besitz befindlichem Weißzucker und zur Be

stimmung der Ausfuhrerstattung für diesen Zucker
durch.

Für die gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1101 /73
durchgeführte zehnte Teilausschreibung, für die die
Frist für die Einreichung am 11 . Juli 1973 abgelaufen
ist, wird der Höchstbetrag der Erstattung bei der
Ausfuhr je 100 Kilogramm Weißzucker auf 4,750
Rechnungseinheiten festgesetzt.

Nach den Bestimmungen des Artikels 7 der Verord
nung (EWG) Nr. 258/72 der Kommission vom 3 .
Februar 1972 mit Durchführungsbestimmungen be

Artikel 2

treffend den Verkauf von Zucker durch die Interven

Diese Entscheidung ist an die Französische Republik

tionsstellen im Wege der Ausschreibung (5 ) ist, wenn
die Ausschreibungsbedingungen keinen Höchstbetrag
für die Erstattung vorsehen, dieser für die betreffende

gerichtet.

Brüssel, den 11 . Juli 1973
0)
(2)
(:J)
(4)
(3)

ABl . Nr. 308 vom 18. 12. 1967, S. 1 .
ABl . Nr. L 25 vom 30. 1 . 1973, S. 1 .
ABl. Nr. L 112 vom 28 . 4. 1973 , S. 20.
ABl . Nr. L 148 vom 5 . 6. 1973, S. 15.
ABl . Nr. L 31 vom 4. 2. 1972, S. 22.

Für aie Kommission

P. J. LARDINOIS

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 16. Juli 1973

zur Festsetzung des Mindestverkaufspreises für Butter für die einundzwanzigste Einzel
ausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 1519/72
(73 /248 /EWG)
DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN

In Anbetracht der Lage auf dem Buttermarkt und der

GEMEINSCHAFTEN —

zu der einundzwanzigsten Einzelausschreibung abge
gebenen Angebote sind die Mindestverkaufspreise auf

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

die nachstehend genannte Höhe festzusetzen und die
entsprechenden Beträge der Verarbeitungs- und Aus
fuhrkaution zu bestimmen .

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des
Rates vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame
Marktorganisation für Milch und Milcherzeug
nisse (*), zuletzt geändert durch die Akte über die Bei
trittsbedingungen und die Anpassung der Ver
träge (2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 7,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 985/68 des
Rates vom 15 . Juli 1968 zur Festlegung der Grundre
geln für die Interventionen auf dem Markt für Butter
und Rahm (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2714/72 (4), insbesondere auf Artikel 7a,

Gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1519/72 der Kom
mission vom 14. Juli 1972 über den Verkauf von But
ter zu herabgesetzten Preisen im Ausschreibungsver
für

die

Ausfuhr

bestimmter

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für die einundzwanzigste auf Grund der Verordnung
(EWG) Nr. 1519/72 durchgeführte Einzelausschrei

in Erwägung nachstehender Gründe :

fahren

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnah
men entsprechen der Stellungnahme des Verwal
tungsausschusses für Milch und Milcherzeugnisse —

Fettmischun

gen (5 ), zuletzt geändert durch die Verordnung
( EWG) Nr. 1467/73 (6 ), führen die Interventionsstel
len für bestimmte, in ihrem Besitz befindliche Butter

bung, für die die Frist für die Einreichung der Ange
bote am 10. Juli 1973 abgelaufen ist, werden die Min
destverkaufspreise, die bei der Erteilung des Zu
schlags zugrunde zu legen sind, und die Beträge der
Verarbeitungs- und Ausfuhrkaution wie folgt festge
setzt :
Mindest

Verwendungszweck der Butter

Mindest

mengen ein Dauerausschreibungsverfahren durch.

Kaution

preis

in RE/ 100 kg

36

140

a) Artikel 19 Absatz 2 Buch

Nach Artikel 9 der genannten Verordnung wird auf
Grund der eingegangenen Angebote für jede Einzel
ausschreibung und für jeden der in Artikel 19 Absatz
2 Buchstaben a) und b) der genannten Verordnung
vorgesehenen Verwendungszwecke ein Mindestver
kaufspreis festgesetzt oder die Ausschreibung aufge
hoben. Nach Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr.
1519/72 ist gleichzeitig der Betrag der Verarbeitungs
und Ausfuhrkaution unter Berücksichtigung des Un
terschieds zwischen dem Mindestverkaufspreis und
dem Marktpreis der Butter festzusetzen .

(*)
(2)
(8)
(4 )
(5)
(»)

ABl. Nr. L 148 vom 28 . 6. 1968, S. 13.
ABl . Nr. L 73 vom 27. 3 . 1972, S. 14.
ABl . Nr. L 169 vom 18. 7. 1968, S. 1 .
ABl. Nr. L 291 vom 28 . 12. 1972, S. 15,
ABl . Nr. L 162 vom 18 . 7. 1972, S. 1 .
ABl . Nr. L 146 vom 4. 6. 1973, S. 15.

stabe a) der Verordnung
(EWG) Nr. 1519/72

b) Artikel 9 Absatz 2 Buch

stabe b) der Verordnung
(EWG) Nr. 1519/72

diese Ausschreibung wird
aufgehoben

Artikel 2 -

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerich
tet .

Brüssel, den 16. Juli 1973
Für die Kommission
Der Präsident

François-Xavier ORTOLI
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Nr. L 228 /49

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 16. Juli 1973

zur Festsetzung des Mindestverkaufspreises für Butter für die fünfundzwanzigste Einzel
ausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 1259/72
(73 /249/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

zwischen dem Mindestverkaufspreis und dem Markt
preis der Butter die Höhe der Verarbeitungskaution
zu bestimmen .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des
Rates vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame
Marktorganisation für Milch und Milcherzeug
nisse (*), zuletzt geändert durch die Akte über die Bei
trittsbedingungen und die Anpassung der Ver
träge (2), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 7,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 985/68 des
Rates vom 15 . Juli 1968 zur Festlegung der Grundre
geln für die Interventionen auf dem Markt für Butter
und Rahm (3), zuletzt geändert durch die Verordnung

In Anbetracht der zu der fünfundzwanzigsten Einzel
ausschreibung abgegebenen Angebote ist der Min
destverkaufspreis auf die nachstehend genannte Höhe
festzusetzen und die entsprechende Verarbeitungs
kaution zu bestimmen .

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnah
men entsprechen der Stellungnahme des Verwal
tungsausschusses für Milch und Milcherzeugnisse —
HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

(EWG) Nr . 2714/72 (4 ), insbesondere auf Artikel 7a,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1259/72 der
Kommission vom 16. Juni 1972 über den Absatz der
Butter zu herabgesetzten Preisen an bestimmte Verar
beitungsbetriebe in der Gemeinschaft (5), zuletzt ge
ändert durch die Verordnung (EWG ) Nr. 1237/73 (6 ),
führen die Interventionsstellen für bestimmte, in
ihrem Besitz befindliche Buttermengen ein Daueraus
schreibungsverfahren durch.
Nach Artikel 9 der genannten Verordnung ist einer
seits auf Grund der zu jeder Einzelausschreibung ein
gegangenen Angebote ein Mindestverkaufspreis fest
zusetzen oder die Ausschreibung aufzuheben und an
dererseits unter Berücksichtigung des Unterschieds

Artikel 1

Für die fünfundzwanzigste auf Grund der Verord
nung (EWG) Nr. 1259/72 durchgeführte Einzelaus
schreibung, für die die Frist für die Einreichung der
Angebote am 10 . Juli 1973 abgelaufen ist, wird

a ) der Mindestverkaufspreis, der bei der Erteilung
des Zuschlags zugrunde zu legen ist, auf 55 RE/
100 kg Butter,
b ) die Verarbeitungskaution auf 132 RE/ 100 kg
Butter

festgesetzt.
Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerich
tet .

(!)
(2 )
(3)
(4 )
(5)
(«)

ABl. Nr.
ABl. Nr.
ABl . Nr.
ABl. Nr.
ABl. Nr.
ABl. Nr.

L 148 vom 28 . 6. 1968, S. 13 .
L 73 vom 27. 3 . 1972, S. 14.
L 169 vom 18. 7. 1968, S. 1 .
L 291 vom 28 . 12. 1972, S. 15.
L 139 vom 17. 6. 1972, S. 18.
L 128 vom 15 . 5. 1973, S. 1 .

Brüssel, den 16. Juli 1973
Für aie Kommission

Der Präsident

François-Xavier ORTOLI
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 16. Juli 1973

zur Festsetzung der Beträge, um die die Währungsausgleichsbeträge für Rindfleisch zu
verringern sind
(73/250/EWG )

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 974/71 des
Rates vom 12. Mai 1971 über bestimmte konjunktur

politische Maßnahmen, die in der Landwirtschaft im
Anschluß an die vorübergehende Erweiterung der
Bandbreiten der Währungen einiger Mitgliedstaaten
zu treffen sind ( 1 ), zuletzt geändert durch die Verord
nung ( EWG) Nr. 1225 /73 (2 ),

gestützt auf die Verordnung Nr. 1463/73 der Kom
mission vom 30. Mai 1973 über Durchführungsbe
stimmungen für die Währungsausgleichsbeträge (3 ),

satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 974/71 auf Rind
fleisch die Beträge mitteilt, um die die Währungsaus
gleichsbeträge zu verringern sind. Die nach dieser
Regel festgesetzten Beträge werden regelmäßig geän
dert, wenn dies auf Grund der Entwicklung der Bela
stung bei der Einfuhr aus Drittländern erforderlich
ist.

Die Verordnung (EWG) Nr. 1695/73 des Rates vom
25 . Juni 1973 (6), geändert durch Verordnung (EWG)
Nr. 1824/73 (7), hat festgestellt, inwieweit die für
Rindfleisch anzuwendenden Währungsausgleichsbe
träge wegen der niedrigeren Bewertung einer Wäh
rung höher sein können als die Belastung bei der
Einfuhr aus Drittländern .

insbesondere auf Artikel 5 ,

Um ein normales Funktionieren dieser Regelung zu
erlauben, ist bei der Berechnung der Weltmarktpreise
zugrunde zu legen :

gestützt auf die Stellungnahme des Währungsaus

— für die Währungen, die untereinander zu jedem

schusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :
In der Verordnung (EWG) Nr. 1469/73 der Kommis
sion vom 30. Mai 1973 (4), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1902/73 ( 5), sind die ab 16 .
Juli 1973 anwendbaren Währungsausgleichsbeträge
festgesetzt.

Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v.H. gehalten werden,
ein Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche
Parität dieser Währungen stützt,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel

kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
der während eines fortgesetzten Zeitraums für die
Währungen der Gemeinschaft entsprechend vor
gehendem Absatz festgestellt wird.

Diese Ausgleichsbeträge werden ohne Berücksichti
gung von Artikel 4a Absatz 2 der Verordnung
(EWG ) Nr. 974/71 festgesetzt, dem zufolge im Handel
zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern die
Ausgleichsbeträge, die auf Grund einer niedrigeren
Bewertung der betreffenden Währung anwendbar
sind, nicht höher sein dürfen als die Belastung bei

Die Anwendung dieser Kriterien führt dazu, daß die
Beträge, um die die Währungsausgleichsbeträge zu
berichtigen sind, auf die im Anhang genannte Höhe
festgesetzt werden —

der Einfuhr aus Drittländern . '

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Zur Einhaltung dieser Regel ist in Artikel 5 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1463 /73 vorgesehen, daß die
Kommission für die Anwendung von Artikel 4a Ab
(1)
2)
*)
4)
5)

ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

L
L
L
L
L

106
125
146
147
195

vom
vom
vom
vom
vom

12. 5 . 1971 , S. 1 .
11 . 5 . 1973 , S. 49 .
4 . 6. 1973 , S. 1 .
4. 6. 1973 , S. 17.
16. 7. 1973 , S. 1 .

Artikel 1

Die Beträge, um die die im Anhang der Verordnung
(EWG) Nr. 1469/73 , zuletzt geändert durch die Ver
ordnung (EWG ) Nr. 1902/73 , aufgeführten Wäh
rungsausgleichsbeträge gemäß Artikel 5 der Verord
(«) ABl . Nr. L 173 vom 28 . 6. 1973, S. 1 .
(7 ) ABl . Nr. L 185 vom 7. 7. 1973, S. 1 .
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nung (EWG) Nr. 1463/73 mit Wirkung ab 16. Juli
1973 verringert werden, sind im Anhang festgesetzt.
Artikel 2

Nr. L 228 /51

Brüssel, den 16. Juli 1973

Für die Kommission
Der Präsident

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerich
tet.

François-Xavier ORTOLI

Nr. L 228/52
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ANHANG

Von Währungsausgleichsbeträgen abzuziehende Beträge

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs

Italien

Irland

(Lit/100 kg)

( £/ 100 kg)

Vereinigtes
Königreich
( £/ 100 kg)

— Lebendgewicht —

ex 01.02 A II a) i1)
ex 01.02 A II a) (2)
ex 01.02 A II b) (3)
ex 01.02 A II b) (4)

9 672
9 672

0

0

5,877

5,877

8 499
8 499

0

0

4,876

4,876

— Reingewicht —

02.01 A II a) 1 aa) 11
02.01 A II a) 1 aa) 22
02.01 A II a) 1 aa) 33

02.01
02.01
02.01
02.01

A
A
A
A

II
II
II
II

a)
a)
a)
a)

1
1
1
1

bb) 11
bb) 22
bb) 33
cc) 11

02.01 A II a) 1 cc) 22
02.01 A II a) 2 aa)

02.01
02.01
02.01
02.01
02.01

A II
A II
A II
A II
A II

a)
a)
a)
a)
a)

2
2
2
2
2

02.06 C I a) 1
02.06 C I a) 2

bb)
cc)
dd) 11
dd) 22 aaa)
dd) 22 bbb)

12
9
15
13
10
16

463
587
339
712
971
455

22 769
26 044

13
10
17
20
17

677
257
096
516
096

23 524
2 298
2 628

9,168
7,052
11,284
9,264
7,412
11,117
16,749
19,159
7,493
5,620
9,366
11,240
9,366
12,888
3,596
4,747

9,168
7,052
11,284
9,264
7,412
11,117
16,749
19,159
7,493
5,620
9,366
11,240
9,366
12,888
7,515
0

(*) Kälber, die für die Mast mit einem Gewicht unter 80 kg bestimmt sind.
(2) Andere als die unter (1) genannten . Die Zulassung dieser Unterteilung wird von den Bedingungen abhängig gemacht, die die zuständigen Stellen bestimmen .
(3) Junge männliche Rinder, die für die Mast mit einem Gewicht von 220 kg oder darüber und einem Gewicht von 300 kg oder weniger bestimmt
sind.

(4) Andere als die unter (3) genannten . Die Zulassung dieser Unterteilung wird von den Bedingungen abhängig gemacht, die die zuständigen Stellen bestimmen .

