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An der Plenartagung nahm Herr László KOVÁCS, Mitglied der Europäischen Kommission, teil. Seine 
Ausführungen bezogen sich auf die Steuerpolitik der Europäischen Union.  
 
1. FINANZ- UND STEUERPOLITIK DER EU  
 

• MwSt-Vereinfachung 
 
− Berichterstatter: Herr BURANI (Arbeitgeber – IT)  
 
− KOM(2004) 728 endg. – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 531/2005 
 
− Kernpunkte:  
 
 Der Ausschuss begrüßt den Kommissionsvorschlag, möchte die Entscheidungsträger aber auf 

eine Überlegung von grundlegender Bedeutung hinweisen: Wenn die einzige Anlaufstelle als 
alleiniger Mittler zwischen den Wirtschaftsbeteiligten und den einzelstaatlichen Behörden 
fungieren muss, dann hat sie auch tatsächlich die einzige Instanz für die Verfahren zur Ver-
waltung der zu entrichtenden bzw. zu erstattenden Beträge zu sein. Der Prozess ist jedenfalls 
solange nicht abgeschlossen, bis nicht eine – auch für die Schaffung eines wirklichen Binnen-
markts wichtige – Harmonisierung der Steuersätze und der nationalen Bestimmungen erreicht 
sein wird. 

 
− Ansprechpartnerin: Frau Szij 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – E-Mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 

• System der Eigenmittel  
 
− Berichterstatter: Herr BURANI (Arbeitgeber – IT)  
 
− KOM(2004) 501 endg. – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Kernpunkte:  
 
 Der Ausschuss konzentriert sich auf diejenigen Aspekte, die in direktem Zusammenhang mit 

der angemessenen Belastung und den Verfahren zur Ermittlung der Beitragssätze sowie zur 
Verteilung der Beiträge und Rückflüsse auf die Mitgliedstaaten stehen und fragt sich, ob es 
sinnvoll ist, die MwSt-Abgabe sowie die traditionellen Eigenmittel (TEM), deren Aufkom-
men konstant sinkt, als Teil des Eigenmittelsystems beizubehalten, anstatt diese Mittel durch 
eine entsprechende Anpassung des BNE-Satzes zu ersetzen. Dies ist allerdings nicht der von 
der Kommission bevorzugte Weg. Der Ausschuss bekräftigt seine bereits zum Ausdruck ge-
brachte Ablehnung einer Steuer auf nicht umweltfreundliche Energieerzeugnisse sowie 
jedweder auf direkten Steuern beruhenden Eigenmittel, vor allem wenn diese - mit der nach 
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Ansicht des Ausschusses falschen - Überzeugung begründet werden, dass dadurch Europa 
seinen Bürgern nahe gebracht und Europas Sichtbarkeit gesteigert würde. 

 
− Ansprechpartner: Herr Pietrasanta 

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

• Geldwäsche 
 
– Berichterstatter: Herr SIMPSON (Verschiedene Interessen - UK) 
 
– KOM(2004) 448 endg. – 2004/0137 (COD) – CESE 529/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
 Mit der Erfahrung, die sich aus der Anwendung der Richtlinie zur Verhütung der Geldwäsche 

und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten ergibt, wird sich die Europäische Union 
möglicherweise veranlasst sehen, zu prüfen, wieweit Verbindungen zu anderen Aspekten 
kriminellen Verhaltens und der Abschreckung hergestellt und bei Maßnahmen Synergien 
genutzt werden können. Der Ausschuss äußert in seiner Stellungnahme Vorschläge zu 
folgenden Punkten:  

 
− Vergleich des Richtlinienvorschlags mit der Arbeit des Europarats zum Strafrecht; 
− Klarstellung der Regelungen zur Einziehung illegaler Gelder;  
− Weitere Aussagen dazu, wie Drittländer, die vor Problemen mit der organisierten 

Kriminalität stehen, unterstützt werden können; 
− Spezielle risikobehaftete Bereiche, wie zum Beispiel die grenzüberschreitende Steuer-

hinterziehung. 
 

− Ansprechpartnerin: Frau Szij 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – E-Mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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2. GEMEINSCHAFTSFINANZIERUNG VON MASSNAHMEN IM 
BEREICH DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG  

 

• Nachhaltige Entwicklung/Finanzielle Vorausschau 
 
– Berichterstatterin:  Frau SIRKEINEN (Arbeitgeber – FI)  
– Mitberichterstatter:  Herr EHNMARK (Arbeitnehmer – SE) 
  Herr RIBBE (Verschiedene Interessen – DE) 
 
– Sondierungsstellungnahme – CESE 528/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
 Der EWSA hofft, dass sich die Bedeutung der nachhaltigen Entwicklung in der Ausführung 

des Haushaltsplans konkret niederschlagen wird und nicht einfach überkommene Praktiken 
unter einer neuen Bezeichnung weitergeführt werden. Es ist von außerordentlicher Wichtig-
keit, dass die neue Finanzielle Vorausschau klar auf die Lissabon-Ziele und die nachhaltige 
Entwicklung ausgerichtet ist. Zu diesem Zweck muss eine deutliche Umschichtung der Aus-
gaben stattfinden, unabhängig von der letztlich festgelegten Höhe der Eigenmittel. Wird die 
Entwicklung der Union durch die Finanzielle Vorausschau nicht in die richtigen Bahnen 
gelenkt, besteht kaum Hoffnung, dass dies durch andere Politikfelder oder spätere finanzielle 
Nachbesserungen geleistet werden kann. 

 
 Der EWSA teilt die Auffassung der Kommission, wonach Wachstum und Beschäftigung im 

Kontext der Lissabon-Ziele bis 2010 die größte Aufmerksamkeit gebühren. Wettbewerbs-
fähigkeit und Wirtschaftswachstum sind jedoch kein Selbstzweck, sondern Werkzeuge zur 
Förderung der Zielsetzungen im sozialen und im Umweltbereich. Die Schwerpunkte der 
Strategie für nachhaltige Entwicklung sowie weitere Bereiche mit erwiesenermaßen nicht-
nachhaltigen Trends – Klimawandel, Verkehr, Gesundheitswesen, natürliche Ressourcen, 
Armutsbekämpfung, Alterung der Bevölkerung, Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen – 
müssen auch im Rahmen der Haushaltspolitik als Handlungsschwerpunkte begriffen werden. 

 
 Eine Haushaltslinie an sich ist meist weder "nachhaltig" noch "nicht-nachhaltig". Ihre Aus-

wirkungen auf die nachhaltige Entwicklung sind davon abhängig, wie die Planung der Pro-
gramme, Ziele und Kriterien für die zu finanzierenden Projekte im Einzelnen aussieht. Das 
Hauptinstrument zur Sicherung der politischen Kohärenz mit den Nachhaltigkeitszielen ist die 
Folgenabschätzung für jedes einzelne Programm des Haushalts mitsamt seinen Zielen, 
einschließlich Nachhaltigkeitskriterien, wie etwa die Auswirkungen des jeweiligen Projekts 
auf Umwelt, Gesundheit, Arbeitsplatzschaffung oder -vernichtung und die Wettbewerbs-
fähigkeit der EU. Dabei geht es vor allem auch darum, Beihilfepraktiken für nicht-nachhaltige 
Tätigkeiten einzustellen. 
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 Der EWSA weist besonders auf die Schlüsselrolle von Wissen, FuE und neuen Technologien 
hin. Indem diese als echter Schwerpunkt behandelt und mit den entsprechenden Mitteln 
ausgestattet werden, hat Europa die einzigartige Chance, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, 
Wachstum und Beschäftigung angesichts der starken Konkurrenz aus anderen Teilen der Welt 
zu verbessern und zugleich die Belastung der Umwelt und der natürlichen Ressourcen durch 
ökologisch effizientere technische Lösungen zu mindern, die den Bedürfnissen seiner Bürger 
Rechnung tragen und deren Gesundheit und Sicherheit schützen. 

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

 

• FIAF/EFF 
 Berichterstatter: Herr SARRÓ IPARRAGUIRRE (Verschiedene Interessen – ES) 
 
– KOM(2004) 497 endg. – 2004/0169 (COD) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
 Der EWSA unterstützt den Vorschlag für eine Verordnung über den Europäischen Fischerei-

fonds (EFF), denn der EFF stellt ein Finanzinstrument dar, das die Bestandsbewirtschaf-
tungsmaßnahmen begleiten und die Produktionsstrukturen des Fischereisektors mit den Zielen 
der Gemeinsamen Fischereipolitik (FGP) in Einklang bringen wird. 

 
 Zu den fünf im Verordnungsvorschlag erläuterten Schwerpunkten merkt der Ausschuss 

Folgendes an: 
 
 1. Maßnahmen zur Anpassung der gemeinschaftlichen Fischereiflotte 
 

 Erhalt einer einsatz- und wettbewerbsfähige Fischereiflotte sowohl inner- als auch 
außerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone der Europäischen Union; 

 Verwendung ausgewogenerer Kriterien für die Berechnung der Höhe der öffentlichen 
Zuschüsse für das Abwracken von Fischereifahrzeugen; 

 Einstufung des Austausches der Hauptmaschine aus Sicherheitsgründen als förderfähige 
Investition an Bord von Fischereifahrzeugen. 

 
 2. Aquakultur, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und 

der Aquakultur 
 

 Übertragung der Entscheidungsbefugnis an die Mitgliedstaaten, wie sie die finanziellen 
Mittel des Fonds am besten einsetzen; 

 Vorrang für die finanzielle Unterstützung von Investitionen von Kleinst- und 
Kleinunternehmen mit der einzigen Bedingung, dass die Projekte sich wirtschaftlich und 
kommerziell rechnen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verbessern. 
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 3. Maßnahmen von gemeinsamem Interesse 
 

 Finanzierung von befristeten, von Privatunternehmern beantragten Maßnahmen von all-
gemeinem Interesse und von Maßnahmen für die Verbesserung der wissenschaftlich-
technischen Gutachten für das Fischereimanagement der Gemeinschaft. 

 
 4. Nachhaltige Entwicklung der Fischereigebiete 
  

 Streichung des Kriteriums, demzufolge nur Gebiete förderfähig sind, in denen es keine 
Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern gibt. 

 Anerkennung des Rechts der Mitgliedstaaten, das Verzeichnis ihrer förderfähigen 
Küstengebiete nach ihren eigenen Kriterien zu erstellen. 

 
5. Technische Hilfe 
 
 Gewährung finanzieller Unterstützung für Fischereitätigkeiten in Eigen- oder Binnenge-

wässern. 
− Ansprechpartner: Frau Azzopardi 

  (Tel.: 00 32 2 546 9818 – E-Mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

3. BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK 
 

• Arbeitszeitgestaltung 
 Berichterstattein: Frau ENGELEN-KEFER (Arbeitnehmer – DE) 
 
− KOM(2004) 607 endg. – 2004/0209 (COD) – CESE 527/2005 
 
− Kernpunkte: 
 
 Der EWSA möchte betonen, dass es die vorrangige Aufgabe der Tarifvertragsparteien auf 

nationaler Ebene ist, unter Achtung der Grundrechte flexible Arbeitszeitmodelle, die den 
spezifischen Bedürfnissen in einer Branche Rechnung tragen, zu vereinbaren. 

 
 Nach Ansicht des EWSA könnten berechtigte Zweifel daran gehegt werden, ob der Ände-

rungsvorschlag der Kommission geeignet ist, die angestrebten Ziele auch tatsächlich zu errei-
chen, zu denen im Zusammenhang mit der Arbeitszeit die Gewährleistung eines größeren 
Schutzes von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer zählt. 

 
 Der EWSA wendet sich daher an EU-Kommission, Europäisches Parlament und EU-Rat mit der 

Bitte, sich bei der Revision der Richtlinie von folgenden Gesichtspunkten leiten zu lassen: 
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• vorrangige Rolle der Tarifvertragsparteien bei der Prüfung des Bezugszeitraums zur 

Berechnung und Einhaltung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit innerhalb der bestehen-
den Grenzen der Richtlinie; 

 
• Sicherstellung eines mit der EuGH-Rechtssprechung in Einklang stehenden Ansatzes 

beim Bereitschaftsdienst, der tarifvertraglichen Lösungen den Vorrang einräumt; 
 

• geeignete Maßnahmen der Arbeitszeitorganisation zur besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie; 

 
• Überprüfung des individuellen Opt-out unter dem Gesichtspunkt, ob es nicht dem Geist 

und der Zielsetzung der Richtlinie selbst entgegensteht, dieses aufrecht zu erhalten. 
 

− Ansprechpartner:  Herr Bach Nielsen 
  (Tel.: 00 32 2 546 9619 - E-Mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

4. AUSSENBEZIEHUNGEN 
 

• Beziehungen EU/Indien 
 Berichterstatter: Herr SHARMA (Verschiedene Interessen – UK) 
 
− Initiativstellungnahme – CESE 530/2005 
 
− Kernpunkte: 
 

• Die EU und Indien sind entschlossener denn je, ihre Zusammenarbeit auszubauen und zu ver-
tiefen. 

 
• Die vorliegende Initiativstellungnahme beschränkt sich aus diesem Grund nicht auf eine 

Aktualisierung des Informationsberichts 2000 zu den Beziehungen EU/Indien. Sie weist auch 
nachdrücklich darauf hin, dass der EWSA die starke politische Unterstützung sowohl durch 
die EU-Institutionen als auch durch die indische Regierung für eine engere Zusammenarbeit 
zwischen der europäischen und der indischen Zivilgesellschaft nutzen muss. 

 
• Zu diesem Zweck wird in dieser Initiativstellungnahme zusammengefasst, welchen Beitrag 

der EWSA bisher dazu geleistet hat, die indische und die europäische Zivilgesellschaft in 
einem sinnvollen Dialog zusammenzuführen. Weitere Schritte, die der EWSA insbesondere 
im Hinblick auf die Vorbereitung des Gemeinsamen Aktionsplans für eine strategische Part-
nerschaft zwischen der EU und Indien - vor allem mit Hilfe des Diskussionsforums - unter-
nehmen kann, werden aufgezeigt. 
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− Ansprechpartner:  Frau Baizou 
  (Tel.: 00 32 2 546 9852 – E-Mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 

 
 

5. INDUSTRIE- UND BRANCHENSPEZIFISCHE POLITIK 
 

• Industrieller Wandel im Maschinenbau 
 Berichterstatter: Herr VAN IERSEL (Arbeitgeber – NL) 
 Mitberichterstatter: Herr CASTAÑEDA (Verschiedene Interessen – ES) 
 
− Initiativstellungnahme – CESE 526/2005 
 
− Kernpunkte: 
 
 Der Maschinenbausektor ist nicht nur ein eigenständiger Industriezweig, sondern als Anbieter 

von Investitionsgütern und der in anderen Industriebereichen eingesetzten Technik auch eine 
treibende Kraft über alle Branchengrenzen hinweg, die vielen anderen europäischen 
Industriebereichen wertvolle Impulse gibt. Der Maschinenbausektor nimmt eine Schlüssel-
stellung im Innovationsbereich ein und muss daher in der europäischen Industriepolitik als 
Sektor von besonderer strategischer Bedeutung angesehen werden. Der Sektor eignet sich 
hervorragend für die Erarbeitung eines konkreten Programms, in dem auf regionaler, natio-
naler und europäischer Ebene Ziele zur Verwirklichung der Lissabon-Strategie festgelegt 
werden. Hierfür bedarf es nicht nur spartenübergreifender und spartenspezifischer Maßnah-
men, sondern auch einer angemessenen Mischung aus diesen beiden. All diese Maßnahmen 
sollten dem Sektor nicht nur europa-, sondern weltweit zu Höhenflügen verhelfen. 

 
 Es gibt zahlreiche Fragen, die im laufenden Konsultationsprozess und der Politikgestaltung auf 

EU-Ebene (in Bezug auf den Maschinenbau) aufgegriffen werden sollten. Dies wird zweifels-
ohne positive Impulse für ähnliche Prozesse auf nationaler und regionaler Ebene in ganz Europa 
geben. Zu den spezifischen Bedingungen, die es auf EU-Ebene zu erfüllen gilt, zählen: bessere 
Rechtsetzung einschl. einer Ex-ante-Folgenabschätzung für den Regulierungsrahmen sowie der 
angemessenen Anwendung und Durchsetzung der geltenden EU-Rechtsvorschriften, eine 
effiziente Marktüberwachung, die Einrichtung einer Technologieplattform zur Überbrückung 
der Kluft zwischen den Forschungszentren und Universitäten einerseits und der Industrie 
andererseits, die Verringerung der zunehmenden Diskrepanz zwischen den EU-finanzierten 
F&E-Aktivitäten und den Anforderungen des Maschinenbausektors, eine Wettbewerbspolitik 
zur Förderung der Entwicklung und Innovation in KMU, die Verbesserung des Zugangs zu 
Finanzmärkten und die Konzipierung einer Handelspolitik, die den freien Zugang zu Dritt-
landsmärkten und Investitionen in Drittländern gewährleistet. Genauso wichtig ist es, das 
Fachwissen der Arbeitnehmer an die geltenden Normen anzupassen.  
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 Ein Dialog zwischen der Europäischen Kommission und allen betroffenen Akteuren auf EU-
Ebene über die Auswirkungen auf den Maschinenbausektor könnte einen geeigneten Rahmen 
für die Förderung dieses Sektors in der EU darstellen und dem Aus- und Aufbau von konkur-
renzfähigen regionalen Clustern dienen. Dies erfordert allerdings ein aktives Engagement 
aller europäischer Institutionen, insbesondere der Europäischen Kommission. 

 
− Ansprechpartner: Herr Colera 
  (Tel.: 00 32 2 546 9629 -  E-Mail: 

josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 

• Kinderarzneimittel 
 
– Berichterstatter: Herr BRAGHIN (Arbeitgeber – IT) 
 
– KOM(2004) 599 endg. – 2004/0217 (COD) – CESE 525/2005 
 
– Kernpunkte: 
 
 Der Ausschuss erachtet den Schutz von Kindern für vordringlich, da es sich aufgrund ihrer 

physiologischen, psychologischen und entwicklungsbedingten Charakteristika um eine ver-
letzliche Bevölkerungsgruppe handelt. Nach Auffassung des Ausschusses muss die Entschei-
dung, Tests an Kindern zu beantragen oder vorzunehmen, folglich auf einem klar definierten 
und eindeutig begründeten Forschungsbedarf beruhen, wobei die Einhaltung der ethischen 
Grundsätze bei der Erprobung gewährleistet sein muss. 

 
 Der Ausschuss stimmt der Einsetzung eines Pädiatrieausschusses im Rahmen der EMEA zu, 

den er für ein geeignetes Instrument zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen For-
schung auf der Grundlage wissenschaftlicher und ethischer Grundsätze hält. 

 
 Der Ausschuss begrüßt die vorgeschlagenen Zulassungsverfahren und unterstützt insbesondere 

das für bereits zugelassene Arzneimittel vorgesehene neue Verfahren der Zulassung für die 
pädiatrische Verwendung. 

 
Der Ausschuss begrüßt das Ziel, die Ärzte und die sonstigen im Gesundheitswesen Tätigen auch 
mittels eines umfassenderen Zugriffs auf die gemeinschaftliche Datenbank EUDRACT1 ein-
gehender und umfassender über die Arzneimittel und die pädiatrische Erprobung zu informieren. 
 
Der Ausschuss erachtet eine detaillierte Analyse der epidemiologischen Lage bei Kindern, der 
therapeutischen Ansätze und der Mängel in puncto derzeit verfügbarer Kinderarzneimittel sowie 

                                                 
1  European Clinical Trias Database. 
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der Untersuchung des Phänomens der Verschreibung von nicht für Kinder zugelassenen Arznei-
mitteln in der Pädiatrie für notwendig. 
 
Der Ausschuss empfiehlt daher, dass sich die Kommission am Aufbau eines Netzwerks der 
zuständigen Behörden und der spezialisierten Prüfzentren zu dem Zweck, vertiefte Kenntnisse 
über die Mechanismen der Nachfrage nach Arzneimittel und der besten Therapieverfahren zu 
erlangen, aktiv beteiligt. 
 
Der Ausschuss würde schließlich einen weiteren Ausbau der Zusammenarbeit mit der WHO und 
des Dialogs mit den zuständigen internationalen Behörden begrüßen, damit die Zulassung von 
Kinderarzneimitteln beschleunigt werden kann.  

 
− Ansprechpartner:  Herr Martinez  

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

_______________ 
 


