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Merkmal dieser Plenartagung sind die Einführung der neuen Mitglieder des Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschusses aus Bulgarien und Rumänien und die Teilnahme von Olli REHN, 
Mitglied der Europäischen Kommission, der zum Thema Erweiterung spricht. 
 
1. SOZIALE INDIKATOREN 
 

• Der Zustand der europäischen Gesellschaft - eine Bestandsaufnahme 
− Berichterstatter: Herr OLSSON (Verschiedene Interessen - SE) 
 
− Referenz: Sondierungsstellungnahme – CESE 94/2007 
 
− Kernaussagen: 
 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss weist darauf hin, dass der Ansatz einer 
Bestandsaufnahme des Zustands der europäischen Gesellschaft umfassender ist als eine bloße 
Untersuchung sozialer Fragen im herkömmlichen Sinne. Die Bestandsaufnahme kann ein 
wichtiges Instrument sein, um die EU den Bürgern näher zu bringen und deren Erwartungen an 
die europäische Politik zu entsprechen.  
 
Die Bestandsaufnahme kann nicht erfolgen, ohne gleichzeitig die verschiedenen Methoden und 
Instrumente der EU-Sozialpolitik einzubeziehen und zu prüfen, inwiefern sie im Hinblick auf die 
neuen sozialen Herausforderungen geeignet sind. Es muss das richtige Verhältnis zwischen 
Abgrenzung und Komplementarität der Zuständigkeiten der EU und der Mitgliedstaaten einer-
seits und dem Einsatz von Legislativmaßnahmen und der Methode der offenen Koordinierung 
(MOK) andererseits gefunden werden. Zeitgleich muss der bestehende gemeinschaftliche Besitz-
stand umgesetzt werden. Auf europäischer Ebene sollten die Möglichkeiten des auf dem Vertrag 
fußenden sozialen Dialogs voll ausgeschöpft werden. Darüber hinaus muss sie sich über einen 
ausreichenden Zeitraum erstrecken, um eine tatsächliche Beteiligung der organisierten Zivil-
gesellschaft auf allen Ebenen zu gewährleisten. 
 
Um die besonderen und allgemeinen sozialen Gegebenheiten zu beurteilen und den Wirkungs-
grad ihrer politischen Maßnahmen zu bemessen, muss die EU über Indikatoren verfügen, die ein 
ausreichend detailliertes und genaues Bild liefern. Der EWSA bekräftigt seine Ansicht, dass die 
betroffenen Akteure eingeladen werden sollten, sich an der Erarbeitung und Bewertung der 
Indikatoren zu beteiligen. 
 
Der EWSA kann durch seine Mitglieder und die Organisationen, die er vertritt, eine aktive Rolle 
sowohl auf einzelstaatlicher als auch auf europäischer Ebene spielen. In Ländern, in denen 
Wirtschafts- und Sozialräte existieren, sollten diese ebenfalls beteiligt werden. Auf europäischer 
Ebene kann der EWSA in Zusammenarbeit mit der Kommission ein Stakeholder-Forum zu 
Beginn des Prozesses zwecks Erstellung eines Aktionsplans sowie am Ende des Prozesses 
zwecks Weiterverfolgung veranstalten. 
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Der EWSA schlägt der Europäischen Kommission vor, zum Abschluss der Bestandsaufnahme 
einen "Bürgergipfel" zur sozialen Wirklichkeit zu veranstalten, an dem alle Interessenträger 
teilnehmen sollten. Als Folgemaßnahme schlägt der EWSA eine zweite Sondertagung des Rates 
zum Thema "Das europäische Sozialmodell" vor ("Hampton Court 2").  Um die Basis für einen 
neuen Konsens über die sozialen Herausforderungen, vor denen Europa steht, zu schaffen, 
könnten die Grundzüge eines neuen "sozialpolitischen Aktionsprogramms" unter Berücksich-
tigung der wirtschaftlichen Lage wie auch der Erwartungen im sozialen Bereich festgelegt 
werden. 
 

− Kontakt: Susanne Johansson und Anna Redstedt 
  (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – E-Mail:  susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
  (Tel.: 00 32 2 546 31 87 – E-Mail:  anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

2. GESELLSCHAFTLICHER ZUSAMMENHALT UND CHANCEN-
GLEICHHEIT 

 

• Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen 
− Berichterstatter: Herr JOOST (Verschiedene Interessen - EE) 
 
− Referenz: Sondierungsstellungnahme - CESE 91/2007 
 
− Kernaussagen: 

 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt das Ersuchen des österreichischen 
Ratsvorsitzes, eine Stellungnahme zum Thema "Chancengleichheit für Menschen mit Behinde-
rungen" zu erarbeiten. Die Förderung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen 
ist als ein kontinuierlicher Prozess anzusehen, der im Arbeitsprogramm jedes Ratsvorsitzes weit 
oben stehen sollte. 
 
Der EWSA: 
 
− ruft dazu auf, das "Europäische Jahr der Chancengleichheit für alle - 2007" so umfassend wie 

möglich für die Schaffung von Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen zu 
nutzen; 

 
− fordert die Kommission zur Vorlage eines Vorschlags für eine umfassende Rechtsetzungs-

initiative in Sachen Behindertenproblematik auf, durch die der Diskriminierungsschutz für 
Menschen mit Behinderungen über den Beschäftigungsbereich hinaus ausgedehnt und 
zugleich das Prinzip der durchgängigen Berücksichtigung ("Mainstreaming") der Behinder-
tenpolitik gestärkt wird; 
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− fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Behindertenproblematik noch stärker 

in den Mittelpunkt zu stellen: Ausgehend von dem Europäischen Aktionsplan für Menschen 
mit Behinderungen sollte eine breit angelegte EU-Strategie für Menschen mit Behinderungen 
konzipiert werden; 

 
− fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, im Rahmen ihrer jeweiligen Kompeten-

zen ihre Bemühungen um die Gewährleistung der vollen gesellschaftlichen Integration und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen fortzusetzen; 

 
− weist abermals auf die Prioritäten hin, auf die man sich konzentrieren muss, um Menschen 

mit Behinderungen Chancengleichheit zu geben: stärkere Bewusstseinsbildung für die Rechte 
der Menschen mit Behinderungen, behindertengerechter Zugang zu öffentlichen Gebäuden, 
Zugang zur Informationsgesellschaft und zu Verkehrsmitteln, Erarbeitung neuer nationaler 
Rechtsvorschriften sowie Unterstützung für Familien. Diese Prioritäten sollte es in jedem 
Land geben. Der Schwerpunkt muss besonders auf Kinder mit Behinderungen gelegt werden; 

 
− fordert die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten auf, erheblich mehr als bisher 

zur Unterstützung der Behindertenbewegung zu tun; 
 

− ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Kenntnisse über bewährte Praktiken und 
positive Aktionen zugänglich zu machen; 

 
− begrüßt die feste Absicht der Kommission, 2008 eine europäische Initiative zur Förderung der 

digitalen Integration (e-Inklusion) zu starten. Diese sollte so weit reichend und ambitioniert 
wie möglich angelegt und ein entschiedener Schritt hin zur durchgängigen Berücksichtigung 
von Fragen der digitalen Zugänglichmachung (e-Accessibility) in allen relevanten EU-Politik-
bereichen sein; 

 
− fordert dazu auf, die Richtlinie 2001/85/EG in dem Sinne schärfer zu fassen, dass sie mit den 

neuen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über die Rechte behinderter Fluggäste überein-
stimmt; 

 
− ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, alles daran zu setzen, um die Richtlinie 

2000/78/EG des Rates, die Fragen der Gleichbehandlung in der Arbeitswelt rechtlich regelt, 
effizient umzusetzen; 

 
− fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den sozialen Dienstleistungen und der 

persönlichen Betreuung von Menschen mit Behinderungen eine besondere Bedeutung 
beizumessen. 

 
− Kontakt: Susanne Johansson und Anna Redstedt 
  (Tel.: 00 32 2 546 84 77 - E-Mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
  (Tel.: 00 32 2 546 31 87 - E-Mail:  anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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• Menschenwürdige Arbeit für alle fördern 
− Berichterstatter: Herr ETTY (Arbeitnehmer - NL) 
 
− Referenz: KOM(2006) 249 endg. - CESE 92/2007 
 
− Kernaussagen: 
 

Der Ausschuss begrüßt die Kommissionsmitteilung. Er ist zuversichtlich, dass die Kommission 
in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten einen bedeutenden Beitrag zur Verwirklichung 
der menschenwürdigen Arbeit sowohl innerhalb der EU als auch in Drittstaaten leisten wird. Der 
Ausschuss 
 
− empfiehlt der Kommission, einen Aktionsplan zu ihrer Politik im Bereich der menschen-

würdigen Arbeit sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU mit den entsprechenden 
Haushaltsdaten vorzulegen; 

 
− ersucht die Kommission, angemessene Indikatoren für die Bewertung der Umsetzung der 

Agenda für menschenwürdige Arbeit durch die Europäische Union aufzustellen; 
 
− empfiehlt der Kommission, die finanziellen Auswirkungen ihres Beitrags zur Förderung der 

menschenwürdigen Arbeit sowohl in der Europäischen Union als auch außerhalb deutlich 
darlegen. Hierzu zählen Informationen darüber, wie sie die ILO bei der Durchführung ihrer 
Agenda für menschenwürdige Arbeit zu unterstützen gedenkt;  

 
− empfiehlt der Kommission, den vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss in seiner 

Stellungnahme zur sozialen Dimension der Globalisierung vom März 2005 empfohlenen 
Ansatz zu verfolgen, d.h. an den positiven Auswirkungen der Globalisierung festzuhalten und 
sie zu intensivieren und gleichzeitig geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung der negativen 
Folgen zu ergreifen. Der Ausschuss bekräftigt seine Schlussfolgerungen aus dieser Stellung-
nahme;  

 
− ersucht die Kommission, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die Gründe für die ausbleibende 

Ratifizierung der Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte von Wanderarbeit-
nehmern durch die Aufnahmeländer zu analysieren;  

 
− fordert die Kommission auf, die Bedeutung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am 

Arbeitsplatz als einen der Schlüsselfaktoren für die Verwirklichung der menschenwürdigen 
Arbeit zu fördern. 

 
Maßnahmen im Bereich der menschenwürdigen Arbeit können sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der EU nur dann erfolgreich sein, wenn die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft in 
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vollem Umfang eingebunden werden. Bei der Verfolgung des Ziels der menschenwürdigen 
Arbeit ist die politische Kohärenz und Koordinierung auf allen Ebenen, einschließlich der 
nationalen, von entscheidender Bedeutung.  
 
Ein Schlüsselfaktor bei der Förderung der menschenwürdigen Arbeit ist die Stärkung des ILO-
Überwachungssystems. Die Ratifizierung und rechtliche und praktische Umsetzung der 
einschlägigen ILO-Übereinkommen innerhalb der EU und im Hinblick auf Drittstaaten ist von 
wesentlicher Bedeutung. 
 
Der Ausschuss fordert die Kommission auf, ihn an der Erarbeitung des Zwischenberichts  zur 
Mitteilung, der spätestens im Sommer 2008 erscheinen soll, zu beteiligen. 

 
− Kontakt: Anna Redstedt 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 33 - E-Mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu)  
 
 

• Strukturpolitik/ Zusammenhalt in der EU 
− Berichterstatter: HERR DERRUINE (Arbeitnehmer - BE) 
 
− Referenz: Befassung durch das Europäische Parlament - CESE 84/2007 
 
− Kernaussagen:  
 

Der EWSA ist der Auffassung, dass die Struktur- und Kohäsionsfonds eine unbestreitbare 
Wirkung hervorgebracht haben, die es den in Bezug auf Beschäftigung, Wachstum und 
Infrastrukturen schlechter gestellten Ländern und Regionen ermöglicht hat, eine Verringerung 
des Rückstands einzuleiten. Sie haben Hebelwirkungen erzielt und die Verankerung des (noch 
verbesserungsfähigen) Grundsatzes der Partnerschaft vor Ort bewirkt. Sie haben dazu beige-
tragen, die lokalen Verwaltungen zu mehr Disziplin anzuspornen und die Wahrnehmung der EU 
in der Öffentlichkeit zu gewährleisten. 
 
Die Strukturpolitik unterstützt zugleich auch den Binnenmarkt dank der Handelsströme und der 
Beschäftigungssteigerung, die durch die Planung und Durchführung der im Rahmen der 
Strukturfonds geförderten Projekte erzeugt werden, die im Übrigen ohne die Katalysatorfunktion 
der Gemeinschaftsintervention in den meisten Fällen nicht zustande gekommen wären. 
 
Dennoch stellt der EWSA fest, dass der historische Konsens, der auf einen Ausbau der 
Strukturfonds (Instrumente und Mittel) im Einklang mit der Entwicklung des Binnenmarkts und 
der einheitlichen Währung ausgelegt war, in den letzten Jahren zerbrochen ist. 
 
Aufgrund der jüngsten wie auch der noch anstehenden Erweiterungen muss über die Förderung 
von dynamischen Großregionen nachgedacht werden, um den gesamten Gemeinschaftsraum zu 
erfassen. 
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Dies erfordert angemessene Infrastrukturen, die nicht nur diese Regionen untereinander, sondern 
auch die städtischen Zentren und ihre ländlichen Randgebiete innerhalb dieser Regionen 
verbinden. Jedoch stehen die im Rahmen der Finanziellen Vorausschau und des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts beschlossenen Haushaltsbeschränkungen ihrer Modernisierung entgegen. 
 
Nach Auffassung des EWSA muss über die im Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegten 
finanziellen Leitvorgaben und ihre Folgen für die Finanzierung der transeuropäischen Netze - 
und zwar insbesondere für die fehlenden Teilstücke - nachgedacht werden, da die Projekte, die 
Gemeinschaftshilfe erhalten, von den einzelstaatlichen Behörden kofinanziert werden müssen. 
 
Der Ausschuss wiederholt schließlich seinen Vorschlag, das Finanz-Engineering der Struktur-
fonds zu verbessern. Er hält es für notwendig, von der gegenwärtigen Praxis abzugehen, die nicht 
verwendeten Mittel an die Mitgliedstaaten zurückfließen zu lassen, um deren Beitrag zu 
verringern. 

 
− Kontakt: Herr Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – E-Mail:  roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 
3. GESUNDHEITSSCHUTZ 

 

• Vereinfachung und Rationalisierung der Berichte über Gesundheit und 
Sicherheit 

− Berichterstatter: Herr JANSON (Arbeitnehmer - SE) 
 
− Referenz: KOM(2006) 390 endg. - 2006/0127 (COD) - CESE 93/2007 
 
− Kernaussagen: 
 

Der EWSA 
 
− begrüßt den Vorschlag der Kommission, dem gemäß die bestehenden Bestimmungen ration-

alisiert werden sollen, indem alle fünf Jahre ein Gesamtbericht für alle Richtlinien zur 
Gesundheit und Sicherheit über die praktische Durchführung vorgeschrieben wird. Die 
Erstellung der Berichte war bisher für die nationalen Behörden sehr zeitaufwändig und der 
Vorschlag beinhaltet eindeutige Zeit- und Kosteneinsparungen; 

 
− ist der Ansicht, dass die die einzelstaatlichen Behörden durch Zusammenfassung aller 

Berichte in einem Gesamtbericht einen besseren Überblick haben. Dadurch kann auch der 
Zusammenhang zwischen den verschiedenen Gesundheitsrisiken, denen die Richtlinie vor-
beugen soll, in dem Bericht besser erfasst werden; 
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− ist der Auffassung, der Vorschlag der Kommission sollte für die Mitgliedstaaten die Ver-

pflichtung vorsehen, für alle Kapitel Konsultationen mit den Sozialpartnern durchzuführen 
und deren Standpunkt zu berücksichtigen. 

 
− Kontakt: Torben Bach Nielsen 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 - E-Mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 

4. WETTBEWERB UND BINNENMARKT 
 

• Binnenmarktuntersuchung 
− Hauptberichterstatter: HERR CASSIDY (Arbeitgeber – UK) 
 
− Referenz: Sondierungsstellungnahme – CESE 89/2007 
 

Dieser Sondierungsstellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses liegt ein 
Ersuchen von Kommissionsvizepräsidentin Margot Wallström vom 5. Oktober 2006 zugrunde. 
 
Die Vollendung des Binnenmarktes erfordert zur Überwindung bestehender Widerstände eine 
Balance zwischen wirtschaftlicher Dynamik, sozialer Dimension und nachhaltiger Entwicklung. 
Der Binnenmarkt sollte so viele Gewinner haben wie möglich und kompensatorische Maß-
nahmen für die Verlierer. Die Maßnahmen der Liberalisierung und der Förderung des Wettbe-
werbs müssen dazu durch eine flankierende Wachstums- und beschäftigungsorientierte makro-
ökonomische Politik sowie Maßnahmen zur Realisierung der Wissensgesellschaft ergänzt 
werden. Dies wird wesentlich dazu beitragen, dass der Binnenmarkt vollendet werden kann. 
 
Europa muss auf einzelstaatlicher und europäischer Ebene mehr in die allgemeine und berufliche 
Bildung sowie in die Forschung investieren. Über das wichtige Thema der Patente und das 
verwandte Thema des geistigen Eigentums hinaus ist der EWSA der Auffassung, dass die Frage 
der Wirtschaftsspionage ebenfalls auf EU-Ebene behandelt werden sollte. 
 
Durch das Konzept der besseren Rechtsetzung können die Bedingungen für die Unternehmen 
vereinfacht und mehr Transparenz für Bürger und Verbraucher geschaffen werden. Der EWSA 
spricht sich ferner für die Anwendung von Rechtsinstrumenten in wichtigen Bereichen aus z.B. 
solchen, in denen Mindestvorschriften für Gesundheitsschutz und Sicherheit gelten. 
 
Kollektivverträge zwischen den Sozialpartnern, die in vielen Mitgliedstaaten ein entscheidendes 
Element des politischen Entscheidungsprozesses bilden, können auch auf europäischer Ebene 
dazu beitragen, die Politik zu gestalten und die Akzeptanz der Maßnahmen zu steigern. Die 
Sozialpartner sollten in allen Phasen angehört werden, um zu gewährleisten, dass der erfor-
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derliche Grad der Vereinfachung der Verwaltungsverfahren und besseren Rechtsetzung innerhalb 
eines angemessenen Zeitrahmens erreicht wird. 
 
Das SOLVIT-Netz zur Streitbeilegung funktioniert zufrieden stellend und könnte im Idealfall zur 
Überwindung rechtlicher Hürden beitragen, es benötigt jedoch mehr Mittel und Personal in den 
Hauptstädten der Länder. Es sollte eine strukturierte Öffentlichkeitskampagne durchgeführt wer-
den, um die KMU auf die Existenz und die Möglichkeiten dieses Netzes aufmerksam zu machen. 
 
Aufgrund seines Fachwissens und seiner Repräsentativität könnte der EWSA seines Erachtens 
bei der Erarbeitung der Folgenabschätzungen, die die Kommission systematisch erstellen will, 
eine Rolle spielen. Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass die Legislativvorschläge viel-
fältige Standpunkte widerspiegeln und möglichst genau und objektiv untermauert sind. 
 
Der Ausschuss würde raschere Fortschritte bei der Verbesserung des Binnenmarkts für Dienst-
leistungen begrüßen. Der Ausschuss begrüßt die Änderung der Dienstleistungsrichtlinie durch 
das Europäische Parlament, die im Wesentlichen seinen Vorschlägen entspricht. Im Bereich der 
Finanzdienstleistungen hat sich der EWSA für eine dynamische Konsolidierung und die Vermei-
dung zu sehr ins Einzelne gehender Bestimmungen ausgesprochen, allerdings darauf hingewie-
sen, dass dem Geist der Lissabon-Strategie entsprochen werden muss und den Besonderheiten 
des europäischen Sozialmodells Rechnung zu tragen ist. 
 
Es erscheint notwendig, die Bemessungsgrundlage für die Unternehmensbesteuerung zu harmo-
nisieren, Doppelbesteuerung zu vermeiden. Doppelbesteuerung ist in einem Binnenmarkt fehl 
am Platze. 
 
Ein Hemmnis für die Vollendung des Binnenmarkts ist die Beibehaltung erheblicher Beschrän-
kungen der Freizügigkeit von Arbeitnehmern. Der Ausschuss fordert die Mitgliedstaaten, die die 
Freizügigkeit nicht gestatten, zur Beseitigung ihrer Mobilitätshemmnisse für Arbeitnehmer auf. 
 
Schließlich sollte eine Priorität beim Voranbringen der Vollendung des Binnenmarkts sein, die 
Vorteile des Binnenmarkts für die Verbraucher besser bekannt zu machen und letztere zur Nut-
zung dieser Vorteile zu ermutigen. 
 

− Kontakt: Jean-Pierre Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 - E-Mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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• Nachprüfungsverfahren im öffentlichen Auftragswesen 
– Berichterstatter: HERR van IERSEL (Arbeitgeber - NL) 
 
– Referenz: KOM(2006) 195 endg. /2 - 2006/0066 COD - CESE 87/2007 
 

Ohne gesetzgeberische Maßnahme auf Gemeinschaftsebene würden die großen Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Wirksamkeit der Nachprüfungsverfahren, die den 
Unternehmen zur Verfügung stehen, fortbestehen oder sich sogar noch vergrößern. Rechts-
unsicherheit und schwere oder wiederholte Verstöße gegen die Vergaberichtlinien würden sich 
fortsetzen. 
 
Der Gerichtshof hatte bereits 1999 gefordert, dass die Bestimmungen beider Rechtsmittel-
richtlinien (89/665 EWG, 92/13 EWG) auf die Stärkung der bestehenden Vereinbarungen zur 
Sicherstellung einer effizienten Anwendung der Vergaberichtlinien abzielen sollten, insbeson-
dere in einem Stadium, in dem Verstöße noch korrigiert werden können. 
 
Um Druck auf den öffentlichen Sektor auszuüben und die Professionalität auf beiden Seiten zu 
erhöhen, befürwortet der Ausschuss den Vorschlag der Kommission, eine Stillhaltefrist einzu-
führen. Eine solche Vereinbarung auf EU-Ebene könnte möglicherweise einerseits Effizienz, 
Klarheit und Rechtssicherheit und andererseits ein offeneres und transparenteres Vergabesystem 
des öffentlichen Auftragswesens fördern. 
 
Es muss ein ausgewogenes Verhältnis erzielt werden, wenn es darum geht, den Wirtschafts-
teilnehmern zwar eine angemessene Frist für das Einlegen einer Beschwerde zu geben, jedoch 
keinen unnötigen Aufschub für alle unproblematischen Verträge zu verursachen. Die Stillhalte-
fristen sollten als Werktage festgelegt werden, dies verursacht jedoch Probleme aufgrund der 
unterschiedlichen öffentlichen Feiertage in den einzelnen Mitgliedstaaten. 
 
Der Ausschuss hat dargelegt und vertreten, dass einige Formen alternativer Streitbeilegungs-
möglichkeiten wünschenswert wären. Eine weitere Prüfung alternativer Streitbeilegungs-
mechanismen, die in anderen Ländern oder in einem anderen Zusammenhang angewendet wer-
den, könnte ein nützliches Instrument hervorbringen. 
 
Ein automatisches Suchinstruments, das die Bieter auf sie interessierende veröffentlichte 
Bekanntmachungen hinweist, würde die Wirksamkeit der Bekanntmachungen erheblich erhöhen. 
 
Dem EWSA lehnt die Praxis strikt ab, von Bietern, die ein Angebot einreichen möchten, die 
Entrichtung von Gebühren zu fordern, da dies nicht nur den KMU schadet, sondern auch als 
Mittel verdeckter Diskriminierung verwendet werden kann, was dem Geist und möglicherweise 
den Vorschriften der Richtlinien widerspricht. 

 
– Kontakt: Jean-Pierre Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 - E-Mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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5. FINANZEN UND STEUERPOLITIK 
 

• Aufsichtliche Beurteilung/Erwerb von Beteiligungen 
– Berichterstatter: HERR RETUREAU (Arbeitnehmer - FR) 
 
– Referenz: KOM(2006) 507 endg. - 2006/0166 COD - CESE 88/2007 
 
– Kernaussagen: 

 
Der Grundsatz einer erschöpfenden Aufstellung von Kriterien und der Transparenz der beizu-
bringenden Informationen sollte unterstützt werden. Auf diese Weise würde in allen Mitglied-
staaten eine harmonisierte, ja sogar einheitliche Regelung geschaffen, jedoch lediglich für grenz-
überschreitende Transaktionen in Bezug auf den Erwerb oder die Erhöhung von Beteiligungen 
an Unternehmen des Finanzsektors (Banken, Versicherungen und Wertpapierfirmen). 
 
Die betreffenden Investoren sollten für die Beibringung bestimmter zusätzlicher Informationen 
eine Verlängerung der Frist beantragen können.  
 
Das von der Kommission gewählte Verfahren könnte sich in der Praxis in der Tat als zu 
unflexibel erweisen. 
 
Die Gefahr eines raschen Beurteilungsverfahrens besteht darin, dass es zu oberflächlichen Ergeb-
nissen führen kann; die Überwachung durch die Kommission sollte sich nicht auf Able-
hnungsfälle beschränken, sondern vielmehr sporadisch durch Stichproben erfolgen, um die ord-
nungsgemäße Durchführung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten zu bewerten. 

 
– Kontakt: João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 02 45 – E-Mail:  joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

• FISCALIS 2013 
– Berichterstatter: HERR BURANI (Arbeitgeber - IT) 
 
– Referenz: KOM(2006) 202 endg. - CESE 83/2007 
 
− Kernaussagen: 

 
Der Ausschuss ist im Großen und Ganzen mit dem von der Kommission vorgelegten Dokument 
einverstanden. In Bezug auf den Ausbildungsbereich beziehen sich seine Bemerkungen auf die 
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Effizienz der bislang durchgeführten Maßnahmen. Die Ausbildung der Ausbilder sollte folglich 
zum Kernpunkt des Gemeinschaftsprogramms werden. 
 
Die Vorbehalte betreffen nicht eindeutige Aspekte im Zusammenhang mit der Bereitstellung der 
Daten seitens der Steuerbehörden für andere Behörden: die Bedingungen und Modalitäten für 
den Datenzugang letztgenannter sind nicht geklärt und geben Anlass zu gewissen Bedenken, 
insbesondere in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre. Auch die Frage des Eigentums und der 
Verfügbarkeit der Daten sollte geklärt werden, ebenso bleiben die Kriterien für die Ermittlung 
der Kosten, die Dritten für die Bereitstellung der Daten in Rechnung gestellt werden, unklar. 
 

– Kontakt: Imola Bedő 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 - E-Mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 

• Eintreiben von Forderungen 
− Berichterstatter: HERR BURANI (Arbeitgeber - IT) 
 
− Referenz: KOM(2006) 605 endg. - 2006/0192 (CNS) - CESE 85/2007 
 
− Kernaussagen:  
 

Obwohl es für den EWSA schwierig ist, die Kodifizierungsarbeit der Kommissionsdienststellen 
genau zu prüfen, erklärt er sich mit dem vorgeschlagenen Text einverstanden. 
 

– Kontakt: Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - E-Mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 

6. Fischerei 
 

• Fischerei/Ausgleich für Gebiete in äußerster Randlage 
– Hauptberichterstatter:  HERR SARRÓ IPARRAGUIRRE (Verschiedene Interessen - ES) 
 
– Referenz: KOM(2006) 740 endg. - 2006/0247 CNS - CESE 90/2007 

 
– Kontakt: Yvette Azzopardi  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 - E-Mail:  yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 
 


