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An der Plenartagung nahmen folgende Persönlichkeiten teil: der luxemburgische Minister für Arbeit und 
Beschäftigung, François BILTGEN, der das Programm des luxemburgischen Ratsvorsitzes erläuterte, 
und der Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel BARROSO, der das Arbeitsprogramm 
der Kommission erläuterte. 
 

1. AUSBILDUNG UND BESCHÄFTIGUNG 
 

• Beschäftigungspolitik: Rolle des EWSA nach der Erweiterung und in der 
Perspektive des Lissabonner Prozesses 

− Berichterstatter: Herr GREIF (Arbeitnehmer – AT) 
 
− Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 135/2005 
 
− Kernpunkte: 
 
 Die Lissabon-Strategie setzte nicht nur die Perspektive nach "mehr Beschäftigung" in die Welt, 

sondern auch, dass Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit v.a. über die Förderung von Innovation 
und eine bessere Qualität der Arbeit erreicht werden soll: Investitionen in Humankapital, Forschung, 
Technologie und Innovation wurde somit dieselbe Priorität eingeräumt wie arbeitsmarkt- und 
strukturpolitischen Orientierungen. 

 
 Trotz einiger anfänglicher Erfolge ist Europa noch weit von seinen ambitionierten Zielen entfernt. 
 
 Lissabon stand unter der Annahme eines jährlichen realen BIP-Wachstums von 3% im Durch-

schnitt. Statt des erwarteten Aufschwungs hat sich die wirtschaftliche Lage seit 2000 jedoch rapide 
verschlechtert. 

 
 Für die Wachstumsabschwächung der letzten drei Jahre waren vor allem makroökonomische, 

weniger strukturpolitische Gründe verantwortlich. Deshalb hat der Ausschuss bereits mehrmals mit 
Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Grundzüge der europäischen Wirtschaftspolitik bei ihren 
Empfehlungen dieser Tatsache Rechnung tragen sollen. 

 
 Um das Ziel aufrechtzuerhalten, mehr und bessere Arbeit zu schaffen, geht es in der derzeitigen 

Situation vor allem darum, die Wirtschaft anzukurbeln und ein intelligentes Design an Struk-
turreformen zu fördern. Nur so kann die Wirkung und Akzeptanz von Reformen erhöht werden. 
Makropolitik und Strukturreformen haben einander zu ergänzen, ohne sich gegenseitig zu ersetzen. 

 
 Auch den Reformvorschlägen der Kommission zur stärkeren Wachstumsorientierung des Stabilitäts- 

und Wachstumspaktes und der Herausnahme strategischer Investitionen (vor allem F&E, Bildung) 
aus der Defizitberechnung ist stärker Rechnung zu tragen. 

 
 Es muss zu einer spürbaren Belebung der Nachfragekomponenten kommen, einem intelligenten 

Design an Strukturreformen. 
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 In diesem Sinn ist der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, der Beseitigung von Qualifikations-
defiziten sowie der Integration benachteiligter Gruppen am Arbeitsmarkt besondere Bedeutung 
einzuräumen. 

 
 Der EWSA ist bereit, im Rahmen der Europäischen Beschäftigungspolitik sein Fachwissen anzu-

bieten und seinen Beitrag zur Expertise und zur notwendigen Vermittlung der Lissabon-Strategie an 
die Bürgerinnen und Bürger Europas zu leisten. 

 
– Ansprechpartner: Alan Hick 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – E-Mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Integriertes Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens 
− Berichterstatter: Herr KORYFIDIS (Arbeitnehmer – EL) 
 
− Referenz: KOM(2004) 474 endg. – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
− Kernpunkte: 
 
 Ein konstruktiver Ansatz bezüglich dieses Kommissionsvorschlags ist gewiss ein komplexes 

Unterfangen. Er setzt allgemeine und spezifische Kenntnis der Ziele, der Instrumente und der 
Schwierigkeiten bei der Gestaltung der europäischen Bildungspolitik voraus. Er impliziert ferner die 
Möglichkeit einer umfassenden Verknüpfung der bildungspolitischen Weichenstellungen mit den 
großen Zielen der Union für das 21. Jahrhundert und insbesondere den großen Zielen für das 
derzeitige Jahrzehnt. Und schließlich bedingt er einen entsprechenden Weitblick für die Richtigkeit 
der Weichenstellungen, die heute für die Zukunft vorgenommen werden. 

 
 Der EWSA hat eine dezidierte Meinung hinsichtlich der Rangordnung der zentralen Ziele der Union 

aus heutiger Sicht und eine konkrete Vorstellung bezüglich der Kombination des lebenslangen 
Lernens mit diesen Zielen. Die diesbezüglichen Sichtweisen des EWSA sind in der Son-
dierungsstellungnahme zum Thema "Ausbildung und Produktivität" festgehalten, die der EWSA 
kürzlich auf Ersuchen des niederländischen Ratsvorsitzes ausgearbeitet hat. In diesem Zusam-
menhang wird die Beschäftigung des EWSA mit dem besagten Kommissionsvorschlag denn auch 
weitgehend von diesen Sichtweisen und Auffassungen geprägt. 

 
 Des Weiteren spielen in die Betrachtungsweise des EWSA aber auch seine Erfahrungen bezüglich 

der Ergebnisse der bisherigen Umsetzung der Politiken und dazugehörigen Programme der Union 
im Bereich der Kultur, der allgemeinen Bildung, der beruflichen Bildung, der Jugend und des Sports 
mit hinein. 

 
 Diese Erfahrungen ergeben - von einzelnen Vorbehalten abgesehen - im Allgemeinen ein insgesamt 

positives Bild, dem zufolge diese Programme: 
 

• einen qualitätsmäßig hochstehenden und effizienten Kommunikationsweg der EU-Organe und 
dabei vor allem der Kommission mit den europäischen Bürgern darstellen; 
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• ein grundlegendes Betätigungsfeld für die innergemeinschaftliche Entwicklung der Mobilität von 
Personen, aber auch der Verbreitung von Ideen und bewährten Vorgehensweisen in der Praxis 
sind; 

• ein Handlungsfeld bilden, das unmittelbar, aber auch für die Zukunft ein hohes Maß an Mehr-
wert für Europa abwirft. 

 
 Es ist darauf hinzuweisen, dass die bisherigen europäischen Bildungsprogramme zu den wenigen 

Tätigkeitsbereichen der Union gehörten, die sich unmittelbar an die europäischen Bürger richteten. 
Mit dem neuen Programm müssen einerseits die demokratische Entwicklung auf der Grundlage 
einer partizipativen Demokratie mit aktiven Bürgern sowie andererseits die Beschäftigung und ein 
vielseitiger Arbeitsmarkt gefördert werden. Das neue Programm sollte ferner auch zur persönlichen 
und beruflichen Vervollkommnung der europäischen Bürger beitragen, weswegen die ent-
sprechenden Möglichkeiten geschaffen werden müssen, damit sie ihr Potenzial ausbauen und zum 
Tragen bringen können. Für die Perspektive der Union und ihr Verhältnis zu ihren Bürgern ist es 
wichtig, dass ein integriertes Programm entwickelt wird, das sich an die verschiedenen 
Altersgruppen, die einzelnen Bürger, die Arbeitswelt, die kleinen und mittleren Unternehmen und 
die Sozialpartner wendet. 

 
– Ansprechpartnerin: Stefania Barbesta 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – E-Mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

2. GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER 
 

• Peking +10: Bewertung der erzielten Fortschritte auf dem Gebiet der 
Gleichstellung von Mann und Frau in Europa und in den Entwicklungs-
ländern 

− Berichterstatterin: Frau FLORIO (Arbeitnehmer – IT) 
 
− Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 128/2005 
 
− Kernpunkte: 
 
 Der Einsatz der Vereinten Nationen ist von grundlegender Bedeutung dafür gewesen, dass der Frage 

der Gleichberechtigung von Mann und Frau auf internationaler Ebene Bedeutung zugemessen 
wurde. Die Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen (FRK) wird auf ihrer 49. Tagung vom 
28. Februar bis 11. März 2005 eine Bewertung der Umsetzung der auf der Vierten Welt-
frauenkonferenz (1995 in Peking) verabschiedeten Aktionsplattform und Erklärung von Peking 
vornehmen. Es wäre sinnvoll, den Ausschuss angesichts seiner durch die ständige Überwachung 
von Gleichstellungsfragen erlangten Erfahrungen mit einer Vertretung an der Delegation der 
Kommission der Europäischen Union, die der 49. Tagung der Frauenrechtskommission der 
Vereinten Nationen beiwohnen wird, zu beteiligen. 

 
 Wenngleich vom internationalen System der VN ein Rechtsrahmen geschaffen worden ist, der für 

die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter von großer Bedeutung ist, so ist doch 
mitunter eine Diskrepanz zwischen den schriftlichen Absichtserklärungen auf der einen Seite und 
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der praktischen Umsetzung der Grundsätze in den Staaten selbst sowie im Rahmen ihrer Handels- 
und Entwicklungspolitik auf der anderen Seite festzustellen. 

 
 In der Europäischen Union wurde das Thema der Geschlechtergleichstellung, das bereits Bestandteil 

des EG-Vertrags war, mit dem Vertrag von Amsterdam, in dem ein "doppeltes Vorgehen" festgelegt 
wurde, weiter kodifiziert. Dennoch scheinen Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der 
Arbeitsplätze und der Karrieremöglichkeiten, zur Förderung unternehmerischer Aktivitäten von 
Frauen, zur Verringerung geschlechtsspezifischer Einkommensunterschiede sowie zur Erhöhung des 
Anteils von Frauen im Sektor der neuen Technologien immer noch sporadischen Charakter zu 
haben. 

 
 In der Entwicklungs- und Handelspolitik muss der partizipative Ansatz in Bezug auf die Gesellschaft 

im Allgemeinen und die Rolle der Frauen im Besonderen weiter verstärkt werden, wobei in den 
entsprechenden Ländern Interessengruppen von Frauen an der Konzeption entwicklungspolitischer 
Maßnahmen und der Ausarbeitung nationaler Strategiepapiere umfassend beteiligt werden müssen. 
Vor allem aber sind mehr Mittel für die Frauenförderung einzusetzen, damit die Rolle der Frau auf 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene nachhaltig gestärkt wird. Die Auswirkungen der 
Handelsabkommen und der entwicklungspolitischen Maßnahmen sind auch auf mikroökonomischer 
Ebene zu überwachen. Dabei sind spezifische Analysen der Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen der sozial schwächsten Bevölkerungsgruppen unter besonderer 
Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Unterschiede vorzusehen. 

 
 Leider sind trotz der Verstärkung der Gemeinschaftsmaßnahmen zur Frauenförderung weiterhin 

Fördermaßnahmen sowie umfassende Anstrengungen der Mitgliedstaaten – die in erster Linie für 
die Anwendung dieser Maßnahmen verantwortlich sind – notwendig, damit die angestrebten Ziele 
auch tatsächlich erreicht werden. 

 
− Ansprechpartnerin:  Maarit Laurila 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – E-Mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 
 

3. BINNENMARKT - DIENSTLEISTUNGEN 
 

• Dienstleistungen im Binnenmarkt 
– Berichterstatter: Herr METZLER (Verschiedene Interessen - DE) 
– Mitberichterstatter: Herr EHNMARK (Arbeitnehmer – SE) 
 
– Referenz: KOM(2004) 2 endg. – 2004/001 (COD) – CESE 137/2005 
  
– Kernpunkte: 
 
 Der Ausschuss begrüßt die mit dem Entwurf einer Richtlinie verfolgte Zielsetzung, den Binnenmarkt 

zu verwirklichen und einen weiteren Schritt zur Umsetzung der Lissabon-Strategie zu vollziehen. Er 
ist im Übrigen der Auffassung, dass der Richtlinienentwurf die hier vorgeschlagenen Änderungen 
und Spezifizierungen aufgreifen sollte, um dieses Ziel auch wirklich erreichen zu können. 
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 Harmonisierung in zweistufiger Übergangsphase für bestimmte Dienstleistungen: Der Ausschuss 
hält die grundsätzliche Anwendung des Herkunftslandprinzips im Bereich der grenzüberschreitenden 
Dienstleistung für verfrüht. Er empfiehlt ganz generell, die Einführung dieses Prinzips in den 
verschiedenen Sektoren auf seine Umsetzbarkeit zu überprüfen. 

 
 Problematik der sozialen Dimension: Der Richtlinienvorschlag darf nicht zu einer Absenkung 

bestehender Sozial-, Lohn- und Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz führen, insbesondere nicht bei 
der Entsenderichtlinie. 

 
 Geltungsbereich und Kollisionsnormen: Geltungsbereich, Ausnahmeregelungen und Kollisionen bei 

der Anwendung des Herkunftslandprinzips sind beim grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr 
noch genauer herauszuarbeiten und schärfer gegeneinander abzugrenzen. Der gesamte Bereich der 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse ist vom Anwendungsbereich der 
Dienstleistungsrichtlinie auszunehmen, bis ein gemeinschaftlicher Rahmen festgelegt ist. 

 
 Zentrales Register zur Erfassung grenzüberschreitender Aktivitäten: Für die Ausführung der in der 

Richtlinie angelegten Überwachung der Tätigkeit bestimmter Leistungserbringer, namentlich solcher 
der Freien Berufe, sollte nach Ansicht des Ausschusses geprüft werden, ob die Errichtung eines 
zentralen, unionsweiten Registers für Auflagen und Verstöße im Rahmen des Vollzugs der Aufsicht 
effizienzsteigernd und hilfreich sein könnte.  

 
 Verbesserung der empirischen Erfassung. 
 
 Qualitätssicherung und Preistransparenz: Der Verbraucherschutz ist hochzuhalten. 
 
– Ansprechpartnerin:  Aleksandra Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – E-Mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
– Berichterstatter: Herr HENCKS (Arbeitnehmer – LU) 
– Mitberichterstatter: Herr HERNÁNDEZ BATALLER (Verschiedene Interessen– ES) 
 
– Referenz: KOM(2004) 374 endg. – CESE 121/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
 Die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse sind nicht nur ein Kernthema der wirtschaftlichen 

Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch ein Schlüsselelement im sozialen und ökologischen Bereich. 
Sie ergänzen den dreifachen Ansatz (Wirtschaft, Soziales, Umweltschutz) der Lissabon-Strategie 
und sind wichtig und unerlässlich, um die Europäische Union zum wettbewerbsfähigsten und 
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum zu machen. 

 
 Der Ausschuss begrüßt die Veröffentlichung des Weißbuchs. Erfreulicherweise enthält das Weiß-

buch einen genauen Zeitplan für die Vorschläge und Maßnahmen, zu deren Durchführung sich die 
Europäische Kommission verpflichtet hat, um die Leitprinzipien und Ausrichtungen des Textes in 
den kommenden Jahren umzusetzen. 
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 Er stimmt den Leitprinzipien und neuen Ausrichtungen zu, die von der Kommission zur Stärkung 

der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse vorgeschlagen werden. Allerdings bedauert er, dass 
seiner in den vergangenen Jahren wiederholt vorgetragenen Forderung nach einer Rahmenrichtlinie 
bzw. einem Rahmengesetz zur Sicherung des Fortbestehens der Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, der Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten bei ihrer Definition und Organisation, der 
freien Wahl der Verwaltungsverfahren, ihrer langfristigen Finanzierung, der Bewertung ihrer 
Effizienz sowie der Verbraucherrechte noch nicht stattgegeben wurde, wenngleich die Kommission 
bis Ende 2005 einen Bericht über diese Frage vorlegen will.  

 
 Das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf die Nutzung zugänglicher, erschwinglicher und leis-

tungsfähiger Dienste von allgemeinem Interesse muss im Namen der Solidarität und des wirt-
schaftlichen und sozialen Zusammenhalts gewahrt und gefestigt werden.  

 
 Deshalb sollte ein Korpus allgemeingültiger Grundsätze für verschiedenartige Dienstleistungen 

ausgearbeitet werden, deren Erbringungsmodalitäten je nach Staat voneinander abweichen, wobei 
das Subsidiaritätsprinzip jedoch in vollem Umfang gewahrt werden muss. 

 
– Ansprechpartner: Raffaele Del Fiore 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – E-Mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

• Eisenbahnpaket 
– Berichterstatter: Herr CHAGAS (Arbeitnehmer - PT) 
 
–  Referenzen:  KOM(2004) 139 endg. – 2004/0047 (COD) – CESE 130/2005 
  KOM(2004) 142 endg. – 2004/0048 (COD) – CESE 131/2005 
  KOM(2004) 143 endg. – 2004/0049 (COD) – CESE 119/2005 
  KOM(2004) 144 endg. – 2004/0050 (COD) – CESE 120/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
 Der EWSA ist der Auffassung, dass jedwede Entscheidung zur Liberalisierung des internatio-

nalen Personenverkehrs auf einer umfassenden, klaren Kenntnis der Gesamtauswirkungen auf den 
Eisenbahnpersonenverkehr und der Wirkungsgrade der im Rahmen des ersten und zweiten 
Eisenbahnpakets festgelegten Maßnahmen beruhen muss. 

 
 Daher ist er der Ansicht, dass dem Liberalisierungsvorschlag der Kommission eine umfassende 

Analyse der Vor- und Nachteile hätte vorausgehen müssen. Diese Analyse ist insbesondere in den 
Bereichen Regionalverkehr und Schienenverkehr als Daseinsvorsorge, Servicequalität für den 
Kunden sowie Beschäftigung und Arbeitsbedingungen der Eisenbahnunternehmen in den neuen 
Mitgliedstaaten erforderlich. 

 Außerdem fordert der Ausschuss die Kommission auf, den in der Richtlinie 91/440/EWG (geändert 
durch die Richtlinie 2004/51/EG) geforderten Bericht über die Durchführung der Marktöffnung im 
Eisenbahngüterverkehr vorzulegen. 
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 Bezüglich des Vorschlags einer Richtlinie zur Zertifizierung von Zugpersonal bedauert der 
Ausschuss, dass diese soziale Maßnahme als letztes Glied in einer Kette von europäischen 
Rechtsvorschriften zur Liberalisierung des Eisenbahngüterverkehrs vorgelegt wird, und ersucht die 
Kommission, die große zeitliche Verschiebung zwischen dem Wirksamwerden der vollständigen 
Marktöffnung für den Eisenbahngüterverkehr und den Fristen zur Einführung der Zertifizierung zu 
verringern.  

 Darüber hinaus begrüßt der Ausschuss das Abkommen der europäischen Sozialpartner über 
"Bestimmte Aspekte der Einsatzbedingungen des mobilen Eisenbahnpersonals im grenzüber-
schreitenden Verkehr" und fordert die Kommission auf, das Abkommen dem Rat zur Beschluss-
fassung vorzulegen. 

 
 Was die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr betrifft, so dürfen die für den 

Eisenbahnverkehr geltenden Bestimmungen nach Ansicht des Ausschusses nicht strenger sein als 
die für die Luftfahrt und muss die Verordnung hinsichtlich einzelner Bestimmungen zur Haftung bei 
Folgeschäden, der Definition von Haftungsobergrenzen und bei den Ausschlussgründen im Falle 
von Zugannullierungen noch verbessert werden.  

 
 Schließlich begrüßt der Ausschuss Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Schienen-

güterverkehrs, weist jedoch darauf hin: 
− dass positive Anreize anstelle von strengen Entschädigungsregelungen, die zu einem kompli-

zierten System der Rückerstattung führen, zu bevorzugen sind; 
− dass diese Maßnahmen nicht zu Diskriminierungen gegenüber anderen Verkehrsträgern führen 

dürfen. 
 
 Im Übrigen fordert der Ausschuss die Kommission auf, die Auswirkungen all dieser Maßnahmen 

auf die Unternehmen und Infrastrukturbetreiber in den neuen Mitgliedstaaten zu untersuchen. 
 
– Ansprechpartner:  Luís Lobo 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – E-Mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Aufbau- und Betriebsphase/GALILEO 
– Berichterstatter: Herr RANOCCHIARI (Arbeitgeber – IT) 
 
– Referenz: KOM(2004) 477 endg. – 2004/0156 (COD) – CESE 123/2005 
 
– Ansprechpartner: Raffaele Del Fiore 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – E-Mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

 

4. WETTBEWERBS- UND VERBRAUCHERSCHUTZPOLITIK 
 

• XXXIII. Bericht über die Wettbewerbspolitik 
– Berichterstatter: Herr CHIRIACO (Arbeitnehmer – IT) 
 
– Referenzen: KOM(2004) 658 endg. – CESE 118/2005 
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– Kernpunkte: 
 
 Der EWSA bekräftigt, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gestärkt sowie Forschung, 

Entwicklung und Innovation in allen Sektoren gefördert werden müssen. 
 
 Der Ausschuss befürwortet ein pragmatischeres Zusammenspiel von Wettbewerbs- und Verbrau-

cherschutzpolitik. 
 
 Der Reformprozess zur Straffung und Vereinfachung der Kontrollverfahren für staatliche Beihilfen 

hat bedeutende Fortschritte erzielt und ist dabei dem vom Europäischen Rat von Stockholm 
vorgezeichneten Weg gefolgt: Verringerung der Höhe staatlicher Beihilfen und deren Umwidmung 
auf Querschnittsziele von gemeinsamem Interesse, u.a. Kohäsionsziele. 

 
 Der EWSA betont die Notwendigkeit, einen eindeutigen Rechtsakt über Dienstleistungen von 

allgemeinem Interesse (DAI) zu verabschieden. 
 
 Es ist nunmehr allgemein anerkannt, dass auch beim Angebot der Dienstleistungen der freien Berufe 

die Wettbewerbsregeln eingehalten werden müssen. 
 Der EWSA fordert die Kommission auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen, 2005 einen neuen 

Bericht über die "Fortschritte bei der Beseitigung restriktiver und nicht gerechtfertigter Regeln" zu 
veröffentlichen. 

 
 Der Prozess einer fortschreitenden Annäherung zwischen Telekommunikation, Informatik, Rund-

funk, Fernsehen und Verlagswesen erschwert es, die strukturellen Ordnungen der verschiedenen 
Märkte genau zu bestimmen. Ohne richtiges Verständnis dieses Prozesses besteht zugleich die 
Gefahr einer Aufweichung der Wettbewerbsregeln und einer Schwächung des Grundsatzes der 
Medienvielfalt.  

 
– Ansprechpartnerin: Aleksandra Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – E-Mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Die Verbraucherpolitik nach der EU-Erweiterung  
– Berichterstatter: Herr PEGADO LIZ (Verschiedene Interessen – PT) 
 
– Referenz: Initiativstellungnahme – CESE 141/2005 
 
–  Kernpunkte: 
 

Wegen der Erweiterung um zehn Mitgliedstaaten, in denen der Verbraucherschutz meist eine relativ 
neue Frage ist, muss die gesamte Verbraucherpolitik neu durchdacht werden, um festzustellen, ob 
sie den neuen Gegebenheiten eines Marktes mit fast 500 Mio. Verbrauchern genügt.  
 
Der EWSA zeichnet in seiner Stellungnahme die unmittelbaren verbraucherpolitischen Prioritäten 
auf. 
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Nach Ansicht des EWSA müssen in den Bereichen, auf die in der Stellungnahme im Einzelnen ein-
gegangen wird, bestehende Initiativen fortgeführt bzw. neue ergriffen werden, und zwar schrittweise 
und ohne das Gleichgewicht zwischen den im Spiel befindlichen Interessen aus den Augen zu 
verlieren. 
 
Auch sollten nach dem Dafürhalten des EWSA die bereits bestehenden gemeinschaftlichen Rechts-
akte durchgesehen, aufeinander abgestimmt, geordnet und in den in der Stellungnahme aufgeführten 
Bereichen an den neuen erweiterten Binnenmarkt angepasst werden. 
 
Der EWSA erinnert an seinen Vorschlag, ein europäisches Forschungsinstitut für Verbraucherschutz 
zu gründen, das die Wissensbasis für die Verbraucherpolitik liefern soll.  
 
Der EWSA empfiehlt der Kommission, die Vorschläge und Anregungen aus dieser Stellungnahme 
bei der Festlegung der verbraucherpolitischen Neuausrichtungen zu berücksichtigen und regelmäßige 
Berichte über Verbraucherfragen und die Stellung der Verbraucher in Europa zu verbreiten. 

 
– Ansprechpartner: João Pereira dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-Mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Audiovisuelle Medien/Schutz von Jugendlichen und der Menschenwürde 
– Berichterstatter: Herr PEGADO LIZ (Verschiedene Interessen – PT) 
  
– Referenzen: KOM(2004) 341 endg. – 2004/0117 (COD) – CESE 134/2005 
  
– Ansprechpartner: Raffaele Del Fiore  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – E-Mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5. BINNENMARKT – HARMONISIERUNG DER GEMEINSCHAFT-
LICHEN RECHTSVORSCHRIFTEN  

 

• Aktueller Stand der Koregulierung und der Selbstregulierung im Binnen-
markt 

– Berichterstatter: Herr VEVER (Arbeitgeber – FR) 
 
– Referenz: Informationsbericht - CESE 1182/2004 fin 
 
– Kernpunkte: 
 
 Das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission 

sind übereingekommen, die Ko- und Selbstregulierungsinitiativen, die eine sinnvolle Ergänzung der 
bestehenden Rechtsakte darstellen, anzuerkennen und in einem geeigneten Rahmen zu fassen. Mit 
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der am 16. Dezember 2003 geschlossenen interinstitutionellen Vereinbarung1 erfolgt diese 
Ergänzung nunmehr über Regulierungs- und Kontrollbestimmungen. 

 Möglichkeiten und Grenzen 

 Koregulierung und Selbstregulierung bieten mehrere potenzielle Vorteile: Sie vereinfachen die 
Binnenmarktregeln, sie verschlanken die Rechtsetzungsprozesse, sie tragen zur schnelleren 
Anpassung an Veränderungen bei, sie fördern die Mitverantwortung der Wirtschaftsakteure und der 
Zivilgesellschaft und stärken auf diese Weise auch die Fundamente der europäischen Integration.  

 Aber sie haben auch ihre Grenzen, die in erster Linie die Bedingungen für die Anwendung der 
Bestimmungen und die etwaigen Sanktionen bei Nichteinhaltung dieser Regeln betreffen. Auch 
andere Fragen können sich stellen und Kontrollen erforderlich machen, wie etwa die Vereinbarkeit 
mit den bestehenden Rechtsvorschriften oder die Auswirkungen auf den Wettbewerb.  

 Die tatsächliche Situation der Koregulierung und der Selbstregulierung im Binnenmarkt ist noch 
immer weitgehend unklar. Der Informationsbericht des EWSA und die vor kurzem von der Bin-
nenmarktbeobachtungsstelle des Ausschusses veranstalteten Anhörungen dienen vor allem dazu, 
mehr über den aktuellen Stand der Koregulierung und der Selbstregulierung zu erfahren und zu 
vermitteln sowie die Verbreitung vorbildlicher Verfahrensweisen zu erleichtern.  

 
– Ansprechpartner: Jean-Pierre Faure  
  (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – E-Mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 

 
• Clearing und Abrechnung 
– Berichterstatter: Herr BURANI (Arbeitgeber – IT) 
 
– Referenzen: KOM(2004) 312 endg. – CESE 138/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
 Die Schaffung eines integrierten und effizienten europäischen Kapitalmarkts ist eines der wichtigsten 

und ehrgeizigsten wirtschaftspolitischen Projekte, an denen derzeit innerhalb der Europäischen 
Union gearbeitet wird. 

 
 Rein inländische Clearing- und Abrechnungsdienstleistungen innerhalb der EU sind relativ kosten-

günstig und sicher. Grenzübergreifende Systeme hingegen sind komplex und fragmentiert, was zu 
weitaus höheren Kosten und Risiken und einer stärkeren Ineffizienz beiträgt. 

 
 Der Ausschuss hat das Kommissionsdokument mit großem Interesse zur Kenntnis genommen und 

es vor allem aus der Perspektive der von ihm vertretenen Sozialpartner untersucht: Er begrüßt den 
Ansatz und die allgemeinen Ausrichtungen des Dokuments.  

 

                                                 
1  ABl. C 321 vom 31.12.2003. 
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 Nach Auffassung des Ausschusses haben die Märkte bewiesen, dass sie auch mit den bestehenden 
Normen Notlagen überbrücken konnten, auch die Behörden haben die schwierigsten Situationen im 
Griff behalten.  

 
 Der Ausschuss ist der Ansicht, dass Entscheidungen nicht unabhängig von den verschiedenen 

Wettbewerbsbehörden getroffen werden dürfen: Die bindende Stellungnahme der Wettbewerbs-
behörden müsste mit sofortiger Wirkung in die Bestimmungen aufgenommen werden – auch wenn 
diese nicht immer und nicht überall schon in Kraft getreten sind. Der Wille zur Marktöffnung – 
unter Beachtung der Wettbewerbsbestimmungen – darf nicht zur Vernachlässigung der Sicherheit 
der Märkte führen. Dieser Aspekt kann letztlich nur von den Verantwortungsträgern ermessen 
werden. 

 
– Ansprechpartner: João Pereira dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-Mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Mahnverfahren 
– Berichterstatter: Herr PEGADO LIZ (Verschiedene Interessen – PT) 
 
– Referenzen: KOM(2004) 173 endg. – 2004/0055 (COD) – CESE 133/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
 Der EWSA begrüßt die Vorlage dieses Verordnungsvorschlags, in dem seine Bemerkungen aus 

seiner Stellungnahme zu dem Grünbuch berücksichtigt werden. 
 
 Der EWSA fordert die Kommission auf zu prüfen, ob dieser Verordnungsvorschlag auf den Euro-

päischen Wirtschaftsraum ausgeweitet werden kann.  
 
 Nach Ansicht der Kommission kann das europäische Mahnverfahren mit anderen, im innerstaat-

lichen Recht der Mitgliedstaaten vorgesehenen Verfahren ähnlicher Art und Zielsetzung koexis-
tieren. Der EWSA ist jedoch der Auffassung, dass es künftig nur noch ein Mahnverfahren geben 
darf – nämlich jenes, das in dem Verordnungsvorschlag vorgesehen und geregelt ist, um den es hier 
geht. 

 
 Die Stellungnahme des Ausschusses enthält auch eine detaillierte Analyse der Artikel des Ver-

ordnungsvorschlags. 
 
– Ansprechpartnerin: Aleksandra Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – E-Mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

6. KOHÄSIONSPOLITIK 
 

• Strukturell benachteiligte Regionen 
– Berichterstatter: Herr BARROS VALE (Arbeitgeber – PT) 
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− Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 140/2005 
 
− Kernpunkte:  
 
 In Anbetracht der Probleme in den Bereichen Verkehr, Telekommunikation und Infrastruktur, beim 

Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, im Umweltbereich und hinsichtlich der Beschäftigungslage 
sowie bei der Wahrnehmung von Chancen, die vor allem der Tourismus bietet, muss nach Ansicht 
des Ausschusses eine effiziente, auf Regionen mit anhaltenden Strukturschwächen zugeschnittene 
Politik auf den drei Prinzipien Nachhaltigkeit, positive Diskriminierung und Verhältnismäßigkeit 
beruhen und sich zudem nach einer Reihe sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Ziele richten.  

 
 Diese Politik muss folglich eine Reihe von Maßnahmen beinhalten, die die Anfälligkeit dieser 

Gebiete soweit wie möglich verringern und eine wirkliche Chancengleichheit im Vergleich zu den 
anderen Gebieten der EU herbeiführen. Da diese Politik eine Antwort auf objektive naturbedingte 
Zwänge darstellt, muss sie auch je nach Umfang dieser Zwänge abgestuft sein. Daher darf sie nicht 
als Ersatz für die traditionellen kohäsionspolitischen Maßnahmen, sondern muss als deren 
Ergänzung gesehen werden.  

 
− Ansprechpartner: Roberto Pietrasanta 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – E-Mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

7. UMWELTSCHUTZ 
 

• Finanzierung NATURA 2000 
– Berichterstatter: Herr RIBBE (Verschiedene Interessen – DE) 
 
– Referenz: KOM(2004) 431 endg. – CESE 136/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
 Der EWSA stellt fest, dass die europäischen Kultur- und Naturlandschaften ein herausragendes und 

an sich erhaltenswertes Naturerbe darstellen. Naturschutz ist jedoch nicht nur Selbstzweck: die 
Natur ist eine unverzichtbare Lebens- und Wirtschaftsgrundlage und dient nicht zuletzt als wichtige 
Ressource für wirtschaftliche Tätigkeiten. 

 
 Der EWSA kann die von der Kommission gewählte Finanzierungsoption, vorhandene Förderin-

strumente fortzuentwickeln, nachvollziehen. Eine naturschutzgerechtere Ausgestaltung und Nutzung 
der bestehenden Finanzierungsfonds eröffnet den zuständigen Stellen in den Mitgliedstaaten flexible 
Handlungsmöglichkeiten. Dabei muss jedoch sichergestellt werden, dass zukünftig keine 
naturschutzabträglichen Vorhaben mehr mit EU-Mitteln kofinanziert werden, um anschließend die 
daraus entstandenen Schäden an Natur und Umwelt wieder mit EU-Geldern auszugleichen. 

 
 Die Diskussion um die Finanzierung der NATURA-2000-Gebiete muss vor dem Hintergrund des 

absehbaren Ringens um die Höhe des Gesamthaushalts der EU und die Verteilung der Mittel 
zwischen Regionen und den verschiedenen politischen Aufgabenbereichen geführt werden. Der 
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Naturschutz darf bei der Finanzierung durch die Mitgliedstaaten nicht anderen Aufgaben unter-
geordnet werden. Naturschutz in Europa ist, wie die Staats- und Regierungschefs häufig betont 
haben, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ein politisches Muss, dessen Finanzierung 
unabdingbar ist. 

 
 Für unverzichtbare Aufgabenbereiche von NATURA 2000 (z.B. Ausgleichszahlungen bzw. Anreize 

an Grundbesitzer bzw. -nutzer) sind eindeutige Zweckbindungen vorzusehen. Andernfalls könnte 
der EWSA dem Grundsatz der Integration der Finanzierung von NATURA 2000 in die bestehenden 
Fonds nicht folgen und müsste sich – wie viele der im Vorfeld beteiligten Stakeholder – für einen 
eigenen Fördertitel aussprechen. 

 
– Ansprechpartner: Johannes Kind 
  (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – E-Mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

• Besondere Marktstützungsmaßnahmen 
– Berichterstatter: Herr NIELSEN (Verschiedene Interessen – DK) 
 
– Referenz: KOM(2004) 712 endg. – 2004/0254 (CNS) – CESE 127/2005 
 
– Ansprechpartnerin: Annika Korzinek  
   (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – E-Mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

 

• REACH – Rechtsvorschriften für chemische Stoffe 
– Berichterstatter: Herr SEARS (Arbeitgeber – UK) 
– Mitberichterstatter: Herr HOSMAN (Delegierter – NL) 
 
– Referenz: Informationsbericht - KOM(2003) 644 endg. – 2003/0256-0257 (COD) 
   CESE 242/2004 fin rev. 
  
– Kernpunkte: 
 
 In diesem Informationsbericht werden die Auswirkungen in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit 

und den industriellen Wandel auf diejenigen Sektoren, die als Lieferanten und Konkurrenten der 
Chemieindustrie auftreten, erörtert.  

 
 Als eine der Schwachstellen von REACH wären mangelnde Klarheit und unscharfe Begriffsbe-

stimmungen zu kritisieren. Der Vorschlag stützt sich vor allem auf die Definitionen für "Stoffe" und 
"Zubereitungen", die Mitte der 60er Jahre festgelegt wurden; doch die in der Vorlage häufig 
verwendeten Begriffe "chemisch" und "Chemikalie" werden überhaupt nicht definiert.  

 
 Der Informationsbericht ist übermäßig umfangreich und komplex ausgefallen, und die Probleme 

bezüglich Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen werden dadurch verschärft, dass der 
Vorschlag der chemischen Industrie zwar gerecht wird, doch die praktischen Gegebenheiten der 
derzeitigen und künftigen Verfahren der nicht-chemischen Sektoren außer Acht gelassen werden. 
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 In dem Informationsbericht wird ausführlich dargelegt, dass vor allem die KMU die Folgen von 

REACH zu spüren bekommen werden. Vor allem aufgrund unverhältnismäßig hoher Kosten und 
nur geringer absehbarer Vorteile für Arbeitnehmer und Verbraucher werden die europäischen KMU 
wettbewerbsmäßig gegenüber Herstellern aus Drittländern Nachteile erleiden. 

 
 Von dem Vorschlag werden erhebliche Verbesserungen beim Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer 

und der Verbraucher sowie beim Umweltschutz erwartet. Die Umweltauswirkungen von 
Abfallbeseitigung und Emissionen sind von dem Vorschlag weitgehend ausgenommen und können 
deshalb auch nicht auf die vorteilhaften Auswirkungen angerechnet werden, da sie bereits im 
Rahmen zahlreicher allgemeiner und sektorspezifischer EU-Rechtsvorschriften erfasst werden. 

 
 Allgemein und mit Bezug auf alle Sektoren sollte Sorge getragen werden, dass die gegenwärtige 

Auseinandersetzung mit der REACH-Vorlage nicht dazu führt, dass die Prüfung wirklich prioritärer 
Stoffe nicht auf unverzeihliche Weise vernachlässigt wird. Die Durchsetzung bestehender 
Rechtsvorschriften ist genauso wichtig wie die Entwicklung neuer Initiativen, zumal sie sich die 
gleichen Mittel streitig machen. 

 
 Es sollte sichergestellt werden, dass die mittlerweile als notwendig erachteten Folgenabschät-

zungsstudien auf den realen Gegebenheiten der betroffenen Wirtschaftsbereiche aufbauen und sich 
auf transparente und vertretbare Weise an geeigneten Verfahrensweisen wie beispielsweise der 
OECD ausrichten. 

 
 Wenn Einvernehmen über die Ziele und den Anwendungsbereich von REACH sowie über die 

Verfahrensweise zur Einschätzung der Kosten und der Vorteile erzielt werden kann, dann kann 
auch darauf vertraut werden, dass der beste, für alle Betroffenen vorteilhafteste Ansatz gewählt 
worden ist. Gegenwärtig ist dies doch nicht der Fall. Bestenfalls werden die direkten und indirekten 
Kosten noch durch anderweitige potenzielle, kaum greifbare Vorteile ausgeglichen. 

 
– Ansprechpartner: Jakob Andersen  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – E-Mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Hochwasserrisikomanagement 
– Berichterstatterin: Frau SÁNCHEZ MIGUEL (Arbeitnehmer – ES) 
 
– Referenz: KOM(2004) 472 endg. – CESE 125/2005 
 
– Ansprechpartnerin:  Annika Korzinek  
   (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – E-Mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

• Nutzung geothermischer Energie 
– Berichterstatter: Herr WOLF (Verschiedene Interessen – DE) 
 
– Referenz: Initiativstellungnahme – CESE 122/2005 
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– Ansprechpartner: Siegfried Jantscher  
  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – E-Mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• INSPIRE 
– Berichterstatter: Herr RETUREAU (Arbeitnehmer – FR) 
 
– Referenz: KOM(2004) 516 endg. – 2004/0175 (COD) – CESE 124/2005 
 
– Ansprechpartner:  Johannes Kind 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – E-Mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

8. GEMEINSAME AGRARPOLITIK 
 

• Finanzierung der GAP 
– Berichterstatter: Herr KIENLE (Arbeitgeber – DE) 
 
– Referenz: KOM(2004) 489 endg. – 2004/0164 (CNS) – CESE 126/2005  
 
– Kernpunkte: 
 
 Der EWSA sieht in dem vorliegenden Kommissionsvorschlag durchaus verschiedene innovative 

Ansätze einer besseren haushaltstechnischen Abwicklung und Vereinfachung. Die Umsetzung über 
eine Schaffung von zwei Fonds mit klarer inhaltlicher Trennung ist nach Ansicht des EWSA richtig 
und sinnvoll. Der EWSA ist jedoch der folgenden Ansicht: 

 
• Eine Vereinfachung sollte unbedingt auf allen Ebenen spürbar sein, sowohl EU als auch Mit-

gliedstaat und Endbegünstigte müssen davon profitieren;  
• er hält es für dringend geboten, bei den Endbegünstigten eine rasche und möglichst unkompli-

zierte Förderung zu erzielen; 
• das angestrebte Ziel einer Vereinfachung wird zwar für die Kommission, nicht aber für die 

Mitgliedstaaten in ausreichendem Maß erreicht.  
 
 Der EWSA bedauert, dass die Zahlstellen durch die unterschiedliche Zahlungsweise und Mittel-

bindung weiterhin zwei Finanzmanagementsysteme führen müssen. Seines Erachtens sollte deshalb 
unbedingt darauf geachtet werden, dass diese beiden Systeme "stromlinienförmig" sind. Insofern 
sind weitere Anpassungen insbesondere bei der Verordnung über die Förderung des ländlichen 
Raums erforderlich. 

 Der EWSA begrüßt grundsätzlich, dass durch die Regelung der Wiedereinziehung von Mitteln eine 
Haftung für ausgezahlte Fördermittel nicht alleine bei der EU, sondern auch bei den Mitgliedstaaten 
liegt. In Kenntnis der Kritik vieler Mitgliedstaaten an der erhöhten Mitverantwortung wird der 
EWSA sehr genau darauf achten, dass diese Mitgliedstaaten nicht das Interesse an den Programmen 
- zu Lasten der potenziell Endbegünstigten – verlieren. 
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 Der EWSA gibt zu bedenken, dass durch die Ausdehnung der technischen Hilfe Mittel für den 
eigentlichen Zweck der Fonds, die Förderung von Landwirtschaft und Landentwicklung, abgezogen 
werden. Seines Erachtens sollte eine solche "Meta-Förderung" nicht überhand nehmen. Vielmehr 
muss sie auf echte Notwendigkeiten beschränkt bleiben. Dabei kritisiert der EWSA besonders die 
Förderung des Aufbaus oder Ausbaus von Verwaltungs- und Kontrollstrukturen eines Mitgliedstaats 
durch die Gemeinschaft. Dies ist unzweifelhaft eine Pflicht der Mitgliedstaaten. Der EWSA fordert 
in diesem Fall eine Berichterstattung durch die Kommission, um eine derartige Förderung streng im 
Auge behalten zu können. 

 
− Ansprechpartnerin: Eleonora di Nicolantonio 
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – E-Mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

9. AUSSENHANDEL 
 

• Vorschlag für eine Verordnung des Rates über ein Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (APS) 

– Berichterstatter: Herr PEZZINI (Arbeitgeber – IT) 
 
− Referenzen: KOM(2004) 699 endg. – 2004/0242 (CNS) – CESE 132/2005 
 
– Kernpunkte:  
 
 Die Europäische Kommission hat am 20. Oktober 2004 einen Vorschlag angenommen, in dem die 

Einzelheiten des neuen Systems der EU für Handelspräferenzen (Schema allgemeiner Zoll-
präferenzen – APS) für den Zeitraum 2006-2008 dargelegt werden. Dieser Vorschlag stützt sich auf 
die im Juli von der Kommission verabschiedeten Leitlinien. Die Kommission schlägt vor, das 
derzeitige System in verschiedenen Bereichen zu verbessern: Vereinfachung (statt fünf nur noch 
drei getrennte Regelungen); Ausweitung der erfassten Waren; Konzentration des Nutzens auf die 
ärmsten Länder; Schaffung zusätzlicher APS-Vorteile ("APS+") zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung.  

 

 Der Ausschuss hat sich dafür ausgesprochen, dass das bestehende System vereinfacht und trans-
parenter gestaltet und die Gelegenheit zur Harmonisierung, Vereinfachung und einheitlichen 
Ausrichtung aller APS-Regeln und -Verfahren wahrgenommen werden sollte. In diesem Zusam-
menhang stellt das vorgeschlagene Schema eine wesentliche Verbesserung dar, weshalb der Aus-
schuss diesbezüglich die Vorschläge der Kommission befürwortet. 

 
 Der Ausschuss befürwortet, dass die Zahl der begünstigten Länder verringert werden soll, befürch-

tet jedoch, dass diese Verringerung nicht weit genug geht. 
 
 Der Ausschuss vertritt die Auffassung, dass die neue als Anreiz konzipierte Sonderregelung für 

nachhaltige Entwicklung das Verhalten der begünstigten Länder im Vergleich zu den geltenden 
Regelungen, die sie ersetzen soll, nur geringfügig ändern wird. 
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 Der Ausschuss bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass das Problem des Betrugs im 
bestehenden System allem Anschein nach nicht erfolgreich angepackt wurde, und ist der Ansicht, 
dass in dieser Frage mehr hätte getan werden können. 

 
 Der Ausschuss stellt enttäuscht fest, dass keine detaillierte Folgenabschätzung für diese Vorschläge 

veröffentlicht und in einigen Fällen anscheinend nicht einmal durchgeführt wurde. 
 
– Ansprechpartnerin: Susanna Baizou 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – E-Mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

10. VERTEIDIGUNG 
 

• Beschaffung von Verteidigungsgütern 
– Berichterstatter: Herr WILKINSON (Arbeitgeber – UK) 
 
– Referenzen: KOM(2004) 608 endg. – CESE 129/2005 
  
– Kernpunkte: 
 
 Die Schlussfolgerungen des Ausschusses können wie folgt zusammengefasst werden: 
 

− Verteidigungsgüter sind nur eine Voraussetzung für eine nachhaltige "Leistungsfähigkeit des 
Verteidigungssektors". Damit die Industrie ihre Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen 
kann, bedarf sie klarer Leitlinien, harmonisierter Anforderungen und einer Kontinuität. Sie 
muss auch die Hauptverantwortung für notwendige Umstrukturierungsmaßnahmen tragen. 
Außerdem darf die Industrie nicht übermäßig schwerfälligen Verfahrensvorschriften 
unterworfen werden. 

 
− Es muss eindeutig klargestellt werden, welche Teile des Prozesses der Beschaffung von Vertei-

digungsgütern von den vereinbarten Regeln abgedeckt werden sollen. 
 
− Artikel 296 des EU-Vertrags wird nach wie vor erforderlich sein. Um seiner zu häufigen 

Anwendung künftig noch besser vorbeugen zu können, muss die Kommission nach Prüfung 
des aktuellen Zahlenmaterials einen Richtwert setzen. Die Pflege von Listen über Ausstattung 
und Verfahren, auf die Artikel 296 angewandt werden kann, ist nicht praxistauglich. 

 
− Als ersten Schritt sollte die Kommission so bald wie möglich eine "Mitteilung zu Auslegungs-

fragen" zu Artikel 296 verfassen. Erst wenn entsprechende Erfahrungswerte in Bezug auf die 
Umsetzung dieser Mitteilung vorliegen, kann entschieden werden, ob auch ein 
Rechtsinstrument erforderlich ist. 

 
− Güter mit "doppeltem Verwendungszweck" sind immer stärker verbreitet; dieser Trend ist 

begrüßenswert, nicht zuletzt aufgrund des Potenzials der für militärische Ausrüstungsgüter 
eingesetzten FTE für die zivile Nutzung. 
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− Die der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) zugedachte wichtige Rolle ist begrüßens-
wert; es wird klargestellt werden müssen, welche Funktionen allen anderen Agenturen, die 
bisher in die Beschaffung involviert sind, zukommen. 

 
– Ansprechpartner: Nemesio Martinez 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-Mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 

 
 


