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A. SONDIERUNGSSTELLUNGNAHMEN 
 
Keine Sondierungsstellungnahmen in diesem Quartal.  
 
B. STELLUNGNAHMEN MIT AUSFÜHRLICHER ANTWORT DER 

KOMMISSION 
 

Pkt. 
30 
des 

2. Q. 

Regionale Integration und nachhaltige Entwicklung  
Initiativstellu ngnahme – EWSA 852/2004 – Juni 2004  
GD DEV – Herr MICHEL 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

 Die Stellungnahme steht insgesamt im Ein -
klang mit der Politik der Gemeinschaft zur 
Förderung von regionaler Integration und 
nachhaltiger Entwicklung. Sie befasst sich 
mehr mit bestimmten Aspekten der nachhal-
tigen Entwicklung und weniger mit den 
spezifischen Problemen und Herausforde-
rungen der regionalen Integration in Ent-
wicklungsländern.  

2.7 Tatsache ist jedoch, dass 
ausländische Direktinvestitionen in 
Entwicklungsländern in erster Linie häufig 
auf den niedrigen Arbeitskosten in den 
Entwicklungsländern und den LDC beruhen. 
Aus zahlreichen Berichten geht hervor, dass 
bei diesen Inves titionen in vielen Fällen eine 
hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie auf 
lange Sicht nicht nur der nachhaltigen 
Entwicklung, sondern auch der regionalen 
Integration zuwiderlaufen. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass die Arbeitsplätze, die 
geschaffen werden, nicht auf der Produktion 
von Erzeugnissen und Dienstleis tungen auf 
Grundlage einer integrierten Strategie 
basieren, die auch einen Bezug zu den drei 
Säulen der Nachhaltigkeit enthält, als da sind 
wirtschaftliche Entwicklung, Umweltkonfor-
mität und soziale Gerechtigkeit. Das heißt 
also, dass die niedrigen Arbeitskosten den 
Unternehmen zwar helfen, wirtschaftlich 
lebensfähig zu sein, es jedoch keine entspre-
chenden Garantien dafür gibt, dass diese 
Investitionen ökologisch verantwortlich und 

Die in diesem Absatz zum Ausdruck 
gebrachten Ansichten stimmen nicht völlig 
mit den Auffassungen der Kommission 
überein und weichen von dem ab, was 
Konsens zu diesem Thema ist. 

So lautet eine der Aussagen, dass aus-
ländische Direktinvestitionen in den LDC in 
erster Linie auf den niedrigen Arbeitskosten 
beruhen und "eine hohe Wahrscheinlichkeit 
besteht, dass sie auf lange Sicht nicht nur 
der nachhaltigen Entwicklung, sondern auch 
der regionalen Integration zuwiderlaufen". 
Niedrige Arbeitskosten sind jedoch typisch 
für Entwicklungsländer und machen ihre 
Attraktivität als Standort für arbeitsintensive 
Industriezweige aus.  

Aus Sicht der Länder mit niedrigen 
Arbeitskosten ist in diesem Zusammenhang 
relevant, dass in vielen Industrieländern und 
in einigen der fortgeschritteneren Entwick-
lungsländer nach wie vor zahlreiche Schutz-
mechanismen gegenüber arbeitsintensiven 
Produkten existieren, wodurch die Möglich-
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sozial gerecht sind. 

 

keiten für einheimische Investitionen wie 
ausländische Direktinvestitionen einge-
schränkt werden. 

2.9. Es ist daher zweckdienlich, 
weitere Untersuchungen anzustellen und nach 
Möglichkeit auch die Quantität und Qualität 
ausländischer Direktinvestitionen für die 
nachhaltige Entwicklung und die regionale 
Integration der Entwicklungsländer 
auszuloten. 
Das bedeutet, dass ausländische Direktinves-
titionen nicht nur anhand strenger wirtschaft-
lich-finanzieller Kriterien auf ihre Renta-
bilität hin geprüft werden sollten, sondern 
auch hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die 
Umwelt und das soziale Gefüge bewertet 
werden sollten. Besondere Aufmerksamkeit 
sollte der Untersuchung der Rolle der Unter-
nehmen sowie in erster Linie der Förderung 
ihrer sozialen Verantwortung (Corporate 
Social Responsibility) gelten. 
 

Eine Bewertung der quantitativen und quali-
tativen Auswirkungen von ausländischen 
Direktinvestitionen ist gewiss wünschens-
wert. Aber entgegen der in diesem Absatz 
implizierten Meinung beeinflussen nicht die 
ausländischen Direktinvestitionen die regio -
nale Integration, sondern umgekehrt. Die 
regionale Integration lässt größere Märkte 
entstehen und erhöht generell die Attrakti-
vität der beteiligten Länder als Standorte für 
ausländische Direktinvestitionen. 

Die Auswirkungen von ausländischen 
Direktinvestitionen auf die nachhaltige Ent-
wicklung sind ein anderes Thema. Im Kern 
geht es darum, den Entwicklungsländern zu 
helfen, geeignete rechtliche, wirtschafts- 
und sozialpolitische Rahmenbedingungen 
für ausländische Direktinvestitionen zu 
schaffen, die einer nachhaltigen Entwick-
lung förderlich sind. 

4.1.2. An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass sich das "einheimische 
Wissen" der örtlichen Bevölkerung in puncto 
landwirtschaftliche Praktiken für die 
regionale Integration als wertvoll erweisen 
könnte. In vielen Fällen besteht die Gefahr, 
dass dieses Wissen verloren geht, und die 
damit zusammenhängenden Praktiken sind 
fast sämtlich von weniger nachhaltigen 
Praktiken verdrängt worden. Dies hat seine 
Ursache in der überhasteten Entscheidung 
vieler Entwicklungsländer und LDC, dem 
westlichen Modell für die Modernisierung 
der Landwirtschaft zu folgen, sowie in dem 
Druck der westlichen Länder auf diese 
Länder, ihre Märkte für Praktiken zu öffnen, 
die sich mit einer nachhaltigen Entwicklung 
der Landwirtschaft nicht vertragen. Die 
regionale Entwicklung kann folglich ein 
optimales Beispiel für den Transfer von 
Know-how auf dem Gebiet nachhaltiger 
landwirtschaftlicher Verfahrensweisen 

Die in diesem Absatz zum Ausdruck 
gebrachte Ansicht läuft auf eine Ablehnung 
der Modernisierung in den Entwicklungs-
ländern hinaus. Sie zeichnet ein recht 
"idealistisches" Bild der traditionellen (land-
wirtschaftlichen) Systeme. Implizit wird 
gegen Veränderungen wie z.B. die Übernah-
me des "westlichen Modells für die Moder-
nisierung der Landwirtschaft" argumentiert.  

Gewiss ist einheimisches Wissen wertvoll, 
aber in den meisten Fällen erhöht eine 
moderne Landwirtschaft (wie sie mit der 
Grünen Revolution verbunden ist) die Pro-
duktivität von Entwicklungsländern auf 
ihrem einheimischen Markt und den regio -
nalen Märkten und fördert ihre Wettbe-
werbsfähigkeit auf den Weltmärkten.  

Im Kern geht es darum, die positiven 
Bestandteile des einheimischen Wissens zu 
bewahren, gleichzeitig jedoch produktivere 
Techniken zu übernehmen. 
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zwischen den beteiligten Staaten sein.  

8.4 Der Bereich der regionalen 
Integration und der nachhaltigen Entwicklung 
eignet sich optimal für eine Verbesserung 
dieser Beziehungen. Angesichts der 
strategischen Ausrichtung und der Erfahrung 
der Vereinten Nationen in Fragen der 
nachhaltigen Entwicklung sowie des Know-
hows der Europäischen Union auf dem 
Gebiet der regio nalen Integration unterstützt 
der EWSA die Zusammenarbeit der beiden 
Organisationen bei Projekten für die 
regionale und nachhaltige Entwicklung, die 
mit Hilfe gemeinsamer Instrumente beider 
Organisationen finan ziert werden. 

Man kann darüber streiten, ob sich der 
Bereich der regionalen Integration und der 
nachhaltigen Entwicklung "optimal für eine 
Verbesserung dieser Beziehungen eignet", 
wie in der Stellungnahme behauptet wird.  

Allerdings steht diese Ansicht weitgehend 
im Einklang mit den laufenden Bemühun-
gen um strategische und Ad-hoc-Partner-
schaften mit UN-Organisationen wie UNEP, 
FAO, WHO, WFP und UNCTAD. 

Die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in 
spezifischen Projekten sollten im Einzelfall 
beurteilt werden. 
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6. Mitteilung „Die Zukunft des Textil- und Bekleidungssektors in der 
erweiterten Europäischen Union“ 
KOM(2003) 649 endg. – EWSA 967/2004 – Juli 2004 
GD ENTR/TRADE – Herr VERHEUGEN/Herr MANDELSON 

Als wesentlich erachtete Punkte de r 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

4.4.5: Vorbereitung eines Gemeinschafts-
programms zur Förderung der Forschung, 
der Innovation und der Berufsbildung im 
T/B-Sektor. 

Nach Ansicht der Kommission kann 
der Textil- und Bekleidungssektor 
durch die Teilnahme an einem multi-
sektoralen Programm angemessen und 
effizienter als durch ein sektorspe-
zifisches Programm unterstützt werden. 
Gleichzeitig ermöglicht ein multisekto-
rales Programm eine Diversifizierung 
der Produktion zwischen den verschie-
denen Sektoren und ist daher für die 
Wirtschaftslage der betreffenden Regi-
on(en) letzten Endes von größerem 
Nutzen.  
 

4.5: Einführung eines obligatorischen 
Kennzeichens "Made in ..." für Textil-
erzeugnisse.  

Die Kommission wird sich auch wei-
terhin für ein Kennzeichnungssystem 
einsetzen, um Textilerzeugnisse und 
einige andere Produkte aus der EG mit 
einer entsprechenden Herkunftsangabe 
zu versehen, und sie wird dem Rat 
hierzu eine Empfehlung unterbreiten. 

6.2: Gewährung von Zollermäßigungen 
nur für die 50 am wenigsten entwickelten 
Länder und Vereinheitlichung sämtlicher 
Zölle im Textil- und Bekleidungssektor 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums bei 
maximal 15%. 

Die Kommission schlägt vor, die Ver-
günstigungen des ASP vorzugsweise 
den Ländern zu gewähren, die sie am 
dringendsten benötigen, wie z.B. den 
am wenigsten entwickelten Ländern 
(LDC) und den schwächsten Entwick-
lungsländern. Die Kommission wird 
auch weiterhin an die WTO-Mitglied-
staaten (mit Ausnahme der LDC) 
appellieren, ihre Zölle auf das 
niedrigste gemeinsame Niveau zu 
senken und nichttarifäre Hemmnisse zu 
beseitigen.  
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6.4: Einführung eines Systems zur 
Ursprungskennzeichnung (mit geogra-
fischen, sozialen und ökologischen 
Angaben) für Textilerzeugnisse.  

Nach weiteren Anhörungen der inter-
essierten Kreise wird die Kommission 
dort, wo dies angebracht erscheint, 
Initiativen zur Einführung von Kenn-
zeichnungen zu Ursprung, Sozial- und 
Umweltverträglichkeit ergreifen.  

6.5: Anwendung von Schutzmaßnah-
men und anderen Mitteln zum Schutz des 
Handels. 

Die Dienststellen der Kommission 
werden Leitlinien mit den Verfahren 
und Kriterien erarbeiten, die die 
Kommission für die Anwendung der 
speziellen Schutzklauseln für Textilien 
aus China vorsieht. 
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9. Wiederverwendbarkeit, Reclyclingfähigkeit und Verwertbarkeit von 
Kraftfahrzeugen 
KOM(2004) 162 endg. – EWSA 1200/2004 – September 2004 
GD ENTR - Herr VERHEUGEN  

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

4.2. Bezüglich der vorgeschlagenen 
Verfahren sind allerdings einige 
problematische Aspekte zu nennen, welche 
die Fahrzeughersteller […] sowie die 
technischen Dienste und 
Genehmigungsbehörden betreffen. Letztere 
laufen Gefahr, die Kontrolle der äußerst 
umfangreichen, in Anhang II des 
Vorschlags aufgeführten Angaben nicht 
bewältigen zu können. Dabei sind einige 
dieser Angaben […] nicht einmal 
zweckdienlich. 

 

Dieser Bemerkung liegt nach 
Auffassung der Kommission eine 
Fehlinterpretation der Gründe für 
Anhang II zugrunde. 

Ziel ist nicht so sehr eine Kontrolle des 
Hubvolumens oder der Art der 
Kraftübertragung eines Fahrzeugs als 
vielmehr die Verfügbarkeit der 
erforderlichen Daten, um unter den 
(bisweilen bis zu 200) verschiedenen 
Versionen eines Fahrzeugtyps diejenige 
auszuwählen, die als repräsentatives 
Fahrzeug dienen soll.  

Artikel 4 Absatz 5: Um 
Missverständnissen und dem Verlust 
wertvoller Zeit vorzubeugen, sollte 
ausdrücklich angegeben werden, dass das 
repräsentative Fahrzeug in gemeinsamem 
Einverständnis zwischen Hersteller und 
Genehmigungsbehörde bestimmt wird. 

 
 
 

Artikel 5 Absatz 3: Eine kostenneutrale 
Lösung wäre eine dahingehende Änderung 
von Artikel 5 Absatz 3, bei der die 
Genehmigungsbehörden sicherstellen, dass 
der Hersteller auf eigene Verantwortung 
eine vorschriftsgemäße Kennzeichnung der 
aus Polymeren oder Elastomeren 
hergestellten Bauteile in der 
Serienproduktion vorsieht. Die physischen 
Kontrollen können immer noch vor der 
Vermarktung des Fahrzeugs erfolgen, 
wofür diejenigen Fahrzeuge verwendet 
werden könnten, die für die verschiedenen 

Diesen Vorschlag kann die Kommission 
unterstützen, obwohl er nicht unbedingt 
erforderlich ist. Es ist gängige Praxis bei 
der Typgenehmigung, dass der 
technische Dienst im Einvernehmen mit 
dem Hersteller festlegt, welche 
Typversion zu prüfen ist, um den 
ungünstigsten Fall abzudecken. Diese 
Vorgehensweise erleichtert die 
Durchführung der 
Herstellungskontrollen. 

Die Kommission beschränkt die 
Kontrolle der Kennzeichnung im 
Rahmen der Typgenehmigung auf 
Bauteile, deren Demontage vom 
Hersteller empfohlen wird und die in der 
Demontierliste aufgeführt sind. Die an 
vorhandenen Modellen durchgeführten 
Simulationen haben ergeben, dass diese 
Liste einige wenige (in einigen Fällen 
zehn) Bauteile enthält. 

Eine genaue Kenntnis der Art der 
verwendeten Werkstoffe ist wichtig, 
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Genehmigungsverfahren und Prüfungen 
(Bremsen, Geräuschentwicklung, 
Sicherheit etc.) verwendet werden. Besser 
noch wäre es, die physischen Kontrollen an 
den für die Konformitätsprüfungen der 
Produktion verwendeten Fahrzeugen 
durchzuführen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 10 Absatz 3: Dieser Artikel sieht 
vor, dass die Vorschriften 36 Monate nach 
Inkrafttreten der Richtlinie gelten. Der 
EWSA hält eine dahingehende Änderung 
von Artikel 10 Absatz 3 für sinnvoll, für 
neu zugelassene Fahrzeuge eine längere 
Übergangsfrist (von 48 oder 60 Monaten) 
anstelle der geplanten 36 Monate 
vorzusehen. 

Anhang I Ziffer 9: In dieser Ziffer wird 
bestimmt, dass der Hersteller für die 
Zwecke der Prüfung der Werkstoffe und 
der Massen der Bauteile der 
Genehmigungsbehörde für jede Aufbauart 
repräsentative Fahrzeuge und Bauteile, die 
serienmäßig in diese Fahrzeuge eingebaut 
werden, zur Verfügung stellt.  

weil die Bauteile einem spezifischen 
Recyclingverfahren zugeführt werden. 
Daher müssen die Behörden zur 
Bewertung der Berechnungen 
verifizieren können, dass diese 
Kunststoffe durch die vom Hersteller 
empfohlene Strategie abgedeckt sind. 

Es geht nicht darum, die Hersteller zur 
Anfertigung besonderer Prototypen zu 
zwingen, um eine Genehmigung auf 
Grundlage dieser Richtlinie zu erhalten. 
Nichts in dem Vorschlag lässt die 
Schlussfolgerung zu, dass noch nicht in 
Serie gefertigte Fahrzeuge nicht 
verwendet werden könnten. 

Die Kommission teilt die Bedenken des 
EWSA. Allerdings greift der 
Richtlinienvorschlag hier die 
Bestimmungen des Artikels 7 Absatz 4 
der Richtlinie 2000/53/EG auf, in dem 
der Begriff „Fahrzeug“ alle 
Neufahrzeuge – ob eines neuen Typs 
oder eines bereits in Verkehr gebrachten 
Typs – bezeichnet.  

Die Kommission nimmt diese 
Bemerkung zur Kenntnis. Sie merkt 
jedoch an, dass es unwahrscheinlich ist, 
dass ein „Cabriolet“ hinsichtlich 
Wiederverwendbarkeit, 
Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit 
einer viertürigen Limousine 
gleichkommen kann; aus dieser 
Überzeugung ergibt sich ihr Vorschlag. 

5.5. Es hätte tatsächlich ausgereicht, in 
Anhang X der Richtlinie 70/156/EWG, die 
schon als Grundlage für das System der 
Typgenehmigung angelegt wurde, ein 
"assessment of manufacturers' capability" 
einzufügen - analog zu dem, was zur 
Feststellung der Fähigkeit des 
Konstrukteurs, Fahrzeuge zu bauen, die der 
Typgenehmigung entsprechen, vorgesehen 
ist. 

Anhang X der Richtlinie 70/156/EWG 
betrifft die Art und Weise, wie die 
Übereinstimmung der Produktion an der 
Montagelinie bzw. zum Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens geregelt wird. Die 
Berechnungen der 
Wiederverwendbarkeit, 
Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit 
betreffen in Wirklichkeit die 
Entwicklung neuer Fahrzeuge in der 
Studienphase. 
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Nach Auffassung der Kommission muss 
sich anhand der Vorprüfung des 
Herstellers verifizieren lassen, dass der 
Hersteller über die Informationssysteme 
verfügt, die für die Verwaltung der 
Daten unerlässlich sind, die er von den 
Zulieferern bezüglich der 
Zusammensetzung der Werkstoffe 
erhält, und dass er die einzelnen Anteile 
fachgemäß beurteilen kann. 

 Die Richtlinie 70/156/EWG, in der es 
um die Typgenehmigung geht, kann 
technische Anforderungen 
selbstverständlich nur im Rahmen der 
Fahrzeuggenehmigung vorschreiben; 
hieraus ergibt sich der Vorschlag für 
eine Einzelrichtlinie. 
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10. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – Aktionsplan: Europäische Agenda für unternehmerische 
Initiative  
KOM(2004) 70 endg. – EWSA 1198/2004 – September 2004  
GD ENTR – Herr VERHEUGEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der Aktionsplan ist vage und verfolgt 
undefinierbare Ziele, er bietet nur wenige 
Implementierungsmechanismen und 
Überwachungsverfahren. Er sieht weder 
eine Beteiligung/Sensibilisierung der 
Betroffenen noch eine Übertragung von 
Zuständigkeiten vor. Der Ausschuss 
fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, die Existenz von Arbeitsblättern 
bekannt zu machen. 

Detaillierte Merkblätter mit den 
Teilaktionen und Erläuterungen zur 
praktischen Bedeutung des 
Aktionsplans stehen seit Juli 2004 
allgemein zugänglich online zur 
Verfügung. Zu jeder neuen Aktion 
enthalten sie folgende Angaben: 
Projektleitung, Begründung, 
Hintergrund, Ziele, Auswirkungen, 
Teilaktionen, Ansprechpartner, Rolle 
der wichtigsten Akteure und Beispiele 
nachahmenswerter Verfahren. Die 
Implementierungsmechanismen und 
Überwachungsverfahren finden in 
diesen Merkblättern ihren 
Niederschlag. 

Die fünf Politikbereiche scheinen 
willkürlich eingeteilt und widersprüchlich 
zu sein und sich teilweise zu 
überschneiden. 

Die Ziele und Aktionsbereiche des 
Mehrjahresprogramms für 
Unternehmen und unternehmerische 
Initiative 2001-2005 bleiben von 
diesen Politikbereichen unberührt. Es 
gibt keinerlei Überschneidungen 
zwischen den Teilaktionen; diese sind 
im Einzelnen in den Merkblättern 
aufgeführt, in denen die Bedeutung des 
Aktionsplans beschrieben wird. 

Förderung der unternehmerischen 
Mentalität – Der Ausschuss begrüßt, dass 
der Schwerpunkt darauf gelegt wird, den 
spezifischen Bedürfnissen von Frauen 
und Jugendlichen und der demografisch 
bedingten zunehmenden Überalterung der 
Bevölkerung in Europa Rechnung zu 
tragen. 

Wie in der Stellungnahme des 
Ausschusses gefordert, enthält der 
Aktionsplan verschiedene Teilaktionen, 
die auf Zielgruppen mit spezifischen 
Bedürfnissen ausgerichtet sind (Frauen, 
Jugendliche, Selbständige und 
mithelfende Angehörige…). 
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Förderung der unternehmerischen 
Mentalität – Der Ausschuss befürwortet 
Konzepte, die darauf abzielen, der 
unternehmerischen Initiative die Dramatik 
zu nehmen, Unternehmern die soziale 
Verantwortung bewusst zu machen, die 
einen integralen Bestandteil der 
Unternehmensführung bildet, und 
Mechanismen zu einer verstärkten 
Beteiligung von Unternehmensverbänden 
und Schulen in das neue 
Mehrjahresprogramm für die KMU 
aufzunehmen.  

Die neue Generation der Programme 
im Bereich der allgemeinen und 
beruflichen Bildung, die an die Stelle 
von SOKRATES und LEONARDO 
treten, wird die unternehmerische 
Initiative zum Schwerpunkt haben (GD 
EAC).  

Es gibt entsprechende Teilaktionen wie 
z. B. eine Mitteilung der Kommission 
über Erziehung zum Unternehmergeist 
oder Medienmaterialien zu 
Kleinstunternehmen. 

Verbesserung der Finanzierungsströme – 
Der Ausschuss empfiehlt einen 
ganzheitlicheren Ansatz 
(Finanzinstitutionen, Öffnung des 
öffentlichen Auftragswesens…). 

Der Aktionsplan enth ält Teilaktionen 
zum Aufbau einer stärkeren 
Eigenkapitalbasis bei der Finanzierung 
von KMU. Die Aufnahme einer 
Schwerpunktmaßnahme zur Öffnung 
des öffentlichen Auftragswesens für 
KMU ab 2006 ist noch Gegenstand von 
Diskussionen. 

Schaffung eines KMU-freundlicheren 
Regelungs- und Verwaltungsumfelds – 
Der Ausschuss bedauert, dass nicht länger 
auf den think-small-first-Ansatz 
verwiesen wird. Seiner Ansicht nach wäre 
die Durchführung auf Kleinst- und 
Kleinunternehmen ausgerichteter 
Folgenabschätzungen der bedeutsamste 
Beitrag, den die Institutionen zur 
Förderung unternehmerischer Tätigkeit 
leisten können. Er hebt die Bedeutung 
eines effektiven Dialogs zwischen der 
Kommission und Vertretern der KMU 
hervor. 

Der Aktionsplan ergänzt die Charta für 
Kleinunternehmen, in deren 
Mittelpunkt die KMU stehen. Eine 
bessere Rechtsetzung und insbesondere 
Folgenabschätzungen bilden einen der 
vorrangigen Bereiche in der 
Berichterstattung zu der Charta für 
2004. 

Ein Dialog zwischen der Kommission 
und Vertretern der KMU findet u. a. im 
Rahmen von öffentlichen 
Konsultationen und regelmäßigen 
Treffen statt. Der KMU-Beauftragte 
stellt sicher, dass den Interessen der 
KMU von der gesamten Kommission 
Rechnung getragen wird. 
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Der Ausschuss spricht sich für die 
Einrichtung eines 
Überwachungssausschusses aus, in dem 
alle Dienststellen der Kommission 
vertreten sein sollten, die an dem 
Aktionsplan mitwirken. Er befürwortet 
ferner einen Rahmen für Ex-post-
Bewertungen durch relevante Akteure.  

Eine kontinuierliche Überwachung wird 
durch interne Sitzungen gewährleistet. 
Die Fortschrittsberichte zum 
Aktionsplan sollen in die 
Berichterstattung zur KMU-Charta 
integriert werden. Das heißt, der erste 
umfassende Bericht über die 
Umsetzung des Aktionsplans würde als 
Bestandteil der Berichterstattung über 
die KMU-Charta im Jahr 2006 
veröffentlicht. Allerdings ist für das 
erste Halbjahr 2005 ein 
Zwischenbericht über die bis dahin 
erzielten Fortschritte vorgesehen. 
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15. 2. Pfeiler der Gemeinsamen Agrarpolitik: Perspektiven der Anpassung 
der Politik zur Entwicklung der ländlichen Gebiete   
Initiativstellungnahme – EWSA 961/2004 - Juli 2004 
GD AGRI -  Frau FISCHER BOEL 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

2.6. Die Entwicklung der ländlichen 
Gebiete ist in hohem Maß e von der 
Regionalpolitik abhängig, durch die der 
territoriale Zusammenhalt gestärkt 
werden soll. Demzufolge muss die 
Entwicklung der ländlichen Gebiete nach 
wie vor eines der vorrangigen Ziele der 
Regionalpolitik sein. 

Die von der Kommission für den 
Zeitraum 2007-2013 vorgeschlagene 
Politik des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts räumt der 
Diversifizierung der Wirtschaft in den 
ländlichen Gebieten Priorität ein. 
Angesichts der wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Komplexität 
dieser Gebiete, ihrer Bedeutung und 
ihrer Verknüpfung mit der Land- und 
Forstwirtschaft hat jedoch auch die 
Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums einen erheblichen Beitrag zur 
generellen Lebensfähigkeit der 
ländlichen Gebiete zu leisten. 

3.12. Beide Pfeiler der GAP gehören auch 
weiterhin in den Zuständigkeitsbereich 
eines einzigen Kommissionsmitglieds und 
einer einzigen GD. 

Für die beiden Pfeiler der GAP werden 
auch weiterhin ein einziges 
Kommissionsmitglied und eine einzige 
GD zuständig sein. 

4.6. Der Schwerpunkt „Diversifizierung 
der Wirtschaft im ländlichen Raum“ sollte 
nur wenige, eng mit der Landwirtschaft 
verknüpfte Bereiche umfassen, 
insbesondere Dienstleistungen für die 
ländliche Bevölkerung zur Verbesserung 
ihrer Lebensbedingungen, Entwicklung 
des Agrartourismus und Unterstützung 
der Mehrfachtätigkeit auf der Grundlage 
einer landwirtschaftlichen Aktivität.  

Die Kommission teilt diese verengte 
Sicht einer nachhaltigen und 
ausgewogenen Entwicklung der 
ländlichen Gebiete nicht. In diesen 
Gebieten leben nicht nur Menschen, 
die in der Landwirtschaft tätig sind, 
und Wohlstand wird hier nicht nur auf 
Grundlage der landwirtschaftlichen 
Aktivität geschaffen. Die Kommission 
möchte mit der von ihr 
vorgeschlagenen Politik eine 
umfassendere Sicht beibehalten, womit 
sie sich auch im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen der Salzburger 
Konferenz befindet.  

5.2. Zur Verdeutlichung des 
Zusammenhangs zwischen der Politik des 

Die Kommission schlägt gesonderte 
Instrumente für die Politik des 
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wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts und der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
schlägt der Ausschuss vor, beiden 
Politikbereichen gemeinsame Themen im 
Rahmen einer weiteren Verordnung über 
die Strukturfonds zu präzisieren und die 
Zahl der im Rahmen des einen oder des 
anderen dieser Bereiche zu 
finanzierenden Maßnahmen zu 
begrenzen. 

wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts und die Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
vor, da das neue Instrument für die 
Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) nicht mehr zu den 
Strukturfonds zählen wird. Während 
die Diversifizierung der Wirtschaft im 
ländlichen Raum für die 
Regionalpolitik nur ein Thema unter 
anderen ist, befasst sich die Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
ausschließlich mit den ländlichen 
Gebieten. In ihrem Vorschlag zum 
ELER nennt die Kommission eine 
begrenzte Zahl von Maßnahmen, die 
beiden Politikbereichen zugerechnet 
werden können. Im Interesse einer 
besseren Verständlichkeit müssen die 
Mitgliedstaaten in ihrer 
Programmplanung eine deutliche 
Abgrenzung vornehmen. 

5.5. Den dauerhaften naturgegebenen 
Strukturschwächen bestimmter Regionen 
(Inseln, Bergregionen, arktische 
Gebiete…) ist Rechnung zu tragen und 
diesen Regionen ist eine 
Vorzugsbehandlung zu gewähren, 
insbesondere in Form eines höheren 
Kofinanzierungsanteils. 

Die Kommission schlägt höhere 
Kofinanzierungsanteile für den zweiten 
Schwerpunkt (Raumbewirtschaftung 
einschließlich Ausgleich 
naturgegebener Strukturschwächen) 
sowie für entlegene und durch extreme 
Abgeschiedenheit benachteiligte 
Gebiete (Regionen in äußerster 
Randlage, Inseln in der Ägäis) vor. Sie 
schlägt ferner verstärkte Beihilfen für 
land- und forstwirtschaftliche 
Tätigkeiten in diesen 
strukturschwachen Gebieten vor.  
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8.2, 8.4, 8.6. Der Ausschuss misst einer 
vereinfachten Durchführung besondere 
Bedeutung bei und hält Kohärenz mit den 
Modalitäten der Strukturfonds, eine 
einfache Programmplanung (ein einziger 
Beschluss je Mitgliedstaat) sowie die 
Abschaffung weiterer Etappen bei der 
Programmvalidierung bei gleichzeitiger 
Eingrenzung der Verantwortungsbereiche 
der einzelnen Entscheidungsebenen für 
wünschenswert. 

Die Kommission teilt die Auffassung 
des Ausschusses und schlägt einen 
einzigen Fonds zur Entwicklung im 
ländlichen Raum vor, der im Rahmen 
eines einzigen Systems zur 
mehrjährigen Programmplanung und 
eines einzigenVerwaltungs- und 
Kontrollsystems operiert und sich auf 
die positiven Erfahrungen stützt, die 
bei der Verwaltung der Agrarmärkte 
(z. B. Zahl- und Zertifizierungsstellen, 
jährlicher Rechnungsabschluss) und 
der Strukturfonds (z. B. 
Vorfinanzierung, getrennte Mittel, 
„n+2“-Regel für Zahlungen, 
Einrichtung von Begleitausschüssen) 
gemacht wurden, da die derzeitigen 
Etappen des Gemeinschaftlichen 
Förderkonzepts und der Ergänzung zur 
Programmplanung für die 
Strukturfondsmaßnahmen abgeschafft 
werden. 

Des Weiteren würde die Kommission 
auch eine Vereinfachung der 
Programmplanungsebenen begrüßen 
(eine einzige nationale 
Programmplanung oder ein einziges 
Programm zur Entwicklung des 
ländlichen Raums je Region, aber 
keine Überlagerung beider Ebenen). 
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8.8. Der Ausschuss unterstützt die 
Einführung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit in die Entwicklung 
des ländlichen Raums, insbesondere in 
Bezug auf die Kontrollmaßnahmen, wie 
es auch für die Strukturfonds empfohlen 
wird. 

Die Kommission kann diesem 
Vorschlag nicht Folge leisten: Die 
Entwicklung des ländlichen Raums hat 
bestimmte Besonderheiten, 
insbesondere die enge Verbindung mit 
dem ersten Pfeiler, für den der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in 
Bezug auf Kontrollmaßnahmen 
ungeeignet ist. Das von der 
Kommission für die Entwicklung des 
ländlichen Raums vorgeschlagene 
Verwaltungs- und Kontrollsystem, 
namentlich dessen an die 
Verwaltungsvorschriften für Beihilfen 
im Rahmen der GAP angelehnter Teil, 
hat sich bewährt und ist von den 
Mitgliedstaaten positiv aufgenommen 
worden, daher sieht die Kommission 
keinen Grund für eine Änderung. 

8.9. Der Ausschuss spricht sich gegen die 
Festsetzung einer leistungsgebundenen 
Reserve im Rahmen der Entwicklung des 
ländlichen Raums aus. 

Die Kommission hat eine solche 
leistungsgebundene Reserve für den 
Schwerpunkt LEADER vorgeschlagen. 
Sie behält sich eine endgültige 
Stellungnahme zu diesem Punkt vor, 
bis die Ergebnisse der Verhandlungen 
mit den anderen Institutionen 
vorliegen. 
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23. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: Ein 
neuer Rechtsrahmen für den Zahlungsverkehr im Binnenmarkt 
KOM(2003) 718 endg. – EWSA 951/2004 – Juli 2004   
GD MARKT – Herr McCREEVY 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss befürwortet den 
Gedanken, sämtliche Zahlungsmittel in 
einer einzigen Richtlinie zu regeln. 
Gleichwohl vertritt er im Gegensatz zur 
Kommission die Auffassung, dass der 
Anwendungsbereich der Richtlinie auf 
Schecks ausgeweitet werden sollte. 

Die Kommission hat ihren beiden 
Beratergruppen zum Zahlungsverkehr den 
Vorentwurf einer Richtlinie zur Diskussion 
vorgelegt. Schecks wurden nicht in den 
Text aufgenommen, weil dieses 
Zahlungsmittel im grenzüberschreitenden 
Zahlungsverkehr nicht mehr eingesetzt 
wird, in vielen Ländern im Verschwinden 
begriffen ist und darüber hinaus in den 
Ländern, in denen es am gebräuchlichsten 
ist (FR, IE, UK), bereits weitgehend 
geregelt ist.  

Nach Ansicht des Ausschusses sollte ein 
gesundes Gleichgewicht zwischen 
Selbstregulierung und Rechtsvorschriften 
gefunden werden. 

Die Kommission teilt diese Ansicht. Daher 
hat sie beschlossen, zu 12 der 21 
vorgeschlagenen Themen tätig zu werden. 
Bei 9 Themen ist die Kommission der 
Auffassung, dass entweder die Branche in 
der Lage ist, selbst Lösungen zu finden, 
oder dass Rechtsvorschriften zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keine gute 
Lösung wären. 

Der Ausschuss unterstützt das Prinzip 
eines hohen Verbraucherschutzniveaus. 

Der Vorschlag, den die Kommission 
vorlegen wird, wird Maßnahmen zum 
Schutz der Verbraucher insbesondere bei 
der Abwicklung des elektronischen 
Zahlungsverkehrs enthalten. 

Der Ausschuss fordert eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und dem Bankengewerbe im 
Hinblick auf die Einführung eines 
europäischen Lastschriftverfahrens. 

Nach Ansicht der Kommission ist die 
Einführung eines europäischen 
Lastschriftverfahrens Sache des 
Bankensektors. Es ist nicht Aufgabe der 
Kommission, im Zuge der Stellungnahmen 
zur Selbstregulierung ein Modell für die 
Einführung dieses Verfahrens 
vorzuschlagen. Sie kann lediglich die 
geplanten Verfahren auf ihre Vereinbarkeit 
mit dem Gemeinschaftsrecht hin 
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überprüfen. 
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27. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (Neufassung)   
KOM(2004) 246 endg. -  EWSA 1202/2004 – September 2004 
GD TAXUD - Herr KOVACS 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss begrüßt diesen Vorschlag. 
Er möchte die Kommission zu ihrer 
großartigen Arbeit beglückwünschen, die 
sie mit Sorgfalt und Präzision und vor 
allem transparent durchgeführt hat; dank 
dieser Transparenz war es möglich, sich 
einen Überblick darüber zu verschaffen, 
wie viele im Prinzip allgemein gültige 
Regeln mit Ausnahmen, Befreiungen und 
Sonderbestimmungen versehen sind. 
Daher fordert der Ausschuss die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
diejenigen Ausnahmen, die keine 
Existenzberechtigung mehr haben, ebenso 
zu überprüfen wie die Steuerbefreiungen 
für Kleinunternehmen, die eine 
Wettbewerbsverzerrung darstellen 
könnten. Des Weiteren sollte das 
Verzeichnis der gebietsbedingten 
Befreiungen erneut daraufhin geprüft 
werden, ob die Voraussetzungen, die sie 
ursprünglich legitimiert hatten, weiterhin 
gegeben sind. 

Die Kommission wird die Bemerkungen 
des Ausschusses soweit möglich bei der 
Umsetzung der Strategie zur Verbesserung 
der Funktionsweise des MwSt-Systems im 
Binnenmarkt (KOM(2000) 348 endg. und 
KOM(2003) 614 endg.) berücksichtigen. 
Diese Strategie sieht insbesondere die 
Straffung der verschiedenen Optionen, 
Möglichkeiten und Ausnahmen und der 
Mehrwertsteuersätze sowie die 
Überprüfung der Regelungen für KMU vor.  

Der Ausschuss plädiert im Übrigen dafür, 
dass die gesamte Thematik in nicht allzu 
ferner Zukunft erneut überprüft wird, 
damit ein endgültiges System eingeführt 
und somit eines der größten Hindernisse, 
die der Vollendung des auf gemeinsamen 
Regeln beruhenden Binnenmarktes im 
Wege stehen, abgebaut bzw. ganz 
beseitigt werden kann. 

Die Kommission hat keineswegs die 
Absicht, den Gedanken eines endgültigen 
Systems zur Besteuerung im 
Ursprungsmitgliedstaat als langfristiges 
Gemeinschaftsziel in Frage zu stellen. 
Dennoch hat sie in dem Bemühen, die 
Funktionsweise des Binnenmarkts auf 
kurze Sicht zu verbessern, die oben 
erwähnte MwSt-Strategie angenommen, 
um dem Rat einen neuen Anstoß zu geben, 
die unverzichtbaren Verbesserungen am 
derzeitigen System in naher Zukunft 
herbeizuführen. Auf dieser Grundlage hat 
die Kommission seit dem Jahr 2000 bereits 
zahlreiche Vorschläge vorgelegt.  
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28. Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zum Filmerbe und zur Wettbewerbsfähigkeit der einschlägigen 
Industriezweige 
KOM(2004) 171 endg. – EWSA 1201/2004 – September 2004                   
GD EAC – Herr FIGEL 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

1.3  Der EWSA befürwortet den Ansatz 
der Kommission, die gewillt ist, 
„spätestens während der nächsten 
Überarbeitung der Mitteilung, höhere 
Beihilfebeträge zuzulassen, unter der 
Voraussetzung, dass die 
Beihilferegelungen die allgemeinen 
rechtlichen Bestimmungen des Vertrages 
erfüllen und dass insbesondere die 
Hindernisse für die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer sowie den freien Waren- 
und Dienstleistungsverkehr in der EG in 
diesem Sektor verringert werden“.  

Die Kommission wird sich auf 
Grundlage der Erkenntnisse und 
Schlussfolgerungen der Studie über die 
Auswirkungen der territorialen 
Auflagen in staatlichen 
Beihilferegelungen, insbesondere der 
Auswirkungen auf europäische 
Koproduktionen, entscheiden. Die 
Ergebnisse der Studie dürften Ende 
2005 vorliegen. 

2.1  Der EWSA teilt die Auffassung, dass 
die Voraussetzungen für die 
Wettbewerbsfähigkeit der industriellen 
Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 
Filmerbe verbessert werden müssen.  
3.1  Nach Auffassung des EWSA muss 
die Kommission Hinterlegungsverfahren 
festlegen, die die Vernetzung und 
gegenseitige Kompatibilität der 
nationalen Systeme ermöglichen.  
3.2  Darüber hinaus ist der EWSA der 
Ansicht, dass die Kommission eine 
europäische audiovisuelle Filmografie 
zusammenstellen und gemeinsame 
Forschungs- und Bildungsprojekte 
ausarbeiten sollte. 

Die Kommission beabsichtigt, die 
europaweite Standardisierung von 
Filmkatalogen zu fördern, um die 
Interoperabilität der Datenbanken zu 
verbessern. Zu diesem Zweck erstellt 
die Kommission derzeit den Entwurf 
für ein Mandat, den sie dem 
Europäischen Komitee für Normung 
(CEN) vorlegen wird. 

2.3  Die rechtlichen Probleme im 
Zusammenhang mit den Urheberrechten, 
bestimmten Vervielfältigungshandlungen 
von öffentlich zugänglichen Bibliotheken 
oder Archiven und der Reproduktion zum 
Zweck der Restaurierung sollten dringend 

Bei der Nutzung hinterlegter Kinofilme 
müssen das Urheberrecht und die 
verwandten Schutzrechte gewahrt 
werden. Die Kommission wird 
Filmmuseen ermutigen, im Rahmen 
von Verträgen mit den Rechteinhabern 
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angegangen und gelöst werden. Der 
EWSA schlägt vor, eine hochrangige 
Gruppe mit dieser spezifischen Aufgabe 
zu betrauen und gegebenenfalls das Netz 
der bereits konsultierten nationalen 
Sachverständigen auszuweiten. 

 

die Bedingungen festzulegen, unter 
denen die hinterlegten Filme der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden können. Zu diesem Zweck 
beabsichtigt die Kommission, die 
Aushandlung eines Standardvertrags 
auf europäischer Ebene zwischen den 
benannten Stellen und den 
Rechteinhabern zu erleichtern; der 
Entwurf eines solchen Vertrags soll 
von einer hochrangigen 
Sachverständigengruppe ausgearbeitet 
werden.  

 

2.5  Der EWSA hält es für 
wünschenswert, auch für spezifische 
Arten von Fernsehproduktionen auf 
nationaler Eben e operierender Sender die 
verbindliche und nicht die freiwillige 
Hinterlegung einzuführen, da solche 
Produktionen Ausdruck einer 
dynamischen Kultur sind und viel enger 
mit den aktuellen soziokulturellen 
Geschehnissen zusammenhängen als ein 
Kinofilm. 

Die Kommission kann der Ansicht des 
Ausschusses nur teilweise zustimmen.  

Sie stimmt mit dem EWSA 
dahingehend überein, dass bestimmte 
Arten von Fernsehproduktionen große 
sozioökonomische Auswirkungen 
haben, in denen sich die aktuellen 
soziokulturellen Geschehnisse 
widerspiegeln. Daher empfiehlt der 
ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission den Mitgliedstaaten, ein 
System zur freiwilligen oder 
obligatorischen Hinterlegung von 
Fernsehproduktionen ins Auge zu 
fassen. Damit erhalten die 
Mitgliedstaaten die nötige Flexib ilität 
für den Umgang mit 
Fernsehproduktionen. So hätte ein 
Mitgliedstaat die Möglichkeit, die 
Hinterlegung zwingend 
vorzuschreiben, wenn er der Ansicht 
ist, dass eine bestimmte 
Fernsehproduktion Teil seines 
nationalen Erbes ist.  

3.2  Darüber hinaus ist der EWSA der 
Ansicht, dass die Kommission folgendes 
Ziel erreichen sollte: Hinterlegung der 
Werke aus früheren Zeiten auch aus den 
neuen Mitgliedstaaten, die in der Tat über 
eine bedeutende Kinoproduktion, jedoch 
nur begrenzt über finanzielle Mittel für 

Der ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission empfiehlt den 
Mitgliedstaaten, ein System zur 
freiwilligen oder obligatorischen 
Hinterlegung von Fernsehproduktionen 
ins Auge zu fassen. 
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ihre Hinterlegung verfügen. Diese Werke 
legen Zeugnis von Geschichte und Kultur, 
vom Lebensstil sowie von Bräuchen und 
Traditionen ab, die andernfalls verloren 
gehen könnten. 

3.2  Nach Auffassung des EWSA sollte 
die Kommission auch die berufliche 
Bildung in den Bereichen Bewahrung und 
Restaurierung mit angemessenen EU-
Mitteln unterstützen (vorzugsweise im 
Rahmen des zu aktualisierenden 
Programms MEDIA-Ausbildung), da 
diese Bereiche Fachwissen und technische 
Neuerung erfordern. 

Die Kommission hat der beruflichen 
Bildung in ihrem Vorschlag für eine 
Entscheidung mehr Platz eingeräumt 
und stimmt mit dem EWSA überein, 
dass der Einsatz technischer 
Neuerungen für die Berufe in diesem 
Sektor von entscheidender Bedeutung 
ist. 

3.3  Der EWSA spricht sich ebenfalls 
dafür aus, dass in der bereits eingeleiteten 
Debatte über das neue Programm 
MEDIA-Ausbildung die 
Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der 
neuen Technologien, die an neue 
Erfordernisse auf dem Gebiet der 
Erfassung, Katalogisierung, Bewahrung 
und Restaurierung von Kino- und 
Fernsehfilmen und von 
Bewegtbildmaterial im Allgemeinen 
geknüpft sind, mehr Berücksichtigung 
finden.  

Die Kommission ist ebenfalls der 
Ansicht, dass die Ausbildung in den 
neuen Technologien an Bedeutung 
zunimmt; dies findet in dem 
Vorschlagsentwurf (MEDIA 2007) 
seinen Niederschlag. 
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29. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinien 
66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG und 2002/57/EG hinsichtlich 
der amtlich überwachten Prüfungen und der Gleichstellung von in 
Drittländern erzeugtem Saatgut 
KOM(2004) 263 endg. – EWSA 1207/2004 – September 2004  
GD SANCO - Herr KYPRIANOU 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Die Kommission sollte an einer 
Leistungsanalyse der Kontrollsysteme 
festhalten. 

 

 

 

 

 

Der Rat hat eine neue Bestimmung 
eingefügt, der zufolge die Kommission 
bis spätestens 1. Oktober 2010 eine 
detaillierte Auswertung der 
Vereinfachung durch die mit dieser 
Richtlinie eingeführten 
Anerkennungsverfahren vorzulegen 
hat. Diese Auswertung soll 
insbesondere die Leistungsfähigkeit der 
Überwachungssysteme im Hinblick auf 
mögliche Auswirkungen auf die 
Qualität des Saatguts berücksichtigen. 
Die Kommission hat diese Änderung 
ihres Vorschlags unterstützt.  

Die Kommission hätte die Gelegenheit 
ergreifen müssen, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, der alle 
Richtlinien bezüglich des Verkehrs mit 
Getreidesaatgut, Futterpflanzensaatgut, 
Betarübensaatgut und mit Saatgut von Öl- 
und Faserpflanzen in sich vereint.  

Die Kommission stimmt dem im 
Grundsatz zu. Allerdings ist es 
angesichts der derzeit verfügbaren 
Ressourcen nicht möglich, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen, der 
den Verkehr mit den unterschiedlichen, 
in vier verschiedenen Richtlinien des 
Rates erfassten Arten von Saatgut 
regelt. 

Die gewünschte Verlängerung bis zum 
31. März 2005 wird nicht ausreichen, um 
die Umsetzung der Richtlinien in 
nationales Recht zu gewährleisten. Aus 
diesem Grund wird eine Verlängerung bis 
zum 31. Juli 2005 vorgeschlagen. 

Der Rat hat eine neue Bestimmung 
eingefügt, mit der das Datum 
31. März 2005 durch das Datum 
30. September 2005 ersetzt wird. Die 
Kommission hat diese Änderung ihres 
Vorschlags unterstützt. 
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30. Internationale Konvention zum Schutz der Rechte von 
Wanderarbeitnehmern  
Initiativstellungnahme – EWSA 960/2004 – Juli 2004  
GD JAI – Herr Frattini 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss fordert den Präsidenten 
der Kommission […] auf, geeignete 
politische Schritte zu ergreifen, damit die 
Mitgliedstaaten innerhalb der nächsten 24 
Monate die Ratifizierung der Konvention 
vornehmen. 

Die Kommission wird den Vorschlag 
des EWSA erwägen, aber wie Herr 
Vitorino in seinem Schreiben an Herrn 
Briesch (000993, vom 22.9.2004) 
betont hat, zielt das 
Gemeinschaftsrecht bereits in die von 
der Konvention eingeschlagene 
Richtung und die Charta der 
Grundrechte garantiert bereits 
bestimmte Rechte, mit denen sich die 
Konvention befasst. Die Konvention 
wirft jedoch ein besonderes Problem 
auf: Sie enthält keine klare 
Unterscheidung zwischen 
Wanderarbeitnehmern mit 
rechtmäßigem und mit 
unrechtmäßigem Aufenthaltsstatus. 
Dies ist vor allem im Hinblick auf den 
Zugang zu sozialen Rechten 
problematisch und stellt die 
Glaubwürdigkeit der europäischen 
Politik gegenüber der illegalen 
Einwanderung vor ein Problem. Aus all 
diesen Gründen und auch unter 
Berücksichtigung der in den 
Mitgliedstaaten derzeit geführten 
Debatten zum Thema 
Einwanderungspolitik ist die 
Kommission nicht der Auffassung, 
dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
ein vorrangiges Anliegen ist, die 
Ratifizierung der Konvention durch die 
Mitgliedstaaten voranzutreiben.  
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Die Kommission wird eine Aufstellung 
der für die Konvention relevanten 
einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften erstellen.  

Eine Untersuchung der verschiedenen 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften für 
Arbeitnehmer aus Drittländern wurde 
bereits im Jahr 2001 durchgeführt 
(ISBN 92-894-1689-0).  Im Übrigen 
beabsichtigt die Kommission, eine 
Studie über die Vereinbarkeit dieses 
internationalen Rechtstextes mit den 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
zum Thema Einwanderung in Auftrag 
zu geben.  
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32. Die Beziehungen EU/Türkei mit Blick auf die Tagung des Europäischen 
Rats im Dezember 2004  
Initiativstellungnahme – EWSA 965/2004 – Juli 2004  
GD RELEX - Frau FERRERO-WALDNER  

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA vertritt die Auffassung, dass 
die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen 
beschlossen werden muss, falls die Türkei 
bis zum Dezember d.J. folgende 
Bedingungen erfüllt: 

– es werden Maßnahmen hinsichtlich der 
Rolle der Streitkräfte in der türkischen 
Gesellschaft ergriffen, wie in Ziffer 
4.3.1 und 4.3.2 beschrieben; 

– die Türkei muss anhand von konkreten 
Maßnahmen ihre Absicht unter Beweis 
stellen, dass sie energisch beim Kurs 
der Gesetzesreformen zugunsten der 
kulturellen Rechte der Kurden in den 
südöstlichen Provinzen des Landes 
bleibt; 

– sie beginnt mit der praktischen 
Umsetzung der Absichtsbekundungen 
und Zusagen hinsichtlich der 
freiwilligen Rückkehr, Rehabilitation 
und Entschädigung heimatvertriebener 
Opfer der Gewalt in den 1980er und 
1990er Jahren im Südosten des Landes; 

– die Rechtsetzung und die Rechtspraxis 
müssen grundlegende 
gewerkschaftliche Rechte und 
Freiheiten in Übereinstimmung mit den 
IAO-Übereinkommen Nr. 87 und 98 
gewährleisten; 

Wie in der Empfehlung der Kommission 
vom 6. Oktober bereits dargelegt, erfüllt 
die Türkei nach Auffassung der 
Kommission die politischen Kriterien 
von Kopenhagen in ausreichendem 
Maße, unter der Voraussetzung, dass das 
Vereinsgesetz, das neue 
Strafgesetzbuch, das Gesetz über die 
zweitinstanzlichen Berufungsgerichte, 
die Strafprozessordnung, die 
Gesetzgebung zur Schaffung einer 
Kriminalpolizei sowie das Gesetz über 
Strafvollzug und Maßregeln in Kraft 
gesetzt werden.  

Die Umsetzung bedarf ständiger 
Überwachung und ist daher Teil des 
langfristigen Prozesses, an dessen Ende 
der Beitritt steht. In ihrer Empfehlung 
vom 6. Oktober betont die Kommission 
insbesondere, dass die 
Umsetzungsmaßnahmen weiter 
verfestigt und ausgedehnt werden 
müssen. Dies gilt insbesondere für die 
„Null-Toleranz-Politik” gegenüber 
Folter und Misshandlung und für die 
Umsetzung der Bestimmungen über 
Meinungs- und Religionsfreiheit, 
Frauenrechte, IAO-Standards 
einschließlich Gewerkschaftsrechte 
sowie Minderheitenrechte. 

– die Türkei beseitigt alle 
antidemokratischen Züge aus dem 
Vereinigungsrecht und unterlässt in der 
Praxis jegliche Behinderung der freien 
Arbeit von Organisationen der 
Zivilgesellschaft, einschließlich 
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religiöser Stiftungen;   

- sie stellt die Bedingungen für ein freies 
und unabhängiges Funktionieren des 
Wirtschafts- und Sozialrates der Türkei 
her und schafft die Grundlagen für eine 
ernsthafte, konstruktive 
Zusammenarbeit von Regierung und 
Wirtschafts- und Sozialrat. 
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Nach Auffassung des Ausschusses kann 
und muss die EU jedoch von der Türkei 
verlangen, dass sie bis Ende 2004 derart 
glaubwürdige Fortschritte vorweisen kann, 
dass ab diesem Zeitpunkt ein „Rückfall“ 
unmöglich sein wird. Betroffen hiervon 
sind u. a. natürlich die Rolle der 
Streitkräfte und die Behandlung von 
Minderheiten, insbesondere der Kurden im 
Südosten. Der EWSA betont 
nachdrücklich, dass die Reformen 
hinsichtlich der Begrenzung des Einflusses 
der Streitkräfte in der Gesellschaft 
insgesamt sowie in Bezug auf die 
kulturellen Rechte der Minderheiten mit 
der gegenwärtigen Geschwindigkeit und 
Richtung fortgesetzt werden müssen, und 
hofft, dass künftig keine regressive 
Entwicklung eintritt, die den Prozess der 
Beitrittsverhandlungen in Gefahr bringen 
könnte.  

 

In ihrer Empfehlung vom 
6. Oktober 2004 weist die Kommission 
darauf hin, dass die Unumkehrbark eit 
des Reformprozesses und seine 
Umsetzung insbesondere im Hinblick 
auf die Grundfreiheiten sich über einen 
längeren Zeitraum bestätigen müssen. 
Zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit 
und Unumkehrbarkeit der politischen 
Reformen sollte die EU diesen 
Reformprozess auf der Grundlage einer 
Beitrittspartnerschaft, in der die 
Prioritäten für weitere Reformen 
festgelegt werden, weiterhin 
aufmerksam verfolgen. Ausgehend von 
der Untersuchung im Regelmäßigen 
Bericht wird die Kommission für das 
Frühjahr 2005 eine Überarbeitung der 
Beitrittspartnerschaft vorschlagen. Auf 
dieser Grundlage wird ab Ende 2005 
jedes Jahr eine allgemeine Beurteilung 
der Art und Weise stattfinden, wie die 
politischen Reformen gefestigt und 
ausgeweitet werden. Zu diesem Zweck 
wird die Kommission dem Europäischen 
Rat bis Dezember 2005 einen ersten 
Bericht vorlegen. Das Tempo der 
Reformen wird den Fortgang der 
Verhandlungen bestimmen. 

Im Einklang mit dem Vertrag über die 
Europäische Union und der Verfassung 
für Europa wird die Kommission bei 
einem schwerwiegenden und 
dauerhaften Verstoß gegen die 
Grundsätze der Freiheit, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
auf denen die Union beruht, die 
Aussetzung der Verhandlungen 
empfehlen. Über diese Empfehlung 
sollte der Rat mit qualifizierter Mehrheit 
beschließen können.  

Nach Auffassung des Ausschusses muss 
die Rolle der Streitkräfte auf entschiedene 
Weise auf ihre grundlegenden Aufgaben 
der Verteidigung und Sicherheit 

In ihrem Regelmäßigen Bericht, der am 
6. Oktober 2004 angenommen wurde, 
stellt die Kommission Folgendes fest: 
„Was die Beziehungen zwischen 
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zurückgeführt werden, um die EU davon 
zu überzeugen, dass der eingeleitete 
Prozess unumkehrbar ist. Der 
Militärhaushalt muss der 
uneingeschränkten demokratischen 
Kontrolle unterworfen werden. Der 
wirtschaftliche Einfluss der Armee muss 
transparent gemacht werden, und es 
müssen geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden, um diese Transparenz auf lange 
Sicht zu gewährleisten. Der Einfluss, den 
die Armee über ihren Pensionsfonds 
ausübt, muss transparent gemacht und falls 
erforderlich ebenfalls unter Kontrolle 
gebracht werden. Die formellen und 
informellen Netzwerke, derer sich die 
Armee zur wirtschaftlichen Einflussnahme 
bedient, müssen aufgedeckt werden, und es 
müssen geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden, um diesen Einfluss unter Kontrolle 
zu halten. 

 

Zivilsphäre und Militär betrifft, so hat 
die Regierung ihre Kontrolle über das 
Militär zunehmend behauptet. Im 
Interesse einer transparenteren 
Haushaltsführung wurde dem 
Rechnungshof gestattet, Militär- und 
Verteidigungsausgaben zu prüfen. 
Außerbudgetäre Fonds wurden in den 
allgemeinen Haushalt eingegliedert, so 
dass eine uneingeschränkte 
parlamentarische Kontrolle möglich ist. 
Im August 2004 wurde erstmals ein 
Zivilist zum Generalsekretär des 
Nationalen Sicherheitsrats bestellt. Der 
Prozess der vollständigen Angleichung 
der Beziehungen zwischen Zivilsphäre 
und Militär an die Praxis der EU ist im 
Gange; dennoch üben die Streitkräfte in 
der Türkei nach wie vor über eine Reihe 
informeller Mechanismen Einfluss aus.”  

 

Der EWSA ist der Auffassung, dass jede 
der europäischen Institutionen, darunter 
auch er selbst, beginnen sollte, alle 
Aspekte der Auswirkungen darzulegen, die 
der Beitritt der Türkei auf das 
Funktionieren und die Konzeption der 
Europäischen Union hätte – eine 
Europäische Union, die dadurch tief 
greifend erweitert und verändert würde, 
wofür ein großes Verständnis der 
europäischen Öffentlichkeit erforderlich 
wäre. 

 

Die Kommission hat als Teil des 
Erweiterungspakets ein 
„Diskussionspapier“ angenommen, das 
sich mit einigen der Auswirkungen 
eines eventuellen Beitritts der Türkei 
befasst, die Chancen bieten, aber auch 
die EU ebenso wie die Türkei vor 
Herausforderungen stellen würden. 
Gleichzeitig betont die Kommission in 
ihrer Empfehlung, dass der Dialog zu 
einigen Aspekten der Beziehungen 
zwischen der EU und der Türkei 
unbedingt verstärkt werden muss. 
Dabei müssen auch mehrere wichtige 
Fragen, die die EU nicht in erster Linie 
betreffen, angesprochen werden. Eine 
Reihe von Foren sollte eingerichtet 
werden, in denen Menschen aus den 
EU-Mitgliedstaaten und der Türkei 
zusammenkommen, um sich freimütig 
und offen über ihre jeweiligen Sorgen 
und Wahrnehmungen auszutauschen. 
Zu den Themen dieses Dialogs gehören 
u. a. kulturelle und religiöse 
Unterschiede, Fragen der Migration 
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sowie Sorgen im Hinblick auf 
Minderheitenrechte und Terrorismus. 
Die wichtigste Rolle in diesem Dialog 
sollte die Zivilgesellschaft spielen, die 
dabei von der EU unterstützt werden 
sollte. Die Kommission wird 
Vorschläge dazu vorlegen, wie dieser 
Dialog in Zukunft gefördert werden 
kann. 
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C. STELLUNGNAHMEN MIT ANDERER ANTWORT  
 

a) Einigung zwischen Kommission und EWSA 
 

2. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen 
(kodifizierte Fassung)  
KOM(2004) 232 endg. – EWSA 957/2004 – Juli 2004  
SJ und GD TREN – Herr BARROT 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Positive Stellungnahme. Berücksichtigung der positiven 
Stellungnahme. 

 

3. Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über die Verfahren für 
Konsultationen und Notifizierungen auf dem Gebiet der 
Kreditversicherung, der Bürgschaften und der Finanzkredite 
(kodifizierte Fassung)  
KOM(2004) 159 endg. – EWSA 952/2004 – Juli 2004  
SJ und GD TRADE – Herr MANDELSON 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Positive Stellungnahme. Berücksichtigung der positiven 
Stellungnahme. 

 

7. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: LeaderSHIP 2015 - Die Zukunft der europäischen Schiffbau- 
und Schiffsreparaturindustrie sichern: Wettbewerbsfähigkeit durch 
Kompetenz 
KOM(2003) 717 endg. – EWSA 949/2004 - Juli 2004 
GD ENTR – Herr VERHEUGEN 

Die Kommission begrüßt die Stellungnahme des EWSA (EWSA 949/2004) zu ihrer 
Mitteilung. Sie nimmt zur Kenntnis, dass der EWSA die zentralen Erkenntnisse und 
Schlussfolgerungen der Mitteilung unterstützt. Die Kommission teilt die Auffassung 
des EWSA, dass eine umfassende und fristgemäße Umsetzung der Empfehlungen von 
LeaderSHIP 2015 entscheidend ist, um dem europäischen Schiffbau eine nachhaltige 
Zukunft zu sichern; sie wird daher diese Umsetzung auch weiterhin mit aller Kraft 
vorantreiben. Dabei rechnet die Kommission mit der Unterstützung des EWSA und 
der anderen europäischen Institutionen, die sie über wichtige Entwicklungen in 
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angemessener Form auf dem Laufenden halten wird. 

 
 

12. Tourismuspolitik und Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und 
privatem Sektor  
Initiativstellungnahme – EWSA 1199/2004 – September 2004  
GD ENTR – Herr VERHEUGEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Punkt 1. Diese Stellungnahme baut auf 
der vorausgehenden EWSA-
Stellungnahme „Ein für alle zugänglicher 
und sozial nachhaltiger Tourismus“ auf, 
die auf dem Europäischen 
Tourismusforum 2003 vorgestellt wurde 
und ihrerseits eine Reaktion auf die 
Mitteilung der Kommission 
„Zusammenarbeit für die Zukunft des 
Tourismus in Europa“ 
(KOM(2001) 665 endg.) war und der 
Mitteilung der Kommission „Grundlinien 
zur Nachhaltigkeit des europäischen 
Tourismus“ (KOM(2003) 716 endg.) 
vorausgegangen war.  

Die Kommission begrüßt die in dies er 
Stellungnahme vertretene Position, die 
augenscheinlich mit früheren 
Stellungnahmen und dem Ansatz der 
Kommission übereinstimmt. 

Punkt 2. Notwendigkeit, eine 
Abgrenzung der Akteure und Sektoren 
der Tourismusbranche zu finden. 

Die Analyse zeigt vier mögliche 
Szenarien einer Partnerschaft des 
öffentlichen und des privaten Sektors im 
Bereich des Tourismus auf, die 
tatsächlich vorkommen. 

Auch die Kommission hält mehr 
Transparenz im Rahmen der EU 
hinsichtlich der Bedeutung der Begriffe 
privater und öffentlicher Sektor für 
notwendig; allerdings unterliegt diese 
Bedeutung dem einzelstaatlichen Recht 
und den nationalen Gepflogenheiten. 
Die Kommission begrüßt die Analyse 
in Punkt 3 der Stellungnahme, aus der 
sich die vier möglichen Szenarien 
ergeben; sie wird für die künftige 
Arbeit im Tourismusbereich von 
Nutzen sein, beispielsweise bei der 
Bewertung bewährter und vorbildlicher 
Verfahren. 

Punkt 4. Dieser Punkt befasst sich mit 
dem Konzept des EWSA für die 
Festlegung der Ziele der öffentlich-
privaten Zusammenarbeit. 

Die Kommission begrüßt den vom 
EWSA gewählten Ansatz für die 
Festlegung der verschiedenen Ziele; er 
steht im Einklang mit der Analyse auf 
Grundlage der Säulen der 
Nachhaltigkeit. Implizit befasst er sich 
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auch mit der vierten Säule, d. h. mit der 
Frage, wer im Rahmen der derzeitigen 
Zuständigkeitsverteilung für welche 
Maßnahmen und Tätigkeiten 
verantwortlich sein sollte.  

Punkte 5, 6 und 7. Unter diesen Punkten 
nennt der EWSA einige Grundsätze, nach 
denen sich die Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichem und privatem Sektor im 
Bereich des Tourismus richten muss, die 
Instrumente und Formen des 
Zusammenschlusses und der 
Zusammenarbeit sowie die Bedeutung der 
Netze der Akteure.  

Auch wenn der EWSA keine 
spezifische Aufforderung an die 
Kommission ausspricht, ist doch der 
Schluss zulässig, dass der Ausschuss 
mit dem Ansatz der Kommission 
übereinstimmt, wie er in der Mitteilung 
„Zusammenarbeit für die Zukunft des 
Tourismus in Europa“ 
(KOM(2001) 665 endg.) ausdrücklich 
dargelegt wird. Es gilt, alle Akteure auf 
Grundlage einer gemeinsamen 
Verantwortung, auf demokratische 
Weise und auf freiwilliger Basis 
einzubeziehen und ihre Mitwirkung an 
konkreten Zielen und Maßnahmen 
auszurichten, wie sie in der genannten 
Mitteilung dargelegt werden.  

Punkt 8. Positive Beispiele für die 
öffentlich-private Zusammenarbeit im 
europäischen Tourismus. 

Die Kommission nimmt die Beispiele 
zur Kenntnis, die während der 
Anhörung am 15. April 2004 in Sevilla 
erörtert wurden. 

Punkt 9. Der EWSA spricht sich für die 
Schaffung eines Europäischen 
Tourismusrats aus. 

Die Kommission hat nicht die Absicht, 
neue Strukturen im Tourismusbereich 
zu schaffen. Wie der EWSA unter 
Punkt 10.4 erwähnt, bietet das 
Europäische Tourismusforum bereits 
eine Plattform für den Dialog zwischen 
den wichtigsten Akteuren des 
Tourismussektors. 
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b) Stellungnahmen, zu denen die Kommission einige Bemerkungen 

formuliert  
 

4. Für eine bessere Wirtschaftsführung in der EU  
Initiativstellungnahme – EWSA 1203/2004 – September 2004  
GD ECFIN – Herr ALMUNIA  

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

In dieser Stellungnahme stellt der EWSA 
fest, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten 
eine effektive und kohärente 
Wirtschaftspolitik benötigen, und misst 
einer adäquaten Umsetzung entscheidende 
Bedeutung bei. Um eine wirksame 
Umsetzung der gemeinsamen politischen 
Agenda besser sicherstellen zu können, 
legt der Ausschuss einige Vorschläge für 
verantwortungsvolles Regieren vor.  

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung des EWSA für eine 
effektive Umsetzung der gemeinsamen 
wirtschaftspolitischen Strategie und 
nimmt die diesbezüglichen Vorschläge 
zur Wirtschaftsführung mit Interesse zur 
Kenntnis. 

6.1, 6.4. In seiner Stellungnahme 
unterstützt der EWSA die Hauptstützen der 
gemeinsamen wirtschaftspolitischen 
Strategie, wie sie in den Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik dargelegt werden. Die 
Stellungnahme setzt sich insbesondere für 
Haushaltsdisziplin und die von der 
Lissabon-Strategie geforderten 
Strukturreformen ein. 

Die Kommission begrüßt die 
Unterstützung für Haushaltsdisziplin 
und die von der Lissabon-Strategie 
geforderten Strukturreformen.  

5.4 Die Stellungnahme bedauert die 
unzulängliche Umsetzung der politischen 
Ratschläge der Gemeinschaft durch die 
Mitgliedstaaten. 

 

Der Kommission sind die 
Umsetzungsdefizite in manchen 
Bereichen bewusst. Aus diesem Grund 
setzt sie die ihr zur Verfügung stehenden 
Instrumente aktiv ein, um die 
Umsetzung voranzutreiben, z.  B. durch 
die Berichterstattung über geleistete 
Umsetzungsmaßnahmen, um den 
„Gruppendruck“ zu verstärken.  

Der EWSA trägt in seiner Stellungnahme 
verschiedene Punkte vor, um die Probleme 
bei der Umsetzung besser in den Griff zu 
bekommen. Insbesondere 
• warnt er vor zwischenstaatlichen 

 Die Kommission nimmt die 
Ausführungen mit Interesse zur 
Kenntnis. Ihrer Ansicht nach können sie 
zur Stärkung der Wirtschaftsführung 
beitragen, z.  B. indem die 
Mitgliedstaaten mehr Verantwortung für 
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Vorgehensweisen (6.5); 

• plädiert er für einen integrierten Ansatz, 
um den Gefahren einer Zersplitterung 
entgegenzuwirken (6.7); 

• hebt er die Vorteile hervor, die eine 
Einigung auf realistische Ziele und klare 
Pläne mit Etappen und Fristen für ihre 
Umsetzung mit sich bringen, und 
unterstreicht den Nutzen einer breiten 
Unterstützung für eine Reformagenda 
(6.1, 6.14, 6.15, 6.18).  

 

die integrierte wirtschaftspolitische 
Agenda übernehmen, die in den 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik als 
zentrales Instrument zur Umsetzung der 
Lissabon-Strategie dargelegt wird.  
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8. Der industrielle Wandel und der wirtschaftliche, soziale und territoriale  
Zusammenhalt  
KOM(2004) 274 endg. – EWSA 959/2004 – Juli 2004  
GD ENTR -  Herr VERHEUGEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

1.1 Zwecks korrekter Einordnung und 
Auslegung bezeichnet im Rahmen dieser 
Stellungnahme der Begriff „industrieller 
Wandel“ den „normalen und 
fortwährenden Prozess eines 
Industriesektors, proaktiv auf die 
dynamischen Bewegungen innerhalb 
seines Wirtschaftsumfelds zu reagieren, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben und 
Wachstumschancen zu schaffen“. 

In ihrer Mitteilung „Den 
Strukturwandel begleiten: Eine 
Industriepolitik für die erweiterte 
Union“ hat die Kommission den 
Deindustrialisierungsprozess 
analysiert. Sie kam u. a. zu dem 
Schluss, dass ein struktureller 
Veränderungsprozess stattfindet, der  
nicht mit der Deindustrialisierung 
verwechselt werden darf. Vielmehr 
handelt es sich um eine Umverteilung 
der Ressourcen vom verarbeitenden 
Gewerbe zum Dienstleistungssektor 
und innerhalb der einzelnen Sektoren 
um die Umstellung auf 
wissensintensivere Pro dukte. 

2.1 Die gesamte europäische 
Gesellschaft ist sich gewiss darin einig, 
dass der industrielle Wandel 
unausweichlich, weil durch die 
Globalisierung und somit durch ständige 
Veränderungen der Weltwirtschaft 
bedingt ist. 

Die Kommission teilt die 
Einschätzung, dass der Wandel 
„unausweichlich“ ist, und ist der 
Auffassung, dass dies Teil der 
Entwicklung der europäischen 
Wirtschaft über die Jahrhunderte ist. 

3.1 Vor diesem Hintergrund ist die 
Regionalentwicklung als Regulativ für die 
Globalisierung unverzic htbar, da eine 
Annäherung an die Menschen notwendig 
ist und diese – unabhängig davon, wo sie 
leben – Zugang zu Gütern, 
Dienstleistungen und Chancen haben 
müssen. 

Die Kommission teilt diese 
Auffassung, umso mehr als 
Industriepolitik auf verschiedenen 
Ebenen betrieben wird und viele der 
auf regionaler Ebene ergriffenen 
Maßnahmen sich als überaus effiziente 
Mittel zur Entwicklung und Förderung 
der industriellen Wettbewerbsfähigkeit 
erweisen können. 

3.2 Der Fortschritt muss überall dahin 
gebracht werden, wo Menschen leben, da 
nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden 
darf, dass die Mobilität, mit deren Hilfe 

Die Kommission stimmt dem zu. Die 
Industriepolitik muss es nicht nur der 
Industrie ermöglichen, ihre 
Produktivität zu entwickeln und zu 
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ein Teil der Bevölkerung Anschluss an 
die Entwicklung finden kann, die Regel 
ist, zumal gerade die Bedürftigsten auch 
am stärksten in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind. 

steigern, sondern ihr auch helfen, die 
negativen Auswirkungen des 
industriellen Wandels abzumildern, die 
sich auf der Ebene der Regionen oder 
Sektoren bzw. für den Einzelnen 
schmerzlich bemerkbar machen 
können. 

3.3 Der EWSA ist der Auffassung, 
dass die Bildung von regionalen 
„Clustern“ das effizienteste Mittel ist, um 
Unternehmen anzuziehen und zu halten, 
da dies nicht nur die regionale 
Wettbewerbsfähigkeit steigert, sondern 
zugleich auch den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
fördert und die möglicherweise durch den 
industriellen Wandel und die 
Umstrukturierungen verursachten 
nachteiligen wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Folgen verhindert. 

Das Konzept der regionalen „Cluster“, 
insbesondere auf technologischem 
Gebiet, stößt bei der Kommission auf 
große Zustimmung. Die Entwicklung 
derartiger Cluster wird künftig als eines 
der Ziele der Kohäsionspolitik an 
Bedeutung gewinnen. 

9.2 Er ist insbesondere mit den 
Grundsätzen einverstanden, auf denen die 
Strategien des dritten Kohäsionsberichts 
basieren. Er hält die vorgeschlagenen 
Maßnahmen jedoch für unzureichend und 
bemängelt Folgendes: 

– es werden keine quantifizierten 
Zielvorgaben für die Verwirklichung 
der Kohäsionsmaßnahmen auf 
einzelstaatlicher und regionaler Ebene 
festgelegt, was den Druck zur 
Verwirklichung der Ziele von 
vornherein verringert; 

 

Diese Kritik an der Kohäsionspolitik ist 
zutreffend.  Gleichwohl ist auf folgende 
Faktoren hinzuweisen: 

  
 

– Eine Quantifizierung der konkreten 
Auswirkungen der 
Kohäsionsmaßnahmen ist äußerst 
schwierig, da diese Auswirkungen 
auf mehreren Ebenen feststellbar 
sind und häufig nur mittelbar zum 
Ausdruck kommen. Darüber hinaus 
machen sich die Auswirkungen der 
Kohäsionsmaßnahmen erst über 
einen sehr langen Zeitraum 
bemerkbar. 

 

– es gibt keine Garantie, dass im 
nächsten Programmplanungszeitraum 
2007-2013 ein größerer Zusammenhalt 
zwischen den Regionen erreicht wird 
und nicht nur zwischen den 
Mitgliedstaaten, wie dies in den 

– Die Diskussionen über das nächste 
Programm für den Zeitraum 
2007-2013 sind noch nicht 
abgeschlossen.  Darüber hinaus wird 
dieses Programm aufgrund der 
großen Unterschiede zwischen den 
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früheren Programmen der Fall war; 

– es fehlt eine gezielte Kontrolle, durch 
die sichergestellt wird, dass die am 
stärksten benachteiligten Regionen die 
für ihre Entwicklung erforderlichen 
Mittel erhalten, damit nicht die 
wohlhabenderen Regionen stärker 
profitieren als die weniger 
wohlhabenden Regionen; 

– es werden keine Anreize für die 
Unternehmen vorgeschlagen, eine 
sozialverantwortliche Politik zu 
betreiben, die sich positiv auf den 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt 
niederschlägt; 

 

Regionen, die die kürzliche 
Erweiterung mit sich gebracht hat, in 
einem ganz anderen Kontext 
durchgeführt. 

  
 

 

– Etwaige Anreize für Unternehmen, 
eine sozialverantwortliche Politik zu 
betreiben, fallen im Wesentlichen in 
den Zuständigkeitsbereich der 
Mitgliedstaaten, insbesondere im 
Rahmen der Umsetzung der 
Kohäsionspolitik. 

 

– es gibt kein effizientes Verfahren für 
die Koordinierung der Ergebnisse der 
Kohäsionsmaßnahmen und mit 
geeigneten Sanktionen für diejenigen 
Mitgliedstaaten, die die festgelegten 
Kohäsionsziele nicht erreichen; 

– Fragen des sozialen Zusammenhalts 
und einer besseren Koordinierung 
der einzelstaatlichen Politiken 
werden gegenwärtig im Rahmen der 
Halbzeitbewertung der Lissabon-
Strategie ebenso diskutiert wie 
Vorschläge zur Stärkung dieser 
Strategie. 

– es wird nicht zugegeben, dass die 
Dynamik des industriellen Wandels ein 
Faktor ist, der in den betroffenen 
Regionen Ungleichgewichte 
verursachen oder verschärfen könnte, da 
möglicherweise 
Unternehmensverlagerungen 
stattfinden, die enorme Störungen auf 
verschiedenen Ebenen verursachen. 

– Auch wenn die Dynamik des 
industriellen Wandels in den 
Kohäsionsprogrammen nicht 
ausdrücklich als ein Faktor anerkannt 
wird, wird sie doch mittelbar im 
Rahmen anderer Kriterien zur 
Förderfähigkeit der Regionen 
berücksichtigt, die in den 
Vorschlägen der Kommission für 
einen Schwerpunkt „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ enthalten sind; damit 
sollen die Mitgliedstaaten dabei 
unterstützt werden, die rasanten 
wirtschaftlichen und sozialen 
Veränderungen und den Umbau zur 
Wissensgesellschaft zu meistern. 
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10.1 Der EWSA ist der Auffassung, 
dass die Vorschläge der Kommission für 
die Reform der Kohäsionspolitik nicht 
ausreichend sind und dass diese 
Gelegenheit zur Bewältigung des 
Wandels nicht voll genutzt wird. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass die im 
Rahmen der Lissabon-Strategie 
geschaffenen Chancen nicht optimiert und 
koordiniert genutzt werden. 

Es ist sicher richtig, die 
Kohäsionspolitik einzusetzen, um den 
Strukturwandel zu erleichtern bzw. 
dessen negative Folgen abzumildern; 
dies darf jedoch nicht ihre einzige 
Daseinsberechtigung darstellen. 

10.2 Nach Ansicht des EWSA ist es 
notwendig, die wirtschaftliche und die 
soziale Seite ausgewogen zu 
berücksichtigen und bei der Bewältigung 
des industriellen Wandels eine 
zweigleisige Zielsetzung zu verfolgen: 
zum einen müssen die globalen sozialen 
Ziele (Berufsbildung, Beschäftigung, 
Chancen und soziale Sicherheit) gewahrt 
und befördert werden, und zum anderen 
muss das Überleben der Unternehmen 
gesichert werden, indem gezielte 
Unterstützungsmaßnahmen ergriffen 
werden, um die Umstrukturierung und 
Konsolidierung zu ermöglichen, die für 
ihr Überleben und die Stärkung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich ist. 
Damit dies erreicht werden kann, sind 
seitens der wichtigsten Akteure – d. h. des 
Staates (auf zentraler, regionaler und 
lokaler Ebene) und der Unternehmen – 
integrierte und komplementäre 
Maßnahmen erforderlich. 

Dieses schwierige Gleichgewicht 
herzustellen ist wesentlich, wenn das 
von der Kommission vertretene 
Konzept einer nachhaltigen 
Entwicklung befolgt werden soll.  
Nach diesem Konzept muss eine 
Politik der nachhaltigen Entwicklung 
drei Grundpfeiler – die wirtschaftliche, 
die soziale und die ökologische 
Dimension – ausgewogen 
berücksichtigen. Um unsere umwelt- 
und sozialpolitischen Ziele zu 
erreichen, muss Europa 
wettbewerbsfähig sein, während eine 
ausgewogene Umwelt- und 
Sozialpolitik wiederum unsere 
Wettbewerbsfähigkeit fördern kann. 
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10.3 Damit die Politik zur Förderung 
des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts auch Erfolg 
hat, ist nach Ansicht des EWSA eine 
stärkere und bessere Koordinierung bei 
der Durchführung der verschiedenen 
diesbezüglichen Maßnahmen in der EU 
unerlässlich, als da sind: die bestehenden 
Richtlinien über die Beteiligung der 
Arbeitnehmer; der horizontale soziale 
Dialog in den Industriesektoren; die 
regelmäßige Befassung der Beratenden 
Kommission für den industriellen Wandel 
(BKIW) des EWSA; die Europäische 
Stelle zur Beobachtung des Wandels […].  

Dieser Grundsatz kommt in  der 
Mitteilung der Kommission „Den 
Strukturwandel begleiten: Eine 
Industriepolitik für die erweiterte 
Union“ deutlich zum Ausdruck, auch 
wenn dies dort unter dem 
Gesichtspunkt der 
Wettbewerbsfähigkeit geschieht. Um 
die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 
(die wesentliche Voraussetzung für 
unseren Zusammenhalt ist) zu fördern, 
müssen die anderen 
Gemeinschaftspolitiken, darunter die 
Beschäftigungs-, Kohäsions- und 
Wettbewerbspolitik, mobilisiert 
werden. 

10.4 Der EWSA hält es für notwendig, 
für Umstrukturierungen eine Reihe von 
Grundprinzipien als Basis für 
beispielhafte Praktiken festzulegen, u. a. 
die Notwendigkeit, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
zu fördern, und die Erfordernisse des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts. 

Für diese Arbeit, bei der sie u. a. von 
der Europäischen Stelle zur 
Beobachtung des Wandels unterstützt 
wird, benötigt die Kommission einen 
langen Atem; die Aufstellung von 
Regeln für „beispielhafte Praktiken“ 
könnte ins Auge gefasst werden. 
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10.5 Die anhaltende Verschlechterung 
der Wettbewerbsfähigkeit Europas im 
Vergleich zu den USA ist nach Ansicht 
des Ausschusses darauf zurückzuführen, 
dass nicht genügend Druck auf die 
Mitgliedstaaten ausgeübt wird, die Fristen 
für die Umsetzung der grundlegenden 
Instrumente und Strategien der EU – wie 
z.B. Lissabon-Strategie, Strukturreformen 
und nachhaltige Entwicklung – 
einzuhalten. 

Wenn dieser Trend anhält, läuft die EU 
Gefahr, als Weltwirtschaftsmacht vom 
zweiten auf den dritten Platz 
zurückzufallen (Vorsicht, Japan, China 
und Indien holen auf!). Dies muss 
verhindert werden. Hierfür sind nach 
Ansicht des Ausschusses strengere 
Auflagen und eine aktivere Rolle der 
Kommission bei der Koordinierung und 
Kontrolle der effektiven Umsetzung der 
vorgenannten Strategien erforderlich. 
Eine der wichtigsten 
Koordinierungsmaßnahmen wäre die 
Ernennung eines Kommissionsmitglieds, 
das für die Begleitung des industriellen 
Wandels und der Umstrukturierungen 
zuständig ist, was eine bessere 
Verknüpfung zwischen Industriepolitik 
und Umweltschutz ermöglichen würde. 

Diese Ansicht wird von der 
Kommission geteilt und in der 
Halbzeitbewertung der Lissabon-
Strategie energisch unterstützt. Die 
Ziele dieser Strategie behalten ihre 
Gültigkeit, auch wenn einige Akteure 
(an erster Stelle die Mitgliedstaaten) 
die Fristen für die Umsetzung der sich 
daraus ergebenden Instrumente nicht 
eingehalten haben. 

In ihrer Mitteilung „Den 
Strukturwandel begleiten: Eine 
Industriepolitik für die erweiterte 
Union“ hat die Kommission die 
Risiken analysiert, die eine geringere 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie mit sich bringt, und mehrere 
Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen.   
  
Die vorgeschlagene Maßnahme auf 
institutioneller Ebene (Ernennung eines 
für den industriellen Wandel und die 
Umstrukturierungen zuständigen 
Kommissionsmitglieds) wurde zum 
Teil durch die Ernennung eines 
Kommissionsmitglieds verwirklicht, 
das für die Koordinierung in 
Wettbewerbsfragen zuständig ist.   
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a) Die strategische Betrachtungsweise 
des Zusammenhalts muss vor dem 
Hintergrund der aktuellen 
Herausforderungen der EU im Sinne eines 
neuen, weiter gefassten Konzepts des 
Zusammenhalts überdacht werden, das sich 
nicht auf die ökonomistische Sichtweise 
der Struktur- und Kohäsionsfonds 
beschränkt, sondern seiner dreifachen 
Zielsetzung gerecht wird: 

– Stärkung der Kohärenz der 
europäischen Wirtschaft; 

– Förderung des „europäischen 
Zusammengehörigkeitsgefühls“; 

– Förderung der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten und Regionen der 
Gemeinschaft. 

Die Diskussionen über das nächste 
Programm für den Zeitraum 2007-2013 
sind noch nicht abgeschlossen.  
Darüber hinaus wird dieses Programm 
aufgrund der großen Unterschiede 
zwischen den Regionen, die die 
kürzliche Erweiterung mit sich 
gebracht hat, in einem ganz anderen 
Kontext durchgeführt.  Dies wird 
Anlass für die Kommission sein, seiner 
Kohäsionskonzept zu überprüfen. 

b) Es muss von dem Pro-Kopf-BIP als 
absolutem Kriterium für die 
Förderfähigkeit abgegangen werden, da 
dieses Kriterium Ungerechtigkeiten bei der 
Durchführung der strukturpolitischen 
Maßnahmen zur Folge hat. Der relative 
Wohlstand ist bekanntlich nicht nur an 
nackten Zahlen wie dem Pro -Kopf-BIP 
abzulesen. Auch das Ausbildungsniveau 
der Arbeitskräfte, die Infrastrukturdefizite, 
die Entfernung vom Antriebszentrum der 
europäischen Wirtschaft und die 
demografische Struktur müssen als 
Faktoren bei der Entscheidung über die 
Förderfähigkeit der einzelnen Regionen 
mitberücksichtigt werden. 

c) Es muss eine neue Matrix von 
Kriterien für die Bewertung der Regionen 
entwickelt werden, um ein aktualisiertes 
Bild des Zusammenhalts in Europa zu 
erhalten. 

Diese Überlegungen sind zwar für die 
Bewertung des „Wohlstands“ einer 
Region von wesentlicher Bedeutung, 
eine zuverlässige Quantifizierung 
dieser Kriterien ist jedoch sehr 
schwierig. Manche Regionen 
profitieren davon, dass sie vom 
wirtschaftlichen Zentrum Europas 
entfernt sind, andere leiden darunter. 

Unter anderem aus diesem Grund 
verwendet die Kommission objektive 
und quantifizierbare Kriterien, die 
allerdings angesichts des neuen 
Kontextes, in dem die 
Kohäsionsprogramme umzusetzen sein 
werden, relativiert werden müssen. 
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e) Bei der Festlegung der 
strukturpolitischen Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
ist ein zügigeres Vorgehen zur 
Antizipierung des wirtschaftlichen 
Wandels im Allgemeinen und der 
industriellen Umstrukturierungen im 
Besonderen vonnöten. Die derzeitige 
Obergrenze für die Finanzmittel der EU 
(1,24 % des BIP) - und dieser Prozentsatz 
könnte in der Finanziellen Vorausschau 
für den Zeitraum 2007-2013 
möglicherweise gesenkt werden - ist zu 
niedrig, um den Bedarf zu decken, was 
eine Verringerung des 
Handlungsspielraums bedeutet und eine 
raschere Verwirklichung der 
Kohäsionsziele verhindert. 

f) Es ist eine Konzentration auf die 
Humanressourcen erforderlich, indem 
verstärkt Mittel für berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen und die eigentliche 
berufliche Ausbildung bereitgestellt 
werden, jedoch mit einem flexiblen 
Ansatz, der die Anpassung an die 
unterschiedlichen Problemstellungen in 
den einzelnen Mitgliedstaaten und 
Regionen erlaubt. 

Diese Bemerkung richtet sich eher an 
die Mitgliedstaaten und ihre Position 
im Rahmen der Erörterungen über die 
nächste Finanzielle Vorausschau. 

Sie betrifft ein Thema, das in der 
Mitteilung der Kommission „Den 
Strukturwandel begleiten: Eine 
Industriepolitik für die erweiterte 
Union“ ausführlich behandelt wird: die 
Bedeutung des Wissens für einen 
erfolgreichen strukturellen und 
industriellen Wandel.  Wissen ist 
jedoch nicht nur Innovation und 
Forschung, sondern auch die 
Ausbildung und die Entwicklung des 
„Humankapitals“. 

 

g) Besondere Unterstützung brauchen 
diejenigen Regionen, die drastische 
Umstrukturierungen ihrer industriellen 
Produktionsstruktur durchmachen, indem 
diejenigen Sektoren und Regionen 
ermittelt werden, in denen die Gefahr der 
Einbuße der Wettbewerbsfähigkeit 
besonders groß ist, und spezifische 
Hilfsmaßnahmen vorgeschlagen werden, 
die die Besonderheiten eines jeden 
Sektors berücksichtigen. Besonderes 
Augenmerk muss den Auswirkungen der 
industriellen Umstrukturierungen in den 
neuen Mitgliedstaaten gewidmet werden. 

Diese Punkte werden von der 
Kommission als Folgemaßnahmen zu 
ihrer Mitteilung „Den Strukturwandel 
begleiten: Eine Industriepolitik für die 
erweiterte Union“ vorgeschlagen. Den 
Strukturwandel besser vorauszusehen 
und zu lenken setzt ein besseres 
Verständnis der Industrie auf der Ebene 
der Mitgliedstaaten, der einzelnen 
Sektoren, der Regionen und der 
Unternehmen voraus. Dies gilt 
angesichts unseres Defizits an 
diesbezüglichen Kenntnissen 
insbesondere für die neuen 
Mitgliedstaaten.  
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h) Im Zusammenhang mit den 
Ausführungen des vorhergehenden 
Absatzes muss der „Grundsatz der 
meistbegünstigten Region“ festgelegt 
werden, der eine spezielle finanzielle 
Unterstützung für die Umstellung der 
betreffenden Region ermöglicht. Eine 
entscheidende Rolle spielt hierbei sowohl 
der soziale Dialog als auch der zivile 
Dialog, an dem alle maßgeblichen 
gesellschaftlichen Kräfte beteiligt sind 
(Unternehmen, Hochschulen, 
Forschungszentren, Lokalbehörden, 
Verbände, Gewerkschaften usw.).  
Dadurch wäre eine Neubelebung des 
Wirtschaftsgefüges der betreffenden 
Region durch die Schaffung neuer, 
alternativer Wirtschaftstätigkeiten 
möglich. 

Dem Ziel, Hilfe bei der Umstellung zu 
leisten, wird bereits in den 
Kohäsionsprogrammen und 
-instrumenten Rechnung getragen. 

Die Kommission legt bereits großen 
Wert auf die Bedeutung des sozialen 
(und zivilen) Dialogs bei der 
Durchführung der 
Umstellungsvorhaben.  
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i) Die Entwicklung regionaler 
'Cluster' muss gefördert werden, indem 
Impulse für die Expansion des 
Informations- und 
Kommunikationstechnologiesektors 
sowie der Innovations- und 
Hochtechnologiebranchen gesetzt werden, 
um das Potenzial und Know-how der 
Regionen zu entwickeln und deren 
Möglichkeiten zu verbessern, 
Unternehmen anzuziehen und zu halten.  
Dadurch kann dazu beigetragen werden, 
dass der industrielle Wandel und die 
Umstrukturierungen mit einer Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen, 
einer Stärkung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
und mehr Beschäftigung einhergehen. 

Das Konzept der regionalen „Cluster“, 
insbesondere auf technologischem 
Gebiet, stößt bei der Kommission auf 
große Zustimmung. Die Entwicklung 
derartiger Cluster wird eines der Ziele 
der Kohäsionspolitik und Teil des 
innovationspolitischen Aktionsplans 
sein, der Anfang nächsten Jahres 
veröffentlicht wird. 

k) Die Kommission muss die 
Industriepolitik weiter modernisieren und 
vorantreiben und dabei die Regeln an die 
veränderten weltweiten 
Rahmenbedingungen anpassen. Der 
EWSA begrüßt daher den am 
20. April 2004 vorgelegten Vorschlag zur 
Reform der Industriepolitik8. Vor allem 
muss auf die Abstimmung zwischen der 
Industriepolitik und den anderen 
Politikbereichen der Gemeinschaft – 
insbesondere der Umweltpolitik – 
geachtet werden. 

 

Die Umsetzung dieser Politik und 
insbesondere die Nutzung von 
Synergien zwischen den verschiedenen 
Politiken der Gemeinschaft ist ein 
wichtiger Schwerpunkt der 
Industriepolitik. 

l) Europa muss streng auf die 
Einhaltung der IAO-Vorschriften achten, 
denn wenn nichts unternommen wird, um 
dem „Sozial- und Steuerdumping“ in 
anderen Teilen der Welt, die sich nicht an 
die gleichen Spielregeln des Marktes 
halten, ein Ende zu bereiten, droht die 
Gefahr einer Wirtschaftkrise infolge des 
Verlusts der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Unternehmen. 

Die Bedeutung, die dem „Export“ der 
strengen Vorschriften des 
Binnenmarktes, darunter den 
Anforderungen auf sozialem Gebiet, 
zukommt, ist Teil der Zielsetzung der 
gemeinschaftlichen Handelspolitik. 

                                                 
8
  Mitteilung der Kommission „Den Strukturwandel begleiten:  Eine Industriepolitik für die erweiterte Union“ (KOM(2004) 274). 
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m) Europa muss aufgrund seines 
hohen technischen und technologischen 
Know-hows und seiner hoch 
qualifizierten Humanressourcen in der 
Lage sein, weltweit mitzuspielen, aber 
dazu muss es seine Politik zur Förderung 
der Forschung und vor allem auch der 
Humanressourcen überdenken. Es ist 
bekannt, dass von den rund 14 000 
europäischen Forschern, die in den USA 
studieren, nur ungefähr 3 000 nach 
Europa zurückkehren wollen. Dies ist 
eine äußerst bedenkliche Situation, gegen 
die unverzüglich geeignete Maßnahmen 
ergriffen werden müssen. Ein Schritt in 
die richtige Richtung ist die Initiative 
„Regions for Knowledge“ (KnowREG), 
in deren Rahmen am 27. April 2004 
beschlossen wurde, 14 Pilotprojekte zur 
Förderung der Wissensgesellschaft auf 
lokaler und regionaler Ebene aufzulegen. 

Die von der Kommission vertretene 
Industriepolitik schlägt vor, den 
Strukturwandel in Europa durch die 
Entwicklung von Wissen mit all seinen 
Facetten zu fördern. In dieser Hinsicht 
kommt der Innovationspolitik 
wesentliche Bedeutung zu; ein 
entsprechender Aktionsplan wird 
Anfang nächsten Jahres veröffentlicht. 
Er wird u. a. Vorschläge für 
Maßnahmen enthalten, durch die 
Forschern ein Verbleib in Europa 
schmackhaft gemacht werden soll. 
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11. 

 

Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss: Berücksichtigung 
von Umweltaspekten bei der europäischen Normung 
KOM(2004) 130 endg. – EWSA 1208/2004 – September 2004 
GD ENV und GD ENTR – Herr DIMAS - Herr VERHEUGEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

3.2  Entwicklung einer europäischen 
Normungskultur auf technischem Gebiet  

Die Kommission unterstützt diese 
Forderung und plant, in enger 
Zusammenarbeit mit den Betroffenen 
geeignete Maßnahmen einzuleiten. 

3.6  Verbesserung des 
Umweltfachwissens aller Akteure  

Die Kommission ist ebenfalls der 
Ansicht, dass ein besonderer Bedarf an 
Maßnahmen zur Sensibilisierung und 
Ausbildung der am Normungsprozess 
Beteiligten besteht. In Kürze wird die 
Entwicklung eines Programms zur 
Schulung von Umweltexperten in 
Normungsfragen und umgekehrt mit 
einer Pilotphase aufgenommen.     
Finanzmittel für eine angemessene 
Beteiligung von im Umweltbereich 
tätigen Nichtregierungsorganisationen 
und Verbraucherorganisationen sind 
bereitgestellt worden.  

4.1  Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips in der europäischen 
Normung 

Die Kommission betont die 
Notwendigkeit wirksamer 
Normungsgremien auf nationaler und 
europäischer Ebene für die 
einvernehmliche 
Entwicklung/Aktualisierung von 
Normen unter Berücksichtigung von 
Umweltaspekten. 
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13. Modernisierung des Sozialschutzes für mehr und bessere Arbeitsplätze: 
Ein umfassender Ansatz, um dazu beizutragen, dass Arbeit sich lohnt 
KOM(2003) 842 endg. – EWSA 966/2004 – Juli 2004 
GD EMPL - Herr SPIDLA 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Punkt 5.1: Die Hauptaufgabe der 
Mitgliedstaaten zur Steigerung der 
Attraktivität der Arbeit ist, ein 
gemeinsames und angemessenes Niveau 
von Hilfen für Arbeitsaufnahme und 
Arbeitslosigkeit zu schaffen, die den 
Menschen einen Anreiz bieten, weiter im 
Arbeitsmarkt zu verbleiben. 

Die Kommission stimmt dem zu, da 
dies gerade Sinn und Zweck der 
Mitteilung ist.  

Punkt 5.2: Es sollte nach praktikablen 
nachfrageseitigen Maßnahmen gesucht 
werden, die auf das gewandelte 
Arbeitgeberverhalten eingehen, um den 
Zielen der Lissabon-Strategie für bessere 
und nachhaltige Beschäftigung in ganz 
Europa zu entsprechen. 

Die Kommission stimmt diesem Punkt 
zu – es handelt sich hier um einen 
wichtigen Bestandteil der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie. Er ist jedoch 
nicht Gegenstand dieser Mitteilung, in 
der deutlich erklärt wird, dass „die 
Maßnahmen, welche die Nachfrage 
nach Arbeitskräften betreffen, nicht 
angesprochen werden“ (siehe letzter 
Absatz auf Seite 12).  

Punkt 5.3: Neben der Förderung 
vorbildlicher Praktiken muss 
unangemessenes Unternehmerverhalten 
einschließlich Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts, der Rasse, der sexuellen 
Ausrichtung, der Religion oder des Alters 
sanktioniert werden, um Innovation, 
verstärkte Beschäftigung und die 
Möglichkeit längerer Lebensarbeitszeiten 
in den europäischen Wirtschaftssystemen 
zu fördern. 

Die Kommission ist uneingeschränkt 
für die Nutzung vorbildlicher 
Verfahren als wichtiges Element der 
offenen Koordinierungsmethode. 
Allerdings ist die Kommission nicht 
berechtigt, Sanktionen gegen 
Arbeitgeber zu verhängen; dies ist in 
den Antidiskriminierungsrichtlinien 
2000/43/EG und 2000/78/EG geregelt. 
Diese Mitteilung steht im Einklang mit 
(i) der beschäftigungspolitischen 
Leitlinie 7 „Förderung der Integration 
und Bekämpfung der Diskriminierung 
benachteiligter Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt“, (ii) der 
beschäftigungspolitischen Leitlinie 8 
„Arbeit lohnend machen und 
entsprechende Anreize schaffen“ sowie 
(iii) Artikel 13 des Vertrages und den 
Antidiskriminierungsrichtlinien 
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2000/43/EG und 2000/78/EG. 

Punkt 5.4: In den Mitgliedstaaten muss 
eine Reihe von Mechanismen und 
Leistungssystemen angewandt werden, in 
denen Instrumente zur Steuerung des 
Arbeitskräfteangebots und der 
Arbeitskräftenachfrage in einem 
ausgewogenen Verhältnis zueinander 
stehen. 

Die Kommission stimmt diesem Punkt 
zu. Allerdings sollen in dieser 
Mitteilung „die Maßnahmen, welche 
die Nachfrage nach Arbeitskräften 
betreffen, nicht angesprochen werden“ 
(siehe letzter Absatz auf Seite 12). 
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14. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen hinsichtlich der Überprüfung der Richtlinie 93/104/EG über 
bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung 
KOM(2003) 843 endg. – EWSA 964/2004 – Juli 2004  
GD EMPL - Herr SPIDLA 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

 Zur Erinnerung: Diese Stellungnahme 
des EWSA bezieht sich auf die 
Mitteilung der Kommission, mit der  
die erste Phase der Anhörung der 
Sozialpartner auf Gemeinschaftsebene 
eingeleitet wurde. Die Stellungnahme 
wurde am 30. Juni 2004 angenommen, 
d. h. nach Ablauf dieser ersten 
Konsultationsrunde (31. März 2004). 
Zu diesem Zeitpunkt hatte die 
Kommission bereits das Dokument für 
die zweite Phase der Anhörung der 
Sozialpartner angenommen. 

Daher ließe sich die Ansicht vertreten, 
dass eine Weiterbehandlung dieser 
Stellungnahme des EWSA 
insbesondere aufgrund der 
Weiterentwicklung in dieser 
Angelegenheit nicht erforderlich ist.  

Die Dienststellen der GD EMPL 
möchten gleichwohl folgende 
Bemerkungen zu den wesentlichen 
Punkten der Stellungnahme zur 
Kenntnis bringen. 

Da ein Bezugszeitraum von zwölf 
Monaten bereits in vielen Mitgliedstaaten 
durch Tarifverträge angewendet wird und 
eine flexiblere Berechnungsmethode für 
die kleinen und mittleren Unternehmen in 
der gesamten Europäischen Union von 
Nutzen sein könnte, vertritt der EWSA 
die Auffassung, dass die derzeitige 
Regelung den Sozialpartnern die 
notwendige Flexibilität gewährt, um 

In ihrem Vorschlag für eine Richtlinie 
zur Änderung der Richtlinie 
2003/88/EG (KOM(2004) 607) tritt die 
Kommission dafür ein, die Möglichkeit 
zur tarifvertraglichen Verlängerung des 
Bezugszeitraums beizubehalten, 
gleichzeitig aber auch eine 
Verlängerung durch Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften zu 
ermöglichen. 
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Arbeitszeiten an die jeweilige Situation in 
den Mitgliedstaaten anzupassen. 
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In Bezug auf die Auswirkungen der 
Rechtsprechung des Gerichtshofes in den 
Rechtssachen SIMAP und Jaeger schließt 
sich der Ausschuss dem Standpunkt der 
Kommission an, wonach das Problem auf 
mehrere Arten gelöst werden könnte, und 
spricht keine Empfehlung für eine 
bestimmte Lösung aus. Die gewählte 
Lösung sollte vor allem 

• bestmöglichen Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer gewährleisten; 

• den Unternehmen und den 
Mitgliedstaaten mehr Flexibilität 
einräumen; 

• eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ermöglichen; 

• eine Belastung der Unternehmen, 
insbesondere der KMU, 
vermeiden. 

Die vom EWSA genannten Kriterien 
wurden von der Kommission als 
Messlatte für ihren 
Richtlinienvorschlag festgelegt. 

Der Vorschlag der Kommission bietet 
eine Lösung des durch die 
Rechtsprechung aufgeworfenen 
Problems und erfüllt die von der 
Kommission aufgestellten und vom 
EWSA unterstützten Kriterien. 

Der EWSA möchte sich nicht zu der Opt-
out-Möglichkeit äußern. Um Stellung zu 
dieser Frage zu beziehen, wäre eine tiefer 
gehende Analyse der Situation unter 
Einbeziehung der Sozialpartner 
notwendig. 

Die Kommission hat diese Analyse 
unter Einbeziehung der Sozialpartner 
auf nationaler und gemeinschaftlicher 
Ebene vorgenommen. 

Auf Grundlage dieser Konsultation 
schlägt die Kommission eine 
Herangehensweise vor, die einen 
kollektiven Ansatz (Opt-out-
Entscheidung vorzugsweise über 
Tarifvereinbarungen) mit der 
Beibehaltung des individuellen 
Ansatzes verbindet, Letzteres in den 
Fällen, in denen 
Kollektivverhandlungen nicht möglich 
sind. 
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16. Stadtnahe Landwirtschaft  
Initiativstellungnahme – EWSA 1209/2004 – September 2004   
GD AGRI – Frau FISCHER BOEL 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Die Problematik der stadtnahen Räume 
gewinnt in vielen Orten der EU immer 
mehr an Bedeutung. Die Landwirtschaft 
in stadtnahen Gebieten ist durch das 
städtische Umfeld bedingt, in dem sie 
betrieben wird. 

Die wichtigen wirtschafts-, umwelt- und 
sozialpolitischen Funktionen der 
Landwirtschaft in stadtnahen Gebieten 
und ihre besonderen Probleme sollten 
anerkannt werden. Um eine solche 
Anerkennung europaweit sicherzustellen, 
sollte eine Gemeinschaftsaktion für 
stadtnahe landwirtschaftliche Räume 
vorangetrieben werden.   

Die Kommission erkennt an, dass 
ländliche Gebiete und die dortige 
Landwirtschaft wachsendem 
Urbanisierungsdruck ausgesetzt sind. 
Einer der Grundsätze, der auf der 
Salzburger Konferenz zur Zukunft der 
ländlichen Entwicklung aufgestellt 
wurde, ist die notwendige Interaktion 
zwischen landwirtschaftlicher Tätigkeit 
und einem lebendigen ländlichen 
Raum.  

Aus Sicht des EWSA ist es notwendig, 
ein aktiv es und leistungsstarkes Netz aus 
„Zwischenstädten“ zu fördern. Die 
stadtnahen Gebiete müssen eine 
Organisation gründen, deren Ziel u. a. die 
Erhaltung und die dynamische Förderung 
der landwirtschaftlich genutzten Räume 
und der landwirtschaftlichen Tätigkeit ist. 
Die Verwaltung dieser Organisation muss 
sich auf ein Kooperationsnetz zwischen 
öffentlichen und privaten Akteuren 
gründen. 

Die Kommission möchte den EWSA 
darauf hinweisen, dass derartige 
Netze/Organisationen bereits existieren 
(z. B. Region Südholland - Peri-Urban 
Regions Platform Europe). Die 
Kommission begrüßt diese lokalen 
Partnerschaften und unterstützt deren 
Bottom-up-Ansatz in ihrem Vorschlag 
für eine neue Verordnung zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(KOM(2004) 490 endg.). 

Alle Mitgliedstaaten müssen Instrumente 
für die Bewirtschaftung stadtnaher 
landwirtschaftlicher Flächen besitzen und 
anwenden. 

Wie der EWSA in seiner 
Stellungnahme erwähnt (siehe Punkt 
1.3.5) verfügt die Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
bereits über Instrumente zur 
Behandlung einiger der Probleme, 
denen stadtnahe Gebiete ausgesetzt 
sind.  
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Der EWSA plädiert für die Einrichtung 
einer Europäischen Beobachtungsstelle 
für die stadtnahe Landwirtschaft, die als 
Referenzzentrum für Beobachtung, 
Untersuchung und Bewusstseinsbildung 
dienen soll.  

In ihrem aktuellen Vorschlag für eine 
neue Verordnung zur Entwicklung des 
ländlichen Raums schlägt die 
Kommission die Schaffung eines 
Europäischen Netzwerks für ländliche 
Entwicklung vor, dessen Aufgabe u. a. 
die Sammlung, Analyse und 
Verbreitung von Informationen über 
Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Entwicklung des 
ländlichen Raums wäre.  
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24. Dritter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. Eine 
neue Partnerschaft für den Zusammenhalt: Konvergenz,  
Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenarbeit 
KOM(2004) 107 endg. – EWSA 962/2004 – Juli 2004 
GD REGIO – Frau HÜBNER  

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Insgesamt überaus positive Stellungnahme zu den im dritten Kohäsionsbericht 
enthaltenen Vorschlägen der Kommission. Der Ausschuss begrüßt die Neugestaltung der 
Kohäsionspolitik, die Vorrangstellung des Ziels „Konvergenz“, die Sonderbehandlung 
der vom statistischen Effekt betroffenen Regionen, der Regionen in äußerster Randlage, 
der territorialen und städtischen Besonderheiten, die thematische Konzentration auf das 
Ziel „Wettbewerbsfähigkeit“, die Einführung des Ziels „Zusammenarbeit“, das neue 
Instrument „grenzüberschreitende regionale Gebietskörperschaften“, die zahlenmäßige 
Begrenzung der Finanzinstrumente, die Beibehaltung der vier Prinzipien des 
Verwaltungssystems usw. 

7.6. Der Ausschuss unterstützt den 
Vorschlag der Kommission, auf der 
Grundlage der Erfahrungen mit der 
Initiative INTERREG ein neues Ziel 
festzulegen. Die Regionen, die an die 
neuen Mitgliedstaaten grenzen, müssen 
sich der veränderten Situation anpassen, 
weshalb ein spezifisches Programm für 
diese Regionen aufgelegt werden sollte. 

 

Die Kommission stimmt mit dem 
Ausschuss dahingehend überein, dass der 
zusätzliche Nutzen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
verstärkt werden muss. Der Vorschlag für 
eine Verordnung zur Schaffung eines 
Europäischen Verbunds für 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
dürfte zur Überwindung der mit dieser Art 
der Zusammenarbeit verbundenen 
Schwierigkeiten beitragen. Darüber hinaus 
räumt der Vorschlag für eine Verordnung 
mit allgemeinen Bestimmungen über den 
EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds 
(KOM(2004) 492 endg.) einem 
Mitgliedstaat oder einer Region die 
Möglichkeit ein, die maximale Beteiligung 
des EFRE im Rahmen des Ziels „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
um 5 Prozentpunkte heraufzusetzen, wenn 
der Schwerpunkt überwiegend Gegenden 
betrifft, die bis zum 30. April 2004 
Außengrenzen der Gemeinschaft waren 
und diesen Status nicht mehr besitzen 
[Artikel 52 Absatz 1].  

7.10. Für besonders wichtig hält der 
Ausschuss die Zusage, die neuen in 

Die von der Kohäsionspolitik auf die neuen 
Instrumente zur Förderung der 
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ländlichen Gebieten eingesetzten 
Instrumente nach und nach in die 
Gemeinsame Agrarpolitik einzubinden und 
bei den Beihilfen die derzeitige 
Konzentration auf Regionen und Länder 
mit großem Entwicklungsrückstand, die 
unter die Konvergenzprogramme fallen, 
unverändert beizubehalten. 

Entwicklung des ländlichen Raums und des 
Fischereisektors übertragenen Mittel 
werden auch weiterhin so eingesetzt, dass 
die derzeitige Konzentration auf Regionen 
und Länder mit großem 
Entwicklungsrückstand, die unter die 
Konvergenzprogramme fallen, unverändert 
beibehalten wird. 

8.4. Der Ausschuss ist der Auffassung, 
dass in künftigen Berichten der 
Kommission die Frage der Gleichstellung 
von Frauen und Männern und der 
Bewertung des Beitrags der 
Kohäsionspolitik zu diesem Ziel mehr 
Raum einnehmen sollte. 

Der Vorschlag für die neue allgemeine 
Verordnung enthält einen speziellen 
Artikel [Artikel 14] zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern. Die Kommission 
wird dafür Sorge tragen, dass die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
sowie die Einbeziehung der 
Gleichstellungsperspektive in den 
verschiedenen Durchführungsphasen der 
Fonds gefördert wird. Darüber hinaus 
werden die Einrichtungen, die sich der 
Förderung der Gleichstellung von Männern 
und Frauen widmen, in die von der 
Kommission vorgeschlagene Partnerschaft 
[Artikel 10] einbezogen. 

8.5. Nach Auffassung des Ausschusses darf 
die stärkere Dezentralisierung aber nicht 
die Tatsache in Frage stellen, dass die 
Kommission die Durchführung der 
Programme aufmerksam verfolgen, für die 
Kohärenz der Regionalpolitik auf EU-
Ebene sorgen (…) muss. Die Kommission 
muss nicht nur streng darauf achten, dass 
die Fonds korrekt verwaltet (…) werden, 
sondern auch darauf, dass die finanzierten 
Projekte die Zwecke erfüllen, für die sie 
entwickelt wurden. 

Die Kommission wird auch weiterhin 
gewährleisten, dass die Fonds von den 
Mitgliedstaaten gemäß den Prinzipien der 
Recht- und Ordnungsmäßigkeit und der 
Vereinbarkeit mit der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung im Sinne der 
Finanzverordnung benutzt werden. Die 
Kommission vergewissert sich, dass die 
Mitgliedstaaten über Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme verfügen, die den 
Vorschriften der Verordnungen über die 
Strukturfonds entsprechen. Sie 
vergewissert sich außerdem, dass die 
Systeme während der Durchführung der 
operationellen Programme wirksam 
funktionieren [Artikel 71 Absatz 1 des 
Vorschlags für eine allgemeine 
Verordnung].  

10.3. Haushalt. Der EWSA hat wiederholt 
die Anhebung der Obergrenze des 
Gemeinschaftshaushalts gefordert. 

Die für die Kohäsionspolitik bestimmten 
Mittel spiegeln den Willen der erweiterten 
Union wider, das Wachstum und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in den am 
meisten benachteiligten Regionen zu 
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fördern. Für den Zeitraum 2007-2013 
schlägt die Kommission die Bereitstellung 
von 336,1 Mrd. EUR (ein Drittel des EU-
Haushalts) zur Unterstützung der drei 
Prioritäten der Kohäsionspolitik vor. 

11.3. Der Ausschuss unterstützt den 
Vorschlag, Mechanismen nach dem 
Vorbild der Globalzuschüsse einzuführen 
und die Mitgliedstaaten zur Einrichtung 
dieser Mechanismen - zumindest bei einem 
kleinen Teil der Gemeinschaftlichen 
Förderkonzepte - zu verpflichten. 

Den Vorschlägen der Kommission liegt 
eine umfassende Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips und der 
institutionellen Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten zugrunde. Auch nach den 
neuen Vorschriften [Artikel 41 des 
Vorschlags für eine allgemeine 
Verordnung] sind Globalzuschüsse 
weiterhin möglich, die Kommission hält es 
jedoch nicht für sinnvoll, diese Art der 
Förderung den Mitgliedstaaten als Modell 
vorzuschreiben. 



- 61 - 

DI CESE 62/2005 (FR) CF/CD/ue .../... 

 

11.5. Der Ausschuss ist der Auffassung, 
dass die Vorschriften zur Bekämpfung von 
Missbrauch im Zusammenhang mit 
Betriebsverlagerungen verstärkt werden 
sollten. 

 

Im Vorschlag für eine Verordnung mit 
allgemeinen Bestimmungen über den 
EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds 
heißt es: „Der Mitgliedstaat oder die 
Verwaltungsbehörde vergewissert sich, 
dass die Beteiligung der Fonds an einer 
Operation nur dann fortgeführt wird, wenn 
die kofinanzierte Operation während sieben 
Jahren (d. h. zwei Jahre länger als nach 
der geltenden Verordnung) (…) keine 
wesentliche Änderung erfährt, die die 
Operation als solche oder ihre 
Durchführungsbedingungen beeinträchtigt 
(…) und einen Wechsel der 
Besitzverhältnisse bei einer Infrastruktur 
oder die Aufgabe oder Verlagerung des 
Standorts einer Produktionstätigkeit 
bedeutet (…).” Des Weiteren heißt es: 
„Der Mitgliedstaat und die Kommission 
stellen sicher, dass ein Unternehmen, das 
Gegenstand einer Prozedur der 
Wiedereinziehung gemäß Absatz 3 - 
infolge einer Produktionsverlagerung 
innerhalb eines Mitgliedstaats oder in einen 
anderen Mitgliedstaat - ist oder war, nicht 
von einer Unterstützung der Fonds 
profitiert“ [Artikel 56]. 
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25. Die großstädtischen Ballungsgebiete: sozioökonomische Auswirkungen auf 
die Zukunft Europas 
Initiativstellungnahme – EWSA 968/2004  - Juli 2004 
GD REGIO – Frau HÜBNER  

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

7.2. Den großstädtischen Ballungsgebieten 
kommt eine Schlüsselfunktion für die 
Umsetzung der wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Ziele der Lissabon-
Strateg ie zu. Der EWSA unterstreicht, dass 
eine bessere Mobilisierung des 
wirtschaftlichen Wachstumspotenzials von 
Europa die aktive Unterstützung aller 
öffentlichen und privaten Akteure, die an 
der nachhaltigen wirtschaftlichen 
Entwicklung der großstädtischen 
Ballungsgebiete beteiligt sind, erfordert. 
Anders ausgedrückt, in Anbetracht der 
wichtigen Rolle der großstädtischen 
Ballungsgebiete in Europa ist die Lissabon-
Strategie zum Scheitern verurteilt, wenn 
ihre Ziele nicht in den großstädtischen 
Ballungsgebieten verwirklicht werden 
können. 

Die Kommission stimmt den 
Feststellungen des EWSA hinsichtlich der 
Schlüsselfunktion der großstädtischen 
Ballungsgebiete für die Umsetzung der 
Ziele der Lissabon-Strategie und des 
Fehlens zuverlässiger und vergleichbarer 
Daten zu diesen Gebietseinheiten auf 
europäischer Ebene zu. 

 

7.7. Der EWSA begrüßt, dass der 
„Wettbewerbsfähigkeit“ und der 
Verknüpfung der neu gestalteten 
Regionalpolitik mit der Lissabon-Strategie 
im Dritten Bericht über den 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt wesentliche Bedeutung 
eingeräumt wird. Für die großstädtischen 
Ballungsgebiete könnten einige Ziele unter 
dem Titel „Wettbewerbsfähigkeit“ und 
„Wissen“ über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung gefördert werden. 

Die Kommission stimmt mit dem EWSA 
überein, dass bestimmte Ziele der 
großstädtischen Ballungsgebiete, die die 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und 
das Wissen betreffen, durch den EFRE 
unterstützt werden können, und zwar über 
die regionale Programmplanung der 
Kohäsionspolitik. 

 

7.8. Der EWSA hält die Einrichtung einer 
Abteilung „städtische Großräume“ 
innerhalb von Eurostat, die jedes Jahr die 
betreffenden Daten zusammenträgt, für 
unerlässlich. 

Es liegt selbstverständlich bei Eurostat, 
sich zu dem Vorschlag zu äußern, dort eine 
Abteilung „städtische Großräume“ 
einzurichten. Gleichwohl ist daran zu 
erinnern, dass Eurostat die Daten, auf die 
es sich bei seiner Arbeit stützt, von den 
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nationalen statistischen Ämtern erhält, und 
dass – wie der EWSA in seiner 
Stellungnahme erwähnt – nur ein sehr 
geringer Teil dieser Einrichtungen über 
Daten zu „städtischen Großräumen“ 
verfügt. 

7.9. Dass die geografische Abgrenzung 
aller großstädtischen Ballungsgebiete und 
die Beschaffung vergleichbarer 
Informationen und Angaben mit 
Schwierigkeiten verbunden sein könnte, 
darf nicht als Vorwand für eine eventuelle 
Untätigkeit genutzt werden. Daher schlägt 
der EWSA vor, so schnell wie möglich ein 
seinen Empfehlungen entsprechendes 
Pilotprogramm mit einer begrenzten Zahl 
von Ballungsgebieten aufzustellen, und 
zwar in Zusammenarbeit mit Eurostat, den 
nationalen Statistikämtern und den 
betroffenen großstädtischen 
Ballungsgebieten. 

Im Hinblick auf ein möglicherweise 
aufzustellendes Pilotprogramm mit einer 
begrenzten Zahl von Ballungsgebieten 
wäre es angebracht, vor Einleitung einer 
solchen Maßnahme umfassendere 
Überlegungen darüber anzustellen, 
inwieweit die großen Tendenzen der 
räumlichen Entwicklung künftig der 
Beobachtung bedürfen und entsprechende 
Indikatoren festzulegen sind. 

 

7.10. Der EWSA hofft, dass die 
europäischen Institutionen den in dieser 
Stellungnahme skizzierten Leitlinien 
zustimmen werden. Daher würde er sich 
neben der Einrichtung eines Forums mit 
den großstädtischen Ballungsgebieten und 
der Europäischen Kommission wünschen, 
dass die Lage dieser Ballungsgebiete auch 
vom Rat „Wettbewerbsfähigkeit“ und vom 
Informellen Rat Raumplanung und 
Städtefragen erörtert würde.  

Die Kommission hat den EWSA 
aufgefordert, sich an den niederländischen 
Ratsvorsitz zu wenden, damit die Frage der 
großstädtischen Ballungsgebiete wie vom 
EWSA gewünscht in die Tagesordnung des 
informellen Ministertreffens zum Thema 
„Städtische Angelegenheiten“ in 
Rotterdam aufgenommen wird. 
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26. Besteuerung von Dividenden natürlicher Personen im Binnenmarkt  
KOM(2003) 810 endg. - EWSA 963/2004 – Juni 2004 
GD TAXUD – Herr KOVACS 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss fragt sich, ob das 
Androhen einer Anrufung des 
Gerichtshofs tatsächlich die 
unverzichtbare Suche nach Lösungen 
erleichtern kann. Nichtsdestoweniger ist 
der Ausschuss der Auffassung, dass die 
betroffenen Mitgliedstaaten schnell 
Bestimmungen verabschieden müssen, 
um die Benachteiligungen bei 
Dividendenzahlungen aus dem Ausland 
und in das Ausland zu beenden. 
Versuche, den Gerichtshof außerhalb der 
verbliebenen Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten zu einem Ersatz für einen 
gemeinschaftlichen Steuergesetzgeber zu 
machen, würden die Gewaltenteilung 
gefährden. 

Die Kommission begrüßt die Ansicht 
des EWSA, dass die Mitgliedstaaten 
Vorschriften zur Besteuerung von 
Dividenden, die mit dem Vertrag 
unvereinbar sind, umgehend ändern 
sollten. 

Die Kommission versucht keineswegs, 
den Gerichtshof als Ersatz für den 
Gesetzgeber einzusetzen. Im Rahmen 
der durch die im Vertrag verankerten 
Freiheiten gesetzten Grenzen steht es 
den Mitgliedstaaten frei, für welches 
System zur Dividendenbesteuerung sie 
sich entscheiden. Die Kommission zieht 
aus der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs lediglich den Schluss, dass 
die Mitgliedstaaten bei der Ausübung 
ihrer Gesetzgebungskompetenz 
grenzüberschreitende Anlagen in Aktien 
nicht unnötig einschränken dürfen. 

Der EWSA stellt fest, dass Dividenden 
aus Pensionsfonds und Investmentfonds 
in der Mitteilung nicht behandelt werden. 
Er stellt ferner fest, dass Wertzuwächse 
aus Aktien nicht Gegenstand der 
Mitteilung sind. 

Die Mitteilung befasst sich in der Tat 
nicht ausdrücklich mit Dividenden aus 
Pensionsfonds und Investmentfonds 
oder mit Wertzuwächsen. Gleichwohl 
lautet der wichtigste in der Mitteilung 
aufgestellte Grundsatz, dass 
Dividendenzahlungen aus dem Ausland 
und in das Ausland nicht höher 
besteuert werden dürfen als inländische 
Dividenden, und dieser Grundsatz ist 
unter sonst gleichen Umständen auch 
auf die oben genannten Fälle 
anzuwenden.  
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c) Stellungnahmen, bei denen sich die Kommission derzeit nicht in der 
Lage sieht, Bemerkungen zu formulieren 

 

1. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – 
 Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen: Politische Herausforderungen und 
 Haushaltsmittel der erweiterten Union - 2007-2013  
 KOM(2004) 101 endg. – EWSA 1204/2004 – September 2004  
 SG – Herr Präsident  

 
Die Weiterbehandlung dieses Punktes wird auf das nächste Quartal vertagt. 
 

5. Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates 
 zur Änderung der Entscheidung 2000/819/EG über ein Mehrjahresprogramm 
 für Unternehmen und unternehmerische Initiative, insbesondere für die kleinen 
 und mittleren Unternehmen  (KMU) (2001-2005)  
 KOM(2003) 758 endg. – EWSA 950/2004 – Juli 2004  
 GD ENTR – Herr VERHEUGEN 

 
Zu dieser Stellungnahme erfolgt keine Weiterbehandlung. 
 

17. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates  
 zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur Organisation  
 eines sicheren Schiffsbetriebs innerhalb der Gemeinschaft 
 KOM(2003) 767 endg. – EWSA 953/2004 – Juli 2004  
 GD TREN – Herr BARROT 

 

18. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates  
 zur Verbesserung der Gefahrenabwehr in Häfen  
 KOM(2003) 76 endg. – EWSA 954/2004 – Juli 2004  
 GD TREN – Herr BARROT 

 

19. Verordnung (EG) Nr. 1223/2004 des Rates vom 28. Juni 2004 zur Änderung der 
 Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
 hinsichtlich des Zeitpunkts der Anwendung bestimmter Vorschriften auf  
 Slowenien 
 KOM(2003) 309 endg. – EWSA 958/2004 – Juli 2004  
 GD TREN – Herr BARROT 

 

20. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat –  
 Stand der Durchführung des Forschungsprogramms GALILEO zu Beginn  
 des Jahres 2004 
 KOM(2003) 112 endg. – EWSA 956/2004 – Juli 2004  
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 GD TREN – Herr BARROT 

 
Die Weiterbehandlung dieser Stellungnahmen wird auf das nächste Quartal vertagt.  
 

21. Fusionsenergie   
 Initiativstellungnahme – EWSA 955/2004 – Juli 2004  
 GD RDT – Herr POTOCNIK  

 

22. 7. Forschungsrahmenprogramm  
 Initiativstellungnahme – EWSA 1206/2004 – September 2004  
 GD RDT – Herr POTOCNIK 

 
Die Weiterbehandlung dieser Punkte wird auf das nächste Quartal vertagt. 
 

31. Die Rolle der Frauenorganisationen  
 Initiativstellungnahme – EWSA 1205/2004 – September 2004  
 GD DEV – Herr MICHEL 

 
Die Weiterbehandlung dieses Punktes wird auf das nächste Quartal vertagt. 
 
 
 
 


