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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

ERSTE RICHTLINIE DES RATES
vom 4. Dezember 1980

zur Einführung eines EG-Führerscheins

(80/ 1263 / EWG)

sowie durch die gegenseitige Anerkennung der
nationalen Führerscheine seitens der Mitgliedstaa

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

ten und über den Umtausch der Führerscheine von

Inhabern erreicht werden, die ihren Wohn- oder

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe c),

Arbeitsort von einem Mitgliedstaat in einen anderen
verlegen .

auf Vorschlag der Kommission,

Das EG-Modell für den nationalen Führerschein

nach

ber 1968 in Wien von der Straßenverkehrskonferenz
der Vereinten Nationen in der Schlußakte der Stra

muß sich an das Modell anlehnen, daß im Novem

Stellungnahme

des

Europäischen

Parla

ments 0 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (2 ),
in Erwägung nachstehender Gründe :

Im Sinne der gemeinsamen Verkehrspolitik, im Hin
blick auf einen Beitrag zur Verbesserung der Stra
ßenverkehrssicherheit und zur Erleichterung des Ver
kehrs für diejenigen Personen , die sich in einem
anderen Mitgliedstaat als dem niederlassen , in
dem sie ihre Fahrprüfung abgelegt haben, oder
innerhalb der Gemeinschaft Fahrten durchführen,
ist die Einführung eines EG-Führerscheins wün
schenswert .

Die Einführung eines EG-Führerscheins setzt die
Harmonisierung der bestehenden nationalen Fahr
prüfungsregelungen voraus ; dieses Ziel kann nur
schrittweise verwirklicht werden . Eine erste Phase

dieser Harmonisierung kann durch die Einführung
eines EG-Modells für den nationalen Führerschein

C1 ) ABl . Nr. C 238 vom 11.10. 1976, S. 43 .
(2) ABl . Nr. C 197 vom 23 . 8 . 1976, S. 32.

ßenverkehrskonvention festgelegt wurde.
Die gegenseitige Anerkennung der Führerscheine,
die von den einzelnen Mitgliedstaaten ausgestellt
werden, und der Umtausch des Führerscheins eines
Inhabers, der seinen Wohn- oder Arbeitsort von

einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft in einen
anderen verlegt, sind nur durch eine erste Harmoni
sierung der Vorschriften für die Ausstellung und die
Gültigkeit der Führerscheine möglich.

Unbeschadet der endgültigen Bestimmungen, die
hinsichtlich der Fahrzeugklassen vom Rat erlassen
werden , sind gemeinsame Vorschriften für die Gül
tigkeit des Führerschieins für das Fahren der ver
schiedenen Fahrzeugkategorien aufzustellen, damit
der Führerschein nach dem EG-Modell unter ver

gleichbaren Voraussetzungen ausgestellt werden
kann .

Jedoch müssen die Mitgliedstaaten im Rahmen die
ser ersten Harmonisierung bis zur Einführung der
endgültigen Regelung die Möglichkeit haben, die
Altersvoraussetzungen und die Gültigkeitsdauer für
die Führerscheine festzulegen sowie unter bestimm
ten Bedingungen von den in dieser Richtlinie vorge
sehenen Klassen, Geschwindigkeiten und Gültig
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keitsvoraussetzungen abzuweichen und gegebenen

sen werden , können mit dem Führerschein nach

falls die für den Umtausch von Führerscheinen für

Artikel 1 auf öffentlichen Straßen Fahrzeuge folgen
der Klassen geführt werden :

bestimmte Fahrzeugkategorien vorgesehenen zusätz
lichen Bedingungen zu überprüfen .
Es empfiehlt sich, die Vorschriften für die Fahrprü
fungen und für die Ausstellung des Führerscheins so
bald wie möglich stärker zu harmonisieren —

Klasse A : Krafträder mit oder ohne Beiwagen ;
Klasse B : Kraftfahrzeuge — ausgenommen jene der
Klasse A — mit einem höchsten zulässi

gen Gesamtgewicht von nicht mehr als
3 500 kg und mit nicht mehr als 8 Sitz
plätzen außer dem Führersitz ;
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Klasse C : Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit
einem höchsten zulässigen Gesamtge
wicht von mehr als 3 500 kg ;
Klasse D : Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung
mit mehr als acht Sitzen außer dem Füh

Die Mitgliedstaaten stellen den einzelstaatlichen
Führerschein nach dem EG-Modell gemäß Artikel 2
aus . Der Führerschein nach dem EG-Modell berech

tigt vorbehaltlich des Artikels 8 sowohl im nationa

rersitz ;

Klasse E : Miteinander

verbundene

Fahrzeuge,

deren Zugfahrzeug in die Klasse B, C
oder D fällt, zu dessen Führung der Fahr
zeugführer berechtigt ist, die aber selbst
nicht in diese Klasse(n) fallen .

len als auch im internationalen Verkehr zum Führen

von Fahrzeugen der Klassen, für die er gilt.
Der Führerschein nach dem EG-Modell wird von

den Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie ausge
stellt .

(2)

Artikel 2

Der Führerschein nach Artikel 1 entspricht dem in
Anhang I wiedergegebenen Muster.

a) kann den Kraftfahrzeugen der vorgenannten
Klasse B ein Anhänger angehängt werden, des
sen amtlich zulässiges Gesamtgewicht 750 kg
nicht übersteigt ; diesen Fahrzeugen kann auch
ein Anhänger angehängt werden, dessen amtlich
zulässiges Gesamtgewicht 750 kg übersteigt,
sofern folgende zwei Voraussetzungen erfüllt

Das ovale Feld auf Seite 1 des Musters enthält das

sind :

Unterscheidungszeichen des den Führerschein aus

— das amtlich zulässige Gesamtgewicht des
Anhängers darf das Leergewicht des Kraft
fahrzeugs nicht übersteigen ;

stellenden Staates .

Die Mitgliedstaaten können nach Anhörung der
Kommission an dem in Anhang I enthaltenen

— das amtlich zulässige Gesamtgewicht des
Zuges darf 3 500 kg nicht übersteigen ;

Muster die erforderlichen Anpassungen vornehmen,
um

— die elektronische Datenverarbeitung für den
Führerschein einsetzen zu können ;

— in den Führerschein Fahrzeugklassen, die sich
gemäß Artikel 9 von den in Artikel 3 vorgesehe
nen Klassen unterscheiden, eintragen zu kön

Zur Anwendung von Absatz 1

b) kann den Kraftfahrzeugen der Klassen C und D
ein Anhänger angehängt werden, dessen zulässi
ges Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt.

(3 )

Im Sinne dieses Artikels gelten als

nen .

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Vor
kehrungen, um die Gefahr von Fälschungen der
Führerscheine auszuschließen .

— „ Krafträder": alle zwei - oder dreirädrigen Fahr
zeuge, deren bauartbedingte Höchstgeschwin
digkeit 50 km/h überschreitet oder die, falls sie
mit Verbrennungsmotor ausgerüstet sind, einen
Hubraum von über 50 ccm haben . Außerdem

darf das Eigengewicht von Dreiradfahrzeugen
400 kg nicht übersteigen ;
Artikel 3

( 1 ) Unbeschadet der endgültigen Bestimmungen,
die vom Rat hinsichtlich der Fahrzeugklassen erlas

— „Fahrzeuge": mit Ausnahme von Schienenfahr
zeugen alle Fortbewegungsmittel, die mit einer
Antriebsmaschine ausgestattet sind und sich aus
eigener Kraft auf der Straße fortbewegen ;

— „ Kraftfahrzeuge":

Fahrzeuge,

ausgenommen

Krafträder, die normalerweise zur Personen
oder Güterbeförderung oder zum Ziehen von
Fahrzeugen für die Personen- oder Güterbeför

derung im Straßenverkehr eingesetzt werden .
Hierzu gehören auch Oberleitungsbusse, d.h .
nicht schienengebundene Fahrzeuge, die ihre
Energie über eine elektrische Leitung erhalten .
Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen
gelten nicht als Kraftfahrzeuge im Sinne dieses
Artikels ;

das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, in ihrem
Hoheitsgebiet anzuerkennen .
Artikel 6

(1)

Die Ausstellung des Führerscheins hängt ferner

ab von

a) dem Bestehen einer praktischen und theoreti
schen Prüfung sowie der Erfüllung gesundheitli
cher Normen , die in ihren Mindestanforderun

— „ Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschi
nen ": alle Fahrzeuge auf Rädern oder Ketten
mit wenigstens zwei Achsen, deren Funktion im
wesentlichen in der Zugleistung besteht und die
besonders zum Ziehen , Schieben, Tragen oder
zur Betätigung bestimmter Geräte, Maschinen
oder Anhänger eingerichtet sind, die zur Ver
' wendung in land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieben bestimmt sind und deren Einsatz zur

Personen - oder Güterbeförderung oder zum Zie
hen von Fahrzeugen zur Personen- oder Güter
beförderung im Straßenverkehr nur einen
Nebenzweck erfüllt .

gen nicht wesentlich von den in den Anhän
gen II und III vorgesehenen Anforderungen
nach unten abweichen dürfen ;

b) dem Vorhandensein eines ordentlichen Wohn

sitzes in dem Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats,
der den Führerschein ausstellt, wenn dies in den
Rechtsvorschriften des betreffenden Mitglied
staats vorgesehen ist.

(2) Die Mitgliedstaaten können für die Ausstel
lung des Führerscheins ihre diesbezüglichen natio
nalen Vorschriften anwenden, die andere als die
Voraussetzungen nach Absatz 1 betreffen .

Artikel 4

( 1 ) Die Gültigkeit der Führerscheine nach Arti
kel 1 wird wie folgt geregelt :
a)

Die für die Klassen C und D geltende Fahr
erlaubnis berechtigt auch zum Führen von Fahr
zeugen der Klasse B.

Artikel 7

Unbeschadet der einschlägigen Bestimmungen, die
der Rat erläßt, kann jeder Mitgliedstaat weiterhin
für die von ihm ausgestellten oder nach Artikel 8
umgetauschten Führerscheine nach dem EG-Modell
die Gültigkeitsdauer nach einzelstaatlichen Krite
rien festlegen .

b) Die für die Klasse E geltende Fahrerlaubnis
berechtigt zum Führen eines Zuges, unbescha
det der Bestimmung unter Buchstabe c).
c)

Die für die Fahrzeuge der Klasse E geltende
Fahrerlaubnis kann nur Fahrern erteilt werden ,

die bereits zum Führen eines Fahrzeugs der
Klassen B, C oder D berechtigt sind .
(2) Führerscheine, die Behinderten ausgestellt wer
den , enthalten einen besonderen Hinweis auf die
Bedingungen, unter denen diese Personen zum Füh
ren eines Fahrzeugs berechtigt sind .
Artikel 5

( 1 ) Unbeschadet des Artikels 5 der Verordnung
( EWG) Nr. 543 /69 des Rates vom 25 . März 1969
über die Harmonisierung bestimmter Sozialvor
schriften im Straßenverkehr ( J ) setzt jeder Mitglied
staat das Mindestalter für die Erteilung des Führer
scheins fest .

(2)

Die Mitgliedstaaten können es ablehnen, die

Gültigkeit eines Führerscheins, dessen Inhaber nicht
(i)

Nr. L 375/3

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

31 . 12 . 80

ABl . Nr. L 77 vom 29 . 3 . 1969 , S. 49 .

Artikel 8

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sehen vor, daß, wenn der
Inhaber eines von einem Mitgliedstaat ausgestellten
gültigen einzelstaatlichen Führerscheins oder eines
Führerscheins nach dem EG-Modell in einem ande

ren Mitgliedstaat einen ordentlichen Wohnsitz
erwirbt, sein Führerschein dort längstens ein Jahr
nach Erwerb des Wohnsitzes gültig bleibt. Innerhalb
dieser Frist stellt der Mitgliedstaat, in dem der
Betreffende seinen ordentlichen Wohnsitz erworben

hat, auf Antrag des Inhabers gegen Abgabe des Füh
rerscheins einen Führerschein (EG-Modell) der ent
sprechenden Klasse oder der entsprechenden Klas
sen aus, ohne von ihm die Erfüllung der in Artikel 6

vorgesehenen Voraussetzungen zu verlangen . Dieser
Mitgliedstaat kann jedoch den Umtausch des Füh
rerscheins in den Fällen verweigern, in denen seine
innerstaatlichen

Rechtsvorschriften

einschließlich

der medizinischen Normen der Ausstellung des
Führerscheins entgegenstehen .
Vor dem Umtausch hat der Antragsteller eine Erklä

rung des Inhalts abzugeben, daß seine Fahrerlaub
nis noch gültig ist. Es ist Sache des Mitgliedstaats,
der den Umtausch vornimmt, sich gegebenenfalls
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von der Richtigkeit dieser Erklärung zu überzeugen .
Der Mitgliedstaat, der den Umtausch vornimmt,
schickt den abgegebenen Führerschein an die
zuständige Stelle des Mitgliedstaats zurück, der ihn
ausgestellt hat.
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— Gültigkeitsvoraussetzungen nach Artikel 4.
Außerdem legen die Mitgliedstaaten nach dem Ver

fahren des Artikels 12 die Äqui \ alenzen fest, soweit
ihre einzelstaatlichen Fahrzeugklassen voneinander
abweichen .

(2) Die Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 9 die in
Artikel 3 Absatz 1 aufgeführten Klassen G, D und E
nicht vorsehen , können
— entweder die Führerscheine der Klassen C, D
und E gemäß Absatz 1 des vorliegenden Arti
kels umtauschen

— oder vom Antragsteller den Nachweis verlan
gen , daß er über Fahrpraxis verfügt und ihm in
diesem Fall einen Führerschein ausstellen , der
ihm die Fahrerlaubnis entweder für die Fahr

zeuge' der einzelstaatlichen Klasse, für die er
den Nachweis einer ausreichenden Fahrpraxis
erbracht hat, oder für die Fahrzeuge einer nied
rigeren Klasse erteilt.
Diese Staaten stellen dem Antragsteller auf jeden
Fall mindestens den Führerschein für die niedrigste
einzelstaatliche Klasse aus, die den in Artikel 3
Absatz 1 aufgeführten Klassen C, D und E ent
spricht.

Artikel 10

Der Rat nimmt so bald wie möglich auf Vorschlag
der Kommission eine weitergehende Harmonisie
rung der Vorschriften für die Fahrprüfung, und die
Ausstellung des Führerscheins mit dem Ziel vor,
unter anderem die Sicherheit im Straßenverkehr in

der gesamten Gemeinschaft weiter zu verbessern .

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten legen die Modalitäten für die
Ersetzung der von ihnen ausgestellten gültigen ein
zelstaatlichen

Führerscheine durch Führerscheine

( EG-Modell) der entsprechenden Klasse oder Klas
sen fest. Die Ersetzung erfolgt ohne die in Artikel 6
vorgesehenen Prüfungen gegen Vorlage der alten
Führerscheine und im Austausch gegen diese.

In dem Jahr, das auf den Zeitpunkt folgt, in dem ein
Fahrer, der keinen Führerscheinumtausch beantragt
hat, seinen Wohnsitz erworben hat, lassen diese

Artikel 12

Staaten dessen Führerschein mindestens für die ent

sprechende niedrigste einzelstaatliche Klasse gelten .
(3) Nimmt ein Mitgliedstaat den Umtausch eines
von einem Drittland ausgestellten Führerscheins
gegen einen Führerschein nach dem EG-Modell vor,
so wird der Umtausch sowie jede spätere Erneue
rung oder Ersetzung dieses Führerscheins in diesem
vermerkt. Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflich
tet, bei einem späteren Umtausch dieses Führer
scheins Absatz 1 anzuwenden. In jedem Fall darf
ein Führerschein nach dem EG-Modell nur ausge
stellt werden, wenn der von einem Drittland ausge
stellte Führerschein den zuständigen Stellen des
Mitgliedstaats, der den EG- Führerschein ausstellt,
ausgehändigt worden ist.

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen nach Anhörung
der Kommission rechtzeitig, spätestens jedoch am
30. Juni 1982, die zur Durchführung dieser Richtli
nie ab 1 . Januar 1983 notwendigen Rechts- und Ver
waltungsvorschriften .

(2) Unbeschadet der Anwendung der übrigen
Bestimmungen dieser Richtlinie kann ein Mitglied
staat jedoch beschließen, die Führerscheine nach
dem EG- Modell erst von einem späteren Zeitpunkt
an, spätestens aber ab 1 . Januar 1986, auszustellen .

(3) Die Mitgliedstaaten unterstützen einander bei
der Durchführung dieser Richtlinie.

Artikel 9

Artikel 13

Die Mitgliedstaaten können bis zur Einführung der
endgültigen Regelung nach Anhörung der Kommis
sion zu folgenden Punkten Abweichungen vorsehen,

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

sofern dies auf dem Führerschein vermerkt wird :

Geschehen zu Brüssel am 4. Dezember 1980.

— Fahrzeugklassen nach Artikel 3 Absatz 1 ;
Im Namen des Rates

— Geschwindigkeiten gemäß Artikel 3 Absatz 3
erster Gedankenstrich,
sofern
niedrigere
Geschwindigkeiten vorgesehen werden ;

Der Präsident
J. BARTHEL
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ANHANG I

EG-MODELL DES FÜHRERSCHEINS (')

MITGLIEDSTAAT

FUHRERSCHEIN

"Αδεια όδηγήσεως
Kørekort

Driving licence
Permis de conduire
Ceadúnas Tiomána

Patente di guida
Rijbewijs
Modell der

EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN
Fahrzeugklassen , für die der Führer

1 . Name

schein gültig ist

2 . Vorname

3 . Geburtstag und -ort

Stem
npl

A

Krafträder , 2- oder 3rädrig ,
•• 50 ccm . mit oder ohne Beiwagen

B

zul . Höchstgew. 3 500 kg , Zahl der
Sitzplätze außer Fahrersitz < 8

C

Kfz zur Güterbeförderung ,
zul . Höchstgew . > 3 500 kg

D

Kfz für Personenbeförderung
mit *> 8 Sitzpl . außer Fahrersitz

Zusätzliche Bemerkungen

4 . Wohnort

5 . Ausgestellt durch
6 . In

Kfz mit Ausnahme der Klasse A ,

am

7 . Gültig bis
( Lichtbild des
8 . Führerschein-Nr .

Inhabers )

( Unterschrift usw .)
Unterschrift des
Führerscheininhabers

E

Züge , deren Zugmaschine zu Klas
sen B , C oder D gehört , die jedoch
selbst nicht zu diesen Klassen

gehören

222 mm

( ] ) Die Erläuterungen zum Gemeinschaftsmodell des Führerscheins sind auf Seite 6 wiedergegeben.

Ein Beispiel für einen Führerschein nach Gemeinschaftsmodell (belgischer Führerschein) wird auf Seite 7 wiedergegeben.

Nr. L 375/6

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Erläuterungen zum Muster des Fuhrerscheins auf Seite 5

1.

Die Farbe des gemeinschaftlichen Führerscheins ist rosa .

2.

Auf dem Deckblatt

— kann der Name des Mitgliedstaats, der den Führerschein ausstellt, vermerkt sein ;

— ist das Unterscheidungszeichen des Mitgliedstaats, der den Führerschein ausstellt, in
dem ovalen Feld angebracht ;
— ist in Blockbuchstaben die Aufschrift „ Führerschein " in der (den) Sprache(n) des Mit
gliedstaats, der den Führerschein ausstellt, angebracht. In ausreichendem Abstand folgt
diese Aufschrift in Kleinbuchstaben in den übrigen Sprachen der Europäischen
Gemeinschaften ;

— ist die Aufschrift „Modell der Europäischen Gemeinschaften" in der (den) Sprache(n)

des Mitgliedstaats, der den Führerschein ausstellt, angebracht.
3.

Die gedruckten Eintragungen auf den anderen Seiten werden in der (den) Sprache(n) des
Mitgliedstaats, der den Führerschein ausstellt, abgefaßt.

4.

Die Seite „Zusätzliche Bemerkungen " ist vorgesehen , damit gegebenenfalls Vermerke zur
Einengung oder Erweiterung der Definition der Voraussetzungen , für die der Führerschein
gilt, eingetragen werden können . Auf dieser Seite kann auch die Geltungsdauer des Führer
scheins eingetragen werden , falls diese jeweils unterschiedlich ist.

Zusätzliche Bemerkungen

5.

Gültig bis :

Verlängert bis :

ausgestellt am

am

Auf den frei gebliebenen Seiten können weitere Vermerke eingetragen werden . Gegebenen
falls kann ein Mitgliedstaat auf diesen Seiten die Kraftfahrzeugklassen eintragen , die in die

ser Richtlinie nicht vorgesehen sind, oder eine Unterteilung der Klassen A, B, C, D, E auf
der entsprechenden Seite vorsehen .

6.

Es ist den Mitgliedstaaten freigestellt,

,— das Lichtbild entfallen zu lassen ;
—

den Wohnort durch die Postanschrift zu ersetzen ;

—

das Ausstellungsdatum entfallen zu lassen und an dieser Stelle den Beginn der Gel
tungsdauer des Führerscheins anzugeben .
.
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ANHANG II

MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE FÜHRERPRÜFUNGEN

DIE THEORETISCHE PRÜFUNG

Art

1.

Die Art ist so zu wählen, daß festgestellt werden kann, ob der Bewerber die erforderlichen
Kenntnisse und das Verständnis der in den Ziffern 2 und 3 dieses Anhangs aufgeführten
Sachgebiete hat.

Inhalt

2.

Kenntnis und Verständnis der Rechtsvorschriften unter besonderer Berücksichtigung der
Vorschriften für die Benutzung der Fahrzeuge der Klasse, für welche die Fahrerlaubnis,
die der Bewerber anstrebt, gültig ist :

2.1 .

Kenntnis und Verständnis der Straßenverkehrsvorschriften , der Verkehrszeichen und Stra

ßenmarkierungen sowie deren Bedeutung ;
2.2 .

2.3 .

Kenntnis und Verständnis der Grundzüge der technischen Vorschriften über die Verkehrs
sicherheit der Fahrzeuge ;

Kenntnis und Verständnis der für den Fahrzeugführer geltenden Vorschriften, soweit sie
die Verkehrssicherheit betreffen , für Führer der Klassen C und D einschließlich der Vor
schriften über Arbeits- und Ruhezeiten ;

2.4.

Kenntnis und Verständnis der für den Fahrzeugführer geltenden Vorschriften über das
richtige Verhalten bei Unfällen.

3.

Kenntnis und Verständnis anderer Sachgebiete :

3.1 .

Ausreichende Kenntnis und Verständnis der Bedeutung von Fragen der Straßenverkehrs
sicherheit, insbesondere der folgenden Unfallfaktoren :

3.1.1 . Gefahren im Straßenverkehr, wie zum Beispiel beim Überholen, falsches Abschätzen der
Geschwindigkeit (Auswirkungen auf Bremsweg und Sicherheitsabstand), Witterungsein
flüsse (Schnee, Regen, Nebel, Seitenwind, Aquaplaning), Verhalten anderer Verkehrsteil
nehmer, insbesondere älterer Personen und von Kindern ;

3.1.2 . Faktoren , welche die Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers und seine körperliche und gei

stige Tauglichkeit beeinträchtigen können, wie zum Beispiel Übermüdung, Krankheit,
Alkohol und andere Drogen und so weiter ;
3.1.3 . Faktoren hinsichtlich der sicheren Beladung des Fahrzeugs und der Sicherheit der Fahr
zeuginsassen ;
3.2.

nur für Fahrzeuge der Klassen A und B :
Grundkenntnis der Fahrzeugteile, die für den Schutz der Fahrzeuginsassen und die Stra
ßenverkehrssicherheit von wesentlicher Bedeutung sind, wie zum Beispiel Bremsen , Rei

fen, Ölstand, Sicherheitsgurte und so weiter ;
nur für Fahrzeuge der Klassen C , D und E :

Kenntnis der Wirkungsweise und der einfachen Wartung der oben genannten und aller
anderen Fahrzeugteile und Einrichtungen, die für die Sicherheit von besonderer Bedeu
tung sind ;
3.3 .

Kenntnis der Maßnahmen, die gegebenenfalls erforderlich sind, um Unfallopfern Hilfe zu
leisten .
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DIE PRAKTISCHE PRUFUNG

Fahrzeug und Fahrzeugausrüstung

4.

Legt der Bewerber die Prüfung auf einem Fahrzeug mit automatischem Getriebe ab, so ist
dies in jedem auf der Grundlage einer solchen Prüfung ausgestellten Führerschein zu ver
merken ;

—

Fahrzeuge der Klasse C : das höchste zulässige Gesamtgewicht muß mindestens
7 000 kg betragen ;

—

Fahrzeuge der Klasse D ; das Fahrzeug muß mindestens 28 Sitzplätze haben und min
destens 7 m lang sein ;

—

Fahrzeuge der Klasse E : gehört das Zugfahrzeug zur Klasse C , so muß der Anhänger
— wenn es sich nicht um einen Sattelanhänger handelt — mindestens zwei Achsen
mit einem Abstand von mehr als 1 m haben .

Inhalt

5.

Handhabung des Fahrzeugs :
Die hauptsächlichen Fahrübungen , die der Bewerber ausführen muß, um seine Fahrzeug
beherrschung nachzuweisen , sind folgende :

5.1 .

Anfahren am Berg ;

5.2.

nur für Fahrzeuge der Klassen B, C, D und E :
Rückwärtsfahren und Kurvenfahren im Rückwärtsgang ;

5.3 .

Bremsen und Anhalten bei verschiedenen Geschwindigkeiten einschließlich Anhalten im
Notfall , wenn die Straßen - und Verkehrsverhältnisse dies erlauben ;

5.4.

nur für Fahrzeuge der Klassen B , C , D und E :
Schrägparken , Parken am Berg und im Gefälle ;

5.5 .

Wenden auf engem Raum ;

5.6 .

nur für Fahrzeuge der Klasse A :
Fahren mit geringer Geschwindigkeit.

6.

Verhalten im Verkehr :

Die hauptsächlichen Kriterien , nach denen der Bewerber zu beurteilen ist, sind folgende :
6.1 .

Einhalten des richtigen Platzes auf der Fahrbahn ;
\

6.2 .

richtige Fahrweise in Rechts - und Linkskurven ;

6.3 .

richtiges Verhalten beim Fahrstreifenwechsel und beim Abbiegen an Kreuzungen ;

6.4.

Beachten des übrigen Verkehrs ;

6.5 .

richtiges Verhalten an Kreuzungen unter entsprechender Berücksichtigung aller Bewegun
gen der anderen Verkehrsteilnehmer, insbesondere hinsichtlich der Vorfahrt ;

6.6 .

Anpassen der Geschwindigkeit an die gegebenen Verhältnisse ;

6.7 .

Benutzen der Rückspiegel ;

6.8 .

richtiges Anzeigen beabsichtigter Fahrbewegungen ;

6.9 .

richtiges Benutzen der Fahrzeugbeleuchtung, der Warneinrichtungen und anderer zusätzli
cher Einrichtungen ;

6.10.

Fahren mit der nötigen Rücksichtnahme auf Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer ;

6.1 1 .

richtiges Verhalten gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln ;

'
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6.12 .

Beachten der Verkehrslichtzeichen und der Weisungen der Verkehrspolizisten ;

6.13 .

entsprechendes Verhalten auf vorschriftsmäßige Zeichen anderer Verkehrsteilnehmer ;

6.14.

Beachten der Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen und Fußgängerüberwege ;

6.15 .

Einhalten eines ausreichenden Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug und eines ausrei
chenden Seitenabstands ;

6.16. richtiges Überholen ;
6.17 . richtiges Verwenden der Sicherheitsgurte, wenn das Fahrzeug damit ausgerüstet sein muß.
Reihenfolge der einzelnen Prüfungsteile

7.

Wenn möglich, ist der Prüfungsteil nach Ziffer 5 vor dem nach Ziffer 6 durchzuführen .

Dauer der Prüfung

8.

Die Prüfung und die zu fahrende Strecke müssen so bemessen sein, daß die Prüfungsteile
nach den Ziffern 5 und 6 durchgeführt werden können . Der Prüfungsteil nach Ziffer 6
sollte mehr als 30, darf jedoch in keinem Fall weniger als 20 Minuten dauern .

Ort der Prüfung

9.

Der Prüfungsteil nach Ziffer 5 darf auf einem besonderen Prüfgelände durchgeführt wer
den ; in diesem Fall sollten genaue Kriterien festgelegt werden, um die Befähigung des
Bewerbers, das Fahrzeug zu führen, objektiv bewerten zu können . Wenn möglich, ist der
Prüfungsteil nach Ziffer 6 auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften und auf Auto
bahnen sowie im Stadtverkehr durchzuführen
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ANHANG III

MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE KÖRPERLICHE UND
GEISTIGE TAUGLICHKEIT

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1.

Für die Zwecke dieses Anhangs werden die Führer in zwei Gruppen eingeteilt :

1.1 .

Gruppe 1 : Führer von Fahrzeugen der Klassen A und B ;

1 .2.

Gruppe 2 : Führer von Fahrzeugen der Klassen C, D und E.

2.

Bewerber um die Erteilung oder die Erneuerung einer Fahrerlaubnis werden dementspre
chend der Gruppe zugeordnet, zu der sie nach der Erteilung oder der Erneuerung der
Fahrerlaubnis gehören .

ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN

3.

Gruppe I : Bewerber müssen ärztlich untersucht werden, wenn es sich im Verlauf des vorge
schriebenen Verfahrens oder der Prüfungen zur Erteilung einer Fahrerlaubnis zeigt, daß
bei ihnen ein oder mehrere der für diese Gruppe in diesem Anhang aufgeführten Mängel
vorliegen .

4.

Gruppe 2 : Vor der erstmaligen Erteilung einer Fahrerlaubnis müssen die Bewerber ärztlich
untersucht werden ; in der Folgezeit müssen sich die Führer in bestimmten Zeitabständen
ärztlich untersuchen lassen , soweit dies die innerstaatlichen Rechtsvorschriften bestim
men .

Sehvermögen

5.

Alle Bewerber um eine Fahrerlaubnis müssen sich von entsprechend ausgebildeten Perso
nen untersuchen lassen . In Zweifelsfällen ist der Bewerber von einer zuständigen ärztli
chen Stelle zu untersuchen . Bei dieser Untersuchung ist zu achten auf Sehschärfe,
Gesichtsfeld, Dämmerungssehen, fortschreitende Augenkrankheiten und so weiter. Stellt
die für die Erteilung der Fahrerlaubnis zuständige Behörde fest, daß beim Führen eines
Fahrzeugs Korrekturgläser zu tragen sind, so ist dies im Führerschein zu vermerken.

6.

Gruppe 1 : Das Sehvermögen von Führern dieser Gruppe sollte spätestens im Alter von
70 Jahren , besser schon zu einem früheren Zeitpunkt, und in der Folgezeit in angemesse
nen Zeitabständen geprüft werden . Erreicht das Sehvermögen von Bewerbern oder Füh
rern, die das 40. Lebensjahr erreicht oder überschritten haben, mit Korrektur nicht den
Normalwert, entspricht es jedoch den Mindestanforderungen nach den Ziffern 6.1 und
6.2, so ist vor Erteilung oder Erneuerung der Fahrerlaubnis die Ursache der Minderung
des Sehvermögens festzustellen . Liegt ein-Augenleiden vor oder besteht der Verdacht auf
ein solches, dann sollten häufiger Untersuchungen in regelmäßigen Zeitabständen statt
finden .

6.1 .

Bewerber um die Erteilung oder die Erneuerung einer Fahrerlaubnis müssen, falls nötig
mit Korrekturgläsern , auf dem besseren Auge über eine Sehschärfe von mindestens 0,4,
besser über eine höhere, oder über eine Sehschärfe von mindestens 0,5 auf beiden Augen
zusammen verfügen ; jedenfalls muß auf dem schlechteren Auge eine ärztlich festgestellte
Sehschärfe von mindestens 0,2 vorliegen . Eine Fahrerlaubnis darf weder erteilt noch
erneuert werden , wenn nach ärztlicher Feststellung das Gesichtsfeld des Bewerbers oder
Führers im Schläfenbereich um mehr als 20° eingeschränkt ist oder eine Diplopie oder
Störung des beidäugigen Sehens vorliegt.

6.2.

Einäugigen Bewerbern oder Führern darf eine Fahrerlaubnis nur dann erteilt oder erneuert
werden, wenn von einer zuständigen ärztlichen Stelle bescheinigt wird, daß die Einäugig
keit lange genug besteht, so daß eine Anpassung erfolgt ist und die Sehschärfe, falls nötig
mit Korrekturgläsern, mindestens 0,8 beträgt. Diese Personen müssen auf dem verbliebe
nen Auge ein uneingeschränktes Gesichtsfeld haben .
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Gruppe 2 : Bewerber oder Führer dieser Gruppe müssen ihr Sehvermögen beim Antrag auf
Erteilung einer Fahrerlaubnis und in der Folgezeit möglichst in regelmäßigen Zeitabstän
den prüfen lassen . Erreicht das Sehvermögen von Bewerbern oder Führern , die das
40. Lebensjahr erreicht oder überschritten haben, mit Korrektur nicht den Normalwert,

entspricht es jedoch den Mindestanforderungen nach Ziffer 7.1 , so ist vor Erteilung oder
Erneuerung der Fahrerlaubnis die Ursache der Minderung des Sehvermögens festzustel
len .

7.1 .

Bewerber um die Erteilung oder Erneuerung einer Fahrerlaubnis müssen über beidäugiges

Sehen und, falls nötig mit Korrekturgläsern , auf dem besseren Auge über eine Sehschärfe
von mindestens 0,75 und auf dem schlechteren Auge von mindestens 0,5 verfügen . Wer

den Korrekturgläser getragen, so darf die unkorrigierte Sehschärfe nicht geringer als 0,1

sein, wobei die Korrektur gut verträglich sein muß . Eine Fahrerlaubnis darf weder erteilt

noch erneuert werden, wenn das Gesichtsfeld des Bewerbers oder Führers eingeschränkt
ist oder eine Diplopie oder Störung des beidäugigen Sehens vorliegt.
7.2 .

Das Tragen von Kontaktlinsen durch Führer dieser Gruppe kann aufgrund eines Gutach
tens einer zuständigen ärztlichen Stelle gestattet werden .

Gehör

8.

Eine Fahrerlaubnis darf weder erteilt noch erneuert werden, wenn das Hörvermögen bei
Bewerbern oder Führern der Gruppe 2 so gering ist, daß sie dadurch ihre Aufgaben nicht
voll erfüllen können .

Allgemeiner Gesundheitszustand und Körperbehinderungen

9.

Gruppe 1 : Eine uneingeschränkte Fahrerlaubnis darf körperbehinderten Bewerbern oder
Führern nur dann erteilt oder erneuert werden , wenn sie in einer Fahrprüfung nachgewie
sen haben , daß sie ein mit den üblichen Betätigungseinrichtungen ausgestattetes Fahrzeug
führen können .

9.1 .

Eine eingeschränkte Fahrerlaubnis darf körperbehinderten Bewerbern oder Führern nur
dann erteilt oder erneuert werden, wenn die von ihnen geführten Fahrzeuge ihrer Behinde

rung angepaßt sind. Jede am Fahrzeug erforderliche Änderung muß in den Führerschein
eingetragen sein .
9.2 .

Im Zweifel muß nach einer von einer zuständigen Stelle veranlaßten ärztlichen Begutach
tung die Fahreignung in einer praktischen Prüfung nachgewiesen werden , wobei gegebe

nenfalls zur Überwachung eine zeitlich begrenzte Fahrerlaubnis erteilt werden kann. Die
Beurteilung der Körperbehinderung muß sich vor allem auf die Bewegungsfunktionen
erstrecken , um festzustellen , ob die Behinderung über längere Zeit wirksame und schnelle
Fahrbewegungen sowie die Bedienung der Betätigungseinrichtungen unter allen Verhält
nissen , insbesondere in Fällen plötzlicher Gefahr, beeinträchtigen kann .

10.

Gruppe 2 : Bewerbern oder Führern , deren Körperbehinderung das sachgemäße und
sichere Führen des Fahrzeugs beeinträchtigen kann , darf eine Fahrerlaubnis weder erteilt
noch erneuert werden .

10.1 .

Die ärztliche Untersuchung von Bewerbern oder Führern muß den gesamten Bereich der
Körperbewegungen — Muskelkraft, Beherrschung und Koordination — insbesondere der
oberen und unteren Gliedmaßen umfassen .

10.2.

Tritt nach der Erteilung einer Fahrerlaubnis eine Körperbehinderung auf, die das sachge
mäße und sichere Führen des Fahrzeugs beeinträchtigen kann, so muß der Führer seine
Tätigkeit als Fahrzeugführer einstellen und sich von einer zuständigen ärztlichen Stelle
untersuchen lassen .

Kreislaufstörungen

11 .

Bewerbern oder Führern mit Kreislaufstörungen darf eine Fahrerlaubnis nur dann erteilt
oder erneuert werden, wenn der Antrag durch ein Gutachten einer zuständigen ärztlichen
Stelle unterstützt wird .

12 .

Bei Bewerbern oder Führern der Gruppe 2 muß die zuständige ärztliche Stelle die zusätzli
chen Risiken und Gefahren besonders berücksichtigen, die mit dem Führen von Fahrzeu
gen dieser Gruppe verbunden sind.
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Endokrine Störungen

13 .

Hinsichtlich schwerer endokriner Störungen — ausgenommen Zuckerkrankheit — müssen
die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Bestimmungen über die Erteilung oder Erneue
rung einer Fahrerlaubnis enthalten .

14.

Gruppe 1 : Bewerbern oder Führern, die an Zuckerkrankheit mit Augen-, Nervensystem
oder Kreislaufkomplikationen oder an nicht kompensierter Azidose leiden, darf eine Fahr
erlaubnis weder erteilt noch erneuert werden .

14.1 . Bewerbern oder Führern, die an Zuckerkrankheit ohne die in Ziffer 14 erwähnten Kompli
kationen leiden, darf eine Fahrerlaubnis zeitlich begrenzt erteilt oder erneuert werden, vor
ausgesetzt, daß sie unter ärztlicher Kontrolle stehen .
15 .

Gruppe 2 : Bewerbern oder Führern , die an Zuckerkrankheit leiden und eine Insulinbe
handlung benötigen , darf eine Fahrerlaubnis weder erteilt noch erneuert werden .

Krankheiten des Nervensystems
1 6.

Bewerbern oder Führern mit

a)

Enzephalitis, multipler Sklerose, Myastenia gravis oder Erbkrankheiten des Nerven
systems mit fortschreitendem Muskelschwund oder angeborener Myotonie,

b)

Krankheiten des peripheren Nervensystems oder

c)

traumatischen Schäden des zentralen oder peripheren Nervensystems

darf eine Fahrerlaubnis nur dann erteilt oder erneuert werden , wenn der Antrag durch ein
Gutachten einer zuständigen ärztlichen Stelle unterstützt wird , und die betreffende Person
fähig ist, die Betätigungseinrichtungen eines Fahrzeugs sicher zu bedienen und die Ver
kehrsvorschriften zu beachten . In diesen Fällen sind Nachuntersuchungen in regelmäßi
gen Abständen erforderlich .
17 .

Gruppe 1 : Bewerbern oder Führern mit Epilepsie darf eine Fahrerlaubnis weder erteilt
noch erneuert werden . Die innerstaatlichen Rechtsvorschriften können — vorbehaltlich

eines Gutachtens einer zuständigen ärztlichen Stelle — die Erteilung einer Fahrerlaubnis
an Personen vorsehen , die früher an Epilepsie gelitten haben , jedoch über lange Zeit (zum
Beispiel mindestens zwei Jahre) anfallfrei geblieben sind .

17.1 .

Bewerbern oder Führern mit Krankheiten der Hirngefäße darf eine Fahrerlaubnis nur
dann erteilt oder erneuert werden , wenn der Antrag durch ein Gutachten einer zuständi
gen ärztlichen Stelle unterstützt wird und die Betätigungseinrichtungen des Fahrzeugs —
soweit erforderlich — entsprechend angeordnet oder angepaßt sind oder ein entsprechen
des besonderes Fahrzeug benutzt wird . Die Gültigkeitsdauer der so erteilten oder erneuer
ten Fahrerlaubnis muß entsprechend dem Gutachten einer zuständigen ärztlichen Stelle
befristet sein .

17.2 .

Bewerbern oder Führern , die infolge einer Schädigung des Rückenmarks an einer Läh
mung leiden , darf eine Fahrerlaubnis nur dann erteilt oder erneuert werden , wenn das
Fahrzeug mit besonders angepaßten Betätigungseinrichtungen ausgestattet ist .

18 .

Gruppe 2 : Bewerbern oder Führern , die an Epilepsie, an einer Krankheit der Hirngefäße
oder an einer Lähmung infolge Schädigung des Rückenmarks leiden oder gelitten haben ,
darf eine Fahrerlaubnis weder erteilt noch erneuert werden .

Geistige Störungen
19 .

Bewerbern oder Führern , die

a)

an geistigen Störungen infolge von Krankheiten, Verletzungen oder Operationen des
zentralen Nervensystems ,

b)

an erheblichem Schwachsinn ,
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c)

an einer Psychose, die insbesondere eine allgemeine Paralyse verursacht hat, oder

d)

an Neurosen oder Persönlichkeitsstörungen

leiden, darf eine Fahrerlaubnis nur dann erteilt oder erneuert werden, wenn der Antrag
durch ein Gutachten einer zuständigen ärztlichen Stelle unterstützt wird .

20.

Bei Bewerbern oder Führern der Gruppe 2 muß die zuständige ärztliche Stelle die zusätzli
chen Risiken und Gefahren berücksichtigen, die mit dem Führen von Fahrzeugen dieser
Gruppe verbunden sein können .

Alkoholismus

21 .

Bewerbern oder Führern , die an chronischer Trunksucht leiden , darf eine Fahrerlaubnis
weder erteilt noch erneuert werden . Personen , die früher an chronischer Trunksucht gelit
ten haben, darf eine befristete Fahrerlaubnis nur dann erteilt oder erneuert werden , wenn
der Antrag durch ein Gutachten einer zuständigen ärztlichen Stelle unterstützt wird . In
diesen Fällen sind Nachuntersuchungen in regelmäßigen Abständen erforderlich.

22 .

Bei Bewerbern oder Führern der Gruppe 2 muß die zuständige ärztliche Stelle die zusätzli
chen Risiken und Gefahren berücksichtigen , die mit dem Führen von Fahrzeugen dieser
Gruppe verbunden sein können .

Drogen und Arzneimittel

23 .

Drogenmißbrauch : Bewerbern oder Führern , die von psychoaktiven Drogen abhängig sind,
darf eine Fahrerlaubnis weder erteilt noch erneuert werden .

24.

Regelmäßig eingenommene Drogen oder Arzneimittel : Bewerbern oder Führern , die regel
mäßig Drogen oder Arzneimittel einnehmen , welche die Fähigkeit, ein Fahrzeug sicher zu
führen, beeinträchtigen können , darf eine Fahrerlaubnis nur dann erteilt oder erneuert
werden, wenn der Antrag durch ein Gutachten einer zuständigen ärztlichen Stelle unter
stützt wird .

24.1 .

Bei Bewerbern oder Führern der Gruppe 2 muß die zuständige ärztliche Stelle die zusätzli
chen Risiken und Gefahren berücksichtigen , die mit dem Führen von Fahrzeugen dieser
Gruppe verbunden sein können .

Blutkrankheiten

25 .

Bewerbern oder Führern, die an schweren Blutkrankheiten leiden , darf eine Fahrerlaubnis
nur dann erteilt oder erneuert werden, wenn der Antrag durch ein Gutachten einer zustän
digen ärztlichen Stelle unterstützt wird .

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane

26 .

Bewerbern oder Führern , die an einer schweren Niereninsuffizienz leiden , darf eine Fahr
erlaubnis weder erteilt noch erneuert werden .

ENTZUG DER FAHRERLAUBNIS

27 .

Durch die innerstaatlichen Rechtsvorschriften muß sichergestellt werden, daß vorbehalt

lich eines Gutachtens einer zuständigen ärztlichen Stelle die Fahrerlaubnis entzogen wird,
sobald die zuständigen Behörden davon Kenntnis erlangt haben, daß sich der Führer in
einem gesundheitlichen Zustand befindet, der die Erteilung oder Erneuerung der Fahr
erlaubnis ausgeschlossen hätte .
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SONSTIGE BESTIMMUNGEN

i)

Unbeschadet der Bestimmungen dieses Anhangs kann ein Mitgliedstaat vorsehen, daß
einem Fahrer, dem vor dem 1 . Januar 1983 unter weniger strengen als den in diesem
Anhang vorgesehenen Bedingungen eine Fahrerlaubnis erteilt wurde, diese Fahrerlaubnis
regelmäßig zu den bei ihrer Erteilung geltenden Bedingungen verlängert wird .

ii)

Die Mitgliedstaaten können von den Bestimmungen dieses Anhangs abweichen, wenn
solche Abweichungen durch die Entwicklung der medizinischen Wissenschaft voll und
ganz mit den darin aufgestellten Normen vereinbar werden . Diese Abweichungen gelten
nur für die Antragsteller, die sich einer ärztlichen Untersuchung unterzogen haben und
deren Antrag durch ein Gutachten einer zuständigen ärztlichen Stelle unterstützt wird.
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ENTSCHEIDUNG DES RATES
vom 15 . Dezember 1980

zur Änderung der Entscheidung 71 /143/EWG über die Einführung eines Mechanismus
für den mittelfristigen finanziellen Beistand
(80/ 1264/ EWG )

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

1.

„(2 ) Diese Verpflichtung gilt bis zum
31 . Dezember 1982, es sei denn , die endgültige
Phase des Europäischen Währungssystems tritt

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf

vorher in Kraft ."

die Artikel 103 und 108 ,

gestützt auf die Beitrittsakte von 1979,

Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung :

2.

Der Anhang erhält folgende Fassung :
ANHANG

auf Vorschlag der Kommission ,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Mit der Entscheidung 71 / 143 / EWG ( ! ), zuletzt
geändert durch die Entscheidung 78 / 1041 / EWG (2 ),
hat der Rat einen Mechanismus für den mittelfristi

gen finanziellen Beistand geschaffen . Diese Ent
scheidung galt zunächst für vier Jahre, beginnend
mit dem 1 . Januar 1972 ; die Geltungsdauer wurde
später bis zum 31 . Dezember 1980 verlängert.

Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten sollten bis

MiII. ECU

v. H.

1 000
465
3*105
270
3 105
180
2 070
35
1 035
3 105

6,96
3,24
21,61
1,88
21,61
1,25
14,40
0,24
7,20
21,61

14 370

100,00 ."

Belgien
Dänemark
Deutschland
Griechenland
Frankreich
Irland
Italien

Luxemburg
Niederlande

Vereinigtes Königreich
Insgesamt

zum Übergang zur endgültigen Phase des Europä
ischen Währungssystems gültig bleiben .
Die in Artikel 1 Absatz 1 der Entscheidung 71 / 143 /
EWG vorgesehenen Bereitstellungsplafonds wurden
durch die Beitrittsakte von 1979 geändert. Es ist
daher angezeigt, in diese Entscheidung den Wort
laut des Anhangs in Anhang I Kapitel VII Num

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten
gerichtet .

mer 2 der Beitrittsakte von 1979 zu übernehmen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Entscheidung 71 / 143 / EWG wird wie folgt
geändert :

(')
0

ABl . Nr. L 73 vom 27 . 3 . 1971 , S. 15 .
ABl . Nr. L 379 vom 30. 12. 1978, S. 3 .

Geschehen zu Brüssel am 15 . Dezember 1980 .

Im Namen des Rates

Der Präsident
J. SANTER
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ENTSCHEIDUNG DES RATES
vom 15 . Dezember 1980

zur Verabschiedung des Jahresberichts über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft ( 1980)
sowie zur Festlegung der wirtschaftspolitischen Leitlinien für 1981
(80/ 1265 / EWG)

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 74/ 120/EWG des
Rates vom 18 . Februar 1974 zur Erreichung eines

hohen Grades an Konvergenz der Wirtschaftspolitik
der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts

gemeinschaft ( ! ), in der Fassung der Entscheidung
75 /787 / EWG (2 ), insbesondere auf Artikel 4,

Stellungnahme

des

Europäischen

Der Rat verabschiedet den im Anhang in Teil I ent
haltenen Jahresbericht über die Wirtschaftslage der
Gemeinschaft ( 1980) und legt die in den Teilen II ,
III und IV enthaltenen Leitlinien für die Wirt

schaftspolitik der Mitgliedstaaten im Jahr 1981 fest.
Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten
gerichtet .

auf Vorschlag der Kommission ,

nach

Artikel 1

Parla

Geschehen zu Brüssel am 15 . Dezember 1980 .

ments (3 ),
Im Namen des Rates

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (4 ) —

(')
(2 )
(3 )
(4 )

ABl .
ABl .
ABl .
ABl .

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

L 63 vom 5 . 3 . 1974, S. 16 .
L 330 vom 24. 12 . 1975 , S. 52 .
C 327 vom 15 . 12 . 1980, S. 42 .
C 348 vom 31.12.1 980, S. 30.

Der Präsident
J. SANTER
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ANHANG

JAHRESBERICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER GEMEINSCHAFT ( 1980)
UND LEITLINIEN FÜR DIE WIRTSCHAFTSPOLITIK 1981

1.

DIE WIRTSCHAFT DER GEMEINSCHAFT

NACH DEM ZWEITEN ÖLPREISSCHUB

1.

Der außergemeinschaftliche Preisschock und die
Weltwirtschaft

zunahm , und zwar von rund einem Drittel im Jahr

1979 auf rund die Hälfte des viel größeren veraus
sichtlichen Fehlbetrags in den Jahren 1980 bzw .
1981 . Die Gemeinschaft übernimmt also einen grö

ßeren Teil des Gegenstücks zum OPEC-Überschuß
als die Vereinigten Staaten und Japan .

Der Anstieg des Ölpreises von Ende 1978 bis Mitte
1980 hat eine Größenordnung erreicht, die real dem

Anstieg von 1973 /74 vergleichbar ist. Die Öleinfuhr

2.

rechnung der Gemeinschaft ist folglich von 2,4 %
des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 1978 auf etwa
3,7 % im Jahr 1980 ( ! ) gestiegen , was unmittelbar mit
rund 3 xk % auf das Verbraucherpreisniveau durch
schlagen dürfte — die Preiserhöhungen bei anderen
Energieträgern nicht gerechnet. Der schwächere
Preisanstieg bei anderen Rohstoffen und die feste
ren europäischen Wechselkurse haben sich aller
dings dahin ausgewirkt, daß insgesamt die Ver
schlechterung der Terms of Trade für die Gemein
schaft 1979/ 80 weniger als die Hälfte dessen betrug,
was 1973 /74 registriert wurde .

Der Wirtschaftsaufschwung, der im Frühjahr 1980
zu Ende ging, dauerte etwa 2Vi Jahre . Während die
ser Zeit betrug das Wachstum des Bruttoinlandspro
dukts durchschnittlich 3V2 % pro Jahr. Dieses
Wachstum erwies sich als gerade ausreichend zur
Stabilisierung der offiziell registrierten Gesamtar
beitslosigkeit bei etwa 5V2 % der Erwerbspersonen .
Hinter dieser Zahl verbirgt sich allerdings die Tatsa
che , daß die Arbeitskräfteknappheit sich in Schlüs
selregionen und Schlüsselberufen im gleichen Zeit

Nichtsdestoweniger ist der depressive Einfluß aus

raum beträchtlich verschärfte, was auf eine tenden
zielle Zunahme der strukturellen Arbeitslosigkeit

dem Außenhandelssektor sehr stark . Die Zunahme

Gegenwärtige Trends und Aussichten für die
Wirtschaft der Gemeinschaft

hinweist .

des Welthandels, im Jahr 1979 noch auf 6V2 % ver

anschlagt, dürfte 1980 auf 2 x/i % abgesunken sein ;
für 1981 ist mit rund 2 % zu rechnen . Die Konjunk
turzyklen im OECD-Bereich haben sich 1980 einan

der angenähert ; die Produktionseinbußen der Verei
nigten Staaten und der Gemeinschaft Fielen im
zweiten Quartal etwa gleich groß aus, und in beiden
Fällen wird etwa bis zum Jahresende mit einer sin

kenden oder stagnierenden Produktion gerechnet .

Wegen des Ölschocks und zyklischer Einflüsse
bewegte sich die Leistungsbilanz der Gemeinschaft
von einem hohen Überschuß im Jahr 1978 zu einem

Während die Vorausschätzungen der Kommission
für 1980 und 1981 (vgl . Tabelle 1 ) ein stetiges, lang
sames Wachstum von 1,3% bzw. 0,6% ausweisen ,

sieht das Konjunkturprofil , das innerhalb dieser
Jahresdurchschnitte erwartet wird, wie folgt aus : Im
zweiten Halbjahr 1980 wird ein Tiefpunkt der Wirt
schaftstätigkeit erreicht, von dem aus allmählich ein
langsames Wachstum einsetzt, das sich während des
Jahres 1981 fortsetzt. Die Gesamtarbeitslosigkeit
dürfte in beiden Jahren im Durchschnitt steigen ,
und zwar auf einen Jahresdurchschnittswert für 1981

von 6,8 %.

sehr großen Defizit im Jahr 1980. Die Ölrechnung
allein erhöhte sich zwischen diesen beiden Jahren

um 60 Mrd . $ . Diese Tatsache muß teilweise als

Die verfügbaren Realeinkommen der Haushalte
begannen im Frühjahr 1980 zu stagnieren, als die

unvermeidliche und anhaltende Veränderung akzep

Ölverteuerung und andere inflationistische Faktoren

tiert werden . Die Wirtschaft der Gemeinschaft verlor

auf die Verbraucherpreise durchschlugen und
zugleich die Löhne weniger stark stiegen . Bis zum
zweiten Quartal 1980 war durch einen Rückgang der

zugleich am Weltmarkt an Boden, mit der Folge,
daß ihr Anteil am Leistungsbilanzdefizit der OECD

(') Der hypothetische Anstieg der Ölrechnung der
Gemeinschaft wegen der Verteuerung des Öls in Dol
larpreisen zwischen Ende 1978 und Ende 1980 bei
konstanter Importmenge entspricht 3,4 % des BIP der
Gemeinschaft des Jahres 1978 oder 3,0 % , wenn die

Aufwertung der ECU gegenüber dem Dollar berück

sichtigt wird . Die Verminderung des Öleinfuhrvolu

mens sowie der Anstieg des nominalen BIP der
Gemeinschaft zwischen 1978 und 1980 führen dazu ,

daß die tatsächliche Erhöhung der Öleinfuhrrechnung
als Anteil am BIP im laufenden Jahr 1,6 % beträgt .

Sparquote das Wachstum des privaten Verbrauchs
noch erhalten geblieben ; dann scheint eine beschei
dene ausgleichende Belebung der Spartätigkeit statt
gefunden zu haben, so daß der Verbrauch im zwei
ten und dritten' Quartal 1980 real zurückging. Der
wichtigste, unmittelbar auslösende Faktor der Wirt
schaftsflaute ist der real nachlassende private Ver
brauch in der Jahresmitte 1980 . Der Inlandsnachfra

gerückgang war (von 4,6 % Zunahme im Jahr 1979
auf 1,1 % 1980) stärker als der Rückgang der Aus
fuhren und der Produktion .

Der Rückentwicklung des privaten Verbrauchs von
1980 folgte bald ein mäßiges Nachlassen der Vor
ratsbildung. Andererseits blieb die private Investi

tionstätigkeit
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bislang

verhältnismäßig

(Zunahme um 2,1 % im Jahr 1980), und der reale
Verbrauch der öffentlichen Hand nahm ebenfalls

zu , wenngleich mit verlangsamtem Tempo (2,0 °/o)
gegenüber dem Vorjahr.

rege

TABELLE 1

Die Wirtschaft der Gemeinschaft 1960 bis 1981

Einkom
BIP
Zuwachs
real

Produktivi
Produktivi
wachs

Verbrau

men aus

cherpreise
Anstieg

diger Tätig

unselbstän

Leistungs
bilanz

Defizit des
Staatssek
tors

keit

% (2)

% (3)

% (2)

% (2 )

% BIP

% BIP

1960-1972

4,8

4,6

4,0

9,3

0,5

- 0,3

1973

5,9

4,8

8,2

14,3

0,1

- 0,7

1974

1,7

1,6

12,7

16,9

- 1,0

1975

- 1,4

- 0,1

12,5

16,5

1976

5,0

5,2

10,3

1977

2,3

2,0

1978

3,0

1979

Sparquote
der priva
ten Haus

halte

%

Geldmen

ge M2/M3
Zuwachs

Arbeitslose
in % der
Erwerbs
personen

% (2)

%

11,3

2,2

18,1

17,5

2,5

- 1,7

18,6

12,4

2,9

0,0

- 5,6

19,4

13,2

4,3

12,4

- 0,5

- 3,8

18,0

12,7

4,9

9,8

10,1

0,2

- 3,3

16,8

12,7

5,3

2,6

7,3

9,7

0,8

- 4,0

16,8

13,5

5,5

3,4

2,6

8,6

10,6

- 0,5

- 3,6

17,1

12,2

5,6

1980

1,3

1,2

12,0

13,1

- 1,5

- 3,5

16,6

10,6

6,0

1981 (»)

0,6

0,9

9,7

10,3

- 1,2

- 3,9

16,9

9,0

6,8

(') Berechnungen der Kommission , ausgehend von der bisherigen oder zu erwartenden Politik .
(2 ) Prozentuale Veränderung gegenüber der Vorperiode.
(3 ) Je Beschäftigten, Gesamtwirtschaft.

Die Erwartung, daß das Wachstum 1981 wieder
zunimmt, basiert auf der Annahme, daß das verfüg
bare Realeinkommen im nächsten Halbjahr erneut

langsam steigen wird, und zwar bei geringer
Zunahme der Sparquote (im Gegensatz zu dem 1975
beobachteten starken Anstieg der Sparquote, durch

den die schwere Rezession nach dem ersten Ölpreis
schub hauptsächlich ausgelöst wurde). Der Rück
gang der Vorrats- und Investitionstätigkeit dürfte
auch 1981 relativ mäßig ausfallen, im Einklang mit
der sehr viel geringeren Erosion der Unternehmens
erträge und der Liquidität im gegenwärtigen Zyklus
— wiederum im Vergleich mit 1973 bis 1975 . Die
Auslandsnachfrage dürfte sich ebenfalls im Jahr
1981 verbessern . Insgesamt dürfte das Risiko dieser
Vorausschau eher nach der negativen Seite neigen .
Die Beschleunigung der Verbraucherpreisinflation
— mit einer Zunahme von rund 12 % im Jahr 1980

tionstrend geben , stiegen 1980 weniger schnell an .
Für 1981 wird bei den Verbraucherpreissteigerungen
mit einer ausgeprägteren Verlangsamung (auf 9,7 %)
gerechnet als im Falle der anderen Meßgrößen .
Dementsprechend war die auseinanderlaufende
Inflationsentwicklung auf der Verbraucherpreis
ebene stärker ausgeprägt als bei den Preisen des BIP
und den Arbeitskosten : die Differenz zwischen den

höchsten und den niedrigsten Steigerungsraten der
Verbraucherpreise dürfte von 15 Prozentpunkten im
Jahr 1980 auf etwa 10 Punkte im Jahr 1981 fallen .

II .

1.

POLITISCHE FRAGEN FÜR DIE
GEMEINSCHAFT

Der politische Rahmen

gegenüber einem Tiefpunkt von rund 7 Vi? % im Jahr
1978 — war im Durchschnitt fast so stark wie 1974/
75 . Der BIP-Deflator und die Lohnstückkosten

jedoch, die verläßlichere Auskunft über den Infla

Die fundamentalen mittelfristigen Ziele bestehen
darin , die Beschäftigung bei verbesserter Preisstabi
lität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern . An die
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gegenwärtige Wirtschaftslage angepaßt, wie sie sich
im Herbst 1980 darbietet, heißt das, daß die
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Hinsicht die Konvergenz auf eine Gemein
schaftsnorm hin angestrebt werden sollte .

Gemeinschaft folgende Ziele anstreben muß :

b) Gezielter Einsatz ihrer eigenen finanziellen,
a) Gesicherte und wesentliche Verlangsamung der
Inflation und erneute Konvergenz der Mitglied
staaten . Eine gewisse durchschnittliche Verlang
samung ist jetzt in Sicht, und einige Aspekte der
neueren Preis- und Kostenentwicklung sind zu
begrüßen ; es gilt jedoch, diese positiven Züge
rasch zu konsolidieren und zu verstärken .

b) Der gegenwärtige konjunkturelle Abschwung
darf nicht zur Rezession kumulieren . Es muß

sichergestellt werden , daß das wahrscheinliche
erneute Wachstum 1981 auf einer Bahn bleibt,
die beibehalten werden kann .

c)

Erhaltung der Kontrolle über die Währungsent
wicklung in Europa und Unterstützung der
Bestrebungen, die gemeinschaftlichen und inter
nationalen Währungsvereinbarungen neuen
Bedürfnissen anzupassen .

d) Vorrang gebührt bei der Haushaltspolitik der
Anpassung der Ausgaben der öffentlichen Hand
und der Steuern an die Notwendigkeit, das Pro
duktivpotential wiederherzustellen .

e)

Rasche Investitionen in den Bereichen Energie
einsparung und Energieerzeugung.

monetären und sektoralen politischen Instru

mente zur Erreichung dieser Ziele.
Die konzertierte Reaktion auf die gegenwärtige Wirt
schaftslage sollte auf der richtigen strategischen
Mischung der Angebots- und Nachfragepolitiken
beruhen , vor allem auf dem ausgewogenen Verhält
nis ihrer Anwendung auf kurz- und mittelfristige
Probleme. Bei kurzfristigen Anpassungen sollte mit
mehr Bedacht vorgegangen werden als zuweilen im
letzten Jahrzehnt, und mehr Schwergewicht sollte
auf die Reduzierung der mittelfristigen Inflationser
wartungen und die Verbesserung der Angebotsbe
dingungen in der Wirtschaft gelegt werden .
Dies bedeutet wiederum eine stetigere Steuerung der
monetären Aggregate, Wechselkurse und Haushalts
bilanzen als in früheren Konjunkturzyklen und eine
starke Einflußnahme auf die zahlreichen politischen
Variablen innerhalb der Gesamtstruktur der öffentli

chen Ausgaben, der Besteuerung und Reglementie
rung im Hinblick auf die Stärkung der Wirtschafts
kraft .

Unterschiede in der Wirtschaftstruktur der Mitglied
staaten sind in vieler Hinsicht natürlich und wün

f)

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der
Gemeinschaft, Stärkung der Investitionstätig
keit, Förderung der Mobilität von Ressourcen in

Richtung auf neue Industrien und Sektoren mit
dauerhaftem Wachstumspotential , Verbesserung
der Marktmechanismen, damit produktive Inve
stitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen
begünstigt werden .

g) Es gilt, die Probleme der Arbeitslosigkeit durch
eine Kombination von Maßnahmen anzupak
ken : Schaffung wirtschaftlich gesunder Arbeits

plätze, Anpassung der Arbeitskräfte an die
neuen Gegebenheiten , Erleichterung der Last,
die mit der zeitweilig unvermeidlich hohen
Arbeitslosigkeit verbunden ist.
Zwar liegen die meisten wirtschaftspolitischen Instru
mente zur Verfolgung dieser Ziele bei den Mitglied
staaten, doch fällt der Gemeinschaft in zweierlei

Hinsicht eine wesentliche Rolle und Verantwortung
zu :

a)

Festlegung eines abgestimmten Rahmens für
Aktionen der Mitgliedstaaten , in dem einerseits
die Grundlage der gemeinsamen politischen
Ausrichtung vorgezeichnet wird und anderer
seits — wo die Mitgliedstaaten sich auseinan
derentwickeln — klargestellt wird, in welcher

schenswert — etwa bei der Erzielung des höchsten
komparativen Vorteils und der Anpassung an örtli
che Vorlieben und Gegebenheiten — obwohl die
Gemeinschaft eine Konvergenz des Niveaus der
wirtschaftlichen Entwicklung anstrebt. Darüber hin
aus ist eine Konvergenz der Mitgliedstaaten hin
sichtlich Inflation und Kosten, Unternehmensrenta

bilität und Finanzpolitik — und damit der Wettbe
werbsbedingungen — ein vitales Problem für die

Gemeinschaft als Ganzes. Die Übereinstimmung
darüber nimmt in der Gemeinschaft zu, daß diese

Konvergenz einhergehen muß mit einer Verbesse
rung der durchschnittlichen Inflationsrate, der
durchschnittlichen internationalen Wettbewerbsfä

higkeit und der durchschnittlichen Investitionsquote
in der Gemeinschaft ; Erfolge in einem dieser Teil
bereiche werden sich gegenseitig verstärken .
Die vorhandenen und potentiellen gemeinschafts
eigenen wirtschaftspolitischen Instrumente können
von großer Bedeutung für die konstruktive Lösung
der gegenwärtigen Probleme sein . Zu erwähnen sind
eine kohärente Handhabung und Weiterentwick
lung ihrer wirtschaftspolitischen Instrumente im
Bereich des Außenhandels, der Landwirtschaft, der

Industrie, des Wettbewerbs, der Beschäftigung und
der Regionalentwicklung. Zwei wirtschaftspolitische
Bereiche haben unter den gegenwärtigen Umstän
den eine ganz besondere Bedeutung : Währungs
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und Wechselkurspolitik sowie Energiepolitik . Das
europäische Währungssystem spielt eine wesentliche
Rolle bei der Herausbildung miteinander vereinba
rer nationaler Währungspolitiken , die auf Stabilität
und Konvergenz gerichtet sind . Es stellt auch für die
Gemeinschaft in ihren Wirtschaftsbeziehungen mit
der übrigen Welt in verschiedener Hinsicht einen
wichtigen Brückenkopf dar : Die Wechselkursrela
tionen zwischen der ECU , dem Dollar und dem Yen
sind von lebenswichtiger Bedeutung für die Kohä

renz der gemeinschaftlichen Handelspolitik in der
Welt ; die ECU hat möglicherweise eine Rolle in der
sich verändernden Struktur der internationalen
Reservemedien zu übenehmen . Gemeinsame ener

giepolitische Schritte müssen weitere Anstrengun
gen bei den Investitionen und der Forschung (teil
weise unterstützt durch die eigenen Finanzierungs
instrumente der Gemeinschaft wie EIB-Darlehen

und Einsatz des neuen Gemeinschaftsinstruments)
erfordern und eine verstärkte Abstimmung der

nationalen En^rgiepolitik hinsichtlich der Preise,
der Besteuerung und der staatlichen Eingriffe vor

Nr. L 375 /21

liehe Geldmengenwachstum ein konjunkturelles
Wachstum nicht. Wird der zugrunde liegende erwar
tete Inflationstrend beträchtlich gesenkt und lassen
sich unmittelbare Ergebnisse bei Preisen und
Kosten erzielen , so würden die Aussichten für wei

tere beträchtliche Zinssenkungen, falls die interna
tionale Zinsentwicklung entsprechend verläuft, gut
werden .

b)

Einkommen

Eine ausgeprägte Verlangsamung des Inflationstem
pos ist eine wichtige Vorbedingung für eine größere
Investitionsneigung und eine Stärkung des Vertrau
ens der privaten Haushalte ; dies wiederum ist erfor
derlich, um ein vorbeugendes Emporschnellen der
Sparquote und einen Rückgang des Verbrauchs zu
verhüten . Gewerkschaften und Unternehmen haben

2.

Maßnahmen zur Stabilisierung und Erholung

eine wichtige Aufgabe bei der Sicherung der Infla
tionseindämmung. Das Verhalten der Tarifpartner
muß sich den durch die Stabilitätspolitik gegebenen
Zwängen anpassen und die Notwendigkeiten einer
wettbewerbsfähigen Kosten struktur zwischen Indu
strien und Ländern respektieren. Geschieht dies, so
können mit der Verringerung der Inflation die
Beschäftigungsaussichten verbessert werden . Wer
den diese Erfordernisse nicht respektiert, so werden

a)

Geldpolitik

sich die Kosten der Preisstabilisierung — was die
Beschäftigung angeht — stark erhöhen .

aussetzen .

Das vorrangige Ziel der Geldwertstabilität (als Wert
an sich und als Vorbereitung für weiteres Wachs
tum) verlangt, daß die monetären Aggregate auf ste
tigem Kurs gesteuert werden . Die Politik war in die
ser Hinsicht in letzter Zeit erfolgreicher als zum
Beispiel 1973 bis 1975 . Ungeachtet zuweilen kurzfri
stig aufgetretener Probleme der Geldmengensteue
rung hat die Geldvermehrung im ganzen in der
Gemeinschaft von 13V2 % im Jahr 1978 auf heute

rund 10% abgenommen, während sie 1973 auf
1 7 V2 % gestiegen war. Im vor uns liegenden Jahr
sollte die durchschnittliche Zunahme der Geld

menge weiterhin leicht sinken in der Weise, daß
eine gewisse Entspannung der monetären Lage in
den Mitgliedstaaten möglich ist, wo das gegenwär
tige Ergebnis unter der Zielmarke liegt, und daß sich
in anderen Staaten die Geldmengenzunahme
beträchtlich verlangsamt.
Eine stetige Geldmengenpolitik in dem bevorste
henden Zeitraum ist nicht unvereinbar mit dem

Bemühen , eine Erholung des Konjunkturzyklus her
beizuführen . Im Gegenteil , sie wäre vereinbar mit
einer Senkung der Zinssätze, die in verschiedenen
Mitgliedstaaten bereits eingesetzt hat. Die restriktive
Wirkung der Geldpolitik aber und die Wünschbar
keit einer abgestimmten Senkung der Zinssätze hän
gen beide entscheidend mit einer Verringerung der
Inflationsrate zusammen . Wird die Inflationsrate

verringert, so behindert das geforderte durchschnitt

Angesichts der Erfordernis, daß ein zunehmender
Teil des Sozialprodukts für Investitionen und für
die Steigerung des Exportvolumens gegenüber dem
Importvolumen aufgewendet werden muß, um das
Leistungsbilanzdefizit zu verringern, sollten die
Reallöhne bestenfalls in einigen Mitgliedstaaten nur
geringfügig steigen . In anderen Mitgliedstaaten —
wo die Ertragslage der Unternehmen offenkundig
unzureichend ist, die Inflationsraten am höchsten
sind, die Arbeitslosenquoten rasch steigen und die
größten Zahlungsbilanzanpassungen erforderlich
sind — erscheinen sogar gewisse Reallohneinbußen
als wünschenswert . In der Gemeinschaft als Ganzes
dürfen die Reallöhne in den kommenden Jahren

nicht im vollen Umfang der Produktivitätsfort
schritte steigen .

In Anbetracht der vorrangigen Aufgabe, die Infla
tion einzudämmen , und des geringen oder nicht vor
handenen Spielraums für höhere Löhne müssen die
Nominallohnerhöhungen im kommenden Jahr im all

gemeinen geringer ausfallen . Im letzten Jahr sind
die Nominallöhne beschleunigt gestiegen, wenn
auch weniger stark als in einem vergleichbaren Zeit

raum nach dem ersten Ölpreisschub. Verglichen mit
den Reaktionen auf den ersten Ölpreisschub ist die
Anpassung also im letzten Jahr teilweise besser
gelungen . In einigen Ländern ist die Verschlechte
rung der „Terms of Trade" durch die Lohnvereinba
rungen abgefangen worden . In einigen Ländern mit
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Lohnindexierung wurden Schritte unternommen ,
um die Indexmechanismen zu modifizieren ( Däne
mark) oder die Indexierung zeitweise auszusetzen

(Niederlande), damit der Ölpreisanstieg nicht noch
zusätzlich eine sekundäre Kosteninflation auslöst .

Aber die Ergebnisse in dieser Hinsicht sind unein
heitlich . Einige andere Länder haben ihre Indexme
chanismen nur unzureichend angepaßt bzw . zu hohe
Nominallohnsteigerungen hingenommen ; diese
Divergenzen können nicht fortdauern, ohne der
Wirtschaft realen Schaden zuzufügen .
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bekundet, dem System beizutreten , sobald es die
Verhältnisse gestatten); eine einheitlichere Position
der Gemeinschaft bei der internationalen währungs
politischen Kooperation , einschließlich der Formu
lierung einer abgestimmten Politik gegenüber den
wichtigsten internationalen Währungen, insbeson
dere gegenüber dem Dollar und dem Yen .

Die Gemeinschaft sollte das Ihre dazu beitragen,

daß zur Rückschleusung der OPEC-Überschüsse
angemessene Vereinbarungen getroffen werden .

Über die Unterstützung der Anstrengungen der
Es ist nicht angebracht, einfache Pauschalurteile
über die Auswirkungen von Indexmechanismen als
solchen zu fällen , weil graduelle Unterschiede beste
hen können, die sich letzten Endes kaum von dem

Problem der allgemeinen Lohnfindung abheben . Es
bleibt dennoch höchst wünschenswert, daß derartige

internationalen Organisationen, in denen alle Län
dergruppen vertreten sind, hinaus sollte die
Gemeinschaft eine Anpassung ihrer eigenen zah
lungsbilanzwirksamen Darlehens- und Anleihetätig
keiten an die neuen Gegebenheiten vornehmen .

Indexmechanismen, wo vorhanden, hinreichend fle

xibel und in Grenzen gehandhabt werden, so daß
unvermeidliche Verschlechterungen der Terms of
Trade nicht auf die Preise abgewälzt werden , und
daß die sonstigen erforderlichen Anpassungen von
Einkommensverteilung oder Steuerstruktur vorge
nommen werden können , ohne zusätzliche Infla

tionsimpulse zu geben .

d)

Haushaltspolitik

Bei den derzeitigen monetären und finanziellen
Sachzwängen ist der Spielraum für globale haus-haltspolitische Maßnahmen zur Ankurbelung der
Wirtschaftstätigkeit während des Konjunkturab
schwungs nur klein . Das vermehrte Steueraufkom
men ist allerdings auf automatische Steuerstabilisa
toren zurückzuführen, die während der nächsten

c)

Internationale Währungspolitik

Die Wechselkurse, wie sie im Rahmen des Europä
ischen Währungssystems definiert sind, bilden den
Eckpfeiler bei der Verwirklichung der gemeinschaft
lichen Wirtschaftspolitik. Die Wechselkursstabilität
in der Gemeinschaft hat im letzten Jahr dazu beige
tragen, daß die Auseinanderentwicklung der Infla
tionsraten in Grenzen gehalten wurde und den
Unsicherheitsfaktoren angesichts des zweiten

Ölschocks besser begegnet werden konnte. Die
Währungspolitik wies im letzten Jahr innen wie
außen mehr Konvergenz auf als die reale Wirtschaft

zwölf Monate wahrscheinlich zu einem langsameren
Anstieg führen werden , so daß der derzeitige
Umfang der Haushaltsdefizite nur mit Hilfe zusätz
licher Ausgabenkürzungen gehalten werden könnte,
die die Wirtschaftstätigkeit eher noch stärker brem
sen würden . Die Mitgliedstaaten sollten daher als
Gesamtheit bereit sein , 1981 eine gewisse Erhöhung
des staatlichen Finanzierungsdefizits hinzunehmen ,
doch befreit dies bestimmte Mitgliedstaaten nicht
von der Verpflichtung, ihre öffentlichen Defizite zu
verringern , wenn diese allzu stark angewachsen sind
und der Währungsstabilität sowie einer effizienten
Ressourcenallokation schaden .

selbst . Die realen wirtschaftlichen Größen müssen

sich jetzt beschleunigt in der oben angedeuteten
Weise anpassen .
Die Schritte, die zu tun sind, um , wie vom Europä
ischen Rat in Bremen und Brüssel 1978 vorgesehen ,
in die zweite Phase des Europäischen Währungssy
stems einzutreten, sollten sein Funktionieren weiter
verbessern und seine — schon wichtige — Rolle bei
der Stabilisierung der Wechselkurse verstärken . Von
den vom Europäischen Rat gesetzten Zielen seien
die folgenden in Erinnerung gebracht : Entwicklung
der Rolle der ECU, damit sie als vollständiges Aus
gleichs* und Reservemedium genutzt werden kann ;
die Konsolidierung der Mechanismen des Systems
im Europäischen Fonds für währungspolitische
Zusammenarbeit ; die vollständige Mitgliedschaft
aller Mitgliedstaaten der Gemeinschaft (das Verei
nigte Königreich hat seine grundsätzliche Absicht

Die wichtigsten haushaltspolitischen Änderungen in
der Gemeinschaft insgesamt müssen an der Struktur
der öffentlichen Ausgaben und Steuern ansetzen .
Hier muß die Stärkung der strukturellen Grundla
gen der Wirtschaft und die Förderung des Wirt
schaftswachstums durch Anpassung der Angebots
bedingungen Vorrang haben . Die Regierungen soll
ten sich bemühen, den Zuwachs der öffentlichen

Verbrauchsausgaben sowie Zuschüsse oder Übertra
gungen zur Finanzierung des Privatverbrauchs ein
zuschränken, damit in den öffentlichen Haushalten

mehr Spielraum für wachstumswirksame Ausgaben
geschaffen wird .

Dies bedeutet eine Veränderung des Trends, der in
den letzten Jahren zu erkennen war. Während die

öffentlichen Ausgaben in der Gemeinschaft im Ver
hältnis zum Bruttoinlandsprodukt auf eine Rekord
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höhe angestiegen sind, ist ein zunehmender Anteil
dieser Ausgaben zur Finanzierung des Verbrauchs

men unternehmen , nicht zuletzt bei Vorhaben, die
für eine Förderung durch Gemeinschaftsmittel oder

entweder direkt durch den Staatsverbrauch oder

sonstige finanzielle Beihilfen in Frage kommen . Im
Laufe des nächsten halben Jahres wird sich zeigen,
ob sich die Wirtschaftstätigkeit ausreichend erholen
wird . Am größten ist der Bedarf an öffentlichen
Investitionen in Bereichen wie Umweltschutz,
Stadtsanierung und Energieeinsparung bei Woh

indirekt durch Übertragungen zur Finanzierung des
Verbrauchs der privaten Haushalte verwendet wor

den . Umfangreiche Zuschüsse oder vermögenswirk

same Übertragungen an gefährdete Industriezweige
wurden ebenfalls als vorrangig angesehen , um not
dürftig Löcher zu stopfen und Entlassungen oder

nungsbauten .

Betriebsschließungen zu verhindern , auch wenn so
oft

Unternehmen

mit

schwacher

Produktivität

gestützt und die notwendigen Strukturveränderun
gen blockiert wurden .

e)

Energiepolitik

Auf der anderen Seite sind öffentliche Investitionen
und sonstige Arten von nicht zwingend vorgeschrie
benen Ausgaben ernstlich eingeschränkt worden ,

Wirtschaftswachstum erheblich . Dies hat den Rat

um das Gesamtdefizit des Haushalts in mit der
monetären und finanziellen Stabilität zu vereinba

veranlaßt, am 13 . Mai 1980 für 1990 folgende neuen
energiepolitischen Ziele zu verabschieden :

renden Grenzen zu halten . Trotz der Notwendigkeit
einer Belebung der Investitionstätigkeit und Stär
kung des Vertrauens der Wirtschaft bürden außer
dem die Steuersysteme allgemein den Unternehmen
eine vergleichsweise hohe steuerliche Belastung auf.

Die Energieversorgung belastet gegenwärtig das

i)

Aus ähnlichen Gründen werden oft auch Haushalts

Verringerung des Verhältnisses zwischen der
Zuwachsrate des Energieverbrauchs und der
Zuwachsrate des BIP auf 0,7 (und später auf
dem Gipfeltreffen der westlichen Welt in Vene
dig auf 0,6);

maßnahmen , mit denen steuerliche Erleichterungen
für energiesparende Investitionen gewährt oder For
schung und Entwicklung gefördert werden sollen ,

ii ) Senkung des Erdölverbrauchs auf 40% des
gesamten Energieverbrauchs ;

sowie vermögenswirksame

iii) Steigerung des Anteils von Kohle und Kernener
gie an der Stromerzeugung auf 70 bis 75 % ;

Übertragungen

und

Zuschüsse zum Ausbau von Gemeinschaftseinrich

tungen sowie Verkehrs- und Fernmeldeeinrichtun
gen erheblich eingeschränkt.
Daher muß die Struktur der öffentlichen Ausgaben
und der Steuern energisch zugunsten von Maßnah
men verändert werden , die der Vergrößerung des
Produktionspotentials dienen . Dies bedeutet auch
eine Einschränkung der automatischen Wachstums
dynamik von Sozial - und Verbrauchsausgaben und
eine rigorose Kürzung von Subventionen , die nicht
mehr vordringlichen wirtschaftlichen Erfordernissen
entsprechen . In ähnlicher Weise sollte die Preisge
staltung der öffentlichen Unternehmen die vollen
ökonomischen Kosten widerspiegeln . Die rein
makroökonomische, konjunkturbedingte Funktion
der Nachfragesteuerung muß mehr eingeschränkt
werden . Die Beschäftigungs - und Wachstumsziele
müssen im Rahmen der gegebenen Haushaltsaggre
gate durch Veränderung der Prioritäten bei den ein
zelnen Ausgabeprogrammen und steuerlichen
Instrumenten verfolgt werden .
Die Vorbereitung von Programmen für Investitionen
der öffentlichen Hand und für Gemeinschaftseinrich
tungen braucht Zeit, und die Erfahrung hat zumin
dest in einigen Mitgliedstaaten gezeigt, daß das
Fehlen ausgereifter Projekte und die Langwierigkeit
der Verwaltungsverfahren vielfach die Investitions
tätigkeit stärker einengen als die Verfügbarkeit von
Mitteln . Mitgliedstaaten , die nicht bereits über eine
gewisse Reserve an „ Schubladenplänen" verfügen ,
könnten daher bereits jetzt zweckmäßige Schritte zur
beschleunigten Planung von Investitionsprogram

iv ) beschleunigte Nutzung neuer und regenerativer
Energiequellen ;
v)

Verfolgung einer Energiepreispolitik, die mit
diesen Zielen vereinbar ist .

Obwohl die Öleinfuhrrechnung dfer Gemeinschaft
sich auf llOMrd . $ belief, dürfte die eingeführte
Menge 1980 gegenüber 1979 beträchtlich gefallen
sein (in den ersten neun Monaten von 1980 um 14%

gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum).
Dies ist jedoch zu einem großen Teil auf das lang
same

Wirtschaftswachstum

und

eine

technische

Anpassung nach der starken Vorratsbildung im Jahr
1979 zurückzuführen und nicht Ausdruck angemes
sener Erfolge bei der Einsparung von Energie. Die
Kommission überprüft gegenwärtig, ob die nationa
len Energieprogramme angemessen sind, und wird
dem Rat schon bald eine Mitteilung darüber zulei
ten . Wenn die energiepolitischen Ziele bis Ende die
ses Jahrzehnts erreicht werden sollen , könnten sich
verstärkte Anstrengungen als notwendig erweisen .
Es bestehen große Möglichkeiten für Investition
und Beschäftigung im Bereich der Energieeinspa

rung oder - erzeugung. Vor allem die notwendigen
Energieeinsparungsmaßnahmen

sowohl

in

den

Haushalten als auch in den Unternehmen sind so

umfangreich, daß sie sich nachhaltig auf die
gesamte Investitions- und Beschäftigungstendenz
auswirken würden . Während energiesparende Inve
stitionen gegenüber dem Preis der Energieversor
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gung zunehmend wettbewerbsfähiger werden, zeigt
der tatsächliche Umfang der Investitionen, daß die
bestehenden Möglichkeiten bislang nicht genutzt

worden sind. Eine Senkung der Öleinfuhren durch

energieeinsparende Investitionen, die Ausdehnung
der einheimischen Energieversorgung und eine Ver
ringerung des Energieverbrauchs für Heizung und
Transport werden der Wirtschaftstätigkeit größere
Impulse geben als konventionelle Nachfragesteue
rungsmaßnahmen , die normalerweise durch den
Einfuhr-Sickereffekt in ihrer Wirkung beträchtlich
abgeschwächt werden. Viele energiesparende Inve
stitionen betreffen die Bauwirtschaft, die gegenwär

tig in den meisten Ländern Kapazitätsüberhänge
hat ; Engpässe gibt es dagegen beim Angebot an
Fachkräften und Fachdiensten für energiesparende
Maßnahmen .

Die wichtigsten wirtschaftspolitischen Instrumente ,
mit denen massive Anstrengungen zur verstärkten
Energieeinsparung und -erzeugung gefördert werden
können , liegen im Bereich der Preis- und Steuerpoli
tik und Investitionsfinanzierung ; zu beiden Themen
hat die Kommission dem Rat im Laufe dieses Jahres

Mitteilungen unterbreitet. Im allgemeinen haben die
Mitgliedstaaten zu Recht eine härtere Preispolitik

als nach dem ersten Ölschock verfolgt : Die Preis
steigerungen sind in einigen Ländern schneller an
die Verbraucher weitergegeben worden , und im letz
ten Jahr sind wesentliche Steuererhöhungen vorge
nommen worden . Die Energieverbraucherpreise
klaffen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten
stark auseinander. Die Konzertierung der einzel
staatlichen Energiepolitik sollte insbesondere im
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Anteil der Bruttoanlageinvestitionen am Bruttoin

landsprodukt wieder steigt. Überdies wird die not
wendige Erneuerung bestimmter Teile des Produk
tionsapparats zwecks Verringerung des Energiever
brauchs , Beachtung von Umweltschutzvorschriften,
Senkung von Kosten usw . eine zumindest vorüber
gehende Erhöhung der Investitionsquote auch ohne
Beschleunigung des gesamtwirtschaftlichen Wachs
tums notwendig machen .
Die wirtschaftliche Erholung muß sich auf die
Expansion von Industrien mit künftigem Wachstums
potential und auf verstärkte Investitionen zur
Gewährleistung des damit verbundenen wirtschaftli
chen Strukturwandels stützen . Es ist nicht leicht, für
die Gemeinschaft als Ganzes die Maßnahmen ange
messen zusammenzufassen , die diese Ziele erreich

bar werden ließen . Es können einige wichtige Bei
spiele angeführt sowie allgemeine wirtschaftspoliti
sche Bereiche identifiziert werden , die größere
Beachtung verdienen .
Bei den Industrien mit Wachstumspotential handelt
es sich teilweise um neue Industrien , beispielsweise
die Mikroelektronik, in denen die Gemeinschaft
rasch ihre relative Stellung unter den Industrienatio
nen

ausbauen

muß .

In

dem

bereits

erwähnten

Bereich der Energieeinsparung besteht eine umfang
reiche latente Nachfrage, die durch Einführung von
neuem Know-how und neuen Produkten in die vor
handenen Strukturen der Bauwirtschaft und der

hauswirtschaftlichen Dienste gedeckt werden kann .

Bereich der Preise und der Steuern verbessert wer
den .

Die Gemeinschaft hat bei der Förderung neuer

Zur Finanzierung von Investitionen im Energiebe

spielen . Die Kommission ihrerseits beabsichtigt, vor
allem im Bereich der Binnenmarktregelungen die
Festlegung technischer Normen für neue Produkte

reich sollten von den Staatshaushalten Energieein
sparung sowie Forschungs- und Entwicklungspro
gramme in geeigneter Weise mit Vorrang unterstützt
werden . Neben der Erdöl - und Erdgasförderung
besteht ein sehr hoher Kreditbedarf für anspruchs
volle Investitionsprogramme, beispielsweise für

Industrien und Produkte eine besondere Rolle zu

auf Gemeinschaftsebene schon im Vorstadium zu

fördern , anstatt nachträglich die einzelstaatlichen
Vorschriften harmonisieren zu müssen .

Kernkraftwerke und Kohlezechen , und in diesen

Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, daß

« Fällen könnten die Finanzinstrumente der Gemein

Klein- und Mittelbetriebe häufig großen Spielraum
für die Schaffung neuer Arbeitsplätze durch flexible
Anpassung an die wechselnden Marktbedingungen

schaft eine gewisse Rolle spielen .

bieten . Die Kommission wird dem Rat daher dem

f)

Industrie- und Investitionspolitik

Seit 1974 ist die Anlageinvestitionsquote erheblich
niedriger als in den sechziger Jahren : der Anteil der
Bruttoanlageinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt
hat sich von etwa 25 % im Zeitraum bis 1974 auf fast

20 % in den achtziger Jahren verringert. Teilweise
wegen der rückläufigen Anlageinvestitionen könnte

nächst eine Mitteilung darüber vorlegen , wie, um
auf Gemeinschaftsebene eine Diskussion darüber zu

eröffnen , die Entwicklung von solchen Unterneh
men am besten gefördert werden kann .
Die Investitionsbereitschaft und die Versorgung der
Unternehmen mit Kapital hängen teilweise von der

gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und Produktion

die potentielle wirtschaftliche Wachstumsrate von
etwa 4,5 % im Zeitraum 1960 bis 1973 auf rund 2,5 %
in der Zeit seit dem Ölschock von 1973 zurückgefal

ab, doch kann das Investitionsklima auch stark von

len sein . Eine schrittweise Rückkehr zu höheren

von Gewinnen und Dividenden, Abschreibungsre

Wachstumsraten ist nur dann möglich, wenn der

geln , Vorzugsfinanzierung, direkte Zuschüsse usw .

bestimmten Elementen des Steuer- und Finanzie

rungssystems beeinflußt werden wie Besteuerung
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Die Politik in diesen Bereichen ist von Land zu

Land höchst unterschiedlich und äußerst komplex .

Mehrere Mitgliedstaaten haben in jüngster Zeit ihre
Beihilfe- und Steuersysteme bezüglich der Investi
tionen angepaßt, und eine genauere Untersuchung
der wirkungsvollsten Techniken auf diesem Gebiet
auf Gemeinschaftsebene dürfte gerechtfertigt sein .

g)

Nr. L 375 /25

ben im Vergleich zu einer absoluten oder prozentua
len Anhebung der Arbeitslosenunterstützung ein

Beispiel dafür, welche Art von Änderungen in der

Struktur der öffentlichen Ausgaben angestrebt wer
den soll . Nur ein kleiner Teil der Altersgruppe zwi
schen 15 und 25 Jahren absolviert eine Berufsausbil

dung. In einer Zeit rascher Strukturveränderungen
wird auch die Nachfrage nach Ausbildung und
Umschulung zunehmen . Die Gemeinschaft hat sich
an Berufsbildungsprogrammen und beschäftigungs
fördernden Maßnahmen über den Europäischen
Sozialfonds beteiligt, der 1979 für diese Zwecke
300 Millionen ECU bereitgestellt hat .

Beschäftigungspolitik

In unmittelbarer Zukunft dürfte das Zusammentref

fen mehrerer Faktoren , die den Arbeitsmarkt beein

flussen , zu einem gewissen Anstieg der Arbeitslosig
keit führen . Erstens wird sich das demographisch
bestimmte Arbeitskräfteangebot Anfang der achtzi
ger Jahre um maximal 2 V2 bis 3 Millionen Jugendli
che erhöhen , die jedes Jahr neu auf den Arbeits
markt drängen . Zweitens hat der neuerliche
Ölschock zu erheblichen Einbußen an Wirtschafts

potential geführt, und es wird Zeit, Investitionen ,
Umschulung und Reorganisation brauchen , um
diese Einbußen wieder wettzumachen . Da diese

neue Anpassungsphase mit der Notwendigkeit einer
Senkung der Inflationsrate einhergeht, würde das
Zusammentreffen dieser Umstände spontan zu
einem scharfen Anstieg der Gesamtarbeitslosigkeit
führen . Davon würden die Jugendlichen , die neu
auf einem

schwachen

Arbeitsmarkt

erscheinen ,

besonders hart getroffen .

Infolgedessen muß sich die Beschäftigungspolitik
von folgenden besonderen Prioritäten leiten lassen :
i ) Regelung der besonderen Probleme der zuneh
menden Jugendarbeitslosigkeit,

ii ) Anpassung der beruflichen Fertigkeiten an das
neue Nachfragemuster und
iii ) besserer Ausgleich von Angebot und Nachfrage
am Arbeitsmarkt in einer Weise, die die Wettbe
werbsfähigkeit der Industrie oder die notwen
dige flexible Anpassung der Wirtschaftsstruktu
ren nicht beeinträchtigt .

EiYiige Mitgliedstaaten , insbesondere Deutschland,
haben breit angelegte Berufsbildungs- und Arbeitser
fahrungsprogramme für Schulabgänger eingeführt.
Diese Programme könnten an anderer Stelle weiter
entwickelt werden , und zwar besonders zur Ausbil

dung in Berufen , die heute stärker nachgefragt wer
den , wie im Bereich der Energieeinsparung und in
vielen Dienstleistungsberufen . Der budgetäre Spiel
raum für öffentliche Ausgaben ist natürlich sehr
eng, doch ist die Zweckmäßigkeit derartiger Ausga

Zur Anpassung von Nachfrage und Angebot am
Arbeitsmarkt würde eine beschleunigte Arbeitszeit
verkürzung allein noch keine Umverteilung des vor
handenen Arbeitsvolumens gewährleisten und
könnte neben der Gefahr von Kostensteigerungen
wegen des Entstehens gewisser Engpässe zusätzliche
Arbeitslosigkeit schaffen . Eine flexiblere Gestaltung
der Arbeitszeit kann jedoch noch auf vielen anderen
Wegen erreicht werden : Sozialversicherungsvor
schriften und Arbeitsrecht schränken in mehreren

Mitgliedstaaten die Teilzeitbeschäftigung ein und
sollten daher überprüft werden . Obwohl solche
Schritte das Angebot an Arbeitskräften in einigen
Mitgliedstaaten erhöhen würden , dürfte der Einfluß
auf den Arbeitsmarkt insgesamt positiv sein , wie
einige Erfahrungen gelehrt haben . Eine generelle
Senkung des Rentenalters läge nicht unbedingt im
Interesse aller Arbeitnehmer und stünde außerdem

im Widerspruch zu den Sterblichkeits- und Gesund
heitstrends . Eine flexiblere Handhabung der Alters
grenze entsprechend der Gesundheit, den Wünschen
und Fähigkeiten des Einzelnen mit der Möglichkeit
eines schrittweisen Ausscheidens aus dem Berufsle
ben durch Teilzeitarbeit für Personen ab einem

bestimmten Alter könnte allerdings erheblich zur
Wohlfahrt älterer Mitbürger beitragen und zusätzli
che Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche
schaffen .

In einigen Mitgliedstaaten sind besondere Beschäfti
gungs- oder Einstellungsbeihilfen für Jugendliche
eingeführt worden , manchmal , um die Auswirkun
gen von Mindestlohnvorschriften auszugleichen ,
und in zumindest einem Mitgliedstaat bestand eine
Zeitlang ein direkter Zusammenhang zwischen vor
zeitiger Pensionierung und Einstellung neuer junger
Arbeitnehmer. Solche Regelungen können eine viel
raschere und breitere Wirkung haben als berufsbil
dende Einzelprogramme ; sie sollten jedoch eher als
eine Möglichkeit zur Ergänzung der beruflichen
Ausbildungsprogramme angesehen werden als ein
Ersatz für sie . Besondere Arbeitsbeschaffungspro
gramme können eine höhere Gewähr für die Schaf
fung zusätzlicher Arbeitsplätze bieten, doch sind
diese Möglichkeiten durch die Belastungen für den
Staatshaushalt und das Ziel , die Zahl der öffentli
chen Bediensteten zu begrenzen, eingeschränkt.

Nr. L 375 /26
III .

DIE WIRTSCHAFTSPOLITIK DER
MITGLIEDSTAATEN

In Dänemark hat die im Laufe der letzten Jahre zu

verzeichnende erhebliche Verschlechterung der Lei
stungsbilanz die zuständigen Instanzen im Dezem
ber 1979 veranlaßt, ein Sparprogramm einzuleiten ,
um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu ver
bessern . Aufgrund der ungünstigen Entwicklung der
Austauschrelationen und infolge der gestiegenen
Lasten aus der Auslandsverschuldung setzte sich die
Verschlechterung 1980 fort, was im Mai dieses Jah
res eine Verschärfung der restriktiven Maßnahmen
erforderlich machte und zur Annahme eines mehr

jährigen Wirtschaftsprogramms führte .
Das

1980
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festzustellende

Nachlassen

Der Nettofinanzierungsbedarf des Zentralstaats (auf
Kassenbasis), der sich 1980 auf 22 Milliarden Dkr
(oder 5,8 % des Bruttoinlandsprodukts) beläuft, wird
für 1981 auf 25,2 Milliarden Dkr (6,1 % des Brut
toinlandsprodukts) veranschlagt. Eine strikte Haus
haltsführung dürfte erforderlich sein, um den Finan
zierungsbedarf des Gesamtstaats auf 4 % des Brut
toinlandsprodukts zu begrenzen .
Das Mehrjahresprogramm zur Belebung der Wirt
schaft bildet den geeigneten Rahmen , um den
Anpassungsprozeß der Wirtschaftsstrukturen fortzu
setzen mit dem Ziel , die Wettbewerbsfähigkeit des
Landes sowie gleichzeitig die Finanzlage der Unter
nehmen zu verbessern . Außerdem sollten die Bemü

der

Wirt

schaftstätigkeit ( Rückgang des realen Bruttoinlands
produkts um etwa 1 %), das mit einem Anstieg der
Arbeitslosigkeit einhergeht, beruht im wesentlichen
auf einer Schrumpfung der Inlandsnachfrage, die
teilweise von den vor allem auf den privaten Ver
brauch durchschlagenden restriktiven Maßnahmen
ausgelöst wurde.
Die Aussichten für 1981 lassen eine schrittweise

Abflachung des Rückgangs der Inlandsnachfrage
sowie eine Verlangsamung des Preisauftriebs erwar
ten, während die Zahlungsbilanzlage auch bei Ein
treten der vorhergesehenen Verbesserung weiterhin
problematisch bleibt. Um das außenwirtschaftliche
Gleichgewicht dauerhaft wiederherzustellen , dürfte
es unvermeidlich sein , daß eine Verringerung der
verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen über mehrere
Jahre hinweg von der Bevölkerung getragen wird .
Im Gleichlauf mit dem Einsatz restriktiver steuerli

cher Maßnahmen scheint sich die Lohnentwicklung
nunmehr abzuschwächen . Es ist unerläßlich, daß die

Sozialpartner bei den Verhandlungen über die
neuen Kollektivabkommen , die Anfang 1981 in
Kraft treten sollen, eine gemäßigte Haltung einnah
men .

Die Entscheidung für eine nachhaltige binnenwirt
schaftliche Anpassung mit dem Ziel, die außenwirt
schaftliche Lage zu verbessern, macht es erforder
lich, die Geld- und Kreditpolitik vor allem auf eine
strikte Kontrolle der internen Liquidität auszurich
ten , was in Anbetracht der übrigen Sachzwänge
zweifellos bedeutet, daß die Zinssätze 1981 auf ver

hältnismäßig hohem Niveau zu halten sind .

hungen um eine bessere Energieversorgung verstärkt
werden ,

und

zwar

insbesondere

durch

eine

beschleunigte Erschließung der Erdöllagerstätten in
der Nordsee .

In der Bundesrepublik Deutschland hat sich die Wirt
schaftsaktivität im zweiten Quartal deutlich ver
langsamt . Es ist daher damit zu rechnen , daß im
Jahresdurchschnitt 1980 das Wachstumsziel des rea

len Bruttosozialprodukts von 2 V2 v. H. nicht ganz
erreicht wird . Das Leistungsbilanzdefizit, das gegen
wärtig knapp 2 v . H. des Bruttoinlandsprodukts ent
spricht, wird sich voraussichtlich nicht weiter ver
schlechtern .

Die Wirtschaftsaktivität dürfte sich Anfang des Jah
res 1981 allmählich wiederbeleben. Die private Ver
brauchsnachfrage könnte von dem im Juli beschlos
senen Steuerentlastungsprogramm begünstigt wer
den , was 1981 rund 12 Milliarden DM oder 1,2 v. H.
des verfügbaren Einkommens der privaten Haus
halte ausmachen wird .

Die deutsche Wirtschaft muß auf einem gleichge
wichtigen und stetigen Wachstumspfad bleiben .
Dies erfordert, das bestehende günstige Investitions
klima aufrechtzuerhalten und abrupte Entscheidun
gen in der Budgetpolitik zu vermeiden . Zur Stär
kung der privaten Investitionsnachfrage könnten die
kürzlich beschlossenen Steuerentlastungen sowie
die Maßnahmen zur Energieeinsparung und Ent
wicklung anderer Energiequellen als Mineralöl ,
mehr aber noch der Abbau administrativer und fis

kalischer Hemmungen und eine zurückhaltende
Lohnpolitik, beitragen .

In Übereinstimmung mit dem kürzlich verabschie

Auch im Jahr 1981 wird das Defizit in der Lei

deten Mehrjahresprogramm wird die Haushaltspoli
tik im kommenden Jahr zu Kürzungen bei den ver
anschlagten Ausgaben des Staates und zu einer wei
teren Anhebung der direkten Steuern führen, wobei
ein gewisser Spielraum für spezifische Maßnahmen
zur Verbesserung der Arbeitsmarktlage freigelassen
wird . Steuerliche Anpassungen könnten jedoch in
Betracht gezogen werden, und zwar insbesondere im
Zusammenhang mit den anstehenden Lohnverhand
lungen, soweit sie zu einer Dämpfung der Inlands
nachfrage beitragen .

stungsbilanz wahrscheinlich noch beträchtlich —
wenn auch kleiner als 1980 — bleiben und den

Spielraum der Geldpolitik weiterhin einengen . Die
Notwendigkeit, die Finanzierung des Zahlungsbi
lanzdefizits zumindest teilweise durch den privaten
Kapitalverkehr zu sichern , läßt nur begrenzte Mög
lichkeiten, den restriktiven Kurs in der Geldpolitik
zu mäßigen . Der enge Spielraum der Geldpolitik
sollte jedoch aufs äußerste genutzt werden, um zu
verhindern , daß die Zinssätze die Investitions- und

Bautätigkeit einschränken .
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Die Grundlinie der Haushaltspolitik sollte auf den
schrittweisen Abbau des Defizits des öffentlichen

Sektors gerichtet sein . Kurzfristig könnte als Gegen
gewicht zu dem sich verlangsamenden Wachstum
allerdings noch ein vorübergehender Anstieg akzep
tiert werden . Die aufgrund des schwächeren Wirt
schaftswachstums möglichen Einnahmeausfälle
sollten hingenommen werden, um eine weitere
Abschwächung zu vermeiden .

Unter diesen Bedingungen wird 1981 das Netto
Finanzierungsdefizit des öffentlichen Sektors insge
samt (einschließlich Sozialversicherung), das 1980
bei etwa 3 v . H. des Bruttosozialprodukts liegen
drüfte, erheblich höher ausfallen .

Die Ausgaben der öffentlichen Haushalte, deren
Steigerungsrate 1981 geringer sein wird als bisher (4
bis 5 v . H.), sollten soweit wie möglich mit Vorrang
auf öffentliche Investitionen orientiert werden . Ein

dringliche Anstrengungen sollten beim Abbau von
Subventionen, die zur Erhaltung veralteter Indu
striestrukturen u . ä . dienen , in Erwägung gezogen
werden .

Bei Fortsetzung der mäßigen Lohnforderungen im
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1,5% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 1981
ansteigen . Darüber hinaus ist im Haushalt vorgese
hen , daß zusätzliche Investitionsausgaben geleistet
werden können , wenn es die Konjunktur im Jahres
verlauf erfordert .

Die Geld - und Kreditpolitik müßte dagegen noch
straffer gehandhabt werden . Die Behörden beabsich
tigen , die Liquiditätsrate der Wirtschaft noch weiter
einzuengen , indem sie die Obergrenze für das Geld
mengenwachstum im Jahr 1981 auf 10% festsetzten .
Die Einhaltung dieser Zielgröße bedingt die Beibe
haltung eines beträchtlichen Unterschieds zwischen
den kurzfristigen Zinssätzen einerseits und den mit
tel - und langfristigen Zinssätzen andererseits, um
die Sparneigung noch zu fördern .
Indessen hängt die Rückkehr zu einem kräftigeren
Wachstum hauptsächlich davon ab, wie rasch die
Wirtschaftsstrukturen an die Entwicklung des inter
nationalen Umfelds angepaßt werden . Die wichtig
sten Erfordernisse dieser Anpassung sind die Mäßi
gung des Energieverbrauchs und die Verringerung
der Abhängigkeit vom Erdöl , die Umstrukturierung
der Industrie zugunsten der zukunftsträchtigen Sek
toren und vor allem die Anhebung des technologi

weiter

schen Niveaus der Produktionsmethoden . In dieser

gedämpft werden . Damit würde eine der wichtigsten
Voraussetzungen für die Wiederbelebung der

Richtung wurden bereits geeignete Maßnahmen ein
geleitet, die zielstrebig fortgeführt werden müssen .
Der Erfolg dieser Bemühungen ist eine grundle
gende Voraussetzung für die langfristige Verbesse
rung der Beschäftigungslage . Ergänzend hierzu
wären jedoch spezifische Maßnahmen auf dem
Gebiet der Berufsausbildung zu treffen sowie
gewisse Umgestaltungen bei den Arbeitsbedingun
gen vorzunehmen, die den Sachzwängen der Wett
bewerbsfähigkeit angemessen sind .

nächsten

Jahr

könnte

die

Inflationsrate

Wachstumskräfte erfüllt werden .

In Frankreich sollte die Wirtschaftspolitik in ausge
wogenem Verhältnis die Wiederherstellung der wirt
schaftlichen Gleichgewichte und die Wiederbele
bung des seit dem zweiten Quartal 1980 unterbro
chenen Wachstums anstreben . Bei dieser Strategie
ist dem Erfordernis Rechnung zu tragen , die Wett
bewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu erhalten, die
durch das Anhalten des bis zum Sommer zu be

obachtenden
könnte .

Preistrends

Der schrittweise

beeinträchtigt
Abbau

des

werderi

außenwirt

schaftlichen Defizits, das seit Ende 1979 zu ver
zeichnen ist, erfordert, daß das nunmehr erwartete

Anziehen der Inlandsnachfrage von einer noch aus
geprägterenVerbesserung der realen Handelsbilanz

In Irland hat sich das Wirtschaftswachstum in den

beiden letzten Jahren weiter verlangsamt, und in

jüngster Zeit ist auch ein Anstieg der Arbeitslosig
keit zu verzeichnen . Obwohl sich die laufende Zah

lungsbilanz 1980 verbessert hat, muß doch noch mit
einem großen Defizit gerechnet werden (ungefähr
7 % des BIP verglichen mit 10 % in 1979).

begleitet wird . Hauptziel ist es daher, den Infla
tionsabbau zu beschleunigen , wobei für Maßnah
men zur Stützung der Nachfrage nur ein begrenzter
Spielraum bleibt.

Die Verschlechterung der „Terms of Trade ", der
begrenzte Beitrag der heimischen Energiequellen
und das sehr langsame Wachstum der westlichen

Allerdings dürfte die Haushaltspolitik etwas in diese
Richtung wirken . Im Haushalt für 1981 sind näm

chen mittelfristigen Ziele zu erreichen . Gleichzeitig

lich Steueranreize für Investitionen der Unterneh

men vorgesehen ; außerdem wird die gesamte Abga
benbelastung der privaten Haushalte etwas gemil
dert, da die Steuerlast sich mäßigt — eines der

die Kosten - und Preisexplosion ( Lohnerhöhung je
Beschäftigten um 23 % und Anstieg der Verbrau
cherpreise um 18% in 1980) sowie anhaltend hohe
Haushaltsdefizite, in erheblichem Maße beigetra

markanten Kennzeichen dieses Haushalts — und

gen .

insbesondere ab Februar 1981 der 1979 eingeführte
Sonderbeitrag zur Sozialversicherung wegfallen
wird . Damit wird, trotz der strengen Ausgabenbe
wirtschaftung, das Finanzierungsdefizit des Gesamt
staats von weniger als 1 % im Jahr 1980 auf über

Volkswirtschaften haben es unmöglich gemacht, die
vor einigen Jahren festgelegten gesamtwirtschaftli
haben hierzu aber auch inländische Faktoren , wie

Um den jüngsten Änderungen des wirtschaftlichen
Umfeldes Rechnung zu tragen , sollten die Behörden
die globale Wirtschaftspolitik umorientieren und
auf längerfristige Ziele abgestellte Maßnahmen
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ergreifen . Hierbei sind die Behörden allerdings mit
den Ergebnissen des jüngst abgeschlossenen Vor
schlags für einen nationalen Pakt, der sehr starke
Lohn - und Gehaltserhöhungen bei gewissen gleich
zeitigen Steuererleichterungen vorzieht, konfron
tiert .

Trotzdem wäre es notwendig, den für 1981 festgeleg
ten Finanzierungsbedarf des Zentralstaats im Ver
gleich zu dem wahrscheinlichen Ergebnis in der
Größenordnung von mindestens 13% des BIP für
1980 zu verringern . Dabei muß jedoch gleichzeitig
der Notwendigkeit, das Investitionsniveau beizube
halten und die Beschäftigung zu stützen , Rechnung
getragen werden . Angesichts der bisher zu beobach
tenden erheblichen Abweichung beim Haushalts
vollzug 1980 (die nur teilweise der Wirkung automa
tischer Stabilisatoren zugeschrieben werden kann)
und in Anbetracht der auf das Gesamtjahr entfallen
den Kosten einiger im Februar gewährter Steuerer
leichterungen sind hierzu durchschlagende Ausga
benkürzungen und voraussichtlich neue steuerliche
Maßnahmen erforderlich . Besonders wichtig ist es,
den Haushaltsfehlbetrag in laufender Rechnung zu
verringern , um die Möglichkeiten für Infrastruktur
ausgaben zu erweitern, da etwa die Hälfte der Inve

31 . 12 . 80

Wegen des Gegensatzes zwischen den verzögerten
Wirkungen der Preisdynamik auf die Ausgaben und
der unmittelbaren Wirkungen einer langsameren
Nominalentwicklung auf die Einnahmen können
aber in diesem Zusammenhang vom Haushaltsvoll
zug 1981 nur begrenzte Ergebnisse erwartet werden .
Außerdem wird der Wiederaufbau der erdbebenge
schädigten Gebiete schwer auf den öffentlichen
Finanzen lasten . Der Finanzierungsbedarf der
öffentlichen Verwaltungen — ausgedrückt als Anteil
des Bruttoinlandsprodukts — dürfte daher gegen
über 1980 zunehmen . Er müßte auf jeden Fall unter
10% bleiben, während das Defizit des erweiterten
öffentlichen Sektors ( ! ) 12 % des BIP nicht überstei
gen sollte . Zur Erreichung dieser Ziele bedarf es
zusätzlich zu den von der Regierung im Juli festge
legten Maßnahmen weiterer Einsparungen . Selbst
wenn das öffentliche Defizit in den beschriebenen

Grenzen gehalten wird , dürfte es immer noch zu

ernsthaften Spannungen auf den Kapitalmärkten
führen, da die Antiinflationspolitik es notwendig
macht, mit Entschiedenheit das Ziel einer Liquidi
tätsverknappung der Wirtschaft zu verfolgen . Des
halb ist es angebracht, verstärkt eine wachsende
nichtmonetäre Finanzierung des Schatzamtes und
der Unternehmen sicherzustellen und die Maßnah

men der Kreditbegrenzung zu verschärfen .

stitionen unmittelbar auf das öffentliche Investi

tionsprogramm — zu dem die Gemeinschaft einen
beachtlichen Beitrag leistet — entfällt und der Rest

Diese Politik und die sich aus ihr ergebenden hohen

wesentlich von ihm beeinflußt wird . Im Rahmen

Zinssätze

dieses Programms sollten vor allem Maßnahmen zur
Verbesserung der Energiebilanz gefördert werden .

Zwänge auferlegen , die Maßnahmen zur Erleichte
rung ihrer Kostensituation erfordern . Dies könnte
durch angemessene Anpassung der Indexierungs
mechanismen oder andere Maßnahmen mit gleicher
Wirkung geschehen .

Die restriktive Geld- und Kreditpolitik, unterstützt
durch eine Verbesserung der öffentlichen Finanzen ,
sollte 1981 nicht gelockert werden , sondern weiter
hin

auf

ein

verbessertes

außenwirtschaftliches

Gleichgewicht ausgerichtet bleiben .

werden

den

Unternehmen

finanzielle

Schließlich sollte darauf geachtet werden , daß die
produktiven Investitionen nicht bleibend unter den
negativen Auswirkungen dieser Anpassungspolitik
leiden . Ohne verstärkte Investitionen im Unterneh

In Italien sollte das vorrangige Ziel der Wirtschafts
politik darin bestehen , die sich im Rahmen der
Konjunkturabschwächung spontan abzeichnende
Entwicklung in Richtung auf ein Nachlassen des
Inflationsdrucks und der Verringerung des Außen
defizits zu verstärken . Die erwartete Verlangsamung
des Kosten - und Preisauftriebs in 1981 — 15% im

Laufe des Jahres bei den Verbraucherpreisen — bie
tet keine Garantie dafür, daß die erwartete Wieder
belebung des Verbrauchs mit einer angemessenen
Verbesserung der reellen Handelsbilanz einhergeht.
Eine Kombination von strenger Nachfragepolitik
und direkter Einwirkung auf die Preise wird deshalb
notwendig sein , um die Inflation in nächster
Zukunft deutlich zu bremsen . Diese Politik muß um

so strenger sein, als sie es unter Vermeidung einer
Steigerung der inflationistischen Tendenzen ermög

mensbereich ist in der Tat die Anpassung an den
internationalen Kontext nicht denkbar. Diese letz

tere schafft die Voraussetzungen für die zukünftigen
Wachstumsmöglichkeiten der Volkswirtschaft und

impliziert, unter anderem, die Verringerung der
Abhängigkeit vom Erdöl, die Erneuerung und
Umwandlung der Industriestrukturen in Richtung
auf Sektoren mit hoher Technologie, verstärkte For
schungsarbeiten und eine bessere interregionale Ver
teilung der Produktivität. Diesem Ziel muß zusam
men mit der entsprechenden Notwendigkeit für
einen angemessenen Grad an Berufsaus- und
- umbildung der Vorrang bei der allgemeinen Aus
richtung der mittelfristigen Politik gegeben werden .
Insbesondere sollte dies auch bei der Prüfung der
staatlichen Subventionspolitik berücksichtigt wer
den .

lichen soll , die für den Wiederaufbau der durch das

Erdbeben im November 1980 geschädigten Gebiete
erforderlichen Mittel aufzubringen .

(')

Nach der Definition der EG .
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In den Niederlanden stellt sich bei der Belebung

5 % des Bruttoinlandsprodukts erreichen, und zwar

der Wirtschaftstätigkeit — deren Wachstum 1980
und wahrscheinlich auch 1981 nahe bei Null liegen

trotz der für das kommende Jahr zu erwartenden

wird — in erster Linie das Problem der Umwand

Wachstumsstagnation und eines mäßigen Preisan
stiegs .

lung der noch weitgehend auf die Verfügbarkeit
relativ preisgünstiger Energiequellen ausgerichteten
Wirtschaftsstrukturen , die infolgedessen einen

könnte nach und nach zu einem unüberwindlichen

erheblichen Investitionsaufwand erfordert .

Außerdem müßte die Entwicklung der Preise, die
1980 trotz der Verteuerung des Erdöls in ziemlich
gemäßigten Bahnen verlaufen ist, sowie diejenige
der realen Kosten in engen Grenzen gehalten wer
den , und zwar sowohl zur Sicherung des außenwirt
schaftlichen Gleichgewichts als auch zur Verbesse
rung der Arbeitsmarktlage. Die von der Regierung
nach dem Scheitern der Lohnverhandlungen in Aus
sicht genommenen Maßnahmen ( Begrenzung der
automatischen Lohnanpassung mit teilweisem Aus
gleich durch Steuererleichterungen und Erhöhung
gewisser Sozialleistungen) gehen in dieser Richtung .
Die Haushaltsstrategie des Jahres 1981 muß auf eine
Verringerung des Defizits ausgerichtet sein . Eine
Verringerung des Haushaltsfehlbetrags — zumindest
im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt — soll vor
allem die Finanzierung der privaten Investitionen
ohne übermäßige Belastungen ermöglichen und
über ihre makroökonomische Auswirkung zum Aus
gleich der Leistungsbilanz beitragen .

Durch strikte Begrenzung der Ausgaben , und zwar
insbesondere auf dem Gebiet der sozialen Übertra
gungen sowie beim öffentlichen Verbrauch, soll
erreicht werden, sowohl einen gewissen Spielraum
für spezifische Maßnahmen zugunsten der Beschäf
tigungslage, der Energieversorgung und des Woh
nungsbaus zu schaffen als auch unter Berücksichti
gung der vom Haushaltssaldo ausgehenden Sach
zwänge eine Verstärkung des Steuerdrucks oder eine
Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge zu ver
meiden .

Im Haushaltsentwurf für 1981 ist vorgesehen, die
Ertragslage der Unternehmen dadurch zu verbes
sern , daß die im kommenden Jahr aus der Ausfuhr

von Erdgas anfallenden Mehreinnahmen für Steu
ererleichterungen und Anreize für Direktinvestitio
nen verwendet werden . Insgesamt gesehen ist es
angezeigt, den Finanzierungsbedarf der öffentlichen
Verwaltungen insgesamt innerhalb der Grenzen von
4,8 % des Bruttoinlandsprodukts zu halten .

Der Fortbestand eines Defizits solchen Umfangs
Hindernis für einen angemessenen Wirtschaftsauf
schwung sowie für eine Verringerung der Arbeitslo
sigkeit werden , deren Ausweitung sich vielmehr
1981 fortzusetzen droht .

Angesichts der Hauptursachen für das außenwirt
schaftliche Ungleichgewicht — insbesondere der
unzureichende Ausfuhranteil der dynamischen Wirt
schaftsbereiche und das hohe Niveau der Produk

tionskosten — können die zu ergreifenden Maßnah
men nur Erfolg haben, wenn sie über eine Reihe von
Jahren fortgesetzt werden .
Diese Maßnahmen sind zunächst auf den Haushalt

des Zentralstaats abzustellen, dessen Fehlbetrag zu
verringern ist, um den von der Verbrauchsnachfrage
ausgehenden Druck zu senken , und der einer Struk
turänderung bedarf, damit die globalen Produk
tionsbedingungen sich verbessern .

Die Absicht der Regierung, 1981 den Anteil des
Kassendefizits aller öffentlichen Verwaltungen am
Bruttoinlandsprodukt um einen Prozentpunkt zu
senken , sollte daher erhärtet werden . Die damit ver

bundenen Ausgabenkürzungen und -Umschichtun
gen dürften zu einer Begrenzung des Wachstums der
verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte
beitragen . Die im Haushaltsentwurf des Zentral
staats für 1981 vorgesehene Rückführung des Netto
kassenfehlbetrags von 254 Milliarden bfrs (7,3 % des
Bruttoinlandsprodukts) im Jahr 1980 auf 242 Milli
arden (6,6%) im Jahr 1981 wird jedoch allein nicht
ausreichen , um diese Zielsetzung zu verwirklichen ,
zumal die Steuereinnahmen gegenüber den
ursprünglichen Vorausschätzungen erheblich zu
rückbleiben werden . Von vorrangiger Bedeutung ist
es, die Sparmaßnahmen auf die übrigen öffentlichen
Körperschaften auszudehnen sowie vor allem das
finanzielle Gleichgewicht der Sozialversicherung
wiederherzustellen .

Die derzeitige Ausrichtung der Geld- und Kreditpo
litik sollte in ihren großen Umrissen beibehalten
werden , um den internen Liquiditätszuwachs zu
begrenzen und um dem Gulden , vor allem über die
Zinspolitik, eine angemessene Position im Europä
ischen Währungssystem zu sichern .

Die Geld- und Kreditpolitik müßte weiterhin strikt
gehandhabt werden, um eine zu starke Abweichung
gegenüber den anderen Währungen des Europä
ischen Währungssystems zu verhindern, die sich
ungünstig auf die Preis- und Kostenentwicklung
auswirken würde. Erst nach einer spürbaren Verrin
gerung des Defizits der Zahlungsbilanz und desjeni
gen der öffentlichen Finanzen wird das damit ein
hergehende Nachlassen der Spannungen auf den
Geld- und Kapitalmärkten eine Lockerung dieser
Politik gestatten .

In Belgien hat das Defizit der Leistungsbilanz in den
letzten Jahren ständig zugenommen ; es könnte 1981

Durchgreifende Maßnahmen mit dem Ziel, die Pro
duktionsbedingungen zu verbessern und die Anpas
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sung der Wirtschaftsstrukturen zu -fördern , müßten
in erster Linie darauf ausgerichtet sein , die Produk
tionskosten zu senken, was dazu beitragen würde,
die Wettbewerbsfähigkeit der belgischen Erzeug
nisse zu stärken sowie die Ertragslage der Unterneh
men und damit ihre Investitionskapazität zu verbes
sern . Zu diesem Zweck schlägt die Regierung eine
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Für 1981 wird ein weiterer Rückgang der Produktion
um etwa 1 % erwartet. Es ist jedoch ganz eindeutig,
daß die starken

Rezessionskräfte und der hohe

Pfundkurs zur Mäßigung der Lohn- und Preissteige
rungen beitragen, und daher ein weiteres Absinken
des Anstiegs der Verbraucherpreise vorhergesehen
werden kann .

Reihe von Maßnahmen vor, die auf eine Stabilisie

rung der Reallöhne während zweier Jahre abzielen .

In Luxemburg hat sich die Wirtschaftstätigkeit 1980
verlangsamt und wird sich 1981 unter dem Einfluß
der — vor allem in der Eisen - und Stahlindustrie —

wenig günstigen außenwirtschaftlichen Konjunktur,
welche die Probleme auf dem Arbeitsmarkt ver

schärft, weiter abflachen . Andererseits dürfte der
Preisauftrieb in den nächsten Monaten deutlich

nachlassen . Der kürzlich eingebrachte Haushaltsent
wurf des Zentralstaats weist einen Nettofinanzie

rungssaldo von 1,7 % des Bruttoinlandsprodukts aus
( 1980 : 1 %). Es sollte darauf geachtet werden , den
Saldo innerhalb dieser Grenze zu halten , um das
binnenwirtschaftliche Gleichgewicht weiter zu festi
gen ; gleichzeitig ist dafür Sorge zu tragen , daß
zusätzliche Maßnahmen eingeleitet werden , um die

Beschäftigungslage zu verbessern , die Industrie zu
diversifizieren und zu stärken sowie die öffentlichen
Investitionen auf hohem Niveau zu halten .

Im Vereinigten Königreich ist die Wirtschaftspolitik
darauf ausgerichtet, die Inflationsrate deutlich zu
senken ; dies gilt als eine Vorbedingung für eine Ver
besserung der Produktionsstruktur und die Rück
kehr zum Wirtschaftswachstum . Dem währungspoli
tischen Instrumentarium , das im Rahmen einer mit

telfristigen Finanzstrategie mit dem Ziel eingesetzt
wird , das Wachstum des Geldvolumens allmählich

zu verlangsamen , kommt im Rahmen dieser Politik
eine beherrschende Rolle zu .

Diese Politik würde 1980 vor dem Hintergrund einer
rückläufigen Wirtschaftstätigkeit und starker infla
tionistischer Spannungen durchgeführt.
Das Bruttoinlandsprodukt könnte 1980 um fast 3 %
abnehmen . Bis jetzt hat die Jahreszuwachsrate der
Durchschnittslöhne ungefähr 20 % erreicht . Die
Inflationsrate — über 20 % im Jahresvergleich wäh
rend der ersten Monate 1980 — ist anschließend

spürbar gesunken . Der Produktionsrückgang ging
mit einer deutlichen Verbesserung der Zahlungsbi
lanzposition einher, da das Einfuhrvolumen fiel ,

Die Währungs- und Haushaltspolitik waren weniger
restriktiv als ursprünglich beabsichtigt. So wird der
Finanzierungsbedarf des öffentlichen Sektors nach
den jüngsten amtlichen Schätzungen im Haushalts
jahr 1980—1981 den Betrag von 8,5 Milliarden
Pfund, der bei Vorlage des Haushalts im März vor
hergesehen wurde, erheblich überschreiten . Das

Wachstum des Geldvolumens ( Sterling M3 ) liegt
deutlich über der Zielmarge von 7 bis 11 %, die für
den Zeitraum Februar 1980/April 1981 als jährliche
Zuwachsrate festgelegt worden war. Diese Entwick
lung war teilweise zurückzuführen auf die Aufhe
bung des „ Korsetts" ( J ) für Bankdarlehen . Das Zins
niveau ist hoch geblieben . Eine Reihe von Faktoren

hat zur Festigkeit des Pfundes beigetragen , unter
anderem das Nordseeöl , die feste Steuer- und Wäh
rungspolitik der Regierung, Zuflüsse von OPEC

Geldern , die Umkehr in der Leistungsbilanz und
hohe Nominal-Zinssätze im Vereinigten Königreich .
Die Finanzpolitik für das nächste Finanzjahr muß
unter den Rahmenbedingungen der mittelfristigen
Finanzstrategie ( MTFS) gesehen werden . Diese
betont, daß man sich bei der Verringerung der Geld
mengenzunahme nicht in zu starkem Maße auf hohe
Zinsen verlassen sollte und, daß der Trend beim

Finanzierungsbedarf des öffentlichen Sektors, aus
gedrückt als Anteil des Bruttoinlandsprodukts, nach
unten zeigen muß . Daraus ergibt sich, daß der
Handlungsspielraum für 1981 — 1982 sehr begrenzt
sein wird . Vor dem Hintergrund eines weiteren
Rückgangs von Produktion und Inflation könnte
jedoch eine nach oben gerichtete zyklische Abwei
chung des Finanzierungsbedarfs des öffentlichen
Sektors von den in der mittelfristigen Finanzstrate
gie vorgegebenen 3 % in 1981 — 1982 erlaubt werden .

Die Wiedererlangung eines gleichgewichtigen Wirt
schaftswachstums erfordert eine Verbesserung der
Unternehmensrentabilität und demzufolge eine Ver
ringerung des Kostendrucks, damit diejenigen Inve
stitionen , die zur Modernisierung der Industrie- und
Handelsstrukturen notwendig sind, angespornt wer
den .

Die Behörden sollten ihrerseits die Infrastrukturin

während das Wachstum der Ausfuhr trotz des festen
Pfunds recht lebhaft blieb . Da sich für das Verei

vestitionen des öffentlichen Sektors, deren Volumen

nigte Königreich — im Unterschied zu anderen

wieder erhöhen , soweit es sich um Investitionen

Industrieländern — überdies die „Terms of Trade"
deutlich verbesserten, ist zu erwarten, daß die Lei

stungsbilanz 1980 mit einem Überschuß abschließen
wird . Infolge der rückläufigen Wirtschaftstätigkeit
nimmt die Arbeitslosigkeit nunmehr stark zu .

in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen ist,
handelt, die das Produktionspotential verbessern .
(J)

Bezeichnung für ein System der Begrenzung der Aus
weitung verzinslicher reservepflichtiger Bankverbind
lichkeiten .
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Die wirtschaftspolitischen Leitlinien für Griechen
land werden erstmalig nach Aufnahme des neuen
Mitgliedstaats in die Gemeinschaft am 1 . Januar
1981 anläßlich der ersten Beratung des Rates über
die Wirtschaftslage im Jahr 1981 festgelegt.

IV.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Wirtschaftslage ist offensichtlich so ernst, daß
sie eher eine aktive als eine passive Wirtschaftspoli
tik verlangt . Die Dosierung der einzelnen Instru
mente muß jedoch sorgfältig abgewogen werden , da
unüberlegte politische Reaktionen die Lage nur
noch verschlimmern würden .

Auf der Grundlage der derzeitigen Aussichten soll
ten die Anstrengungen zur Senkung der Inflation ,

Einsparung von Öleinfuhren und Fortführung der
übrigen notwendigen Strukturänderungen in der
Wirtschaft der Gemeinschaft verstärkt werden , und
die zyklische Nachfragesteuerung sollte nur eine
gewisse Unterstützung liefern .
Es sieht in der Tat so aus, als ob der zweite

Ölschock erfolgreicher bewältigt werden könnte als
der erste von 1973 , wenn man die Produktionsein

bußen sowie die Beschleunigung und Divergenz der
Inflation betrachtet . Wenn es der Wirtschaft der

Gemeinschaft gelingt, Anfang 1981 auf den Pfad
einer

allmählich

wachsenden

Produktion

sowie

abnehmender Und konvergierender Inflationsraten
zurückzufinden , so wäre dies ein erster positiver
Schritt auf dem vor uns liegenden langen Weg zur
Anpassung.

Man mag sich fragen , ob noch mehr getan werden
kann , um schon 1981 und auf längere Sicht bessere
Ergebnisse zu erzielen .
Wenn damit eine beträchtlich raschere oder stärkere

Lockerung der Nachfragesteuerung gemeint ist, so
lautet die Antwort nach Ansicht der Kommission

vorläufig nein . Es bestände dann nämlich große

Nr . L 375 /31

Gefahr, daß die Inflation und namentlich die

Ölpreise, gerade unter den gegenwärtigen Umstän
den mit einer teilweise unterbrochenen Ölversor
gung, neuen Auftrieb erhielten . Es könnte dann

durchaus sein, daß die Nachfrage durch die neu
angefachten inflationären Erwartungen und die dar
aus folgende vermehrte vorsorgliche Spartätigkeit
der privaten Haushalte früher oder später zurück
zurück

Viel spricht hingegen für eine raschere Anpassung
der Gemeinschaftswirtschaft. Dazu gehören inten
sive Anstrengungen zur Einsparung und Substitu

tion von Öl, ein wirkungsvolleres Funktionieren der
Marktmechanismen und umfangreichere Investitio
nen in neuen produktiven Unternehmen . Daneben
sind flankierende Maßnahmen zur Schaffung ange
messener Infrastrukturen und zur verstärkten fachli

chen , den neuen Berufsanforderungen angemesse
ner Ausbildung vorzusehen . Die Forderungen nach
protektionistischen Maßnahmen in einer Situation
fundamentaler und schmerzhafter wirtschaftlicher

Veränderungen sollten abgewehrt werden , da es sich

dabei um wirkungslose, kurzfristige Überbrückungs
maßnahmen handelt . Das erfordert allerdings auch
einen vergleichbaren Zugang zu den Märkten unse
rer Handelspartner. Die positiven Anpassungsbe
mühungen müssen auch eine umfassende Reform
der öffentlichen Finanzen einschließen (insbeson
dere in bestimmten Mitgliedstaaten). Große Verant
wortung für die Verlangsamung der Inflation und
für eine das Wachstum des Produktionspotentials
fördernde Einkommensverteilung kommt den Sozi
alpartnern zu ; in dieser Hinsicht sind die notwendi
gen Anpassungen an die Realitäten des neuen

Ölschocks noch nicht in allen Mitgliedstaaten
'akzeptiert worden .
Die Gemeinschaft wird sich in den nächsten Mona

ten näher damit zu . befassen haben, ob diese

Anstrengungen angemessen sind und ob das Niveau
der mittelfristigen Anpassungsziele plausibel ist
(namentlich bei der Prüfung der nationalen Energie
programme zur Erleichterung der Zielwerte der
Gemeinschaft für 1990 und bei der Vorbereitung des
fünften mittelfristigen Programms für 1980-1985).

Nr . L 375 /32

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

31 . 12 . 80

RICHTLINIE DES RATES
vom 16. Dezember 1980

über die künftige Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung der Mitgliedstaaten
auf dem Gebiet der Flugunfalluntersuchung
( 80/ 1266/ EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN

Untersuchung durchführenden Mitgliedstaats im
Rahmen einer gegenseitigen Hilfe, in den Grenzen

GEMEINSCHAFTEN —

seiner Möglichkeiten dem darum ersuchenden Mit
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf

gliedstaat je nach Sachlage folgendes zur Verfügung
zu stellen :

Artikel 84 Absatz 2 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

a) die seinen Behörden zur Verfügung stehenden
Anlagen , Einrichtungen und Geräte für

— die technische Untersuchung von Wracktei
len , Bordausrüstungen und anderen für die
Untersuchung wichtigen Gegenständen,

Moderne Großraumfluggeräte werden technisch
immer komplexer. Gemäß Kapitel 5 des Anhangs 13
zum Abkommen über die internationale Zivilluft

fahrt haben die Vertragsstaaten Unfälle solcher
Luftfahrzeuge unverzüglich von unabhängigen
Experten

der verschiedensten

— die Auswertung der Aufzeichnungen von
Flugdatenschreibern und Führerraum-Ton
bandgeräten zur Aufzeichnung mündlicher
Mitteilungen und akustischer Warnsignale,

technischen

und
betrieblichen Fachgebiete im Auftrag des zuständi
gen Mitgliedstaats untersuchen zu lassen .

Nicht alle Mitgliedstaaten sind in der Lage, das für
die Untersuchung von Großunfällen erforderliche
Fachpersonal sowie die entsprechenden technischen
Untersuchungseinrichtungen ständig oder vollstän
dig verfügbar zu halten .

— die elektronische Speicherung und Auswer
tung von Flugunfalldaten ;
b)

Experten aus den Fachbereichen der Unfallun

tersuchung zur Übernahme bestimmter Aufga
Die homogene technische Entwicklung und der ein
heitliche Leistungsstandard der Luftfahrt in den
Mitgliedstaaten ermöglicht diesen eine Kooperation
in der Flugunfalluntersuchung und in der Flugun
fallverhütung.

ben , und zwar nur im Falle der Einleitung einer
Untersuchung nach einem Großunfall .

(2) Diese gegenseitige Hilfe sollte soweit wie mög
lich kostenlos gewährt werden .

Über 90 v. H. der Unfälle betreffen Luftfahrzeuge
mit einem Höchstgewicht bis 5 700 kg. Für die Flug
sicherheit und die Unfallverhütung ist ein Informa
tionsaustausch auch über diese Unfälle angezeigt —
Artikel 2

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Bei einem Unfall eines zivilen Luftfahrzeugs
bemüht sich jeder Mitgliedstaat auf Antrag des die

Die Mitgliedstaaten tauschen regelmäßig Informa
tionen über Betriebsstörungen , die nicht zu Unfäl
len geführt haben , aus und unterrichten einander
über die Ergebnisse der Untersuchung von Unfällen
der Luftfahrzeuge bis 5 700 kg zulässigem Höchstge
wicht, wenn diese Ergebnisse in einer Form zur Ver
fügung stehen, die dem Meldeblatt für Unfall - und
Störungsdaten der Internationalen Zivilluftfahrt
Organisation entspricht.
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Diese Informationen und Ergebnisse werden, soweit
sie zur Verbesserung der Sicherheit des Flugverkehrs
und zur Verhütung von Unfällen beizutragen vermö
gen , ausgetauscht .
Artikel 3

Die Mitgliedstaaten erlassen nach Rücksprache mit
der Kommission die für die Durchführung dieser
Richtlinie ab 1 . Juli 1981 erforderlichen Rechtsvor
schriften .
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Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Geschehen zu Brüssel am 16 . Dezember 1980 .

Im Namen des Rates
Der Präsident
Colette FLESCH
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RICHTLINIE DES RATES
vom 16. Dezember 1980

zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeuganhänger
(80/ 1267 / EWG)

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Artikel 1

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 100,

Anhang I der Richtlinie 70/ 156/ EWG wird wie
folgt geändert :

auf Vorschlag der Kommission ,

1.
nach Stellungnahme
ments ('),

des

Europäischen

Parla

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

Punkt 3.2.5 erhält folgende Fassung :
„3-2.5 . Nennleistung : . . . kW bei der Drehzahl
... 1 /min (q')'\

2.

Punkt 3.2.6 erhält folgende Fassung :
„3.2.6. Nenndrehmoment : . . . Nm

3.
Die Bestimmungen über den Kraftstoffverbrauch
und die Motorleistung von Kraftfahrzeugen sind in
einigen Mitgliedstaaten anders als in anderen . Dar
aus ergibt sich die Notwendigkeit, entweder zusätz
lich zu den derzeitigen Bestimmungen der Mitglied
staaten oder anstelle derselben unverzüglich
gemeinsame Bestimmungen zu erlassen .

Folgender Punkt wird angefügt :
„3.5 .
3.5.1 .

Kraftstoffverbrauch (q ")
Stadtverkehr : .. . 1 / 100 km

3.5.2. Konstante

Geschwindigkeit

von

90 km / h : . . . 1 / 100 km

3.5.3 . Konstante

Geschwindigkeit

von

120 km / h : . . . 1 / 100 km ".

4. Zwischen der Bemerkung q und der Bemerkung
r werden folgende Bemerkungen eingefügt :
,,(q')

nach der Richtlinie 70/ 156/ EWG des Rates vom

Ermittelt

gemäß

Richtlinie 80/ 1267/

EWG vom 16 . Dezember 1980

6. Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über die Betriebser
laubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugan
hänger (3 ), in der Fassung der Richtlinie 78 / 547/
EWG (4). Es ist deshalb angezeigt, diese Richtlinie
dadurch zu ergänzen , daß in Anhang I (Muster des
Beschreibungsbogens) und in Anhang II (Muster
des EWG-Betriebserlaubnisbogens) die hierfür
erforderlichen Angaben aufgenommen werden, und
zwar unbeschadet anderer, insbesondere der im
Kommissionsvorschlag vom 5 . Januar 1977 vorgese
henen Anpassungen dieser Richtlinie —

der

Drehzahl .. . 1 /min (q')".

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Kontrolle der Einhaltung dieser Bestimmungen
erfolgt zweckmäßigerweise im Rahmen des EWG
Betriebserlaubnisverfahrens für jeden Fahrzeugtyp

bei

(q")

Ermittelt

gemäß

Richtlinie 80/ 1267 /

EWG vom 16 . Dezember 1980".

Artikel 2

Anhang II der Richtlinie 70/ 156/ EWG wird wie
folgt geändert :
1.

Punkt 3.2.1 erhält folgende Fassung :

„3.2 . 1 . Nennleistung und Nenndrehmoment
(0 ABl .
(2 ) ABl .
0 ABl .
(4) ABl .

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

C 1 18 vom 16 . 5 . 1977 , S. 29 .
C 114 vom 11.5 . 1977, S. 1 .
L 42 vom 23 . 2 . 1970, S. 1 .
L 168 vom 26 . 6 . 1978 , S. 39 .

ER — P".

2.

Folgender Punkt wird angefügt :
„3.3 .
Kraftstoffverbrauch

ER — P".
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Artikel 3

Artikel 4

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften , um dieser

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Richtlinie innerhalb von achtzehn Monaten nach

ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis .

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß
der Kommission der Wortlaut der wichtigsten inner
staatlichen Rechtsvorschriften mitgeteilt wird, die
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen .

Geschehen zu Brüssel am 16 . Dezember 1980 .

Im Namen des Rates
Der Präsident
Colette FLESCH
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RICHTLINIE DES RATES
vom 16. Dezember 1980

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Kraftstoffverbrauch
von Kraftfahrzeugen

(80/ 1268 / EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Eine gemeinschaftliche Methode zur Messung des
Kraftstoffverbrauchs ist auch und insbesondere zur

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 100,

auf Vorschlag der Kommission ( 1 ),
nach Stellungnahme
ments (2 ),

des

Europäischen

Parla

sachlichen und genauen Information der Käufer
und Benutzer notwendig .
Die Vorschriften dieser Richtlinie gelten nur für
Kraftfahrzeuge der Klasse Mi nach der internationa
len Einteilung der Kraftfahrzeuge gemäß der Richt
linie 70/ 156/ EWG ; für die anderen Kraftfahrzeug
klassen wird eine Methode zur Messung des Kraft
stoffverbrauchs festgelegt, sobald bestimmte techni
sche Schwierigkeiten überwunden worden sind —

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3),
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

in Erwägung nachstehender Gründe :
Artikel 1

Die technischen Vorschriften , denen die Kraftfahr
zeuge nach bestimmten einzelstaatlichen Rechtsvor

schriften genügen müssen , betreffen unter anderem
die Methode zur Messung des Kraftstoffverbrauchs,
die zur Angabe des Kraftstoffverbrauchs eines Fahr
zeugtyps anzuwenden ist.
Diese Vorschriften sind von Mitgliedstaat zu Mit
gliedstaat verschieden ; hieraus ergeben sich techni

Fahrzeuge im Sinne dieser Richtlinie sind — mit
Ausnahme von Schienenfahrzeugen und land- oder
forstwirtschaftlichen Zugmaschinen und Arbeitsma
schinen — alle zur Teilnahme am Straßenverkehr

bestimmten Kraftfahrzeuge mit oder ohne Aufbau,
mit mindestens vier Rädern und einer bauartbeding
ten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km / h .

sche Hemmnisse für den Handel , zu deren Beseiti

gung von allen Mitgliedstaaten — entweder zusätz
lich oder anstelle ihrer derzeitigen Regelung —
gleiche Vorschriften erlassen werden müssen , damit
vor

allem

das

EWG-Betriebserlaubnisverfahren

gemäß der Richtlinie 70/ 156/ EWG des Rates vom
6 . Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über die Betriebser
laubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugan
hänger (4), in der Fassung der Richtlinie 80/ 1267/
EWG (5 ), auf jeden Fahrzeugtyp angewandt werden
kann .

Es ist vor allem wichtig, in den Gemeinschaftsbe
stimmungen eine Methode zur Messung des Kraft
stoffverbrauchs der Kraftfahrzeuge festzulegen .

A rtikel 2

Die Mitgliedstaaten dürfen die EWG-Betriebser
laubnis oder die Betriebserlaubnis mit nationaler

Geltung, den Verkauf, die Zulassung, die Inbetrieb
nahme oder die Benutzung eines Fahrzeugs nicht
aus Gründen verweigern oder verbieten , die mit
dem Kraftstoffverbrauch zusammenhängen, wenn
die Verbrauchswerte gemäß den Anhängen I und II
ermittelt wurden und in einem dem Fahrzeughalter
beim Kauf zu übergebenden Dokument enthalten
sind, wobei gegebenenfalls Einzelheiten zugrunde
gelegt werden , die von dem jeweiligen Mitgliedstaat
festgelegt werden .

Artikel 3

(!)
(2 )
(3 )
(4 )

ABl .
ABl .
ABl .
ABl .

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

C 104 vom 28 . 4. 1980, S. 1 .
C 265 vom 13 . 10. 1980, S. 76 .
C 182 vom 21 . 7 . 1980, S. 3 .
L 42 vom 23 . 2 . 1970, S. 1 .

(5 ) Siehe Seite 34 dieses Amtsblatts .

Änderungen, die zur Anpassung der Anhänge an
den technischen Fortschritt notwendig sind, werden
nach dem Verfahren des Artikels 13 der Richtlinie
70/ 156 / EWG erlassen .

'

Artikel 4

(1)
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Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen

Artikeln

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Rechtsvorschriften , um dieser Richtlinie binnen

achtzehn Monaten nach ihrer Bekanntgabe nachzu
kommen ; sie setzen die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis .

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß
der Kommission der Wortlaut der wichtigsten inner
staatlichen Rechtsvorschriften mitgeteilt wird, die
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen .

Geschehen zu Brüssel am 16 . Dezember 1980 .

Im Namen des Rates
Der Präsident
Colette FLESCH
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ANHANG 1

ERMITTLUNG DES KRAFTSTOFFVERBRAUCHS

1.

EWG-BETRIEBSERLAUBNIS

1.1 .

Antrag auf Erteilung einer EWG-Betriebserlaubnis

1.1.1 .

Der Antrag auf Erteilung einer EWG-Betriebserlaubnis für einen Kraftfahrzeugtyp
hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs des Motors ist vom Fahrzeughersteller oder von
dessen Beauftragten zu stellen .

1.1.2.

Dem Antrag sind folgende Unterlagen und Angaben in dreifacher Ausfertigung bei
zufügen :

1.1.2.1 .

der ordnungsgemäß ausgefüllte Beschreibungsbogen

1.1.2.2 .

Angaben , die zur Erstellung des Dokuments nach Anhang II erforderlich sind .

1.1.3 .

Werden die Prüfungen vom technischen Dienst durchgeführt, so ist ihm ein für den
zu genehmigenden Fahrzeugtyp repräsentatives Fahrzeug vorzuführen .

1.2 .

Unterlagen

Wird einem Antrag nach 1.1 entsprochen, so erstellt die zuständige Behörde die
Unterlage gemäß Anhang II . Für die Ausstellung dieser Unterlage darf die zuständige
Behörde des Mitgliedstaats, der die EWG-Betriebserlaubnis erteilt, das Protokoll
zugrunde legen , das von einem zugelassenen oder anerkannten Laboratorium gemäß
den Vorschriften dieser Richtlinie erstellt worden ist .

2.

ANWENDUNGSBEREICH

Die Vorschriften dieses Anhangs gelten für Kraftfahrzeuge der Klasse M , mit Ver
brennungsmotoren .

3.

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

3.1 .

Der Kraftstoffverbrauch ist nach den Verfahren der folgenden Absätze zu bestimmen :

3.1.1 .

In einem Fahrzyklus, der den Stadtfahrbetrieb simuliert, entsprechend Anhang III der
Richtlinie 70/220/ EWG des Rates vom 20. März 1970 zur Angleichung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft
durch Abgase von Kraftfahrzeugmotoren mit Fremdzündung (J ), in der Fassung der
Richtlinie 78/ 665 / EWG (2 ), ( siehe 5);

3.1.2 .

Prüfung bei konstanter Prüfgeschwindigkeit von 90 km / h (siehe 6);

3.1.3 .

Prüfung bei konstanter Geschwindigkeit von 120 km/h (siehe 6); diese Prüfung ent
fällt, wenn die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs unter 130 km/h
liegt .

3.2 .

Die Ergebnisse der Prüfungen sind in Liter/ 100 km (auf 0,1 1 / 100 km gerundet) anzu
geben .

3.3 .

Die zurückgelegten Entfernungen werden mit einer zulässigen Abweichung von 5 ‰,
die benötigten Zeiten mit einer zulässigen Abweichung von 2/10 Sekunden gemessen .

(») ABl . Nr. L 76 vom 6 . 4 . 1970, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 223 vom 14. 8 . 1978, S. 48 .
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3.4 .
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Kraftstoff

Als Kraftstoff ist, je nach Erfordernissen , der Bezugskraftstoff gemäß Anhang VI der

Richtlinie 70/220/ EWG oder gemäß Anhang V der Richtlinie 72/306/ EWG des
Rates vom 2 . August 1972 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa
ten über Maßnahmen gegen die Emission verunreinigender Stoffe aus Dieselmotoren
zum Antrieb von Fahrzeugen (*) zu verwenden .

4.

PRUFVORSCHRIFTEN

4. 1 .

Allgemeiner Zustand des Fahrzeugs

4.1.1 .

Das Fahrzeug muß sauber, die Fenster und Lufteinlässe müssen geschlossen sein, nur
die für den Betrieb des Fahrzeugs während der Prüfung erforderliche Ausrüstung darf
betrieben werden . Sofern eine handbetätigte Einrichtung zur Vorwärmung der
Ansaugluft vorhanden ist, ist sie in die „Sommer"-Stellung zu bringen . Die für den
Normalbetrieb des Fahrzeugs erforderlichen Zusatzeinrichtungen müssen eingeschal
tet sein .

4.1.2 .

4.1.3 .

Ist der Lüfter temperaturgesteuert, so ist die normale Betriebseinstellung zu wählen .
Das Heizsystem für den Insassenraum und die Klimaanlage sind auszuschalten, der
Kompressor bleibt in betriebsüblicher Funktion .
Ist ein Ladeluftgebläse vorhanden, so ist es in der für die Prüfbedingungen üblichen
Art zu betreiben .

4.1.4.

Das Fahrzeug muß eingefahren und vor der Prüfung mindestens 3 000 km gefahren

4.2 .

Schmierstoffe

Als Schmierstoffe sind vom Fahrzeughersteller empfohlene Erzeugnisse zu verwen
den ; sie sind in dem Prüfbericht zu bezeichnen .

4.3 .

Reifen

Es sind die Reifen zu verwenden, die zur Originalausstattung des Fahrzeugs gemäß
den Angaben des Herstellers gehören ; die Reifendrücke müssen den Empfehlungen
für die Radlasten und Geschwindigkeiten während der Prüfungen entsprechen (sie
sind, falls erforderlich, für den Prüfstandsbetrieb an die Prüfbedingungen anzupas
sen); sie sind im Prüfbericht anzugeben.
4.4.

Messung des Kraftstoffverbrauchs

4.4.1 .

Der Kraftstoff ist dem Motor durch eine Einrichtung zuzuführen, mit der die ver
brauchte Menge auf ±2% genau gemessen werden kann ; dieses Gerät darf die nor
male Kraftstoffzufuhr nicht beeinträchtigen . Bei volumetrischer Messung ist die Tem
peratur des Kraftstoffs an der Meßstelle für das Volumen zu messen .

4.4.2.

Für einen raschen Wechsel von der normalen Kraftstoffzuleitung zu dem Meßsystem
ist ein Ventilsystem einzubauen. Der Wechsel darf nicht länger als 0,2 Sekunden dau
ern .

4.5 .

Bezugsbedingungen
Druck :
H0 = 1 000 mbar

Temperatur :

T0 = 293 K (20° C)

4.5.1 .

Luftdichte

4.5.1.1 .

Bei der Prüfung des Fahrzeugs darf die Luftdichte, die gemäß 4.5.1.2 zu berechnen ist,
nicht mehr als 7,5 % von der Luftdichte bei Bezugsbedingungen abweichen .

0 ) ABI . Nr. L 190 vom 20. 8 . 1972, S. 1 .
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Die Luftdichte ist nach folgender Formel zu berechnen :
HT T1 O
dx — dn •
H0

TT

dabei bedeuten :

dT = Luftdichte während der Prüfung,
d0 = Luftdichte bei Bezugsbedingungen,
H t = Luftdruck während der Prüfung,

Tt
5.

= absolute Temperatur während der Prüfung ( K).

BESTIMMUNG DES KRAFTSTOFFVERBRAUCHS BEI EINEM STADTVER
KEHRSZYKLUS

5.1 .

Der Prüfzyklus muß dem in Anhang III der Richtlinie 70/220/ EWG beschriebenen
Zyklus entsprechen .

5.1.1 .

Bei einem Fahrzeug mit Dieselmotor ist die Einstellung der Bremse für die entspre
chende Ausführung mit Ottomotor oder nach einem als gleichwertig anerkannten
Alternativverfahren zu ermitteln .

5.1.2 .

Bezugsmasse des Fahrzeugs

Die Masse des Fahrzeugs muß der Bezugsmasse gemäß der Begriffsbestimmung 1.2
des Anhangs I der Richtlinie 70/220/ EWG entsprechen .

5.2 .

Der Fahrleistungsprüfstand ist gemäß dem Schwungmassen-Äquivalent entsprechend
4.2 des Anhangs III der Richtlinie 70/ 220/ EWG einzustellen .

5.3 .

Verbrauchsmessung

5.3.1 .

Der Verbrauch ist ausgehend von der während zweier aufeinanderfolgender Zyklen
verbrauchten Kraftstoffmenge zu ermitteln .

5.3.2.

Vor den Messungen ist der Motor nach Kaltstart dadurch zu erwärmen, daß fünf voll
ständige Prüfzyklen durchgeführt werden . Die Messungen dürfen auch unmittelbar
nach Durchführung der Prüfungen Typ I und Typ II entsprechend der Richtlinie 70/
220/ EWG gemacht werden . Die Temperatur ist innerhalb des normalen Betriebsbe
reichs für diesen Motor zu halten , wobei im Bedarfsfall zusätzliche Kühleinrichtun
gen eingesetzt werden dürfen .

5.3.3 .

Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zyklen darf die Leerlaufphase um höchstens
60 Sekunden verlängert werden , um die Kraftstoffmessungen zu erleichtern .

5.4 .

Berechnung der Kraftstoffverbräuche

5.4.1 .

Wird der Kraftstoffverbrauch gravimetrisch ermittelt, so ist der Verbrauch in Liter/
100 km anzugeben , indem das Maß M ( Kraftstoffverbrauch in kg) entsprechend der
folgenden Formel umgerechnet wird :
M

C =

D • Sg

• 100 [ 1/ 100 km]

Dabei bedeuten :

5.4.2 .

Sg

= spezifische Masse des Kraftstoffs unter den Bezugsbedingungen (kg/dm 3);

D

= während der Prüfung zurückgelegte Entfernung (km).

Wird der Kraftstoffverbrauch volumetrisch ermittelt, so ist der Verbrauch in Liter/

100 km nach folgender Formel anzugeben :
C =

V (1 + A (To - TF))
D

Dabei ist :

• 100 [ 1/ 100 km]

'

V

= ermitteltes Volumen des verbrauchten Kraftstoffs in Liter ;

a

= Koeffizient der Volumenzunahme des Kraftstoffs ; er beträgt sowohl für Die
sel als auch für Benzin 0,001 / °C ;

T0

= Bezugstemperatur in °C ;

Tk

= Temperatur in °C des Kraftstoffs, gemessen an der Meßstelle für das Volu
men .
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5.5 .

Darstellung der Ergebnisse

5.5.1 .

Der Regelverbrauch im Stadtverkehr entspricht dem arithmetischen Mittel dreier auf
einanderfolgender Messungen , die entsprechend dem oben beschriebenen Verfahren
durchzuführen sind .

5.5.2 .

Weichen die extremen Meßwerte um mehr als 5 % von dem Mittelwert ab, so sind

weitere Prüfungen nach diesem Verfahren durchzuführen , um eine Meßgenauigkeit
von mindestens 5 % zu erreichen .

5.5.3 .

Die Meßgenauigkeit ist nach folgender Formel zu berechnen :
Genauigkeit = k •

S

100

Vn

C

%

Dabei bedeuten :

C = entsprechend Formel in Absatz 5.4,
C = arithmetische Mittel von n Werten von C,

n = Anzahl der durchgeführten Messungen,
s

i , i (C - Ci)2

=

n - 1

k ist der folgenden Tabelle zu entnehmen :
Anzahl der

4

5

6

3,2

2,8

2,6

Messungen
k

5.5.4.

6.

•

7

8

9

10

2,5

2,4

2,3

2,3

Wird nach 10 Messungen eine Genauigkeit von mindestens 5 % nicht erreicht, so ist
der Verbrauch an einem anderen Fahrzeug gleichen Typs zu ermitteln .
BESTIMMUNG

DES

KRAFTSTOFFVERBRAUCHS

BEI

KONSTANTER

GESCHWINDIGKEIT

6.1 .

Diese Prüfungen sind entweder an einem Fahrleistungsprüfstand oder auf der Straße
durchzuführen .

6. 1 . 1 .

Masse des Fahrzeugs

6.1.1.1 .

Die Masse des Fahrzeugs ist die Masse des betriebsbereiten Fahrzeugs entsprechend
den Begriffsbestimmungen unter 6.1.1.2 zuzüglich 180 kg bzw. zuzüglich der Hälfte
der Zuladung, wenn diese mehr als 180 kg beträgt, einschließlich der Meßgeräte und
Insassen . Die Gewichtsverteilung im Fahrzeug muß so sein, daß der Schwerpunkt der
Ladung in der Mitte einer Geraden liegt, die die R-Punkte der seitlichen Vordersitze
verbindet .

6.1.1.2 .

Im Sinne dieser Richtlinie entspricht die Masse des betriebsbereiten Fahrzeugs der
Masse des unbeladenen Fahrzeugs einschließlich Bordwerkzeug und Reserverad bei
vollen Behältern mit Ausnahme des Kraftstoffbehälters , der zu 90 % der vorri Herstel
ler angegebenen Kapazität gefüllt ist.

6.2 .

Getriebe

Ist das Fahrzeug mit einem Handschaltgetriebe ausgerüstet, so ist die Prüfung bei
allen Prüfgeschwindigkeiten mit dem jeweils höchsten vom Hersteller angegebenen

Übersetzungsverhältnis durchzuführen .

6.3 .

Prüfverfahren

6.3 . 1 .

Prüfung auf der Straße

6.3.1.1 .

Wetterbedingungen

6.3.1.1.1 .

Die relative Luftfeuchte darf nicht mehr als 95 % betragen ; die Straßen müssen trok
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ken sein . Die Straßendecke darf jedoch Feuchtigkeitsspuren aufweisen, solange kein
wesentlicher Wasserfilm vorhanden ist.

6.3.1.1.2 .

Die mittlere Windgeschwindigkeit muß kleiner als 3 m/s und bei Böen kleiner als
8 m /s sein .

6.3.1.2 .

Vor den Messungen muß das Fahrzeug auf der gewählten Strecke bei einer Geschwin
digkeit, die der Prüfgeschwindigkeit entspricht, eine Entfernung zurücklegen, die aus
reicht, um die Betriebstemperatur zu erreichen, mindestens aber !0 km .

6.3.1.3 .

Prüfstrecke

Die Prüfstrecke muß eine konstante Geschwindigkeit ermöglichen . Sie muß minde
stens 2 km lang sein und einen geschlossenen Ring bilden ; die Fahrbahnoberfläche
muß in gutem Zustand sein . Es darf eine gerade Strecke verwendet werden , sofern die
Fahrt von 2 km in beiden Richtungen ausgeführt wird. Die Steigung darf ± 2 % zwi
schen zwei beliebigen Punkten nicht überschreiten .

6.3.1.4.

Während jeder Prüffahrt ist die Geschwindigkeit innerhalb ±2 km/h konstant zu hal
ten . Die Durchschnittsgeschwindigkeit darf bei jeder Prüffahrt nicht mehr als 2 km/h
von der Bezugsgeschwindigkeit abweichen .

6.3.1.5 .

Zur Bestimmung des Verbrauchs bei jeder Bezugsgeschwindigkeit (vgl . nachstehende
Abbildung) sind vier Prüffahrten auszuführen : davon sind je zwei mit einer Durch
schnittsgeschwindigkeit über bzw . unter der Bezugsgeschwindigkeit zu fahren .

6.3.1.6 .

Der Kraftstoffverbrauch für jede Prüffahrt ist nach der Formel in 5.4 zu berechnen .

6.3.1.7 .

Der Unterschied zwischen den beiden niedrigeren Werten darf 5 % des Mittelwerts
dieser beiden Werte nicht überschreiten ; gleiches gilt für die beiden höheren Werte.
Der Wert des Kraftstoffverbrauchs bei der entsprechenden Bezugsgeschwindigkeit ist
durch lineare Interpolation entsprechend der nachstehenden Abbildung zu ermitteln .

6.3.1.7.1 .

Werden die Vorschriften nach 6.3.1.7 bei beiden Wertpaaren nicht erfüllt, so sind die
vier Prüffahrten zu wiederholen . Wird nach 10 Versuchen die erforderliche Genauig
keit nicht erreicht, muß ein anderes Fahrzeug ausgewählt und den gleichen Prüfver
fahren unterzogen werden .
Beispiel: Berechnung bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 90 km /h .

Die vier Meßpunkte entsprechen den für jede Prüffahrt ermittelten Werten . C0 ist der

für den Verbrauch ermittelte Wert bei einer Bezugsgeschwindigkeit von V0 auf der
Prüfstrecke .
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6.3.2.

Prüfung aufdem Fahrleistungsprüfstand

6.3.2.1 .

Einstellung des Fahrleistungsprüfstands

Nr. L 375/43 -

Der Prüfstand ist gemäß dem in 4.1 des Anhangs III der Richtlinie 70/220/ EWG

beschriebenen Verfahren mit folgenden Änderungen einzustellen :
— der Prüfstand ist für die jeweilige Prüfgeschwindigkeit einzustellen ;
— der Zustand des Fahrzeugs muß während der Prüfungen den Vorschriften 4.1 bis
4.3 entsprechen ; die Wetterbedingungen während der Prüfungen auf der Straße
müssen den Vorschriften gemäß 6.3.1.1 entsprechen, um eine korrekte Bestim
mung des Saugrohrunterdrucks zu ermöglichen .

Bei einem Fahrzeug mit Dieselmotor ist der Prüfstand nach 5.1.1 einzustellen.
6.3.2.2.

Kühlung

Zusätzliche Kühleinrichtungen dürfen verwendet werden, um die Betriebsbedingun
gen und die Temperaturen der Schmierstoffe und Kühlmittel innerhalb der normaler
weise bei gleicher Geschwindigkeit auf der Straße erreichten Werte zu halten .
6.3.2.3 .

6.3.2.4.

Vor Durchführung der Messungen ist das Fahrzeug auf dem Prüfstand bei einer
Geschwindigkeit, die der Prüfgeschwindigkeit entspricht, über eine ausreichende
Strecke, mindestens 10 km , zu betreiben , bis die Betriebstemperaturen erreicht sind .
Die Prüfstrecke muß mindestens 2 km lang sein ; sie ist mit einem Umdrehungszähler
auf dem Prüfstand zu messen .

6.4 .

Die Art des Prüfstands ist im Prüfbericht zu bezeichnen .

6.5 .

Darstellung der Ergebnisse

Bei allen verwendeten Meßmethoden sind die Ergebnisse in Liter/ 100 km nach den
Bezugsbedingungen gemäß 4.5 auszudrücken.
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ANHANG II

Name der Behörde

MUSTER

ANHANG ZUM EWG-BETRIEBSERLAUBNISBOGEN FÜR EINEN FAHRZEUGTYP
HINSICHTLICH DES KRAFTSTOFFVERBRAUCHS

( Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 10 der Richtlinie 70/ 156/ EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für

Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger
Nummer der EWG-Betriebserlaubnis :

1.

Fabrikmarke oder Handelsmarke des Fahrzeugs :

2.

Typ und Handelsbezeichnung des Fahrzeugs :

3.

Name und Anschrift des Herstellers :

4.

Gegebenenfalls Name und Anschrift des Beauftragten des Herstellers :

5.

Beschreibung des Fahrzeugs

5.1 .

Masse gemäß 6.1.1.2 des Anhangs 1 :

5.2.

Zulässiges Gesamtgewicht :

5.3 .

Art der Karosserie : Limousine, Kombi , Coupé (')

5.4.

Antrieb : Vorderradantrieb, Hinterradantrieb, Allradantrieb (')

5.5 .

Motor

5.5.1 .

Hubraum :

5.5.2 .

Kraftstoff-Speisesystem : Vergaser, Einspritzung (')

5.5.3 .

Vom Hersteller empfohlener Kraftstoff:

5.5.4.

Nennleistung : kW bei

5.5.5 .

Aufladung : ja — nein ( J )

5.5.6 .

Zündung : Diesel / Fremdzündung mit mechanischer Unterbrechung/ elektronische Zünd
anlage ( J )

5.6.

Getriebe

5.6. 1 .

Art des Getriebes : handgeschaltet — automatisch ( } )

5.6.2 .

Anzahl der Gänge :

(*) Nichtzutreffendes streichen .

U /min
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5.6.3 .

Übersetzung insgesamt (einschließlich Abrollumfang der Reifen bei Belastung):
Geschwindigkeit in km / h bei der Motordrehzahl 1 000/ min :

1.Gang :

4. Gang :

2 . Gang :

5 . Gang :

3 . Gang :

Overdrive :

5.6.4. Übersetzungsverhältnis im höchsten Gang :
5.6.5 .

Reifen

Typ :

Abmessungen :

Abrollumfang bei Belastung :
6.

Nummer der aufgrund der Richtlinie 70/ 220/ EWG bzw . 72 / 306/ EWG erteilten Betriebs
erlaubnis :

7.

Kraftstoffverbrauch :

— Stadtverkehrszyklus :

Liter/ 100 km

— bei konstanter Geschwindigkeit von 90 km / h :

Liter/ 100 km

— bei konstanter Geschwindigkeit von 120 km / h :

Liter/ 100 km

8.

Zur Prüfung vorgeführt am :

9.

Technischer Dienst oder zugelassenes Laboratorium , der bzw . das die Kraftstoffver
brauchsprüfung durchgeführt hat :

10.

Nummer des Prüfberichts :

1 1.

Prüfbericht vom :

12 .

Ort :

13 .

Datum :

14 .

Unterschrift :
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RICHTLINIE DES RATES

vom 16. Dezember 1980

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Motorleistung von
Kraftfahrzeugen
(80/ 1269 / EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 100,

Artikel 1

Als Fahrzeuge im Sinne dieser Richtlinie gelten —
mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen sowie land
oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen und
Arbeitsmaschinen — alle zur Teilnahme am Stra

auf Vorschlag der Kommission P ),

ßenverkehr bestimmten Kraftfahrzeuge mit oder
ohne Aufbau, mit mindestens vier Rädern und einer

nach

Stellungnahme

des

Europäischen

Parla

ments (2),

bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr
als 25 km / h .

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

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die technischen Vorschriften, denen die Kraftfahr

zeuge nach bestimmten einzelstaatlichen Rechtsvor
schriften genügen müssen, betreffen unter anderem
die Methode zur Messung der Motorleistung, die
zur Angabe der Motorleistung eines Kraftfahrzeug
typs anzuwenden ist.

Die Mitgliedstaaten dürfen die EWG-Betriebser
laubnis oder die Betriebserlaubnis mit nationaler

Geltung, den Verkauf, die Zulassung, die Inbetrieb
nahme oder die Benutzung eines Fahrzeugs nicht
aus Gründen verweigern oder verbieten, die mit der
Motorleistung zusammenhängen, wenn diese gemäß
den Anhängen I und II ermittelt wird.

Diese Vorschriften sind von Mitgliedstaat zu Mit
gliedstaat verschieden ; hieraus ergeben sich techni
sche Hemmnisse für den Handel, zu deren Beseiti
gung von allen Mitgliedstaaten — entweder zusätz

lich oder anstelle ihrer derzeitigen Regelung —

Artikel 3

vor allem das EWG-Betriebserlaubnisverfahren
gemäß der Richtlinie 70/ 156/ EWG des Rates vom

Änderungen, die zur Anpassung der Anhänge an

gleiche Vorschriften erlassen werden müssen, damit
6. Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvor

schriften der Mitgliedstaaten über die Betriebser

den technischen Fortschritt notwendig sind, werden
nach dem Verfahren des Artikels 13 der Richtlinie
70/ 156/ EWG erlassen .

laubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugan

hänger (4), in der Fassung der Richtlinie 80/ 1267/
EWG (5), auf jeden Fahrzeugtyp angewandt werden

kann —

Artikel 4

(>) ABl . Nr. C 104 vom 28 . 4. 1980, S. 9.
(2 ) ABl . Nr. C 265 vom 13 . 10. 1980, S. 76 .
( 3 ) ABl . Nr. C 182 vom 21 . 7 . 1980, S. 3 .
(4 ) ABl . Nr. L 42 vom 23 . 2 . 1970, S. 1 .
(5 ) Siehe Seite 34 dieses Amtsblatts .

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechtsvorschriften , um dieser Richtlinie binnen
18 Monaten nach ihrer Bekanntgabe nachzukom

men . Sie setzen die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis .
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(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß
der Kommission der Wortlaut der wichtigsten inner
staatlichen Rechtsvorschriften mitgeteilt wird, die
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet

Nr. L 375 /47
Artikel 5

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

erlassen .

Geschehen zu Brüssel am 16 . Dezember 1980.
Im Namen des Rates
Der Präsident
Colette FLESCH
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ANHANG /

ERMITTLUNG DER MOTORLEISTUNG

I.

EWG-BETRIEBSERLAUBNIS

1.1 .

Antrag auf Erteilung einer EWG-Betriebserlaubnis

Der Antrag auf Erteilung einer EWG-Betriebserlaubnis für einen Kraftfahrzeugtyp
hinsichtlich der Motorleistung ist vom Fahrzeughersteller oder von dessen Beauf
tragten zu stellen .
1.1.1 .

Dem Antrag sind folgende Unterlagen und Angaben in dreifacher Ausfertigung
beizufügen :

I.I.I.I.

der ordnungsgemäß ausgefüllte Beschreibungsbogen

1.1.1.2 .

Angaben entsprechend den Anlagen 1 bzw . 2 .

1.1.2 .

Werden die Prüfungen vom technischen Dienst durchgeführt, so ist ihm ein für den
zu genehmigenden Fahrzeugtyp repräsentatives Fahrzeug vorzuführen .

1 .2.

Unterlagen

Wird einem Antrag nach 1.1 entsprochen, so erstellt die zuständige Behörde die
Unterlage gemäß Anhang II . Für die Ausstellung dieser Unterlage darf die zustän
dige Behörde des Mitgliedstaats, der die Betriebserlaubnis erteilt, das Protokoll
zugrunde legen, das von einem zugelassenen oder anerkannten Laboratorium
gemäß den Vorschriften dieser Richtlinie erstellt worden ist .

2.

ANWENDUNGSBEREICH

2.1 .

Dieses Verfahren betrifft die für den Antrieb von Fahrzeugen der Klassen M und N
gemäß Anhang I der Richtlinie 70/ 156/ EWG verwendeten und zu einer der folgen
den Klassen gehörenden Verbrennungsmotoren :

2.1.1 .

Kolben-Verbrennungsmotoren ( mit Fremdzündung oder Diesel ) mit Ausnahme
von Freikolbenmotoren ;

2.1.2 .

2.2 .

Kreiskolbenmotoren .

Dieses Verfahren ist sowohl für Saugmotoren als auch für aufgeladene Motoren
anzuwenden .

3.

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet :

3.1 .

3.2 .

„ Nutzleistung", die Leistung, die bei entsprechender Drehzahl auf einem Prüfstand
an der Kurbelwelle oder dem entsprechenden Bauteil mit den in Tabelle 1 aufge
führten Hilfseinrichtungen abgenommen wird . Wenn die Leistungsmessung nur an
dem mit einem Getriebe ausgerüsteten Motor durchgeführt werden kann , wird dem
Wirkungsgrad des Getriebes Rechnung getragen ;
„ Nennleistung", die größte Nutzleistung des Motors, gemessen unter Vollastbedin
gungen ;

3.3 .

„ Serienmäßige Ausrüstung", jede vom Hersteller für eine bestimmte Anwendung
vorgesehene Ausrüstung .

31 . 12 . 80

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

31 . 12 . 80

Nr. L 375/49

4.

GENAUIGKEIT DER LEISTUNGSMESSUNGEN BEI VOLLAST

4. 1 .

Drehmoment

4.1.1 .

Vorbehaltlich 4.1.2 muß die Kapazität des Dynamometers so ausgelegt sein, daß er
im ersten Viertel der Skala nicht verwendet wird. Die Meßeinrichtung muß eine
Genauigkeit von ± 0,5 % des Skalenendwerts (mit Ausnahme des ersten Viertels)
haben .

4.1.2 .

Jedoch kann der Skalenbereich zwischen dem Sechstel und dem Viertel der

Gesamtskala verwendet werden, wenn die Genauigkeit der Meßeinrichtung bei
einem Sechstel der Skala bei ± 0,25 % des Skalenendwerts liegt.
4.2 .

Drehzahl

Die Meßgenauigkeit muß bei ± 0,5 % liegen . Die Motordrehzahl ist vorzugsweise
mit Hilfe eines selbsttätig synchronisierten Drehzahlmessers und eines Chronome
ters zu messen .

4.3 .

Kraftstoffverbrauch

Insgesamt ±1 % für die verwendete Meßeinrichtung .
4.4.

Ansauglufttemperatur des Motors : ± 2°

4.5 .

Barometerdruck : ±2 mbar.

4.6.

Druck in der Abgasleitung des Prüfstandes (siehe Anm . 1 der Tabelle 1 )

4.7 .

Druck in der Ansaugleitung : ± 0,5 mbar. .

4.8 .

Abgasgegendruck der Schalldämpferanlage des Fahrzeugs : ± 2 mbar.

5.

NUTZLEISTUNG DES MOTORS

5.1 .

Prüfungen

5.1.1 .

Hilfseinrichtungen

Bei der Prüfung sind die nachstehend aufgeführten einzubeziehenden Hilfseinrich
tungen möglichst an dem Platz am Motor anzubringen , den sie bei dem in Betracht
gezogenen Verwendungszweck einnehmen würden .
5.1.1.1 .

Einzubeziehende Hilfseinrichtungen

Die in die Prüfung zur Ermittlung der Nutzleistung des Motors einzubeziehenden
Hilfseinrichtungen sind in Tabelle 1 genannt.
5.1.1.2 .

Wegzulassende Hilfseinrichtungen

Die ausschließlich für den Betrieb des Fahrzeugs selbst erforderlichen und gegebe
nenfalls am Motor angebrachten Hilfseinrichtungen sind für die Prüfungen auszu
bauen , wie zum Beispiel :
— Kompressor für die Bremsanlagen,
— Hilfskrafteinrichtung der Lenkanlage,
— Pumpe für die Radaufhängung,
—

Klimaanlage,

— Ölkühler der hydraulischen Übertragungseinrichtungen und/oder des Getrie
bes

(diese Aufzählung ist nicht erschöpfend).

Bei nicht ausbaubaren Ausrüstungen darf die von ihnen aufgenommene Leerlauf
leistung ermittelt und zu der gemessenen Leistung addiert werden .
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TABELLE 1

Hilfseinrichtungen, die in die Prüfung zur Ermittlung der Nutzleistung des Motors
einzubeziehen sind

Hilfseinrichtungen

Nr.

1

In die Prüfung der Nutzleistung
einbezogen

Einlaßsystem

Ansaugleitung
Luftfilter

Ansaugschalldämpfer
Kurbelgehäuseentlüftung
Drehzahlbegrenzer
2

Ansaugluftvorwärmung

(sie ist im Rahmen des Möglichen in ihrer
günstigsten Stellung zu betreiben )
3

' Serienmäßig — ja (')

Serienmäßig — ja

Abgasschalldämpferanlage
Abgasfilter
Auspuffkrümmer
Abgasleitungen
Schalldämpfer

• Serienmäßig — ja (')

Endrohr

Auspuffbremse (2 )
4

Kraftstoffpumpe ( 3 )

Serienmäßig — ja

5

Vergaser

Serienmäßig — ja

6

Kraftstoffeinspritzung ( Benzin und Diesel )
Vorfilter
Filter

Pumpe
Leitung
Einspritzdüse
Gegebenenfalls Luftdruckfühler (4 )
Regler
Atmosphärischer Lastbegrenzer
7

. Serienmäßig — ja

Flüssigkeitskühlung
Motorhaube

Luftaustritt Motorhaube

| Nein

Kühler

Lüfter ( 6)
Luftleiteinrichtung des Lüfters
Wasserpumpe
Thermostat ( 7)
8

Luftkühlung
Luftleiteinrichtung
Gebläse ( ä ) ( 6 )

Temperaturregelungseinrichtung
9

> Serienmäßig — ja (5 )

Elektrische Ausrüstung

| Serienmäßig —ja
Serienmäßig — ja

Serienmäßig — ja (8 ).
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Nr.

10

Hilfseinrichtungen
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In die Prüfung der Nutzleistung
einbezogen

Lader

Direkt oder indirekt vom Motor und /oder seinen

Auspuffgasen angetriebener Lader
Ladeluftkühler (9)
Kühlmittelpumpe oder -lüfter
( vom Motor angetrieben )

Serienmäßig — ja

Kühlmittelthermostat

1 1

Einrichtung zur Abgasreinigung

Serienmäßig — ja

(') Die für das Fahrzeug bestimmten kompletten Auspuff- und Einlaßsysteme sind zu verwen
den, soweit sie die Leistung des Motors in nennenswertem Maße beeinflussen (Zweitaktmo
tor, Motoren mit Fremdzündung usw.) oder wenn der Hersteller darum ersucht. In den

anderen Fällen ist zu überprüfen, ob der Gegendruck am Auspuffkrümmerflansch sich um
nicht mehr als lOmbar von dem vom Hersteller vorgesehenen höchsten Gegendruck unter
scheidet und ob sich der Druck an der Ansaugleitung um nicht mehr als 1 mbar von dem
vom Hersteller festgelegten Grenzwert für einen sauberen Luftfilter unterscheidet. Diese

Voraussetzungen dürfen auch mit Hilfe der Prüfstandsausrüstung geschaffen werden .
Wenn die vollständige Auspuffschalldämpferanlage verwendet wird, darf die Abgasleitung
des Prüfstands — bei laufendem Motor — an dem Punkt der Abgasleitung, an dem diese mit
der Schalldämpferanlage des Fahrzeugs verbunden ist, keinen Gegendruck erzeugen, der
sich vom atmosphärischen Druck um mehr als 10 mbar unterscheidet, es sei denn , daß der
Hersteller vor der Prüfung einen höheren Gegendruck akzeptiert.
(-')

Wenn der Motor eine Auspuffbremse hat, ist deren Klappe in vollständig geöffneter Stellung
zu fixieren ;

(3)

Der Kraftstofförderdruck darf erforderlichenfalls nachgeregelt werden, um die bei dem be
treffenden Verwendungszweck vorhandenen Drücke zu reproduzieren (insbesondere, wenn
ein System mit Kraftstoffrückführung verwendet wird).

(4)

Der Luftdruckfühler ist der Geber für die luftdruckabhängige Regelung der Einspritzpumpe.
Der Regler oder die Einspritzanlage können weitere Einrichtungen enthalten, die die Menge
des eingespritzten Kraftstoffs beeinflussen .

( 5)

Der Kühler, der Lüfter, dessen Luftleiteinrichtung, die Wasserpumpe und der Thermostat
müssen in der gleichen Lage wie im Fahrzeug angeordnet sein . Die Umwälzung der Kühl
flüssigkeit darf ausschließlich durch die Wasserpumpe des Motors erreicht werden . Die Ab
kühlung der Flüssigkeit darf entweder über den Kühler des Motors oder über einen externen
Kreislauf erfolgen , vorausgesetzt, daß der Druckverlust des externen Kreislaufs und der
Druck am Pumpeneintritt im wesentlichen dem des Kühlsystems des Motors entsprechen .
Die gegebenenfalls vorhandene Kühlerjalousie muß geöffnet sein .
Falls der Kühler, der Lüfter und dessen Luftleiteinrichtung aus praktischen Gründen nicht
am Motor montiert werden können, muß die von dem getrennt und in der — relativ zum
Kühler und dessen Luftleiteinrichtung (falls diese vorhanden ist) — richtigen Anordnung
montierten Lüfter aufgenommene Leistung bei den Drehzahlen, die den bei der Feststellung
der Motorleistung verwendeten Drehzahlen des Motors entsprechen, entweder durch Berech
nung anhand charakteristischer Merkmale oder anhand praktischer Prüfungen ermittelt wer
den . Die auf die normalen atmosphärischen Bedingungen gemäß Punkt 5.2.2 bezogene Lei
stung ist von der korrigierten Leistung abzuziehen .

(6)

Bei einem abschältbaren Lüfter oder Gebläse ist die Prüfung mit eingeschaltetem Lüfter
( oder Gebläse) durchzuführen .

(7)

Der Thermostat darf in vollständig geöffneter Stellung festgelegt werden .

( 8)

Mindestleistung der Lichtmaschine : Die Leistung der Lichtmaschine ist auf den Wert zu be
schränken, der für die Versorgung der für den Betrieb des Motors unverzichtbaren Hilfsein
richtungen (einschließlich des elektrischen Lüfters) unbedingt erforderlich ist. Wenn eine
Batterie angeschlossen werden muß, ist eine vollständig geladene Batterie in ordnungsgemä
ßem Zustand zu verwenden .

(9 )

Die Lufttemperatur in der Ansaugleitung darf die vom Hersteller festgelegte Temperatur
nicht übersteigen .
Ladeluftkühler :

Die Kühlung der Ladeluft darf entweder durch den Ladeluftkühler des Motors oder durch
ein externes Kühlsystem erfolgen . Voraussetzung ist, daß Luftdruck und Lufttemperatur am
Austritt des externen Kühlers mit den Werten des vom Hersteller des Motors vorgesehenen
Originalsystems übereinstimmen .
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Hilfseinrichtungen für das Anlassen von Dieselmotoren
Bei Hilfseinrichtungen für das Anlassen von Dieselmotoren sind die beiden folgen
den Fälle in Betracht zu ziehen :

5.1.1.3.1 .

Elektrisches Anlassen

Die Lichtmaschine ist angebaut und versorgt gegebenenfalls die für den Betrieb des
Motors erforderlichen Hilfseinrichtungen .
5.1.1 .3.2 .

Nichtelektrisches Anlassen

Sind elektrische Hilfseinrichtungen vorhanden, die für den Betrieb des Motors
erforderlich sind, ist die Lichtmaschine angebaut und versorgt die Hilfseinrichtun
gen . Andernfalls ist sie auszubauen . In beiden Fällen ist die für das Anlassen erfor
derliche Energiequelle vorhanden und läuft dann unbelastet mit.
5.1.2 .

Einstellbedingungen

Die Einstellbedingungen für die Prüfung zur Ermittlung der Nutzleistung sind aus
Tabelle 2 zu ersehen .

TABELLE 2

Einstellbedingungen

1

Einstellung der Verga
ser

Serienmäßige Einstellung gemäß den Anga
ben des Herstellers, die während der Prüfung
beizubehalten ist

2

Einstellung der Ein
spritzpumpenleistung

Einstellung gemäß den Angaben des Herstel
lers für den serienmäßigen Motor, die wäh
rend der Prüfung beizubehalten ist

3

Zündeinstellung oder
Einspritzverstellung

Serienmäßige Einstellkurve gemäß den Anga
ben des Herstellers, die während der Prüfung
beizubehalten ist

4

Einstellung des Reg
lers

5 . 1 .3.

5.1.3.1 .

Einstellung gemäß den Angaben des Herstel
lers für den serienmäßigen Motor, die wäh
rend der Prüfung beizubehalten ist

Prüfung zur Ermittlung der Nutzleistung

Die Prüfung zur Ermittlung der Nutzleistung ist bei Motoren mit Fremdzündung
bei vollständigem Durchtreten des Gaspedals und bei Dieselmotoren bei Vollast
Förderleistung der Einspritzpumpe durchzuführen, wobei der Motor gemäß
Tabelle 1 ausgerüstet ist .

5.1.3.2.

Die Messungen sind bei stabilisierten Betriebsbedingungen durchzuführen . Die
Versorgung des Motors mit Luft muß ausreichend sein . Die Motoren müssen ent

sprechend den vom Hersteller empfohlenen Bedingungen eingefahren worden sein .
Die Verbrennungsräume dürfen in begrenztem Maße Rückstände enthalten. Die
Prüfbedingungen, wie zum Beispiel die Lufteintrittstemperatur, müssen den
Bezugsbedingungen gemäß 5.2 möglichst weitgehend angenähert werden, um die
Bedeutung des Korrekturfaktors zu verringern .
5.1.3.3 .

Die Temperatur der Ansaugluft des Motors darf höchstens 0,15 m vor dem Eintritt
des Luftfilters oder, wenn kein Filter vorhanden ist, 0,15 m vor dem Lufteintritts

trichter ermittelt werden. Das Thermometer oder das Thermoelement muß gegen
Wärmeabstrahlung geschützt und direkt im Luftstrom untergebracht werden. Sie
müssen auch gegen die Benetzung durch Kraftstoff geschützt werden. Es ist eine
genügend große Zahl von Meßstellen vorzusehen, um eine repräsentative mittlere

Eintrittstemperatur zu erhalten. Die Luftströmung darf durch die Meßeinrichtung
nicht gestört werden .
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Es darf keine Messung durchgeführt werden, bevor nicht das Drehmoment, die
Drehzahl und die Temperatur mindestens eine Minute lang im wesentlichen kon
stant bleiben .

5.1.3.5 .

Eine für die Messungen zugrunde gelegte Drehzahl darf während des Abiesens um
nicht mehr als ± 1 % oder ± 10 U/min schwanken ; dabei wird der größere der
Toleranzwerte berücksichtigt.

5.1.3.6.

Bremsleistung, Kraftstoffverbrauch und Lufteintrittstemperatur müssen gleichzeitig
ermittelt werden . Die Meßwerte sind zu bilden als Mittelwert zweier stabilisierter

Ablesewerte für die Bremsleistung und den Kraftstoffverbrauch, die jeweils um
nicht mehr als 2 % voneinander abweichen dürfen .

5.1.3.7 .

Bei der Messung der Drehzahl und des Verbrauchs durch eine handbetätigte Ein
richtung muß die Meßzeit mindestens 60 s betragen .

5.1.3.8 .

Kraftstoff

5.1.3.8.1 .

Bei Dieselmotoren ist der in Anhang V der Richtlinie 72 / 306/ EWG des Rates vom
2 . August 1972 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Maßnahmen gegen die Emission verunreinigender Stoffe aus Dieselmotoren zum
Antrieb von Fahrzeugen (') beschriebene flüssige Kraftstoff, gegebenenfalls mit
Zusatz eines vom Hersteller empfohlenen gasförmigen oder flüssigen Kraftstoffs zu
verwenden . Der Kraftstoff darf keine rauchverhindernden Zusatzstoffe enthalten .

5.1.3.8.2 .

Bei Motoren mit Fremdzündung ist ein handelsüblicher Kraftstoff ohne jeden
Zusatzstoff zu verwenden . Es darf auch der in Anhang VI der Richtlinie 70/220/
EWG des Rates vom 20. März 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Abgase
von Kraftfahrzeugen mit Fremdzündung (2), in der Fassung der Richtlinie 78/665/
EWG (3), beschriebene Kraftstoff verwendet werden .

5.1.3.9 .

Motorkühlung

5 . 1 .3.9. 1 .

Flüssigkeitsgekühlte Motoren
Die am Motoraustritt ermittelte Temperatur der Kühlflüssigkeit muß auf ±5°C
genau auf der vom Hersteller angegebenen oberen Regelungstemperatur des Ther
mostats gehalten werden . Wenn dieser keine Angaben macht, muß die Temperatur
bei 80 ± 5 °C liegen .

5.1.3.9.2 .

Luftgekühlte Motoren

Bei luftgekühlten Motoren muß die Temperatur an einem vom Hersteller angegebe
nen Punkt zwischen dem vom Hersteller vorgesehenen Höchstwert TM und
T m — 20 °C gehalten werden .

5.1.3.10.

5.1.3.1 1 .

Die Temperatur des Kraftstoffs am Eintritt der Einspritzpumpe oder des .Vergasers
muß innerhalb der vom Hersteller festgelegten Grenzwerte gehalten werden .

Die im Kurbelgehäuse oder gegebenenfalls beim Austritt aus dem Ölkühler gemes
sene Temperatur des Schmiermittels muß innerhalb der vom Hersteller festgelegten
Grenzwerte liegen .

5.1.3.12.

Die Temperatur der Abgase ist in der Auspuffleitung in der Nähe des Auspuff
krümmerflansches zu messen. Sie darf den vom Hersteller angegebenen Wert nicht
übersteigen .

5.1.3.13 .

Hilfskühlsystem

Um die Temperatur innerhalb der Grenzwerte gemäß 5.1.3.9 bis 5.1.3.12 zu halten,
darf gegebenenfalls ein Hilfskühlsystem verwendet werden .

(') ABl . Nr. L 190 vom 20. 8 . 1972 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. L 76 vom 6 . 4. 1 970, S. 1 .
( 3 ) ABl . Nr. L 223 vom 14. 8 . 1978 , S. 48 .

/
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' Durchführung der Prüfungen
Die Messungen sind mit einer ausreichenden Zahl von Drehzahlen durchzuführen,
um die Vollastkennlinien zwischen der vom Hersteller angegebenen Mindest- und
Höchstdrehzahl vollständig festzulegen . Dieser Drehzahlbereich muß die Drehzahl
einbeziehen, bei der der Motor seine Nennleistung abgibt . Zugrunde zu legen ist
der Mittelwert zweier stabilisierter Meßwerte .

5.1.5 .

Rußwertmessungen

Bei Dieselmotoren ist der Rußwert im Rahmen der Prüfung der Abgase gemäß
Anhang VI der Richtlinie 72/306/ EWG zu überwachen .

5.2 .

Korrekturfaktoren

5.2.1 .

Begriffsbestimmung

Der Korrekturfaktor ist der Beiwert K, mit dem die ermittelte Leistung multipliziert
werden muß, um die auf die atmosphärischen Bezugsbedingungen nach 5.2.2 bezo
gene Motorleistung zu ermitteln .
5.2.2.

Atmosphärische Bezugsbedingungen

5.2.2.1 .

Temperatur : 25 °C .

5.2.2.2 .

Druck : (trocken) (ps) 990 mbar.

5.2.3 .

Vom Laboratorium zu erfüllende Bedingungen

Für gültige Prüfungen gilt, daß 0,96 < K < 1,06 ist.
5.2.4.

Ermittlung der Korrekturfaktoren

5.2.4. 1 .

Motoren mit Fremdzündung (mit Vergaser oder Einspritzanlage) — Faktor K,
Der Korrekturfaktor ist unter Zugrundelegung folgender Formel zu ermitteln :

K, =/ 990
ps

T

' ps

);( j 0.5
T

298

= absolute Temperatur in K der vom Motor angesaugten Luft am Einlaß,

= atmosphärischer Druck (trocken) in mbar, d. h . Barometerdruck insgesamt
abzüglich Wasserdampfdruck .

5.2.4.2 .

Dieselmotoren — Faktor Kj

5.2.4.2.1 .

Viertakt- Dieselmotoren ohne Aufladung und Zweitakt- Dieselmotoren

Der Korrekturfaktor ist unter Zugrundelegung folgender Formel zu ermitteln :
990

T

ps

298

Kd = ( )•( r
T
ps

= Temperatur in K der vom Motor angesaugten Luft am Einlaß,
= atmosphärischer Druck (trocken) in mbar.

5.2.4.2.2.

Viertakt-Dieselmotoren mit Aufladung

5.2.4.2.2.1 .

Abgas-Turbolader

Die Leistung ist nicht zu berichtigen . Wenn sich die Dichte der Umgebungsluft
jedoch um mehr als 5 % von der Dichte der Luft bei den Bezugsbedingungen
(25 °C und 1 000 mbar) unterscheidet, sind die Prüfbedingungen im Prüfbericht
anzugeben .
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Lader mit mechanischem Antrieb

5.2.4.2.2.2.1 . Die Beziehung r wird durch die nachstehende Formel ermittelt :
D
r =

v ( P2P. V ( TT2, )
\ D

= Kraftstoffdurchsätz in mm3 je Arbeitstakt,

V

= Hubraum des Motors in 1 ,

Pi

= atmosphärischer Druck,

P2

= Druck im Einlaßkrümmer des Motors,

T,

= Umgebungstemperatur in K nach 5.1.3.3 ,

T2

= Temperatur in K im Einlaßkrümmer des Motors .

5.2.4.2.2.2.2 . Ist r > 50 mmVl , so ist der Korrekturfaktor für die mit mechanisch angetriebenen
Ladern ausgerüsteten Motoren der gleiche wie für nicht aufgeladene Motoren ; ist
r < 50 mm VI , so wird der Korrekturfaktorgieich 1 .
5.3 .

Prüfbericht

Der Prüfbericht muß die Ergebnisse und alle erforderlichen Berechnungen zur
Bestimmung der in Anhang II angegebenen Nutzleistung sowie die in den Anla
gen 1 oder 2 dieses Anghangs aufgeführten Merkmale des Motors enthalten .

5.4.

Änderung des Motortyps
Jede Änderung des Motors hinsichtlich der in den Anlagen 1 oder 2 dieses
Anhangs aufgeführten Merkmale ist den zuständigen Behörden mitzuteilen . Diese
Behörde kann dann :

5.4.1 .

entweder die Auffassung vertreten , daß die vorgenommenen Änderungen keinen
nennenswerten Einfluß auf die Motorleistung haben oder

5.4.2 .

eine neue Ermittlung der Motorleistung unter Durchführung der von ihr für erfor
derlich erachteten Prüfungen veranlassen .

6.

TOLERANZEN FÜR DIE MESSUNG DER NUTZLEISTUNG

6.1 .

Die von dem technischen Dienst ermittelte Nutzleistung des Motors darf ± 2% von
der vom Hersteller angegebenen Nutzleistung (mit einer Toleranz von 1,5 % für die
Motordrehzahl ) abweichen .

6.2.

Anläßlich der Überprüfung der Übereinstimmung der Produktion darf die Nutzlei
stung eines geprüften Motors um nicht mehr als ± 5 % vom Typprüfwert abwei
chen .

Nr. L 375 /56

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Anlage 1

HAUPTMERKMALE DES MOTORS ( ] )
( Dieselmotoren)

1.

Beschreibung des Motors

1.1 .

Marke :

1-2 .

Typ :

1 .3 .

Arbeitsweise : Viertakt/ Zweitakt (2 )

1.4

Bohrung :

mm

1.5 .

Hub :

mm

1.6

Zahl und Anordnung der Zylinder sowie Zündfolge :

1.7 .

Hubraum :

1.8 .

Volumetrisches Kompressionsverhältnis (J ):

1.9.

Zeichnungen der Brennräume im Zylinderkopf und im Kolbenboden :

1.10.

Mindestquerschnitt dipr Einlaß- und Auslaßquerschnitte :

1.11 .

Kühlsystem

1.11.1 .

Flüssigkeitskühlung

cm 1

Art der Flüssigkeit :
Umwälzpumpen : mit/ohne (2)
Merkmale oder Marke(n) und Typ(en ):

Übersetzungsverhältnis :
Thermostat : Einstellung :

Kühler : Zeichnung(en ) oder Marke(n) und Typ(en ):
Überdruckventil : Einstelldruck :

Lüfter : Merkmale oder Marke(n ) und Typ(en ): . . . .

Lüfterantrieb :

Übersetzungsverhältnis :
Luftleiteinrichtung des Lüfters :

( ! ) Für nichtherkömmliche Motoren oder Systeme hat der Hersteller entsprechende Angaben zu
machen .

(2 ) Nichtzutreffendes streichen .
( 3) Toleranz angeben .

31 . 12 . 80

3 !. 12 . 80
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1.11.2 .

Nr. L 375/57

Luftkühlung

Gebläse : Merkmale oder Marke(n) und Typ(en):

Übersetzungsverhältnis :
Serienmäßige Luftleiteinrichtung :
Temperaturregelungssystem mit/ohne (2), kurzgefaßte Beschreibung :

1 . 1 1 .3 .

Vom Hersteller zugelassene Temperaturen

1.1 1.3.1 .

Flüssigkeitskühlung : Höchsttemperatur beim Austritt aus dem Motor :

1.11.3.2 .

Luftkühlung : Meßstelle :
Höchsttemperatur an der Meßstelle :

1.11.3.3 .

Höchsttemperatur am Austritt aus dem Zwischenkühler :

1.1 1.3.4.

Höchste Abgastemperatur an dem in 5.1.3.12 angegebenen Punkt :

1.11.3.5 .

Kraftstoff: Mindesttemperatur :
Höchsttemperatur :

1.11.3.6.

Schmierstoffe : Mindesttemperatur :
Höchsttemperatur :

1.12.

Aufladung mit/ohne (2) Beschreibung des Systems :

1.13 .

Einlaßsystem
Einlaßkrümmer :

Beschreibung

Luftfilter :

Marke :

Typ :

Ansaugschalldämpfer :

Marke :

Typ :

2.

Zusätzliche rauchverhindernde Einrichtungen (falls vorhanden und nicht unter
einem anderen Punkt erfaßt)
Beschreibung und Skizzen :

3.

Lufteinlaß und Kraftstoffspeisesystem

3.1 .

Beschreibung und Skizzen der Ansaugleitungen nebst Zubehör (Vorwärmer,
Ansaugschalldämpfer):

(2 ) Nichtzutreffendes streichen .

Nr. L 375 /58
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3.2 .

Kraftstoffzufuhr :

3.2.1 .

Kraftstoffpumpe
Druck (3)

31 . 12 . 80

oder Leistungsdiagramm (3)

3.2.2.

Einspritzanlage :

3.2.2.1 .

Pumpe

3.2.2.1.1 .

Marke(n):

3.2.2.1.2 .

Type(n):

3.2.2.1.3 .

Einspritzmenge
mm3 je Hub bei der Drehzahl ..... 1 / min der Pumpe (3 )
bei Vollförderung oder Leistungsdiagramm (2 ) (3)
Angabe der verwendeten Methode : am Motor/auf dem Pumpenprüfstand (2 )

3.2.2.1.4.

Einspritzzeitpunkt (3 )

3.2.2.1.4.1 .

Verstellkurve des Spritzverstellers :

3.2.2.1.4.2 .

Einstellung des Einspritzzeitpunkts :

3.2.2.2 .

Einspritzleitungen

3.2.2.2.1 .

Länge :

3.2.2.2.2 .

Innendurchmesser :

3.2.2.3 .

Einspritzdüse(n)

3.2.2.3.1 .

Marke(n ):

3.2.2.3.2 .

Type(n):

3.2.2.3.3 .

Einspritzdruck :
bar (3 )
oder Einspritzdiagramm (2 ) (3 )

3.2.2.4.

Regler

3.2.2.4.1 .

Marke(n ):

3.2.2.4.2 .

Type(n):

3.2.2.4.3 .

Drehzahl bei Beginn der Abregelung bei Vollast :

1 /min

3.2.2.4.4.

Größte Drehzahl ohne Last :

1 /min

3.2.2.4.5 .

Leerlaufdrehzahl :

1 / min

3.3 .

Kaltstarteinrichtung

3.3.1 .

Marke(n ):

3.3.2 .

Type(n):

3.3.3 .

Beschreibung :

4.

Einlaß- und Auslaßsteuerung

4.1 .

Maximale Ventilhübe, Öffnungswinkel und Schließwinkel oder Angaben über ggf.
andere Steuerungssysteme, jeweils bezogen auf den oberen Totpunkt :

(2) Nichtzutreffendes streichen .
(3 ) Toleranz angeben .

31 . 12 . 80
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4.2 .

Bezugsgröße und/ oder Einstellbereiche (2 )

5.

Schalldämpferanlage

5.1 .

Beschreibung des Auspuffkrümmers :

5.2.

Beschreibung der übrigen Teile der Schalldämpferanlage, falls die Prüfung mit der
vom Hersteller vorgesehenen vollständigen Schalldämpferanlage durchgeführt
wird, oder Angabe des höchsten Abgasgegendrucks, der vom Hersteller für die
Nennleistung vorgesehen ist (2):

6.

Schmiersystem

6.1 .

Beschreibung des Systems

6.1.1 .

Lage des Schmierstoffbehälters :

6.1.2 .

Art der Schmierstoffzufuhr ( Pumpe, Einspritzung in den Einlaß, Mischung mit
Kraftstoff usw .):

6.2 .

Pumpe (2 )

6.2.1 .

Marke :

6.2.2 .

Typ :

6.3 .

Mischung mit Kraftstoff (2)

6.3.1 .

Mischungsverhältnis :

6.4.

Ölkühler : mit/ohne (2)

6.4. 1 .

Zeichnung(en) oder Marke(n) und Typ(en):

7.

Elektrische Ausrüstung

Gleichstom-/ Drehstromlichtmaschine (2 ): Merkmale oder Marke(n ) und Typ(en):

8.

Sonstige, durch den Motor angetriebene Hilfseinrichtungen (Aufzählung und erfor
derlichenfalls kurze Beschreibung):

(2 ) Nichtzutreffendes streichen .
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Anlage 2

HAUPTMERKMALE DES MOTORS (')
(Motoren mit Fremdzündung)

1.

Beschreibung des Motors

1.1 .

Marke :

1-2.

Typ :

1.3 .

Arbeitsweise : Viertakt/Zweitakt (2 )

1.4 .

Bohrung :

mm

1.5 .

Hub :

mm

1.6.

Zahl und Anordnung der Zylinder sowie Zündfolge :

1.7 .

Hubraum :

1.8 .

Volumetrisches Kompressionsverhältnis (3 ):

1.9 .

Zeichnungen der Brennräume im Zylinderkopf und im Kolbenboden :

1.10.

Mindestquerschnitt der Einlaß- und Auslaßquerschnitte : . . .

1.11 .

Kühlsystem

1.11.1 .

Flüssigkeitskühlung

cm 3

Art der Flüssigkeit :

Umwälzpumpen : mit/ohne (2)
Merkmale oder Marke(n ) und Typ(en ):

Übersetzungsverhältnis :
Thermostat : Einstellung :

Kühler : Zeichnung(en) oder Marke(n) und Typ(en):
Überdruckventil : Einstelldruck :

Lüfter : Merkmale oder Marke(n) und Typ(en):

Lüfterantrieb :

Übersetzungsverhältnis :
Luftleiteinrichtung des Lüfters :
1.11.2.

Luftkühlung
Gebläse : Merkmale oder Marke(n) und Typ(en):

(') Für nichtherkömmliche Motoren oder Systeme hat der Hersteller entsprechende Angaben zu
machen .

(2) Nichtzutreffendes streichen .
(3) Toleranz angeben .

31 . 12 . 80
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Nr. L 375/61

Übersetzungsverhältnis :
Serienmäßige Luftleiteinrichtung :

Temperaturregelungssystem : mit/ohne (2) kurzgefaßte Beschreibung :
1 . 1 1 .3 .

Vom Hersteller zugelassene Temperaturen

1.1 1.3.1 .

Flijssigkeitskühlung : Höchsttemperatur beim Austritt aus dem Motor :

1.11.3.2.

Luftkühlung : Meßstelle :
Höchsttemperatur an der Meßstelle :

1 . 1 1 . 3.3 .

Höchsttemperatur am Austritt aus dem Zwischenkühler (2) :

1.1 1.3.4.

Höchste Abgastemperatur an dem in 5.1.3.12 angegebenen Punkt :

1.11.3.5 .

Kraftstoff: Mindesttemperatur :
Höchsttemperatur :

1.11.3.6 .

Schmierstoffe : Mindesttemperatur :
Höchsttemperatur :

1.12 .

Aufladung mit/ohne (2) Beschreibung des Systems :

1.13 .

Einlaßsystem .

Einlaßkrümmer :

2.

Beschreibung :

Luftfilter :

Marke :

Typ :

Ansaugschalldämpfer :

Marke :

Typ :

Zusätzliche Einrichtungen zur Abgasreinigung (falls vorhanden und nicht unter
einem anderen Punkt erfaßt)

Beschreibung und Skizzen :

3.

3.1 .

Lufteinlaß und Kraftstoffspeisesystem

Beschreibung und Skizzen der Ansaugleitungen nebst Zubehör (Dash-pot, Vorwär
mer, Zusatzluftventil usw.):

3.2 .

Kraftstoffzufuhr :

3.2.1 .

durch Vergaser (2):

3.2.1.1 .

Marke :

3.2.1.2 .

Typ :

3.2.1.3 .

Einstellelemente

(2) Nichtzutreffendes streichen .

Zahl der Vergaser :

Nr. L 375/62

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

3.2.1.3.1 .

Düsen :

3.2.1.3.2 .

Lufttrichter :

3.2.1.3.3 .

Füllstand in der Schwimmerkammer :

3.2.1.3.4 .

Gewicht des Schwimmers :

3.2.1.3.5 .

Düsennadel :

3.2.1.4 .

Starter handbedient/automatisch (2), Justierung der Einstellung (3):

3.2.1.5 .

Kraftstoffpumpe
Druck (3 ):

3.2.2 .

Einspritzanlage (2)

3.2.2.1 .

Marke(n):

3.2.2.2 .

Typ(en):

3.2.2.3 .

Allgemeine Beschreibung :

Kraftstoffdurchsatzkurve in
oder

Abhängigkeit vom Luft
durchsatz und Angabe der
Einstellgrenzen zur Einhal
tung der Kurve (2)

oder charakterisches Diagramm (3 ):

f

3.2.2.4 .

Einspritzdruck :

bar (2)(3)

oder charakteristisches Diagramm (2) (3):
4.
4.1 .

Ventilsteuerzeiten oder gleichwertige Angaben

Maximale Ventilhübe, Öffnungs- und Schließwinkel oder Angaben über andere
mögliche Steuerungssysteme, jeweils bezogen auf den oberen Totpunkt :

4.2 .

Bezugsgrößen und/oder Einstellbereiche (2)

5.

Zündung

5.1 .

Art der Zündanlage

5.1.1 .

Marke :

5.1.2 .

Typ :

5.1.3 .

Zündvorverstellungskurve (3 ):

5.1.4 .

Zündzeitpunkt (3 ) :

5.1.5 .

Kontaktabstand (2) (3) — Schließwinkel (2):

6.

Schalldämpferanlage
Beschreibung und Skizzen :

7.

Schmiersystem

7.1 .

Beschreibung des Systems

7.1.1 .

Lage des Schmierstoffbehälters :

(2) Nichtzutreffendes streichen.
(3) Toleranz angeben .

31 . 12 . 80 -

31.12.80
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7.1.2.

Nr. L 375/63

Art der Schmierstoffzufuhr ( Pumpe, Einspritzung in den Einlaß, Mischung mit
Kraftstoff usw.):

7.2 .

Pumpe (2 )

7.2.1 .

Marke :

7.2.2 .

Typ :

7.3 .

Mischung mit Kraftstoff (2)

7.3.1 .

Mischungsverhältnis :

7.4.

Ölkühler : mit/ohne (2)

7.4.1 .

Zeichnung(en) oder Marke(n) und Typ(en):

8.

Elektrische Ausrüstung

Gleichstrom- / Drehstromlichtmaschine (2 ) :
Merkmale oder Marke(n) und Typ(en):

9.

Sonstige, durch den Motor angetriebene Hilfseinrichtungen
(Aufzählung und erforderlichenfalls kurze Beschreibung):

1 0.

Zusätzliche Angaben über die Prüfbedingungen

1 0. 1 .

Zündkerzen

10.1.1 .

Marke :

10.1.2 .

Typ :

10.1.3 .

Elektrodenabstand :

10.2 .

Zündspule

10.2.1 .

Marke :

10.2.2 .

Typ :

10.3 .

Kondensator

10.3.1 .

Marke :

10.3.2 .

Typ :

10.4 .

Entstöreinrichtung

10.4.1 .

Marke :

10.4.2 .

Typ :

(2 ) Nichtzutreffendes streichen .
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ANHANG II

Name der Behörde
MUSTER

ANHANG ZUM EWG-BETRIEBSERLAUBNISBOGEN FÜR EINEN FAHRZEUGTYP
HINSICHTLICH DER MOTORLEISTUNG

(Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 10 der Richtlinie 70/ 156/ EWG des Rates vom 6 . Februar 1970 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger)
MITTEILING DER ERGEBNISSE DER PRÜFUNGEN ZUR MESSUNG DER
NUTZLEISTUNG DES MOTORS

1.

Fabrik - oder Handelsmarke des Motors :

2.

Typ und Nummer des Motors :

3.

Name und Anschrift des Herstellers :

4.

Gegebenenfalls Name und Anschrift des Beauftragten des Herstellers :

5.

Prüfbedingungen

5.1 .

Bei Nennleistung gemessene Drücke

5.1.1 .

Barometerdruck :

mbar

5.1.2.

Abgasgegendruck :

mbar

5.1.3 .

Unterdruck in der Ansaugleitung :

mbar

5.2 .

Bei Nennleistung des Motors gemessene Temperaturen

5.2.1 .

der Ansaugluft :

5.2.2 .

beim Austritt aus dem Ladeluftkühler :

5.2.3 .

der Kühlflüssigkeit

5.2.3.1 .

beim Austritt der Kühlflüssigkeit aus dem Motor :

5.2.3.2 .

am Bezugspunkt, bei Luftkühlung :

5.2.4.

des Öls :

5.2.5 .

des Kraftstoffs

5.2.5.1 .

am Eintritt des Vergasers / der Einspritzpumpe ('):

° C

5.2.5.2 .

in der Einrichtung zur Messung des Kraftstoffverbrauchs :

° C

5.2.6.

der Abgase, gemessen in der Auspuffleitung am Auspuffkrümmerflansch :

° C

5.3 .

Leerlaufdrehzahl :

5.4.

Merkmale des Dynamometers

O ) Nichtzutreffendes streichen .

°C
°C ( 1 )

° C (')
° C (J)

0 C (der Meßpunkt ist anzugeben)

'

1 /min
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5.4.1 .

Marke :

5.4.2 .

Typ :

5.5 .

Trübungsmeßgerät

5.5.1 .

Marke :

5.5.2 .

Typ :

5.6 .

Kraftstoff

5.6.1 .

Für Motoren mit Fremdzündung und Flüssigkraftstoff

5.6.1.1 .

Marke :

5.6.1.2 .

Spezifikation :

5.6.1.3 .

Antiklopfmittel ( Blei usw .)

5.6:1.3.1 .

Typ -.

5.6.1.3.2 .

Gehalt in mg/1 :

5.6.1.4 .

Oktanzahl

5.6.1.4.1 .

ROZ :

5.6.1.4.2

MOZ :

5.6.1.5 .

. Dichte bei - 15 °C :

bei 4 C : . . .

5.6.1.6 .

Heizwert :

kJ / kg

5.6.2.

Für Motoren mit Fremdzündung und gasförmigem Kraftstoff

5.6.2.1 .

Marke :

5.6.2.2 .

Spezifikation :

5.6.2.3 .

Speicherdruck :

5.6.2.4 .

Nutzdruck :

5.6.3 .

Für Dieselmotoren mit gasförmigem Brennstoff

5.6.3.1 .

Versorgungsart : Gas :

5.6.3.2 .

Spezifikation des verwendeten Gases :

5.6.3.3 .

Verhältnis Gasöl-Gas :

5.6.4 .

Für Dieselmotoren mit Flüssigkraftstoff

5.6.4.1 .

Marke :

5.6.4.2 .

Spezifikation des verwendeten Kraftstoffes :

5.6.4.3 .

Cetanzahl :

5.6.4.4 .

Dichte bei 15°C :

5.7 .

Schmierstoff

5.7.1 .

Marke :

5.7.2 .

Spezifikation :

5.7.3 .

SAE- Viskositätsklasse :

bei 4 ° C : . . . .
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6.

Detaillierte Meßergebnisse

6.1 .

Motorleistungen

31 . 12 . 80 :

Motordrehzahlen

( I / min .)

Prüfergebnisse

Spezifischer

des Motors

Verbrauch

g / kWh
kJ / kWh (')
Drehmoment
Nm

Leistung
kW

Korrekturfaktoren

Korrigierte Bremsleistung in kW

Korrigierter Verbrauch ( 2 )
Korrigiertes Drehmoment Nm
Hinzuzuzählende Leistung für an
dere als die in Tabelle 1 aufge

Nr, I

führten und am Motor montier

Nr. 2

ten Hilfseinrichtungen ( siehe
Anlage I Punkt 8 und Anlage 2

Nr. 3

Punkt 9 ).

Abzuziehende

Lei

stung, falls der Lüfter nicht mon
tiert ist ( siehe Tabelle 1 Anmer

kung 5 )
Nutzleistung kW
Nutzdrehmoment Nm

(')
(2)

6.2 .

Nichtzutreffendes streichen .
Nur für Dieselmotoren .

Emissionswerte (nur für Dieselmotoren auszufüllen ):
Drehzahl
(1 min )

Nenn wert des
Luftdurchsatzes
( l /s )

Grenzwerte

Ciemessene

der Absorption

Absorplionswerte

(m

1)

(m

')

1
->

3
4.
S

6

6.3 .

Nennleistung :

kW bei der Drehzahl

l / min ( 1 )

6.4.

Nenndrehmoment :

Nm bei der Drehzahl

l / min ( 1 )

(') Gegebenenfalls sind die Nennleistung, das Nenndrehmoment und die entsprechenden Dreh
zahlen durch Anlagen horizontaler Tangenten an die Vollastkurve und die Vollastdrehmo
mentenkurve über der Drehzahl zu ermitteln .
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7.

Motor zur Prüfung vorgeführt am :

8.

Technischer Dienst :

9.

Datum des Prüfberichts :

10.

Nummer des Prüfberichts :

11 .

Ort :

12 .

Datum :

13 .

Unterschrift :

14.

Dieser Mitteilung sind folgende Unterlagen beigefügt :

Ein ordnungsgemäß ausgefülltes Exemplar der Anlage 1 /2 (2 ) einschließlich der in
den verschiedenen Punkten geforderten Zeichnungen und Dokumente.

( 2 ) Nichtzutreffendes streichen .
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BESCHLUSS DES RATES

vom 22 . Dezember 1980

über eine ergänzende Aktion zur Bekämpfung der Armut
( 80/ 1270/ EWG )

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Die Kommission hat dem Rat und dem Parlament

gemäß Artikel 6 des Beschlusses 75 /458 / EWG
einen zweiten Bericht über den Fortgang der Tätig

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf

keiten auf diesem Gebiet unterbreitet .

Artikel 235 .

Parla

Unmittelbar nach Abschluß des Programms, späte
stens jedoch am 30. Juni 1981 , legt die Kommission
aufgrund derselben Bestimmung einen Schlußbe
richt mit einer Beurteilung der erzielten Ergebnisse

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

sion bereits jetzt einen Bericht zur zwischenzeitli
chen Beurteilung des Programms auf der Grundlage
bereits vorliegender Teilergebnisse vorgelegt.

auf Vorschlag der Kommission ,
nach

Stellungnahme

des

Europäischen

ments ( ! ),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Mit Beschluß 75 /458 / EWG vom 22 . Juli 1975 über

das Programm von Modellvorhaben und Modellstu
dien zur Bekämpfung der Armut (3 ), in der Fassung
des Beschlusses 77 /779 / EWG (4 ), hat der Rat die
Kommission ermächtigt, im Rahmen der im Haus
haltsplan der Gemeinschaften für 1975 , 1976, 1977 ,
1978 und 1979 hierfür zugewiesenen Mittel Modell

vor ; unbeschadet dieses Berichtes hat die Kommis

Es empfiehlt sich , unter Berücksichtigung der noch
verfügbaren Haushaltsmittel und der für 1981 vorge
sehenen Mittel bis zur Höhe der restlichen Zah

lungsermächtigungen die Fortsetzung einer auf
Untersuchungen bzw . Seminaren beruhenden
Aktion zur Vertiefung und Ergänzung der Kriterien
für die Beurteilung einiger wichtiger Aspekte des
Programms für ein weiteres Jahr zu ermöglichen —

vorhaben zu fördern oder finanziell zu unterstützen ,

die auf die Erprobung und Entwicklung neuer
Methoden abzielen , mit denen Personen, die in der
Gemeinschaft in

Armut leben

oder von

Armut

bedroht sind, geholfen werden soll , und Modellstu
dien zu fördern, finanziell zu unterstützen oder
durchzuführen , die darauf abzielen , zum Verständ
nis der Art, der Ursachen , des Ausmaßes und der

BESCHLIESST :

Ausbreitung der Armut in der Gemeinschaft beizu
tragen .
Artikel 1

Die Kommission hat ein Programm aufgestellt, das
— 29 Modellvorhaben und Modellstudien ,

— die Erstellung eines Berichtes zur Beurteilung
dieses Programms und
— die Ausarbeitung von 8 einzelstaatlichen Berich
ten zum Problem der Armut und ihrer Bekämp
fung in den Mitgliedstaaten
umfaßt .

Die Kommission kann im Hinblick auf die Vertie

fung und Ergänzung der in Artikel 6 des Beschlusses
75 /458 / EWG vorgesehenen , spätestens am 30. Juni
1981 erfolgenden Beurteilung des Programms zur
Bekämpfung der Armut im Rahmen der in Artikel
306 des Haushaltsplans der Gemeinschaften für
1980 verfügbaren Restmittel bis zum 30. November
1981 Untersuchungen und Seminare fördern ,
abschließen , finanzieren oder durchführen , die in
bezug auf verschiedene wichtige Aspekte der
Bekämpfung der Armut im Sinne des Artikels 1 des

genannten Beschlusses Lücken schließen sollen . Die
(0
(2)
0)
(4)

ABl .
ABl .
ABl .
ABl .

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

C 147
C 1 13
L 199
L 322

vom
vom
vom
vom

16 . 6 . 1980, S. 65 .
7 . 5 . 1980, S. 32 .
30. 7 . 1975 , S. 34 .
17. 12 . 1977, S. 28 .

im Haushalt 1981 eingesetzten Verpflichtungser
mächtigungen können bis zur Höhe der restlichen
Zahlungsermächtigungen in Anspruch genommen
werden .
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Artikel 2

Nr. L 375/69

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft .

Für die Gewährung des Zuschusses der Gemein

schaft und die Abwicklung der Maßnahmen gelten
im Rahmen dieses Beschlusses die Artikel 2, 3 , 4

Er wird am 1 . Dezember 1980 wirksam .

und 5 des Beschlusses 75/458 / EWG.
Geschehen zu Brüssel am 22. Dezember 1980.

Artikel 3

Im Namen des Rates
Der Präsident

Dieser Beschluß tritt am fünften Tag nach seiner

J. SANTER
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RICHTLINIE DES RATES

vom 22 . Dezember 1980

zur Anpassung infolge des Beitritts der Republik Griechenland zu den Europäischen
Gemeinschaften der Richtlinie 73/ 173/EWG zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung von Zubereitungen gefährlicher Stoffe (Lösemittel)
(80/ 1271 / EWG)

Artikel 2

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

vor dem 1 . Januar 1981 die erforderlichen Rechts

vorschriften , um dieser Richtlinie nachzukommen .

Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in
gestützt auf die Beitrittsakte von 1979, insbesondere

Kenntnis .

auf die Artikel 22 und 146,

in der Erwägung, daß die Anlage der Richtlinie 73 /
173 / EWG des Rates vom 4. Juni 1973 zur Anglei
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung von Zubereitungen gefährlicher
Stoffe ( Lösemittel) 0 ), in der Fassung der Richtlinie
80/78 1 / EWG (2), durch Hinzufügen der griechi
schen Fassung für die Bezeichnungen der gefährli
chen Stoffe ( Lösemittel) zu ergänzen ist —

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1 . Januar
1981 an .

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1980.
Artikel 1

Der Anlage der Richtlinie 73 / 173 / EWG werden die
im Anhang der vorliegenden Richtlinie enthaltenen
griechischen Bezeichnungen hinzugefügt.

(!) ABl . Nr. L 1 89 vom 1 1 . 7 . 1973 , S. 7 .
(2) ABl . Nr. L 229 vom 30. 8 . 1980^S . 57 .

Im Namen des Rates
Der Präsident
J. SANTER
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ANHANG

Liste für die Einteilung der gefährlichen Stoffe (Lösemittel)

KLASSE I/ a

Giftige Stoffe

(Symbol : „Tolenkopf")
Stoff

6,3
601,18
602.4
602.9
602.10
609,1
612.5

Διθειάνθρακας
Βενζόλιο
Τετραχλωράνθρακας (Τετραχλωρομεθάνιο)
1,1,2,2 - Tε τραχλωροαιθάνιο
Πενταχλωροαιθάνιο
Νιτροβενζόλιο
Άνιλίνη

KLASSE I/b

Giftige Stoffe
(Symbol : „Totenkopf')
Stoff

602,8. 1
603, 13.1

1 ,1 ,2 - Τριχλωροαιθάνιο
2,2 - Διχλωροαιθυλαιθέρας

604,1
604,3
606,2.8

Φαινόλη
Κρεζόλες
Ίσοφορόνη

KLASSE I /c

Giftige Stoffe

(Symbol : „Totenkopf")
Stoff

602,10.2
603,1
603,5.1
606,2.5
608,1
613,2

1 - Βρωμοπροπάνιο (1 - Προπυλοβρωμίδιο)
Μεθανόλη (Μεθυλική άλκοόλη)
Φουρφουρόλη
Μεσιτυλοξείδιο
Ακετονιτρίλιο
Πυριδινη

KLASSE II /a

Gesundheitsschädliche (mindergiftige) Stoffe
(Symbol : „Andreaskreuz"
Stoff

602,3
602,20.2
609,0.1
609,0.2
602,7.1
602,20. 1

Χλωροφόρμιο (Τριχλωρομεθάνιο)
1 ,2 - AixÄxopoßev£6X,io
1 - Νιτροπροπάνιο
2 - Νιτροπροπάνιο
1,2 - Διχλωροαιθάνιο
Χλωροβενζόλιο
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KLASSE Il/b

Gesundheitsschädliche (mindergiftige) Stoffe
(Symbol : „Andreaskreuz")
Stoff

601,23
602,2.1
602,7
602,11
602,15
602,16
602,17
607,9.2
603,11
603,4.6
603,4.8
603,4.9

607,16.7

Τετραϋδροναφθαλίνιο (Τετραλίνη)
Διβρωμομεθάνιο
1,1 - Διχλωροαιθάνιο
Διχλωροπροπάνια
Διχλωροαιθυλένια
Τριχλωροαιθυλένιο
Τετραχλωροαιθυλένιο (Ύπερχλωροαιθυλένιο)
Ν,Ν - Διμεθυλοφορμαμίδιο
1 ,4 - Διοξάνιο
2 - Μεθοξυαιθανόλη (Μονομεθυλαιθέρας της αίθυλενογλυκόλης, Μεθυλογλυκόλη)
2 - Ίσοπροποξυαιθανόλη ( Μονοϊσοπροπυλαιθέρας της αίθυλενογλυκόλης, Ίσοπρο
πυλογλυκόλη)
2 - Βουτοξυαιθανόλη (Μονοβουτυλαιθέρας τς αίθυλενογλυκόλης, Βουτυλογλυ
κόλη)
Όξικός 2 - Μεθοξυαιθυλεστέρας (Όξικός έστέρας της μεθυλογλυκόλης)

KLASSE II / c

Gesundheitsschädliche (mindergiftige) Stoffe
(Symbol : „Andreaskreuz")
Stoff

601,19
601,20
601,21
601,22
601,20.3
601,20.1
601,20.2
602,8
602,10.1
602,12.1
603,4.7
607,9.1
607,16.6
620,9

Τολουόλιο
Ξυλόλια

Στυρόλιο καί α - Μεθυλοστυρόλιο
Βινυλοτολουόλιο

Μεσιτυλένιο

Αίθυλοβενζόλιο
Προπυλοβενζόλιο

1,1,1 ^Τριχλωροαιθάνιο
Χλωροπροπάνια (Προπυλοχλωρίδια)
Χλωροπεντάνια (Άμυλοχλωρίδια)
2 - Αίθοξυαιθανόλη (Μονοαιθυλαιθέρας της αίθυλενογλυκόλης)
Ανθρακικός διμεθυλεστέρας
Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας
Τερεβινθέλαιο

KLASSE Il / d

Gesundheitsschädliche (mindergiftige) Stoffe

(Symbol : „Andreaskreuz")
Stoff

602,2.2
603,4
603,12.1
603.4.2
603.4.3
603.4.4
603.4.5
606.2.6
606.2.7

Διχλωρομεθάνιο
Βουτανόλες (Βουτυλικές άλκοόλες)
Αίθυλενογλυκόλη (Γλυκόλη)

Κυκλοεξανόλη
2 - Μεθυλοκυκλοεξανόνη
Κυκλοεξανόνη
2 - Μεθυλοκυκλοεξανόνη

607.16.8
607.16.9

'Οξικός 2 - Αἰθοξυαιθυλεστέρας ('Οξικός έστέρας της αίθυλογλυκόλης)
Όξεικός 2 - Βουτοξυαιθυλεστέρας ('Οξικός έστέρας της βουτυλογλυκόλη

603,12

Τετραϋδροφουράνιο

Άμυλικές άλκοόλες (Μείγματα Ισομερν)
Μεθυλαμυλική άλκοόλη
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Nr. L 375 /73

RICHTLINIE DES RATES

'

vom 22. Dezember 1980

zur Anpassung aufgrund des Beitritts Griechenlands der Richtlinie 80/780/EWG
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Rückspiegel von
Zweiradmotorfahrzeugen mit oder ohne Beiwagen und ihren Anbau an diese Fahrzeuge

(80/ 1272/ EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf die Beitrittsakte von 1979, insbesondere auf Artikel 146,
auf Vorschlag der Kommission,

in der Erwägung, daß infolge des Beitritts Griechenlands Artikel 8 der Richtlinie 80/
780/EWG (') anzupassen ist —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Im Artikel 8 der Richtlinie 80/780/ EWG wird zwischen dem dritten und vierten Ge

dankenstrich folgender Gedankenstrich eingefügt :

„—"Εγκριοη τυποι), im griechischen Recht".

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen vor dem 1 . Januar 1981 die erforder
lichen Vorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen, und setzen die Kommission
unverzüglich davon in Kenntnis.

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1980.
Im Namen des Rates
Der Präsident
J. SANTER

(') ABl. Nr. L 229 vom 30. 8 . 1980, S. 49.
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RICHTLINIE DES RATES

vom 22 . Dezember 1980

zur Änderung aufgrund des Beitritts Griechenlands der Richtlinie 80/154/EWG über die
gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungs
nachweise für Hebammen und über Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen
Ausübung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr
(80/ 1273 /EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf die Beitrittsakte von 1979, insbesondere

2. In Artikel 3 wird folgender Buchstabe hinzuge
fügt :
,j) in Griechenland :

auf Artikel 146,
— das vom Ministerium für Soziale Dienste

in Erwägung nachstehender Gründe :

beglaubigte „πτυχίο μαίας"
— das vom KATEE verliehene

Die Richtlinie 80/ 154/ EWG des Rates vom 21 . Ja

nuar 1980 über die gegenseitige Anerkennung der
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi
gungsnachweise für Hebammen und über Maßnah
men zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung
des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien
Dienstleistungsverkehr (') wurde nach Unterzeich
nung des Beitrittsvertrags von 1979 erlassen.
Aufgrund des Beitritts Griechenlands erweist es sich
als notwendig, bestimmte Anpassungen an der ge
nannten Richtlinie vorzunehmen, um ihre gleiche
Anwendung durch Griechenland und die anderen
Mitgliedstaaten zu gewährleisten —
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

„ πτυχίο ανωτέρας σχολής στελεχών
ύγείας καί κοινωνικές προνοίας, τμήμα
τος μαιών " .

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß
nahmen, um dieser Richtlinie innerhalb der in Arti
kel 20 Absatz 1 der Richtlinie 80/ 1 54/EWG festge
setzten Frist nachzukommen .

Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in
Kenntnis .
Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Artikel 1

Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1980.

Die Richtlinie 80/ 154/ EWG wird wie folgt geän
dert :

Im Namen des Rates

1 . In Artikel 1 wird der folgende Text angefügt :
„in Griechenland :
,Μαία'."

(') ABl. Nr. L 33 vom 11.2. 1980, S. 1 .

Der Präsident
J. SANTER
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Nr. L 375 /75

RICHTLINIE DES RATES

vom 22 . Dezember 1980

zur Änderung aufgrund des Beitritts Griechenlands der Richtlinie 64/432/EWG zur Re
gelung viehseuchenrechtlicher Fragen heim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit
Rindern und Schweinen und der Richtlinie 80/217/EWG über Maßnahmen der Gemein

schaft zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest
(80/ 1274/ EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Beitrittsakte von 1979, insbesondere
auf Artikel 146,

,j) Griechenland :
Κτηνιατρικόν Ινστιτοῡτον Λοιμωδών καί
Παρασιτικών Νοσημάτων ' Ιερά όδός, 75
'Αθήναι 301 ".

3 . In Anlage F wird die Fußnote (4) der Bescheini
gung Muster I und die Fußnote (5) der Bescheini
gungen Muster II, III und IV durch den folgen
den Text ergänzt :

auf Vorschlag der Kommission,

„in Griechenland :

in Erwägung nachstehender Gründe :

O Proistamenoä thä Kthniatriöhä Yphresiaä toy
shmeioy ejodoy."

Nach Artikel 22 der Beitrittsakte von 1979 sind die

in der Liste des Anhangs II aufgeführten Rechtsakte
im Einklang mit den dort aufgestellten Leitlinien
anzupassen. Die Richtlinie 64/432/ EWG ('), zuletzt
geändert durch die Richtlinie 80/219/EWG (2), muß
infolgedessen angepaßt werden .
Außerdem ist die nach der Unterzeichnung des Bei
trittsvertrags erlassene und über den 1 . Januar 1981
hinaus gültige Richtlinie 80/217/EWG (3) anzupas
sen, damit sie mit den Bestimmungen der Beitritts
akte in Einklang gebracht wird —

Artikel 2
Der Liste der einzelstaatlichen Laboratorien für

Schweinepest in Anhang II der Richtlinie 80/217/
EWG wird folgender Text angefügt :
„ Griechenland :
Κτηνιατρικόν Ινστιτοῡτον Λοιμωδών καί Πα

ρασιτικών Νοσημάτων (Έργαστήριον ιολογίας)
Νεαπόλεως 9
Αγία Παρασκευή
Άττικς."
Artikel 3

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Die Richtlinie 64/432/ EWG wird wie folgt geän

Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um
dieser Richtlinie innerhalb folgender Fristen nach
zukommen : bis zum 1 . Januar 1981 in bezug auf Ar
tikel 1 und bis zum 1 . Juli 1981 in bezug auf Arti

dert :

kel 2 . Sie unterrichten hiervon die Kommission un

Artikel 1

verzüglich.

1 . In Anlage B Ziffer 12 wird der folgende Buch
stabe angefügt :

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

,j) Griechenland :
Κτηνιατρικόν ' Ινστιτοῡτον Λοιμωδών και
Παρασιτικών Νοσημάτων ' Ιερά όδός 75
'Αθήναι 301 ".

Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1980.

2. In Anlage C Ziffer 9 wird der folgende Buch
stabe angefügt :

Der Präsident

Im Namen des Rates

J. SANTER

(') ABl . Nr. 121 vom 29. 7 . 1964, S. 1977 /64.
0 ABl . Nr. L 47 vom 21 . 2 . 1980, S. 25 .
O) ABl . Nr. L 47 vom 21.2 . 1980, S. U.
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RICHTLINIE DES RATES
vom 22. Dezember 1980

zur Änderung der Richtlinie 72/464/EWG über die anderen Verbrauchsteuern auf
Tabakwaren als die Umsatzsteuer

(80/ 1275/ EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Die dem Vereinigten Königreich aufgrund von Arti
kel 10c der Richtlinie 72/464/ EWG eingeräumte
Ausnahmeregelung ist ebenfalls um sechs Monate

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf

zu verlängern —

die Artikel 99 und 100,
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

auf Vorschlag der Kommission (•),
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3),

Artikel 1

(1)

In Artikel 10a Absatz 1 der Richtlinie 72/464/

EWG wird das Datum „31 . Dezember 1980" durch
das Datum „30. Juni 1981 " ersetzt.

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach der Richtlinie 72/464/ EWG (4), zuletzt geän
dert durch die Richtlinie 77/805 / EWG (5), wird der

Übergang von einer Harmonisierungsstufe zur fol

(2) In Artikel 10c Absatz 1 der Richtlinie 72/464/
EWG sind die Worte „dreißig Monate" durch die
Worte „sechsunddreißig Monate" zu ersetzen.

genden vom Rat auf Vorschlag der Kommission be
schlossen .
Artikel 2

Die mit der Richtlinie 77/805/ EWG eingeleitete
zweite Harmonisierungsstufe läuft am 3 1 . Dezember
1980 aus .

Die während einer dritten Stufe, die am 1 . Januar
1981 beginnen sollte, anzuwendenden besonderen
Kriterien sind Gegenstand eines Richtlinienvor
schlags der Kommission (6).

Der Rat ist nicht in der Lage, über diesen Vorschlag
vor dem 31 . Dezember 1980 zu beschließen .

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.
Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1980.

Im Namen des Rates
Der Präsident

Unter diesen Umständen ist eine Verlängerung der
zweiten Stufe um sechs Monate erforderlich.

(') ABl . Nr. C 311 vom 29. 1 1 . 1980, S. 5 .
(2) ABl. Nr. C 346 vom 31.12. 1980, S. 126.
(3) Stellungnahme vom 10. 12 . 1980 (noch nicht im Amts
blatt veröffentlicht).
(4) ABl. Nr. L 303 vom 31.12. 1972, S. 1 .
(5) ABl . Nr. L 338 vom 20. 12 . 1977, S. 22 .
(6) ABl . Nr. C 264 vom 1 1 . 10. 1980, S. 6.

J. SANTER
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Nr. L 375 /77

RICHTLINIE DES RATES
vom 22. Dezember 1980

zur Änderung aufgrund des Beitritts Griechenlands der Richtlinien 76/893/EWG,
79/693/EWG und 80/777/EWG bezüglich der Zahl der für das Zustandekommen von
Mehrheitsbeschlüssen erforderlichen Stimmen im Rahmen des Ständigen Lebensmittel
ausschusses

(80/ 1276/ EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf die Beitrittsakte von 1979, insbesondere auf Artikel 146,
auf Vorschlag der Kommission,

in der Erwägung, daß infolge des Beitritts Griechenlands die Zahl der für das Zustan
dekommen von Mehrheitsbeschlüssen erforderlichen Stimmen im Rahmen des Ver

fahrens des Ständigen Lebensmittelausschusses nach den Richtlinien 76/893/EWG ('),
79/693/ EWG (2) und 80/777/ EWG (3) angepaßt werden muß —
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 1 . Januar 1981 werden die Worte „einundvierzig Stimmen " ersetzt durch „fünfund 
vierzig Stimmen" in folgenden Vorschriften :
— Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie 76/893 / EWG,
— Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie 79/693 /EWG,
— Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 80/777 / EWG .

Artikel 2

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1980.

Im Namen des Rates
Der Präsident
J. SANTER

(') ABl . Nr. L 340 vom 9. 12. 1976, S. 19.
(2) ABl . Nr. L 205 vom 13 . 8 . 1979, S. 5 .
(3) ABl . Nr. L 229 vom 30. 8 . 1980, S. 1 .
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BESCHLUSS DES RATES
vom 22. Dezember 1980

zur Ernennung eines zusätzlichen Mitglieds des Rechnungshofes
(80/ 1277/ EWG, Euratom, EGKS)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl, insbesondere auf Artikel 78e,
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 206,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbe
sondere auf Artikel 180,

gestützt auf den Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsa
men Kommission der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere auf Artikel 22,

gestützt auf den Vertrag über den Beitritt der Republik Griechenland zur Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europäischen Atomgemeinschaft, unterzeich
net am 28 . Mai 1979, sowie auf den Beschluß des Rates vom 24. Mai 1979 über den
Beitritt der Republik Griechenland zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl, insbesondere auf die Artikel 18 und 137 der Beitrittsakte,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (') —

BESCHLIESST :

Einziger Artikel
Herr Georges Vitalis wird zum Mitglied des Rechnungshofes für die Zeit vom 1 . Ja
nuar 1981 bis zum 17 . Oktober 1983 ernannt.

Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1980.
Im Namen des Rates
Der Präsident
J. SANTER

(') ABl . Nr. C 346 vom 31.12. 1980, S. 96.
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