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A. SONDIERUNGSSTELLUNGNAHME 
 

13. Bewertung der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung 
CESE 661/2004 – April 2004 
SG – Herr Präsident PRODI 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Die Europäische Kommission ersuchte den 
EWSA am 12. November 2003 in einem 
Schreiben von Frau Loyola de Palacio, 
Vize-Präsidentin der Europäischen 
Kommission, um diese Sondierungs-
stellungnahme als Beitrag zur politischen 
Ausrichtung der Überarbeitung der EU-
Strategie für nachhaltige Entwicklung 
(NE). 

Der EWSA spricht unter anderem folgende 
Empfehlungen aus: 

- Umfassende Diskussion mit der 
organisierten Zivilgesellschaft über die 
für eine NE erforderlichen 
Veränderungen; 

- bessere Verknüpfung mit nationalen 
und regionalen Strategien; 

- Klarstellung des Verhältnisses 
zwischen Lissabon-Strategie und NE-
Strategie; 

- Besseres Gleichgewicht zwischen den 
Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und 
Soziales; 

- Berücksichtigung externer Aspekte und 
Forderung nach Änderungen an den 
WTO-Regeln; 

- Einführung quantifizierter Maßnahmen 
und Ziele und Zeitplan für deren 
Erreichen; 

- Erweiterung der Diskussion von der 
Quantität des Wachstums auf die 
Qualität des Wachstums; 

- Klarstellung des Konzepts 
Nachhaltige Entwicklung und bessere 
Vermittlung ihrer Vorteile. 

Die Kommission dankt dem EWSA für 
seine Sondierungsstellungnahme über 
die Bewertung der EU-Strategie für 
nachhaltige Entwicklung. Die 
Kommission wird dem EWSA in 
einige Monaten eine weiter ins Detail 
gehende Antwort übermitteln, wenn 
weitere Fortschritte bei der 
Vorbereitung der Überarbeitung der 
EU-Strategie für nachhaltige 
Entwicklung erreicht sein werden. 
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B. STELLUNGNAHMEN MIT AUSFÜHRLICHER ANTWORT DER 

KOMMISSION 
 

 

Pkt. 
1 1. 
Qua
rtal. 

Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen : Aktualisierung und Vereinfachung des gemeinschaftlichen 
Acquis 
KOM(2003) 71 endg. - CESE 500/2004 - März 2004 
SG – Herr Präsident PRODI 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

3. Vereinfachung der Rechtsetzung und 
des Regelwerks, Aktualisierung der 
Rechtstexte  

Der von der Kommission im Februar 2003 
initiierte Aktionsrahmen „Aktualisierung 
und Vereinfachung des 
gemeinschaftlichen Acquis“ ist eine der 
Maßnahmen im Zuge der 
Kommissionsinitiative „Aktionsplans zur 
Verbesserung des Regelumfelds vom Juni 
20022, mit dem ein übersichtlicher, 
wirksamer, aktueller und 
benutzerfreundlicher Bestand des 
Gemeinschaftsrechts gewährleistet und 
zugleich das Regelungsumfeld für die 
Wirtschaft verbessert werden soll, um – 
wie es in der Strategie von Lissabon steht- 
deren Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. 
Neue Gemeinschaftsvorschriften werden 
neuerdings verstärkt einer integrierten 
Folgenabschätzung unterzogen.  Die 
jetzige Initiative zur „Aktualisierung und 
Vereinfachung des gemeinschaftlichen 
Acquis” ergänzt dies, indem der 
Schwerpunkt auf die Vereinfachung und 
Aktualisierung der bestehenden 
Rechtsvorschriften gelegt wird. 

Am 16. Juni 2004 hat die Kommission 
eine Mitteilung über die Durchführung 
des Aktionsrahmens sowie den zweiten 
Fortschrittsbericht verabschiedet3, der im 
Einzelnen die Fortschritte in Phase II 
(Oktober 2003 bis März 2004) sowie die 

                                                 
2
 KOM(2002) 278. 

3
 Mitteilung über die Durchführung des Aktionsrahmens „Aktualisierung und Vereinfachung des gemeinschaftlichen Acquis“ 

KOM(2004) 432; zweiter Bericht über die Durchführung dieses Aktionsrahmens (SEK(2004) 770). 
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für Phase III (April bis Dezember 2004) 
geplanten Maßnahmen beschreibt; damit 
wird das gleitende Programm der 
Kommission zur Aktualisierung und 
Vereinfachung4 auf den neuesten Stand 
gebracht. 

Die Erstellung dieses Berichts fällt 
zusammen mit einem gestiegenen 
Bewusstsein in der EU und in den 
Mitgliedstaaten für eine bessere 
Rechtsetzung im Allgemeinen und einer 
Vereinfachung im Besonderen. Diese 
Einstellung findet ihren Niederschlag in 
einer gemeinsamen Initiative über die 
Reform des Regelwerks vom 26. Januar 
2004 der vier Ratspräsidentschaften, in 
den Schlussfolgerungen der 
Frühjahrstagung des Europäischen Rates 
und in den aktuellen Beratungen des 
Rates. 

Angesichts dieser neuen politischen 
Dynamik ist die Kommission 
entschlossen, ihre Arbeit zur 
Aktualisierung und Vereinfachung des 
gemeinschaftlichen Acquis zu 
intensivieren, ohne dabei allerdings die 
Prinzipien des im Frühjahr 2003 
angenommenen Aktionsrahmens 
grundlegend zu ändern. 

Alles in allem kommt die Umsetzung des 
ehrgeizigen Aktionsrahmens für die 
Aktualisierung und Vereinfachung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
zufrieden stellend voran. Die Ergebnisse 
von Phase II bestätigen, dass die Dynamik 
weiterhin vorhanden ist, obwohl es bei der 
Durchführung einiger 
Schlüsselmaßnahmen auch zu 
Verzögerungen gekommen ist. In den 
Phasen I und II lag der Schwerpunkt der 
Kommissionstätigkeit ganz klar auf der 
erfolgreichen Erweiterung, deren 
Vorbereitung Arbeiten in anderen 
Bereichen gebremst hat, darunter auch die 
Aktualisierung und Vereinfachung des 
gemeinschaftlichen Acquis. 

                                                                                                                                                         
4
 Die Kommission beabsichtigt, noch vor Ende 2004 einen vollständigeren Bericht über die erzielten Fortschritte vorzulegen. 
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3.2. Verringerung des Umfangs des 
Acquis. 

Die Kommission hatte sich 
vorgenommen, den Umfang des Acquis 
um 25% zu verringern (das entspricht 
etwa 22.500 Seiten Amtsblatt), doch hält 
sie es für unwahrscheinlich, dass dieses 
Ziel bis Ende 2004 erreicht sein wird. 
Der Grund dafür sind Verzögerungen bei 
der Durchführung des 
Kodifizierungsprogramms (das 2005 
abgeschlossen werden soll) wegen der 
Schwierigkeiten bei der Übersetzung des 
Acquis in die neuen Sprachen 
(Verzögerungen, die weitgehend nicht 
der Kommission anzulasten sind)5. 

3.3 Vielfalt bei der Umsetzung der 
Richtlinien auf nationaler Ebene 

Die Kommission schließt sich der 
Auffassung des EWSA an, dass die 
Umsetzung hauptsächlich in die 
Verantwortung der Mitgliedstaaten 
gehört. 

Die Kommission erinnert daran, dass die 
im Dezember 2003 nach Unterzeichnung 
durch die drei Organe in Kraft getretene 
interinstitutionelle Vereinbarung 
„Bessere Rechtsetzung“ hierzu die 
Erstellung von Entsprechungstabellen 
durch die Mitgliedstaaten vorsieht.6 

3.4 Der EWSA und die Komitologie Die Kommission verweist auf den 
Komitologie-Beschluss aus dem Jahr 
1999, in dem vier (drei „normale“ und ein 
„außerordentliches“) Ausschussverfahren 
festgelegt sind. Die „normalen“ Verfahren 
sind das Beratungsverfahren, das 
Verwaltungsverfahren und das 
Regelungsverfahren. Das 
außerordentliche Verfahren ist das 
Verfahren bei Schutzmaßnahmen7. Nach 

                                                 
5
 Siehe hierzu die Mitteilung der Kommission über die Durchführung des Aktionsrahmens „Aktualisierung und Vereinfachung des 

gemeinschaftlichen Acquis“ (KOM(2004) 432 vom 16. Juni 2004) sowie den zweiten Bericht über die Durchführung des 
Aktionsrahmens (SEK(2004) 770), in dem unter anderem die Aufhebung veralteter Rechtstexte behandelt wird. Nähere Informationen 
unter: http://europa.eu.int/comm/governance/index_de.htm. 

6
  In Abschnitt 34 dieser Vereinbarung heißt es: „Der Rat wirkt darauf hin, dass die Mitgliedstaaten für ihre eigenen Zwecke und im 

Interesse der Gemeinschaft eigene Aufstellungen vornehmen, aus denen im Rahmen des Möglichen die Entsprechungen von Richtlinien 
und Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und diese zu veröffentlichen.“ Die Kommission ihrerseits hat im Juni 2003 
beschlossen, in sämtliche Richtlinienvorschlägen eine Bestimmung aufzunehmen, wonach die Mitgliedstaaten diese Aufstellungen 
mitteilen müssen. 

7
  Im Komitologie-Beschluss werden unverbindliche Kriterien für die Wahl des Ausschussverfahrens im Basisrechtsakt aufgestellt: 

- Das Verwaltungsverfahren gilt für Maßnahmen zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik oder zur Durchführung von Programmen mit erheblichen Auswirkungen auf den Haushalt. 
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dem Komitologie-Beschluss ist die 
Kommission gehalten, dem Europäischen 
Parlament zur Information 
Tagesordnungen, zusammenfassende 
Sitzungsberichte, Abstimmungsergebnisse 
und die Liste der in einer 
Ausschusssitzung vertretenen zuständigen 
Behörden zu übermitteln. Dem 
Europäischen Parlament steht ein 
Prüfrecht8 zu. Schließlich sorgt der 
Beschluss auf unterschiedliche Weise für 
mehr Transparenz der 
Ausschussverfahren (Öffentliches 
Register und Archiv, 
Standardgeschäftsordnung, Bericht über 
die Arbeit der Ausschüsse und Liste der 
Komitologie-Ausschüsse)9. 

In Anbetracht des relative langen 
Zeitraums, der bis zum Inkrafttreten eines 
neuen Vertrags vergehen wird, muss der 
Komitologie-Beschluss geändert werden, 
um der Rolle des Europäischen 
Parlaments als Mitgesetzgeber besser 
gerecht zu werden. Am 11. Dezember 
2002 verabschiedete die Kommission 
einen Vorschlag10, der das Europäische 
Parlament und den Rat bei der Kontrolle 
der Umsetzung der im 
Mitentscheidungsverfahren 
verabschiedeten Rechtsakte durch die 

                                                                                                                                                         
- Das Regelungsverfahren betrifft Maßnahmen von allgemeiner Tragweite, mit denen wesentliche Bestimmungen von 
Basisrechtsakten angewandt werden sollen (z.  B. Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit oder Sicherheit von Menschen, Tieren und 
Pflanzen) oder bei Maßnahmen, mit denen nicht wesentliche Bestimmungen eines Basisrechtsakts aktualisiert werden sollen (z.  B. 
technische Anhänge). 
- In allen anderen Fällen wird auf das Beratungsverfahren zurückgegriffen. 
8
 Wenn der Basisrechtsakt im Mitentscheidungsverfahren (Artikel 251 des Vertrags) erlassen wurde, hat das Europäische Parlament das 

Recht mit einer Entschließung festzustellen, dass eine Durchführungsmaßnahme zu einem Basisrechtsakt die in diesem Basisrechtsakt 
eingeräumten Durchführungsbefugnisse überschreitet. Dieses Mitspracherecht bei Durchführungsbestimmungen, die zu einem im 
Mitentscheidungsverfahren verabschiedeten Rechtsakt erlassen werden, ist somit auf den Umfang der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse beschränkt und gilt nicht für Inhalt der Durchführungsbestimmungen. 

9
 Öffentliches Register und Archiv: Die Kommission ist verpflichtet, ein öffentlich zugängliches Register aller dem Europäischen 

Parlament zur Information übermittelten Dokumente zu führen. Darüber hinaus hat die Kommission ein Archiv dieser Dokumente im 
Register angelegt, aus dem sich die Öffentlichkeit diese Dokumente anschauen und herunterladen kann 
(http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regcomito/registre.cfm?CL=en), vorausgesetzt, der Zugang zu ihnen ist nicht aus 
Gründen der Vertraulichkeit nach der Verordnung Nr. 1049/2001 über den Zugang zu Dokumenten eingeschränkt (Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, ABl. L 145 vom 31.5.2001 S. 43).Standard-Geschäftsordnung: Zur 
Standardisierung der Verfahren in den Ausschüssen hat die Kommission eine Standard-Geschäftsordnung angenommen (ABl. C 38 
vom 6.2.2001, S. 3), die als Muster für die Geschäftsordnung der rund 250 nach dem Ausschussverfahren arbeitenden Ausschüsse 
dient. Bericht über die Arbeit der Ausschüsse: Die Kommission veröffentlicht Jahresberichte mit einer zusammenfassenden Darstellung 
der Arbeit der Ausschüsse im abgelaufenen Jahr (letzter Bericht über das Jahr 2002, KOM(2003) 530 endg. ABl. C 223 E, S.16). Liste 
der Komitologie-Ausschüsse: Die Kommission hat im Jahr 2000 eine Liste der bestehenden Ausschüsse veröffentlicht (ABl. C 225, 
8.8.2000, S. 2). Eine aktualisierte Fassung dieser Liste bestehender Ausschüsse kann im öffentlichen Register eingesehen werden. 

10
 KOM(2002) 719 endg., verabschiedet am 11.12.2002. 

11
 KOM(2004) 324 endg., verabschiedet am 22.04.2004. 
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Kommission gleichberechtigt behandelt. 
Durchführungsbestimmungen sind die 
Bestimmungen, mit denen die 
wesentlichen Aspekte des Basisrechtsakts 
umgesetzt oder andere Aspekte dieses 
Rechtsakts geändert werden. Abgesehen 
von einigen kleinen technischen 
Änderungen stieß dieser Vorschlag am 
2. September 2003 im Europäischen 
Parlament auf weitgehende Zustimmung. 
Im April 2004 legte die Kommission dem 
Rat einen geänderten Vorschlag11 vor, in 
dem einem Großteil der technischen 
Änderungen des Europäischen Parlaments 
Rechnung getragen wurde. Dieser 
Vorschlag liegt derzeit beim Rat zur 
Diskussion. 

3.5. Konsultationen bei 
Vereinfachungsvorschlägen und 
Folgenabschätzungen und vorherige 
Konsultation 

Die Kommission verweist darauf, dass 
mit den allgemeinen Grundsätzen und 
Mindeststandards für die Konsultation 
betroffener Parteien durch die 
Kommission (KOM(2002) 704) und der 
Einführung der Folgenabschätzung 
(KOM(200) 276) zum einen die 
Konsultation der betroffenen Parteien in 
der Phase vor der Ausarbeitung eines 
legislativen Vorschlags und zum anderen 
die (qualitativen und quantitativen) 
Auswirkungen eines Vorschlags der 
Kommission verbessert werden sollen. Es 
sei auch daran erinnert, dass die 
Konsultation des EWSA in erster Linie 
über die in den Verträgen festgelegten 
institutionellen Wege erfolgt. Als 
Ergänzung hierzu enthalten die 
Koordinierungsprotokolle die 
Modalitäten für die Mitwirkung des 
EWSA in den geeigneten Phasen. Und 
schließlich kann in einer offenen 
Konsultation der Kommission jede 
betroffene Partei einen Beitrag leisten, 
den die Kommission gerne 
entgegennimmt. 

Die Kommission begrüßt die 
Bereitschaft des Ausschusses, zur 
weiteren Verbesserung und 
Vereinfachung des Gemeinschaftsrechts 
beizutragen. 

Im Hinblick auf die 
Folgenabschätzungen bekräftigt die 
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Kommission ihren integrierten Ansatz 
(Auswirkungen auf Wirtschaft, sozialen 
Bereich und Umwelt) und vertritt die 
Auffassung, dass eine Bewertung der 
Auswirkungen auf die Endadressaten 
(insbesondere die Unternehmen) den 
Zielsetzungen der Lissabon-Strategie 
entspricht und das diese Dimension bei 
der Bewertung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen eines 
Legislativvorschlags Berücksichtigung 
findet. Im Zuge der Umsetzung ihres 
Programms zur Vereinfachung des 
Acquis hat die Kommission bereits eine 
Reihe von Vereinfachungsvorschlägen 
entdeckt, die sich auf die administrative 
Belastung der Adressaten (hauptsächlich 
der Unternehmen)12 auswirken werden. 
Schließlich hat die Kommission 
zugesagt, eine Methode für die 
Schätzung der Verwaltungskosten zu 
erarbeiten und eine Untersuchung über 
die Indikatoren für die Qualität von 
Rechtstexten in Auftrag gegeben, die 
ende 2004 vorliegen soll13. 

3.6. und 3.7. Nachträgliche 
Folgenabschätzung von 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 

Mit ihrer Methode der 
Folgenabschätzung erfasst die 
Kommission nur die Phase der 
Vorbereitung (ex-ante) eines legislativen 
Vorschlags an den Gesetzgeber, nicht 
jedoch eine nachträgliche 
Folgenabschätzung. Systematisch nimmt 
die Kommission eine nachträgliche 
Bewertung lediglich bei der 
Durchführung ihrer Programme vor. 
Eine nachträgliche Bewertung von 
Rechtsakten führt die Kommission nur 
dann durch, wenn sie der Auffassung ist, 
dass bestimmte Elemente dieses Textes 
geändert werden sollten (als Beispiel 
ließe sich hier die Mitteilung der 
Kommission „Verbesserte Umsetzung 
der Richtlinien des neuen Ansatzes“ 
(KOM(2003) 240) nennen, die eine 
nachträgliche Bewertung einer von der 
Kommission angewandten 

                                                 
12

 Siehe die Mitteilung über die Durchführung des Aktionsrahmens „Aktualisierung und Vereinfachung des gemeinschaftlichen Acquis“ 

KOM(2004) 432 sowie den zweiten Bericht über die Durchführung dieses Aktionsrahmens (SEK(2004) 770. 

13
 Der Zwischenbericht kann abgerufen werden unter: http://www.brad.ac.uk/irq/. 
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Rechtsetzungsmethode ist. 

3.8. Unabhängige Einrichtung zur 
Begleitung und Förderung der 
Vereinfachung des Regelwerks 

In den Verhandlungen über die 
interinstitutionelle Vereinbarung Bessere 
Rechtsetzung wurde zwischen 
Kommission, EP und Rat lange über die 
Schaffung einer unabhängigen 
europäischen Einrichtung für 
Folgeabschätzung und Vereinfachung 
diskutiert. Diese Diskussion erbrachte, 
dass die Kommission nach dem Vertrag 
das Initiativrecht in der Gesetzgebung 
hat und dass es schwierig wäre, Einer 
von der Kommission verschiedenen, 
unabhängigen Einrichtung Kompetenzen 
in diesem Bereich zuzusprechen. 

Die Folgenabschätzung sowie das 
Programm zur Aktualisierung und 
Vereinfachung des Acquis sind Teil der 
Wahrnehmung dieses Initiativrechts 
durch die Kommission. 

3.8.1. Kodifizierung Die Kommission verweist darauf, das sie 
in ihrer Mitteilung über die 
Durchführung des Aktionsrahmens 
„Aktualisierung und Vereinfachung des 
gemeinschaftlichen Acquis“ 
(KOM(2004) 432 vom 16. Juni 2004) 
über das bereits angelaufene 
Kodifizierungsprogramm berichtet. 

Bezüglich der Präsentation konsolidierter 
Texte nach Politikbereich (codes 
européens) erinnert die Kommission 
daran, dass die Datenbank CELEX die 
kodifizierten Texte schon nach 
Politikbereichen geordnet anbietet. Die 
Kommission setzt ihre Arbeiten an einer 
besseren Präsentation des Acquis unter 
Berücksichtigung der Stellungnahme des 
EWSA fort. 

3.9. Wahrung der Grundsätze der 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 

Die Kommission hat ihren Zusagen in 
ihrem Aktionsplan zur Verbesserung des 
Regelungsumfelds (KOM(2002) 278) 
entsprechende eine neue Muster-
Begründung sowie Leitlinien für deren 
Abfassung ausgearbeitet, mit denen unter 
anderem die Erläuterungen zu den 
Grundsätzen der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit bei der Vorstellung 
eines legislativen Vorschlags ausgebaut 
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werden sollen. 

3.10. Gemeinschaftsrecht, Adressaten 
größtenteils die Mitgliedstaaten 

Anhand der vorliegenden Daten und 
Schätzungen kann man nicht behaupten, 
wie es der EWSA tut, dass das 
Gemeinschaftsrecht „heutzutage einen 
Großteil, wenn nicht die Mehrheit der 
auf Ebene der Mitgliedstaaten geltenden 
Rechtstexte darstellt“. Es sei darauf 
hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten 
eine erhebliche Verantwortung für die 
Umsetzung der Richtlinien in 
einzelstaatliches Recht einschließlich der 
Möglichkeit des Hinzufügens der so 
genannten „gold plating“-Vorschriften 
sowie für deren Anwendung tragen. 

3.12. und 3.13. Information und 
Strategie für Kommunikation und 
Ausbildung über das 
Gemeinschaftsrecht 

Im Juni 2003 hat das Amt für amtliche 
Veröffentlichungen das umfangreiche 
Programm zur Konsolidierung des 
gesamten gemeinschaftlichen Acquis (in 
elf Sprachen) abgeschlossen, und die 
Öffentlichkeit hat nun freien Zugang 
zum Ergebnis dieses Programms über 
EUR-Lex. Das Amt für amtliche 
Veröffentlichungen setzt die 
Konsolidierung des Gemeinschaftsrechts 
laufend fort.  

Bezüglich der Präsentation des Acquis 
sei daran erinnert, dass das Amt für 
amtliche Veröffentlichungen eine 
Umfrage bei den Nutzern des 
Repertoriums des geltenden 
Gemeinschaftsrechts durchgeführt hat. 
Als Ergebnis dieser Umfrage wird es zu 
Änderungen in der Präsentation und 
Verbreitung des Repertoriums kommen. 
Das Amt für amtliche 
Veröffentlichungen arbeitet seit 
Anlaufen der Rahmenaktion 
KOM(2003) 71 auch an einer besseren 
Präsentation und einem einfacheren 
Zugang zu den Datenbanken mit den 
geltenden gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften: einem 
Internetzugang zum geltenden 
Gemeinschaftsrecht (der zumindest 
teilweise die Veröffentlichung des 
Repertoriums in Papierform ersetzen 
soll), der Zusammenführung von 
CELEX und Eur-Lex sowie dem 
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kostenlosen Zugang zu den Datenbanken 
ab Juli 2004. 

4. Verwaltungsverfahren und –
dokumente 

Die Aktualisierung und Vereinfachung 
des gemeinschaftlichen Acquis gehört zu 
den Schwerpunkten der amtierenden 
Kommission. Mit der Annahme des 
Aktionsrahmens KOM(2003) 71 hat die 
Kommission einen umfassenden und 
kohärenten Rahmen für die 
Vereinfachung abgesteckt und eine 
Reihe von Maßnahmen und 
Instrumenten für das Erreichen dieses 
Ziels aufgezeigt. 

Die Kommission unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass ein Teil ihrs 
Programms zur Aktualisierung und 
Vereinfachung des Acquis autonome 
Rechtsakte oder Rechtstexte betrifft, die 
im Wege der Komitologie geändert 
werden. Die Kommission schließt sich 
der Auffassung des EWSA an, dass die 
Komitologie einen entscheidenden 
Beitrag zur Vereinfachung und 
Harmonisierung der 
Verwaltungsverfahren und -dokumente 
leisten kann. 

5. Koregulierung und Selbstregulierung Die Kommission nimmt die 
Bemerkungen des Ausschusses zur 
Koregulierung und Selbstregulierung zur 
Kenntnis. Die Kommission verweist 
darauf, dass mit der Unterzeichnung der 
interinstitutionellen Vereinbarung 
„Bessere Rechtsetzung“ am 16. 
Dezember 2003 die drei Organe zum 
ersten Mal eine gemeinsame Definition 
von Koregulierung und 
Selbstregulierung gebilligt haben.14 Die 
Vereinbarung enthält auch die 
Bedingungen und allgemeinen Grenzen 
für die Anwendung dieser 
Alternativmethoden, indem sie die Rolle 

                                                 
14

 Die interinstitutionelle Vereinbarung (IIV)Bessere Rechtssetzung gibt für Koregulierung und Selbstregulierung folgende Definitionen: 

- „Unter Koregulierung ist der Mechanismus zu verstehen, durch den eine gemeinschaftlicher Rechtsakt die Verwirklichung der von 
der Rechtssetzungsbehörde anerkannten Parteien überträgt (insbesondere den Wirtschaftsteilnehmern, den Sozialpartnern, den 
Nichtregierungsorganisationen oder den Verbänden“). (IIV, Punkt 18); 

- „Unter Selbstregulierung ist die Möglichkeit zu verstehen, dass Wirtschaftsteilnehmer, Sozialpartner, 
Nichtregierungsorganisationen oder Verbände untereinander und für sich gemeinsame Leitlinien auf europäischer Ebene (unter 
anderem Verhaltenskodizes oder sektorale Vereinbarungen) annehmen.“ IIV, Punkt 22). 
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des jeweiligen Organs im Verfahren 
definiert und gleichzeitig für die 
Wahrung der Vorrechte der 
gesetzgebenden Behörde sorgt15. 

6. Schlussbemerkungen Die Kommission weist darauf hin, dass 
sie am Ende der Phase III der Umsetzung 
des Aktionsrahmens „Aktualisierung und 
Vereinfachung des gemeinschaftlichen 
Acquis“16 (Ende Dezember 2004) einen 
Bericht über die gesamte Umsetzung des 
Aktionsrahmens vorlegen wird. Die 
Vereinfachung des Acquis wird auch 
weiterhin einer der Schwerpunkte der 
Arbeit der Kommission bleiben und wird 
ab 2005 auch Eingang in die jährliche 
Planung der Arbeiten der Kommission 
finden. Schließlich sei noch daran 
erinnert, dass auf Wunsch der 
Frühjahrstagung des Europäischen Rates 
vom März 2004 und auf gemeinsame 
Anregung der vier Ratspräsidentschaften 
(IR, NL, Lux und UK) der Europäische 
Rat im November 2004 unter 
niederländischem Vorsitz die Prioritäten 
des Rates im Bereich Vereinfachung 
festlegen wird. 

 

 
 

                                                                                                                                                         
15

 Insbesondere Koregulierung und Selbstregulierung „…sind nicht anwendbar, wenn es um Grundrechte oder wichtige politische 

Entscheidungen geht oder in Situationen, in denen die Bestimmungen einheitlich in allen Mitgliedstaaten angewendet werden müssen.“ 
(Interinstitutionelle Vereinbarung, Punkt 17). 

16
 KOM(2003) 71. 
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Pkt 16 
1. 
Quart. 

Bericht der Kommission – XXXII. Bericht über die Wettbewerbspolitik 
2002 
SEK(2003) 467 endg. - EWSA 107/2004 – Januar 2004 
GD COMP – Herr MONTI 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

2.2.1. Hervorzuheben ist bei dieser Reform 
der Übergang von einem Anmelde- und 
Genehmigungssystem zu einem 
Legalausnahmesystem, bei dem die 
Unternehmen ihre Vereinbarungen selbst 
auf die Konformität mit dem EG-Vertrag 
überprüfen müssen. […] Das System der 
Legalausnahme befreit die Unternehmen 
von unnötigen bürokratischen Lasten. Die 
mit diesem Wechsel jedoch auch 
einhergehende Rechtsunklarheit für 
Unternehmen hätte allerdings abgemildert 
werden können, wenn die Verordnung den 
Unternehmen ein Antragsrecht auf eine 
begründete Stellungnahme der 
Kommission in schwierigen Einzelfällen 
gegeben hätte, anstatt sie auf informellen 
Rat zu verweisen, zu dessen Erteilung die 
Kommission nicht verpflichtet ist. Die 
Kommission sollte in jedem Fall bereit 
sein, den Unternehmen eine Stellungnahme 
bei neuen Sach- und Rechtsfragen, aber 
auch in Fällen erheblicher Investitionen 
und umfangreicher oder unumkehrbarer 
struktureller Veränderungen zu geben. 

Das mit der Verordnung 1/2003 
geschaffene Legalausnahmesystem 
befreit die Unternehmen von unnötigen 
bürokratischen Lasten und gibt der 
Kommission die Möglichkeit, ihre 
Ressourcen auf die wirklich ernst zu 
nehmenden Verstöße gegen das EU-
Wettbewerbsrecht. Ein Anrecht für 
Unternehmen auf eine begründete 
Stellungnahme würde dieses Ziel unter 
Umständen vereiteln. Angesichts der 
Frage, ob ein Beratungsschreiben 
angebracht ist oder nicht, muss die 
Kommission das Recht haben, die 
Auswirkungen ihrer politischen 
Prioritäten angemessen zu berück-
sichtigen. Des weiteren kann der 
Umfang einer Investition an sich kein 
Grund dafür sein, dass die Kommission 
ihre knappen Ressourcen für 
Beratungstätigkeit abstellt. Im 
Allgemeinen können Unternehmen die 
Rechtmäßigkeit ihres Vorgehens sehr 
gut alleine beurteilen. Ihnen stehen die 
Blockbefreiungsverordnungen, Fallrecht 
und Fallpraxis sowie Rat von der 
Kommission in Leitlinien und 
Bekanntmachungen zur Verfügung. Wie 
es jedoch in der Bekanntmachung der 
Kommission über informelle Beratung 
bei neuartigen Fragen zu den Artikeln 
81 und 82 des Vertrages, die in 
Einzelfällen auftreten (ABl. C 101, 
27.4.2004) heißt, kann es Fälle geben, in 
denen ernsthafte Rechtsunsicherheit 
besteht und in denen die Unternehmen 
in erheblichem Umfang Investitionen 
tätigen wollen. In derartigen Fällen kann 
die Kommission ein Beratungsschreiben 
abfassen. 
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2.2.2. Das europäische Kartellrecht wird 
künftig von den nationalen Wettbewerbs-
behörden und nationalen Gerichten direkt 
dezentral angewandt, wobei die 
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten 
in einem europäischen Wettbewerbsnetz 
mit der Kommission und untereinander eng 
zusammenarbeiten werden. Der Ausschuss 
wünscht jedoch eine stärkere Verankerung 
des One-Stop-Shop-Prinzips, um 
auszuschließen, dass Unternehmen 
Gegenstand mehrerer paralleler Kartell-
verfahren in verschiedenen Mitgliedstaaten 
werden. Nachdem die Verordnung selbst 
keine detaillierten Kriterien für die 
Fallzuweisung enthält, wird empfohlen, 
dass die Kommission die für die 
Unternehmen erforderliche Rechtssicher-
heit mit Hilfe entsprechender Leitlinien 
herstellt. 

Die Bekanntmachung der Kommission 
über die Zusammenarbeit innerhalb des 
Netzes der Wettbewerbsbehörden (ABl. 
C 101, 27.4.2004) hebt darauf ab, dass 
sich die Netzmitglieder darum bemühen, 
den Fall möglichst einer einzigen 
Wettbewerbsbehörde zuzuordnen, die 
gut geeignet ist, sich des Falls 
anzunehmen. Es kann jedoch Fälle 
geben, in denen ein paralleles Vorgehen 
durch zwei oder drei nationale 
Wettbewerbsbehörden angemessen ist. 
Diese Fälle werden in der 
Netzwerkmitteilung erläutert. 

2.2.4. Um eine effektive Durchsetzung der 
EG-Wettbewerbsregeln im System der 
Legalausnahme weiterhin zu gewähr-
leisten, ist es konsequent, dass die 
Kommission ihre Ermittlungsbefugnisse 
erweitert hat. Die Verordnung gewähr-
leistet Verteidigungsrechte der Unter-
nehmen jedoch nur teilweise. Es sollte 
sichergestellt werden, dass in gegen 
Unternehmen gerichteten Verfahren die 
allgemeinen Grundsätze rechtsstaatlichen 
Verfahrens beachtet werden, sofern diese 
nicht in der Verordnung selbst zum 
Ausdruck kommen. Es wäre 
wünschenswert, wenn die Kommission dies 
in den von ihr angekündigten 
Bekanntmachungen zum Ausdruck brächte. 

Nach der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
des Rates müssen die 
Verteidigungsrechte der Parteien in 
vollem Umfang gewahrt werden. 
Einzelheiten zum Schutz verschiedener 
Aspekte der Verteidigungsrechte sind in 
der Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der 
Kommission vom 7. April 2004 (ABl. 
L 123, 27.4.2004) niedergelegt. 

2.3. [...] Es wird angeregt, bei einer neuen 
Überarbeitung der Kronzeugenregelung die 
damit unmittelbar zusammenhängenden 
Leitlinien für das Verfahren zur 
Festsetzung von Geldbußen zu integrieren. 
Wünschenswert wäre darüber hinaus, dass 
die Kommission bei der 
Bußgeldbemessung stärker auf den 
konkreten Schaden und dessen 
Auswirkungen abstellt, den der betreffende 
Wettbewerbsverstoß verursacht hat. 

Da die derzeitige Kronzeugenregelung 
der Kommission erst vor relativ kurzer 
Zeit überarbeitet wurde, bestehen 
momentan keine Pläne für eine weitere 
Überarbeitung. Darüber hinaus findet 
die Kronzeugenregelung nur bei 
Kartellen Anwendung, während die 
Bußgelder-Leitlinien bei allen 
Verstößen gegen das Kartellrecht 
eingesetzt werden. Ein Nutzen der 
Integration dieser beiden Instrumente ist 
daher nicht erkennbar. 
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Bei der Bußgeldbemessung trägt die 
Kommission bereits den Auswirkungen 
des Verstoßes bei der Bestimmung der 
Schwere des Verstoßes Rechnung, 
sofern sich diese Auswirkungen messen 
lassen. 

2.5.9.2. [...]Da Freie Berufe nicht nur 
ökonomische, sondern auch 
gesellschaftliche Funktionen erfüllen und 
insoweit zwingenden gesetzlichen 
Vorgaben unterliegen, müssen nach 
Auffassung des Ausschusses die 
Wettbewerbsregeln das Mindestmaß an 
Regulierung respektieren, das zur Erfüllung 
dieser zwingenden gesetzlichen Vorgaben 
unverzichtbar ist („Deontologie“). Dies hat 
der Gerichtshof in dem – auch im Bericht 
angeführten – Urteil in der Rechtssache 
Wouters bestätigt. Der Ausschuss sieht 
darüber hinaus in integrationspolitischer 
Perspektive das Problem, dass eine 
Missachtung der Deontologie der Freien 
Berufe diejenigen Mitgliedstaaten, die 
derzeit das Modell der Selbstverwaltung 
praktizieren, zu einer Flucht in die 
kartellrechtsneutrale, einzelstaatliche 
Regulierung veranlassen könnte. Die Folge 
wäre eine verstärkte einzelstaatliche 
Regulierung des Sektors der Freien Berufe, 
die für Verbraucher und die Allgemeinheit 
nachteilig wäre. 

Im Jahr 2004 veröffentlichte die 
Kommission einen Bericht 
(KOM(2004) 83 endg.), der schwer-
punktmäßig Rechtsanwälte, Notare, 
Wirtschaftsprüfer, Architekten Inge-
nieure und Apotheker behandelt. In 
diesem Bericht erläutert die 
Kommission ihre wettbewerbspoli-
tischen Überlegungen zu einer Reform 
bestimmter berufsständischer Regeln. 

Zwar räumt die Kommission ein, dass 
eine gewisse Reglementierung 
gerechtfertigt ist, doch in einigen Fällen 
könnten und sollten wettbewerbsför-
dernde Mechanismen eingesetzt werden. 
Bei der Überprüfung aller berufs-
ständischen Regeln ist nach dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit zu verfah-
ren. Die Regeln müssen objektiv 
notwendig sein, um ein klar definiertes 
legitimes Ziel des Allgemeininteresses 
zu erreichen und sie sollten den 
Wettbewerb so wenig wie möglich 
einschränken. 

Die Kommission fordert alle Beteiligten 
auf, gemeinsame Anstrengungen zu 
unternehmen, um nicht gerechtfertigte 
Regeln zu reformieren oder aufzuheben. 
Im Jahr 2005 wird die Kommission über 
Fortschritte bei der Beseitigung 
restriktiver und nicht gerechtfertigter 
Regeln berichten. 

3.4.2. [...] Der Ausschuss ist der Ansicht, 
dass der neue Artikel 2 Absatz 2 des 
Verordnungsentwurfs zwar die etwaige 
Lücke schließt, durch seine weite 
Formulierung aber die 
Interventionsschwelle deutlich herabsenkt 
und neue Unsicherheiten schafft, die die 
erprobte und verlässliche 
Entscheidungspraxis der europäischen 
Gerichte und der Kommission in Frage 
stellen. Der Ausschuss appelliert daher an 

Die neue, vor kurzem vom Rat 
verabschiedete Prüfung in der neuen 
Fusionskontrollverordnung (Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 des Rates) bietet den 
Vorteil einer wirksamen Kontrolle und 
von Rechtssicherheit im Hinblick auf 
den Anwendungsbereich der europä-
ischen Fusionskontrolle, insbesondere 
bezüglich nicht koordinierter Auswir-
kungen in oligopolistischen Markt-
strukturen. Gleichzeitig erhält diese 
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die Kommission, nur den Sonderfall der 
„unilateralen Effekte“ zu erfassen, darüber 
hinaus jedoch die alten Begrifflichkeiten 
beizubehalten, um einen Verlust an 
Rechtssicherheit für die europäischen 
Unternehmen zu verhindern. Es sollte 
daher beim ursprünglichen 
Marktbeherrschungstest bleiben. 

Prüfung das Konzept der Marktbe-
herrschung als Hauptindikator einer 
erheblichen Behinderung wirksamen 
Wettbewerbs. Darüber hinaus enthält 
die die kurz nach Verabschiedung der 
neuen Verordnung über Fusionskon-
trolle angenommene Bekanntmachung 
über horizontale Zusammenschlüsse 
eine Reihe von Leitlinien für die 
Auslegung und praktische Anwendung 
der umfassenden Prüfung bei 
horizontalen Zusammenschlüssen und 
sorgt somit für mehr Rechtssicherheit. 

3.4.3. Der Ausschuss begrüßt auch die 
Absicht der Kommission, künftig 
Effizienzargume nte bei der Gesamtwürdi-
gung eines Zusammenschlusses sorgfältig 
zu prüfen. Nur dadurch kann die 
Fusionskontrolle nachhaltig den Interessen 
der europäischen Verbraucher dienen. Im 
Hinblick auf entsprechende Diskussionen 
in der Fachöffentlichkeit wäre es weiterhin 
wünschenswert, dass die Kommission auch 
ausdrücklich zu der Frage Stellung nimmt, 
in welchen Fällen fusionsbedingte 
Effizienzsteigerungen ausnahmsweise auch 
zu Lasten der beteiligten Unternehmen 
berücksichtigt werden können. Ohne 
diesbezügliche Klarheit ist zu befürchten, 
dass Unternehmen auch in Zukunft keine 
Effizienzargumente vorbringen und die 
neue Kommissionspolitik daher leer läuft. 

Nach den Leitlinien der Kommission 
zur Bewertung horizontaler 
Zusammenschlüsse (ABl. C 31, 
5.2.2004) ist es durchaus möglich, dass 
die durch eine Fusion entstehenden 
Effizienzvorteile die Auswirkungen auf 
den Wettbewerb und insbesondere 
potenzielle Nachteile für Verbraucher 
ausgleichen, die die Fusion sonst haben 
könnte. In den Leitlinien wird dargelegt, 
auf welche Weise die Kommission die 
Effizienzvorteile berücksichtigt. Da 
nachgewiesene Effizienzvorteile etwai-
ge wettbewerbspolitische Bedenken 
mindern können, tun die Parteien gut 
daran, in Zusammenhang mit 
Zusammenschlussverfahren 
Effizienzvorteile nachzuweisen. 

3.4.4. Problematisch ist das Bestreben der 
Kommission, die Ermittlungs- und 
Eingriffsbefugnisse der neuen Verordnung 
Nr. 1/2003 über das Kartellverfahren 
nahezu vollständig auf die Fusionskontrolle 
zu übertragen. Die Verfolgung von 
Kartellverstößen und die Prüfung von 
Unternehmenszusammenschlüssen sind 
zwei unterschiedliche Ziele, die den 
Einsatz unterschiedlicher Mittel bedingen. 
Kartellverstöße schädigen unmittelbar 
Dritte und den Verbraucher und werden 
mit Ordnungsstrafen, in einigen Ländern 
sogar mit Kriminalstrafen, geahndet. In der 
Fusionskontrolle geht es nicht darum, einen 
Anfangsverdacht unrechtmäßigen Verhal-
tens zu erhärten und dabei die gewohnten 
Mittel der Strafverfolgung einzusetzen. 

Auch im Bereich Zusammenschlüsse 
sind effiziente Ermittlungsbefugnisse 
erforderlich, um Fusionen zu 
verhindern, die unter Umständen den 
Wettbewerb behindern und sich 
nachteilig für die Verbraucher 
auswirken. In Fällen, in denen 
Kontrollen geboten sind, besteht 
keinerlei Anlass, Fragen wie 
Selbstbezichtigung und 
Anwaltsgeheimnis gegenüber eine 
andere Haltung einzunehmen. Die im 
Fallrecht der Gemeinschaftsgerichte 
aufgestellten Grundsätze sollten 
gleichermaßen auf Fusionen wie auf 
Kartelle Anwendung finden. Die 
Kommission sieht keinen Grund, aus 
dem sie in diesen beiden Bereichen von 
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Vielmehr sind Unternehmenszusammen-
schlüsse in aller Regel rechtmäßige 
Vorgänge, wie die geringe Quote der 
Untersagungen belegt.  Der Ausschuss 
empfiehlt daher der Kommission, in 
diesem Bereich der Fusionskontrolle keine 
Änderungen vorzunehmen und im 
Verordnungstext auch das Selbstbezichti-
gungsverbot und weitere Verteidigungs-
rechte der Unternehmen sowie das 
Anwaltsprivileg für externe wie interne 
Anwälte ausdrücklich anzuerkennen. 
Darüber hinaus sollte es beim geltenden 
Buß- und Zwangsgeldrahmen bleiben, da der 
Unrechtsgehalt des Verstoßes in einem 
vernünftigen Verhältnis zu den verhängten 
Strafgeldern stehen sollte. 

diesen Grundsätzen abweichen sollte. 

4.1. Im Bereich der staatlichen Beihilfen 
hat die Kommission im Jahr 2002 die 
Reform sowohl der verfahrens- als auch 
der materiellrechtlichen Regeln weiter 
vorangetrieben. [...] Der Ausschuss begrüßt 
die Absicht der Verfahrensbeschleunigung, 
zumal Hauptprüfverfahren in der 
Vergangenheit oft länger als ein Jahr 
gedauert haben und so Unternehmen 
oftmals fortgesetzter Rechtsunsicherheit 
ausgesetzt haben. Der Ausschuss hält 
allerdings die bisher ergriffenen 
Maßnahmen nicht für hinreichend, um 
diese Absicht tatsächlich zu verwirklichen, 
und fordert die Kommission auf, die 
weiteren von ihr geplanten Maßnahmen 
bald der Öffentlichkeit bekannt zu geben, 
damit sie tatsächlich zum 1. Mai 2004 
implementiert werden können. 

In ihrem Bemühen, die Verfahren für 
staatliche Beihilfen zu straffen, hat die 
Kommission in der Verordnung (EG) 
Nr. 794/2004 (ABl. L 140, S.1) 
Durchführungsbestimmungen zur 
Verfahrensverordnung sowie zu 
detaillierten Anmeldeformularen und 
Ergänzungsbögen, anhand derer sich die 
Mitgliedstaaten einen Überblick 
verschaffen können, welche 
Informationen für eine Würdigung der 
Anmeldung staatlicher Beihilfen nach 
den einschlägigen Leitlinien und 
Gemeinschaftsrahmen erforderlich sind.  

4.2. […] Weiterhin regt der Ausschuss an, 
das Register der staatlichen Beihilfen, das 
gegenwärtig alle Entscheidungen nach dem 
1. Januar 2000 enthält, sukzessive auch in 
die Vergangenheit auszudehnen, um den 
Erfahrungsschatz der Kommission für 
zukünftige Fälle zu erschließen. 

Die Kommission wird die Möglichkeit 
prüfen, das Register bis in den Zeitraum 
vor 2000 zurückzuführen. 
 

4.4. In dem Maße, in dem die 
Beihilferegelungen auf Regionalbeihilfen 
oder andere Beihilfen im Zusammenhang 
mit Strukturfonds Anwendung finden, wäre 
es hilfreich, wenn sich zukünftige Berichte 
auch auf die Praxis der Kommission in 
diesem bestimmten Bereich beziehen 
würden. 

Die Kommission wird diese Anregung 
bei zukünftigen Berichten aufgreifen. 
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5. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – Die pharmazeutische Industrie Europas zum Wohl der 
Patienten stärken: was zu tun ist 
KOM(2000) 383 endg. – CESE 842/2004 – Juni 2004  
GD ENTR und GD SANCO mitverantwortlich– Herr LIIKANEN und 
Herr BYRNE 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

3.4 Auch nach Ansicht des EWSA wird 
es immer wichtiger, Patienten an der 
Entscheidungsfindung teilhaben zu 
lassen und Partnerschaften zwischen 
öffentlichen und privaten Akteuren und 
Patienten zum gegenseitigen Nutzen zu 
entwickeln. Zwar begrüßt der 
Ausschuss den von der Kommission 
vorgeschlagenen integrativen Ansatz, 
doch ist er enttäuscht darüber, dass die 
G10-Arzneimittelgruppe keine breitere 
Repräsentationsbasis aufwies. 

Um einen Konsens in den schwierigen 
Bereichen Wettbewerbsfähigkeit und 
öffentliche Gesundheit erzielen zu 
können, durfte die G10-Gruppe nur aus 
wenigen hochrangigen Mitgliedern 
bestehen. Der wichtigen Rolle der 
Patienten wurde jedoch mit der 
Aufnahme von Dr. Coulter, Leitender 
Direktor des Picker Institute, in die 
Gruppe Rechnung getragen. Dieses 
Institut erforscht die Einstellungen und 
Bedürfnisse von Patienten. Die G10-
Gruppe hat sich weiterhin intensiv 
bemüht, im Zuge einer Konsultation und 
einer Reihe öffentlicher Seminare überall 
in der EU die Ansichten der Betroffenen 
einzuholen. 

3.6 Angesichts der sehr breit gefassten 
Grundlage der Kommissionsmitteilung 
möchte der Ausschuss auf seine zuvor 
zum Ausdruck gebrachten Bedenken 
hinweisen, dass die Maßnahmen, die 
erforderlich sind, um in diesen 
Bereichen voranzukommen, bisher zu 
langsam vonstatten gegangen sind. Der 
Ausschuss fragt sich, wie es der 
Kommission gelingen wird, im Lichte 
dieser Mitteilung raschere Fortschritte 
zu erwirken. 

Schon seit langem möchte die 
Kommission einen echten Binnenmarkt 
für Arzneimittel erreichen. Nach der 
jüngst erfolgten Verabschiedung der 
Reform der Arzneimittelgesetzgebung 
gibt es jetzt einen Modernen und 
effizienten Rahmen für die Entwicklung 
neuer Arzneimittel und die Versorgung 
der europäischen Bürger damit. 
Gleichzeitig hat die G10 Arbeitsgruppen 
eingesetzt, um Fortschritte bei Fragen 
wie Preisen und relative Wirksamkeit zu 
erzielen. 

3.7 Die Kommission verweist auf den 
Stellenwert der Überwachung und 
Bewertung des Erreichten mittels 
definierter Leistungsindikatoren. Der 
Ausschuss teilt diese Bedenken 
hinsichtlich kohärenter statistischer 
Informationen und Belege, anhand derer 
sich die Fortschritte und die 

Im Rahmen des Benchmarking der G10 
befasst sich die Kommission mit den vom 
EWSA angesprochenen Fragen, nämlich 
des Fehlens nachhaltiger und 
transparenter Indikatoren. In der G10-
Mitteilung (Anhang B) haben wir eine 
erste Reihe von Indikatoren für die 
Wettbewerbsfähigkeit aufgestellt. Die 
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beabsichtigte Entwicklung messen 
ließen. Es bedarf besserer Verfahren, 
um zu definieren, welche Informationen 
erhoben werden sollten; dazu müsste 
nach Ansicht des Ausschusses ein 
wesentlich stärker proaktives, 
transparentes System geschaffen 
werden. 

ausgewählten Indikatoren wurden 
ausgewählt, um nach Möglichkeit alle 
Mitgliedstaaten abzudecken und jährlich 
aktualisiert zu werden. Damit wurde zwar 
der Anwendungsbereich der Indikatoren 
eingeschränkt, doch kann sich die 
Kommission anhand der ausgewählten 
Indikatoren ein Bild von den wichtigsten 
Tendenzen in der Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie machen. 

Demnächst soll ein Projekt über 
Leistungsindikatoren von Arzneimitteln 
mit Blick auf die öffentliche Gesundheit 
anlaufen. 

Das Ergebnis des Projekts wird ein 
Bericht mit Aussagen zu möglichen 
Indikatoren, ihrer Relevanz und 
Messbarkeit mit Blick auf vorhandene 
Daten sein. Die Ergebnisse des Projekts 
dienen als Grundlage für Gespräche und 
Konsultationen mit einer Reihe von 
Akteuren. 

4.1.1 In gesundheitspolitische 
Entscheidungen werden mehr und mehr 
auch die Patienten einbezogen, die ein 
aktiveres Interesse an ihren eigenen 
Gesundheitsschutz- und 
Behandlungsmöglichkeiten zeigen. Die 
Kommission hat die Bedeutung einer 
solchen Beteiligung der Patienten 
anerkannt, und der Ausschuss begrüßt, 
dass verstärkt Möglichkeiten geschaffen 
und unterstützt werden sollen, um eine 
Einbeziehung der Patienten auf allen 
Ebenen zu ermöglichen. 

Die Kommission hat ein Europäisches 
Gesundheitsforum als Informations- und 
Konsultationsmechanismus eingerichtet, 
über das die Ziele der 
Gesundheitsstrategie der Gemeinschaft 
und der Weg dahin der Öffentlichkeit 
erklärt und so die Anliegen der 
Öffentlichkeit aufgegriffen werden 
können. Es gibt Patientenvereinigungen, 
Gesundheitsfachleuten und anderen 
Akteuren Gelegenheit, sich zu 
gesundheitspolitischen Entwicklungen 
und praktischen Prioritäten zu äußern. 

Das jüngst gestartete Europäische 
Patientenforum ist eine wichtige 
Initiative der Patientenvereinigungen: 
Damit können sie sich aktiv in die 
gesundheitspolitischen 
Entscheidungsprozesse einbringen. 

4.1.4 Der EWSA halt bessere und 
leichter zugängliche Informationen für 
die Patienten und die Öffentlichkeit für 
entscheidend, Vor allem auch in Bezug 
auf ihre Objektivität und Verfügbarkeit. 
Zu diesem Zweck würde der Ausschuss 
die vorgeschlagene Entwicklung eines 

Derzeit wird ein EU-System mit 
Informationen und Know-how zum 
Thema Gesundheit entwickelt. Das 
wichtigste Instrument für die 
Informationsverbreitung ist das EU-
Gesundheitsportal. Der erste Teil dieses 
Portals soll Ende 2004 nutzbar sein. Das 
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Gütesiegels zur Festlegung von 
„Qualitätskriterien für Websites im 
Gesundheitswesen“ und dessen 
Anwendung auch auf andere Formen 
der Informationsbereitstellung 
nachdrücklich befürworten. 

gesamte Portal soll dann Ende 2005 in 
Betrieb gehen. 

4.1.5 Der Vorschlag, eine auf 
Zusammenarbeit beruhende öffentlich-
private Partnerschaft zwischen 
verschiedenen Akteuren zur Informa-
tion, Beratung und Beaufsichtigung der 
Informationsbereitstellung aufzubauen, 
wird begrüßt. Der EWSA kann das 
Zusammenbringen von Pharmaunter-
nehmen, Vertretern von Patienten, 
akademischen, sozialen, gemeinwirt-
schaftlichen und Behindertenorganisa-
tionen, Wissenschaftlern und 
Gesundheitsfachleuten nur befürworten, 
denn dies wird zu verbesserter 
Patienteninformation und Gesundheits-
aufklärung beitragen. Solche Partner-
schaften können den Regierungen, dem 
Europäischen Parlament, der Kommis-
sion und dem Rat wichtige Ratschläge 
zu unterschiedlichen Fragen im Zusam-
menhang mit der Pharmaindustrie und 
der Gesundheitsversorgung des 
Einzelnen geben. 

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung des EWSA’ für die 
vorgeschlagene öffentlich-private 
Partnerschaft und stimmt darin zu, dass 
möglichst viele Akteure daran mitwirken 
sollten. Die Kommission arbeitet derzeit 
an einem entsprechenden Vorschlag. Soll 
er jedoch Wirkung zeigen und sich nicht 
mit anderen Initiativen überschneiden, 
sollte er gezielte und praktische Ziele 
haben und nicht nur die vom EWSA 
vorgeschlagene umfassende beratende 
Rolle spielen. 
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4.3.1 Der EWSA stimmt zu, dass eine 
wirksame Arzneimittelüberwachung 
wichtig ist, und vertritt die Auffassung, 
dass die bestehenden Systeme gestärkt 
werden müssen. Alle am 
Verschreibungs- oder Abgabeprozess 
beteiligten Gesundheitsfachleute sowie 
Patienten sollten an einem auf alle 
Arzneimittel angewandten effizienten 
System zur Überwachung im Anschluss 
an das Inverkehrbringen mitwirken. 
Dieses Spontanmeldesystem sollte für 
neu in den Verkehr gebrachte 
Arzneimittel besonders stringent sein. 
Darüber hinaus wäre es insbesondere für 
den Fall der Umstellung auf ein 
beschleunigtes Zulassungsverfahren 
erforderlich, dieses um eine sorgfältige 
Pharmakovigilanz mit Hilfe von 
Beobachtungsstudien zu ergänzen, um 
möglichst rasch Nachweise für die 
erwartete Sicherheit des betreffenden 
Arzneimittels bzw. für eine eventuelle 
unerwartete Toxizität zu haben. 

Die Stärkung des Systems der 
Arzneimittelüberwachung in der EU war 
eines der Hauptziele der vor kurzem 
verabschiedeten Arzneimittelrechtstexte. 
Dabei wurde die Möglichkeit der 
bedingten Vermarktungszulassung auch 
in die Vorschriften über das zentrale 
Zulassungsverfahren aufgenommen. 
Damit ist eine Schnellzulassung mit 
klaren und erneuerbaren Zusagen des 
Zulassungsinhabers unter Verwendung 
neuer Studien möglich. 

4.4.2 Der EWSA unterstützt die von der 
Kommission vorgeschlagenen 
Leitaktionen, ist jedoch folgender 
Auffassung: Es ist wesentlich, die 
Zeitspanne zu verkürzen, während der ein 
neuer Wirkstoff vor der Zulassung die 
Entwicklungsphase durchläuft. Auch 
müssen Gefahren nach der klinischen 
Anwendung schneller bemerkt werden. 

In der neuen Arzneimittel-Gesetzgebung 
sind die Fristen für die Erteilung von 
Zulassungen verkürzt worden, und zwar 
sowohl bei der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur als auch auf 
Ebener Mitgliedstaaten und bei der 
Kommission. 

4.8.3 In einer früheren Stellungnahme 
unterstützte der EWSA die Einführung 
eines Europäischen Zentrums für die 
Prävention und die Bekämpfung von 
Seuchen, um die wissenschaftliche Basis 
der öffentlichen Gesundheit in Europa zu 
stärken. 

Die Verordnung über die Einrichtung des 
Europäischen Zentrums für die 
Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten wurde am 21. April 2004 
von Rat und Parlament verabschiedet. 
Das Zentrum soll seine Arbeit im Jahr 
2005 aufnehmen. 
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4.9.5 Der EWSA betont, dass derzeit 40-
50% der bei Kindern eingesetzten 
Arzneimittel nicht für Kinder zugelassen 
sind und keine Zulassung für die 
pädiatrische Anwendung beantragt 
wurde. Der EWSA empfiehlt, gezielte 
Forschungsarbeiten zur Festsetzung 
angemessener Arzneimitteldosen für 
Kinder, ältere Menschen, Männer und 
Frauen durchzuführen. Das zentrale 
Problem ist die angemessene sichere und 
wirksame Dosis eines Arzneimittels für 
die jeweilige Situation. 

Die Kommission stellt derzeit einen 
Vorschlag für eine neue Verordnung zur 
Verbesserung der Lage bei Arzneimitteln 
für Kinder fertig. Nach dieser 
Verordnung soll es ein System von 
Pflichten und Belohnungen für die 
Forschungsindustrie, eine 
wissenschaftliche Bewertung durch 
einen eigenen Ausschuss bei der 
Europäischen Arzneimittelagentur sowie 
Anreize für die Industrie für die 
Erforschung bestehender Erzeugnisse 
geben. 
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9. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere 
Nutzfahrzeuge 
KOM(2003) 448 endg. – CESE 856/2004 - Juni 2004 
GD TREN – Frau DE PALACIO 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

3.3 Der Ausschuss ist gegen eine 
Berücksichtigung der Unfallkosten bei 
der Festlegung der Höhe der Gebühren, 
da diese Kosten nur schwer abzuschätzen 
sind. 

Die Kommission kann sich dem Konzept 
des EWSA anschließen. Dieser Gedanke 
kam auch schon in den Verhandlungen 
mit den übrigen Organen auf. 

4.6 Nach Meinung des Ausschusses ist 
der Vorschlag nicht konsequent, da er für 
Fahrzeuge von mehr als 3,5 Tonnen gilt 
und Faktoren wie Staukosten, 
Unfallkosten und Umweltkosten 
einbezieht, während Pkw, auf deren 
Konto diese Kosten hauptsächlich gehen, 
ausgenommen sind. 

Die Kommission kann sich dieser 
Auffassung aus folgenden Gründen nicht 
anschließen: 

1. Der Anwendungsbereich des 
Vorschlags richtet sich nach dem 
Binnenmarktziel der Richtlinie. Es 
bedarf gemeinsamer Vorschriften für 
Nutzfahrzeuge, die üblicherweise 
innergemeinschaftliche Fahrten 
leisten. Vor allem Fahrzeuge mit mehr 
als 12 Tonnen werden auf 
internationalen Strecken eingesetzt, 
während Fahrzeuge zwischen 3,5 und 
12 Tonnen zunehmend im 
grenzüberschreitenden Verkehr 
eingesetzt. Pkw gehören hingegen in 
eine andere Kategorie, da sie im 
Wesentlichen innerstaatliche Strecken 
zurücklegen. 

2. Der Vorschlag sieht keine 
Einbeziehung externer Kosten durch 
Unfälle, Staus und Umweltschäden 
vor. Er sieht lediglich vor, dass die – 
anhand der Infrastrukturkosten 
berechneten - Mautgebühren anhand 
dieser Kriterien auf ein- und 
demselben Netz differenziert werden 
können. 

3. Es ist weder Ziel noch Absicht des 
Kommissionsvorschlags, den 
Nutzfahrzeugen die durch Pkw 
entstandenen Kosten aufzubürden. 
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Jede Fahrzeugkategorie muss für die 
von ihr verursachten Kosten 
aufkommen. 

4.9 Der Ausschuss schlägt vor, dass die 
Einnahmen aus den Mautgebühren bis 
zur Fertigstellung des 
Infrastrukturprojekts auf einem EU-
Konto hinterlegt werden. 

Grundsätzlich ist dieser Gedanke 
vertretbar, denn auf diese Weise ließen 
sich die Investitionen im 
transeuropäischen Verkehrsnetz besser 
koordinieren, doch dürfte sie derzeit im 
Rat kein positives Echo finden. Der 
allgemeine Grundsatz einer 
Zweckbindung der Mauteinnahmen ist 
ein realistisches Ziel, für das man sich im 
Rat einsetzen muss. 

4.11 Der Ausschuss kritisiert, dass 
„Staukosten, Unfallkosten und 
Umweltkosten“ einbezogen werden. 

Nach dem Vorschlag werden nur die 
Infrastrukturkosten in die Berechnung der 
durchschnittlichen Mautgebühren 
einbezogen, die externen Kosten 
hingegen nur zur Differenzierung der 
Durchschnittsmautgebühr auf dem 
betreffenden Netz. 
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11. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Bedingungen für den Zugang zu Erdgasfernleitungsnetzen 
KOM(2003) 741 endg. – CESE 851/2004 - Juni 2004 
GD TREN - Frau DE PALACIO 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

4.1. Um Änderungen der Leitlinien zu 
erleichtern, ohne gleich den Wortlaut der 
Verordnung selbst ändern zu müssen, 
könnte im Rahmen der 
Begriffsbestimmungen (Artikel 2) 
genügend Spielraum für absehbare 
Änderungen der Leitlinien vorgesehen 
werden. 

Die Begriffsbestimmung in Artikel 2 hat 
den im vorgeschlagenen Text, also dem 
verfügenden Teil des Vorschlags zu 
entsprechen. 

 

4.2. In Artikel 3 Absatz 1 heißt es weiter, 
dass dies getan werden muss, 
"gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
internationaler Entgeltvergleichsstudien”. 
Der EWSA hält dies für eine 
verschwommene Formulierung und fragt 
sich, ob dies im Interesse der Kunden ist. 
Deshalb schlägt der EWSA vor, diese 
Passage zu streichen. 

Die Kommission kann dieser Forderung 
nicht zustimmen, da Vergleichsstudien 
durchaus wichtig sein können, um 
unerwünschte Nebenwirkungen wie 
künstliche Gasströme zu vermeiden oder 
gegebenenfalls zur Berücksichtigung von 
pipeline-to-pipeline-Wettbewerb (z. B. in 
einigen Teilen Deutschlands).  

4.3. In Artikel 14 sollte die Einbindung 
der Betroffenen in das vorgeschlagene 
Komitologie-Verfahren vorgesehen 
werden. 

Die Zusammensetzung eines 
Komitologie-Ausschusses ist in 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
geregelt und kann nicht fallweise 
beschlossen werden. Die Kommission hat 
eine Änderung des Europäischen 
Parlaments (Änderung 3) dahingehend 
akzeptiert, dass die Betroffenen durch den 
Madrid-Prozess voll einbezogen werden. 

4.4. Bei der Überwachung der 
Umsetzung der Verordnung sollte die 
Kommission auch die Standpunkte aller 
Betroffenen berücksichtigen. Dem wäre 
in Artikel 15 Rechnung zu tragen. 

Im Rahmen des Madrid-Prozesses und in 
enger Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Gruppe der 
Regulierungsbehörden überwacht die 
Kommission laufend die Anwendung des 
einschlägigen Acquis. Dies muss in 
einem Artikel nicht mehr ausdrücklich 
erwähnt werden. 

4.5. Die relevanten Punkte des Netzes, 
über die Informationen veröffentlicht 
werden müssen, sind im Anhang 
(Ziffer 3.2) des Verordnungsentwurfs 
definiert. Diese Definitionen, die für die 
Transparenz von wesentlicher Bedeutung 

Hier kann die Kommission nicht 
zustimmen. Je nach Marktentwicklung 
kann sich an der Festlegung der 
relevanten Punkte etwas ändern. Es wäre 
unsinnig, ein vollständiges 
Mitentscheidungsverfahren einzuleiten, 
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sind, sollten in Form eines Artikels im 
eigentlichen Verordnungstext verarbeitet 
werden, damit Änderungen nur im 
Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens 
vorgenommen werden können. 

nur um den Marktentwicklungen zu 
folgen und ohne inhaltliche Änderungen 
vorzunehmen. 

4.6. Der Ausschuss betont, dass die 
Erdgasfernleitungsinfrastrukturen 
empfindlich und von strategischer 
Bedeutung sind: Abgleich zwischen den 
Netzen, Mindestdurchsatzmenge an den 
Knotenpunkten, Ausbau der Versor-
gungsstruktur über Gasleitungssysteme 
und Verflüssigungstechnik und 
Berücksichtigung der Sättigungs-
schwellen. Der Verordnungsvorschlag 
sollte daher Konzepte und Bestimmungen 
vorsehen, die den Betreibern in diesem 
Bereich ein vorgreifendes Handeln und 
eine gute Steuerung ihrer Gaslieferungen 
gestatten. 

Die Frage der langfristigen Planung wird 
in Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 
2003/55/EG über gemeinsame 
Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
98/30/EG (ABl. L 176 vom 15.7.2003) 
behandelt.  
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12. Leitlinien für transeuropäische Netze (Energie-Paket)  
 KOM(2003) 742 endg. - CESE 844/2004 - Juni 2004  
 GD TREN - Frau DE PALACIO 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

3.5 Die Kommission nimmt keinen 
Bezug auf irgendwelche breiter angelegte 
und längerfristige Untersuchungen über 
die zu erwartende Entwicklung der 
innergemeinschaftlichen Energiemärkte. 

Die Kommission verfolgt sehr genau die 
mittel- und langfristigen Tendenzen im 
Energiesektor. Als Beispiel sei genannt 
die Modellbildung, die als Grundlage des 
Berichts der Kommission mit dem Titel 
‘Europäische Trends in Energie und 
Verkehr bis 2030’ (veröffentlicht von der 
GD-TREN im Januar 2004) dient, in dem 
ein ‚Ausgangsszenarium’ und 
‚Alternativszenarien’ vorgestellt werden. 

Bei den TEN-E Leitlinien stehen Projekte 
im Mittelpunkt, die im kommenden 
Jahrzehnt durchgeführt werden sollen; 
ferner wird dort ein Referenznetz für 
Verbundfernleitungen im Zeitraum bis 
2030 umrissen. 

Bezüglich des Baus der erforderlichen 
Verbundinfrastruktur sind Investitionen 
in den Prioritäten von TEN-Energie bis 
2013 ins Auge gefasst. Ziel der TEN-E-
Politik ist es, für einen Aufschwung beim 
Bau ausgereifter „Projekte von 
europäischem Interesse“ zu sorgen.  

3.5.1 Die Rolle des Erdgases in der 
künftigen Energielandschaft Europas ist 
besonders interessant. 

Im Jahr 2000 verabschiedete die 
Kommission das Grünbuch Hin zu einer 
europäischen Strategie für Energiever-
sorgungssicherheit. Die TEN-E-Politik 
fußt auf diesen Schlussfolgerungen, 
insbesondere im Hinblick auf 
mittelfristige Energieszenarien (bis 
2030). 

3.6 Eine wichtige Frage ist, ob einige 
Engpässe, denen durch die 
vorgeschlagenen Netzwerkvorhaben 
abgeholfen werden soll, nicht durch 
alternative Lösungen beseitigt werden 
können. Wäre beispielsweise in 
bestimmten Fällen die Investition in 
Kraftwerke in der Nähe von Gebieten mit 
sehr großem Elektrizitätsbedarf nicht die 

In dem Kommissionsvorschlag vom 
Dezember 2003 lag das Hauptgewicht auf 
Nachfragesteuerung und verstärkter 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen. 
Die Integration von Strom aus 
Windenergie ist in die TEN-E-Leitlinien 
eingeflossen. Da die großen Windparks 
üblicherweise nicht in der Nähe der 
Laststationen liegen, bedeutet dies 
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sinnvollere Lösung? Bei der 
Konzipierung von Netzwerkvorschlägen 
sollte stets diesem Aspekt nachgegangen 
und außerdem überlegt werden, welche 
Möglichkeiten für eine 
Energieeffizienzsteigerung und 
geografisch gestreute Energieerzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen gegeben 
sind. 

 

zusätzliche Übertragungskapazität. 

In der kürzlich veröffentlichen 
Ausschreibung (TREN/B2/16-2004, TEN 
Energy Invest) sollen die Auswirkungen  
von „Distributed Energy Resources“ 
(DER) zusammen mit geografisch 
gestreuter Energieerzeugung unter 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen 
und/oder Erdgas untersucht werden. Die 
Aufnahme solcher Infrastrukturen in die 
TEN-E-Leitlinien erfolgt, sobald sie als 
realistisch gelten kann. 

Besondere Bemerkungen 

4.1 Der vierte Erwägungsgrund sollte so 
umformuliert werden, dass das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes und die strategischen 
Ziele wie Versorgungssicherheit und 
Universaldiensterbringung auf die gleiche 
Stufe gestellt werden. 

 

Annehmbar vorbehaltlich künftiger 
Diskussionen über diese Frage mit den 
anderen Institutionen. 

4.2 Vorhaben, die sich auf einen 
Mitgliedstaat beschränken, sollten nur in 
Ausnahmefällen für die Liste von 
Vorhaben von europäischem Interesse in 
Betracht kommen. 

 

Dies entspricht der aktuellen 
Vorgehensweise. 

Es sei darauf hingewiesen, dass sich bei 
grenzüberschreitendem Stromtransport 
die Kapazität der internen Leitungen als 
Beschränkungsfaktor erweist. Daher kann 
es vorkommen, dass an strategisch 
wichtigen Zusammenschaltungen die 
Hochspannungsleitungen innerhalb eines 
Mitgliedstaats oberste Priorität genießen; 
dabei handelt es sich jedoch um 
Ausnahmefälle. 
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14. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
„Entwicklung einer thematischen Strategie für die nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen“ 
KOM(2003) 572 endg. - CESE 662/2004 - April 2004 
GD ENV - Frau WALLSTRÖM 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

1. Zeithorizont 

Der Ausschuss argumentiert, dass auf 
längere Sicht die Knappheit nicht 
erneuerbarer Ressourcen eine Rolle spielen 
wird. 

Der Ausschuss hat nicht näher erläutert, 
was unter „auf längere Sicht“ zu 
verstehen ist (Jahrzehnte, Jahrhunderte). 
Man kann nicht mit Sicherheit 
ausschließen, dass es langfristig 
(Jahrzehnte bis Jahrhunderte) zu einer 
Verknappung bei hochwertigen 
Vorkommen nicht erneuerbarer 
Ressourcen kommen wird. Mit der 
möglichen Ausnahme des Bodens ist 
dies aber eher ein Wirtschafts- und nicht 
ein Umweltthema. Die Mitteilung spricht 
daher von einem Zeithorizont von 25 
Jahren und kommt zu dem Schluss, dass 
in diesem Zeitraum „die 
Umweltauswirkungen der Nutzung nicht 
erneuerbarer Ressourcen wie Metalle, 
Mineralien und fossile Brennstoffe mehr 
Anlass zur Sorge geben als ihre 
mögliche Knappheit“, stellt aber auch 
fest, dass „der Konsens über die 
Verknappung mehrerer erneuerbarer 
Ressourcen wächst“. 

2. Stärkerer Schutz der natürlichen 
Ressourcen 
 

Nach Auffassung des Ausschusses muss 
auch die Übernutzung der Ressource 
Landschaft in die Strategie eingebaut 
werden. Er empfiehlt, den Schutzgedanken 
höher zu bewerten. Der Wald - wie alle 
Ökosysteme - hat nicht nur eine materielle 
Funktion, sondern auch eine extrem wichtige 
immaterielle Bedeutung, z. B. als Ökosystem 
oder Erholungsraum. 

Das Hauptgewicht der Mitteilung liegt auf 
der Förderung und Nutzung der 
Ressourcen (den Materialströmen), sie 
unterstreicht aber auch die Bedeutung der 
Verringerung der Umweltauswirkungen, 
die zu einem besseren Schutz der 
Ressourcenbasis führen sollte. Nicht 
Gegenstand der Mitteilung ist der ideelle 
Wert von Landschaften und Ökosystemen 
(unabhängig von ihrer Produktions-
kapazität), denn damit würde der schon 
sehr breit gefasste Geltungsbereich der 
Strategien noch mehr erweitert. 
Außerdem bestehen in diesem Bereich 
schon wohl etablierte Instrumente (z. B. 
das Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt). 
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3. Querverbindungen zwischen den Strategien 

Der EWSA hält es deshalb für angebracht, (1) 
die Einordnung der jeweiligen Strategie in 
den Politikkontext sehr genau zu beschreiben, 
(2) die Querverbindungen zu den anderen 
Strategien und zu den aktuellen Politikfeldern 
auf EU-Ebene und (3) in den Mitgliedstaaten 
kenntlich zu machen und darzustellen, wo und 
wie letztlich die diversen Strategien 
zusammenlaufen. 

 

Die drei Strategien Boden, Luft und 
Wasser befassen sich mit den verschie-
denen Umweltmedien. Man könnte auch 
sagen, sie stehen am Ende des 
Lebenszyklus der Ressourcennutzung. 
Urban und Ressourcen beschäftigen sich 
mit dem Bedarf des Menschen an 
Wohnungen, Materialien und Raum und 
stehen damit eindeutig auf der Seite der 
Nachfrage nach natürlichen Ressourcen. 
Recycling und Pestizide befassen sich 
mit einer wirtschaftlichen Praxis. 
Gemeinsam verfolgen alle Strategien das 
Ziel, die Umweltauswirkungen zu 
verringern. 

4. Nachweis, dass Wirtschaft und Umwelt 
miteinander vereinbar sind 

Der Ausschuss fordert von der 
Ressourcenstrategie den Nachweis darüber, 
dass Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Umweltschutz keine diametral 
entgegengesetzten Ziele sind, sondern 
einander wirksam ergänzen können. Zu 
Recht fordern die Unternehmen möglichst 
große Rechts- und Planungssicherheit. Die 
Strategie muss Aufschluss darüber geben, 
worauf sich die Unternehmen in den 
kommenden Jahren einzustellen haben. 

• Mehrere Studien haben ergeben, 
dass umweltpolitische Maßnahmen im 
vergangenen Jahrzehnt die 
Wettbewerbsfähigkeit nicht beeinträchtigt 
haben; es lässt sich jedoch nicht 
vorhersagen, ob dies auch in Zukunft der 
Fall sein wird. Folgende Aspekte müssen 
bedacht werden: 

• Der Schutz der natürlichen 
Ressourcenbasis ist Voraussetzung für 
wirtschaftliche Entwicklung 
(Versorgungssicherheit), und 

• neue (Umwelt-)-Technologien und 
Innovation bieten ein riesiges 
Entkopplungspotenzial. 

•  

5. Steuern und Abgaben 

Nach Meinung des Ausschusses muss 
abgeklärt werden, ob neue Initiativen bei 
Steuern und Abgaben die nachhaltige 
Nutzung natürlicher Ressourcen fördern 
können. 

 

Die Mitteilung unterstreicht 
insbesondere die Tatsache, dass nicht 
erneuerbare Ressourcen relative reichlich 
vorhanden sind und ihre Preise sinken, 
weshalb es keinen besonderen Anreiz 
zum sparsamen Umgang mit ihnen gibt. 
Ferner werden Umweltauswirkungen 
nicht ausreichend in die Berechnung der 
Kosten der Ressourcennutzung 
einbezogen. Neue Initiativen zur 
Entwicklung marktbezogener 
Instrumente könnten daher die 
nachhaltige Verwendung von 
Ressourcen fördern. Neue Initiativen im 
Bereich Steuern und Abgaben sollten die 
Auswirkungen und nicht die 
Ressourcenverwendung belasten. 
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15. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Anwendung der Bestimmungen des Århus-
Übereinkommens über den Zugang zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang 
zu Gerichten in Umweltangelegenheiten auf Organe und Einrichtungen 
der Europäischen Gemeinschaft  
KOM(2003) 622 endg. – CESE 666/2004 – April 2004  
GD ENV - Frau WALLSTRÖM 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA begrüßt den Vorschlag zur 
Einführung eines Rechtsinstruments, mit 
dem die Anwendung des Århus-
Übereinkommens auf die Einrichtungen 
und Organe der Gemeinschaft 
vervollständigt wird. In diesem Vorschlag 
wird die Rolle der Europäischen 
Umweltagentur hervorgehoben, die als 
Zentrale für Informationen und 
Kontrollen zwecks Einhaltung der 
Umweltvorschriften im gesamten 
Unionsgebiet fungiert. 

Die Kommission dankt dem EWSA für 
seine wertvolle Stellungnahme und 
wird dessen insgesamt positiven Tenor 
berücksichtigen. 

Der EWSA begrüßt grundsätzlich die 
Einführung des Begriffs “qualifizierte 
Einrichtungen” in Zusammenhang mit 
dem Zugang zu Gerichten. Er ist jedoch 
besorgt wegen der restriktiven Kriterien 
für die Anerkennung qualifizierter 
Einrichtungen, nach denen der 
Umweltschutz ihr - einziges - Ziel sein 
muss. Aus seiner Sicht wäre es im 
europäischen Kontext angemessener, 
wenn auch Organisationen anerkannt 
würden, die soziale und wirtschaftliche 
Ziele verfolgen und auch im 
Umweltschutz tätig sind. 

Die Kommission nimmt zur Kenntnis, 
dass der EWSA das Konzept der 
qualifizierten Einrichtungen mitträgt. 
Sie kann jedoch nicht dem Wunsch des 
EWSA nachgeben, die Kriterien für die 
Anerkennung auf beispielsweise 
Gewerkschaften und 
Verbrauchervereine auszuweiten. Sie 
ist ebenfalls der Meinung, dass diese 
Organisationen im Umweltschutz eine 
wichtige Rolle spielen können, doch 
verweist sie darauf, dass das Hauptziel 
der Verordnung darin besteht, den 
Bestimmungen des Übereinkommens 
von Århus auf Gemeinschaftsebene 
Geltung zu verschaffen. Dieses 
Übereinkommen räumt nicht 
staatlichen Organisationen, die sich im 
Umweltschutz engagieren, eine 
‘privilegierte Stellung ein, und der 
Vorschlag der Kommission hat diesen 
Ansatz übernommen. Mit einer 
Ausdehnung der Klagebefugnis auf 
andere Organisationen, die eigentlich 
andere Hauptziele verfolgen, daneben 
aber auch im Umweltschutz aktiv sind, 
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liefe man Gefahr, dieses Konzept 
willkürlich auszuweiten. 

Bezüglich der Beteiligung der 
Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung von 
Plänen und Programmen setzt sich der 
Ausschuss dafür ein, dass die zur 
Beteiligung befugte Öffentlichkeit nicht 
auf Umweltorganisationen beschränken 
sollte. 

Die Kommission weist darauf hin, dass 
die Bestimmungen über die 
Beteiligung der Öffentlichkeit nicht nur 
für Umweltorganisationen, sondern für 
„die Öffentlichkeit“ generell gelten. 
Nach dem Übereinkommen von Århus 
bedeutet dies, dass auf jeden Fall nicht 
staatliche Organisationen erfasst 
werden, die sich für den Umweltschutz 
einsetzen. 

Der EWSA spricht sich dafür aus, die 
Kriterien für die Finanzierung der im 
Anhang zum Übereinkommen 
aufgeführten Maßnahmen (Infrastruktur, 
Industrieanlagen usw.) sowie die 
Beschlüsse über GVO und Chemikalien 
transparent und vollständig bekannt zu 
machen, da die Bürger auf den damit 
verbundenen Umwelt- und 
Gesundheitsschutz besonderen Wert 
legen. 

Die Kommission hält es nicht für 
angebracht, diesen Wünschen im 
Rahmen des vorliegenden Vorschlags 
für eine Verordnung nachzukommen. 
Im Århus-Übereinkommen ist eine 
Beteiligung der Öffentlichkeit an 
Entscheidungen über die Finanzierung 
von Projekten nicht ausdrücklich 
gefordert. Selbst wenn solche 
Entscheidungen auf 
Gemeinschaftsebene getroffen werden, 
besteht immer die Gefahr einander 
überschneidender Anforderungen, da 
die Beteiligung der Öffentlichkeit bei 
Genehmigungsverfahren auf nationaler 
Ebene erforderlich ist. Ferner ist die 
Kommission der Auffassung, dass 
produktbezogene 
Entscheidungsprozesse an sich nicht 
unter Artikel 6 des Århus-
Übereinkommens fallen und damit 
auch nicht im vorliegenden 
Verordnungsvorschlag behandelt 
werden müssen. Es sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass die einschlägigen 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
(GVO) bzw. Kommissionsvorschläge 
(REACH) sehr wohl die Erfordernisse 
von Transparenz und Konsultation 
enthalten. 

EWSA ist nicht der Auffassung, dass 
qualifizierte Organisationen ihren 
Tätigkeitsbereich in mehreren Ländern 
haben müssen. 

Die Kommission verweist darauf, dass 
die Kriterien für die Anerkennung 
qualifizierter Einrichtungen so gestaltet 
sind, dass sich diese bevorzugt an den 
Europäischen Gerichtshof wenden 
können. Es ist daher durchaus 
angemessen, im Hinblick auf die 
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Arbeit der dazu berechtigten 
Organisationen eine gewisse 
„gemeinschaftliche Dimension“ zu 
fordern. Bezüglich der besten 
Formulierung für diese Anforderungen 
behält sich die Kommission ihre 
Haltung vor und wartet die 
Verhandlungen mit den anderen 
Organen ab. 

Der EWSA ist der Auffassung, dass die 
Forderung, eine qualifizierte Einrichtung 
müsse über Jahresabschlüsse verfügen, 
die von einem zugelassenen 
Rechnungsprüfer zertifiziert wurden, nach 
dem Subsidiaritätsgrundsatz nicht 
gerechtfertigt ist. Es sollte den 
Mitgliedstaaten überlassen werden, die 
Einhaltung der diesen Organisationen 
entsprechenden nationalen 
Rechnungslegungsgrundsätze zu 
überwachen. 

Die Kommission halt die Kriterien für 
notwendig und angemessen, um 
einerseits das umweltpolitische 
Engagement der qualifizierten 
Einrichtung und andererseits ein 
Mindestmaß an finanzieller Stabilität 
zu belegen. 

Bezüglich der besten Formulierung für 
diese Anforderungen behält sich die 
Kommission ihre Haltung vor und 
wartet die Verhandlungen mit den 
anderen Organen ab. 

Der EWSA ist der Auffassung, dass die 
Kosten in Abhängigkeit vom 
Verfahrensgegenstand und von den 
Finanzhilfen begrenzt werden sollten. 

Aus Sicht der Kommission ist ein 
System für die Kosten nur von 
Umweltverfahren nur schwer 
vorstellbar ist und darüber hinaus im 
Übereinkommen von Århus auch nicht 
ausdrücklich gefordert wird. 
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16. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
KOM(2003) 624 endg. – CESE 667/2004 – April 2004 
GD ENV - Frau WALLSTRÖM 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA begrüßt den Vorschlag als ein 
sachdienliches Instrument, mit dem 
gewährleistet werden kann, dass das 
Umweltrecht vollständig umgesetzt wird. 
Der Ausschuss fordert, dass der 
Vorschlag einen Mindestrahmen für den 
Zugang zu den Gerichten in 
Umweltangelegenheiten festlegt; eine 
diesbezügliche Bestimmung sollten in den 
verfügenden Teil des Vorschlags 
aufgenommen werden. 

Die Kommission dankt dem EWSA für 
seine wertvolle Stellungnahme und 
schließt sich seiner Sichtweise an. Die 
Kommission ist mit der Aufnahme 
dieses auf Artikel 176 des Vertrags 
beruhenden Grundsatzes in den 
verfügenden Teil der Richtlinie 
einverstanden. 

Der EWSA weist auf einige 
Schwierigkeiten in Zusammenhang mit 
den „qualifizierten Einrichtungen“ hin 
und fordert, dass nicht nur 
Umweltverbände, sondern auch andere 
gemeinnützige Organisationen wie 
Gewerkschaften, Verbrauchervereine 
usw. ebenfalls als „qualifizierte 
Einrichtungen“ gelten sollten. Der 
Ausschuss betont, dass diese 
Organisationen im Umweltschutz eine 
wichtige Rolle spielen. 

Auch die Kommission ist der Meinung, 
dass Gewerkschaften und 
Verbraucherverbände im 
Umweltschutz eine wichtige Rolle 
spielen können. Sie kann sich dem 
EWSA jedoch nicht in seiner 
Auffassung anschließen; die 
privilegierte Klagebefugnis der 
qualifizierten Einrichtungen lässt sich 
nach dieser Richtlinie mit ihrer 
wichtigen Rolle beim Schutz der 
Umwelt begründen. 

Ebenso in Zusammenhang mit den 
„qualifizierten Einrichtungen“ ist der 
Ausschuss nicht mit Vorschriften zur 
Einschränkung der Klagebefugnis 
einverstanden; der EWSA spricht sich 
dagegen aus, dass die Klagebefugnis nur 
Einrichtungen verliehen wird, die in dem 
geografischen Gebiet tätig sind, in dem 
die anzufechtende Handlung oder 
Unterlassung erfolgt ist. 

Die Kommission ist der Auffassung, 
dass die zuprüfende Handlung mit den 
satzungsmäßigen Aktivitäten der 
qualifizierten Einrichtung und mit dem 
geografischen Gebiet in Verbindung 
stehen muss, in dem die Einrichtung 
tätig ist. Eine Ausdehnung der 
Klagebefugnis könnte zur Missbrauch 
führen und widerspräche dem 
Subsidiaritätsgrundsatz. 

Der EWSA ist der Ansicht, dass 
bestimmte Kriterien für die Anerkennung 
als qualifizierte Einrichtung zu restriktiv 
sind und möglicherweise gegen den 
Subsidiaritätsgrundsatz verstoßen, wie 
z. B. die Zertifizierung des 
Jahresabschlusses durch einen 

Nach Auffassung der Kommission sind 
die in der Richtlinie aufgeführten 
Kriterien für eine Anerkennung als 
qualifizierte Einrichtung ein Beleg für 
das umweltpolitische Engagement der 
qualifizierten Einrichtungen. Diese 
Kriterien sind ein Garant dafür, dass 
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Rechnungsprüfer. Der Ausschuss fordert, 
dass es “den Mitgliedstaaten überlassen 
werden sollte, die Einhaltung der diesen 
Organisationen entsprechenden 
Rechnungslegungsgrundsätze zu 
überwachen”. 

die Organisation vorrangig im 
Umweltschutz tätig ist und 
bevorzugten Zugang zu den nationalen 
Gerichten verdient. 

Nach Meinung des EWSA sollte der 
Vorschlag auch Strafverfahren abdecken. 
Der Ausschuss unterstreicht, dass im 
Aarhus-Übereinkommen kein 
Unterschied zwischen Zivil- und 
Strafverfahren gemacht wird und spricht 
sich daher gegen diese Einschränkung 
aus. 

Die Kommission sieht keine 
Bestimmungen betreffend 
Strafverfahren vor, da derartige 
Verfahren hauptsächlich 
Privatpersonen und öffentliche 
Strafverfolgungsbehörden betreffen. Es 
sei daran erinnert, dass in Artikel 3 
(Handlungen und Unterlassungen von 
Privatpersonen) der Vorschlag das Ziel 
vorgibt, und zwar fußend auf dem 
Subsidiaritätsgrundsatz; er greift 
keinesfalls den von den Mitgliedstaaten 
festzulegenden Detailbestimmungen 
vor. 

Der EWSA ist der Auffassung, dass die 
Forderung, eine qualifizierte Einrichtung 
müsse über Jahresabschlüsse verfügen, 
die von einem zugelassenen 
Rechnungsprüfer zertifiziert wurden, 
aufgrund des Subsidiaritätsgrundsatzes 
nicht gerechtfertigt ist. Es solle den 
Mitgliedstaaten überlassen werden, die 
Einhaltung der diesen Organisationen 
entsprechenden Rechnungslegungs-
grundsätze zu überwachen. 

Nach Meinung der Kommission sind 
die aufgeführten Kriterien notwendig 
und auch geeignet, als Nachweis 
sowohl des umweltpolitischen 
Engagements der qualifizierten 
Einrichtung als auch eines 
Mindestmaßes an finanzieller Stabilität 
zu gelten. 

Bezüglich der besten Formulierung 
dieser Anforderungen legt die 
Kommission einen Vorbehalt ein, bis 
die Ergebnisse der Verhandlungen mit 
den anderen Institutionen vorliegen. 

Der EWSA regt an, die Bestimmungen 
zur Beseitigung faktischer Hindernisse 
beim Zugang zu nationalen Gerichten zu 
verbessern. Nach Auffassung des 
Ausschusses hätten eine Verringerung 
finanzieller Hürden sowie eine 
Begrenzung der Kosten von 
Gerichtsverfahren vorgesehen werden 
sollen. 

Wie der EWSA sieht auch die 
Kommission das Problem der 
faktischen Hürden auf dem Weg zu den 
nationalen Gerichten. Die Kommission 
kann jedoch keinerlei Maßnahmen 
hinnehmen, die in die Einzelheiten der 
Verfahrensvorschriften in 
Mitgliedstaaten eingreifen, wie z. B. 
Maßnahmen zur Begrenzung der 
Kosten von Gerichtsverfahren. 
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20. Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
Mehrjahresprogramm der Gemeinschaft zur Erleichterung des Zugangs 
zu digitalen Inhalten, ihrer Nutzung und Verwertung in Europa 
KOM(2004) 96 endg. – CESE 665/2004 – April 2004 
GD INFSO – Herr LIIKANEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

7.1 Der Ausschuss wäre dankbar für eine 
Erläuterung, weshalb die in dem Bogen 
Finanzielle Auswirkungen aufgeführten 
Mittel für die Maßnahme „Erleichterung 
des Zugangs zu digitalen Inhalten, ihrer 
Nutzung und Verwertung“ in 2006 gekürzt 
wurden [siehe Ziffer 6.1.1. Finanzielle 
Intervention 
(Verpflichtungsermächtigungen)], da es 
sich dabei um eine Ausnahme im 
Vergleich zum gesamten 
Programmzeitraum handelt. 

Nach Meinung der Kommission wird 
der Aufbau einer gesamteuropäischen 
Gemeinschaft von Nutzern/Akteuren ein 
Prozess in mehreren Phasen sein, 
insbesondere was die Aktionslinie 
„Erleichterung des Zugangs zu digitalen 
Inhalten, ihrer Nutzung und 
Verwertung“ angeht. Die Finanzplanung 
unterstützt diesen allmählichen Aufbau 
einer kritischen Masse und den 
schrittweisen Aufbau von 
Nutzergruppen, sichert aber gleichzeitig 
die Kontinuität laufender Aktionen des 
Programms eContent. 

7.4 Ferner empfiehlt der Ausschuss die 
Unterstützung und Förderung der 
Erarbeitung von Bildungsinhalten sowie 
wissenschaftlichen und technischen 
Informationsdatenbanken, die frei und 
kostenlos zugänglich sind. Diese sollten 
durch Institutionen, Universitäten oder 
Verbände erstellt werden und würden 
einen wichtigen Beitrag zur Strategie von 
Lissabon und zum freien Wissensaustausch 
in Europa darstellen. 

Vom Programm ist kein 
Geschäftsmodell ausgeschlossen, auch 
nicht das das des freien Zugangs, wo es 
angemessen ist. 

8.3 Der Ausschuss versteht und akzeptiert 
zwar, dass das Grundprinzip von 
eContentplus die Maximierung der 
Wirkung des Programms in einer 
beschränkteren Zielgruppe ist, macht 
jedoch darauf aufmerksam, dass die Frage 
des Anwendungsbereichs und der 
diesbezüglichen finanziellen 
Auswirkungen der Maßnahme zur 
„Stärkung der Zusammenarbeit und 
Sensibilisierung“ näher geklärt werden 
muss, um die etwaige Zunahme regionaler 
Ungleichgewichte zwischen den Nutzern 
dieser Gemeinschaftsinitiative 
abzumildern. 

Die Kommission wird so weit wie 
möglich der Meinung des EWSA zu 
dieser Frage Rechnung tragen. 
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8.4 Unter Berücksichtigung auch der 
Empfehlungen des Zwischenberichts zum 
Programm eContent empfiehlt der EWSA, 
bei den geplanten Maßnahmen und 
Bewertungsberichten nach Möglichkeit 
auch den Grad der Zufriedenheit der 
Nutzer der durch das Programm 
geförderten Dienstleistungen zu 
berücksichtigen. 

Der Kommission ist die Bedeutung der 
Bewertung des Programms bewusst und 
sie wird die Auffassungen des EWSA in 
ihre Bewertungsstrategie einfließen 
lassen. 
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21. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über -
 die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
 KOM(2003) 703 endg. – CESE 664/2004 – April 2004 
 GD MARKT – Herr BOLKESTEIN 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA begrüßt den Richtlinienvorschlag, 
den er für positiv und praktisch hält. Dennoch 
weist er die Kommission auf zwei in dem 
Vorschlag nicht behandelte Fragen hin. 

Erstens fehlt eine Regelung in Bezug auf die 
Haftung der am Verschmelzungsprozess 
mitwirkenden Unternehmensleitung und 
Sachverständigen. Nach Ansicht des EWSA 
wäre die Hinzufügung eines Artikels über die 
Haftung der Unternehmensleitung und der 
Sachverständigen nicht nur im Allgemeinen 
deswegen gerechtfertigt, weil die nationalen 
Rechtsvorschriften große Übereinstimung 
aufweisen, sondern auch weil sich die 
Haftungsfrage in eine Reihe von 
Verhaltenskodizes für Gesellschaften und 
Berichten einfügt. 

Die Kommission schließt sich der Ansicht 
des EWSA bezüglich der Haftung der an 
der Verschmelzung von Unternehmen aus 
einem oder aus mehreren Mitgliedstaaten 
mitwirkenden Unternehmensleitungen und 
Sachverständigen an. 

Die Kommission hegt jedoch gewisse 
Zweifel in der Frage, ob in den 
Richtlinienvorschlag wirklich eine eigene 
Bestimmungen über diese Haftung 
aufgenommen werden muss, da ja die 
Mitgliedstaaten dieses Thema schon in 
ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
behandelt haben. 

Zweitens müssten nach Ansicht des EWSA der 
Richtlinienvorschlag und die geltenden 
Richtlinien sowie die Vorschläge für eine 
Steuerreform im Bereich Verschmelzungen 
und ähnliche Vorschriften17 aufeinander 
abgestimmt werden, weil die praktische 
Durchführbarkeit der grenzüberschreitenden 
Verschmelzungen in der EU nicht nur von dem 
Vorschlag für eine Zehnte Richtlinie 
angestrebten Einfachheit und Rechtssicherheit 
abhängt, sondern auch von einem 
angemessenen Verhältnis zwischen den Kosten 
und dem steuerlichen Nutzen solcher 
Zusammenschlüsse. 

 

Um etwaige Missverständnisse 
auszuräumen stellt die Kommission 
Folgendes klar: Aus der Begründung und 
insbesondere aus den Anmerkungen zu 
Artikel 1 geht hervor, dass eine enge 
Verbindung zwischen diesem Vorschlag 
und der Richtlinie 90/434/EWG über das 
gemeinsame Steuersystem für Fusionen, 
Spaltungen, die Einbringung von 
Unternehmensteilen und den Austausch von 
Anteilen, die Gesellschaften verschiedener 
Mitgliedstaaten betreffen. Nach 
Verabschiedung des vorliegenden 
Vorschlags kommen grenzüberschreitende 
Zusammenschlüsse voll und ganz in den 
Genuss des gemeinsamen 
Besteuerungssystems nach der Richtlinie 
90/434/EWG.  

 

                                                 
17

  Vgl. Fußnote 6. 
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25. Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über ein einheitliches Rahmenkonzept zur Förderung der 
Transparenz von Qualifikationen und Kompetenzen (Europass)   
KOM(2003) 796 endg. – CESE 658/2004 - April 2004 
GD EAC – Frau REDING 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der Ausschuss begrüßt insgesamt den 
Inhalt des Vorschlags, schließt sich 
seinen Zielen an, billigt das 
vorgeschlagene Instrumentarium und 
würdigt insbesondere die Rolle der 
Sozialpartner. 

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung durch den Ausschuss. 

Der Vorschlag für eine Entscheidung 
sieht vor, zusätzlich zu den europäischen 
Instrumenten auch transparenzbezogene 
Instrumente in das Portfolio 
aufzunehmen, die anderenfalls auf 
nationaler und Branchenebene 
ausgearbeitet würden. 

Nach Ansicht des Ausschusses ist dieser 
Integrationsprozess, die ihn leitenden 
Kriterien, seine Funktionsweise sowie 
insgesamt alle zu dieser Integration 
beitragenden Elemente besser 
auszuarbeiten und „transparenter „zu 
gestalten. 

Der nach den Änderungsanträgen des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
geänderte Kommissionsvorschlag dürfte 
den hier vom Ausschuss geäußerten 
Wünschen gerecht werden: (i) In einem 
neuen Anhang werden dort vier 
Kriterien aufgeführt, die von den 
künftigen Elementen einzuhalten sind; 
(ii) in zwei neuen Artikeln wird 
bestimmt, dass bei der Einführung neuer 
Elemente die Sozialpartner anzuhören 
sind und dass die Kommission je nach 
Verwaltungsverfahren von den 
Ausschüssen der Programme 
SOKRATES und/oder LEONARDO 
unterstützt wird. 

Der Ausschuss unterstreicht die 
Bedeutung der Informations- und 
Kommunikationskampagnen, die die 
breite Öffentlichkeit auch außerhalb der 
Hochschulkreise erreichen und auch die 
mit der Arbeitsplatzsuche und 
Stellenvermittlung beauftragten Stellen 
einbeziehen sollten. 

Die Kommission teilt diese Auffassung, 
wie bereits an verschiedenen Punkten 
des ursprünglichen Vorschlags deutlich 
wurde. Im geänderten Vorschlag heißt 
es, dass sich entsprechende Kampagnen 
unter anderem an die Bürger, die 
Akteure des Bildungs- und 
Ausbildungswesens, die Sozialpartner 
und die Unternehmen und hier vor allem 
an die KMU wenden sollen. 

Die Kommission wird sich auch 
weiterhin um die Einbeziehung der 
Beratungs- und Vermittlungsdienste auf 
europäischer Ebene bemühen und darauf 
achten, dass die nationalen Stellen bei 
der Umsetzung auf ihrer Ebene 
entsprechend vorgehen. 
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Der Ausschuss nimmt erfreut zur 
Kenntnis, dass das Portfolio Europass 
online bereitgestellt werden soll und 
dass ein Logo geschaffen werden soll, 
mit dem ein höherer Bekanntheitsgrad 
und ein leichterer Zugang zu dieser 
Initiative verbunden sind. In diesem 
Zusammenhang weist er darauf hin, dass 
nach wie vor Papierträger verfügbar sein 
müssen, da ansonsten Arbeitnehmer, die 
das Internet nicht nutzen können, vom 
Zugang zu diesem Instrument 
ausgeschlossen wären. 

Die Kommission wird darauf achten, 
dass bei der Durchführung die 
Verfügbarkeit des Portfolio Europass 
und seiner Elemente – wie es auch im 
Vorschlag steht – in elektronischer Form 
wie auf Papier gewährleistet ist, und 
zwar in beiden Fällen mit einheitlicher 
Gestaltung und einheitlichem Logo. 

Der Ausschuss schlägt vor, nicht erst 
2010 – das Jahr der Vorlage des 
Bewertungsberichts vor dem Parlament 
und dem Rat – abzuwarten, sondern 
schon von Anfang 2007 an eine 
finanzielle Bewertung über zwei 
Betriebsjahre vorzunehmen, um vor dem 
Hintergrund dieser Bewertung die 
Haushaltsmittel für die Jahre 2007 und 
danach festlegen zu können. 

Der geänderte Vorschlag sieht vor, dass 
drei Jahre nach Inkrafttreten ein 
Bewertungsbericht vorgelegt wird, also 
Ende 2007. Grundlage dieses Berichts 
wird eine im Verlauf des Jahres 2007 
vorgenommene externe Bewertung sein, 
und er wird sich also mit den beiden 
ersten Jahren der Umsetzung 
einschließlich, wie vom Ausschuss 
gewünscht, mit den finanziellen 
Aspekten befassen. Die Kommission ist 
daher der Auffassung, dass der 
geänderte Vorschlag bezüglich der 
Bewertung der finanziellen Situation 
voll und ganz den Erwartungen des 
Ausschusses entspricht. 

 Zusammenfassend begrüßt die 
Kommission die Unterstützung durch 
den Ausschuss und nimmt dessen 
konstruktive Bemerkungen wohl zur 
Kenntnis. Nach Auffassung der 
Kommission entspricht der geänderte 
Vorschlag den Wünschen des 
Ausschusses. 
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C. STELLUNGNAHMEN MIT ANDERER ANTWORT 

 
a) Einigung zwischen Kommission und EWSA 
 

18. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle  
KOM(2004) 127 endg. – CESE 846/2004 – Juni 2004 
GD ENV – Frau WALLSTRÖM 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA befürwortet und unterstützt 
voll und ganz den Kommissionsvorschlag 
als treibende Kraft zur Förderung der 
Festlegung einzelstaatlicher Vorschriften 
über Recycling und Wiederverwertung von 
Verpackungsabfällen. Der Termin 2012 
wird als realistisch betrachtet. 

Damit wird die Haltung der 
Kommission bestätigt und ist ein 
Ausgangspunkt für die Verhandlungen 
in Rat und Parlament gegeben. 

Es sollten jedwede Anstrengungen 
unternommen werden, den 
Verpackungsaufwand zu minimieren. 

Diese Frage wird neben anderen in 
einem Bericht der Kommission im Juni 
2005 (gemäß Richtlinie 2004/12/EG) 
behandelt. 

Die Kommission sollte Berichte über 
bewährte Vorgehensweisen und 
beispielhafte Fallstudien vorlegen. 

Unbeschadet des Initiativrechts der 
Kommission gehört eine Bewertung 
bewährter Vorgehensweisen und 
Fallstudien zu den Vorarbeiten für den 
im Juni 2005 vorzulegenden Bericht. 
Weitere Informationen erfolgen im 
Rahmen der Berichte nach 91/692/EG. 
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24. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss „Ein Binnenmarkt 
ohne unternehmenssteuerliche Hindernisse – Ergebnisse, Initiativen, 
Herausforderungen“ 
KOM(2003) 726 endg. – CESE 663/2004 – April 2004 
GD TAXUD - Herr BOLKESTEIN 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA unterstützt die Kommission bei 
ihren Anstrengungen zur Beseitigung von 
Verzerrungen des Binnenmarktes durch 
unterschiedliche Regeln und Vorschriften 
über die Unternehmensbesteuerung in den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Dieses Problem 
wird durch die EU-Erweiterung um zehn 
neue Mitgliedstaaten am 1. Mai 2004 noch 
verschärft. 

Die Kommission bedankt sich für die 
Unterstützung durch den EWSA und 
stimmt diesem bezüglich der 
Auswirkungen der Erweiterung zu. 

Daher ist neuer Elan erforderlich, um die 
Unternehmenssteuervorschriften zu 
konsolidieren und ein Übereinkommen 
zwischen den Mitgliedstaaten über 
zulässige und unzulässige einzelstaatliche 
Steuern zu schließen. Die Notwendigkeit 
einer gemeinsamen Besteuerungsgrundlage 
ist vorrangig. 

Die Kommission bedankt sich für die 
Unterstützung durch den EWSA und 
stimmt dessen Analyse zu. 

Der EWSA erwähnt die besonderen, 
steuerlich bedingten Schwierigkeiten von 
KMU im Binnenmarkt. Der Ausschuss ist 
überzeugt, dass eine mögliche 
„Besteuerung im Heimatland“ für KMU, 
ggf. mit einer Umsatzschwelle, Vorzüge 
hätte. Ferner ist er der Auffassung, dass 
das Pilotprojekt der Kommission 
“Besteuerung im Heimatland” eine Lösung 
für grenzüberschreitend tätige KMU bietet. 
Die „Besteuerung im Heimatland“ könnte 
bilateral getestet und bei positiver 
Bewertung später auf die gesamte EU 
ausgeweitet werden. 

Die Kommission bedankt sich für die 
Unterstützung durch den EWSA und 
stimmt dessen Analyse zu. Die 
Einzelheiten der Pilotregelung sind 
allerdings noch mit den Akteuren und 
den Mitgliedstaaten festzulegen. 

Der EWSA setzt sich klar für eine 
einheitliche Besteuerungsgrundlage ein. 

Die Kommission bedankt sich für die 
Unterstützung durch den EWSA. 
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Nach Überzeugung des EWSA stellen die 
IFRS (International Financial Reporting 
Standards) eine zu große Belastung dar und 
sollten den KMU nicht vorgeschrieben 
werden. Die IAS/IFRS sollten an die 
besonderen Bedürfnisse von KMU 
hinsichtlich Verwaltungslasten und 
Besteuerung angepasst werden. 

Die Kommission bedankt sich für die 
Unterstützung durch den EWSA und 
stimmt dessen Analyse weitgehend zu. 
Es wird allerdings nicht die Kommission 
sein, die ein angepasstes Regelwerk für 
die Rechnungslegung in KMU 
erarbeitet. Einzelheiten werden noch 
diskutiert. 

Eine harmonisierte Besteuerungsgrundlage 
und neue Rechnungsführungsnormen 
könnten zu einer höheren Besteuerung 
führen. Die betreffenden Staaten müssen 
die Möglichkeit haben, eine derartige 
Umstellung durch Änderung ihrer 
Steuersätze aufzufangen. 

Dies entspricht den jetzigen 
institutionellen Regeln, nach denen die 
Mitgliedstaaten in voller 
Eigenverantwortung frei ihre jeweiligen 
Steuersätze wählen können. In den 
Augen der Kommission wäre eine 
Differenzierung nach unterschiedlichen 
Systemen eine durchaus zu prüfende 
Option. 

Auch dürfen die Erfordernisse der 
künftigen „Europäischen Gesellschaft“ 
(Societas Europaea) nicht übersehen 
werden. 

Die Kommission stimmt zu. 

Eine weitere Feststellung ist, dass die 
Vielzahl von 
Doppelbesteuerungsabkommen einzelner 
Mitgliedstaaten untereinander und mit 
Drittstaaten wie den USA verwirrend und 
unzusammenhängend ist. Der EWSA 
fordert die Europäische Kommission auf, 
eine Untersuchung der 
Doppelbesteuerungsabkommen in allen 
Bereichen vorzunehmen, um einen 
Leitfaden „bewährter Praktiken“ zu 
erstellen und eine für alle Parteien 
akzeptable Lösung zu finden. Ferner 
unterstützt er das Vorhaben der 
Kommission, den Grundsatz der 
„Meistbegünstigungsklausel“ zwischen den 
Mitgliedstaaten anzuwenden. 

Die Dienststellen der Kommission 
arbeiten an diesen Fragen, und eine 
zweckdienliche Initiative ist 
grundsätzlich für die nähere Zukunft 
geplant. Es wird derzeit jedoch nicht 
beabsichtigt, eine Studie über dieses 
Thema in Auftrag zu geben. 

Nach der Stellungnahme gewinnt der 
EuGH zunehmend an Bedeutung und 
Wirkungskraft in Fragen der direkten 
Besteuerung; in Ermangelung von 
Fortschritten in Steuerfragen im Rat wird 
die Kommission daher aufgefordert, rasch 
ihren Leitfaden zur Auslegung der EuGH-
Steuerentscheidungen vorzulegen. 

Die Kommission stimmt der Analyse 
der Rolle des EuGH zu und arbeitet 
bereits aktiv an einschlägigen Leitfäden 
zu Entscheidungen des EuGH. 
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Die Stellungnahme tritt für eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen einzelnen 
Mitgliedstaatengruppen ein, die 
Fortschritte in Steuerfragen erzielen 
möchten, welche wegen der geltenden 
Einstimmigkeitsregel nicht möglich sind. 

Die Kommission stimmt unter der 
Voraussetzung zu, dass alle 
notwendigen Bedingungen korrekt 
erfüllt sind. 

Die Stellungnahme ruft die Mitgliedstaaten 
zu offener Koordinierung, Vertrauen und 
Zuversicht untereinander auf. 

Die Kommission stimmt zu. 
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b) Stellungnahmen, zu denen die Kommission einige Bemerkungen 
 macht  
 

6. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss 
der Regionen zur Festlegung der Leitlinien für die zweite Runde der 
Gemeinschaftsinitiative EQUAL für die transnationale 
Zusammenarbeit zur Förderung neuer Methoden zur Bekämpfung 
aller Formen der Diskriminierung und Ungleichheit in Zusammenhang 
mit dem Arbeitsmarkt – Freizügigkeit guter Konzepte  
KOM(2003) 840 endg. – CESE 849/2004 - Juni 2004 
GD EMPL - Herr DIMAS 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Die Grundsätze und die Architektur von 
EQUAL sollten wichtiger als gute 
Steuerungsmodelle sein und in Abschnitt 
3.1 wurde eine wertvolle Gelegenheit 
verpasst, dies zu betonen. Der Fortbestand 
der durch EQUAL geschaffenen Netze 
(Abschnitt 3.1, Absatz 4) wird von der 
Fähigkeit aller Parteien abhängen, 
Einfluss auf die Politik und Praxis der 
übrigen Akteure zu nehmen. Diskussion 
über die Einbeziehung der unmittelbar 
Betroffenen. 

Partnerschaften waren ein sichtbarer 
Erfolg von EQUAL. Durch das 
Zusammenbringen unterschiedlichster 
Akteure, von denen viele bisher noch 
nicht zusammengearbeitet haben, 
konnten gute Steuerungsmodelle und 
die Effizienz der Partnerschaften 
gesteigert werden. Dies dient nun als 
Grundlage für die zweite Runde, und in 
den Werbe- und 
Informationskampagnen in allen 
Mitgliedstaaten soll ein Hauptakzent 
auf der Förderung der Vielfalt in den 
Anträgen liegen. 

Die Entwicklung transnationaler 
Partnerschaften ist ein sehr positiver 
Aspekt von EQUAL. Die Flexibilität der 
Partnerschaften sollte gefördert werden, 
damit sie auf die unvermeidlichen 
Änderungen der Programmpläne auf 
Grund von Innovationen reagieren und 
darauf aufbauen können. Eine wesentliche 
Voraussetzung hierfür ist auch Flexibilität 
bei der Mittelverwaltung. 

Um den transnationalen Austausch 
auch in der zweiten Runde fördern zu 
können, wurden in der Mitteilung 
bestimmte zuschussfähige Reisekosten 
und verwandte Kosten aufgeführt. 
Ferner wurde die Rolle und Beteiligung 
von Entwicklungspartnerschaften an 
transnationalen Veranstaltungen und 
Aktivitäten klar umrissen. 

Die Belastung der KMU und der NRO 
mit Verwaltungsaufwand durch EQUAL 
sind bereits bekannt; allerdings stehen 
auch die lokalen Gebietskörperschaften 
vor diesen Herausforderungen und in den 
neuen Mitgliedstaaten wurden bereits 
Sorgen laut, was die Verwaltung der 
Strukturfonds angeht. 

Die Mitteilung führt eine Reihe von 
Vereinfachungen ein, mit denen der 
Verwaltungsaufwand bei den 
Entwicklungspartnerschaften verringert 
werden soll, und zwar insbesondere 
durch ein einziges Auswahlverfahren, 
die Festlegung eines einzigen Datums 
für das ‚Transnationalitätsfenster’, die 
Straffung des Berichtswesens und 
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besondere Seminare für den 
Erfahrungsaustausch. 

Die Entwicklungsphase der Aktion 2 
bedeutete für einige Programme einen 
Verlust an Dynamik. Die Vereinfachung 
der Verfahren zur Umsetzung der 
Entwicklungspartnerschaften in die Praxis 
dürfte dazu beitragen, dass die Dynamik 
erhalten bleibt und der Erfolg des 
Programms nicht zu stark von den 
Initiatoren abhängt. 

Für die zweite Runde von EQUAL 
wird eine einheitliche “Bestätigung” 
eingeführt, mit der sich dieses Problem 
umgehen lässt. 

 

Die Auflistung der „Mainstreaming“-
Aktivitäten in Abschnitt 9a ist zwar nicht 
erschöpfend, doch sollte unbedingt die 
Rolle der Unternehmen angesprochen 
werden, die nicht nur fördern, sondern 
auch unterstützen sollen. Akteure wie die 
Sozialpartner einschließlich der 
Gewerkschaften sind von besonderer 
Bedeutung. Mainstreaming ist ein Konzept 
bzw. eine Strategie - es sollte nicht als Ziel 
an sich betrachtet werden. Mainstreaming 
schafft Mehrwert, muss jedoch durch 
Gleichstellungsinstrumente wie die neuen 
Rechtsvorschriften über die Gleichbehand-
lung oder durch konkrete Fördermaß-
nahmen unterstützt werden. Es kann nicht 
hingenommen werden, dass einige 
Mitgliedstaaten die Richtlinien zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen 
immer noch nicht vollständig umgesetzt 
haben und erst noch Gesetze zur 
Einführung allgemeiner Gleichstellungs-
normen verabschieden müssen. 

Ein grundlegendes Prinzip von EQUAL 
ist es, bewährte Methoden in Politik und 
Praxis einzubringen. Das bedeutet, dass 
ein systematisches Konzept für die 
Identifizierung, Validierung und 
Übernahme bewährter Methoden in 
Politik und Praxis entwickelt und 
umgesetzt werden muss. Strategien und 
Strukturen zu diesem Zweck wurden auf 
nationaler und europäischer Ebene 
geschaffen, um alle Formen von 
Ungleichheit und Diskriminierung auf 
dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen. 

Die negativen Auswirkungen der 
Unterschiede bei Zeitplanung/ Arbeits-
ablauf zwischen Mitgliedstaaten 
(Abschnitt 10.1, Absatz 5) bei der 
Umsetzung der Transnationalität sollen in 
der zweiten Runde angegangen werden. 

Es ist mit den Mitgliedstaaten verein-
bart worden, dass das 
‚Transnationalitätsfenster’ am 1. Januar 
2005 eröffnet wird, dass dann alle 
Entwicklungspartnerschaften bestehen 
werden und dass die gemeinsame 
EQUAL-Datenbank zum 15. Dezember 
2004 aufgebaut sein wird. Damit 
verfügen dann alle Entwicklungs-
partnerschaften über gleiche Chancen 
bei der Aufstellung ihrer trans-
nationalen Aktionspläne. 
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7. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim 
Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen  
Initiativstellungnahme - KOM(2003) 657 endg. – CESE 853/2004 - Juni 
2004 
GD EMPL – Herr DIMAS 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Die Stellungnahme unterstützt den 
Vorschlag der Kommission über das 
grundsätzliche Verbot geschlechterspezi-
fischer Diskriminierung beim Zugang zu 
und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen. Er begrüßt insbesondere 
die Übereinstimmung mit den beiden 
vorangegangenen, auf Artikel 13 
beruhenden Richtlinien (der Anti-
Rassismus-Richtlinie 2000/43 und der 
Rahmenrichtlinie für Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf, 2000/78), sowie 
mit der Richtlinie über die Beweislast in 
Gleichstellungsfällen (1997/80).  

Berücksichtigt. 

 

Der Ausschuss bedauert, dass die 
Richtlinie im Bildungsbereich nicht 
anwendbar ist und fordert die Kommission 
auf, alles in ihrer Macht stehende zu tun, 
um die Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, 
für eine Gleichbehandlung von Mädchen 
und Jungen beim Zugang zu und der 
Versorgung mit Bildungsmöglichkeiten zu 
sorgen, insbesondere vor dem Hintergrund 
der Lissabon-Agenda. 

Nach Anhörung aller beteiligten 
Akteure hat sich die Kommission für 
ein Vorgehen in mehreren Schritten 
entschieden und hat daher ihren 
Vorschlag allein auf den Zugang zu und 
die Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen beschränkt und andere 
Bereiche wie Bildung und 
Medien/Werbung ausgenommen. 

Mit Blick auf den Bildungsbereich 
fordert die Kommission die 
Mitgliedstaaten ständig auf, die 
Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen mit Hilfe aller in diesem 
Bereich existierenden Programme der 
Gemeinschaft (SOCRATES, 
LEONARDO, JEUNESSE) zu fördern, 
zu deren Prioritäten die 
Gleichbehandlung der Geschlechter 
gehört. 

Der Ausschuss akzeptiert, dass Medien- 
und Werbeinhalte vom 
Anwendungsbereich ausgenommen sind, 
fordert jedoch die Kommission auf, ihre 

Im Bereich Medien/Werbung gedenkt 
die Kommission der Dimension 
Gleichbehandlung der Geschlechter bei 
der Überarbeitung der Richtlinie 
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Beratungen zu diesen Themen 
fortzusetzen und innerhalb einer 
realistischen Frist angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen. 

“Fernsehen ohne Grenzen” sowie bei 
der Überarbeitung der Empfehlungen 
des Rates aus dem Jahr 1998 für den 
Schutz Minderjähriger im 
audiovisuellen Sektor Rechnung 
tragen. 

Ferner plant die Kommission die 
Aufnahme der 
Gleichstellungsdimension in die 
Programme Kultur 2000, MEDIA und 
andere Förderprogramme. 

Der Ausschuss legt Wert darauf, dass die 
Bezeichnung „Dienstleistungen“ im Text 
klar definiert ist, um Mehrdeutigkeit zu 
vermeiden. 

 

 

Es besteht keine Notwendigkeit für 
eine Definition dieses Begriffes im 
verfügenden Teil des Vorschlags. 
Unter Dienstleistungen sind die 
Leistungen in der Bedeutung von 
Artikel 50 EGV zu verstehen, gemäß 
dem sie üblicherweise gegen Entgelt 
erbracht werden und der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stehen, wie es auch in 
Erwägungsgrund 10 steht. 

Nach dem Dafürhalten des Ausschusses ist 
in Anbetracht der breiten Angebots-
spektrums und der Vielfalt an 
Finanzdienstleistungen eine spezifischere 
Bewertung der Versicherungs-/ 
Rentenbranche erforderlich, um die 
Langzeitauswirkungen der Vorschläge 
bewerten zu können. Der Ausschuss hält 
eine Überwachung der Ereignisse 
insbesondere im Versicherungswesen nach 
Inkrafttreten der Richtlinie für wichtig, um 
so die Rechte der Menschen schützen und 
Diskriminierung beseitigen zu können. 

Im Hinblick auf ein wirksames 
Monitoring sieht der Vorschlag vor, 
dass die Mitgliedstaaten während des 
Übergangszeitraums umfassende 
Sterbetafeln und Tabellen zur 
Lebenserwartung von Frauen und 
Männern zusammenstellen, 
veröffentlichen und regelmäßig 
aktualisieren. 

Ferner werden die Mitgliedstaaten 
Informationen über die Anwendung an 
die Kommission senden, und die 
Kommission wird den Ansichten der 
Industrie und der nicht staatlichen 
Organisationen in ihrem Bericht über 
die Durchführung Rechnung tragen. 

Der Vorschlag sieht des Weiteren vor, 
dass die Mitgliedstaaten unabhängige 
Gleichstellungsstellen benennen, die 
unter anderem Erhebungen 
durchführen und Berichte mit 
Empfehlungen erstellen werden, die 
ebenfalls in den Monitoringprozess 
einfließen werden. 
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Der Ausschuss billigt die Vorschrift über 
den Dialog mit nichtstaatlichen 
Organisationen und fordert einen 
regelmäßigen Kontakt mit der 
organisierten Zivilgesellschaft. 

Die Kommission stimmt dahingehend 
zu, dass der Dialog mit allen relevanten 
Akteuren (Industrie, Sozialpartner und 
NRO) geführt werden muss. Dieser 
Aspekt, der auch in der Stellungnahme 
des EP angesprochen wurde, fand 
bereits Berücksichtigung während der 
derzeitigen Diskussionen im Rat. 
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8. Vorschlag für eine Verordnung (EG) Nr. 1268/1999 des Rates über eine 
gemeinschaftliche Förderung für Maßnahmen in den Bereichen 
Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes zur 
Vorbereitung des Beitritts der Bewerberländer in Mittel- und Osteuropa 
während des Heranführungszeitraums 
KOM(2004) 163 endg. – CESE 847/2004 - Juni 2004 
GD AGRI – Herr FISCHLER 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

4.1 Der EWSA sieht das Problem der 
Kapitalbeschaffung, mit dem die 
Begünstigten ggf. im Vorfeld konfrontiert 
werden, ehe sie in den Genuss der 
Investitionshilfen gelangen können. 

Die Kommission schließt sich den 
Anliegen des EWSA an, doch können, 
wie schon in den jetzigen 
Mitgliedstaaten, EU-Gelder an die 
Begünstigten nur für tatsächliche 
Ausgaben gezahlt werden. 

4.2 Der EWSA fordert die Kommission 
daher auf, Verfahren ausfindig zu 
machen, die diesen Ländern eine 
maximale Inanspruchnahme der Fonds 
ermöglichen. 

Zur Lösung des oben erwähnten 
Problems hat die Kommission folgende 
Initiativen ergriffen: 

a) Rat an die Bewerberländer, verstärkt 
Teilzahlungen vorzunehmen, also den 
Begünstigten das Geld nicht erst zu 
geben, wenn das ganze Projekt 
abgeschlossen ist, sondern schon wenn 
sie einen Teil der Investitionen bezahlt 
haben. 

b) Änderung der „PHARE KMU 
Finanzierungsfazilität“ durch 
Aufnahme eines Unterfensters für 
ländliche Entwicklung, mit dem die 
Fähigkeit lokaler Entwicklungsbanken 
zur Gewährung von Krediten an 
Landwirte und kleine ländliche 
Unternehmen ausgebaut werden soll. 
Das Unterfenster für ländliche 
Entwicklung der KMU 
Finanzierungsfazilität wird von zwei 
internationalen Finanzinstitutionen 
realisiert, der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung 
(EBRD) und der Bank des Europarates, 
die mit der KfW – Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (CEB/KfW) 
zusammenarbeitet. 
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10. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Mindestbestimmungen für die Durchführung der Richtlinie 
2002/15/EG sowie der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 
3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im 
Kraftverkehr 
KOM(2003) 628 endg. – CESE 857/2004 - Juni 2004 
GD TREN - Frau DE PALACIO 

 
Als wesentlich erachtete Punkte der 

EWSA-Stellungnahme  
 

 
Standpunkt der Kommission 

2.1 Für den Ausschuss bilden gute 
Kontrollen ein unverzichtbares Glied in 
einer Kette, die mit guten Rechts-
vorschriften beginnt und mit wirkungs-
vollen Sanktionen endet. Da sich im 
Bereich der Sozialvorschriften im 
Kraftverkehr zurzeit alles ändert – sowohl 
die eigentlichen Vorschriften für die 
Fahrt- und Ruhezeiten als auch die 
Vorschriften bezüglich des Kontroll-
mittels, des Fahrtenschreibers – begrüßt 
der Ausschuss ausdrücklich, dass auch 
die Kontrollvorschriften überarbeitet 
werden. 

Die Kommission begrüßt die positive 
Stellungnahme des Ausschusses zu dieser 
Initiative. 
 

4.1 Der Ausschuss schließt sich den 
Zielen des Kommissionsvorschlags voll 
und ganz an. Für den Ausschuss bilden 
gute Kontrollen ein unverzichtbares Glied 
in einer Kette, die mit guten Rechtsvor-
schriften beginnt und mit wirkungsvollen 
Sanktionen endet. Er hält den Vorschlag 
in den meisten Punkten für annehmbar. 

Die Kommission begrüßt die umfassende 
Unterstützung der Ziele ihres Vorschlags 
durch den Ausschuss und die Tatsache, 
dass er den Inhalt in den meisten Punkten 
für annehmbar hält. 

 

4.2 Nach Auffassung des Ausschusses 
sollten jedoch die heutige Kontrollkapa-
zität der Mitgliedstaaten und die Grenzen, 
die der Kontrolle hierdurch gesetzt 
werden, stärker berücksichtigt werden. 
Daher empfiehlt der Ausschuss, den 
Mindestanteil der Tage, an denen auf 
dem Betriebsgelände kontrolliert wird, 
während eines Übergangszeitraums auf 
40% festzulegen. 

Die Kommission begrüßt die 
Zustimmung des Ausschusses zu 
verstärkter Kontrolltätigkeit auf dem 
Betriebsgelände. Im Hinblick auf die 
bevorstehende Einführung des digitalen 
Fahrtenschreibers ist sie auch weiterhin 
der Ansicht, dass der vorgeschlagene 
Anteil von 50% erreichbar wäre. 

4.3 Der Ausschuss begrüßt eine 
Kontrollhäufigkeit von 3%, da dies einen 
guten Überblick darüber geben kann, 
inwieweit sich Transportunternehmen 
durchgängig an die Vorschriften halten, 

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung des Ausschusses für eine 
Anhebung der Kontrollhäufigkeit auf 3% 
der gearbeiteten Tage. 
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so dass sich die Ermittlungs- und Verfol-
gungsmaßnahmen auf die schwarzen 
Schafe konzentrieren können. Eine 
weitere Anhebung dieses Prozentsatzes 
für die Kontrollhäufigkeit ist dann nicht 
mehr erforderlich. 

4.4 Der Ausschuss stimmt dem 
Grundgedanken angemessener finan-
zieller Sanktionen zu, die den Vorteil 
beseitigen, von dem ein Glied der Trans-
portkette durch einen Verstoß profitiert 
hat. Diese Sanktionen, die in einem euro-
päischen Rahmen zusammenzufassen 
sind, müssen für eine ausreichende 
Rechtsgrundlage sorgen, damit neben 
dem Fahrer und/oder dem Spediteur auch 
Dritten solche Bußen auferlegt werden 
können. 

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung des Ausschusses für die 
Mitverantwortung der Glieder der 
Transportkette und für angemessene 
Sanktionen. Sie nimmt die Anregung aus 
Ziffer 3.2 zu Kenntnis, nähere 
Vorschriften zu Verstößen zu vereinbaren 
und wird diesen Gedanken in künftige 
Diskussionen über diese Frage zwischen 
dem EP und dem Rat einbringen. 

4.5 Da viele internationale und nationale 
Ausnahmeregelungen zu den Arbeitszeit-
bestimmungen bestehen, empfiehlt der 
Ausschuss, Straßenkontrollen der 
Arbeitszeiten nicht in Anhang I Teil A 
aufzunehmen. 

Der Ausschuss erachtet es hingegen für 
sinnvoll, bei Straßenkontrollen zu prüfen, 
ob ein Fahrer aus einem Drittland, der ein 
in der EU zugelassenes Fahrzeug führt, 
über die erforderliche Fahrerbescheini-
gung verfügt. 

Im gemeinsamen Standpunkt des Rates 
hat die Kommission der Streichung von 
Kontrollen der Einhaltung der Arbeits-
zeitregeln aus der Richtlinie 2002/15/EG 
(ABl. L 80 vom 23.3.2002) zugestimmt. 

Die Kommission weist darauf hin, dass es 
Vorschriften für die Überprüfung der 
Fahrerbescheinigung bereits nach der 
Verordnung (EG) Nr. 484/2002 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
881/92 (ABl. L 76 vom 19.3.2002) gibt.  

3.3 In Bezug auf Artikel 9 Absatz 4 
meldet der Ausschuss drei Bedenken an: 

– Die Marge um 20% sollte in Fällen 
gelten, in denen die Lenkzeit 
„wiederholt“ überschritten wird. 

– Die Kommission sollte, wie in der 
derzeit geltenden VO 3820/85 die 
Mindestruhezeiten in einem 
getrennten Artikel behandeln. 

- Artikel 12 der VO 3820/85 lässt unter 
bestimmten Voraussetzungen Abwei-
chungen von der Verordnung zu. Die 
VO 2135/98 (digitaler Fahrtenschrei-
ber) sieht begrenzte Möglichkeiten 
vor, dies zu registrieren. In dem Vor-
schlag für die Kontrollrichtlinie sollte 
dies nach Ansicht des Ausschusses 
ausdrücklich berücksichtigt werden. 

Die Kommission nimmt die Bedenken 
zur Kenntnis und wird ihnen in 
eventuellen künftigen Diskussionen über 
diese Frage zwischen dem Parlament und 
dem Rat Rechnung tragen. 
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17. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und 
Altakkumulatoren 
KOM(2003) 723 endg. – EWSA 655/2004 - April 2004  
GD ENV – Frau WALLSTRÖM 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss unterstreicht die 
Bedeutung eines kohärenten 
Rechtsrahmens mit harmonisierten 
Normen zur Gewährleistung eines 
höheren Umweltschutzniveaus in einem 
wettbewerbsfähigen Binnenmarkt für 
Batterien und Akkumulatoren. 

Die Erwägungsgründe 21-24 des 
Kommissionsvorschlags gewährleisten 
diese Kohärenz. 

Der Ausschuss betont ferner, wie wichtig 
es ist, Nachhaltigkeit und 
Innovationsfähigkeit eines 
Wachstumsmarktes zu erhalten, ohne den 
technischen und technologischen 
Fortschritt durch Überregulierung zu 
behindern. 

Der Bedeutung der Innovation wird in 
Artikel 5 des Kommissionsvorschlags 
Rechnung getragen. 

Der Ausschuss betont, dass das Ausufern 
von Bestimmungen und Verfahren und 
der daraus resultierenden Risiken 
bürokratischer Auflagen und der 
Beeinträchtigung der Entwicklung 
innovativer Produkte verhindert werden 
müssen. 

Sammelsysteme für Batterien könnten 
sich an Sammelsysteme nach der 
WEEE-Richtlinie oder der Richtlinie 
über Altfahrzeuge anlehnen. Mit den 
Erwägungsgründen 22 und 23 sollen 
Überschneidungen bei der 
Produzentenhaftung nach diesem 
Richtlinienentwurf und nach den 
bereits bestehenden Richtlinien über 
Elektro- und Elektroaltgeräte bzw. 
Altfahrzeuge vermieden werden. 

Der Ausschuss setzt sich dafür ein, sich 
weitgehend auf Artikel 95 zu stützen. 

Umweltschutzmaßnahmen wie 
Mindestziele für Sammeln und 
Recycling sollten sich auf Artikel 175 
des EG-Vertrags stützen. Daher ist je 
nach Zweck einer Vorschrift die 
Rechtsgrundlage entweder Artikel 175 
oder Artikel 95 EGV. (vgl. 
Erwägungsgrund 4). 

Der Ausschuss betont, dass Sammel-, 
Recycling- und Registrierungssysteme an 
die WEEE-Richtlinie angepasst werden 
sollten. 

Die Kommission stimmt dem zu. Vgl. 
auch Erwägungsgründe 21-24. 
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Der Ausschuss verweist auf die 
Bedeutung des Grundsatzes der 
Individualhaftung eines jeden Herstellers 
für die Inverkehrbringung sowie auf die 
Garantien, die die Hersteller für die 
nationalen Register gemäß einheitlichen 
Registrierungssystemen erbringen 
müssen. Ferner soll jeder Akteur der 
Entsorgungskette – Kommunen, 
Einzelhändler, Verbraucher, Hersteller 
und Importeure sowie staatliche Behörden 
– für seine Beteiligung am Vorgang 
verantwortlich sein. 

Die Kommission legt in ihrem 
Vorschlag fest, dass die Hersteller 
individuelle oder kollektive Systeme 
aufbauen können, mit denen sie ihrer 
Pflicht zur Produzentenhaftung 
nachkommen können. Dies entspricht 
den Vorschriften der WEEE-Richtlinie. 
Bei tragbaren Batterien haften die 
Hersteller spätestens ab der 
Sammelstelle; die Mitgliedstaaten 
haben hier die Möglichkeit, Dritte für 
das Sammeln dieser Batterien 
verantwortlich zu machen (vgl. 
Art. 20). 

Nach Auffassung des Ausschusses 
müssen alle Akteure des Marktes die 
Möglichkeit haben, den Kunden und 
Endverbrauchern die von ihnen 
übernommenen Kosten anzuzeigen. 

Gemäß dem Subsidiaritätsgrundsatz 
schließt der Vorschlag diese 
Möglichkeit nicht aus. 

Für den Ausschuss ist es mit Blick auf das 
Erreichen der Binnenmarktziele sowie 
den vorgeschlagenen Umwelt- und 
Gesundheitsschutz von grundlegender 
Bedeutung, dass angemessene 
Maßnahmen in den Bereichen 
Information, Bildung und Beteiligung der 
Verbraucher und Bürger bereits im Schul- 
und Vorschulalter ergriffen werden. 

Auch die Kommission hält die 
Beteiligung und Information der 
Verbraucher für wichtig (vgl. Art. 25). 

Der Ausschuss ist der Auffassung, dass 
der Dreijahresbericht über die 
Durchführung der Richtlinie und ihre 
Auswirkungen auf das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts sowie 
auf den Umwelt- und Gesundheitsschutz 
auch dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss aufgrund dessen 
geeigneten Verbindungen zur 
organisierten Zivilgesellschaft vorgelegt 
werden sollte. 

Gemäß Artikel 29 des Vorschlags wird 
ein Bericht über die Durchführung im 
Amtsblatt veröffentlicht und ist damit 
dem EWSA und der Zivilgesellschaft 
zugänglich. 
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19. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
„Stimulation von Technologien für nachhaltige Entwicklung: Ein 
Aktionsplan für Umwelttechnologie in der Europäischen Union“ 
KOM(2004) 38 endg. – CESE 854/2004 – Juni 2004 
GD ENV – Frau WALLSTRÖM 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der EWSA begrüßt insgesamt das 
Vorgehen der Kommission zur 
Ausarbeitung des Aktionsplans für 
Umwelttechnologien. 

Der Ausschuss empfiehlt, die Prioritäten 
in eine Rangfolge zu bringen und die 
Mittel einzuteilen, damit gezielt 
vorgegangen werden kann. Er hält es für 
sehr wichtig, ein System zur Validierung 
der Leistungsfähigkeit der 
Umwelttechnologien einzuführen. 

Der Ausschuss spricht einige detaillierte 
Empfehlungen für die Umsetzung des 
Plans, insbesondere bezüglich der Rolle 
der KMU, der Technologieplattformen, 
der finanziellen Instrumente und des 
weltweiten Vorgehens aus. 

Die Kommission wird den 
Bemerkungen und Anregungen des 
Ausschusses bei der Durchführung des 
Aktionsplans so weit wie möglich 
Rechnung tragen. 

Der EWSA bezweifelt die 
Leistungsfähigkeit des in dem 
Aktionsplan vorgeschlagenen 
Europäischen Gremiums für 
Umwelttechnologie und regt statt dessen 
die Einsetzung eines Umweltbeauftragten 
an, der die Aufgabe hätte, durch 
Rechtsvorschriften verursachte 
Hemmnisse für die Entwicklung der 
Umwelttechnologien aufzudecken. 

Die vorgeschlagene Einsetzung eines 
Umweltbeauftragten kann die 
angestrebte Mobilisierung der Akteure 
in diesem Bereich nicht ersetzen und 
geht über den Rahmen des 
Aktionsplans hinaus. 
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22. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
77/388/EWG bezüglich des Ortes der Dienstleistung 
KOM(2003) 822 endg. – CESE 659/2004 - April 2004 
GD TAXUD - Herr BOLKESTEIN 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

In seiner Stellungnahme äußert sich der 
EWSA generell positiv über den 
Vorschlag. In einigen allgemeinen 
Bemerkungen zum derzeitigen 
Mehrwertsteuersystem heißt es jedoch, 
dieses solle einfacher gestaltet und damit 
weniger betrugsanfällig gemacht werden. 

Dieser Vorschlag ist Bestandteil des 
aktuellen Arbeitsprogramms der 
Kommission, das auf ihrer im Juni 
2000 eingeleiteten und im Oktober 
2003 bestätigten 
Mehrwertsteuerstrategie fußt. Kurz- 
und mittelfristig hebt diese Strategie 
nicht auf eine Änderung des 
Übergangssystems ab, sondern auf 
dessen besseres Funktionieren im 
Kontext des Binnenmarktes. Der zur 
Debatte stehende Vorschlag fügt sich 
nahtlos in die kurz- und mittelfristigen 
Ziele der Mehrwertsteuerstrategie der 
derzeitigen Kommission ein. 
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26. Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung des Beschlusses Nr. 1999/784/EG des Rates über die 
Beteiligung der Gemeinschaft an der Europäischen Audiovisuellen 
Informationsstelle  
KOM(2003) 763 endg. – CESE 843/2004 - Juni 2004 
GD EAC – Frau REDING 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

5.1. Der Ausschuss befürwortet den 
Vorschlag der Kommission, die 
Beteiligung der Gemeinschaft an der 
Europäischen Audiovisuellen 
Informa tionsstelle um zwei Jahre zu 
verlängern, da dies dazu beitragen wird, 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
audiovisuellen Industrie durch die 
verbesserte Verbreitung von Wirtschafts- 
und Rechtsinformationen, ein 
übersichtlicheres Bild des Marktes sowie 
die Förderung von Transparenz und 
Infrastrukturinvestitionen zu stärken. 

Berücksichtigung der positiven 
Stellungnahme. 

 

5.3. Der Ausschuss fordert die 
Kommission daher erneut auf, eine 
Europäische Agentur für die 
Informationsgesellschaft einzurichten. 
Diese würde sich auch mit der 
Koordinierung der verschiedenen 
Initiativen im Bereich der Multimedia-
Konvergenz befassen und die 
Möglichkeiten für eine konkretere Arbeit 
im kulturellen Bereich mit Blick auf den 
Schutz und die Förderung der 
„europäischen kulturellen Identität“ und 
die Schaffung einer europäischen 
Kulturpolitik verbessern. 

 

Gegebenenfalls Berücksichtigung der 
Anregungen bei künftigen 
Verhandlungen mit den anderen 
Institutionen. Die Kommission 
verweist darauf, dass im Oktober 2003 
der Rat in diesem Bereich zu einer 
politischen Einigung über den 
Vorschlag für eine Verordnung zur 
Gründung einer Europäischen Agentur 
für die Sicherheit der Netze und der 
Information gekommen ist, wie er vom 
Europäischen Parlament in erster 
Lesung geändert worden war. Die 
Europäische Agentur, deren Gründung 
vorgeschlagen ist, soll der Kommission 
und den Mitgliedstaaten bei der 
Bewältigung einer Reihe von 
Anforderungen im Bereich der 
Sicherheit der Netze und der 
Information behilflich sein. 
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27. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen  
KOM(2003) 689 endg. - CESE 654/2004 – März 2004 
GD SANCO - Herr BYRNE 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

4.2 Der EWSA nimmt zur Kenntnis, dass 
die weitere Prüfung von 
Kunststoffverpackungen demnächst 
überprüft werden soll. 

4.3 Der EWSA äußert Bedenken wegen 
der Folgen zusätzlicher Regelungen und 
Verfahren für mittelständische 
Unternehmen (KMU). 

4.4 Bei Importerzeugnissen müssen 
strenge Kontrollen erfolgen. 

4.5 Es müssen Leitlinien als Hilfestellung 
für die Lebensmittelindustrie bei der 
Anwendung des Zertifizierungsverfahrens 
festgelegt werden. 

4.6 Informationskampagnen und 
bewusstseinsbildende Maßnahmen. 

4.7 Klare Etikettierung, insbesondere von 
Kunststoffverpackungen. 

 

Generell betont die Kommission, dass 
die meisten Bemerkungen über 
intelligente und aktive Verpackungen 
in den Gemeinsamen Standpunkt des 
Rates eingeflossen sind. 

Die Kommission arbeitet derzeit an 
einer Überprüfung der Regeln für 
Kunststoffverpackungen. 

Die Kommission weist darauf hin, dass 
das Zulassungsverfahren für den 
Antragsteller unverändert bleibt. Die 
Zusatzbestimmungen über die 
Rückverfolgbarkeit helfen bei der 
Klärung der Zuständigkeiten in der 
Versorgungskette und bei der 
Vermeidung riesiger Rückrufaktionen 
von Verpackungsmaterial, was den 
Interessen des KMU zuwiderliefe. 
 
Eingeführte Erzeugnisse unterliegen 
den gleichen Anforderungen wie EU-
Erzeugnisse. 
 
Im Zuge der Überprüfung der Regeln 
für Kunststoffverpackungen werden 
den Akteuren Unterlagen zur 
Verfügung gestellt. 

Mit ihrer Webseite sorgt die 
Kommission für Transparenz und hilft 
den Akteuren/Verbrauchern bei der 
korrekten Auslegung des 
Lebensmittelrechts der EU. 

Dem Anliegen des EWSA bezüglich 
der Etikettierung von 
Kunststoffverpackungen wird bei der 
bereits genannten Überprüfung 
Rechnung getragen. 
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28. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht (Rom II) 
KOM(2003) 427 endg. – CESE 841/2004 – Juni 2004 
GD JAI - Herr VITORINO 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag der 
Kommission und ihr Bemühen, durch 
eine Vollharmonisierung die Zersplitte-
rung auf dem Gebiet des IPR des 
außervertraglichen Schuldrechts zu 
beseitigen. 

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung des Ausschusses für 
ihren Vorschlag. 

Nach Meinung des Ausschusses sollte 
noch einmal überlegt werden, ob es 
wirklich angebracht ist, in Fällen von 
Umweltschädigung dem Geschädigten die 
Wahl des anzuwendenden Rechts zu 
überlassen (Art. 7). 

Aus den in der Begründung ihres 
Vorschlags ausgeführten Gründen hält 
die Kommission es auch weiterhin für 
angemessen, eine Wahl des 
anzuwendenden Rechts zuzulassen. 

Der Ausschuss empfiehlt eine Klärung 
der Beziehungen zwischen Art. 9 Abs. 3 
und 4 und Art. 9 Abs. 1 und 2. 

Diese Frage wird im Rat mit dem Ziel 
geführt, eine Klärung des Verhältnisses 
zwischen den Absätzen von Artikel 9 
herbeizuführen. 

Der Ausschuss rät zu überlegen, ob es in 
Art. 9 Abs. 4 nicht sachgerechter wäre, 
das Recht des Ortes für anwendbar zu 
erklären, an dem das Geschäft 
vorgenommen wird. 

Die Kommission hält nach wie vor die 
gewählte Anknüpfung für die beste. Es 
handelt sich hierbei um eine akzessori-
sche Anknüpfung, da die Bestimmung 
bereits den Absätzen 1 und 2 unterliegt, 
d. h., sie kommt grundsätzlich dann 
nicht zur Anwendung, wenn sich die 
Verpflichtung aus einer zuvor bereits 
bestehenden Beziehung ergibt (z. B. 
einem eng mit einem außervertraglichen  
Schuldverhältnis verbundenen Vertrag) 
oder wenn alle Parteien ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in demselben 
Staat haben. 

Diese Frage wird im Rat mit dem Ziel 
diskutiert, die sachgerechteste 
Anknüpfung zu finden.  

Der Ausschuss schlägt vor, Artikel 24 wie 
folgt neu zu fassen: „Die Anwendung 
einer Norm des nach dieser Verordnung 
bezeichneten Rechts begründet dann und 

Dieser Vorschlag muss noch näher 
geprüft werden und wird dann in den 
Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten 
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nur insoweit keinen Anspruch auf eine 
Leistung, als diese offensichtlich anderen 
Zwecken als einer angemessenen 
Entschädigung des Verletzten dient.“ 

angemessen berücksichtigt werden. 
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29. Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über die Errichtung des 
Europäischen Flüchtlingsfonds für den Zeitraum 2005-2010 
KOM(2004) 102 endg. – CESE 850/2004 - Juni 2004 
GD JAI – Herr VITORINO 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der Ausschuss hält den Vorschlag der 
Kommission für sinnvoll und ist 
insbesondere der Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Mittelausstattung 
gerechtfertigt ist und dass die 
vorgeschlagene Struktur die zwischen 
Mitgliedstaaten und Kommission geteilte 
Verantwortung voll zum Tragen kommen 
lässt. Er besteht ferner darauf, dass die 
Phasen der Aufnahme und der Integration 
auch weiterhin als Grundpfeiler einer 
angemessenen Asylpolitik aufzufassen 
sind. 

Die Kommission dankt dem Ausschuss 
für das positive Echo. Sie weist darauf 
hin, dass es mit Hilfe der neuen 
Entscheidungsstruktur des EFF 
(Betonung des EFF als flankierendes 
Instrument zur Umsetzung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
über die Schaffung eines gemeinsamen 
Asylsystems, Mehrjahresleitlinien, 
strategische Mehrjahresplanung) 
möglich sein wird, ausgehend von den 
Bedürfnissen der Mitgliedstaaten die 
für jeden einzelnen Mitgliedstaat 
passendsten Aktionsschwerpunkte 
herauszuarbeiten. 

Der Ausschuss begrüßt die Tatsache, dass 
der Vorschlag für die Mitgliedstaaten und 
die zu errichtenden zuständigen Behörden 
die Einbeziehung aller betroffenen 
Akteure – insbesondere der 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften – im Rahmen einer 
immer wirkungsvolleren Partnerschaft 
erforderlich macht. Er weist gleichwohl 
darauf hin, dass bei der Ausführung der 
Mittel des Fonds der Wirksamkeit der 
Maßnahmen Vorrang einzuräumen ist und 
die Verfahren zur Durchführung der 
Maßnahmen durch die NGO einfach und 
transparent sein müssen. 

Die Kommission wird die 
Bemerkungen des Ausschusses zu den 
Verfahren der Durchführung bei der 
Annahme der im Vorschlag 
vorgesehenen 
Durchführungsbestimmungen 
berücksichtigen. Sie weist jedoch 
darauf hin, dass diese Bestimmungen 
insgesamt den Vorschriften der 
geltenden Haushaltsordnung zu 
entsprechen haben, vor allem im 
Hinblick auf die geteilte 
Mittelverwaltung. 

Der Ausschuss weist nachdrücklich 
darauf hin, dass gemeinsame Kriterien für 
die Datenerhebung im Bereich der 
Flüchtlinge festgelegt werden müssen, um 
Gleichbehandlung und Vergleichbarkeit 
der in den verschiedenen Ländern 
durchgeführten Maßnahmen 
gewährleisten zu können. Er fordert, 
gemeinschaftliche Maßnahmen in erster 

Der Kommissionsvorschlag enthält in 
seinem Artikel 12 die Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten zur 
Zusammenarbeit mit der Kommission 
bei der für die Durchführung des EFF 
erforderlichen Datenerhebung vor. Im 
Übrigen fallen das Follow-up und die 
Bewertung der Aktionen in die 
gemeinsame Zuständigkeit von 
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Linie auf den Aufbau der diesbezüglichen 
Verwaltungskapazität der neuen 
Mitgliedstaaten auszurichten. 

Mitgliedstaaten und Kommission, und 
die Kommission denkt zur 
Durchführung des Fonds an einen 
koordinierten Bewertungsrahmen. 
Bezüglich dieses letzten Punktes wird 
die Kommission die Anregungen des 
Ausschusses bei der Erstellung des 
Jahresprogramms der 
Gemeinschaftsaktionen aufgreifen. Sie 
weist jedoch darauf hin, dass die neuen 
Mitgliedstaaten mit dem ihnen für die 
drei ersten Jahre des EFF zur 
Verfügung gestellten Pauschalbetrags 
von 500.000 EUR vor allem 
Maßnahmen zur Verbesserung ihrer 
Verwaltungskapazität bei 
Asylverfahren vorsehen sollten. 

 



 66

 

32. Handelspolitische Aspekte des industriellen Wandels, insbesondere im 
Stahlsektor 
Initiativstellungnahme – CESE 668/2004 - April 2004 
GD TRADE - Herr LAMY 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Als exportorientierte Volkswirtschaft sollte die 
Europäische Union weiterhin eine allgemeine 
Politik des offenen Marktzugangs verfolgen, 
unter der Voraussetzung, dass gemeinsame 
Regeln des fairen Handels beachtet werden. 

Die Kommission setzt sich intensive für 
dieses Ziel ein. Die Entwicklungsagenda 
von Doha (DDA) ist das beste Beispiel 
dafür, dass sich die Kommission als 
treibende Kraft der Entwicklung eines 
offenen und gerechten Welthandels sieht. 

Die Europäische Union sollte die Entwicklung 
multilateraler Handelsregelungen wie das 
geplante Stahlsubventionsübereinkommen auf 
den Weg bringen und verbessern, ohne dabei 
die bereits bestehenden hohen EU-Standards zu 
gefährden. 

In den hochrangigen Stahlgesprächen bei 
der OECD hat die Kommission stets für 
internationale Disziplinen plädiert, die ein 
Spiegelbild der sehr strengen EU-
Vorschriften über staatliche Beihilfen im 
Stahlsektor sind. In den drei 
Kernbereichen (Ausnahmen von der 
Grunddisziplin, differenzierte 
Sonderbehandlung, Handelslösungen) 
bleibt jedoch noch viel zu tun. Die 
informellen Beratungen gehen weiter, um 
Meinungsunterschiede auszuräumen um 
während der für 2005 geplanten nächsten 
hochrangigen Sitzung einen fundierten 
Meinungsaustausch zu ermöglichen. 

Die Europäische Union sollte weiterhin 
bilaterale Abkommen mit wichtigen 
Handelspartnern abschließen, insofern 
multilaterale Regelungen die 
Gemeinschaftsinteressen (noch) nicht abdecken 
können. 

Im August 2004 hat die Kommission dem 
Rat die Verlängerung der bilateralen 
Stahlabkommen mit den Handelspartnern 
vorgeschlagen, die noch nicht WTO-
Mitglieder sind. 

In allen Fällen unlauterer Handelspraktiken 
sollte die Europäische Union die vorhandenen 
Handelsschutzinstrumente wirksam einsetzen 
und die Nutzung der WTO-Regeln zur 
Streitbeilegung unterstützen. 

 

Dem kann die Kommission nur zustimmen. 
Durch die jüngsten Änderungen in den 
Handelsschutzregeln der EG wurde dieses 
Ziel noch einmal bekräftigt, und zwar durch 
ein Straffung der internen 
Entscheidungsprozesse und eine für alle 
Wirtschaftsbeteiligte transparentere und 
vorhersehbarere Gestaltung der Instrumente 
durch u. a. die Einführung verbindlicher 
Fristen bei Überprüfungen. 
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c) Stellungnahmen, bei denen sich die Kommission derzeit nicht in der 
Lage sieht, Bemerkungen zu formulieren 

1. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft (kodifizierte Fassung)  
KOM(2003) 847 endg. – CESE 656/2004 – April 2004  
SJ – Herr PRÄSIDENT PRODI 

 

2. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Qualität von Süßwasser, das schutz- und verbesserungswürdig ist, um das 
Leben von Fischen zu erhalten (kodifizierte Fassung) 
KOM(2004) 19 endg. – CESE 657/2004 – April 2004  
SJ – Herr PRÄSIDENT PRODI 

 

3. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Aufstellung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im 
Güterkraftverkehr (kodifizierte Fassung)  
KOM(2004) 47 endg. – CESE 845/2004 – Juni 2004  
SJ – Herr PRÄSIDENT PRODI 

 

4. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind (kodifizierte 
Fassung) KOM(2004) 290 endg. – CESE 848/2004 – Juni 2004  
SJ – Herr PRÄSIDENT PRODI 

 
Keine Antwort der Kommission. 
 

23. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
2003/49/EG über die Möglichkeit für bestimmte Mitgliedstaaten 
Übergangszeiten für eine gemeinsame Steuerregelung für Zahlungen von 
Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen 
verschiedener Mitgliedstaaten anzuwenden  
KOM(2004) 243 endg. – CESE 660/2004 – April 2004  
GD TAXUD – Herr BOLKENSTEIN 

 
Nach Auffassung der Kommission bedarf dieser Punkt keiner Weiterbehandlung. 
 

30. Regionale Integration und nachhaltige Entwicklung 
 Initiativstellungnahme – CESE 852/2004 – Juni 2004  
 GD DEV – Herr NIELSON 

 
Keine Antwort der Kommission. 
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31. Transatlantischer Dialog : Möglichkeiten zur Verbesserung der 
transatlantischen Beziehungen 
Initiativstellungnahme – CESE 855/2004 – Juni 2004  
GD RELEX – Herr PATTEN 

 
Nach Auffassung der Kommission bedarf diese Stellungnahme keiner Antwort durch die 
Kommission, da sie die Kommission zu keinerlei spezifischen Maßnahmen auffordert. 
 


