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A. SONDIERUNGSSTELLUNGNAHMEN 
 Es liegen keine Sondierungsstellungnahmen vor. 
 

B. STELLUNGNAHMEN MIT AUSFÜHRLICHER ANTWORT DER 
KOMMISSION 

 

Pkt. 53 
des  
4. Q. 

Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zur 
kontrollierten Einreise von Personen, die internationalen Schutz benötigen, in 
die EU und zur Stärkung der Schutzkapazität von Herkunftsregionen: 
‚Verbesserung des Zugangs zu dauerhaften Lösungen’ 
KOM(2004) 410 endg. - EWSA 1643/2004 - Dezember 2004  
GD JLS - Herr FRATTINI 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Bessere Prüfung der Asylanträge auf dem 
gesamten Hoheitsgebiet der EU-
Mitgliedstaaten und keine Einreisever-
weigerung bzw. Rückführung in die 
Herkunftsländer bzw. -regionen ohne Prüfung 
der einzelnen Anträge und unter Missachtung 
des Grundsatzes der Nichtzurückweisung; 
dazu sind die Richtlinien über die Verfahren 
und Qualifikationen von den Mitgliedstaaten 
umzusetzen und rasch anzuwenden, wobei sie 
Normen anwenden können, die über die 
Mindestnormen hinausgehen. 

Diese Frage wird in der Mitteilung nicht 
behandelt. Aber das Haager Programm 
verlangt als vorrangige Maßnahme die 
Festlegung eines gemeinsamen europäischen 
Asylsystems.  

Verbesserung der Voraussetzungen für die 
Anwesenheit nichtstaatlicher Organisationen 
oder Flüchtlingshilfsorganisationen in den 
Aufnahmezentren, indem 
Partnerschaftsabkommen mit den Behörden 
des Aufnahmelandes ausgehandelt oder 
zumindest die Rechte solcher Organisationen 
geklärt werden. 

Zweck der geplanten Regionalen 
Schutzprogramme ist eine Verbesserung des 
Schutzes der Flüchtlinge und der allgemeinen 
Menschenrechte in den betreffenden 
Drittstaaten. Die Kommission schlägt 
Maßnahmenkataloge mit Schwerpunkt auf der 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten zugunsten 
eines besseren Flüchtlingsschutzes vor. Dazu 
könnte auch die Unterstützung der Drittstaaten 
bei der Verbesserung ihrer Aufnahmestandards 
gehören, und dabei könnten Nicht-
regierungsorganisationen sowie Flücht-
lingshilfsorganisationen eine Rolle spielen. 
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Überprüfung des Grundsatzes der Kriterien, 
aufgrund derer bestimmte Herkunfts- oder 
Transitländer als „sichere Drittstaaten“ 
bezeichnet werden, in denen die 
Asylsuchenden der Möglichkeit auf 
Überprüfung ihrer individuellen Situation und 
der daraus abgeleiteten Rechte verlustig 
gehen. 

In dieser Phase ist eine Änderung dieses 
Abschnitts der Richtlinie für Asylverfahren 
nicht möglich. Die Mitteilung thematisiert die 
Verbesserung des Schutzes in solchen Staaten 
und verfolgt das Ziel, diese Länder darin zu 
unterstützen, „stabile Anbieter wirksamen 
Schutzes zu werden“. 

Klarstellung, dass der Status der Genfer 
Konvention vorrangig auf das Verfahren und 
den Anspruch auf subsidiären Schutz abstellt. 

In der Mitteilung wird die Bedeutung der 
Genfer Konvention als Hauptstütze des 
internationalen Schutzes unterstrichen. 
Verfahrensrechtlich betrachtet räumen das 
Gemeinschaftsrecht und die Mitteilung über 
das einheitliche Verfahren der Genfer 
Konvention Vorrang vor dem ergänzenden 
Schutz ein. Die Richtlinie über Mindest-
normen für die Anerkennung gewährt 
Flüchtlingen mehr Vorteile als Personen, die 
subsidiären Schutz genießen, und in der 
Mitteilung über das einheitliche Verfahren 
wird angeregt, dass die Prüfung auf Grundlage 
der Genfer Konvention stets vor einer Prüfung 
nach anderen Schutzkriterien vorgenommen 
werden sollte. 
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1. Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
KOM(2004) 374 – CESE 121/2005 - Februar 2005   
SG - Präsident BARROSO 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission  

3.1 Der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss begrüßt die Veröffentlichung 
des Weißbuchs. Er nimmt die neun 
Leitprinzipien und die acht neuen 
Ausrichtungen zur Kenntnis, die in diesem 
Weißbuch zur Stärkung der Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse vorgeschlagen 
werden. Allerdings bedauert er, dass seiner in 
den vergangenen Jahren wiederholt vor-
getragenen Forderung nach einer 
Rahmenrichtlinie bzw. einem Rahmengesetz 
[…] noch nicht stattgegeben wurde, 
wenngleich die Kommission bis Ende 2005 
einen Bericht über diese Frage vorlegen will.  

In ihrem Weißbuch war die Kommission zu 
dem Schluss gelangt, dass die öffentliche 
Konsultation zum Grünbuch zu 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
(KOM(2003) 270) keine Klarheit  darüber 
gebracht habe, ob eine Rahmenrichtlinie in 
dieser Phase das optimale Mittel wäre, um 
voranzukommen. Ebenfalls im Weißbuch 
heißt es, dass nicht nachgewiesen werden 
konnte, welcher zusätzliche Nutzen mit einem 
horizontalen Rahmen im Vergleich zum bisher 
verfolgten sektorspezifischen Ansatz erzielt 
werden könnte. Die Kommission hat dennoch 
zugesagt, die Notwendigkeit und die 
Realisierbarkeit einer Rahmenvorschrift 
erneut zu prüfen, sobald der Ver-
fassungsvertrag in Kraft ist. 
Sie hat zudem angekündigt, die Sachlage bei 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
zu überprüfen und noch 2005 einen Bericht 
vorzulegen. 

4.3 … In dem Weißbuch wird zu Recht betont, 
dass die Evaluierung „mehrdimensional 
ausgerichtet sein müsste und sämtliche in 
Frage kommenden rechtlichen, ökonomischen, 
sozialen und umweltbezogenen Aspekte 
abdecken sollte“; in diesem Zusammenhang 
spricht sich der Ausschuss dafür aus, dass im 
Rahmen der Evaluierung die Beschäfti-
gungsfragen genau bewertet werden. … 

Wie im Weißbuch dargelegt wird, 
unterliegen die liberalisierten netz-
gebundenen Wirtschaftszweige bereits heute 
einer regelmäßigen Bewertungs- und 
Berichtspflicht. Entsprechend den 
Kommissionsbestimmungen über die 
Folgenabschätzung (vgl. die diesbezügliche 
Mitteilung KOM(2002) 276) ist für jede 
große neue Initiative im Zusammenhang mit 
einem Legislativvorschlag eine umfassende 
Abschätzung seiner wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Auswirkungen 
vorgeschrieben. Die Bewertung der 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen einer 
Maßnahme schließt die Bewertung der 
Auswirkungen auf die Beschäftigung ein. 

4.4 … Und dies, obwohl es dringlich 
erscheint, die Dienstleistungen von 

Siehe die Anmerkungen zu Abschnitt 3.1. 
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allgemeinem Interesse insgesamt, 
einschließlich der Sozial- und Gesund-
heitsdienste von allgemeinem Interesse unter 
Berücksichtigung ihrer Besonderheiten, in 
Bezug auf das Wettbewerbsrecht, die 
Finanzierung, die Umsetzung des 
Subsidiaritätsprinzips und ihren Stellenwert 
in der europäischen Integration zu 
konsolidieren. 
4.5.2 … Nach Auffassung des Ausschusses 
erfordert dies die Anerkennung der Vielfalt der 
möglichen Bewirtschaftungsmodalitäten für 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
sowie die Anerkennung der Wahlfreiheit für 
jede betroffene Gebietskörperschaft: entweder 
durch Eigenerbringung (Abteilung oder 
Regiebetrieb), durch Übertragung an ein 
öffentliches oder gemischtes Unternehmen, 
das von der Gebietskörperschaft im gleichen 
Maße wie deren eigene Dienststellen 
kontrolliert wird, oder ein 
sozialwirtschaftliches, genossenschaftliches 
oder vereinswirtschaftliches Unternehmen, 
oder durch Übertragung an ein Unternehmen 
für eine bestimmte Zeit (Konzession nach 
Ausschreibung), ohne die Möglichkeit einer 
Umkehr von einer Bewirtschaftungsmodalität 
in eine andere außer Acht zu lassen. 

Die Kommission hat diese Fragen in ihrem 
Grünbuch zu Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse (KOM(2003) 270, 
Abschnitte 79-83) bereits eingehend 
behandelt. Insbesondere heißt es dort, dass in 
Bezug auf die Organisation der Erbringung 
von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse den Mitgliedstaaten 
die Entscheidung frei steht, wie die 
Erbringung zu erfolgen hat, vorausgesetzt, die 
Gemeinschaftsvorschriften werden 
eingehalten. Auf jeden Fall entscheiden die 
einschlägigen Binnenmarkt- und 
Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft über 
den Grad der Marktöffnung und des 
Wettbewerbs bei den betreffenden 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse. Was die 
Beteiligung des Staates an der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
angeht, so obliegt den staatlichen Stellen die 
Entscheidung darüber, ob sie diese 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
über ihre eigene Verwaltung direkt erbringen 
oder ob sie einen Dritten mit der 
Leistungserbringung beauftragen (öffentliche 
oder private Stelle). 
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4. Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Entscheidung 2000/819/EG des Rates über ein 
Mehrjahresprogramm für Unternehmen und unternehmerische Initiative, 
insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) (2001-2005)
  
KOM(2004) 781 endg. - EWSA 245/2005 - März 2005  
GD ENTR - Herr VERHEUGEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

7.1 Die im Jahr 2004 der EU beigetretenen 
Staaten hatten nicht wie die alten 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit, sich intensiv 
untereinander auszutauschen und zur 
Erarbeitung einer Politik für Unternehmen 
und unternehmerische Initiative, die über eine 
solide und allgemein akzeptierte Grundlage 
verfügt, beizutragen. 

Die neuen Mitgliedstaaten nehmen seit 
2002 an dem Mehrjahresprogramm (MJP) 
teil. Damit waren sie in der Lage, im 
Verwaltungsausschuss des Programms für 
Unternehmen (EPMC) mitzuwirken, der die 
jährlichen Arbeitsprogramme des MJP 
festlegt. Darüber hinaus wirken sie an der 
europäischen Charta für Kleinunternehmen 
mit. Sie hatten die Möglichkeit, an den 
Beratungen über den Aktionsplan für 
unternehmerische Initiative und dem 
Folgeprogramm zum MJP sowie an den 
Erörterungen im Rat über die Ausweitung 
des MJP teilzunehmen.  

7.2 Der Ausschuss würde es sehr begrüßen, 
wenn die GD Unternehmen während des 
laufenden Jahres bzw. des Zeitraums, der sich 
durch die Verlängerung der Laufzeit ergibt 
(d. h. in 2005 und 2006) eine Reihe von 
Treffen mit Vertretern der KMU-Verbände 
aller Mitgliedstaaten veranstalten würde mit 
dem Ziel, bewährte Verfahren zu erörtern und 
auf die spezifischen Probleme der neuen 
Mitgliedstaaten einzugehen. Auf diese Weise 
ließen sich zahlreiche Aspekte ermitteln, die 
dann im neuen Rahmenprogramm 
aufgegriffen werden könnten. 

Die Kommission stimmt darin überein, 
dass sich ein besseres Verständnis für die 
besonderen Belange der KMU in den 
neuen Mitgliedstaaten herausbilden muss. 
Dies wird eine der Hauptaufgaben der neu 
bestellten KMU-Beauftragten sein, die 
ihrerseits aus einem der neuen 
Mitgliedstaaten stammt (Estland). Das 
Amt des KMU-Beauftragten wird durch 
die Benennung eines stellvertretenden 
KMU-Beauftragten verstärkt, um seine 
Effizienz zu erhöhen. 
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7.3 Unter Verwendung der Ergebnisse dieser 
vorbereitenden Treffen könnte nach Ansicht 
des EWSA im Laufe des Jahres 2006 in 
einem der unlängst beigetretenen 
Mitgliedstaaten die „Vierte Europäische 
Konferenz der Kleinst-, Klein- und mittleren 
Unternehmen“ veranstaltet werden, bei der im 
Rahmen eines umfassenden Überblicks 
Lösungsmöglichkeiten für die von den neuen 
Mitgliedstaaten in punkto 
Unternehmenspolitik deutlich gemachten 
Probleme aufgezeigt werden könnten. 

Auf der Grundlage weiterer Kontakte der 
KMU-Beauftragten mit KMU-
Organisationen wird die Kommission die 
Zweckmäßigkeit einer vierten 
Europäischen Konferenz nach denjenigen 
von Avignon, Berlin und Mailand prüfen. 

7.4 Die Kommission sollte so rasch wie 
möglich mit dem Ausschuss die 
Anhaltspunkte, die sich aus der von ihr 
beauftragten unabhängigen Prüfung ergeben 
haben, erörtern und die im Rahmen des 
laufenden Mehrjahresprogramms erzielten 
Ergebnisse untersuchen. Im Übrigen könnte 
der Ausschuss bereits jetzt dank seiner 
zahlreichen Mitglieder aus dem 
Unternehmensbereich wichtige Beiträge 
leisten, die sich – wie alle seine Arbeiten – 
durch Wirklichkeitsnähe und Engagement 
auszeichnen. 

Die Kommission misst den Einschätzungen 
der Mitglieder des EWSA großen Wert bei 
und würde eine Erörterung mit ihnen über 
die abschließende unabhängige Prüfung des 
Mehrjahresprogramms (SEK(2004) 1460-
1) begrüßen. Dieser Bericht wurde dem 
Sekretariat des EWSA gemäß Artikel 5 der 
MJP-Entscheidung förmlich übermittelt 
und steht der Öffentlichkeit auf der Website 
der GD Unternehmen und Industrie zur 
Verfügung.  

7.6 Der EWSA ersucht die Kommission, ihm 
und dem Europäischen Parlament einen 
Bericht über die getroffenen Maßnahmen 
vorzulegen.  

Die Kommission wird einen Bericht über 
die Durchführung der Maßnahmen im 
Rahmen des MJP im 
Verlängerungszeitraum vorlegen, der 
öffentlich zugänglich sein wird und im 
Verzeichnis der Ausschussdokumente 
geführt wird.  
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7. Beschäftigungspolitik: Rolle des EWSA nach der Erweiterung  
und in der Perspektive des Lissabonner Prozesses 
Initiativstellungnahme - EWSA 135/2005 – Februar 2005  
GD EMPL - Herr ŠPIDLA 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Die Lissabon-Strategie benötigt keine neue 
Agenda, sondern eine bessere 
Implementierung. 

Die Kommission teilt großenteils die 
Einschätzungen des EWSA. 

Zyklische und makroökonomische 
Faktoren sind von größter Bedeutung, 
wurden aber zugunsten der Konzentration 
auf so genannte „strukturelle“ Maßnahmen 
vernachlässigt. 

Auf der Grundlage des Berichts der 
Hochrangigen Gruppe unter Vorsitz von 
Herrn Kok ist die Kommission zu dem 
Schluss gekommen, dass die Strategie 
von Lissabon zwar korrekt ist, aber 
Probleme bezüglich ihrer Durchführung 
und Fokussierung aufweist. 

Beschäftigungspolitik muss mehr als 
Strukturreformen auf den Arbeitsmärkten 
sein: Für die Wachstumsabschwächung der 
vergangenen Jahre waren vor allem 
makroökonomische, weniger struktur-
politische Gründe verantwortlich. 
Makropolitik und Strukturreformen haben 
einander zu ergänzen, ohne sich 
gegenseitig zu ersetzen. 

Die Kommission ist der Ansicht, dass 
eine dynamische Wirtschaft erforderlich 
ist, um die weiter gehenden sozialen und 
umweltbezogenen Ziele zu verwirk-
lichen. Deshalb schlägt sie vor, die 
Strategie von Lissabon auf die 
dringendsten Maßnahmenbereiche zu 
konzentrieren, um Beschäftigung und 
Wachstum zu fördern. 

Die Mitgliedstaaten müssen Forschung und 
Entwicklung gezielt auf den Bedarf der 
Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft 
ausrichten, aber auch die Schwächen in 
ihren Bildungs- und Ausbildungssystemen 
beheben. Der EWSA unterstützt die 
Forderung der Kommission nach 
Schaffung einer Woche Bildungsfrei-
stellung mit Lohnausgleich für alle im 
Rahmen des Bildungsraums für 
lebenslanges Lernen. 

Innovation und lebenslanges Lernen 
sind Schlüsselbereiche der neuen 
Strategie von Lissabon, was in dem 
integrierten Paket der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik und der 
beschäftigungspolitischen Leitlinien für 
2005 zum Ausdruck kommt. 
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Leistungsfähiger Sozialstaat, aktive und 
präventive Arbeitsmarktpolitik sowie 
Modernisierung und Verbesserung der 
Sozialschutzsysteme: erforderlich sind 
angemessene Regelungen der EU-
Sozialgesetzgebung und eine Modernisierung 
der Sozialschutzsysteme. Aber die 
Finanzierungsbasis für die sozialen 
Sicherungssysteme muss erweitert und die 
steuerliche Belastung gleichmäßiger auf alle 
Produktionsfaktoren verteilt werden, um den 
Druck auf den Faktor Arbeit zu verringern.  

Ein wichtiger Beitrag zu dem neuen 
Lissabonner Ansatz dürfte von der 
sozialpolitischen Agenda ausgehen, 
wodurch die Prioritäten Qualität der 
Arbeit, soziale Integration und 
Sozialschutz (die in den Abschnitten 3 
und 5 der Stellungnahme beleuchtet 
werden) nicht aus dem Blick geraten.  

Inhaltliche Verzahnung von wirtschafts- und 
beschäftigungspolitischer Koordinierung: die 
beschäftigungspolitischen und die 
wirtschaftspolitischen Leitlinien müssen 
gleichgewichtig miteinander vereinbar sein. 
Die Reform des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes wird ebenfalls begrüßt.  

Bessere Einbindung der Sozialpartner und 
Aufwertung des makroökonomischen 
Dialogs.  

Die Kommission teilt weitgehend diese 
Empfehlungen, die sich im Dokument 
KOM(2005) 24 endg. - Ein Neubeginn 
für die Strategie von Lissabon - und in 
den anschließenden Vorschlägen 
wiederfinden.  
Partnerschaft ist eine zentrale 
Dimension dieses neuen Ansatzes; auf 
einzelstaatlicher Ebene muss das 
jeweilige Lissabonner Aktionsprogramm 
einen möglichst umfassenden Konsens 
über die Reformen erzielen; auf 
Gemeinschaftsebene werden die 
Sozialpartner ersucht, bis zur 
Frühjahrssitzung des Europäischen 
Rates ihren eigenen Beitrag zur Agenda 
von Lissabon festzulegen.  
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12. Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) 
KOM(2004) 490 endg. – EWSA 251/2005 - März 2005  
GD AGRI – Frau FISCHER BOEL 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA ist der Ansicht, dass der ELER 
allein nicht ausreicht, um die gesamte 
Problematik der Entwicklung des ländlichen 
Raums anzugehen, sondern dass auch andere 
Politiken und Fonds dazu beitragen müssen 
(z. B. EFRE und ESF). 

Die Kommission ist im Grundsatz damit 
einverstanden und plant eine verbesserte 
Koordinierung und Nutzung der Synergien mit den 
anderen Strukturpolitiken für den ländlichen Raum. 
Die Diversifizierung im ländlichen Raum ist 
ebenfalls eine Priorität der territorialen Dimension 
der Kohäsionspolitik. In den Verordnungs-
entwürfen für den ELER wie auch für den EFRE 
wurden bereits Festlegungen für die Abgrenzungen 
getroffen.  

Mit einem solchen Ansatz wäre es möglich, 
den ELER stärker auf die Landwirte zu 
konzentrieren. Deshalb schlägt der EWSA 
eine Umformulierung von Artikel 3 (Auftrag 
und Instrumente) vor, um die beiden Pfeiler 
der GAP näher zusammen zu rücken, indem 
der Beitrag des ELER zu den übrigen 
Strukturpolitiken (Kohäsion und Fischerei) auf 
eine zweite Ebene verlagert wird.  

Die Kommission kann dieser Empfehlung nicht 
ganz folgen. Während die ländliche Entwicklung 
der zweite Pfeiler der GAP ist und bleibt, kann 
nicht übersehen werden, dass ein erheblicher Anteil 
des Fonds aus den gegenwärtigen Ziel–1–Mitteln 
stammt, mit dem eindeutigen Auftrag, die 
Kohäsion zu fördern. In der gegenwärtigen 
Verordnung Nr. 1257/99 wird ebenfalls keine 
Unterscheidung zwischen der Regionalentwicklung 
und den übrigen Strukturpolitiken getroffen. Art. 3 
des Vorschlags legt den ergänzenden Charakter von 
Entwicklung des ländlichen Raums, GAP, 
Kohäsions- und Fischereipolitik fest. Artikel 33 des 
Vertrags wird ausdrücklich in den 
Erwägungsgründen des Vorschlags für eine 
Verordnung genannt. 

Der EWSA fordert eine Senkung der 
Mindestprozentanteile der Ausgaben pro 
Schwerpunktachse (Art. 16 für die drei 
thematischen Schwerpunkte und Art. 66 für 
LEADER) und hegt Zweifel am Nutzen der 3-
Prozent-Reserve für das LEADER-Konzept. 

Die Kommission nimmt diese Empfehlung zur 
Kenntnis und behält sich im Zusammenhang mit 
den weiteren Verhandlungen mit den übrigen 
Institutionen eine Stellungnahme vor. 
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Nach Ansicht des EWSA besteht ein enger 
Zusammenhang zwischen der Konditionalität 
des ersten Pfeilers der GAP und dem Betrag 
aus der Modulation. Deshalb solle dieser 
Betrag von der Landwirtschaft nur im Rahmen 
der Schwerpunktachsen I und II verwendet 
werden.  

Die Kommission kann dieser Empfehlung nicht 
folgen: sobald der Betrag aus der Modulation für 
die Programmierung zur Verfügung steht, wird 
seine Herkunft irrelevant. Zudem ist es in einem 
integrierten Konzept für sämtliche 
Schwerpunktachsen und Maßnahmen nicht 
sinnvoll, bestimmte Beträge für die eine oder 
andere Achse zu reservieren. Und schließlich gibt 
es keine Kontrollregelung für die Verwendung des 
Betrags aus der Modulation im Rahmen der 
Schwerpunktachsen I und II, wenn der gesamte 
Betrag von vornherein programmiert werden muss. 
Stattdessen hat die Kommission prozentuale 
Mindestbeträge pro Schwerpunktachse 
vorgeschlagen, um für jede Achse eine 
angemessene und ausgewogene Finanzierung zu 
gewährleisten. 

Der EWSA ist besorgt über den Finanzbedarf 
in den Natura-2000–Bereichen. Er fordert für 
sie zusätzliche und zweckgebundene Mittel 
und die Streichung der Bestimmung von 
Artikel 53, wonach die Mittel für die ländliche 
Entwicklung auch für die Ausarbeitung von 
Schutz- und Bewirtschaftungsplänen für 
Natura-2000-Gebiete verwendet werden 
können.  

Dies steht im Gegensatz zu der Haltung, die 
Umweltbelange in die vorhandenen Politikbereiche 
(z. B. ländliche Entwicklung) zu integrieren. 
Deshalb ist die Streichung der Bestimmung von 
Artikel 53 nicht zweckmäßig. Vor dem Hintergrund 
der Erörterungen über die Finanzielle Vorausschau 
erscheint es unrealistisch, für Natura 2000 mehr 
Finanzmittel zu verlangen. Auch können Mittel 
nicht ausschließlich für Natura 2000-Erfordernisse 
zweckgebunden werden (die Frage der 
prozentualen Mindestbeträge wurde bereits 
ausführlich erörtert und es erscheint in diesem 
Zusammenhang unausgewogen, für 
Sondermaßnahmen zusätzlich Anteile zu fordern). 

Der EWSA äußert Bedenken gegen die neuen 
Kriterien der Kommission für die Abgrenzung 
der Zwischengebiete und schlägt ein „Phasing-
out-Programm“ für diejenigen Gebiete vor, die 
ihren Status als „benachteiligte Gebiete“ 
verlieren.  

Die Kommission hält daran fest, dass die 
gegenwärtige Abgrenzung für die „benachteiligten 
Gebiete“ überarbeitet werden muss, behält sich 
aber vorläufig in Anbetracht der weiteren 
Verhandlungen mit den übrigen Institutionen eine 
Stellungnahme zu den Einzelheiten des Verfahrens 
und zum Phasing-out-Mechanismus vor. 
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Der EWSA wünscht eine ausdrückliche 
Beteiligung an dem Netzwerk für ländliche 
Entwicklung (Art. 68); darüber hinaus sollte 
der Kreis der Mitwirkenden in den nationalen 
Netzwerken auf alle Vertreter der 
organisierten Zivilgesellschaft ausgedehnt 
werden.  

Diesem Wunsch kann aus zwei Gründen nicht 
entsprochen werden: das gemeinschaftsweite 
Netzwerk für ländliche Entwicklung vereint 
lediglich solche Organisationen, die in der 
ländlichen Entwicklung aktiv sind; in Artikel 68 
können nicht einzelne Organisationen genannt 
werden. Dasselbe gilt für die nationalen Netzwerke: 
sie können nicht in ein allgemeines Forum für 
Erörterungen und Empfehlungen umgestaltet 
werden. 

Der EWSA fordert im Rahmen der Hilfen für 
die Niederlassung von Junglandwirten die 
Wiedereinführung der Zinsvergütung.  

Diese Forderung kann im Zusammenhang mit den 
weiteren Verhandlungen mit den übrigen 
Institutionen erwogen werden.  

Der EWSA wünscht eine aktivere Politik 
bezüglich der Verbreitung technologischer 
Fortschritte und des Wissenstransfers in 
einigen besonderen Maßnahmen. 

Die Kommission ist damit einverstanden. Im Text 
des Ratsvorsitzes vom 3. März 2005 wurden im 
Einklang mit den Zielen von Lissabon neue 
Bestimmungen in die Artikel 25 und 27 sowie eine 
neue Maßnahme (Art. 27a) für Innovation und neue 
Technologien eingefügt.  

Der EWSA plädiert für eine Öffnung der 
Erhöhung der Wertschöpfung (Art. 27) für 
mittlere Unternehmen und von Erzeugern 
gebildete Gemeinschaftsunternehmen. 

In Bezug auf den ersten Punkt ist die Kommission 
damit einverstanden, die Maßnahme auf mittlere 
Unternehmen auszudehnen (siehe vorgenannten 
Text des Ratsvorsitzes). Was den zweiten Punkt 
betrifft, so sind Gemeinschaftsunternehmen von der 
Unterstützung zwar nicht ausgeschlossen, aber 
wenn eine gezielte Förderung erfolgen soll, würde 
dies vor dem Hintergrund des freien Marktes von 
anderen Unternehmensformen beanstandet werden.  

In Artikel 28 (landwirtschaftliche 
Infrastruktur) ist der Ausdruck 
'Flurbereinigung' einzufügen. 

Er wurde in die Einigung mit dem Ratsvorsitz 
aufgenommen.  

Der EWSA fordert, deutlicher auf den 
obligatorischen Charakter der 
Umweltmaßnahmen im Agrarbereich 
hinzuweisen. 

Die Agrarumweltmaßnahmen sind obligatorisch. 
Nach Ansicht der Kommission ist Artikel 37 
hinreichend deutlich. 

Der EWSA fordert, dass die Ausgaben nach 
Artikel 24 nicht nur für den Aufbau, sondern 
auch die Entwicklung von Betriebsführungs-, 
Vertretungs- und Beratungsdiensten gelten.  

Dies würde dazu führen, auch die Betriebsausgaben 
einzubeziehen, die aber nicht förderfähig sind. Die 
Abwicklung der durch diese Maßnahmen 
geschaffenen Dienstleistungen kann durch die 
Maßnahme Inanspruchnahme von 
Betriebsberatungsdiensten für Landwirte und 
Waldbesitzer gewährleistet werden (Artikel 23), 
indem diese für die Leistungen der geschaffenen 
Einrichtungen bezahlen.  
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Der EWSA fordert, bei den Zahlungen für 
Agrarumweltmaßnahmen wieder 
Anreizmaßnahmen einzuführen. 

Reine Anreize stehen nicht in Einklang mit den 
Green-Box-Bestimmungen der WTO. Deshalb 
wurde stattdessen das Konzept der 
„Transaktionskosten“ vorgeschlagen.  

Der EWSA befürwortet die Einführung von 
Finanzinstrumenten zur Unterstützung der 
ländlichen Entwicklung.  

Die Kommission ist damit einverstanden und wird 
entsprechende Bestimmungen in der 
Durchführungsverordnung vorsehen. 

Der Ausschuss wünscht eine Sicherung des 
Finanzrahmens für die ländliche Entwicklung. 

Die Kommission ist damit einverstanden und der 
Auffassung, dass der Vorschlag bezüglich der 
Finanzierung das für eine sinnvolle 
Gemeinschaftspolitik zugunsten der ländlichen 
Entwicklung unbedingt Notwendige vorsieht.  

Der Ausschuss befürwortet eine stärkere 
Vereinfachung für die Endbegünstigten (z. B. 
die Landwirte). Diesem Prinzip widerspricht 
etwa die Bestimmung der siebenjährigen Frist 
in Artikel 73.  

Die Kommission hat alle möglichen Anpassungen 
vorgenommen, um die Belastungen für die 
Endbegünstigten zu verringern (z. B. 
Vereinfachungen der Konditionen in allen 
wichtigen ländlichen Entwicklungsmaßnahmen), 
und in Artikel 73 eine Verringerung der Frist von 
sieben Jahren auf fünf Jahre gebilligt. Auf der 
Durchführungsebene wird die Kommission 
ebenfalls Änderungen der Kontrollvorschriften 
vornehmen. Aber Vereinfachungen müssen auch 
ein Thema für die Mitgliedstaaten und die 
Regionen sein. 
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14. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 91/440/EWG des Rates zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der 
Gemeinschaft  
KOM(2004) 139 endg. – EWSA 130/2005 - Februar 2005  
GD TREN - Herr BARROT 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

3.2, 3.3, 4.5 und 4.6: Nach Ansicht des EWSA 
muss jedwede Entscheidung zur Liberalisierung 
des internationalen Personenverkehrs auf einer 
umfassenden und klaren Kenntnis der 
Gesamtauswirkungen auf den 
Eisenbahnpersonenverkehr und des 
Wirkungsgrads der im Rahmen des ersten und 
zweiten Eisenbahnpakets festgelegten 
Maßnahmen beruhen.  
Er fordert daher die Kommission auf, eine 
ausreichende Ex-ante-Analyse der Vor- und 
Nachteile einer Liberalisierung des 
Personenverkehrs durchzuführen. Diese Analyse 
muss die Auswirkungen einer Liberalisierung 
untersuchen auf 
− den Regionalverkehr und den 

Schienenverkehr als Daseinsvorsorge, 
insbesondere in den kleinen und mittleren 
Mitgliedstaaten;  

− die Servicequalität für den Kunden; 
− die Beschäftigung und Arbeitsbedingungen 

im Schienenpersonenverkehr; 
− die Eisenbahnunternehmen in den neuen 

Mitgliedstaaten Mittel- und Osteuropas. 

Die Kommission nimmt derzeit eine Bewertung der 
Durchführung des ersten Schienenverkehrspakets 
vor, um im Januar 2006 einen Bericht darüber 
vorzulegen. Im Laufe der Bewertung werden alle 
Beteiligten konsultiert. Eine Bewertung der 
Auswirkungen des zweiten Schienenverkehrspakets 
ist derzeit nicht möglich, da die meisten seiner 
Bestimmungen von den Mitgliedstaaten erst bis 
April 2006 umgesetzt werden müssen.   
Die Kommission hält die Forderung, das dritte 
Schienenverkehrspaket davon abhängig zu machen, 
dass die Bewertung der Auswirkungen des ersten 
und zweiten Schienenverkehrspakets abgeschlossen 
ist, für nicht angebracht und praktisch unmöglich, 
wenn man das legislative Verfahren nicht 
ungebührend verzögern will. Die Kommission 
möchte darauf hinweisen, dass sie im März 2004 
vom EP im Rahmen der 
Konzertierungsvereinbarung über das zweite 
Schienenverkehrspaket aufgefordert worden war, 
einen Vorschlag zur Öffnung des 
Schienenpersonenverkehrs vorzulegen.   
Ferner erinnert die Kommission daran, dass sie 
gemeinsam mit dem Vorschlag zur Öffnung der 
Fahrgastbeförderung im grenzüberschreitenden 
Eisenbahnverkehr eine umfangreiche Folgen-
abschätzung des Vorschlags vorgelegt hat, die sich 
auf eine gründliche Analyse seiner 
wahrscheinlichen ökonomischen Auswirkungen 
stützt.  
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3.4 und 4.8: Der EWSA weist darauf hin, dass der 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 
Anforderungen des öffentlichen Dienstes und der 
Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für 
den Personenverkehr auf der Schiene, der Straße 
und auf Binnenschifffahrtswegen [KOM(2000) 7 
endg. und geänderter Vorschlag KOM(2002) 107 
endg.] noch immer beim Rat anhängig sind. Die 
Ausgestaltung dieser Richtlinie kann 
Auswirkungen auf die Bestimmungen zum Schutz 
des gemeinwirtschaftlichen Verkehrs im Rahmen 
einer Liberalisierung des internationalen 
Eisenbahnpersonenverkehrs haben. 

Diese Feststellung wird bei den Verhandlungen mit 
den übrigen Institutionen aufgegriffen werden. 

3.5, 4.9 und 4.10: Der EWSA steht kritisch zu 
Maßnahmen, die das jetzige Niveau der 
Dienstleistungsqualität gefährden können. 

Nach Ansicht der Kommission wird eine Öffnung 
der Märkte für internationale 
Eisenbahnverkehrsdienstleistungen und das 
erwartete Entstehen von Wettbewerb große Anreize 
für eine Verbesserung der Qualität liefern.   
Darüber hinaus wird der Vorschlag über die Rechte 
der Fahrgäste als Teil des dritten 
Schienenverkehrspakets eine Reihe von 
Fahrgastrechten auf der Grundlage des freien 
Zugangs gewährleisten wie etwa die Bündelung 
aller Fahrkarten und Kundeninformationen.  

4.11: Der EWSA würde es sehr begrüßen, wenn 
die Kommission einen Dialog mit den 
Europäischen Sozialpartnern über die 
Auswirkungen der Marktöffnung im 
Schienenverkehr und insbesondere über die 
quantitativen und qualitativen 
Beschäftigungswirkungen führen würde. 

Die Kommission weist darauf hin, dass sie auf der 
Grundlage des sozialen Dialogs einen regelmäßigen 
Dialog mit den Europäischen Sozialpartnern führt. 
Ferner erinnert sie daran, dass die umfangreiche 
Folgenabschätzung, die sie gemeinsam mit dem 
Vorschlag vorgelegt hat, in ausreichendem Maße 
auch auf die Beschäftigungswirkungen des 
Vorschlags eingeht.  

4.12: Der EWSA hält es für erforderlich, ein 
besonderes Augenmerk auf die Entwicklung des 
Schienenpersonenverkehrs in den neuen 
Mitgliedsländern und die Auswirkung einer 
Marktöffnung für diese Länder zu richten. 

Diese Feststellung wird bei den Verhandlungen mit 
den übrigen Institutionen aufgegriffen werden. 
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15. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Zertifizierung von mit dem Führen von Triebfahrzeugen und Lokomotiven im Eisenbahnnetz 
der Gemeinschaft betrautem Zugpersonal  
KOM(2004) 142 endg. – EWSA 131/2005 – Februar 2005  
GD TREN- Herr BARROT 
Als wesentlich erachtete Punkte der  

EWSA-Stellungnahme 
Standpunkt der Kommission 

3.2.1: Der EWSA unterstützt die stufenweise 
Einführung der Zertifizierung für den internationalen 
und den nationalen Verkehr.  
Aber er wundert sich über den Zeithorizont 2008-
2010 für den grenzüberschreitenden Verkehr und 
2010-2015 für Lokführer im nationalen Verkehr 
(Artikel 34). Vor dem Hintergrund der bereits 
erfolgten Liberalisierung des internationalen 
Güterverkehrs sollte die Zertifizierung von 
Lokführern zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen.
  

Bei den Konsultationen, die dem Vorschlag 
vorausgingen, und den Arbeiten des Rates fand die 
Überlegung, die Zertifizierung in Stufen 
durchzuführen, nämlich zunächst für den 
internationalen, dann für den nationalen Verkehr, 
großen Anklang. Andererseits gibt es Fristen, die 
nicht verkürzt werden können und den Beginn der 
zweiten Stufe vor dem Jahr 2010 praktisch 
ausschließen. 

3.2.1.3: Der EWSA begrüßt ebenfalls eine 
Zertifizierung des Zugbegleitpersonals. Allerdings 
könnte die Definition verbessert werden, und es sollte 
besser von dem Zugbegleitpersonal gesprochen 
werden, das Sicherheitsaufgaben wahrnimmt. Der 
EWSA würde es bevorzugen, wenn die Aufgaben 
und erforderlichen Qualifikationen dieser 
Personalkategorie ebenfalls im Anhang der Richtlinie 
geregelt würden. 

Diese Feststellung wird bei den Verhandlungen 
mit den übrigen Institutionen aufgegriffen werden. 
 

3.2.2.1: Der EWSA hält eine Unterscheidung 
zwischen Personen- und Güterverkehr für nicht 
praktisch, und es gibt keine inhaltliche Begründung 
für eine solche Unterscheidung. Zwei Kategorien, 
orientiert an den Sicherheitsanforderungen, sind 
ausreichend: Triebfahrzeugbewegungen auf 
geschlossenen Strecken (Rangierbahnhöfe, 
Baustellen) und auf der offenen Strecke 
(Streckentriebfahrzeugführer).  

Nach Auffassung der Kommission entsprechen die 
vorgeschlagenen Kategorien besser der 
Wirklichkeit des Marktes von morgen: 
Unternehmen, die sich immer stärker 
spezialisieren, sei es im Bereich des Güterverkehrs 
oder aber des Personenverkehrs. Gleichwohl 
wurde die Bemerkung des EWSA im Konzept des 
Rates bereits berücksichtigt. 
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3.2.3.2: Der EWSA ist der Meinung, dass das 
Mindestalter auf 21 Jahre festgelegt werden sollte.  
 

Da die Voraussetzungen für den Erwerb der 
Fahrerlaubnis und der harmonisierten 
Zusatzbescheinigung bereits anderswo genau 
festgelegt sind, hat das Alter nach Auffassung der 
Kommission nur relative Bedeutung. Diese Frage 
wurde bei den Arbeiten im Rat ausführlich 
erörtert: 20 Jahre ist ein Kompromiss gegenüber 
den Forderungen einiger Mitgliedstaaten nach 
einer Altersgrenze von 18 Jahren. 

3.2.5.1: Die Europäische Eisenbahnagentur hat die 
Aufgabe, Kriterien zur Akkreditierung von 
Ausbildern, Prüfern und Ausbildungseinrichtungen 
zu erarbeiten. Der EWSA hält dies für einen 
gangbaren Weg, sieht jedoch Unklarheiten in der 
Richtlinie.  

Diese Feststellung wird bei den Verhandlungen 
mit den übrigen Institutionen aufgegriffen werden. 

3.2.6.3: Da die Anhänge der Richtlinie zur 
Zertifizierung von Zugpersonal auf Definitionen der 
Europäischen Sozialpartner beruhen, sollte 
konsequenterweise eine Beteiligung dieser 
Sozialpartner bei Änderung der Anhänge erfolgen.  

Dieser Wunsch stößt in institutioneller Hinsicht 
angesichts der Regelungen für das 
Ausschussverfahren auf Schwierigkeiten. Zwar 
können die Sozialpartner konsultiert werden, aber 
die Kommission muss sich das Initiativrecht für 
Änderungen der Anhänge vorbehalten. 

3.2.7 und 4.8: Der EWSA verweist auf die 
Notwendigkeit einer psychologischen Betreuung 
nach Eisenbahnunfällen mit Personen (oft 
Selbstmorde auf der Schiene).  
Hinsichtlich der regelmäßigen Erneuerung der 
Streckenkenntnisse bleibt der Vorschlag nach 
Ansicht des EWSA zu ungenau. Es sollte deutlich 
geregelt werden, dass bescheinigte 
Streckenkenntnisse verlöschen, wenn die 
entsprechende Strecke ein Jahr lang nicht befahren 
wurde.  
Der EWSA besteht auf der regelmäßigen 
Weiterbildung der allgemeinen Kenntnisse der 
Lokführer und empfiehlt, entsprechend dem 
Abkommen der Europäischen Sozialpartner, eine 
Weiterentwicklung und jährliche Auffrischung der 
Grundfertigkeiten von Lokführern vorzusehen.  

Diese Feststellung wird bei den Verhandlungen 
mit den übrigen Institutionen aufgegriffen 
werden.  
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3.2.8.1: Der EWSA hält es für eine Überforderung 
der Lokführer, dass sie den zuständigen Behörden 
mitteilen sollen, wenn sie nicht mehr über die 
notwendigen Voraussetzungen zur Ausübung des 
Berufs verfügen. Nur ein akkreditierter 
Arbeitsmediziner ist in der Lage, diese Entscheidung 
zu treffen und das Unternehmen darüber zu 
informieren.  

Diese Feststellung wird bei den Verhandlungen 
mit den übrigen Institutionen aufgegriffen werden. 

4.7: Der EWSA fordert die Kommission auf zu 
prüfen, inwieweit die Europäische Lokführerlizenz 
gemäß dem Abkommen der Sozialpartner als 
gleichberechtigt zur harmonisierten 
Zusatzbescheinigung anerkannt werden kann, um 
hier den bereits tätig gewordenen Unternehmen 
entgegenzukommen. Die Richtlinie sollte eine 
entsprechende Bestimmung enthalten. 

Vorbehalt in Erwartung der Ergebnisse der 
Verhandlungen mit den übrigen Institutionen. 
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16. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Rechte und Pflichten der Fahrgäste im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr  
KOM(2004) 143 endg. – EWSA 119/2005 - Februar 2005  
GD TREN – Herr BARROT 
Als wesentlich erachtete Punkte der  

EWSA-Stellungnahme 
Standpunkt der Kommission 

3.2.2: Der EWSA macht darauf aufmerksam, dass 
die Anschlussverbindungen Dienste betreffen 
können, die gemeinwirtschaftlichen Verträgen 
unterliegen. 

Nach Ansicht der Kommission können 
gemeinwirtschaftliche Regelungen und 
Fahrgastrechte nebeneinander bestehen. 
Gemeinwirtschaftliche Verträge sind bilaterale 
Vereinbarungen zwischen Behörden und 
Dienstleistern, die sich nach den 
Rechtsvorschriften richten müssen.  

3.2.3:  Der Geltungsbereich der Verordnung wird 
jedoch durch die Definition von Eisenbahn-
unternehmen (Artikel 2.1) eingeschränkt. Hier sind 
nämlich nur Unternehmen einbezogen, deren 
Haupttätigkeit im Befördern von Personen besteht. 
Daraus könnte gefolgert werden, dass 
Eisenbahnunternehmen, die auch Güterverkehr 
betreiben, von den Bestimmungen der Verordnung 
ausgeschlossen sind. Dies ist nicht akzeptabel.  

Die Verordnung gilt für Fahrten, für die ein 
Beförderungsvertrag besteht und die von 
Eisenbahnunternehmen durchgeführt werden, 
die eine Lizenz der Gemeinschaft haben. Es gibt 
keinen Grund für die Annahme, dass 
Unternehmen, die sowohl Personen als auch 
Güter befördern, aus dem Geltungsbereich der 
Verordnung ausgeschlossen sind. 

3.3.2:  Es sollte sichergestellt sein, dass bei den 
verbindlichen Rechtsvorschriften eine 
Gleichbehandlung der verschiedenen 
konkurrierenden Verkehrsträger erfolgt. 

Die Kommission schließt sich diesem 
Standpunkt an, insoweit seine Umsetzung eine 
Anpassung der Rechtsvorschriften an die 
offensichtlichen Unterschiede der 
Verkehrsträger möglich macht. 

Für die Kommission hat insbesondere 
folgender wichtige Unterschied eine 
Modifizierung ihres Ansatzes gerechtfertigt: 
Nichtbeförderung - ein großes Problem im 
Luftverkehr - ist im Eisenbahnverkehr kein 
Thema. Hingegen zeigen Untersuchungen 
unter Eisenbahnpassagieren, dass 
Verspätungen und mangelnde Informationen 
darüber eine ständige Quelle der 
Verärgerung sind.  
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3.3.3:  Es fällt auf, dass der Entschädigungsfall für 
den internationalen Bahnverkehr früher eintritt als im 
Luftverkehr und dies, obwohl der landgebundene 
Bahnverkehr oft längere Reisezeiten und größere 
Störpotenziale aufweist. So sind 
Fahrpreiserstattungen im Luftverkehr erst nach fünf 
Stunden Verspätung wirksam. 

Der Vorschlag der Kommission stützt sich 
sowohl auf die Wahrnehmung von Problemen 
durch die Fahrgäste (siehe oben), als auch auf 
den Vergleich der tatsächlichen Vorfälle. 
Deshalb haben nach dem Gemeinschaftsrecht 
Fluggäste keinen Anspruch auf Entschädigungen 
bei Verspätungen, wohl aber bei 
Nichtbeförderung. Eisenbahnfahrgäste hingegen 
sind nicht von der Nichtbeförderung betroffen, 
müssen aber Entschädigungen bei Verspätungen 
erhalten, die als wichtigstes Ärgernis bei diesem 
Verkehrsträger festgestellt wurden. 

3.3.4: Die kostenlose Verpflegung von Fahrgästen 
muss bei Zugverspätungen im angemessenen 
Verhältnis zur Wartezeit erfolgen. Im Luftverkehr 
liegt die Grenze bei zwei Stunden Wartezeit und 
mehr.  

Die Kommission nimmt diesen Standpunkt zur 
Kenntnis und wird ihn bei den Verhandlungen 
mit den anderen am Gesetzgebungsverfahren 
Beteiligten berücksichtigen, da solche 
Unterschiede im vorliegenden Fall tatsächlich 
nicht gerechtfertigt sind.  

3.3.5:  Bei Flugannullierungen müssen 
Ausgleichszahlungen nicht geleistet werden, wenn 
die Annullierung aufgrund „außergewöhnlicher 
Umstände“ vorgenommen wird. Dieser 
Haftungsausschlussgrund gilt für den 
Schienenpersonenverkehr nicht.  

Die Kommission nimmt diesen Standpunkt zur 
Kenntnis und wird ihn bei den Verhandlungen 
mit den anderen am Gesetzgebungsverfahren 
Beteiligten berücksichtigen. 

3.3.6:  Die Verordnung für den Flugverkehr sieht 
ferner keinen Entschädigungsanspruch für 
Folgeschäden aufgrund von Verspätungen oder 
Annullierungen vor, während dies für den 
Bahnverkehr verordnet wird. Dagegen sieht der 
Verordnungsvorschlag keine Obergrenze für 
Folgeschäden vor. 

Das Gemeinschaftsrecht über die Haftung 
(Umsetzung des Übereinkommens von 
Montreal) gilt auch für die Frage von 
Folgeschäden aufgrund von Verspätungen im 
Luftverkehr. 
Die Kommission nimmt diesen Standpunkt zur 
Kenntnis und wird ihn bei den Verhandlungen 
mit den anderen am Gesetzgebungsverfahren 
Beteiligten berücksichtigen, insbesondere was 
die notwendige Obergrenze betrifft.  
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3.3.7:  Die Haftungsobergrenze ist für das 
Handgepäck und das sonstige Gepäck 
unterschiedlich festgesetzt: 1.800 Euro für das 
Handgepäck und 1.300 Euro für das sonstige 
Gepäck. Aus der Begründung ist zu entnehmen, dass 
die Kommission sich hier an unterschiedliche, aber 
vergleichbare Abkommen angelehnt hat (CIV für 
den Eisenbahnsektor und Montrealer 
Übereinkommen für den Luftfahrtssektor). Aus Sicht 
des Fahrgastes ist diese Unterscheidung nicht 
nachvollziehbar. 

Beide Haftungsobergrenzen stammen aus dem 
CIV/COTIF-Übereinkommen, das einen 
Höchstbetrag von 1400 Sonderziehungsrechten 
für Handgepäck bietet, das bei einem Unfall 
verloren ging oder beschädigt wurde, durch den 
der Eigentümer des Handgepäcks getötet oder 
verletzt wurde, oder im Falle eines Verschuldens 
des Eisenbahnunternehmens, und einen 
Höchstbetrag von 1200 Sonderziehungsrechten 
für beschädigtes oder verloren gegangenes 
registriertes Handgepäck.  
Rat und Parlament haben sich für die 
CIV/COTIF-Haftungsregelung ausgesprochen 
und damit diese Differenz bestätigt.  

3.3.10: Der EWSA befürwortet grundsätzlich eine 
verschuldensunabhängige Haftung bei Verspätungen 
in allen Verkehrssektoren. Es handelt sich dabei 
nicht um einen Schadensersatz im engeren Sinne, 
sondern um einen Ausgleich für nicht erbrachte 
Dienstleistungen. Aus Sicht des Verbrauchers/ 
Kunden ist es unerheblich, ob ein Verschulden des 
Unternehmens vorliegt. Die hier verordneten 
Einschränkungen sind angemessen. 

Die Kommission begrüßt es, dass die 
Notwendigkeit für eine 
verschuldensunabhängige Haftung bei 
Verspätungen gesehen wird. Solche 
Entschädigungen sind ein Ausgleich für 
schlechte oder gar nicht erbrachte 
Dienstleistungen und vermeiden 
unverhältnismäßige Belastungen der Fahrgäste.  

3.3.11: Aus dem Verordnungsvorschlag geht nicht 
eindeutig hervor, ob ein Fahrgast aufgrund einer 
Verspätung auf das Antreten der Reise verzichten 
kann und hier eine Rückerstattung ohne Abzüge 
erhält. Gerade bei Geschäftsreisen kann eine 
Verspätung dazu führen, dass die Reise unnötig wird. 

Die Kommission nimmt diesen Standpunkt zur 
Kenntnis und wird ihn bei den Verhandlungen 
mit den anderen am Gesetzgebungsverfahren 
Beteiligten berücksichtigen. 

3.4.2: Eisenbahnverkehrsunternehmen sollten 
Informationen allen Fahrgästen – auch Personen mit 
eingeschränkter Mobilität gemäß Artikel 2 Absatz 21 
– zugänglich machen, indem Schalter und 
Informationstafeln in geeigneter Höhe eingerichtet 
und leicht lesbare Texte in großer Schrift vorgesehen 
werden. 

Die Kommission nimmt diesen Standpunkt zur 
Kenntnis. 
Im Kommissionsvorschlag wird verlangt, dass 
die Informationen in der am besten geeigneten 
Form bereitzustellen sind. Die genaueren 
Einzelheiten sollen aber den Mitgliedstaaten und 
Eisenbahnunternehmen überlassen bleiben. Die 
Kommission wird die korrekte Umsetzung 
dieser Vorschrift überprüfen.  

3.5.2: Hinsichtlich der Mindestinformation auf der 
Fahrkarte (Anhang II) sollte vermerkt werden, ob und 
wann das Ticket unter Rückerstattung des Fahrpreises 
zurückgegeben werden kann. Aufgrund sehr 
unterschiedlicher Buchungssysteme ist dies für den 
Fahrgast oft nicht erkennbar. 

Die Kommission nimmt diesen Standpunkt zur 
Kenntnis und wird ihn bei den Verhandlungen 
mit den anderen am Gesetzgebungsverfahren 
Beteiligten gebührend berücksichtigen. 
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3.5.4:  Der EWSA hält es grundsätzlich für 
wünschenswert, den Fahrgästen ein einheit liches 
Buchungs- und Informationssystem für alle 
Eisenbahnverkehrsangebote und den damit in 
Verbindung stehenden Dienstleistungen anzubieten. 

Die Kommission begrüßt es, dass die 
Notwendigkeit von Informations- und 
Buchungssystemen gesehen wird, die 
Durchgangsfahrkarten für kombinierte 
Dienstleistungen anbieten.  

3.5.6: Eine direkt anwendbare Verordnung kann 
nicht in angemessener Weise die Komplexität 
berücksichtigen, die durch die Verknüpfung von 
internationalen Schienenpersonendiensten mit 
Regionaldiensten in einem Netzsystem einschließlich 
der Integration von konkurrierenden Linienanbietern 
entsteht. Die Anzahl der betroffenen Bahnhöfe 
(Knotenpunkte und umliegende Bahnhöfe in der 
Zone eines Knotenpunkts) beispielsweise ist 
erheblich. 

Die Kommission nimmt diesen Standpunkt zur 
Kenntnis und wird ihn bei den Verhandlungen 
mit den anderen am Gesetzgebungsverfahren 
Beteiligten berücksichtigen, insbesondere was 
die Aufgabe der Mitgliedstaaten angeht, 
Knotenbahnhöfe und wichtige Regionaldienste 
festzulegen, aber auch, was die konkurrierenden 
Linienanbieter angeht.  
Das Thema der konkurrierenden Linienanbieter 
wurde im Luftverkehrssektor behandelt, wo die 
Kommission im Einklang mit dem Ziel, 
Durchgangsfahrkarten für aufeinander folgende 
Dienste verschiedener Luftfahrtunternehmen 
(„interlining“) anzubieten, unter strengen 
Voraussetzungen und für eine begrenzte Zeit 
eine Freistellung von den 
Wettbewerbsvorschriften gewährt, um für solche 
Tickets eine Zusammenarbeit zwischen den 
Luftfahrtunternehmen zu ermöglichen.  

3.6.1: Artikel 21 des Verordnungsentwurfs besagt, 
dass das Eisenbahnunternehmen für sein Personal 
haftet. Artikel 22 hingegen spricht von der 
Möglichkeit kumulierter Ansprüche und umfasst 
hierbei auch Ansprüche gegen das Personal. Es muss 
eindeutig klargestellt werden, dass das 
Eisenbahnpersonal keinen Haftungsansprüchen 
seitens der Passagiere oder Dritter ausgesetzt ist, 
dass vielmehr weiterhin der Arbeitgeber haftet.  

Die Kommission nimmt diesen Standpunkt zur 
Kenntnis und räumt Klärungsbedarf ein. Aber 
sie hält es für angemessen, neben der 
Verantwortung der Eisenbahnunternehmen auch 
an der Verantwortlichkeit des 
Eisenbahnpersonals für eigene Fehler und 
schwerwiegende Fahrlässigkeit festzuhalten. 
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3.6.2:  Hohe Entschädigungsleistungen für 
Verspätungen dürfen nicht dazu führen, dass die 
Eisenbahnunternehmen bereit sind, höhere Risiken in 
punkto Sicherheit einzugehen, um 
Entschädigungsansprüchen auszuweichen. Es muss 
ebenfalls ausgeschlossen werden, dass 
Eisenbahnunternehmen ihre Beschäftigten 
übermäßigen Belastungen aussetzen, mit der Gefahr, 
dass die Einhaltung von Arbeits-, Einsatz- und 
Ruhezeiten vernachlässigt wird. Ferner muss 
sichergestellt sein, dass ausreichend und gut 
ausgebildetes Personal zur Verfügung steht, um die 
Qualitätsanforderungen zu erfüllen. 

Hohe Schutz- und Sicherheitsniveaus sind ein 
Hauptziel der gemeinschaftlichen 
Verkehrspolitik, das von der Kommission bei 
mehreren Gelegenheiten bekräftigt wurde. Sie 
wird im Rahmen ihrer Kompetenzen alles tun, 
um sicherzustellen, dass sich die Bestimmungen 
aus den unterschiedlichen Rechtsvorschriften 
nicht wechselseitig behindern oder aushöhlen.  
Die angemessene Ausbildung des für die 
Sicherheit zuständigen Eisenbahnpersonals wird 
in einem der Kommissionsvorschläge 
aufgegriffen und ist Teil des vorliegenden 
Gesetzespakets. 

3.6.3:  Anhang IV zu Mindestnormen für die 
Dienstleistungsqualität muss darum die 
Qualifizierung des entsprechenden Personals 
umfassen. Dies gilt sowohl für das Personal im Zug 
als auch das Bahnhofspersonal und das Personal für 
die Beschwerdebearbeitung. 

Die Kommission begrüßt es, dass die 
Notwendigkeit von Qualitätsstandards für die 
Dienstleistungen im Eisenbahnsektor gesehen 
wird.  

4.1 und 4.2: Der EWSA begrüßt die Vorlage einer 
Verordnung über Fahrgastrechte und -pflichten im 
internationalen Eisenbahnverkehr. Der EWSA 
spricht sich jedoch gegen eine Ungleichbehandlung 
von miteinander konkurrierenden Verkehrsträgern 
aus. Die für den Eisenbahnsektor geltenden 
Bestimmungen dürfen nicht strenger sein als 
diejenigen für den Luftfahrtsektor. 

Die Kommission stimmt dem im Grundsatz zu, 
stellt aber fest, dass die bei den verschiedenen 
Verkehrsträgern auftretenden unterschiedlichen 
Probleme und die unterschiedliche 
Wahrnehmung der Fahrgäste eine Anpassung 
der jeweiligen Maßnahmenvorschläge erfordern 
(s. o. „Nichtbeförderung“ im Luftverkehr und 
„Verspätungen“ im Eisenbahnverkehr). 

4.3: Der EWSA sieht einen Nachbesserungsbedarf in 
der Verordnung hinsichtlich Einzelbestimmungen 
zur Haftung bei Folgeschäden, der Festlegung von 
Haftungsobergrenzen und bei den 
Ausschlussgründen bei Zugannullierungen. 

Die Kommission nimmt diesen Standpunkt zur 
Kenntnis und wird ihn bei den Verhandlungen 
mit den anderen am Gesetzgebungsverfahren 
Beteiligten berücksichtigen. 

4.4: Grundsätzlich spricht sich der EWSA für eine 
verschuldensunabhängige Fahrpreisrückerstattung 
für nicht oder unzureichend erbrachte 
Dienstleistungen aus, wenn sie für alle 
Verkehrsträger gelten. 

Die Kommission begrüßt es, dass die 
Notwendigkeit von Fahrpreisrückerstattungen 
für nicht oder unzureichend erbrachte 
Dienstleistungen gesehen wird.  
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4.5: Der EWSA befürwortet das Konzept eines 
einheitlichen Informations- und Buchungssystems 
zur Gewährleistung guter Servicequalität für die 
Fahrgäste. Er hegt jedoch Vorbehalte bezüglich der 
Behandlung dieses Komplexes im Rahmen derselben 
Verordnung über Entschädigungs- und 
Haftungsregelungen. 

Die Kommission begrüßt es, dass die 
Notwendigkeit von Informations- und 
Buchungssystemen gesehen wird.  
Die Kommission räumt Klärungsbedarf bei der 
Frage ein, nach welchem Verfahren solche 
Systeme beschlossen und betrieben werden 
sollen, und wird den Standpunkt bei den 
Verhandlungen mit den anderen am 
Gesetzgebungsverfahren Beteiligten gebührend 
berücksichtigen.  

4.6: Der EWSA verweist darauf, dass die Etablierung 
eines einheitlichen Informations- und 
Buchungssystems in einem verflochtenen System mit 
Netzanbietern im grenzüberschreitenden, nationalen, 
regionalen und gemeinwirtschaftlichen Verkehr 
verbunden mit konkurrierenden Linienanbietern 
äußerst komplex ist, insbesondere wenn dieses 
System in allen Verkaufssystemen angeboten werden 
soll.  

Die Kommission erwägt, für die Entwicklung 
der Informations- und Buchungssysteme die 
Hilfe anderer Institutionen und insbesondere der 
Mitgliedstaaten und der neu eingerichteten 
Europäischen Eisenbahnagentur heranzuziehen. 

4.7: Er verweist darauf, dass die Vorlage von 
Rechtsvorschriften zur Fahrgastinformation und 
Fahrkartenausstellung im internationalen 
Eisenbahngüterverkehr in engem Zusammenhang 
mit der Änderung der Richtlinie 91/440/EWG zur 
Liberalisierung des grenzüberschreitenden 
Eisenbahnpersonenverkehrs zu betrachten ist. 

Die Kommission begrüßt es, dass ihr Vorschlag 
angenommen wird, die aufgezählten 
Fragestellungen als ein Paket zu behandeln, und 
dass das Konzept des „Dritten 
Schienenverkehrspakets“ bekräftigt wird.  
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17. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Entschädigungen bei Nichterfüllung vertraglicher Qualitätsanforderungen 
im Schienengüterverkehr  
KOM(2004) 144 endg. - EWSA 120/2005 - Februar 2005  
GD TREN – Herr BARROT 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

3.6 und 4.2: Der EWSA würde im Rahmen der 
von der Kommission vorgeschlagenen Regelung 
positive Anreize (z. B. Bonussystem) anstelle 
von festgelegten Entschädigungsleistungen 
vorziehen.  

Die Kommission hält es für wenig sinnvoll, ein 
Bonussystem im Falle der Kunden des Schie-
nengüterverkehrs vorzusehen, da sie gewöhnlich 
von den Eisenbahnunternehmen nichts weiter als 
diejenigen Qualitätsmerkmale fordern, die in dem 
Beförderungsvertrag festgelegt sind. Für die 
Infrastrukturbetreiber kann ein solches 
Bonussystem nach Art. 11 der Richtlinie 2001/14 
vorgesehen werden, sofern es mit dem 
Entschädigungssystem konzeptionell 
zusammenpasst. 

3.8 und 4.3: Nach Ansicht des EWSA dürfen die 
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des 
Schienengüterverkehrs nicht zur 
Ungleichbehandlung der verschiedenen 
konkurrierenden Verkehrsträger führen. 

Der Ansatz, der in dem Kommissionsvorschlag 
gewählt wurde (Verantwortung des Verkehrs-
betreibers für die Einhaltung der Vertragsbe-
dingungen) entspricht dem Entschädigungskonzept 
im CMR, dem Übereinkommen über den 
Straßengüterverkehr, dem wichtigsten 
Wettbewerber für den Schienengüterverkehr. 
Deshalb hat der Vorschlag nach Ansicht der 
Kommission im Wettbewerb der Verkehrstträger 
keine diskriminierende Wirkung für den 
Schienengüterverkehr. 

3.12 und 4.4: Der EWSA empfiehlt zu 
bedenken, dass sich die Infrastruktur in den 
neuen Mitgliedsländern in Mittel- und Osteuropa 
in einem schlechteren Zustand befindet und 
hohen Bedarf an Investitionen hat, und dass 
deshalb die Entschädigungsverpflichtungen der 
Verordnung zu erheblichen Problemen führen 
könnten. 

Die Kommission nimmt diesen Aspekt zur 
Kenntnis und wird ihn bei den Verhandlungen mit 
den übrigen Institutionen berücksichtigen. 
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3.14, 3.15 und 4.5: Der EWSA besteht darauf, 
dass Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität 
des Schienengüterverkehrs nicht dazu führen 
dürfen, dass Unternehmen versuchen, die 
Vorschriften auf Kosten der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen zu umgehen. 

Die Kommission ist der Ansicht, dass sorgfältig 
arbeitende Eisenbahnunternehmen und Kunden des 
Schienengüterverkehrs sich auf 
Vertragsbedingungen einigen können, die 
gemeinschaftliche und einzelstaatliche Vorschriften 
bezüglich der Sicherheit im Schienenverkehr 
berücksichtigen. Die Kommission wird dafür 
sorgen, dass sämtliche 
Gemeinschaftsbestimmungen bezüglich der 
Sicherheit von den Mitgliedstaaten in vollem 
Umfang umgesetzt werden. 
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19. Nutzung geothermischer Energie  
Initiativstellungnahme - EWSA 122/2005 - Februar 2005  
GD TREN – Herr PIEBALGS 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

1.0: Der Ausschuss stellt fest, dass die 
Energiefrage nicht vernünftig gelöst werden kann, 
wenn nicht auf sämtliche verfügbaren 
Energieträger (insbesondere solche in der 
Gemeinschaft) zurückgegriffen wird, und neue 
Technologien zur Effizienzsteigerung und 
Kosteneinsparung entwickelt und eingeführt 
werden; Strategie und Entwicklungsperspektive 
müssen über den Zielhorizont von 2060 hinaus 
ausgerichtet werden. 

Unter Berücksichtigung der Arbeitsweise der 
Rahmenprogramme und der dafür zur Verfügung 
gestellten Mittel ist zu bemerken, dass die 
Kommission bereits im Sinne der Feststellungen 
des Ausschusses arbeitet. Eine Strategie mit einer 
Perspektive bis 2060 kann allerdings derzeit nicht 
aufgestellt werden. 

2.4.1: Was ausgeprägte geothermische Anomalien 
betrifft, siehe Bemerkungen der Kommission. 

Die Kommission weist daraufhin, dass Portugal 
(Azoren), Kontinental- und Überseefrankreich 
sowie Spanien (Kanarische Inseln) über hoch-
enthalpische geothermische Ressourcen verfügen. 
Auf den Azoren wurden mit Finanzierung der 
Gemeinschaft wichtige Investitionen getätigt und 
Ressourcen bewertet; eine Produktionsanlage für 
Elektrizität von 6 MW mit Kapazitäten zur 
Erhöhung der Produktion ist in Betrieb. Frankreich 
erzeugt geothermische Elektrizität auf Guadeloupe. 
In Spanien wird das hochenthalpische Potenzial 
noch nicht ausgebeutet.  

2.7: Die Kosten und wirtschaftlichen 
Unwägbarkeiten (unter anderem Fündigkeits-
risiko, Erschöpfungsrisiko) zur Erschließung und 
Nutzung geothermischer Lagerstätten sind noch 
vergleichsweise hoch.  

Die Kommission stimmt dieser Feststellung zu 
und unterstützt gegenwärtig Forschungsvorhaben 
zur Entwicklung von innovativen, 
kostengünstigen und präzisen Prospektions-
verfahren für tief liegende geothermische 
Lagerstätten, um die Fündigkeitsrisiken zu 
verringern. 

3: Der Ausschuss zeichnet ein differenziertes Bild 
von der gegenwärtigen Situation der 
geothermischen Nutzung in der Gemeinschaft.  

Tatsächlich folgt die geothermische Nutzung in 
der Gemeinschaft einer Politik des Stop-and-go-, 
was die Rentabilität und Effizienz der Wirtschaft 
im geothermischen Sektor erschwert. Derzeit 
weist nur die Marktnische der 
Erdwärmeförderung eine gewisse Dynamik auf.  
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4.3: Das Ausbaupotenzial liegt in der 
Entwicklung so weit wie möglich 
standortunabhängiger und damit exportfähiger 
Nutzungstechnologien. Dieses Ziel erfordert 
jedoch noch beachtliche F&E-Anstrengungen. 
 

Die Kommission schließt sich dieser 
Einschätzung voll und ganz an. Ein gutes Beispiel 
dafür ist die Hot-Dry-Rock-Technologie, die über 
die Rahmenprogramme der Kommission 
- einschließlich 6. RP - erhebliche Fördermittel 
erhalten hat. Das Arbeitsprogramm des 6. RP ist 
auch offen für die Erforschung und Entwicklung 
von Untertagetechnik für Hochtemperaturen, die 
als eine entscheidende allgemeine Geothermie-
Technologie zu betrachten ist.  

4.8, 4.10 und 4.15: Der Ausschuss spricht 
zweckdienliche Empfehlungen für die Ausweitung 
der geothermischen Nutzung aus.  

Dieser Optimismus wird durch den Sachverhalt 
gedämpft, dass leicht zugängliche Lagerstätten 
gefunden werden müssen, eine Bedingung, die mit 
zunehmender Tiefe immer schwerer zu erfüllen 
ist. Nach Ansicht der Kommission kann sie mit 
den begrenzten ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln den Empfehlungen aus den Ziffern 4.8 
(erster Absatz) und 4.15 nicht nachkommen. Aber 
das F&E-Programm ist trotz der begrenzten 
finanzie llen Konditionen sehr effizient. 

4.12: Der Ausschuss empfiehlt, alle - d. h. auch 
die bisher ausschließlich national geförderten - 
F&E-Programme zur Geothermie im Sinne der 
offenen Koordinierung so weit wie möglich in 
ein europäisches Energieforschungsprogramm 
einzubinden und damit auch die europäische 
Kooperation zu fördern. 

Die Kommission dankt dem Ausschuss für diese 
Empfehlungen und nimmt sie zur Kenntnis. Die 
Kommission hat bereits Schritte zu einer 
Förderung der Koordinierung und Strukturierung 
von Forschung, Technologietransfer und 
Verbreitung von Informationen über erweiterte 
geothermische Systeme und sonstige 
unkonventionelle geothermische Ressourcen auf 
gesamteuropäischer Ebene unternommen. 

4.13: Der Ausschuss sieht in der Beteiligung der 
neuen Mitgliedstaaten am F&E-Rahmen-
programm der EU eine Chance. Die in diesen 
Ländern anstehende Erneuerung vorhandener 
Energiesysteme sollte genutzt werden, um dort 
ebenfalls entsprechende Pilot- und 
Demonstrationsanlagen zu installieren. 

Die Kommission nimmt diese Anregung mit 
Interesse zur Kenntnis. 

5.10: Der Ausschuss spricht sich in diesem 
Abschnitt für befristete Fördermaßnahmen zur 
Verbesserung des wirtschaftlichen Potenzials 
dieser Energieform aus. 

Die Kommission befürwortet voll und ganz solche 
Maßnahmen zur Unterstützung der 
geothermischen Nutzung, die der Branche 
Dynamik verleihen. Gleichwohl muss sie betonen, 
dass eine Harmonisierung der Fördermaßnahmen 
unter Umständen nicht in Frage kommt, da die 
Situation der Betreiber sehr unterschiedlich sein 
kann. 
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20. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates  
zu einer gemeinschaftlichen Fluglotsenzulassung  
KOM(2004) 473 endg. - EWSA 246/2005 – März 2005  
GD TREN - Herr BARROT 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

3.2: Der EWSA fragt sich, ob der Zeithorizont 
für die Umsetzung der vorgeschlagenen 
Bestimmungen eine realistische Vorgabe ist. 

Diese Bedenken werden in dem Vorschlag be-
rücksichtigt: Ein Zeithorizont von zwei Jahren wird 
als sinnvoll angesehen, da der Vorschlag im Prinzip 
auf internationalen Instrumenten beruht, die bereits 
in Kraft getreten sind. Ferner gilt für die 
Sprachkenntnisse eine Frist von vier Jahren, um sie 
mit derjenigen in den ICAO-Vorschriften in 
Einklang zu bringen. 

3.3: Der EWSA ist über eine Monopolisierung 
der Ausbildung auf einzelstaatlicher Ebene 
besorgt.  

Diese Bedenken werden in dem Vorschlag 
berücksichtigt: Der Vorschlag sieht eine 
Zertifizierung von Ausbildungseinrichtungen vor, 
mit der sie die Möglichkeit haben, ihre Dienste in 
anderen Mitgliedstaaten anzubieten.  

3.4: Die in der Zulassung eingetragenen 
Vermerke sollten auch Aufschluss über die 
sprachliche Kompetenz geben. 

Dieser Standpunkt wird in dem Vorschlag be-
rücksichtigt: Die Zulassung wird über die 
sprachliche Kompetenz Auskunft geben, und die 
Behörden werden über die erforderlichen 
Informationen verfügen, um die Sprachkenntnisse 
regelmäßig prüfen zu können.  

3.5: Sämtliche Fluglotsen-Erstausbildungskurse 
müssen den gemeinsamen Vorschriften der 
Europäischen Zivilluftfahrtkonferenz CEAC 
genügen. 

Diese Bedenken werden in dem Vorschlag 
berücksichtigt: Diese Vorschriften sollen nach dem 
Vorschlag obligatorisch werden. 

3.6: Der EWSA möchte diese Gelegenheit 
nutzen, um auf stichprobenartige Alkohol- und 
Medikamentenkonsumkontrollen und 
psychologische Eignungsprüfungen bei den 
Fluglotsen zu dringen.  

Dieser Standpunkt wird in dem Vorschlag 
berücksichtigt: solche Kontrollen sollen unter der 
allgemeinen Zuständigkeit der einzelstaatlichen 
Aufsichtsbehörden durchgeführt werden. 

3.7: Der Altersaspekt ist nach Ansicht des 
EWSA noch immer ein echtes Problem. 

Diese Bedenken werden in dem Vorschlag 
berücksichtigt: In der Richtlinie sind regelmäßige 
ärztliche Untersuchungen vorgesehen.  
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3.8: Der EWSA fordert ausdrückliche 
Rechtsbehelfe. 

Diese Ansicht wird in dem Vorschlag berück-
sichtigt: Die Schaffung solcher Rechtsmittel wird 
gewährleistet, indem sie den einzelstaatlichen 
Aufsichtsbehörden zur Pflicht gemacht wird.  

 



- 34 - 

DI CESE 143/2005 (FR) AA/av .../... 

 

22. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische 
Netze im Bereich Transport und Energie und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2236/95 des Rates  
KOM(2004) 475 endg. - EWSA 257/2005 – März 2005  
GD TREN – Herr BARROT 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

 Allgemeine Bemerkung: Die Kommission begrüßt 
die insgesamt sehr befürwortende Stellungnahme 
des EWSA. 

5.1: Nach Ansicht des EWSA muss den 
Mitgliedstaaten gegenüber eine sehr strenge 
Politik verfolgt werden, damit keine Verzö-
gerungen bei der Fertigstellung der von der EU 
festgelegten Infrastrukturarbeiten auftreten und 
die eingegangenen Verpflichtungen trotz 
etwaiger widriger Umstände im politischen oder 
wirtschaftlichen Bereich der Mitgliedstaaten 
eingehalten werden. Notfalls müssen, wenn 
Aufforderungen zur Klärung nichts fruchten, 
auch Sanktionen oder gar die Rückforderung der 
von der Kommission gewährten Mittel 
vorgesehen werden; sie kann diese dann für 
andere Infrastrukturarbeiten verwenden, bei 
denen der Zeitplan bis dahin eingehalten wurde. 

Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 
Die Verordnung sieht Sanktionen vor (siehe 
Artikel 15 des Kommissionsvorschlags, der 
Artikel 13 der Verordnung Nr. 2236/95 
übernimmt). 

5.2: Der Ausschuss befürchtet allerdings, dass die 
verfügbaren Mittel trotz der vorgesehenen 
Erhöhungen nicht immer ausreichend sein 
werden, um private Investitionen anzuziehen und 
die eingegangenen Verpflichtungen unumkehrbar 
zu machen. Diesbezüglich hält der EWSA seine 
Anregung in einer früheren Stellungnahme 
immer noch für aktuell, einen „europäischen 
Verkehrsinfrastrukturfonds“ einzurichten, der 
durch eine bescheidene Abgabe auf den 
Kraftstoffverbrauch im Europa der 25 finanziert 
würde, ohne dass diese Abgabe eine Erhöhung 
der Verbrauchssteuern verursacht. Sollte sich 
dies nicht durchsetzen 

Abgelehnt. Der Vorschlag ist zwar interessant, 
aber die Kommission erwartet derzeit den 
Abschluss der Verhandlungen mit dem 
Europäischen Parlament und dem Rat über die 
Änderungen der Richtlinie „Eurovignette“, die 
auch Auswirkungen auf die einzelstaatlichen 
Haushalte für die Verkehrsinfrastruktur haben 
werden. 
Im Übrigen weist sie darauf hin, dass alle 
finanzpolitischen Entscheidungen auf 
europäischer Ebene Einstimmigkeit der 
Mitgliedstaaten erfordern; aus diesem Grund 
dürfte eine Annahme durch den Rat nicht sehr 
wahrscheinlich sein. 

lassen, könnte dieser Vorschlag so aufgegriffen 
werden, dass diese Abgabe nur in den 
Mitgliedstaaten eingeführt wird, die an Projekten 
für transeuropäische Verkehrsnetze beteiligt sind.  
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5.3: Der Verordnungsvorschlag, um den es hier 
geht, betrifft den Zeitraum 2007–2013; bis 2007 
bleibt die derzeitige Verordnung in Kraft, welche 
die o. g. Mittelausstattung vorsieht. Dadurch 
besteht die Gefahr weiterer Verzögerungen und 
Meinungsänderungen bis zum Inkrafttreten der 
neuen Bestimmungen. Besser wäre ein möglichst 
starkes Vorziehen des Inkrafttretens der neuen 
Verordnung, um einen sofortigen Beginn der 
Arbeiten zu ermöglichen. Es ist nämlich zu 
betonen, dass angesichts der für die Festlegung 
der Arbeiten im Straßenverkehrsbereich 
erforderlichen technischen Fristen das 
Verkehrsaufkommen sicherlich noch weiter 
zunehmen wird, bis neue Infrastrukturen – auch 
für andere Verkehrsträger – verfügbar werden. 
Dadurch wird eine harmonische und 
ausgewogene Entwicklung stark erschwert.  

Diese Feststellung wird bei den Verhandlungen 
mit den übrigen Institutionen aufgegriffen werden. 
Aus Gründen der Transparenz und der Kontinuität 
wäre es wünschenswert, dass die Verordnung 
recht früh vor dem geplanten Inkrafttreten 
(1. Januar 2007) angenommen würde.  

5.4: Der EWSA befürwortet den 
Kommissionsvorschlag, statt des 
Mitentscheidungs- das Komitologieverfahren 
anzuwenden, um die Durchführungsmodalitäten 
zu den Grundsätzen für die Gewährung von 
Zuschüssen festzulegen. Diese Option geht in 
Richtung der stets geforderten Verschlankung 
und Vereinfachung der Verfahren.  
Der EWSA fragt sich hingegen, ob auch die 
etwaige Einsetzung einer „Durchführungsagentur 
für die transeuropäischen Verkehrsnetze“ dieser 
Notwendigkeit gerecht wird oder eher 
Überschneidungen zwischen den betroffenen 
Institutionen auslöst. Eine vorherige Klärung der 
Aufgaben, die dieser Agentur anvertraut werden 
sollen, durch die Kommission würde dazu 
beitragen, diese Bedenken zu zerstreuen.  

Befürwortende Stellungnahme. 

 
 
 
 
 
 
 

Diese Feststellung wird bei den Verhandlungen 
mit den übrigen Institutionen aufgegriffen werden. 
Es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang 
zwischen dem Ausschussverfahren und der 
Agentur: diese ist per definitionem ein 
ausführendes Organ ohne gesetzgebende 
Vollmachten.  

 

24. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: 
Finanzierung von Natura 2000  
KOM(2004) 431 endg. – EWSA 136/2005- Februar 2005  
GD ENV – Herr DIMAS 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

3.14.3: Der EWSA kann folglich der 
geplanten Regelung nur dann zustimmen, 
wenn dies nicht zulasten anderer Maßnahmen 

In den Vorschlägen der Kommission für die 
Finanzielle Vorausschau für die Jahre 
2007-2013 wurde unter anderem den 
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in der ländlichen Entwicklung geht. Ohne 
zusätzliche Mittel wird die Kommission und 
werden die Mitgliedstaaten ihrem Anspruch 
und ihrem politisch gegebenen Versprechen 
nicht gerecht werden können, sowohl die 
ländliche Entwicklung zu fördern als auch 
NATURA 2000 umzusetzen.  

Erfordernissen für das Programm Natura 2000 
Rechnung getragen und für angemessene 
Finanzierungsmöglichkeiten gesorgt. Aber der 
Beschluss über den Haushalt liegt nicht in der 
Hand der Kommission. 

3.8: Für jene Aufgaben, die unabdingbar sind 
(z. B. ...), sind dann eindeutig 
Zweckbindungen vorzusehen. 

Die Kommission weist darauf hin, dass über die 
Beträge, die ab 2007 jährlich für die 
Kofinanzierung von Natura-2000-Gebieten zu 
verwenden sind, vorab keine konkreten Angaben 
gemacht werden können. Die konkreten 
Maßnahmen und ihre finanziellen Folgen sind 
erst dann bekannt, wenn sämtliche Pläne für die 
Bewirtschaftung der Natura-2000-Gebiete 
festgelegt sind. 
Ausgehend vom Grundsatz der Subsidiarität liegt 
es nach Ansicht der Kommission an den 
Mitgliedstaaten und Regionen, zu entscheiden, 
wie sie die Erfordernisse ihrer Gebiete durch 
staatliche und regionale Programme im Rahmen 
der verschiedenen Fonds berücksichtigen. 
Deshalb hat die Kommission keine 
Zweckbindung der aufgestellten Mittel innerhalb 
der einzelnen Fonds vorgeschlagen, da die Lage 
in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich 
ist. 
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 Aber nach Ansicht der Kommission muss 

gewährleistet sein, dass die Wahl, die 
Finanzierungserfordernisse für das Netzwerk 
Natura 2000 in andere Politikbereiche 
einzubinden, wie in dieser Mitteilung erläutert 
dazu führt, dass genügend Gesamtmittel zur 
Verfügung stehen, um die Zie le des Netzwerks 
sicherzustellen. Deshalb wird die Kommission die 
Mitgliedstaaten ermuntern, bei der Aufstellung 
der Programme für diese Fonds die Erfordernisse 
des Programms Natura 2000 gebührend zu 
berücksichtigen.  
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25. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Hochwasserrisikomanagement - Vermeidungs-, Schutz- und 
Minderungsmaßnahmen 
KOM(2004) 472 endg. - EWSA 125/2005 - Februar 2005  
GD ENV - Herr DIMAS 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss begrüßt die Mitteilung über 
Hochwasserrisikomanagement. Ferner betont 
er, dass zielgerichtete Folgemaßnahmen 
zugunsten der am besten geeigneten 
Bekämpfung von Hochwasserschäden 
erforderlich seien.  

Zweck dieser Mitteilung war es, eine 
politische Diskussion darüber auszulösen, 
wie Hochwasservorsorge und -schutz am 
besten betrieben wird, und die Erzielung 
eines Mehrwerts der Maßnahmen auf 
Gemeinschaftsebene.  
Empfehlungen des Ausschusses zu 
Grundsätzen und Vorgehensweisen werden 
begrüßt. Sie werden gemeinsam mit einer 
breit angelegten Konsultation aller 
Beteiligten zur Weiterentwicklung der 
Strategie für Hochwasservermeidung und 
Hochwasserschutz beitragen.  

Für einsatzbezogene künftige Maßnahmen 
empfiehlt der Ausschuss eine Erweiterung 
des Anhangs der Mitteilung nach folgenden 
Grundsätzen:  

– langfristige strategische Planung, 

– Koordination der Maßnahmen und 
Aktionen und Solidarität innerhalb 
gemeinsamer Wassereinzugsgebiete 
sowie  

– nachhaltige Maßnahmen, die mit den in 
der Wasserrahmenrichtlinie 
vorgesehenen Maßnahmen koordiniert 
werden. 

Die Kommission plant, nach der Mitteilung 
ein Paket von drei unterschiedlichen, aber 
eng miteinander verknüpften Maßnahmen 
folgen zu lassen:  
a) ein Rechtsinstrument 

(Hochwasserrichtlinie); 
b) Finanzierungsinstrumente und Förderung 

ihrer besten Verwendung; 
c) Forschung, Austausch von Wissen und 

Erfahrungen.  
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Ferner betont der Ausschuss die Bedeutung 
von  
− fachübergreifender Forschung,  
− gesetzlichen Rahmenregelungen in den 

einzelnen Mitgliedstaaten sowie  
− Maßnahmen wie Hochwasservorhersage 

und -alarm und Notfallmaßnahmen. 

Zu a) Es wurde mit einer breit angelegten 
Konsultation aller Beteiligten begonnen, um 
die Bestandteile Definitionen, 
Risikokartierung und 
Hochwasseraktionspläne weiter zu 
entwickeln. Die Kommission plant die 
Vorlage eines Richtlinienvorschlags im 
Herbst 2005. Zentrale Elemente sollen sein 
die Bewertung hochwasserbezogener 
Risiken, die Definition der Schutzziele und 
die Entwicklung und Umsetzung von 
Hochwasseraktionsplänen, die jeweils für 
Wassereinzugsgebiete koordiniert werden. 
Zu b) Die Vorschläge für gemeinschaftliche 
Finanzierungsinstrumente nach 2006 
(Verordnungen zur Kohäsionspolitik und 
zur ländlichen Entwicklung) sehen 
Finanzierungsmöglichkeiten für 
hochwasserbezogene Maßnahmen vor (von 
der Bewertung und Planung bis zur 
Umsetzung von konkreten Maßnahmen).  
Zu c) Sowohl das derzeitige (sechste) 
gemeinschaftliche 
Forschungsrahmenprogramm als auch das 
neu angenommene 7. RP sehen wichtige 
Forschungsmaßnahmen zum Thema 
Hochwasserschutz vor. 
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26. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
KOM(2004) 2 endg. – EWSA 137/2005 - Februar 2005  
GD MARKT - Herr McCREEVY 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

 Wie sie in ihrer Mitteilung vom 
2. Februar 2005 für die Frühjahrstagung 
des Europäischen Rates angekündigt 
hatte, möchte die Kommission mit den 
verschiedenen Beteiligten konstruktiv an 
einem Konsens über die 
Dienstleistungsrichtlinie  arbeiten, um 
eine ungehinderte Erörterung dieses 
Vorschlags zu gewährleisten.  

Der Ausschuss hält die grundsätzliche 
Anwendung des Herkunftslandprinzips im 
Bereich der grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen für verfrüht. Er empfiehlt 
ganz generell, die Einführung des 
Herkunftslandprinzips in den verschiedenen 
Sektoren (bspw. Gesundheits- und 
Sozialdienstleistungsbereich) auf seine 
Umsetzbarkeit hin zu überprüfen. Wo eine 
Einführung grundsätzlich möglich erscheint, 
sollte Folgendes Beachtung finden: 
Harmonisierung und Herkunftslandprinzip 
stehen als Instrumente zur Schaffung des 
Binnenmarktes mindestens gleichberechtigt 
nebeneinander. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
hegt der Ausschuss die Besorgnis, dass die 
sofortige Einführung des 
Herkunftslandprinzips eine Nivellierung 
„nach unten“ bewirken würde. 
Der gesamte Bereich der Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse sollte vom 
Anwendungsbereich der Dienst-
leistungsrichtlinie ausgenommen 

Die Kommission wird die Bemerkungen 
und Feststellungen des EWSA bezüglich 
der Aspekte im Zusammenhang mit der 
Anwendung des Herkunftslandprinzips 
berücksichtigen. 
Die Kommission hat bereits ihre 
Bereitschaft zu etwaigen Änderungen am 
Richtlinienvorschlag bekundet, um das 
notwendige Vertrauen und die notwendige 
Sicherheit für die grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen bei der Anwendung des 
Herkunftslandprinzips zu gewährleisten. 
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werden, bis ein gemeinschaftlicher Rahmen 
festgelegt ist. 

 

Der Ausschuss ist der Auffassung, dass der 
Richtlinienentwurf nicht zu einer Absenkung 
bestehender Sozial-, Lohn- und 
Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz führen 
darf, insbesondere nicht bei der 
Entsenderichtlinie. Nationale Systeme für 
Tarifverhandlungen und Tarifverträge 
einschließlich der damit zusammenhängenden 
nationalen Umsetzungen der 
Entsenderichtlinie (Richtlinie 96/71/EG) 
sollten nicht beeinträchtigt werden. 

Die Kommission teilt den Standpunkt des 
EWSA, wonach eine Lockerung der 
sozialen Normen nicht geduldet werden 
darf. Sie erinnert daran, dass bereits der 
ursprüngliche Richtlinienvorschlag das 
Herkunftslandprinzip für alle von der 
Richtlinie 96/71/EG betroffenen 
Sachverhalte ausgeschlossen hatte und 
selbstverständlich nicht die nationalen 
Systeme für Tarifverhandlungen und 
Tarifverträge beeinträchtigt. Um hierbei 
jedes Missverständnis zu vermeiden, 
könnte sie Änderungen billigen, durch die 
geklärt würde, dass die sozialen 
Konditionen und Standards für die 
Arbeitnehmer unter keinen Umständen 
berührt werden. 

Der Ausschuss regt an, Anwendungsbereich 
und Ausnahmeregelungen im 
Richtlinienentwurf deutlicher 
herauszuarbeiten und schärfer gegeneinander 
abzugrenzen. 
Der Ausschuss hält es für sinnvoll, den 
gesamten Bereich der Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse (wirtschaftlicher und 
nichtwirtschaftlicher Natur) vom 
Anwendungsbereich der 
Dienstleistungsrichtlinie auszunehmen, bis 
die Grundsätze und 
Bedingungen - insbesondere in 
wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht -, 
die es den Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse ermöglichen, ihrem Auftrag 
nachzukommen, in einem gemeinschaftlichen 
Rahmen festgelegt sind. 

Die Kommission erkennt wie der EWSA 
die besondere Sensibilität bestimmter 
Dienstleistungsbereiche an und könnte 
solche Sektoren wie das Gesundheitswesen 
und Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, die mit öffentlichen Mitteln 
finanziert werden, vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
ausnehmen. 
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Nach Ansicht des Ausschusses sollte geprüft 
werden, ob für die Ausführung der in der 
Richtlinie angelegten Überwachung der 
Tätigkeit bestimmter Leistungserbringer, 
namentlich solcher der Freien Berufe, die 
Errichtung eines zentralen, unionsweiten 
Registers für Auflagen und Verstöße im 
Rahmen des Vollzugs der Aufsicht 
effizienzsteigernd und hilfreich sein könnte. 

Die Kommission hält den Vorschlag des 
Ausschusses für beachtenswert und wird 
ihn so weit wie möglich berücksichtigen. 

Nach Ansicht des Ausschusses sollten die 
Instrumente zur Erfassung von 
Binnenmarktströmen bei Dienstleistungen 
überprüft und verbessert werden, um 
Maßnahmen in Ursache und Auswirkung 
besser platzieren und einschätzen zu können. 

Die Kommission erinnert an die 
Veröffentlichung der umfassenden 
Folgenabschätzung gemeinsam mit der 
Vorlage des Richtlinienvorschlags für 
Dienstleistungen im Binnenmarkt, sowie 
an die Ergebnisse der beiden unabhängigen 
Studien zu diesem Thema (Centraal 
Planbureau CPB und Copenhagen 
Economics); sie nimmt die Forderung des 
EWSA zur Kenntnis. 

Der Verbraucherschutz ist durch 
Qualitätssicherungssysteme und – 
gegebenenfalls – auch durch die Einführung 
von Versicherungspflichten hochzuhalten. 

Die Kommission teilt den Standpunkt des 
EWSA, wonach die Qualität der 
Dienstleistungen sichergestellt werden 
muss; sie wird die diesbezüglichen 
Bemerkungen berücksichtigen. 

Der Ausschuss stellt fest, dass neben vielen 
kleinen tatsächlichen und empfundenen 
Hindernissen die Mitgliedstaaten und die 
Kommunen das Haupthindernis der 
Verwirklichung des Binnenmarktes selbst in 
Händen halten: die Vielfalt und 
uneinheitliche Anwendung des Rechts der 
Abgaben und Steuern. Sie werden vom 
Ausschuss aufgerufen, diesem Umstand auch 
künftig höchste Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. 

Die Kommission nimmt die Einschätzung 
des EWSA zur Kenntnis und erinnert 
daran, dass der Richtlinienvorschlag nicht 
für das Steuerwesen gilt, mit Ausnahme 
des Verbots jeglicher Diskriminierung 
nach Art. 14 und 20. 
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27. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: 
Clearing und Abrechnung in der Europäischen Union - Künftige Maßnahmen 
KOM(2004) 312 endg. - EWSA 138/2005 - Februar 2005 
GD MARKT  - Herr McCREEVY 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission  

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. Er ist der 
Auffassung, dass die Materie ausgesprochen 
komplex und heikel ist und deshalb bis zur 
Verwirklichung der künftigen Richtlinie noch 
ein weiter Weg zurückgelegt werden muss. 
Den Sachverständigen zufolge könnte die 
Umsetzung der Bestimmungen mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen. 

Der Ausschuss billigt die Ziele und 
Optionen der Kommission. 
Seine Stellungnahme stellt somit eine 
nachdrückliche Unterstützung für die 
Bemühungen der Kommission dar. 

Der Ausschuss ist sich der Tatsache bewusst, 
dass die Konsultation aller Beteiligten – Markt, 
Aufsichtsbehörden und Regierungen – eine 
notwendigerweise langwierige und schwierige 
Aufgabe ist, und dass das 
Rechtsetzungsverfahren für die künftige 
Richtlinie ziemlich komplex sein könnte. Er 
fragt sich deshalb, welche Situation in der 
Zwischenzeit eintreten könnte. Dies ist eine 
ganz sachlich gestellte legitime Frage, die 
keine unnötige Aufregung verursachen soll. 
Schließlich haben die Märkte bewiesen, dass 
sie auch mit den bestehenden Normen 
Notlagen überbrücken konnten, und die 
Behörden haben auch die schwierigsten 
Situationen im Griff behalten. 

Der Ausschuss stellt in seiner 
Stellungnahme die Frage nach dem 
Zeitpunkt für eine 
Gemeinschaftsmaßnahme. Dies ist auch 
für die Kommission eine wichtige Frage; 
aber angesichts der Komplexität des 
Gegenstands, die auch vom Ausschuss 
anerkannt wird, müssen gründliche 
Konsultationen und Erwägungen der 
verschiedenen Fragen Vorrang vor einer 
übereilten Maßnahme haben. Der Markt 
für Clearing- und 
Abrechnungsdienstleistungen ist ohnehin 
kein ungeregelter Bereich, in dem 
unkontrollierte Risiken bestehen; es gibt 
bereits Regelungen auf einzelstaatlicher 
Ebene, auch wenn sie zwischen den 
Mitgliedstaaten 

 voneinander abweichen. Mit der 
Gemeinschaftsmaßnahme soll versucht 
werden, diese Rechtsvorschriften, wo 
angebracht, zu harmonisieren und zu 
komplettieren. 
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Das Problem stellt sich vielmehr in 
kurzfristiger Perspektive: Die Entstehung 
stärkerer und effizienterer Strukturen in Europa 
wird durch die Weiterentwicklung der 
Drittmärkte – nicht nur in Amerika, sondern 
auch in Asien – unterstützt. Eine sinnvolle und 
mit den Regeln des Markts übereinstimmende 
Entwicklung darf auch in rechtlicher Hinsicht 
nicht vom globalen Kontext abgetrennt 
werden. Deshalb ist bei der Genehmigung oder 
dem Verbot von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder der 
Übernahme neuer Geschäftsfelder durch 
Unternehmen oder Finanzgruppen neben der 
Beachtung der wettbewerbsrechtlichen 
Bestimmungen eben auch gesunder 
Menschenverstand und große Umsicht 
erforderlich. 

Die Kommission hat bereits zum Ausdruck 
gebracht, dass eine nachdrückliche 
Umsetzung der vorhandenen 
Wettbewerbsvorschriften in diesem 
Bereich von großer Bedeutung ist. Deshalb 
werden durch die Stellungnahme des 
Ausschusses die Standpunkte der 
Kommission unterstützt. 

Andererseits ist der Ausschuss der Auffassung, 
dass Entscheidungen nicht unabhängig von den 
verschiedenen Wettbewerbsbehörden getroffen 
werden dürfen: die bindende Stellungnahme 
der Wettbewerbsbehörden 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. 

Der Ausschuss stimmt im Wesentlichen 
mit der Kommission darin überein, dass 
die Umsetzung der vorhandenen 
Wettbewerbsvorschriften allein nicht 
genügt, um sämtliche Fragen dieses 
Sektors, einschließlich der 
Sicherheitsaspekte, zu lösen. Die 
Kommission schlägt die Einführung eines 
gemeinsamen Regulierungs- und 
Aufsichtsrahmens vor, um 
Sicherheitsbedenken berücksichtigen zu 
können. Zu diesem Zweck ist der 
Kommentar des Ausschusses sehr 
hilfreich.  
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31. Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates 
über ein integriertes Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens 
KOM(2004) 474 endg. – EWSA 139/2005 – Februar 2005 
GD EAC – Herr FIGEL 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

3.4.1.1: Das integrierte Programm sollte 
spezifisch auf die Mitgliedstaaten 
ausgerichtet sein, um die Voraussetzungen zu 
schaffen, die den unbegrenzten Zugang zu 
einem Programm der allgemeinen und 
beruflichen Bildung für alle Personen und 
Altersgruppen unabhängig von den 
Lebensumständen ermöglichen. Parallel dazu 
sollte dieser Grundsatz als Grundrecht vor 
dem Europäischen Gerichtshof einklagbar 
sein können. 

In Artikel 149 und 150 des Vertrags heißt 
es eindeutig, dass die Mitgliedstaaten für 
die Lehrinhalte und die Gestaltung des 
Bildungssystems bzw. der beruflichen 
Bildung verantwortlich sind. Der Zugang 
zur allgemeinen und beruflichen Bildung 
liegt in der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten und fällt deshalb nicht in 
den Geltungsbereich des vorliegenden 
Vorschlags für ein 
Gemeinschaftsprogramm.  
Die Förderung des Zugangs zu sämtlichen 
allgemeinen und beruflichen 
Bildungssystemen ist allerdings eines der 
drei strategischen Ziele, die von den 
Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene 
mit Hilfe der Methode der offenen 
Koordinierung als Teil des Programms 
Allgemeine und berufliche Bildung 2010 
verfolgt werden.  
Ein Europäisches Aktionsprogramm wie 
etwa dasjenige im Bereich des 
lebenslangen Lernens kann grenzüber-
schreitende Pilotprojekte, mit denen ein 
solcher Zugang zur allgemeinen und 
beruflichen Bildung gefördert werden soll 
und die im Rahmen einer europaweiten 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen ausgewählt werden, finanziell 
unterstützen.  

3.4.1.2: Der EWSA plädiert für 
Bestimmungen in den sektoralen 
Programmen mit dem Ziel, die starken 
Schranken (in Bezug auf Altersgruppen und 
Lerninhalte), die die bestehenden Systeme der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
einander sowie auch den Lernenden in den 
Weg legen, zu beseitigen. 

Siehe oben. 
Das Programm im Bereich des lebens-
langen Lernens hat keine rechtlichen 
Auswirkungen auf die Inhalte und 
Gestaltung der allgemeinen und beruflichen 
Bildung in den Mitgliedstaaten. Aber ein 
europäisches Aktionsprogramm gestattet 
finanzielle Unterstützung für 
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grenzüberschreitende experimentelle und 
innovative Projekte, mit denen auf 
freiwilliger Basis bestimmte Hemmnisse in 
der Praxis abgebaut werden sollen. 

3.4.2.2: Nach Auffassung des EWSA wäre 
das neue Programm flexibler und innovativer, 
wenn der Zugang zu den spezifischen 
Programmen auch vorrangigen Zielgruppen 
gälte, ohne jedoch etwaige sonstige 
Interessengruppen wegen ihrer 
Bildungsqualifikationen oder ihres Alters 
auszuschließen. 

Die Kommission hält es für unerlässlich, 
eindeutige Kriterien für die Zulassung zu 
den einzelnen Teilprogrammen 
aufzustellen, um bei den etwaigen 
Bewerbern Missverständnisse und 
überflüssigen Arbeitsaufwand für die 
Ausarbeitung von falsch adressierten 
Anträgen zu vermeiden. 

3.4.2.3: Die Mittelausstattung sollte 
aufgestockt und das Handlungsspektrum des 
Querschnittsprogramms erweitert werden. 
Das Ziel dieser Ausdehnung muss darin 
bestehen, Zusammenarbeitsformen und 
Aktionen zur Schaffung geeigneter 
Voraussetzungen für die Schaffung eines 
echten europäischen Raums des lebenslangen 
Lernens zu entwickeln, die einen 
wesentlichen europäischen Mehrwert und 
einen substanziellen Beitrag zur Erreichung 
der Ziele von Lissabon sowie zur 
nachhaltigen Entwicklung mit sich bringen. 
In Abschnitt 4.4.1 wiederholt.  

Das vom EWSA genannte Ziel gilt nach 
Ansicht der Kommission für das gesamte 
Programm mit all seinen Aktionen. Sie 
sieht deshalb keine Notwendigkeit, das 
vorgeschlagene Querschnittsprogramm zu 
ändern. Zu den Prioritäten, die bei den 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen genannt werden, können, 
nach Stellungnahme durch den 
Programmausschuss, auch stärkere 
Verknüpfungen zu den Zielen von 
Lissabon gehören. 

3.4.2.4: Vor allem sollte auch das Programm 
GRUNDTVIG ausgebaut werden, das auf die 
Bedürfnisse aller Arten von 
Erwachsenenbildung ausgerichtet ist.  

Der Haushaltsvorschlag der Kommission 
für das Programm GRUNDTVIG sieht 
eine Aufstockung um mehr als das 
Dreifache gegenüber dem derzeitigen 
Betrag vor. 

3.4.3.3: Der EWSA schlägt für das Problem 
der KMU einen spezifischen Lösungsansatz 
im Sinne einer Vereinfachung der 
entsprechenden Verfahren vor, so dass den 
KMU eine Teilnahme an diesem Programm 
möglich ist und ihnen auch etwas bringt. 

Die Kommission sieht durchaus die 
Notwendigkeit, das Programm für die 
Endbenutzer zu vereinfachen (siehe 
Abschnitt 2.3 der Begründung im 
Dokument KOM(2004) 474 endg.), hält 
dies aber für eine allgemeine Forderung, 
die sich nicht allein auf den Bereich der 
KMU erstreckt.  

3.4.3.4: Die Finanzierung der vorstehenden 
Vorschläge des EWSA ist im Rahmen der 
vorgesehenen Mittelausstattung des 
Programms machbar, wenn das Verhältnis 
zwischen Mobilität und 
Entwicklungsmaßnahmen für den Zeitraum 

Die Kommission ist nicht davon 
überzeugt, dass im Programm das 
Verhältnis der vorgeschlagenen Ausgaben 
verlagert werden muss. 
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bis 2010 zugunsten der 
Entwicklungsmaßnahmen verlagert wird. 
3.5.2: Den sozialen und zivilen 
Organisationen könnte auf Wunsch ein 
europäisches Gütezeichen „Teilnehmer am 
integrierten Programm“ verliehen werden, 
unter der Voraussetzung, dass sie sich selbst 
zu ergänzenden Aktionen verpflichten. 

Der Personalbedarf für die Einführung und 
Überwachung eines Gütezeichens für 
Teilnehmer des Programms ist erheblich 
und der Vorteil nicht deutlich. Deshalb 
kann die Kommission diesen Vorschlag 
nicht billigen.  

3.5.3.1: Der EWSA weist nachdrücklich 
darauf hin, dass dem Kommissionsvorschlag 
der Bezug zu den Prioritäten fehlt, die die 
Sozialpartner im März 2002 bezüglich des 
Rahmens der Anstrengungen für eine 
lebenslange Weiterentwicklung der 
beruflichen Kompetenzen und 
Qualifikationen abgesteckt haben. 

Auf die Prioritäten kann in den 
Erwägungsgründen für den Beschluss 
Bezug genommen werden.  

3.6.2: Der EWSA fordert eine ausgewogenere 
Verteilung der für Mobilität bereitgestellten 
Mittel auf Bürger, die heute im Arbeitsleben 
stehen. 

Hilfen für die grenzüberschreitende 
Mobilität von Arbeitnehmern, die an 
Weiterbildungen teilnehmen, werden im 
Rahmen des vorgeschlagenen Programms 
LEONARDO DA VINCI zur Verfügung 
stehen, dessen Mittel für Mobilität 
gegenüber dem derzeitigen Volumen um 
mehr als das Vierfache erhöht werden.  

3.7.2: Der EWSA schlägt vor, die 
Bezeichnung „integriertes Aktionsprogramm“ 
durch eine andere Namensgebung zu 
ersetzen, die eingängig und aussagekräftig ist. 
Eine solche Bezeichnung wäre nach Meinung 
des EWSA etwa der Name „Athene“ - der 
griechischen Göttin des Wissens und der 
Weisheit. 

Die Kommission ist nicht der Ansicht, dass 
das integrierte Programm selbst einen 
Namen haben muss. Aber die gut 
eingeführten Namen der Teilprogramme 
(COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO 
DA VINCI, GRUNDTVIG, JEAN 
MONNET) sollen beibehalten werden. 
Einen Sammelnamen zu vergeben würde 
keinen zusätzlichen Nutzen bringen, aber 
eventuell Missverständnisse schaffen. 

4.3.1.1: Artikel 11 muss so umformuliert 
werden, dass er eine Mitwirkung der 
Sozialpartner nicht nur als Beobachter, 
sondern als Vollmitglieder des 
Verwaltungsausschusses gestattet.  

Die Kommission muss diese Empfehlung 
ablehnen. Der so genannte „Komitologie-
Beschluss“ (1999/468/EG) schränkt die 
Mitgliedschaft solcher Ausschüsse 
eindeutig auf die Vertreter der 
Mitgliedstaaten ein. Deshalb hat die 
Kommission für die Sozialpartner den 
Beobachterstatus vorgeschlagen, wie er 
gegenwärtig bereits im Programm 
LEONARDO DA VINCI besteht.  

4.3.1.4: Der EWSA hält es für einen Fehler, Die Kommission hält es für sinnvoll, die 
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die Mitwirkung der Sozialpartner auf Fragen 
zu beschränken, die ausschließlich mit der 
beruflichen Bildung zusammenhängen. 

gegenwärtige Praxis beizubehalten, 
nämlich die Sozialpartner an den 
Ausschusssitzungen bezüglich der 
beruflichen Bildung und Ausbildung 
teilnehmen zu lassen (sie haben einen 
Beobachterstatus im Ausschuss für das 
Programm LEONARDO DA VINCI, nicht 
aber in demjenigen für das Programm 
SOKRATES). 

4.3.1.5: Er ersucht darum, in Artikel 12 
Absatz b) über die Berücksichtigung von 
Lernenden mit besonderen Bedürfnissen 
folgende Formulierung einzufügen: „und das 
aktive Eingehen auf die besonderen Bedürfnisse 
der Menschen mit Behinderungen“. 

Die Kommission stimmt dem 
Grundgedanken dieser Änderung zu, ist 
aber der Ansicht, dass er bereits durch die 
allgemeine Formulierung in Artikel 12 
Absatz b) - „Berücksichtigung von 
Lernenden mit besonderen Bedürfnissen“ - 
gedeckt ist.  

4.5: Der EWSA würde die Einsetzung eines 
einzigen interinstitutionellen, hochrangig 
besetzten Ausschusses für die Verfolgung der 
Abwicklung des Programms im Rahmen der 
Methode der offenen Koordinierung 
begrüßen. Die Hauptaufgabe dieses 
Gremiums würde darin bestehen, mit 
Unterstützung der Kommission die 
Abwicklung des Programms im Einzelnen zu 
erfassen und den Europäischen Rat 
regelmäßig zu unterrichten, damit 
erforderlichenfalls Korrekturen 
vorgenommen werden können. 

Die Kommission lehnt diese Empfehlung 
ab. Die Aufgabe der Kontrolle und 
Korrektur der Programmdurchführung 
liegt beim Verwaltungsausschuss, der im 
Rahmen des Ausschussverfahrens tätig 
wird. Die Methode der offenen 
Koordinierung ist hier nicht relevant und 
die Unterrichtung des Europäischen Rates 
ist in solchen Fällen nicht üblich.  
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32. Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zum 
Schutz von Jugendlichen, der Menschenwürde und des Rechts auf 
Gegendarstellung hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
audiovisuellen Medien und der europäischen Informationsdiensteindustrie  
KOM(2004) 341 endg. – EWSA 134/2005 - Februar 2005  
GD INFSO – Frau REDING 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

4.2.2 Den Mitgliedstaaten muss in diesem 
Zusammenhang auch empfohlen werden: 

 

a) die Medien zu ermutigen, präzise und 
konkrete ethische Regeln festzulegen, um 
die gebührende Wahrung der Privatsphäre 
sicherzustellen; 

b) die Medien aufzufordern, 
Selbstregulierungsgremien zu schaffen, an 
die sich die Geschädigten bei Verletzung 
der Privatsphäre oder der Menschenwürde 
mit ihren Klagen wenden können; 

c) unabhängige Organe - u. a. auch 
Justizorgane - zu schaffen, die derartige 
Klagen zu prüfen haben, falls die 
Selbstregulierungsmechanismen nicht 
greifen; 

Abgelehnt – es bestehen bereits horizontale 
Rechtsvorschriften und den Mitgliedstaaten 
steht es frei, wie sie dieses Recht umsetzen. 
Die Bestimmung ist zu eng gefasst. 

d) ein Recht auf Entschädigung für 
materielle und immaterielle Schäden auf 
den Weg zu bringen, das die 
Wiedergutmachung für die 
Geschädigten sicherstellt und zugleich 
eine abschreckende Wirkung auf 
diejenigen hat, die in gravierender und 
systematischer Weise die Privatsphäre 
und die Menschenwürde von Bürgern 
verletzen; 

Abgelehnt – dies ist ein Fall für die 
Subsidiarität. 

e) aufmerksam die Übertragung von 
Inhalten zu verfolgen, die 
möglicherweise eine Verletzung der 
Privatsphäre, der Menschenwürde und 
der Grundrechte darstellen könnten. 

Abgelehnt – es bestehen bereits horizontale 
Rechtsvorschriften und den Mitgliedstaaten 
steht es frei, wie sie dieses Recht umsetzen. 
Die Bestimmung ist zu eng gefasst. 



- 50 - 

DI CESE 143/2005 (FR) AA/av .../... 

4.3.1 Neben dem Recht auf Gegendarstellung 
muss - mit dem gleichen allgemeinen 
Geltungsbereich und unter den gleichen 
Bedingungen - auch ein „Recht auf 
Richtigstellung“ vorgesehen werden, das es 
erlaubt, gegen unwahre, unrichtige oder 
ungenaue Inhalte, die die Rechte des Einzelnen 
beeinträchtigen, vorzugehen. 

Abgelehnt – ein „Recht auf Richtigstellung“ 
würde einen Schritt weiter gehen als das 
Recht auf Gegendarstellung, was nach 
Ansicht der Kommission gegen den 
Grundsatz der Subsidiarität in diesen Fragen 
verstößt. 

4.3.3 In den Anhang müssen Bestimmungen 
für folgende Aspekte aufgenommen werden: 
a) die genaue und verbindliche Festlegung 

derjenigen Fälle, in denen die 
Veröffentlichung einer Gegendarstellung 
oder Richtigstellung abgelehnt werden kann 
(nach dem Vorbild der Entschließung 
Nr. 74/26 des Europarates), sowie einer 
kurzen Frist, innerhalb derer diese 
Ablehnung erfolgen muss; 

b) den Grundsatz, dass eine 
Gegendarstellung so behandelt werden 
muss, dass sie bei der Veröffentlichung 
und Übertragung ebenso viel 
Aufmerksamkeit findet wie die 
ursprüngliche Darstellung, auf die sie 
sich bezieht; 

c) den Grundsatz, dass die Wahrnehmung 
des Rechts auf Gegendarstellung oder 
Richtigstellung unentgeltlich sein muss. 

 
 
 
Abgelehnt – dies wäre nach Ansicht der 
Kommission zu ausführlich. 
 
 
 
 
Abgelehnt – dies wäre nach Ansicht der 
Kommission zu ausführlich. 

5.2 Mit Blick auf die in der vorhergehenden 
Ziffer erwähnte Evaluierung schlägt der 
Ausschuss die Errichtung einer 
Beobachtungsstelle vor, die eine systematische 
Bestandsaufnahme der Maßnahmen 
vornehmen soll, die von den Mitgliedstaaten, 
der Industrie und anderen Beteiligten gefördert 
werden. 

Abgelehnt – nach Ansicht der Kommission 
wäre eine Beobachtungsstelle mit der 
Aufgabe einer systematischen 
Bestandsaufnahme der Maßnahmen, mit 
denen diese Empfehlung umgesetzt werden 
soll, ein zu gewichtiges Instrument für die 
Beobachtung einer Empfehlung. 
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33. Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Durchführung des Programms „Jugend in Aktion“ im Zeitraum 2007-
2013  
KOM(2004) 471 endg. - EWSA 253/2005 - März 2005  
GD EAC - Herr FIGEL’ 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

3.5 Die Vorausschätzung der Haushaltsmittel 
für die im Programm vorgesehenen Aktionen 
beläuft sich auf 915 Millionen Euro in einem 
Zeitraum von sieben Jahren. 
Somit ist insgesamt festzustellen, dass die 
Mittelausstattung unzureichend bleibt. 

Die von der Kommission vorgesehene 
Mittelausstattung berücksichtigt die 
Einführung neuer Maßnahmen und das 
Ziel einer Zunahme der Begünstigten.  

3.10 Die große sprachliche Vielfalt in der 
Europäischen Union ist ein weiteres Zeichen 
ihres kulturellen Reichtums. Der Ausschuss hat 
wiederholt darauf hingewiesen, dass das 
Sprachenlernen für ein besseres 
wechselseitiges Kennen und Verstehen der 
Bürger der Mitgliedstaaten große Bedeutung 
hat.  
Er schlägt vor, in Artikel 2 Absatz 3 des 
Vorschlags neben der kulturellen und 
multikulturellen Vielfalt Europas auch die 
sprachliche Vielfalt anzuerkennen.  
Darüber hinaus sollte das Einzelziel in Artikel 
3 Absatz 1 Buchstabe d) wie folgt definiert 
werden: „Entwicklung des interkulturellen 
Lernens und des Sprachenlernens bei jungen 
Menschen“. 

Die Kommission kann die vom EWSA 
vorgeschlagene Änderung bezüglich 
Artikel 2 Absatz 3 berücksichtigen, weil 
sie präzisiert, was unter kultureller Vielfalt 
zu verstehen ist.   
 
 
 
Die Kommission kann die vom EWSA 
vorgeschlagene Änderung bezüglich 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d) 
berücksichtigen, der folgenden Wortlaut 
erhalten soll:  
„Entwicklung des interkulturellen Lernens 
und des Sprachenlernens bei jungen 
Menschen“. 
Die sprachliche Dimension war bei dem 
Begriff ‚interkulturelles Lernen’ allerdings 
bereits mitverstanden worden.  



- 52 - 

DI CESE 143/2005 (FR) AA/av .../... 

3.12 Dem Ausschuss scheinen die für den 
Europäischen Freiwilligendienst im 
Finanzbogen zum Vorschlag vorgesehenen 
Haushaltsmitteln recht hoch zu sein, denn die 
Zahl der Teilnehmer ist vergleichsweise 
gering.  
Der Ausschuss nimmt an, dass Aktion 1, 
„Jugend für Europa“, eine stärkere Beteiligung 
bewirkt und damit auch eine größere Wirkung 
auf benachteiligte junge Menschen hat. 
Folglich sollte aus Sicht des Ausschusses 
geprüft werden, ob die Gewichtung der 
Haushaltsmittel für die einzelnen Aktionen 
dem Bedarf entspricht. Dabei sind die 
Möglichkeiten für eine Steigerung der 
Effizienz einzelner Aktionen zu 
berücksichtigen. 

Die Kommission kann den Standpunkt des 
EWSA bezüglich des EFD nicht teilen. Mit 
der neuen Aktion 2.2, „Europäischer 
Freiwilligendienst für Gruppen“, soll die 
Zahl der Begünstigten erhöht werden, 
dabei aber eine Verringerung der 
Nominalkosten erfolgen. Die 
Gruppengröße soll dabei derjenigen beim 
Jugendaustausch entsprechen. Die 
Auswirkungen der Aktion „EFD für 
Gruppen“ dürften wegen der Art der 
Aktion selbst sowohl für die jugendlichen 
Begünstigten als auch die Bereiche, in 
denen diese Gruppen eingesetzt werden, 
von großer Bedeutung sein. 

3.18 Die Ausweitung der Altersgrenzen für die 
Teilnehmer - nunmehr 13 bis 30 Jahre - ist eine 
wichtige Verbesserung, die früheren 
Empfehlungen des Ausschusses entspricht.  
Der Ausschuss wiederholt jedoch seine 
Empfehlung, das Alter für die Teilnahme an 
Austauschmaßnahmen auf 11 Jahre zu senken. 

Die Kommission hält eine Senkung der 
Altersgrenze auf 11 Jahre für nicht 
angebracht. Personen im Alter von 11 bis 
12 Jahren sind noch Kinder, deren 
Aktivitäten im Wesentlichen von 
Erwachsenen gefördert und geleitet 
werden.  

3.22 Der Ausschuss begrüßt die Maßnahmen 
zur Unterstützung der Arbeit von 
Jugendverbänden. 
Betreffend die Mittelausstattung gemäß dem 
Finanzbogen im Anhang zu dem Vorschlag ist 
der Ausschuss allerdings nicht einverstanden 
mit der Reduzierung der Mittel für 
Organisationen, die auf europäischer Ebene im 
Bereich der Jugend tätig sind. Er ist der 
Überzeugung, dass mit Blick auf die Ziele des 
neuen Programms die für diese Maßnahme 
veranschlagten Mittel anteilmäßig nicht unter 
das im Programm „Jugend“ weiter vorgesehene 
Niveau abgesenkt werden dürfen.  

Der Finanzbogen im Anhang zu dem 
Vorschlag für das Programm hat indikativen 
Charakter. Die Kommission teilt den 
Standpunkt des EWSA in Bezug auf die 
Bedeutung der Unterstützung für 
Organisationen, die auf europäischer Ebene 
im Bereich der Jugend tätig sind, und erwägt 
im Rahmen des im Programm 
vorgeschlagenen globalen Finanzrahmens 
keine Verringerung der Finanzmittel für 
diese Organisationen gegenüber der jetzigen 
Situation. 
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34. Die Verbraucherpolitik nach der EU-Erweiterung  
Initiativstellungnahme – EWSA 141/2005 – Februar 2005  
GD SANCO – Herr KYPRIANOU 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Allgemeine Bemerkung: Wegen der sehr umfangreichen Stellungnahme des EWSA werden 
nur einige wesentliche Punkte erörtert. Zu einigen anderen Punkten (z. B. Besitzstand im 
Bereich des Verbraucherschutzes) hat die Kommission ihre Standpunkte bereits bei der 
Erörterung der entsprechenden Stellungnahmen des EWSA dargestellt.  
Repräsentative Verbraucherorganisationen  
3.4 Deutlich geworden ist indes der 
allgemeine Wunsch, dass auf 
Gemeinschaftsebene identische Parameter 
festgelegt werden [...]. 
3.4.1 Bei einigen Gemeinschaftsinstrumenten 
wurden Kriterien für die Repräsentativität der 
Verbraucherverbände und -organisationen, 
die ihre Vergleichbarkeit im ganzen 
Gemeinschaftsraum gewährleisten sollen, 
aufgestellt, die aber als ziemlich 
unzureichend betrachtet werden. 
3.4.2.1 Diese Kriterien, die auf einen 
„Verwaltungs“beschluss der Mitgliedstaaten 
verweisen, können aber nicht als Grundlage 
für eine einheitliche Definition des Begriffs 
repräsentative(r) Verbraucherverband/-
organisation dienen, die im gesamten Gebiet 
des Binnenmarkts identisch und zwischen den 
Mitgliedstaaten vergleichbar wäre. 
3.6 Da dieses Thema, dessen Wichtigkeit 
anerkannt wird, heikel ist, sollte die 
Kommission nach Ansicht des Ausschusses 
die Überlegungen dazu vertiefen und in einer 
Mitteilung zum Thema veröffentlichen. 

 
Die Kommission hat die Kriterien für 
Europäische Verbraucherorganisationen 
im Beschluss 20/2004/EG aufgestellt, der 
den allgemeinen Rahmen für die 
Finanzierung von Gemeinschaftsaktionen 
zugunsten der Verbraucherpolitik in den 
Jahren 2004–2007 abgibt (Artikel 7).  
Die Generaldirektion Gesundheit und 
Verbraucherschutz (GD SANCO) begrüßt 
und fördert Erörterungen über die 
Repräsentativität der einzelstaatlichen 
Verbraucherorganisationen, z. B. auf der 
Jahresversammlung der 
Verbraucherverbände in Brüssel.  
Aber die Kommission lehnt eine präzise 
gemeinschaftsweite Festlegung der 
Kriterien für die Repräsentativität der 
einzelstaatlichen Verbraucherorga-
nisationen ab, vor allem in Anbetracht der 
Besonderheiten und Unterschiede 
zwischen den Verbraucherbewegungen/-
kulturen in den 25 EU-Mitgliedstaaten. 
Die GD SANCO wird den Vorschlag des 
EWSA (Ziffer 3.6) in Erwägung ziehen 
und überlegen, wie Informationen über die 
unterschiedlichen Modelle von 
Verbraucherorganisationen in Europa am 
besten gesammelt und die Ergebnisse 
veröffentlicht werden können.  
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3.7.1 Hervorzuheben wäre der 
Ausbildungsbedarf für das leitende 
Fachpersonal und die Ausbilder der 
erwähnten Verbraucherverbände und 
-organisationen. 

In der Fußnote 6 der Stellungnahme des 
EWSA wird darauf hingewiesen, dass die 
GD SANCO für das Personal der 
Verbraucherverbände bereits Lehrgänge 
im Bereich Management, Lobbying und 
Verbraucherrecht veranstaltet. Diese 
Lehrgänge werden von Fachleuten 
angeboten und stehen dem Personal der 
Verbraucherorganisationen in den 25 EU-
Mitgliedstaaten und in Rumänien und 
Bulgarien offen.  

3.7.2 Abgesehen von allgemeinen 
Informationsprogrammen für alle 
Verbraucher müssen die Verbraucher-
verbände und -organisationen frühzeitig 
eigens auf sie abgestimmte Informationen 
erhalten, damit sie diese ihren Mitgliedern 
und den Verbrauchern allgemein in den 
jeweiligen Ländern oder Regionen 
weitervermitteln können. 

Auf Gemeinschaftsebene werden ver-
schiedene Informationsmöglichkeiten für 
Verbraucherorganisationen angeboten, 
z. B. Veranstaltungen wie die allgemeine 
Versammlung der Verbraucherverbände 
und die Sitzungen der Europäischen 
Beratenden Verbrauchergruppe (ECCG) 
oder deren Dokumente und Online-
Informationen auf der Europa-Website. 

Finanzierung der Verbraucherorganisationen 
4.2 Unabhängig von den in den einzelnen 
Ländern geltenden nationalen Systemen 
haben einige Verbrauchervertreter den 
Eindruck geäußert, dass die repräsentativen 
Verbraucherverbände nur im Wege einer 
starken Unterstützung und Förderung seitens 
der Gemeinschaft mit den Mitteln ausgestattet 
werden können, die sie zur Wahrnehmung 
ihrer Rolle als Verteidiger, Förderer und 
Vertreter der 

 
  
Finanzielle und technische Hilfen der 
Gemeinschaft für Tätigkeiten der 
Verbraucherverbände in den neuen 
Mitgliedstaaten werden u. a. über die 
Übergangsfazilität 2004-2006, die TAIEX-
Hilfe oder über Sonderprojekte im Rahmen 
des Beschlusses 20/2004/EG 
(Kofinanzierung bis zu 75 % für 
Verbraucherorganisationen in den neuen 
Mitgliedstaaten) gewährt. 

Verbraucherinteressen auf regionaler, 
nationaler, gemeinschaftlicher und 
internationaler Ebene benötigen. 

Die Gemeinschaft darf keine Zuschüsse für 
den laufenden Betrieb der nationalen 
Verbraucherorganisationen gewähren.  
Die Unterstützung der Gemeinschaft kann 
und darf nicht als das Hauptinstrument für 
die Realisierung der Rolle der 
Verbraucherorganisationen in den 
Mitgliedstaaten betrachtet werden.  



- 55 - 

DI CESE 143/2005 (FR) AA/av .../... 

Einbeziehung der Verbraucherinteressen in 
andere Politikbereiche 
7.3 Tatsächlich wurde dieses Prinzip jedoch 
bei der Fortsetzung und Ausgestaltung der 
Gemeinschaftspolitiken nicht systematisch 
und konkret in Maßnahmen umgesetzt […]. 
7.4 Der Ausschuss drängt darauf, dass 
transparente Mechanismen geschaffen und 
zuverlässige Verfahren eingerichtet werden, 
um sicherzustellen, dass die 
Verbraucherinteressen stets berücksichtigt 
werden und ein hohes 
Verbraucherschutzniveau garantiert wird, 
wenn Maßnahmen innerhalb eines 
Zuständigkeitsbereichs der Gemeinschaft 
verabschiedet werden. 
7.5 Deshalb empfiehlt der EWSA der 
Kommission, die Notwendigkeit einer 
Verstärkung der personellen und materiellen 
Ressourcen der GD SANCO zu prüfen und 
ihre Arbeitsmethoden und -verfahren mit den 
übrigen Generaldirektionen neu zu 
koordinieren. 

 
  
Die Kommission erkennt die große Be-
deutung der Einbeziehung an.  
Integration ist der übergreifende Aspekt 
der gesamten verbraucherpolitischen 
Strategie 2002-2006 [KOM(2002) 208 
endg.]  
Dies kommt in den spezifischen Aktionen 
der Strategie zum Ausdruck, z. B. in der 
Aktion Mitarbeit der 
Verbraucherverbände in beratenden 
Gremien und Arbeitsgruppen der 
Kommission, aber auch in der Arbeit der 
Europäischen Beratenden Verbrau-
chergruppe (ECCG), die Fragen des 
Verbraucherschutzes erörtert, in der 
regelmäßigen Konsultierung der übrigen 
Kommissionsdienststellen und in der 
Tätigkeit der dienststellenübergreifenden 
Gruppe für Verbraucherpolitik. 
Die „Einbeziehung aller Ziele der 
Gesundheits- und Verbraucherschutz-
politik in alle Politikbereiche der 
Gemeinschaft, damit Gesundheits- und 
Verbraucherfragen in den Mittelpunkt der 
Politikgestaltung gelangen“, ist eine der 
Zielvorgaben in der Mitteilung der 
Kommission „Mehr Gesundheit, 
Sicherheit und Zuversicht für die Bürger - 
Eine Gesundheits- und 
Verbraucherschutzstrategie“ und in dem 
Vorschlag für einen Beschluss über ein 
entsprechendes Aktionsprogramm der 
Gemeinschaft [KOM(2005) 115 vom 
6.4.2005]. 



- 56 - 

DI CESE 143/2005 (FR) AA/av .../... 

 Zusätzliche Haushaltsmittel für ver-
braucherpolitische Maßnahmen sind im 
Rahmen des vorläufigen gemeinsamen 
Programms zum Gesundheits- und 
Verbraucherschutz vorgesehen. Ein 
einziges ausführendes Organ für das 
Programm wird größere Effizienz, zum 
Beispiel bei der Verwaltung der 
Zuschüsse, ermöglichen. 

Die Maßnahmen der Kommission zur 
Einbeziehung der Verbraucherinteressen in 
sämtliche Politikbereiche können nur dann 
wirksam werden, wenn vergleichbare 
Bemühungen von allen Einrichtungen und 
den Mitgliedstaaten unternommen werden. 

Verbraucherinformation und 
Verbraucherbildung/-erziehung 
9.4 Bei der Neugestaltung der 
Verbraucherpolitik - eine Notwendigkeit 
aufgrund der Erweiterung - kommt der 
Verbraucherinformation und -erziehung bzw. 
-bildung zum Zwecke des Verbraucherschutzes 
noch größere Bedeutung zu […].  
9.4.1 […] Die EU hat die Initiativen zu 
koordinieren, darüber hinaus aber auch 
Anreize zu schaffen und Maßnahmen zu 
treffen, die zu einer qualitativen Verbesserung 
der Verbraucherinformation und einer besseren 
Verbrauchererziehung führen. 

 
 
Die GD SANCO stimmt zu, dass der 
Verbrauchererziehung und -information ein 
stärkeres Gewicht beigemessen werden 
muss. Sie fordert bereits verschiedene 
Maßnahmen in diesen Bereichen.  
 
Die Kommission arbeitet gegenwärtig 
gemeinschaftsweite Bildungsmaßnahmen 
für verschiedene Zielgruppen aus: den 
Europäischen Verbraucherkalender für 
Jugendliche und interaktive Bildungstools 
im Internet für Erwachsene. 

9.4.2 Diese Maßnahmen dürfen sich nicht 
auf angemessene Finanzbeihilfen beschränken, 
sondern müssen auch die Entwicklung 
gemeinsamer Verbraucherinformations- und 
Verbrauchererziehungskampagnen und 
-programme umfassen. 

In Polen wird eine Informations-kampagne 
über Verbraucherrechte und 
Verbrauchervereinigungen veranstaltet. 
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9.4.3 Angesprochen werden sollen dadurch 
sowohl die Verbraucher als auch die Fachleute, 
die Anbieter von Waren und Dienstleistungen 
und die an der Rechtsetzung und 
Rechtsanwendung Beteiligten, besonders die 
Juristen (Richter, Rechtsanwälte, Staatsanwälte 
usw.). 

Von der GD SANCO und von TAIEX 
werden spezielle Seminare zum 
Verbraucherschutz für Vertreter der 
Wirtschaft und der Justizbehörden der 
neuen Mitgliedstaaten angeboten. 
„Besser informierte und aufgeklärte 
Verbraucher“ ist ein Hauptziel in der 
Mitteilung der Kommission „Mehr 
Gesundheit, Sicherheit und Zuversicht für 
die Bürger - Eine Gesundheits- und 
Verbraucherschutzstrategie“ und in dem 
Vorschlag für einen Beschluss über ein 
entsprechendes Aktionsprogramm der 
Gemeinschaft [KOM(2005) 115 vom 
6.4.2005]. 

Schlussfolgerungen 
12.5 Der EWSA ist der Auffassung, dass 
die unmittelbaren verbraucherpolitischen 
Prioritäten folgende sind: 
− Vereinfachung und Kodifizierung des 

acquis communautaire; 
− wirksame Anwendung und strenge 

Kontrolle des verabschiedeten und 
angemessen umgesetzten Rechts; 

− Umsetzung der Rahmenrichtlinie über 
unlautere Handelspraktiken; 

− dringende Bemühung um bessere 
Verbraucherinformation und 
Verbraucherbildung/-erziehung; 

 
Die GD SANCO stimmt den vom EWSA 
festgestellten Prioritäten zu.  
Unter anderem wird sie sich auf folgende 
Aspekte konzentrieren: 
- Anwendung und wirksame Durchsetzung 
des neuen Acquis zur Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz (Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004) und gegen unlautere 
Geschäftspraktiken (Richtlinie 
2005/29/EG).  
- Weiterentwicklung der Informations- und 
Bildungsmaßnahmen für Verbraucher 
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und 
Verbraucherorganisationen; 

− wirksame Eingliederung der 
Verbraucherpolitik in die übrigen Politiken 
auf gemeinschaftlicher und nationaler 
Ebene; 

− Unterstützung für Verbraucherverbände bei 
der Analyse von Erzeugnissen und 
Informationsaustausch über deren Qualität. 

Siehe auch Ziffern 12.6–12.10 

- verstärkte Bemühungen zur Einbindung 
der verbraucherpolitischen Ziele in alle  
Gemeinschaftspolitiken; 
- weitere Förderung der Rolle der 
Verbraucherorganisationen bei der 
Durchführung der Verbraucherpolitik. 
Alle diese Maßnahmen erfordern eine 
Mitwirkung der Mitgliedstaaten und der 
wichtigsten Verbrauchergruppen.  
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12.11 Der EWSA erinnert an seinen 
Vorschlag, ein europäisches 
Forschungsinstitut für Verbraucherschutz zu 
gründen, das die Wissensbasis für die 
Verbraucherpolitik liefern soll.  

Die Entwicklung einer Wissensbasis im 
Verbraucherbereich ist für die GD SANCO 
eine vorrangige Aufgabe. In dem Vorschlag 
für die neue gemeinsame Gesundheits- und 
Verbraucherschutzstrategie werden die 
künftigen Hauptziele festgelegt und dabei 
die Schwerpunkte insbesondere auf die 
Durchsetzung und Entwicklung einer 
soliden Wissensbasis gelegt. Die 
Kommission plant Untersuchungen zu 
Verbraucherfragen wie etwa Ein-
stellungsanalysen (um den Entschei-
dungsträgern ein besseres Verständnis 
dafür zu vermitteln, wie Verbraucher am 
besten unterrichtet werden), 
Marktforschungen (zur Feststellung von 
Marktversagen und Bewertung von 
Schäden für die Verbraucher) sowie andere 
Arten von Untersuchungen wie etwa 
Produktvergleiche und Preiserhebungen. 

 All dies erfordert eine erhebliche 
Verstärkung der bislang durchgeführten 
Forschungstätigkeiten. Das geplante 
„Verbraucherinstitut“ in der bestehenden 
Exekutivagentur soll der Kommission bei 
der Durchführung der erforderlichen 
Arbeiten und der Verbreitung von Daten 
und Informationen behilflich sein. 
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36. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens  
KOM(2004) 173 endg. – EWSA 133/2005 - Februar 2005  
GD JLS - Herr FRATTINI 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

2.1 Der Ausschuss begrüßt diesen Vorschlag 
der Kommission und ihre Bemühungen, 
durch eine Vereinheitlichung und 
Vereinfachung der Zivilverfahren eine rasche 
und wirksamere Anwendung des Rechts zu 
gewährleisten.  

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung des Ausschusses für ihren 
Vorschlag. 

3.3 Der Ausschuss unterstützt voll und ganz 
die Wahl der Rechtsgrundlage des 
Instruments, nämlich Artikel 65 EGV. Nach 
seinem Dafürhalten muss das künftige 
Instrument sowohl für grenzüberschreitende 
als auch für innerstaatliche Fälle gelten, da 
dies der einzige Weg ist, auf dem das Ziel 
eines einheitlichen Rechtsraums in der EU 
verwirklicht werden kann.  

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung des Ausschusses für den 
Geltungsbereich des künftigen 
Instruments, insbesondere vor dem 
Hintergrund der unterschiedlichen 
Standpunkte, die dazu im Rat vertreten 
werden. 

4.3.1 Der Ausschuss empfiehlt, den 
Vorschlag mit statistischen Angaben und 
einer Kosten/Nutzen-Analyse zu 
untermauern. 

Die Kommission kann derzeit die 
gewünschte Analyse nicht durchführen. 
Aber es wäre vielleicht sinnvoll, in das 
künftige Instrument eine Überprü-
fungsklausel einzuführen, um eine 
Bewertung der Verordnung nach einigen 
Jahren sicherzustellen. 

4.9.1 und 4.9.2 Der Ausschuss ist der 
Auffassung, dass das europäische 
Mahnverfahren alle einzelstaatlichen 
Mahnverfahren ersetzen sollte. 

Die Kommission kann diese Sichtweise 
nicht teilen. Die vorhandenen Verfahren auf 
einzelstaatlicher Ebene, die unter 
Umständen sehr effizient sind, dürfen nicht 
aufgegeben werden. Nach dem 
Kommissionsvorschlag wird es ein 
reibungsloses Nebeneinander zwischen dem 
europäischen und den einzelstaatlichen 
Mahnverfahren, sofern sie vorhanden sind, 
geben. Letzten Endes soll es den 
Antragstellern überlassen bleiben, welches 
Verfahren sie vorziehen. 

4.11 und 5.4.2 Der Ausschuss schlägt vor, für 
die Berechnung der Fristen genaue Regeln 
aufzustellen. 

Die Kommission stimmt dieser 
Bemerkung zu. Die diesbezüglichen 
Regelungen werden gegenwärtig im Rat 
erörtert. 
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5.2.2.1 und 5.2.2.2 Der Ausschuss schlägt 
vor, aus der Kann-Regel für die Aufforderung 
des Gerichts an den Antragsteller, seinen 
Antrag zu vervollständigen oder zu 
berichtigen, eine Muss-Regel zu machen und 
dem Antragsteller dafür eine bestimmte Frist 
vorzuschreiben. 

Die Kommission ist weiterhin der 
Auffassung, dass es in das Ermessen des 
Gerichts gestellt werden sollte, ob eine 
Berichtigung oder Vervollständigung 
sinnvoll ist. Auch sieht sie keinen Vorteil 
darin, dem Antragsteller eine Frist zu 
setzen. Solange der Antrag nicht 
vollständig ist, ist die Klage beim Gericht 
nicht anhängig. 

5.4.1.1, 5.4.1.4, und 5.6.2 Der Ausschuss ist 
der Auffassung, dass die 
Zahlungsaufforderung dem Antragsgegner 
niemals ohne Empfangsbestätigung zugestellt 
werden darf. Selbst wenn dies gestattet 
würde, wäre die Bedingung, dass die 
Anschrift des Antragsgegners „zweifelsfrei 
bekannt ist“, zu ungenau. 

Nach Dafürhalten der Kommission sind 
Zustellungen ohne Empfangsbestätigung in 
der Praxis von großer Bedeutung, da es in 
vielen Fällen nicht möglich ist, eine gültige 
Empfangsbestätigung zu erhalten. 
Was die Bedingung angeht, dass die 
Adresse des Antragsgegners zweifelsfrei 
bekannt sein muss, räumt die Kommission 
ein, dass sie nicht ideal ist; aber sie 
entstammt der Vorschrift, die von Rat und 
Parlament in der Verordnung (EG) Nr. 
805/2004 zur Einführung eines 
europäischen Vollstreckungstitels für 
unbestrittene Forderungen angenommen 
worden war.  

 Angesichts des engen Zusammenhangs 
zwischen dieser Verordnung und dem 
künftigen Instrument für Mahnverfahren 
erschien es ratsam, in beiden Instrumenten 
vergleichbare Bedingungen aufzustellen. 

5.9.5 Der Ausschuss regt an, von einem 
bestimmten, in der Verordnung festgelegten 
Betrag an die Vertretung durch einen 
Rechtsanwalt zwingend vorzuschreiben. 

Dass die Hinzuziehung eines 
Rechtsanwalts nicht zwingend erforderlich 
ist, ist nach Auffassung der Kommission 
unerlässlich, um ein kostengünstiges 
Verfahren zu ermöglichen. Die 
Kommission sieht nicht, welche 
Bedeutung die Höhe des Betrags in diesem 
Zusammenhang hat. 

5.10.1–5.10.3 Der Ausschuss regt an, für das 
Mahnverfahren eine einheitliche Gebühr in 
geringer Höhe festzulegen oder aber zu 
gewährleisten, dass die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften gelten, die die 
Richtlinie 2003/8/EG über Prozesskostenhilfe 
umsetzen. 

Die Kommission hält die Einführung einer 
in sämtlichen Mitgliedstaaten einheitlichen 
Gebühr für das Mahnverfahren für nicht 
durchführbar. Aber selbstverständlich gilt 
die Richtlinie 2003/8/EG in der von den 
Mitgliedstaaten umgesetzten Form voll 
und ganz auch für die europäischen 
Mahnverfahren.  
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5.11.3–5.11.6 Der Ausschuss sieht 
Schwierigkeiten bezüglich der Sprachen. 

Nach Auffassung der Kommission können 
die Gerichte in den Mitgliedstaaten nicht 
verpflichtet werden, in anderen Sprachen 
als in ihrer eigenen tätig zu werden. 
Infolgedessen müssen ausländische 
Parteien stets die Sprache des Gerichts 
benutzen, wie dies gegenwärtig auch für 
jedes andere Gerichtsverfahren gilt.  
Werden jedoch Dokumente den Parteien in 
verschiedenen Mitgliedstaaten zugestellt, 
so dürfen die Parteien diese Dokumente 
zurückweisen, wenn sie nicht mit den 
Übersetzungsvorschriften der Verordnung 
(EG) Nr. 1348/2000 über die Zustellung 
von Dokumenten übereinstimmen. Nach 
Auffassung der Kommission ist dies eine 
angemessene Lösung für das 
Sprachenproblem. 

Der Ausschuss schlägt eine Vereinfachung 
der Standardformulare vor, damit sie auch 
von Laien ausgefüllt werden können.  

Die Kommission stimmt darin zu, dass die 
Standardformulare vereinfacht und für 
Laien verständlicher formuliert werden 
könnten. Sie wird diese Empfehlung in 
dem geänderten Vorschlag erwägen. 
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38. Peking +10: Bewertung der erzielten Fortschritte auf dem Gebiet der 
Gleichstellung von Mann und Frau in Europa und in den Entwicklungsländern
  
Initiativstellungnahme - EWSA 128/2005 – Februar 2005  
GD EMPL – Herr SIDLA 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Die Teilhabe von Frauen an 
Entscheidungsprozessen und die Vertretung 
von Frauen - sowohl in den europäischen 
Institutionen, wie auch in den Mitgliedstaaten 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene - 
ist immer noch zu schwach. Sie müsste auf 
allen Ebenen gefördert werden, wobei auch 
über ein Quotensystem nachgedacht werden 
müsste. 

Die Kommission hält eine ausgewogene 
Teilhabe von Frauen an Entscheidungs-
prozessen für außerordentlich wichtig. 
Unter anderem können folgende Initia tiven 
genannt werden: 1999 hat die Kommission 
die Mitteilung „Frauen und Wissenschaft - 
Mobilisierung der Frauen im Interesse der 
Europäischen Forschung“ (KOM(99) 76 
endg.) vorgelegt. Darin ist vorgesehen, dass 
den Frauen beim Fünften FTE-Rahmen-
programm mindestens 40 % der Stipen-
dienprogramme zugewiesen werden. In 
ihrem „Beschluss über die ausgewogene 
Vertretung von Frauen und Männern in den 
von ihr eingesetzten Ausschüssen und 
Sachverständigengruppen“ aus dem Jahre 
2000 verpflichtet sich die Kommission, in 
Sachverständigengruppen und Ausschüssen 
einen Anteil an Frauen oder Männern von 
mindestens 40 % anzustreben. 
Im Jahre 2004 hat die Kommission eine 
Datenbank „Frauen und Männer in 
Entscheidungsprozessen“ eingerichtet, mit 
deren Hilfe rascher eine ausgewogene 
Vertretung zwischen Frauen und Männern 
auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten 
erzielt werden soll. Die Datenbank enthält 
statistische Informationen aus sämtlichen 
Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern 
Bulgarien und Rumänien und den EFTA-
Staaten. Die Datenbank ist eine aktualisierte 
Informationsquelle über die 

 Vertretung von Frauen und Männern in 
Entscheidungsprozessen in den politischen, 
öffentlichen, juristischen, sozialen und 
ökonomischen Bereichen.  
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 Im Rahmen des Programms für die 
Gleichstellung wurden im Jahr 2003 
Projekte zum Themenbereich „Frauen und 
Männer in Entscheidungsprozessen“ 
finanziert. 

Weiterbildungsmaßnahmen zur allgemeinen 
Bewusstseinsschärfung müssten sowohl in den 
EU-Institutionen als auch in den 
Mitgliedstaaten realisiert werden, wobei 
Entscheidungsträger genauso wie die 
ausführenden Instanzen der Programme und 
Projekte einzubeziehen sind. 
 

Die Sensibilisierung für die Gleich-
stellungsthematik wird in den Dienststellen 
der Kommission auf verschiedene Weise 
betrieben: am häufigsten erfolgt eine 
Ausbildung des Personals der Kommission 
in Methoden für die Bewertung der 
unterschiedlichen Auswirkungen von 
Maßnahmen auf Frauen und Männer und 
für die Einbindung der Gleich-
stellungsperspektive in den Prozess der 
politischen Planung und Durchführung. 
Dies erfolgt auf der Ebene der 
Generaldirektionen. 

Die Generaldirektion Verwaltung bietet 
ferner für ihre Programme Fortbildungs-
maßnahmen zum Thema „durchgängige 
Verwirklichung der Chancengleichheit“ 
(„Gender mainstreaming“) an. 

Die Kommission und die Delegationen sollten 
ihr Gewicht dafür einsetzen, der Wahrung der 
Menschenrechte - und folglich auch der Rechte 
der Frau, wenn diese verletzt werden - Geltung 
zu verschaffen. 
Den Delegationen sollte bei der Förderung des 
Gender Mainstreaming besondere 
Verantwortung übertragen werden. 

In Zusammenarbeit mit dem 
internationalen Ausbildungszentrum der 
IAO wurde eine Beratungsstelle für 
Gleichstellungsfragen eingerichtet, die den 
Kollegen innerhalb der Relex-Familie 
(Außenbeziehungen) und in den EU-
Delegationen in Drittstaaten methodische 
Unterstützung und Ausbildung für das 
„Gender Mainstreaming“ im Zyklus der 
EU-Maßnahmen bietet (GD AIDCO). 
Der derzeitige Dezentralisierungsprozess 
bei der Durchführung der 
Entwicklungszusammenarbeit in den EU-
Delegationen erfordert es unter 

 anderem, dass die Delegationen enger mit 
den Botschaften der Mitgliedstaaten und 
anderen Geldgebern zusammenarbeiten, so 
dass eine Zusammenfassung des Experten-
wissens und der Informationen über 
Gleichstellungsfragen für den Fall sondiert 
werden kann, dass es bei den EU-
Delegationen an Fachwissen mangelt. 
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 Den Delegationen soll jedoch eine 
besondere Verantwortung für die Förderung 
des Mainstreaming der Gleich-
stellungsfragen übertragen werden, und 
wenigstens ein Vertreter der Delegation 
muss eine besondere Ausbildung über 
geschlechtsspezifische Fragen erhalten 
(siehe oben Ausbildung der GD AIDCO für 
Delegationen). Die Delegationen müssen 
bei der Ausarbeitung der 
Länderstrategiepapiere und der Strategien 
zur Armutsbekämpfung einen erheblichen 
Einfluss auf die Festlegung und 
Einbeziehung von Frauenorganisationen in 
den zivilen Dialog erhalten. 

Es wäre sinnvoll, den Ausschuss - angesichts 
seiner Beschaffenheit, seiner Aufgaben für die 
Zivilgesellschaft, seiner Zielsetzungen und 
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. 

Ein Vertreter des Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschusses wurde als 
Beobachter in die Delegation der 
Europäischen Union aufgenommen, die an 
der 49. Tagung der 
Frauenrechtskommission der Vereinten 
Nationen teilgenommen hat.  
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C. STELLUNGNAHMEN MIT ANDERER ANTWORT 
a) Einigung zwischen Kommission und EWSA 
 

8. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Europäischen Sozialfonds  
KOM(2004) 493 endg. - EWSA 250/2005 – März 2005  
GD EMPL – Herr ŠPIDLA 

 
Da der EWSA in seiner Stellungnahme den Vorschlag der Kommission befürwortet, ist keine 
Weiterbehandlung erforderlich. 
 

13. Bericht der Kommission an den Rat über die Kontingentierungsregelung für die 
Kartoffelstärkeerzeugung   
Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1868/94 zur Einführung einer Kontingentierungsregelung für die 
Kartoffelstärkeerzeugung  
KOM(2004) 772 endg. - EWSA 248/2005 - März 2005  
GD AGRI – Frau FISCHER BOEL 

 
Da der EWSA die Kommission voll und ganz unterstützt, ist keine Weiterbehandlung erforderlich. 
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b)  Stellungnahmen, zu denen die Kommission einige Bemerkungen 
formuliert 

 

Pkt. 31 
des  

3. Q. 

Die Rolle der Frauenorganisationen als nichtstaatliche Akteure 
bei der Umsetzung des Abkommens von Cotonou 
Initiativstellungnahme - EWSA 1205/2004 – September 2004  
GD DEV – Herr MICHEL  

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme Standpunkt der Kommission 

Allgemeine Bemerkungen des EWSA. Die Kommission begrüßt die Stellungnahme des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses, dessen 
Empfehlungen mit den Überlegungen der 
Kommission übereinstimmen. Das Abkommen 
von Cotonou sieht zum ersten Mal die 
Einbeziehung der nichtstaatlichen Akteure bei der 
Festlegung der nationalen Entwicklungsstrategien 
vor, indem ihnen eine die staatlichen Stellen 
ergänzende Rolle zugewiesen wird - dies ist ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer 
möglichen Mitwirkung an 
Entscheidungsprozessen. Aber eine echte 
Beteiligung der nichtstaatlichen Akteure und der 
Frauen über Frauenorganisationen ist noch weit 
davon entfernt, vollständig zu sein, und es gibt 
noch viel Spielraum für Verbesserungen 
bezüglich der Verpflichtungen, 
Frauenorganisationen so mit Finanzmitteln 
auszustatten, dass sie in der Lage sind, zur 
Formulierung und Durchführung von 
Entwicklungsstrategien wie der Strategie zur 
Armutsbekämpfung und den Millenniums-
Entwicklungszielen beizutragen. 
Die Europäische Kommission und die Union 
haben im März auf der 49. Tagung der UN-
Kommission für die Stellung der Frauen in New 
York aus Anlass des 10. Jahrestags der 
Aktionsplattform von Peking ihre unumschränkte 
Unterstützung für die Verwirklichung der 
Gleichstellung bekräftigt.   
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 Die Einheit der Union und ihre Lobbyarbeit 
zugunsten ihrer Position waren entscheidend für 
die Ablehnung von Änderungsanträgen der USA 
zur Frage der Abtreibung und ermöglichten eine 
einvernehmliche Annahme des 
Abschlussdokuments, der Grundsatzerklärung. 

 Die Europäische Kommission arbeitet derzeit 
an einer Strategie, in der die Gleichstellung 
ein zentrales Ziel an sich ist. Sie hofft, mit 
dieser Strategie die Grundlagen für die 
Formulierung einer gemeinsamen 
europäischen Vision bezüglich der 
Verwirklichung der Gleichstellung in der 
Entwicklungszusammenarbeit zu legen. 

4.1: Das am 23. Juni 2000 mit den AKP-Ländern 
unterzeichnete Abkommen von Cotonou stellt einen 
Wendepunkt in der Wirtschafts- und Handelspolitik 
der EU dar. Denn erstmals wird darin die 
Einbindung der Zivilgesellschaft - der 
nichtstaatlichen Akteure (NSA) - in die 
Ausarbeitung der nationalen Entwicklungsstrategien 
festgeschrieben, denen somit neben den staatlichen 
Institutionen eine wichtige Rolle zukommt. 

In diesem Absatz sollte auch daran erinnert 
werden, dass die NSA nicht nur an der 
Ausarbeitung der nationalen 
Entwicklungsstrategien, sondern in „allen Phasen 
der Entwicklungszusammenarbeit“ mitwirken.  

6.6: – Frauen und Gesundheit: Die reproduktive 
Gesundheit und das allgemeine Recht der Frau auf 
Gesundheit sind in vielen Entwicklungsländern 
keine geläufigen Begriffe, und dies hat äußerst 
negative Folgen nicht nur für die einzelnen Frauen, 
die lebensgefährlichen Risiken ausgesetzt sind, 
sondern für die Gesellschaft insgesamt. Die 
Schwierigkeiten bei der Behandlung und Prävention 
von HIV/AIDS sowie die Auswirkungen der 
Verbreitung der Krankheiten auf Wirtschaft und 
Gesellschaft in zahlreichen Ländern – vor allem im 
südlich der Sahara gelegenen Afrika – sind ein 
Beispiel für den Ernst der Lage.  

Bei der jüngsten Überarbeitung des Abkommens 
von Cotonou haben die AKP- und EU-Partner 
vereinbart, in das Abkommen eine Klausel über 
die Förderung der Bekämpfung der durch Armut 
verursachten Krankheiten und des Rechts auf 
frauenspezifische Gesundheitsvorsorge u. a. in der 
Schwangerschaft einzufügen. 
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Die sexuellen und biologischen Unterschiede 
zwischen Mann und Frau spiegeln sich auch im 
Gesundheitswesen und in der medizinischen 
Behandlung wider. Die den Frauen zugeteilten 
Rollen sowie ihr Status werden ihrem Bedürfnis 
nach angemessenem Zugang zur 
Gesundheitsfürsorge und zu Arzneimitteln nicht 
gerecht und missachten außerdem ihre 
gesellschaftliche Verantwortung. Den 
unterschiedlichen frauenspezifischen Bedürfnissen 
wird äußerst geringe Aufmerksamkeit zuteil, was 
über die gesamte Lebenszeit der Frauen hinweg 
negative Auswirkungen nach sich zieht. Diese Lage 
ist dort noch dramatischer, wo das soziokulturelle 
Umfeld zur Rechtfertigung physischer, psychischer 
und sexueller Gewalt gegen Frauen neigt. 

 

Empfehlung 7.5: Die wichtigste Voraussetzung ist 
in jedem Fall, dass den Frauen ein 
gleichberechtigter Zugang zur Bildung und 
Ausbildung gewährleistet wird. In diesem 
Zusammenhang sollten alle Programme und 
Projekte, die dieses Ziel verfolgen, gefördert 
werden – von der ersten Alphabetisierung bis hin 
zur Unterstützung der Informatisierung und der 
Vernetzung von Frauenverbänden, um die 
Mitwirkung und die Aufwertung der Rolle von 
Frauen in der nationalen Entwicklung zu 
untermauern und zu gewährleisten.  

Die Gleichstellung ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Entwicklungspolitik 2002 der 
Europäischen Gemeinschaft im 
Bildungsbereich, insbesondere was den 
gleichberechtigten Zugang zu einer 
qualifizierten Bildung betrifft. Dabei müssen 
sich Bildungsstrategien auf 
geschlechtsspezifische Analysen und das 
Monitoring anhand von nach Geschlecht 
aufgeschlüsselten Daten stützen. Dieses 
Verfahren wird erfolgreich eingesetzt bei der 
Überprüfung der Fortschritte bezüglich der 
Verringerung der Armut sowohl anhand von 
10 Schlüsselindikatoren für die Millenniums-
Entwicklungsziele (darunter: ausgewogene 
Verteilung der Geschlechter an 
Grundschulen, höheren Schulen und 
weiterführenden Colleges) als auch anhand 
der Bildungsprogramme in Staaten mit einem 
Schwerpunkt im Bildungsbereich.  
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Empfehlung 7.6: Im Rahmen des von der 
Kommission angestoßenen 
Dezentralisierungsprozesses kommt den in den 
„Leitlinien für die Grundsätze und guten Praktiken 
einer Mitwirkung der nichtstaatlichen Akteure“ vom 
24. Februar 2002 aufgeführten Delegationen 
besondere Bedeutung zu. Diese verfügen über einen 
großen Ermessensspielraum bei der Wahl der 
geeigneten Mittel und haben für eine größtmögliche 
Einbeziehung der nichtstaatlichen Akteure Sorge zu 
tragen. In diesen Leitlinien sind zwar keine expliziten 
Empfehlungen zur Teilhabe und Rolle von 
Frauenorganisationen zu finden, doch können die 
Delegationen nach Auffassung des Ausschusses eine 
wichtige Rolle bei der Ermittlung von 
Frauenverbänden und ihrer Beteiligung am zivilen 
Dialog, ihrer Vernetzung und der Formulierung einer 
Strategie zur Kapazitätsförderung für Frauen spielen. 

Die neuen Aufgaben und Zuständigkeiten der 
Delegationen im Dezentralisierungsprozess 
verlangen vom Personal, mit den Botschaften 
der Mitgliedstaaten und anderen Geldgebern 
auch aus der Zivilgesellschaft zum Austausch 
von vorbildlichen Verfahren enger 
zusammenzuarbeiten. Die Delegationen 
spielen nunmehr eine größere Rolle bei der 
Auswahl und Auftragsvergabe an NGO, die 
Mittel aus der derzeitigen Haushaltslinie für 
die Gleichstellung erhalten.  

Die „Leitlinien“ wurden im November 2004 
angepasst (1). Aus dem gegenwärtig im 
Internet zugänglichen Text geht hervor, dass 
als ein Ergebnis der „Bestandsaufnahme der 
NGO” (Abschnitt 3.1.2, Seite 8) erwartet 
wird, dass sie eine Analyse liefert, „in 
welchem Umfang die vorhandenen 
Konsultations- und Dialogstrukturen zu einer 
ausgewogenen Mitwirkung von Frauen und 
Männern an politischen 
Entscheidungsprozessen beitragen, und dass 
sie die positiven Anreize ermittelt, die unter 
Umständen erforderlich sind, damit sich 
Frauenorganisationen aktiv in den Dialogen 
auf Landesebene engagieren können“.  

Die Kommission ist bereit, das Dokument auf 
der Grundlage der erhaltenen Beiträge und 
gesammelten Erfahrungen weiter zu 
verbessern. 

(1) 
http://europa.eu.int/comm/development/body/tmp_docs/guid
elines_principles_good_practices_en.pdf#zoom=100 
(verfügbar in den Sprachen EN, ES, FR, PT) 
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Empfehlung 7.8: In den Dokumenten zu den 
einzelstaatlichen Strategien müssten sowohl die 
Beteiligung der Frauen an der Redaktion als auch 
Maßnahmen und Aktivitäten zur Stärkung von 
Frauenverbänden ausdrücklich vorgesehen werden. 
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die 
Kommission dabei ihren Einfluss geltend machen 
kann. 
Der Ausschuss fordert die Kommission auf, eine 
besondere Haushaltslinie für Frauenorganisationen 
der Zivilgesellschaft in den AKP-Ländern 
einzurichten. 

Bei der jüngsten Halbzeitbewertung der 
Länderstrategiepapiere (LSP) hatte die Über-
prüfung der Kommission signifikante 
Verbesserungen in der Art und Weise festgestellt, 
wie die Gleichstellung bei den 
Unterstützungsmaßnahmen der Gemeinschaft für 
Bildung, Nahrungsmittelsicherheit/ ländliche 
Entwicklung sowie Wasserversorgung und 
Kanalisation berücksichtigt wird. Dieser Trend 
wird bei der Redaktion der nächsten Generation 
von Länderstrategiepapieren durch die 
Verwendung neuer Tools und Leitlinien für die 
Gleichstellung, darunter auch die Ausbildung in 
den Zentralen und Delegationen, weiter verstärkt.  
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2. Die Rolle der EIB bei öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) 
und deren Auswirkung auf die Wachstumsproblematik   
Initiativstellungnahme - EWSA 255/2005 – März 2005  
GD ECFIN - Herr ALMUNIA  

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

1. Der EWSA begrüßt in seiner Stellungnahme 
den wichtigen Beitrag, den die EIB zur 
Förderung der ÖPP und zur Unterstützung der 
Erweiterung und Verbesserung der 
öffentlichen Dienstleistungen in den 
Mitgliedstaaten leistet (8.1). 

Die Kommission begrüßt den wichtigen 
Beitrag der EIB zur Entwicklung der ÖPP, 
insbesondere die Unterstützung für die 
Verbesserung der Qualität und 
Durchführbarkeit von ÖPP-Projekten sowie 
für die Verwendung eines breiten 
Spektrums an Finanzinstrumenten. 

2. Der EWSA empfiehlt der EIB, ihre Tätigkeit 
auf die Finanzierung von angewandter 
Forschung und Innovation, einschließlich 
Patente, auszuweiten (8.1). 

Die Kommission stellt fest, dass die EIB 
bereits eine solide Bilanz an Finanzie rungen 
von Forschungen und innovativen Projekten 
im Rahmen ihrer Initiative „Innovation 
2010“ vorweisen kann, und macht den 
Ausschuss auf die laufenden Arbeiten im 
Rahmen der Ausarbeitung des 
7. Forschungsrahmenprogramms 
aufmerksam, durch die eine Risk-Sharing-
Finanzfazilität geschaffen werden soll, die 
der EIB gestattet, auch risikoreichere 
Forschungsprojekte zu bezuschussen.  

3. Der EWSA erinnert daran, dass er 
bereits früher betont hat, dass bei ÖPP-
Bauvorhaben die Sozialstandards, 
Gesundheitsvorschriften und 
Zugänglichkeitsbestimmungen einzuhalten 
sind und die EIB bei den von ihr 
kofinanzierten Vorhaben die Einhaltung 
der Standards sicherstellt (8.2). 

Die Kommission stimmt mit dem Ausschuss 
darin überein, dass die EIB die von ihr 
kofinanzierten ÖPP-Vorhaben gebührend 
überwacht und prüft, dass die bei 
Vertragsunterzeichnung eingegangenen 
Verpflichtungen eingehalten werden. 

4. Ferner wird in der Stellungnahme daran 
erinnert, dass die EIB auf die strenge Wahrung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen für 
öffentliche und private Träger achtet (8.2).  

Die Kommission weist daraufhin, dass alle 
von der EIB finanzierten Vorhaben in der 
EU das europäische Wettbewerbsrecht 
einhalten müssen. 
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3. Die neuen Mitgliedstaaten und die Grundzüge der Wirtschaftspolitik  
Initiativstellungnahme – EWSA 256/2005 – März 2005  
GD ECFIN – Herr ALMUNIA  

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA betont in seiner Stellungnahme, dass 
der vollständige Aufholprozess der neuen 
Mitgliedstaaten trotz der bereits erreichten 
Wachstumsdynamik noch erhebliche Zeit 
beanspruchen wird; die Vorteile der Erweiterung 
und der konsequenten Umsetzung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften werden 
die Angleichung fördern.  

Die Kommission stimmt darin überein, dass 
ein vollständiges Gleichziehen ein 
langfristiger Prozess ist, hält aber die 
wirtschaftspolitische Strategie, wie sie in 
den Grundzügen der Wirtschaftspolitik mit 
den Schlüsselelementen ‚solide 
makroökonomische Politiken’ und 
‚Reformen zur Steigerung des 
Wachstumspotenzials und zur Verbesserung 
der Nachhaltigkeit’ skizziert wurde, für 
geeignet, die neuen Mitgliedstaaten auf den 
Weg zur vollständigen Angleichung zu 
bringen. 

Die Erfüllung der Beitrittsbedingungen setzt 
nach Auffassung des EWSA voraus, dass diese 
Länder eine nachhaltige und disziplinierte 
Haushaltspolitik führen; sie sollten der Eurozone 
weder mit unter- noch mit überbewerteten 
Wechselkursen beitreten und auf ihre 
Wettbewerbsfähigkeit auch nach der Übernahme 
des Euro achten (Ziffern 4.1.1, 4.1.5). 

Die Kommission begrüßt es, dass der 
EWSA auf die Bedeutung einer 
nachhaltigen und disziplinierten 
Haushaltspolitik und die notwendige 
Beachtung der Wettbewerbsfähigkeit in der 
Eurozone hinweist. 

Der EWSA erkennt zwar den Beitrag des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts für die 
Haushaltsdisziplin an, hält aber eine 
Teilüberarbeitung des Stabilitätspakts für 
unerlässlich, um einerseits den 
Mitgliedstaaten eine klare Vorstellung für 
ihre mittelfristige Wirtschaftspolitik zu 
geben, und andererseits ein langfristiges 
Funktionieren des Stabilitätspakts zu sichern 
(4.2.2, 4.2.6). 

Nach Dafürhalten der Kommission wird 
durch die kürzliche Vereinbarung über die 
Reform des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts, wie sie auf der 
Frühjahrstagung 2005 des Europäischen 
Rates befürwortet wurde, dem Anliegen des 
EWSA Rechnung getragen. Die Reform 
erweitert die wirtschaftspolitische 
Begründung für den Pakt und wird auch 
dessen Effizienz verbessern.  
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In der Stellungnahme werden alle 
Mitgliedstaaten aufgerufen, weiter an der 
Vollendung des Binnenmarktes zu arbeiten, die 
Reformen von Lissabon wirksamer umzusetzen 
und eine bessere Economic Governance zu 
betreiben, um einen Rückgang des 
Wirtschaftswachstums und des Wohlstands in 
der gesamten EU zu verhindern (5.13).  

Die Kommission teilt das Anliegen des 
EWSA und ist der Meinung, dass die 
Reformen an der Economic Governance im 
Kontext der Halbzeitbewertung der 
Strategie von Lissabon diese Gefahr bannen, 
indem die Trägerschaft an der 
Reformagenda auf einzelstaatlicher Ebene 
erweitert wird. 
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5. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament,  
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen über die Förderung der Genossenschaften in Europa   
KOM(2004) 18 endg. – EWSA 243/2005 – März 2005  
GD ENTR – Herr VERHEUGEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

4.1.2.1 Der Ausschuss ist der Ansicht, dass 
Genossenschaften nicht als Ausnahme 
betrachtet werden sollten, sondern dass, 
ganz im Gegenteil, in unerlässlichen 
Fällen der Rechtsrahmen an die 
Besonderheiten von Genossenschaften 
angepasst werden müsste. 

Die Kommission muss darauf hinweisen, dass 
sie nicht beabsichtigt, besondere 
Rechtsvorschriften für Genossenschaften 
vorzuschlagen. Aber die besondere Art der 
Genossenschaften wird bei der Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts stets in Rechnung 
gestellt. Dies erfolgte in der Vergangenheit 
bei verschiedenen Gelegenheiten: in der 
Zweiten Gesellschaftsrechtsrichtlinie, von 
deren Geltungsbereich Genossenschaften mit 
variablem Kapital und in der Form von 
Aktiengesellschaften ausgenommen wurden; 
in der Mitteilung der Kommission über die 
Anwendung der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen auf Maßnahmen im Bereich der 
direkten Unternehmensbesteuerung, in der 
einige besondere einzelstaatliche 
Steuermaßnahmen für Genossenschaften 
außer Kraft gesetzt werden; in der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs (EuGH, 
15. Dezember 1994, DLG, C-250/92), 
wonach bestimmte Aspekte der internen 
Struktur der Genossenschaften von der 
Anwendung der Wettbewerbsvorschriften 
ausgenommen werden, um ihre Eigenart nicht 
zu gefährden; in der Auslegung der 
internationalen Rechnungslegungsnorm 
IAS 32 für Genossenschaften durch die 
Kommission (Januar 2005);  
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 in der Verordnung des Rates über das Statut 
Europäischer Genossenschaften betreffend die 
Prüfung der Jahresabschlüsse durch 
Rechtskörperschaften für 
Rechnungsprüfungen, die von den 
Genossenschaften selbst - und nicht von 
unabhängigen Stellen - gegründet wurden; 
und schließlich in den Bestimmungen des 
Entwurfs der achten 
Unternehmensrechtrichtlinie über die 
Unabhängigkeit von Rechnungsprüfern, die 
noch beim Rat anhängig ist. 

4.2.2 Der EWSA macht darauf 
aufmerksam, dass es in einigen Ländern 
verboten ist, in bestimmten Sektoren 
Genossenschaften zu gründen. 
Beispielsweise ist es in Deutschland nicht 
möglich, eine Genossenschaft im Bereich 
der Auslieferung von Arzneimitteln zu 
gründen. Dies stellt eine massive 
Beeinträchtigung der 
Niederlassungsfreiheit dar.  
Umso bedauerlicher ist, dass die 
Verordnung über das Statut der 
europäischen Genossenschaft dieses 
Verbot bestätigt (Artikel 8 Satz 2: „Sind 
nach einzelstaatlichem Recht besondere 
Vorschriften und/oder Beschränkungen für 
die von der SCE ausgeübte 
Geschäftstätigkeit oder bestimmte 
Kontrollen durch eine Aufsichtsbehörde 
vorgesehen, so finden diese Vorschriften 
auf die SCE uneingeschränkt 
Anwendung.“). Der Ausschuss fordert die 
Kommission daher auf, eine Studie über 
den Umfang und die Auswirkungen dieses 
Verbots durchzuführen. 

Die Bestimmung in der Verordnung über 
Einschränkungen der Niederlassungsfreiheit 
muss im Hinblick auf die jüngste 
Rechtsprechung sehr restriktiv ausgelegt 
werden (Rechtssache Caixa Bank C-442/02 
vom 05.10.2004 und Griechische Optiker C-
140/03 vom 21.04.2005).  
Bislang musste die Kommission noch keinen 
Klagen bezüglich der Vereinbarkeit von 
einzelstaatlichen Gepflogenheiten oder 
Rechtsvorschriften mit den Bestimmungen des 
Vertrags über die Niederlassungsfreiheit oder 
Dienstleistungsfreiheit für Genossenschaften 
nachgehen. Aber die Dienststellen der 
Kommission werden den Fall prüfen und der 
zuständigen Fachgruppe des EWSA zu 
gegebener Zeit Bericht erstatten.  
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5.2.3 Um möglichst schnell auf den 
Datenbedarf der Genossenschaften zu 
reagieren, empfiehlt der EWSA, wo 
möglich, unverzüglich eine 
Zusammenarbeit zwischen Eurostat und 
den nationalen, für 
Unternehmensstatistiken zuständigen 
Statistikbehörden einzurichten, um die 
Daten der Unternehmen je nach deren 
rechtlichem Status systematisch 
aufzugliedern.  

Die Kommission hat bereits eine 
Ausschreibung für eine Machbarkeitsstudie 
über die Verwendung von Satellitenkonten für 
die Sammlung statistischer Daten für die 
Genossenschaften in Europa in die Wege 
geleitet. Sollte sich ein solches Verfahren als 
annehmbar erweisen, wird es die Grundlage 
für mögliche künftige Maßnahmen zur 
Verbesserung der Zugänglichkeit von 
statistischen Daten für Genossenschaften 
bilden. 
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9. Die soziale Dimension der Globalisierung - der politische Beitrag  

der EU zu einer gleichmäßigen Verteilung des Nutzens 
KOM(2004) 383 endg. – EWSA 252/2005 – März 2005   
GD EMPL - Herr ŠPIDLA 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA begrüßt die Mitteilung und 
unterstützt insgesamt den Ansatz, der die 
Vorteile der Globalisierung betont; aber es 
müsse mehr getan werden, um ihren Nutzen zu 
erweitern, ihre Kosten zu minimieren und ihre 
Governance zu verbessern. Der EWSA stimmt in 
Einklang mit der Kommission vielen Befunden 
und Vorschlägen der Weltkommission über die 
soziale Dimension der Globalisierung zu.  
Der EWSA teilt auch den Standpunkt der 
Kommission, dass es eine interne und eine 
externe Ebene gibt, auf der die EU zu 
Fortschritten in der sozialen Dimension der 
Globalisierung beitragen kann, und dass der EU 
hierbei eine bedeutende Rolle zukommt. 
Das wirtschaftliche und soziale Modell der EU 
mit seinen sich wechselseitig verstärkenden 
ökonomischen, beschäftigungspolitischen, 
sozialen und umweltpolitischen Maßnahmen 
kann ein nützlicher Referenzrahmen für andere 
Staaten und Regionen in der Welt sein. 

Die Kommission stimmt mit der vom EWSA 
vertretenen Gesamteinschätzung überein.  

In seinen besonderen Bemerkungen plädiert der 
EWSA dafür, sich im Rahmen eines politischen 
Gesamtkonzepts auf vorrangige Bereiche zu 
konzentrieren; dazu verweist der EWSA etwa auf 
die Notwendigkeit, als globales Ziel 
menschenwürdige Arbeit (nach der Definition 
der IAO) für alle zu schaffen, eine 
Migrationspolitik zu entwickeln und der 

Die Vorschläge des EWSA stehen in Einklang 
mit der Politik der Kommission, wie sie etwa 
zum Ausdruck kommt in der Mitteilung 
KOM(2004) 383 endg., in jüngster Zeit in der 
sozialpolitischen Agenda, die am 
9. Februar 2005 vorgelegt wurde, in der 
Mitteilung über die Entwicklungspolitik, die am 
12. April 2005 

Ausbeutung von Arbeitskräften in „Export 
Processing Zones“ (Sonderwirtschaftszonen) 
besonderes Augenmerk zu schenken, die soziale 
Verantwortung der Unternehmen zu stärken und 
für multinationale Unternehmen international 
vereinbarte Instrumente wie etwa die Leitlinien 
der IAO und der OECD zu fördern. 

angenommen wurde, und in den Vorschlägen der 
Kommission für eine neue Regelung der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen; zu diesem 
Thema will die Kommission ihre Aktionen und 
Initiativen weiter entwickeln. Die Vorlage einer 
entsprechenden Mitteilung ist für das erste 
Halbjahr 2005 geplant. 
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Der EWSA empfiehlt der Kommission, ihre 
Initiativen zur Sensibilisierung für Fragen im 
Zusammenhang mit der sozialen Verantwortung 
der Unternehmen zu verstärken.  
Der EWSA unterstützt die Vorschläge der 
Kommission, ihre außenpolitischen Instrumente 
wie etwa die Nachbarschaftspolitik, bilaterale 
Abkommen und Dialoge, Entwicklung und 
externe Kooperation sowie die Handelspolitik zu 
nutzen, um die soziale Dimension der 
Globalisierung zu stärken. 

 

Der EWSA betont, dass sich die EU unbedingt 
mit ihrem ganzen Gewicht für ein 
verantwortliches Regieren auf internationaler 
Ebene einsetzen muss, insbesondere in den 
wirtschaftlichen und sozialen Bereichen und 
ihren Querverbindungen. Die Sozialpartner und 
die Zivilgesellschaft müssen besser eingebunden 
und der Dialog zwischen der IAO und der WTO 
muss verstärkt werden. Der EWSA spricht sich 
dafür aus, die Übernahme der IAO-Kern-
arbeitsnormen durch Drittstaaten in das 
Verfahren zur Überprüfung der Handelspolitik 
der WTO einzubeziehen, wie dies auch bei der 
EU-Überprüfung geschieht.  
Der EWSA schlägt vor, mit der Einrichtung 
von Gremien zur Koordinierung zwischen der 
IAO, der WTO und den internationalen 
Finanzinstitutionen noch einen Schritt weiter 
zu gehen, als der Vorschlag in Dokument 
KOM(2004) 383 endg.  

Die Kommission stimmt darin mit dem EWSA 
überein. In der Mitteilung KOM(2004) 383 
endg. konnten in Anbetracht des weiten Bereichs 
der sozialen Dimension der Globalisierung nicht 
sämtliche Fragen im Detail erörtert werden. Die 
Kommission teilt den Standpunkt des EWSA, 
dass die Zusammenarbeit zwischen IAO und 
WTO verstärkt (in Einklang mit dem EU-
Mandat auf der WTO-Konferenz von Seattle) 
und die politische Kohärenz auf globaler Ebene 
verbessert werden muss.  
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Der EWSA unterstützt die von der 
Weltkommission über die soziale Dimension der 
Globalisierung vorgeschlagene Initiative für 
politische Kohärenz wie auch - in Anbetracht 
des Auslaufens des 
Multifaserabkommens (MFA) - solche zu 
Textilwaren und Bekleidung.  
Der EWSA hält die Einrichtung eines „Forums 
für Globalisierungspolitik“ nur dann für 
erwägenswert, wenn die Regierungen wirklich 
ernsthafte Anstrengungen zur Koordinierung 
und besseren Übereinstimmung ihrer 
Standpunkte in den internationalen 
Finanzinstitutionen, der WTO und der IAO 
unternommen haben.  

Die Kommission befürwortet die Initiativen für 
politische Kohärenz auch in den Bereichen 
Textilwaren und Bekleidung. Die Kommission 
wird an der kommenden Initiative der IAO für 
politische Kohärenz (Oktober 2005) über die 
sozialen Folgen der Anpassung und die 
Förderung von menschenwürdiger Arbeit im 
Textil- und Bekleidungssektor nach dem 
Auslaufen des MFA teilnehmen. 
Die Kommission teilt nicht die Bedenken des 
EWSA bezüglich der Einrichtung eines „Forums 
für Globalisierungspolitik“. Auf diesem Forum 
können Überlegungen und Initiativen der 
Mitgliedstaaten der EU und der IAO über die 
Verbesserung der politischen Kohärenz im 
internationalen Kontext entwickelt werden. 

 



- 80 - 

DI CESE 143/2005 (FR) AA/av .../... 

 

10. Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Finanzierung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik 
KOM(2004) 489 endg. – EWSA 126/2005 – Februar 2005  
GD AGRI – Frau FISCHER-BOEL 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA bedauert, dass die Zahlstellen durch 
die unterschiedliche Zahlungsweise und 
Mittelbindung weiterhin zwei 
Finanzmanagementsysteme führen müssen. 
Unbedingt sollte deshalb darauf geachtet 
werden, dass diese beiden Systeme 
„stromlinienförmig“ sind, um den Aufwand so 
gering wie möglich zu halten. Insofern sind 
weitere Anpassungen insbesondere bei der 
Verordnung über die Förderung des ländlichen 
Raums erforderlich. Die Bereitstellung 
zusätzlicher Unterlagen stellt einen 
zusätzlichen Aufwand für die Mitgliedstaaten 
dar. 

Im Gegensatz zum EAGFL, Abteilung Garantie, und 
dem neuen EGFL wird die Landentwicklung (LE) 
über Mehrjahresprogramme mit unterschiedlichen 
Verbindlichkeiten und Zahlungen finanziert. Wegen 
dieses wichtigen Unterschieds hat die Kommission 
ein Finanzierungssystem für die LE vorgeschlagen, 
das sich so eng wie möglich an das derzeitige 
System für die GAP anlehnt. Die Zahlstellen werden 
für die meisten Finanzierungsvorgänge des EFLL 
dieselben Verfahren wie beim EAGFL, Abteilung 
Garantie verwenden.  

Der EWSA kritisiert 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 schlägt vor, eine derartige 
Ausdehnung der Technischen Hilfe nur in 
wenigen Ausnahmefällen und zeitlich 
begrenzt durchzuführen. 

Mit dem Kommissionsvorschlag wird die 
gegenwärtige Situation nicht verändert. 
Verwaltungsausgaben sind vom EGFL 
ausgeschlossen (Art. 13). Für den EFLL kommen 
nur Ausgaben für die Ausarbeitung, Überwachung 
und Bewertung von Programmen in Frage, wie dies 
auch bei den Strukturfonds der Fall ist, sowie 
- hauptsächlich im Hinblick auf die Finanzierung des 
LEADER-Netzwerks - für die Vernetzung.  

Zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht 
durch die Ausweitung des Bescheini-
gungsverfahrens auf die Begleitsysteme 
(Artikel 7). Bisher überprüfte die 
bescheinigende Stelle Vollständigkeit, 
Genauigkeit und sachliche Richtigkeit der an 
die Kommission übermittelten 
Jahresrechnungen. Jetzt muss die 
bescheinigende Stelle die „Verwaltungs-, 
Begleitungs- und Kontrollsysteme der 
zugelassenen Zahlstellen sowie deren 
Jahresrechnungen“ bescheinigen. 

Nach dem letzten Vorschlag des Ratsvorsitzes soll 
die Bescheinigung lediglich für die Vollständigkeit, 
Genauigkeit und sachliche Richtigkeit der an die 
Kommission übermittelten Jahresrechnungen gelten. 
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Der EWSA befürchtet, dass die Zahlstellen 
sowohl in der Jahresrechnung als auch im 
Gesamtabschluss eines Programms ihre 
Ausgaben angeben müssen, damit also ein 
erhöhter Aufwand erforderlich ist. Die 
Jahresabschlüsse müssen jeweils akzeptiert 
werden.  
Die Zahlstellen müssen außerdem getrennte 
Jahresrechnungen für die Ausgaben der 
einzelnen Programme des EFLL übermitteln. 
Auch die bescheinigenden Stellen, die bisher 
im Rahmen der Jahresrechnung Berichte 
geliefert haben, müssen dann für getrennte 
Jahresberichte diese Berichte erstellen.  

Für die Jahresberichte der einzelnen LE-Programme 
ist die jeweilige Verwaltungsstelle verantwortlich. 
Die Zahlstellen sind wie bisher für die 
Jahresrechnungen und die Ausgabenerklärungen 
zuständig.  
Die Kommission arbeitet gegenwärtig an einem IT-
System für den neuen Zeitraum, das den Zahlstellen 
gestattet, die Ausgaben für die LE jeweils in einer 
einzigen Jahresabrechnung zu deklarieren. Die 
Ausgaben für die einzelnen LE-Programme sollen 
vermittels geeigneter Programmcodes 
gekennzeichnet werden.  
Der letzte Satz ist nicht korrekt. Die 
bescheinigenden Stellen müssen nicht nach 
Programmen, sondern lediglich nach den Zahlstellen 
getrennte Berichte erstellen.  

Zusätzlich zur Jahresrechnung muss eine 
Zuverlässigkeitserklärung des 
Zahlstellenleiters vorgelegt werden. Der 
EWSA sieht hierzu keine Notwendigkeit. Es 
besteht bereits ein Kontrollsystem aufgrund 
der Ausgestaltung der Zahlstellen und der 
bescheinigenden Stellen. Nach Ansicht des 
EWSA würde es auch genügen, wenn der 
Zahlstellenleiter die Richtigkeit der Angaben 
bestätigt. 

Die Kommission ist der Meinung, dass eine 
Zuverlässigkeitserklärung ein zentrales Element für 
die Erfüllung der Verpflichtungen des Vertrags ist. 
Sie steht auch in Einklang mit den Empfehlungen 
des Parlaments aus dem Jahre 2003 zu 
Entlastungsverfahren. 
Sie ist das Äquivalent zu der 
Zuverlässigkeitserklärung, die von den 
Generaldirektoren der Kommission bei der 
Übermittlung ihres jährlichen Tätigkeitsberichts 
abgegeben werden muss.  
Da die Finanzierung der GAP im Rahmen des 
Systems der geteilten Mittelverwaltung erfolgt, muss 
jede sinnvolle Zuverlässigkeitserklärung, die am 
Jahresende abgegeben wird, aus der 
Verwaltungsebene beider an der Durchführung der 
GAP beteiligten Akteure kommen, nämlich des 
Generaldirektors der GD AGRI der Kommission und 
des jeweiligen Direktors der Zahlstelle des 
Mitgliedstaates. 
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Die Finanzierung der technischen Hilfe soll 
ausgedehnt werden auf die Analyse, 
Verwaltung, Begleitung und Durchführung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik sowie den Aufbau 
von Kontrollsystemen und technischer und 
administrativer Hilfe. Neu hinzu kommt auch 
die Finanzierung von Exekutivagenturen nach 
der Verordnung des Rates (EG) Nr. 58/2003 
und die Finanzierung von Verbreitungs- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen sowie 
Maßnahmen zur Förderung der 
Zusammenarbeit und des 
Erfahrungsaustausches auf Ebene der 
Gemeinschaft im Rahmen der 
Landentwicklung (einschließlich Vernetzung 
der Akteure). Dies soll im Rahmen der 
zentralen Mittelverwaltung abgewickelt 
werden. Der EWSA sieht die Unterstützung 
der Verwaltung eines Mitgliedstaats über die 
Gemeinschaft äußerst kritisch. 

Mit dem Kommissionsvorschlag wird die 
gegenwärtige Situation nicht verändert. 
Verwaltungsausgaben sind vom EGFL 
ausgeschlossen (Art. 13). Für den EFLL kommen 
nur Ausgaben für die Ausarbeitung, Überwachung 
und Bewertung von Programmen in Frage, wie dies 
auch bei den Strukturfonds der Fall ist, sowie 
- hauptsächlich im Hinblick auf die Finanzierung des 
LEADER-Netzwerks - für die Vernetzung. 

Der EWSA begrüßt generell die Tatsache, 
dass nicht die Kommission alleine, sondern 
auch die Mitgliedstaaten für Zahlungen 
Verantwortung übernehmen. Dadurch könnte 
bewirkt werden, dass Mitgliedstaaten ihre 
Förderstrukturen und deren Kontrolle 
sorgfältiger ausgestalten. Eine erhöhte 
finanzielle Mitverantwortung darf aber nicht 
dazu führen, dass die Mitgliedstaaten das 
Interesse an den Programmen verlieren. Vor 
dem Hintergrund, dass die Verfahrensdauer 4 
bzw. 6 Jahre überschreiten kann, schlägt der 
EWSA vor, die Zeiträume und Prozentsätze 
der Beteiligung der Mitgliedstaaten zu 
überdenken.  

Nach dem letzten Vorschlag des Ratsvorsitzes soll 
bei Gerichtsverfahren die Frist auf acht Jahre 
ausgedehnt werden.  
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11. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 2759/75, (EWG) Nr. 2771/75, (EWG) Nr. 2777/75, (EG) Nr. 1254/1999, (EG) 
Nr. 1255/1999 und (EG) Nr. 2529/2001 hinsichtlich der besonderen 
Marktstützungsmaßnahmen 
KOM(2004) 712 endg. – EWSA 127/2005 – Februar 2005  
GD AGRI – Frau FISCHER BOEL 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA spricht sich für die Anwendung des 
Prinzips der uneingeschränkten 
Gemeinschaftssolidarität bei 
Sondermaßnahmen im Rahmen der 
Marktorganisationen aus. Deshalb lehnt der 
Ausschuss den Kommissionsvorschlag einer 
50-prozentigen Mitfinanzierung durch die 
Mitgliedstaaten ab. 

Die Kommission hat seit 1994 bei Ausbruch von 
Tierkrankheiten Sondermaßnahmen zur 
Marktstützung ohne Einwände der Mitgliedstaaten 
mitfinanziert. Sie haben diese Praxis in der 
Vergangenheit akzeptiert.  
Mit dem Vorschlag der Kommission soll eine 
schlüssige rechtliche Grundlage für die 
Mitfinanzierung solcher Maßnahmen geschaffen 
werden, nachdem im Jahr 2003 eine Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofes bezüglich einer 
ähnlichen, aber nicht identischen rechtlichen 
Bestimmung in der GMO für Rindfleisch (Artikel 
38) gefallen war. Mit der neuen Rechtsgrundlage 
soll die Kommission in die Lage versetzt werden, 
den Grundsatz der Mitfinanzierung weiterhin so 
anzuwenden, wie sie es in den vergangenen elf 
Jahren getan hat. 
Die Kommission hat die Gelegenheit 
wahrgenommen, eine 50-prozentige Finanzierung 
der Gemeinschaft vorzuschlagen, um sie mit 
demjenigen Anteil in Einklang zu setzen, der für 
die Mitfinanzierung von Veterinärmaßnahmen 
aufgewendet wird. Dies geschah in Befolgung der 
Empfehlungen, die der Europäische Rechnungshof 
im Jahre 2000 in einem Sonderbericht über die 
Schweinepest in den Niederlanden ausgesprochen 
hatte. 
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Mitfinanzierungen verzögern zuweilen 
Beschlussfassungen und erschweren 
Bekämpfungsmaßnahmen. 

Es besteht das Risiko, dass Mitgliedstaaten für 
die Bekämpfung von Krankheiten 
divergierende Vorgehensweisen wählen.  

Bei dem Ausbruch einer Krankheit wie der 
Schweinepest oder der Maul- und Klauenseuche 
stehen die Veterinärmaßnahmen zur Bekämpfung 
der Krankheit im Mittelpunkt der von den 
Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen. Diese 
Maßnahmen sind in den entsprechenden EU-
Rechtsvorschriften vorgesehen, und die 
Mitgliedstaaten müssen die entsprechenden 
Vorschriften anwenden. 

Ferner werden alle Maßnahmen von den 
zuständigen Veterinärausschüssen erörtert und 
geprüft. 

Beim Ausbruch einer Krankheit stehen also 
Marktstützungsmaßnahmen nicht an vorderster 
Front der Aktivitäten eines Mitgliedstaates. Diese 
werden, falls erforderlich, sobald wie möglich 
nach dem Ausbruch der Krankheit ergriffen, wenn 
alle Veterinärmaßnahmen bereits getroffen 
wurden. 

Es sei darauf hingewiesen, dass alle 
Marktstützungsmaßnahmen von der Kommission 
nur auf Wunsch des betroffenen Mitgliedstaates 
ergriffen werden. Will ein Mitgliedstaat seinen 
Anteil nicht bezahlen, wird er keine 
Marktstützungsmaßnahmen anfordern. Aber der 
Mitgliedstaat muss sämtliche 
Veterinärmaßnahmen ergreifen, die in den 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung der Krankheit vorgesehen sind. 
Diese Pflicht besteht unabhängig von der 
möglichen Einführung von Sondermaßnahmen zur 
Marktstützung. 
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18. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates  
bezüglich der Umsetzung der Aufbau- und der Betriebsphase des europäischen 
Satellitennavigationsprogramms  
KOM(2004) 477 endg. – EWSA 123/2005 – Februar 2005  
GD TREN - Herr BARROT 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

4.1 und 4.4: Der EWSA drückt seine 
Befürchtung angesichts der Gefahr aus, dass der 
Konzessionsnehmer eine Monopolstellung 
missbraucht.  

Die Kommission erinnert daran, dass der 
Konzessionsnehmer eine Leistungsbeschreibung 
einhalten muss, in der die Belange von 
öffentlichem Interesse eingetragen und seine 
Rechte und Pflichten präzise verzeichnet sind, 
insbesondere die Bedingungen für die 
Bereitstellung der Dienste des Systems für die 
verschiedenen Nutzer- und Kundengruppen.  

4.2 und 6.1: Der EWSA unterstützt die 
Forderung der Kommission, für das Programm 
GALILEO die Summe von einer Milliarde Euro 
über eine spezielle, von den anderen Linien 
unabhängige Haushaltslinie zu erhalten. Der 
EWSA bekräftigt nachdrücklich seine 
Unterstützung ohne Vorbehalt für das Programm 
GALILEO.  

Die Kommission kann die Stellungnahme des 
EWSA nur begrüßen.  

4.2 und 5.1.2: Der EWSA verlangt eine 
angemessene Erhöhung des vorgesehenen 
Betrags, um die Entwicklung und Integration von 
EGNOS in GALILEO zu gewährleisten.  

Die Kommission nimmt diese Feststellung zur 
Kenntnis, betont aber, dass die Integration von 
EGNOS in GALILEO im Rahmen der 
Konzessionsvergabe für GALILEO erfolgt; die 
Konzession gilt für die beiden Systeme GALILEO 
und EGNOS und sieht die Integration des 
Letzteren vor. 

4.3 und 5.1.4: Der EWSA fragt sich, wie die 
finanziellen Beteiligungen von 
Drittstaatseinrichtungen in den Gesamtrahmen 
eingefügt werden sollen. 

Für die Aufbau- und Betriebsphase wurde über 
die Verwendung der finanziellen Beteiligungen 
von Drittstaatseinrichtungen noch nicht 
entschieden. Für eventuelle finanzielle 
Beteiligungen am Haushalt der Aufsichtsbehörde 
wird das in der Verordnung des Rates 
Nr. 1321/2004 vom 12. Juli 2004 vorgesehene 
Haushaltsverfahren gelten.  
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4.5.3, 4.5.4 und 5.1.3: Der EWSA befürchtet, 
dass es in der Phase des Übergangs vom 
gemeinsamen Unternehmen zur 
Aufsichtsbehörde zu Überschneidungen, 
Betriebsverzögerungen oder gar 
Marktbeschränkungen kommt.  

Die Kommission nimmt mit Interesse die 
Befürchtungen des EWSA zur Kenntnis. Sie wird 
dafür sorgen, dass die Übergangsphase optimal 
und in der größten Transparenz vor sich geht. Sie 
weist darauf hin, dass die Aufsichtsbehörde ab 
dem Sommer 2005 ihre Tätigkeit aufnimmt und 
dass das gemeinsame Unternehmen seine 
Tätigkeit erst im Mai 2006 niederlegt. Die 
wenigen Monate der Phase der „Kohabitation“ 
werden ausreichen, um beiden Organen eine 
wirksame Zusammenarbeit zu gestatten, 
insbesondere im Hinblick auf die Ausarbeitung 
des Konzessionsvertrags.  

4.5.6 und 5.1.1: Der EWSA betont, dass auch der 
Schutz der personenbezogenen Daten erörtert 
werden muss; mit dieser Materie ist die 
Europäische Agentur für Grundrechte zu 
betrauen oder aber ein spezielles beratendes 
Gremium einzurichten. 

Die Kommission versteht die Befürchtungen des 
EWSA. Sie billigt selbstverständlich, dass der 
Rechtsrahmen für den Schutz personenbezogener 
Daten auch auf die Satellitennavigation 
Anwendung findet. Aber sie erinnert daran, dass 
die Satellitennavigation als solche keinen 
interaktiven Charakter hat und diese Technologie 
somit weniger Gefahren für den Schutz der 
Privatsphäre aufweist als andere Geräte wie etwa 
Mobiltelefone oder Bankkarten. 
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21. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates  
über die Durchführung des zweiten „Marco-Polo“-Programms über die Gewährung von 
Finanzhilfen der Gemeinschaft zur Verbesserung der Umweltfreundlichkeit des 
Güterverkehrssystems („Marco Polo II“)  
KOM(2004) 478 endg. - EWSA 247/2005 - März 2005  
GD TREN - Herr BARROT 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

4.1: Der Ausschuss befürwortet nach den 
Programmen PACT und „Marco Polo I“ nun 
auch das Programm „Marco Polo II“. 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung durch 
den EWSA.  

2.3.7 und 3.6.2: Der Ausschuss hofft, dass die 
Kommission im Laufe des Jahres 2005, zur 
Halbzeit des Programms „Marco Polo I“, eine 
Bilanz der erfolgreich durchgeführten Projekte 
und der tatsächlich erzielten Einsparungen 
veröffentlicht. 

Die Kommission hat im Jahr 2004 mit einer 
Überprüfung ausgewählter Projekte begonnen. 
Die Ergebnisse werden veröffentlicht. 

2.4.7: Der Ausschuss ersucht die Kommission, 
die Mitgliedstaaten erneut dazu aufzufordern, 
eine Liste aller Möglichkeiten zu erstellen, wie 
stillgelegte oder wenig befahrene Verkehrsnetze 
für den Güterverkehr eingesetzt werden können. 
Dies betrifft insbesondere die Bahninfrastruktur, 
aber auch die Wasserstraßen, so dass immer 
dann, wenn dies machbar ist, schnellere und im 
Sinne der nachhaltigen Entwicklung 
vorteilhaftere Lösungen als der 
Straßengüterverkehr angeboten werden können. 

Bei der Ausarbeitung eines Europäischen 
Güterverkehrsnetzes könnten solche Fragen 
relevant werden. Aber in der Zwischenzeit werden 
groß angelegte europäische Forschungsprojekte 
wie etwa NEW OPERA durchgeführt, mit denen 
auch versteckte Kapazitäten in den 
Eisenbahnnetzen zum Zweck ihrer optimalen 
Nutzung ermittelt werden sollen. 

3.3.3: Im Sinne größerer Kohärenz sollte nach 
Auffassung des EWSA im Verordnungsvorschlag 
präzisiert werden, dass in Drittstaaten vor allem 
Aktionen finanziert werden sollten, die möglichst 
die Entwicklung von Alternativen zum 
Straßengütertransport oder die Förderung der 
Intermodalität zum Ziel haben.  

Die Kommission stimmt mit dem EWSA überein, 
ist aber der Ansicht, dass diese Priorität im Text 
des Vorschlags vollkommen deutlich wird. 

3.5.4: Der Ausschuss hält die für Aktionen zur 
Verkehrsverlagerung vorgesehene Frist von 
36 Monaten für zu kurz bemessen; sie sollte, wie 
für die anderen Aktionen auch, 60 Monate 
betragen. 

Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung sind relativ 
einfach und leichter als andere Maßnahmen 
durchzuführen und dürften zu raschen 
Ergebnissen führen. Deshalb möchte die 
Kommission an der Frist von 36 Monaten 
festhalten. 



- 88 - 

DI CESE 143/2005 (FR) AA/av .../... 

3.6.3: Die Kommission sollte die Möglichkeit 
vorsehen, während der Laufzeit des Programms 
dessen Mittelausstattung nach oben zu 
korrigieren, um über zusätzliche Mittel verfügen 
zu können, wenn sich herausstellt, dass die 
entsprechenden Aktionsvorhaben zahlreicher sind 
als erwartet. 

Zweck des Haushaltsentwurfs der Kommission ist 
die Verwirklichung bestimmter Ziele der 
Verkehrsverlagerung und nicht die Maximierung 
der Anzahl der finanzierten Vorhaben. Deshalb 
beabsichtigt sie nicht, ihren Haushaltsentwurf zu 
überarbeiten.  

4.2: Im Hinblick auf die Verwirklichung der von 
der Kommission festgelegten Ziele im Bereich 
der Verlagerung des Güterverkehrs möchte der 
Ausschuss erneut auf die Maßnahmen hinweisen, 
die er bereits in seiner Stellungnahme zum 
Programm „Marco Polo I“ vom 17./18. Juli 2002 
(CES 842/2002) empfohlen hat: 
- Um die Wettbewerbsbedingungen für die 
einzelnen Verkehrsmittel anzugleichen, müssen 
verstärkt Kontrollen durchgeführt und die 
Strafgelder bei Verstößen gegen die 
Sozialgesetzgebung erhöht werden;  

Die Ermittlung von Verstößen gegen das 
Arbeitsrecht gehört nicht in den Geltungsbereich 
des Programms „Marco-Polo“. 

- im Rahmen des Programms „Marco Polo“ muss 
die Möglichkeit vorgesehen werden, ebenfalls 
Vorhaben zu fördern, die auf dem Gebiet 
lediglich eines Mitgliedstaats durchgeführt 
werden sollen, sofern sich diese Maßnahmen zum 
Vorteil aller Kunden internationaler 
Verkehrstransporte, die durch dieses Gebiet 
führen, auswirken;  

Die europäische Dimension und Auswirkung wird 
dadurch gewährleistet, dass für jedes unterstützte 
Vorhaben ein internationales (europäisches) 
Konsortium und internationale (europäische) 
Linien verlangt werden. 

- zum Nutzen aller Kunden sollte ein 
„europäischer Leitfaden“ ausgearbeitet werden, 
der alle Umschlagplätze für den kombinierten 
Verkehr in der EU mit ihren Eigenschaften 
aufführt; 

Ein Konsortium von Wirtschaftsunternehmen 
kann im Rahmen der gemeinschaftlichen 
Lernaktion von Marco Polo Vorschläge für die 
Schaffung eines europäischen Leitfadens für 
Umschlagplätze für den kombinierten Verkehr 
einreichen. Eine Unterstützung durch die 
Kommission kann aber nur in Betracht gezogen 
werden, wenn ein Leitfaden von der 
Verkehrswirtschaft gewünscht und für sinnvoll 
gehalten wird. 

- es sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, im 
Rahmen des Programms „Marco Polo“ ebenfalls 
Vorhaben zu fördern, die auch den Luftverkehr 
und den Rohrleitungsverkehr mit an einem KV-
Umschlagplatz gelegener Verteilungsanlage 
umfassen.  

Luftverkehr ist weniger umweltfreundlich als 
Güterkraftverkehr und kann deshalb nicht durch 
das Programm „Marco Polo“ gefördert werden. 
Neue Pipeline-Transporte erfordern in der Regel 
Finanzmittel für die Errichtung der Infrastruktur. 
Aber reine Infrastrukturmaßnahmen fallen nicht 
unter dieses Programm, sondern vielmehr unter 
das Programm TEN-T. 
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4.3: Damit das Programm „Marco Polo“ auch der 
Binnenschifffahrt und dem Fluss-/Seeverkehr 
zugute kommt, fordert der Ausschuss die 
Einrichtung einer gesonderten Kategorie mit 
einem auf 500.000 EUR herabgesetzten 
Mindestförderbetrag. Die Binnenschifffahrt kann 
nicht mit dem Seeverkehr verglichen werden, da 
die dort eingesetzten Schiffe größer sind und der 
Investitionsbedarf entsprechend höher ist. 

Die Erfahrungen mit dem Vorläuferprogramm 
„Marco Polo I“ haben deutlich gezeigt, dass selbst 
die höher veranschlagten Obergrenzen der 
Kommission für „Marco Polo II“ von Vorhaben 
mit europäischer Dimension leicht überschritten 
werden. So war etwa bei der ersten Auswahlrunde 
für „Marco Polo I“ eines der größten geförderten 
Vorhaben zugunsten der Verkehrsverlagerung ein 
Binnenschifffahrtsprojekt (AIN – Antwerp 
Intermodal Network, Finanzierung der 
Gemeinschaft: 1,73 Mio. EUR). Bei den 
innovativen Arten von Aktionen bei „Marco Polo 
II“, den katalytischen Aktionen, 
Meeresautobahnen und Aktionen zur 
Verkehrsvermeidung können die Obergrenzen der 
Kommission noch leichter überschritten werden, 
da a) die Vertragsdauer mit bis zu sechs Jahren 
fast verdoppelt wurde und b) den Antragstellern 
erheblich größere substanzielle Unterstützung für 
Zusatz-Infrastrukturen angeboten wird.  

4.4: Der Ausschuss wünscht, gemeinsam mit der 
Kommission Überlegungen hinsichtlich des 
sukzessiven Umstiegs vom Betriebskonzept 
„ohne Lagerhaltung“ auf das Konzept der 
„umlaufenden Lagerhaltung“ anzustellen, das bei 
Lieferungen ohne Dringlichkeitscharakter zum 
Einsatz gelangen kann (bei bestimmten 
Schwerlasten muss nur der Liefertermin 
eingehalten werden). 

Das Betriebskonzept „ohne Lagerhaltung“, auch 
bekannt als „Just-in-time-Konzept”, ist nicht 
unbedingt ein Nachteil für die nicht 
straßenabhängigen Transportdienste. Die 
Kommission ist der Auffassung, dass 
Erörterungen darüber nicht von den EU-
Institutionen, sondern von der Verkehrsbranche 
geführt werden müssen. Aber bei künftigen 
Gemeinschaftsinitiativen im Bereich der Logistik 
könnte dieses Thema behandelt werden.  
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28. Beschaffung von Verteidigungsgütern   
KOM(2004) 608 endg. - EWSA 129/005 – Februar 2005  
GD MARKT – Herr McCREEVY 

 
Die Kommission dankt dem EWSA für seinen Beitrag zur Erörterung, den sie in Rahmen der 
weiteren Arbeit am Dossier so weit wie möglich berücksichtigen wird. 
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29. Vorschlag für Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Neufassung der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der 
Kreditinstitute sowie der Richtlinie 93/6/EWG des Rates vom 15. März 1993 
über die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und 
Kreditinstituten 
KOM(2004) 486 endg. – EWSA 244/2005 - April 2005   
GD MARKT – Herr McCREEVY 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der Ausschuss betont, dass die Anzahl und 
der Anwendungsbereich der einzelstaatlichen 
Ausnahmeregelungen in der Richtlinie deren 
konsequente Anwendung behindern würde 
und dass diese nationalen Wahlrechte 
innerhalb einer festgelegten Frist abgeschafft 
werden sollten.  
In diesem Zusammenhang erwähnt der 
Ausschuss vor allem Artikel 68 
(Anwendungsbereich), Artikel 80 Absatz 7 
(gruppeninterne Risiken), Anhang VI, 
Absatz 26-31 (zwei Optionen für die 
Behandlung von Kreditinstituten nach dem 
Standardansatz), und Anhang VII, Teil 2, 
Absatz 12 (Ausnahmen von der Anpassung 
der Fälligkeit). 

Die Kommission stimmt darin überein, 
dass die Anzahl der einzelstaatlichen 
Ausnahmeregelungen so weit wie möglich 
beschränkt werden muss. Einige 
Ausnahmen sind erforderlich, um den 
unterschiedlichen ökonomischen 
Realitäten in den Mitgliedstaaten 
Rechnung zu tragen, während andere für 
die Erzielung eines politischen 
Kompromisses nötig sind. Der erste Typus 
von Ausnahmeregelungen verbessert die 
Gleichheit der Ausgangsbedingungen, 
insbesondere wenn eine gegenseitige 
Anerkennung stattfindet. Für den zweiten 
Typus sollten die Ausnahmeregelungen so 
weit und so bald wie möglich verringert 
werden. Die Kommission hat diesen 
Ansatz bereits in die Ausarbeitung ihres 
Vorschlags aufgenommen, und der 
Ausschuss der Europäischen 
Bankaufsichtsbehörden (CEBS) arbeitet an 
dieser Frage. Die Erzielung einer größeren 
Konvergenz bei der Aufsicht durch die 
Beseitigung der nationalen 
Ausnahmeregelungen wird kurz- und 
mittelfristig eine wichtige Aufgabe des 
CEBS sein. 
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Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die 
Anforderungen des fortschrittlichen 
Verfahrens zur Ermittlung von 
Verlustwahrscheinlichkeiten (AMA) für das 
operationelle Risiko auf Konzernebene erfüllt 
werden sollten; Muttergesellschaften und 
Finanztöchter sollten einer Gesamtbetrachtung 
unterzogen werden, um der Art und Weise zu 
entsprechen, in der Konzerne ihre Geschäfte 
tatsächlich verwalten.  

Der Kommissionsvorschlag spiegelt so 
weit wie möglich die Praxis der Wirtschaft 
beim Risikomanagement wieder. Dies gilt 
auch für den Ansatz bezüglich der 
Ermittlung von 
Verlustwahrscheinlichkeiten (AMA).  

Der Ausschuss gibt zu bedenken, dass die 
Eigenkapitalanforderungen und die Aufsicht 
auf der konsolidierten Ebene EU-weit 
erfolgen sollten. Das Modell der 
konsolidierten Aufsicht sollte auf die Säulen 2 
und 3 ausgedehnt werden. 

Die Kommission stimmt darin überein, 
dass dies das Ziel im Hinblick auf den 
Binnenmarkt sein muss. Deshalb hat die 
Kommission in ihrem Vorschlag als ersten 
Schritt in diese Richtung die Rolle der 
konsolidierten Aufsicht gestärkt. Aber 
gegenwärtig gibt es rechtliche Hindernisse 
für ein weiteres Vorgehen. Dazu müssen 
nämlich erst Fragen geklärt werden wie 
etwa die Folgenden: „Wer ist für die 
Liquidität der Banken und das 
Krisenmanagement zuständig?“, „Wer ist 
letzten Endes Kreditgeber?“, „Welche 
Einlagengarantien und 
Konkursvorschriften sollen gelten?“ 
Letzten Endes läuft dies auf die Frage 
hinaus: „Wer zahlt schließlich die 
Rechnung?“ Nach der gegenwärtigen 
Struktur fällt die „Rechnung“ dem 
jeweiligen Mitgliedstaat zu. Die 
Kommission wird zu diesen Fragen 
Vorschläge in ihrem Grünbuch über die 
Zeit nach Ablauf des Aktionsplans für 
Finanzdienstleistungen (FSAP) 
unterbreiten, das sie im Mai 2005 für das 
Konsultationsverfahren vorlegen will.  
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Der Ausschuss spricht sich für eine 
eingehendere Überarbeitung der 
Handelsbuchthematik und für die 
Einarbeitung der Ergebnisse in die 
Rechtsetzung der EU zu einem späteren 
Zeitpunkt anstatt vor ihrer Umsetzung aus. 

Die Kommission ist der Ansicht, dass ihr 
Vorschlag über das Handelsbuch in den 
vergangenen zwölf Monaten sehr 
sorgfältig ausgearbeitet wurde und eine 
gute Lösung für eine weitergehende 
Abstimmung der regulatorischen 
Eigenkapitalanforderungen mit den 
zugrunde liegenden Risiken und den 
Gepflogenheiten der Wirtschaft bietet. Die 
derzeitigen Konsultationen sollen dazu 
beitragen, die Vorschläge weiter zu 
verbessern und zu qualitativ hochwertigen 
Ergebnissen zu gelangen, die sowohl die 
Wirtschaft als auch die Aufsichtsbehörden 
zufrieden stellen. Für Einrichtungen mit 
erheblichen Handelsaktivitäten ist es von 
großer Bedeutung, dass die Vorschläge 
zum Handelsbuch zum selben Zeitpunkt in 
Kraft treten wie der Gesamtrahmen. Sie 
müssen deshalb in nächster Zukunft in der 
geeignetsten Weise in die EU–
Rechtsvorschriften eingearbeitet werden. 
Aber Finanzmärkte sind nun einmal 
raschen Entwicklungen und Verände-
rungen unterworfen. Deshalb ist eine 
regelmäßige Überwachung dieser 
Entwicklungen erforderlich, um 
entscheiden zu können, ob weitere 
Anpassungen an die sich entwickelnde 
Wirtschaftspraxis nötig sind. Aber dies ist 
keine spezifische Handelsbuchthematik, 
sondern gilt ganz allgemein für die 
Regulierung der Finanzmärkte. 
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Nach Ansicht des Ausschusses sollten die 
internationalen Rechnungslegungsnormen 
IFRS als Ausgangspunkt für die Definition 
des regulatorischen Eigenkapitals 
herangezogen werden. Abweichungen 
zwischen den Berichterstattungspflichten für 
die Rechnungslegung und für die Aufsicht 
sollten nur auf signifikante Posten beschränkt 
bleiben, um die Belastung für die Wirtschaft 
durch die Führung zweier Kontenbücher zu 
minimieren.  

Die Kommission stimmt darin überein, 
dass die Abweichungen zwischen den 
Berichterstattungspflichten für die 
Rechnungslegung gemäß den IFRS und für 
die Aufsicht so gering wie möglich sein 
sollten. Wie der Ausschuss einräumt, kann 
es aufsichtsrechtliche Erwägungen für den 
Ausschluss etwaiger Volatilitäten, die sich 
aus dem regulatorischen Eigenkapital 
ergeben, aus der Berichterstattungspflicht 
gemäß den IFRS geben. Mit dem 
Kommissionsvorschlag soll dieses Thema 
behandelt und eine Struktur geschaffen 
werden, die mit den Auswirkungen 
künftiger Änderungen bei der 
Rechnungslegung fertig wird.  
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30. Bessere Integration von Regionen mit anhaltenden naturbedingten Strukturschwächen 
Initiativstellungnahme - EWSA 140/2005– Februar 2005  
GD REGIO – Frau HÜBNER 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

1.1.14 Der Ausschuss hält im Hinblick auf die 
Festlegung einer wirklichen Rechtsgrundlage für 
die Anerkennung der genannten Gebiete eine 
weitere begriffliche Klärung für erforderlich, 
insbesondere in Bezug auf die Frage, was unter 
dauerhaften naturbedingten Nachteilen, 
demografischen Nachteilen, dünn besiedelten 
Gebieten und Berggebieten zu verstehen ist. 

In ihren Verordnungsvorschlägen zu den 
Strukturfonds für den Zeitraum 2007–2013 
erkennt die Kommission an, dass die Maßnahmen 
zugunsten der Regionen mit naturbedingten 
Strukturschwächen, also für bestimmte Inseln, 
Berggebiete und dünn besiedelte Gebiete, 
verstärkt werden müssen.  
Eine Definition der Gebiete mit einer 
geografischen oder natürlichen Benachteiligung 
liegt in Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung mit allgemeinen Bestimmungen über 
den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und 
den Kohäsionsfonds vor [KOM(2004) 492 endg.]. 
Der Mitgliedstaat oder die Region können die 
Beteiligung des EFRE um fünf Prozentpunkte im 
Rahmen des Ziels „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
heraufsetzen, wenn der Schwerpunkt 
überwiegend solche Gebiete betrifft. 

1.16.2 Der EWSA vertritt die Ansicht, dass bei 
der Mittelzuweisung für die Priorität II „regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ und 
auch für die Priorität III „europäische territoriale 
Zusammenarbeit“, die in der neuen EU-
Kohäsionspolitik für den Programmzeitraum 
2007-2013 vorgesehen ist, dauerhafte 
Strukturnachteile wie eine Randlage, 
Abgelegenheit oder schwere Zugänglichkeit oder 
eine äußerst geringe Bevölkerungsdichte 
gebührend berücksichtigt werden müssen. 

Die Kommission weist darauf hin, dass im 
Bereich der Raumpolitik einheitliche und 
allgemein anerkannte Indikatoren fehlen. In ihrem 
Vorschlag für die künftige Regionalpolitik 
berücksichtigt die Kommission diese 
Besonderheiten bei den verwendeten Kriterien für 
die Verteilung der im Rahmen des Ziels 
„regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ verfügbaren Finanzmittel, indem 
sie das Kriterium „Bevölkerungsdichte“ einfügt. 
Dies gestattet es, Regionen mit Gebieten mit 
natürlicher Benachteiligung eine 
Sonderunterstützung zu gewähren [Artikel 17 
Absatz 1 der allgemeinen Verordnung].  
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1.17.2 Innerhalb der nach 2006 für das Ziel 1 
vorgesehenen Strukturmittel sollten 
Strukturschwächen aufgrund dauerhafter 
Nachteile je nach deren Schweregrad als 
entscheidende Kriterien bei der Verteilung gelten. 

Die Kommission kann diesen Standpunkt des 
EWSA nicht teilen. Die von der Kommission 
vorgeschlagenen Kriterien für die Berechnung der 
indikativen Aufschlüsselung auf die 
Mitgliedstaaten sind wie bisher förderfähige 
Bevölkerung, regionaler Wohlstand, nationaler 
Wohlstand und Arbeitslosigkeit.  
Wie bereits zum vorangegangenen Punkt erinnert 
die Kommission daran, dass im Bereich der 
Raumpolitik einheitliche und allgemein 
anerkannte Indikatoren fehlen. 

2.4 Eine Gemeinschaftspolitik zugunsten von 
Regionen mit anhaltenden Strukturschwächen 
muss folglich eine Reihe von Maßnahmen 
beinhalten, die die Schutzlosigkeit dieser Gebiete 
soweit wie möglich ausgleichen und eine 
wirkliche Chancengleichheit gegenüber den 
anderen Gebieten der EU herbeiführen (...); sie 
darf nicht als Ersatz für die traditionellen 
kohäsionspolitischen Maßnahmen gesehen 
werden, sondern muss zu ihrer Ergänzung dienen. 
Eine Gemeinschaftspolitik zugunsten der 
Regionen mit anhaltenden Strukturschwächen 
muss auf drei Grundsätzen fußen: (...) 
„Stetigkeit“, „positive Diskriminierung“ und 
„Verhältnismäßigkeit“. 

Die Kommission erinnert daran, dass die 
Kohäsionspolitik auf dem Konzept der 
Angleichung beruht und folglich keine stetige 
Unterstützung für die Empfängerregionen 
gewährleisten kann.  
Darüber hinaus offenbaren die Untersuchungen 
der Kommission über die Gebiete mit natürlichen 
Benachteiligungen die großen Unterschiede 
dieser Gebiete auf allen Ebenen. Es gibt zwar 
naturbedingte, ökonomische und soziale 
Benachteiligungen, aber nicht überall und im 
gleichen Umfang.  
Diese großen Unterschiede verlangen die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und 
erhebliche regionale Anpassungen. 

2.6.2.2 Die Bewohner dieser Gebiete müssen 
Infrastrukturen und Dienstleistungen in einem 
Umfang und einer Qualität vorfinden, die denen 
anderer EU-Regionen so weit wie möglich 
entsprechen. 

Die Kommission teilt den Standpunkt des EWSA. 
Ihr liegt das Prinzip der Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse sehr am Herzen, wie aus 
der Mitteilung hervorgeht, die sie im Januar 2001 
vorgelegt hat. Gleichwohl erinnert die 
Kommission daran, dass die Aufrechterhaltung 
und Entwicklung der Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip in die Zuständigkeit der 
einzelnen Mitgliedstaaten fällt. 
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35. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 mit Vorschriften zur 
Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer 
Enzephalopathien 
KOM(2004) 774 endg. – EWSA 249/2005 - März 2005  
GD SANCO - Herr KYPRIANOU   

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Wenngleich der EWSA die wiederholte 
Verlängerung von Übergangsregelungen 
bereits kritisiert hat, nimmt er zur Kenntnis, 
dass die Bestimmungen nach den von der 
Kommission festgelegten Kriterien der 
Risikobewertung auf internationaler Ebene 
im Rahmen des Internationalen 
Tierseuchenamtes (OIE) harmonisiert werden 
müssen. 

Der Ausschuss möchte gleichwohl seine 
bereits ausgesprochene Empfehlung be-
kräftigen: Sollten gemeinsame Regeln für das 
Risikomanagement nicht möglich sein, muss 
die EU die Konsequenzen ziehen und die 
erforderlichen Regeln selbst aufstellen, 
ungeachtet der hierdurch in der WTO 
entstehenden Komplikationen für den Handel 
mit Drittländern. Eine fehlende internationale 
Akzeptanz und sich hinziehende 
Verhandlungen dürfen die Durchführung der 
für die Zusammenarbeit in der EU 
erforderlichen Maßnahmen nicht verzögern.  

Die Kommission spricht sich 
nachdrücklich dafür aus, dass die 
Bestimmungen auf internationaler Ebene 
harmonisiert werden, aber im Falle eines 
Scheiterns wird die Kommission die 
erforderlichen Regelungen treffen und 
entsprechend diesen Regelungen innerhalb 
von zwei Jahren die Länder klassifizieren.  

Der Ausschuss begrüßt, dass die Kommission 
den Anlass, den die Verlängerung bietet, dazu 
nutzt, vorbeugende Maßnahmen zu 
verschärfen, Züchtungsprogramme zu fördern 
und Verbringungssperren und Kontrollen 
- insbesondere mit Blick auf Drittstaaten - zu 
verstärken. 

Die Kommission begrüßt den Standpunkt 
des Ausschusses.Die Empfehlung des AStV 
und des Parlamentsausschusses ENVI, den 
Vorschlag zu „splitten“, wird eine 
Verlängerung der Übergangsmaßnahmen 
um zwei Jahre gestatten, während die 
übrigen Änderungen im Vorschlag noch 
weiter erörtert werden können.  

 

37. Vorschlag für eine Verordnung des Rates über ein Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen 
KOM(2004) 699 endg. - EWSA 132/2005 - Februar 2005  
GD TRADE - Herr MANDELSON 
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Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss befürwortet, dass die Zahl der 
begünstigten Länder verringert werden soll, 
befürchtet jedoch, dass diese Verringerung 
nicht weit genug geht. Er schlägt vor, in den 
neuen Leitlinien unter anderem Länder, die 
Atomwaffenprogramme verfolgen, und 
Länder, die als Steueroasen fungieren, von den 
Vergünstigungen auszuschließen.  

Nach Ansicht der Kommission können 
die vom APS begünstigten Staaten nicht 
nach diesen beiden Kriterien 
ausgeschlossen werden, da es keine 
international anerkannten Überein-
kommen mit objektiven Verfahren und 
praktikablen Definitionen zum 
Ausschluss von Staaten auf dieser 
Grundlage gibt.  

Der Ausschuss ist der Auffassung, dass das 
Schema allgemeiner Zollpräferenzen den am 
wenigsten entwickelten und den bedürftigsten 
Ländern vorbehalten sein sollte, damit diese 
besonders von dem neuen APS profitieren 
können. Daher sollte die Graduierungsschwelle 
für Textilwaren und Bekleidung auf 10 % 
gesenkt werden.  
Der EWSA verweist ferner auf die 
Befürchtungen der am wenigsten entwickelten 
Länder in Bezug auf die EU-Zuckerregelung 
und in diesem Zusammenhang auf seine 
Stellungnahme zur vorgeschlagenen Reform 
GMO/Zucker vom 15. Dezember 2004. In 
dieser wird die Kommission aufgefordert, 
entsprechend dem ausdrücklichen Wunsch der 
am 

Die Kommission hat das neue Schema 
allgemeiner Zollpräferenzen auf die 
bedürftigsten Staaten wie die am wenigsten 
entwickelten und am stärksten 
„verletzbaren“ Entwicklungs länder 
ausgerichtet. Eine geeignete Methode zur 
Bearbeitung der Prioritäten ist die 
Graduierung. Eine allgemeine Schwelle von 
15 % wurde für sämtliche Abschnitte des 
Gemeinsamen Zolltarifs mit Ausnahme von 
Textilwaren und Bekleidung festgelegt, für 
die in Anbetracht der besonderen Art dieses 
Abschnitts und der Interessen der 
verarbeitenden Industrie in der 
Gemeinschaft eine Schwelle von 12,5 % 
vorgeschlagen wurde. Aber die Höhe dieser 
Schwelle wird noch erörtert.  

wenigsten entwickelten Länder präferenzielle 
Einfuhrquoten für Zucker für die Zeit nach 
2009 auszuhandeln, wobei mit regelmäßigen 
Überprüfungen dem Zusammenhang zwischen 
der Reform der EU-Zuckerregelung und den 
Entwicklungszielen der am wenigsten 
entwickelten Länder Rechnung zu tragen ist. 
Der Ausschuss spricht sich für ein Verbot von 
so genannten SWAP-Geschäften 
(Dreieckshandel) aus.  

Die Kommission vertritt die Auffassung, 
dass die Frage der Zuckerkontingente im 
Zusammenhang mit der „Alles außer 
Waffen“-Initiative in der allgemeinen 
Reform der EU-Zuckerregelung und nicht in 
der APS-Verordnung geregelt werden sollte.  
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Der Ausschuss vertritt die Auffassung, dass die 
neue als Anreiz konzipierte Sonderregelung für 
nachhaltige Entwicklung am Verhalten der 
begünstigten Länder im Vergleich zu den 
geltenden Regelungen, die sie ersetzen soll, 
wenig ändern wird. Deshalb sollte erwogen 
werden, an die Einhaltung dieser 
Übereinkommen auch die Gewährung der 
Entwicklungshilfe zu koppeln. 
Ferner ist er der Ansicht, dass die Anforderung 
an Länder oder Gebiete, die in den Genuss der 
als Anreiz konzipierten Sonderregelung für 
nachhaltige Entwicklung kommen wollen, 
einen diesbezüglichen Antrag innerhalb von 
drei Monaten nach Inkrafttreten der 
Verordnung zu stellen, wahrscheinlich zu hoch 
ist und es so nur eine begrenzte Zahl von 
Anträgen geben wird. Denn nach Ende der 
Dreimonatsfrist gäbe es keinen Anreiz mehr 
für diese Länder, die internationalen 
Übereinkommen zu unterzeichnen und auch 
tatsächlich umzusetzen. Der Ausschuss fände 
es daher zweckdienlicher, Anträge dieser 
Länder auch noch zu einem späteren Zeitpunkt 
zuzulassen, sofern die einschlägigen Kriterien 
dann erfüllt sind.  

Nach Ansicht der Kommission ist das APS 
eine einseitige Vergünstigung, während zur 
Entwicklungshilfe der wechselseitige 
Dialog und gemeinsame Aktionen der 
Union und der begünstigten Staaten 
gehören. Deshalb wäre die Verknüpfung der 
Entwicklungshilfe mit dem APS nicht mit 
den WTO-Regelungen zu vereinbaren.  
Die Kommission möchte darauf hinweisen, 
dass die Festlegung einer Frist für die als 
Anreiz konzipierte Sonderregelung und die 
Auswahl der Empfängerländer dem Schema 
Stabilität verleiht und den Investoren 
Sicherheit gibt. Dies schließt nicht aus, dass 
andere Länder bei der nächsten 
Durchführungsverordnung Anträge stellen 
können. 
 

Der Ausschuss hält fest, dass alle von den 
antragstellenden Ländern einzuhaltenden 
Übereinkommen Mechanismen beinhalten, 
anhand deren „die jeweiligen internationalen 
Organisationen“ in regelmäßigen Abständen 
bewerten können, wie effizient die 
Übereinkommen umgesetzt wurden. Der 
Ausschuss spricht sich dafür aus, dass die 
Sozialpartner in diese Bewertung einbezogen 
werden. 

Die Kommission vertritt die Auffassung, 
dass die Forderungen der Sozialpartner nach 
einer Rolle im Bewertungsverfahren gegen 
die derzeitigen Ausschussverfahren 
verstößt. Diesbezüglich wird die 
Kommission strikt gemäß den vom Rat 
delegierten Kompetenzen verfahren. 
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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. Er hätte insbesondere die 
Einrichtung eines Mechanismus zur engeren 
Zusammenarbeit zwischen den Agenturen in 
der EU und ihren Partnern in den begünstigten 
Ländern begrüßt.  

Insgesamt genießen die 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen und die 
Maßnahmen zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Gemeinschaft im Rahmen des 
APS bereits einen hohen Stellenwert. Die 
Kommission ist aber der Ansicht, dass die 
Einrichtung von Mechanismen zur engeren 
Zusammenarbeit zwischen den Agenturen in 
der EU und ihren Partnern in den 
begünstigten Ländern nicht in den 
Anwendungsbereich der APS-Verordnung 
fällt. Die Kommission erinnert daran, dass 
für die Betrugsbekämpfung im Rahmen des 
Präferenzsystems in erster Linie die 
Zollbehörden der Mitgliedstaaten zuständig 
sind. 

Der Ausschuss hat bereits früher gefordert, 
dass die Kommission eine detaillierte 
Folgenabschätzung für ihre Vorschläge erstellt.  
Er bringt nun seine Enttäuschung darüber zum 
Ausdruck, dass dies nicht geschehen ist, und 
möchte darauf hinweisen, dass eine 
Folgenabschätzung für die Regionen in 
äußerster Randlage der EU nach der 
Veröffentlichung der Verordnung sinnlos ist, 
sofern sie nicht dazu dienen soll, das System 
aufgrund der Ergebnisse dieser 
Folgenabschätzung zu überarbeiten, was 
jedoch wiederum der Anforderung 
widerspricht, dass die Verordnung langfristig 
Bestand haben soll. 

Mehrere gleichzeitige Prozesse wie die 
Entwicklungsagenda von Doha und die 
WTO-Klage Indiens gegen das bestehende 
APS der Gemeinschaft (Drogenregelung) 
haben auf den Planungsprozess nach dem 
neuen Schema eingewirkt. Die Ergebnisse 
dieser Prozesse würden das neue Schema 
erheblich beeinflussen, sind aber nicht 
ausreichend vorhersehbar, um eine sinnvolle 
Folgenabschätzung vorzunehmen.  
Die Kommission hat wegen der sich 
entwickelnden Situation aufgrund der 

 vorgenannten Prozesse interne 
Folgenabschätzungen im Einklang mit den 
sich ändernden Parametern vorgenommen. 
Die Kommission hat vorgeschlagen, dem 
Europäischen Parlament Analysen und 
Bewertungen zur Funktionsweise und 
Auswirkung des gegenwärtigen Schemas 
und eine Bewertung des APS über den 
Zeitraum von fünf Jahren (1999-2003) 
vorzulegen und verpflichtet sich, dies 
während der Laufzeit der Verordnung 
jährlich zu tun.  
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c) Stellungnahmen, bei denen sich die Kommission derzeit nicht in der 

Lage sieht, Bemerkungen zu formulieren 
 
6. XXXIII. Bericht über die Wettbewerbspolitik - 2003  

SEK (2004) 658 endg. - EWSA 118/2005 – Februar 2005  
GD COMP – Frau KROES 

Keine Antwort der Kommission. 

 
23. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Schaffung einer Raumdateninfrastruktur in der Gemeinschaft (INSPIRE)   
KOM(2004) 516 endg. – EWSA 124/2005 – Februar 2005  
GD ENV – Herr DIMAS 

Keine Antwort der Kommission. 
 
 
 


