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1. Nachhaltige Entwicklung in Europa  
Ergänzende Stellungnahme - WSA 1494/2001 - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

9. Bedeutung von Konsultationen der 
Zivilgesellschaft nach der Ratstagung von 
Barcelona, insbesondere durch ein Forum der 
Akteure einer nachhaltigen Entwicklung, das 
gemeinsam von WSA und Kommission veranstaltet 
wird.  

Die Kommission begrüßt die Zusage des WSA zur 
Beteiligung an der Organisation des Forums, das im 
Aktionsplan für eine nachhaltige Entwicklung 
empfohlen wurde. Der Aktionsplan war für die 
Ratstagung von Göteborg ausgearbeitet worden. 
Diesbezügliche Kontakte zwischen dem WSA und 
der Kommission zur Festlegung der konkreten 
Details für diese Veranstaltung haben übrigens bereits 
stattgefunden. 

10.3  Einrichtung eines Koordinationsinstruments in 
der Kommission.  

Die Kommission hat bereits über die vorhandenen 
Koordinationsinstrumente hinaus besondere 
Verfahren entwickelt, die eine reibungslose 
Koordination der Politiken zugunsten der 
Nachhaltigkeit gewährleisten sollen.  

Dazu gehört die Einsetzung einer Gruppe von 
Kommissionsmitgliedern, womit die politische 
Gesamtsicht gefördert werden soll, sowie die 
Schaffung eines Netzes von Korrespondenten in den 
Dienststellen der Kommission unter der Leitung des 
Generalsekretariats.  
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2. Informations- und Kommunikationspolitik der EU 
KOM(2001) 354 endg. - November  

 

Keine Weiterbehandlung der Stellungnahme. 
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3. Veränderte weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen: neue wirtschaftspolitische 
Herausforderungen für die Europäische Union 
Initiativstellungnahme -  WSA 1487/2001 - November 

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme   

Standpunkt der Kommission 

Vor dem Hintergrund der derzeitigen 
wirtschaftlichen Lage fordert die Stellungnahme 
eine makroökonomische Politik, welche die 
Nachfrage stärkt, ohne der Inflation Vorschub 
zu leisten und ohne die Konsolidierung der 
Staatshaushalte infrage zu stellen. Ferner 
werden in der Stellungnahme Fragen der 
Koordinierung der Politiken thematisiert. Es 
wird eine nachhaltige und aktive Rolle der 
Kommission und eine Stärkung ihrer Position 
bei der Artikulierung des Gemeinschafts-
interesses gefordert. 

Die Kommission begrüßt die Initiative des WSA, in der 
sie Fragen wie etwa nach der Art und Weise einer 
makroökonomischen Politik und der Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik in der gegenwärtigen Konjunktur 
thematisiert. Die Kommission teilt weitgehend die 
Standpunkte des Ausschusses zur Wirtschaftspolitik 
und begrüßt ferner, dass der WSA eine aktive Rolle 
der Kommission bei der Artikulierung des Gemein-
schaftsinteresses im Bereich der Wirtschaftspolitik 
unterstützt und sich zugunsten einer Stärkung der 
Position der Kommission in diesem Bereich ausspricht.  

1.  Der WSA erinnert an die gute wirtschaftliche 
Leistung der Gemeinschaft im Jahre 2000 und 
die zugrunde liegenden Politiken, untersucht die 
Faktoren für den gegenwärtigen Abschwung und 
lotet aus, welchen Beitrag makroökonomische 
Politiken leisten können, um rasch das 
Vertrauen der Konsumenten und Unternehmen 
wiederzuerlangen (Ziffern 1.1, 1.2, 1.5, 2.2, 
3.1).  

• Der Ausschuss stellt folgendes fest (3.2, 3.3):
  
Die Haushaltspolitik darf ihre mühsam 
erworbene mittelfristige Glaubwürdigkeit nicht 
aufs Spiel setzen. Die automatischen 
Stabilisatoren können derzeit einen Beitrag 
leisten, der in einem gewissen Umfang durch die 
Verstärkung von Infrastrukturinvestitionen und  
Abgabensenkungen ergänzt werden könnte, die 
mit dem mittelfristigen Wachstumsprozess 
einhergehen müssen; 

1.  1.  Die Kommission stimmt der vorgelegten Analyse 
weitgehend  zu. Sie begrüßt ferner, dass auf die 
Wirtschaftsreform und die makroökonomischen 
Bemühungen im Vorfeld der bevorstehenden dritten 
Phase der WWU Vertrauen gesetzt wird. 

2.   
 
 
 

Die Kommission betont, dass die unbeeinflusste 
Funktionsweise der automatischen Stabilisatoren ein 
systemimmanenter Aspekt des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes ist. Wo jedoch der erforderliche 
Spielraum dafür noch nicht geschaffen wurde, muss 
mit Umsicht das Entstehen eines exzessiven Defizits 
vermieden werden. So unterstützt die Kommission voll 
und ganz die Bemühungen um eine Verstärkung der 
Wachstumspotentiale, warnt aber vor den zahlreichen 
Nachteilen einer Feinabstimmung der Haushalts-
politiken.  

• die Geldpolitik kann gelockert werden, wenn die 
Inflationserwartung sinkt;  

• ein entspannter Policy-mix hängt von der 
Steuer- und Lohnpolitik und vom gegenseitigen 
Vertrauen zwischen den politischen Akteuren 
ab.  

Die Kommission stimmt darin zu, dass die sinkende 
Inflationsrate einen größeren Spielraum für die 
Geldpolitik bietet und stellt fest, dass die Entwicklung 
des gegenseitigen Vertrauens ein Ziel des vorgesehenen 
Dialogs zwischen den politischen Akteuren ist.  
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2. In Bezug auf einen entspannten Policy-mix 
und die Wirtschaftsleistung empfiehlt der WSA 
eine verbesserte Koordinierung der Wirtschafts-
politiken. Insbesondere plädiert er (4.2, 5) für:  

• Diagnose, Vorausschätzung und öffentliche 
Diskussion sowohl der wirtschaftlichen 
Entwicklung als auch der wirtschaftspoliti-
schen Optionen, die besser an den 
Bedürfnissen der Währungsunion 
ausgerichtet sind;   
 

• eine starke und aktive Rolle der 
Kommission bei der Formulierung und 
Vertretung des Gemeinschaftsinteresses, z.B. 
durch Vorschläge zur Wirtschaftspolitik und 
Beteiligung am makroökonomischen Dialog;
   
 
 
 

• Verbesserungen entsprechend den 
Anregungen in der Mitteilung der 
Kommission aus dem Jahre 2001 zur 
Verstärkung der Koordination der 
Wirtschaftspolitik, z.B. durch regelmäßige 
Sitzungen der Präsidenten der EZB, der 
Eurogruppe und des zuständigen 
Kommissionsmitgliedes;  

• Stärkung der Rolle der Kommission 
bezüglich der Wirtschaftspolitik auch durch 
eine im Hinblick auf die Erweiterung der 
Gemeinschaft effizientere Gestaltung der 
Bestimmungen des Vertrags zur Artikulation 
des wirtschaftspolitischen Gemeinschafts-
interesses.  

Schließlich erklärt der WSA, dass er in der Lage 
ist,  einen substantiellen Beitrag zu den Arbeiten 
des makroökonomischen Dialogs zu leisten und 
in angemessener Weise konsultiert werden 
möchte (4.2).  

Die Kommission stimmt mit dem WSA voll und ganz 
darin überein, dass pragmatische, aber wirksame 
Verbesserungen bei der Koordination der Wirtschafts-
politik angebracht sind. 

Die Kommission teilt den Wunsch, die Dimension der 
Euro-Zone durch Analysen, öffentliche Diskussionen 
und Maßnahmen voranzutreiben. Zu diesem Zweck 
unternahm sie vor kurzem einen konkreten Schritt, 
nämlich die Schaffung eines Europäischen Netzwerks 
für Wirtschaftsforschungsinstitute, das zu Fragen 
arbeitet, welche diese Euro-Zone betreffen.  

Die Kommission ist der Ansicht, dass sie ihre Rolle als 
Sprachrohr und Verteidiger des Gemeinschafts-
interesses bereits wahrnimmt. Sie weist darauf hin, 
dass sie genau an dem Tag, an dem die hier 
betreffende Stellungnahme des WSA verabschiedet 
wurde, in der Ausgabe der Zeitschrift Europäische 
Wirtschaft 2001 einen neue Analyse der Wirtschaft 
und wirtschaftspolitische Orientierungslinien vorgelegt 
hat. 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des WSA 
für die Umsetzung ihrer Vorschläge, die sie in ihrer 
Mitteilung vom Februar 2001 unterbreitet hat.  
 
 
 
 
 

Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass der WSA 
für eine bessere Verankerung des Gemeinschafts-
interesses in der Wirtschaftspolitik der Union durch 
eine Änderung von Artikel 99 EGV zu den 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik plädiert.  
 
 

Die Kommission ist sich durchaus der Beiträge des 
WSA zu den Erörterungen der wirtschaftspolitischen 
Fragen bewußt, die u.a. in seinen regelmäßigen 
Stellungnahmen zu den Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik zum Ausdruck kommen. Wenn der 
WSA die Initiative ergreift und einen besonderen 
Beitrag zum makroökonomischen Dialog leistet, wird 
die Kommission jede einschlägige Stellungnahme 
angemessen berücksichtigen.  
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4. Schweden: Wirtschaftslage und Durchführung der im Rahmen des Cardiff-Prozesses und 
in der wirtschaftspolitischen Empfehlung des Rates angestrebten Strukturreformen 
Initiativstellungnahme - WSA 1498/2001  -  November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

In dem Bericht werden die durchgeführten 
Strukturreformen und die Herausforderungen 
der kommenden Jahre anschaulich dargestellt. 

Dies entspricht der Linie der Kommission, wie sie z.B. 
in den Grundzügen der Wirtschaftspolitik und in ihrer 
Empfehlung für eine Stellungnahme des Rates im 
Rahmen der Durchführung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts verfolgt wurde. 

Der Bericht umfasst EU-harmonisierte 
Arbeitslosenzahlen, die die Kommission für die 
Studiengruppensitzung zur Verfügung stellte. 

Die Kommissionsbemühungen um gemeinschaftsweite 
Datenharmonisierung sind ein wichtiges Element für 
vergleichbare multilaterale Wirtschaftsanalysen. 

Es wird auf die wesentliche Bedeutung der 
dreijährigen rollenden Obergrenzen für die 
Staatsausgaben hingewiesen. 

Die Kommission griff dieses verstärkte 
Haushaltsverfahren mehrfach auf, so z.B. im 
Zusammenhang mit dem oben genannten Stabilitäts- 
und Wachstumspakt. 

Die Verbesserung der Funktionsweise des 
Arbeitsmarktes, einschließlich der aktiven 
Arbeitsmarktprogramme, wird als wesentlicher 
Aspekt herausgestellt. 

Die Kommission stimmt dem zu und wies im Rahmen 
der Grundzüge der Wirtschaftspolitik nachdrücklich 
auf diesen Aspekt hin. 

Die Folgen der immer älter werdenden 
Bevölkerung für den Staatshaushalt wurden 
zwar im Zuge der Reform des Rentensystems 
gemildert, bleiben aber weiterhin ein Thema in 
Schweden. 

Die Kommission hat in zunehmendem Maße auf die 
Bedeutung einer langfristigen Sanierung der 
öffentlichen Finanzen hingewiesen, auf die sich auch 
die älter werdende Bevölkerung auswirkt. Dieser 
Aspekt wird auch im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes behandelt.  

Die Durchsetzung des Wettbewerbs durch 
Deregulierung und Privatisierung ist ebenso 
wichtig wie Maßnahmen zur Förderung der 
KMU. 

Dies steht im Einklang mit dem Standpunkt der 
Kommission, der sich in den Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik widerspiegelt. 
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5. Weißbuch - Strategie für eine zukünftige Chemikalienpolitik 
KOM(2001) 88 endg. - Oktober   

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der WSA befürwortet den allgemeinen Ansatz 
der Strategie. 

Die Kommission nimmt die befürwortende 
Stellungnahme zur Kenntnis. 

4.4 Der WSA ist der Ansicht, dass dem 
Schutz der Arbeitnehmer im Weißbuch 
unangemessen wenig Aufmerksamkeit 
entgegengebracht wird. 

Die Kommission teilt die Auffassung, dass der 
Arbeitnehmerschutz von großer Bedeutung ist. 
Allerdings muss dieser Schutz auf Kenntnissen über 
die Eigenschaften und Risiken der chemischen 
Stoffe beruhen, mit denen die Arbeitnehmer 
arbeiten und denen sie ausgesetzt sind. Ein zentrales 
Ziel des Weißbuchs besteht darin, die Wissenslücke 
bezüglich dieser chemischen Stoffe als Grundlage 
für die erforderlichen Maßnahmen des 
Risikomanagements zu schließen. Deshalb wird 
dieses neue System die Rechtsvorschriften zum 
Schutz der Arbeitnehmer stärken. 

4.6 Der WSA empfiehlt die Annahme 
besonderer Maßnahmen, die den KMU des 
Chemiesektors die Anpassung an die neuen 
Rechtsvorschriften erleichtern.  

Die Kommission hat eine Studie zu den 
Auswirkungen der geplanten Strategie auf die 
Unternehmen eingeleitet, um den 
kosteneffizientesten Weg für die Umsetzung des 
Weißbuchs zu ermitteln. Die Studie wird sich vor 
allem mit der Lage der KMU in diesem Sektor und 
insbesondere mit den sekundären Anwendern 
befassen. Lediglich ein geringer Prozentsatz der 
KMU stellt chemische Stoffe her und müsste somit 
eine Prüfung durchführen. Indes könnte eine 
größere Zahl von KMU von der neuen Auflage der 
Durchführung einer Risikobewertung betroffen sein. 
Die Kommission wird sich anhand dieser Studie mit 
den Belangen der KMU in diesem Zusammenhang 
befassen. 
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4.7 Nach Ansicht des WSA hebt das 
Weißbuch nicht deutlich genug die 
Notwendigkeit einer Einstellung der Produktion 
nachweislich toxischer, persistenter und 
bioakkumulierbarer chemischer Stoffe hervor. 

Laut Weißbuch wird die Kommission entscheiden, 
ob die PBT-Stoffe in die Zulassungsgruppe 
einbezogen werden. Die technische Arbeitsgruppe 
hat ihre Beratungen über angemessene Kriterien 
noch nicht abgeschlossen. 

4.7 Der WSA teilt die Auffassung, dass das 
Vorsorgeprinzip walten und die Ersetzung eines 
bestimmten chemischen Stoffes bei seiner 
Verwendung gefördert werden muss, wenn 
zuverlässige wissenschaftliche Daten und eine 
angemessene Bewertung von Kosten und 
Nutzen vorliegen. 

Die Kommission nimmt die Bemerkungen des 
Ausschusses zur Kenntnis. Sie erwägt derzeit, ggf. 
ein "Ersetzungsprinzip" als Ergänzung zum 
vereinbarten Vorsorgeprinzip zu definieren. 

4.8 Der WSA fordert, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die 
Auswirkungen der Rechtsvorschriften auf die 
Industrie anzuwenden, damit diese ihre 
Wettbewerbsfähigkeit ohne Beeinträchtigung 
des Grundsatzes des Schutzes menschlicher 
Gesundheit und des Umweltschutzes 
aufrechterhalten kann. 

Die Kommission teilt die Auffassung, dass die 
legislativen Maßnahmen verhältnismäßig sein 
müssen. Die geplante Studie zur Untersuchung der 
Folgen für die Unternehmen wird zur Ermittlung 
der kosteneffizientesten Wege für die Umsetzung 
des Weißbuches beitragen. 

5.1 Der WSA ist der Ansicht, dass das 
Kriterium der Produktionsmenge, das für die 
Einstufung der Stoffe in drei Kategorien zum 
Zwecke ihrer Analyse und Registrierung 
herangezogen wird, zwar notwendig, aber 
unzulänglich ist. Er schlägt vor, die zu 
analysierenden Stoffe nach ihrer chemischen 
Struktur und/oder ihren Eigenschaften in 
Stoffgruppen einzuteilen.  

Der Anregung des WSA wird bei den weiteren 
Beratungen der legislativen Vorschläge eingehend 
erörtert. 

5.3 Der WSA ist besorgt, ob die in den  
Mitgliedstaaten und im ECB (als 
Ausgangspunkt für das zentrale Gremium) 
erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden. 

Die Kommission hat eine Studie eingeleitet, die 
Anhaltspunkte über die Optionen für die Aufgaben 
und effiziente Organisation des sogenannten 
zentralen Gremiums liefern wird, das Teil des in 
dem Weißbuch der Kommission vorgeschlagenen 
REACH–Systems ist. Die Studie wird sich auch 
auf die in den Mitgliedstaaten erforderlichen Mittel 
erstrecken. 

5.4 Nach Ansicht des WSA ist es zu 
fördern, dass sich verschiedene Unternehmen 
zusammentun, um einen gemeinsamen 
Prüfbericht über bestimmte Stoffe vorzulegen, 
der genaue Angaben darüber enthält, für welche 
Verwendungszwecke der Stoff entwickelt und 
hergestellt wurde. 

Die Kommission stimmt dem WSA zu. Sie wird 
diesen Aspekt bei ihren künftigen Vorschlägen für 
legislative und unterstützende Instrumente an 
geeigneter Stelle berücksichtigen. 
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5.5 Der WSA ist der Auffassung, dass für 
Importeure dieselben Auflagen gelten sollten 
wie für europäische Hersteller. 

 

Die Kommission pflichtet dem WSA grundsätzlich 
bei, weist jedoch darauf hin, dass jeder Vorschlag 
die Verpflichtungen der Gemeinschaft im Rahmen 
der WTO einhalten muss. Dieser Aspekt wird bei 
der Ausarbeitung der künftigen Vorschläge für 
legislative und unterstützende Instrumente an 
geeigneter Stelle berücksichtigt. 

5.6 Der WSA ist der Ansicht, dass eine der 
Grundvoraussetzungen für die Erhaltung der 
Konkurrenzfähigkeit der europäischen 
chemischen Industrie darin besteht, für die 
Übertragung der auf europäischer Ebene 
erzielten Normen auf die internationale Ebene 
zu sorgen.  

Die Kommission strebt nach weltweit fairen 
Bedingungen und wird auch in Zukunft eine aktive 
Rolle auf globaler Ebene ebenso wie im Rahmen 
der OECD und der bilateralen Beziehungen 
spielen, um die EU-Politik und ihre 
Rechtsvorschriften im chemischen Sektor zu 
erläutern und zu fördern. 

5.7 Der WSA betont, dass alle Beteiligten 
der komplizierten Anwendungsphase der 
politischen und legislativen Instrumente positiv 
gegenüberstehen sollten.  

Die Kommission stimmt dem WSA zu und 
beabsichtigt, trotz der Komplexität dieser Thematik 
einfache und durchsetzbare Rechtsvorschriften 
vorzulegen. 
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6. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 93/42/EWG des Rates, geändert durch die Richtlinie 2000/70/EG des Rates, 
hinsichtlich Medizinprodukten, die stabile Derivate aus menschlichem Blut oder 
Blutplasma enthalten  
KOM(2001) 480 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der WSA begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, mit dem die Formulierung der 
Richtlinie 2000/70/EG verbessert werden soll.  

Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 
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7. Europäische Charta für Kleinunternehmen  
Ergänzende Stellungnahme - WSA 1471/2001 – November   

Als wesentlich erachtete Punkte  
der  WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

3.1  Der Bericht über die Umsetzung der 
Charta sollte die spezifische Lage der Klein-
unternehmen und nicht nur die Situation der 
KMU im Allgemeinen behandeln.  

Die Kommission ist der Ansicht, dass der Bericht 
über die Umsetzung der Charta für die 
Kleinunternehmen nicht weniger wertvoll oder 
wirksam ist, auch wenn sich die darin behandelten 
Maßnahmen nicht ausschließlich auf Unternehmen 
mit weniger als 50 Beschäftigten beziehen. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten hatten 
beschlossen, zum einen in den Bericht alle Initiativen 
aufzunehmen, die einen Bezug zu kleinen und 
mittleren Unternehmen haben, und zum anderen die 
Maßnahmen besonders herauszustellen, die speziell 
für Kleinunternehmen entwickelt wurden. 

4.1.2  Stärkung der Koordinierung mit den 
europäischen repräsentativen Verbänden der 
Kleinunternehmen. 

4.2.3  Einbeziehung der repräsentativen 
europäischen Organisationen von Kleinunter-
nehmen in den Legislativprozess der 
Gemeinschaft. 

4.2.10.1  Stärkung und Systematisierung der 
direkten Konzertierung mit den 
repräsentativen nationalen und europäischen 
Organisationen der Kleinunternehmen in allen 
gemeinschaftlichen Bereichen. 

Die Kommission erhöht derzeit die Intensität und 
Häufigkeit ihrer Sitzungen mit den Berufsverbänden 
und hat die Berufskammer  der Gruppe 
Unternehmenspolitik geschaffen, der insbesondere 
die Leiter von KMU angehören. Die KMU sind in 
mehreren Beratungsgremien wie beispielsweise dem 
EURAB (European Research Advisory Board) 
vertreten. 

Um die Kontakte mit den KMU und ihren 
Beratungsinstanzen zu intensivieren, hat die 
Kommission im Dezember 2001 auch einen 
"Vertreter der KMU" ernannt, der als Ansprech-
partner fungiert für Fragen wie zum Beispiel: Zugang 
der KMU zur Finanzierung und Innovation, 
Wettbewerbsfähigkeit, Vollendung des Binnen-
marktes, Zugang zu den EU-Programmen und 
Konsultationsmechanismen der Unternehmenspolitik.  
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4.1.3  Übernahme der Charta durch die 
Bewerberländer. 

Im Januar 2002 wird die Kommission die 
Beitrittsländer förmlich auffordern, die Charta im 
Laufe des Jahres anzunehmen. Die Kommission 
denkt daran, diese Länder ab 2003 in den Bericht 
über die Umsetzung der Charta einzubinden.  

Das Mehrjahresprogramm für Unternehmen und 
unternehmerische Initiative und insbesondere für 
KMU (2001-2005) wird ab 2002 ebenfalls den 
Bewerberländern offen stehen. Bereits im Jahr 2001 
veröffentlichte die Kommission einen Bericht über 
die von den Kandidatenländern getroffenen 
Maßnahmen zur Förderung von Unternehmergeist 
und Wettbewerbsfähigkeit1. 

2.1. und 5.4–5.5  Aufstellung eines operatio-
nellen Mehrjahresplans für gemeinschaftliche 
und nationale Aktionen und Maßnahmen zur 
Umsetzung der Charta.  

 

Die Kommission teilt zwar mit dem WSA den 
Wunsch nach einer effektiven Umsetzung der 
Charta, macht den WSA jedoch darauf 
aufmerksam, dass die Empfehlungen der Charta 
über mehrere bestehende Maßnahmen verwirklicht 
werden, namentlich das Mehrjahresprogramm für 
Unternehmen und unternehmerische Initiative und 
insbesondere für KMU (2001-2005). Mehrere 
Ziele der Charta werden auch von Projekten 
aufgegriffen, die die Kommission mit den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Verfahren zur 
Förderung von unternehmerischer Initiative und 
Wettbewerbsfähigkeit (BEST) entwickelt. 

4.2.3  Systematisierung der Folgen-
abschätzungsbögen für die Auswirkungen auf 
die Klein- und Kleinstunternehmen. 

Die Kommission misst der Abschätzung der 
Auswirkungen von gemeinschaftlichen Rechtsakten 
auf die Unternehmen größte Bedeutung bei. In 
diesem Zusammenhang überarbeitet die Kommission 
derzeit das 1986 eingeführte System für die 
Beurteilung der Folgen für die Unternehmen. 

4.2.6.1  Berücksichtigung der spezifischen 
Bedürfnisse von Kleinunternehmen des 
Verarbeitungs- oder Dienstleistungssektors bei 
der Überprüfung der Definition von KMU, 
was das Kriterium "Umsatz" betrifft.  

Die Überarbeitung der Empfehlungen der 
Kommission bezüglich der Definition von KMU ist in 
vollem Gange und soll im ersten Halbjahr 2002 nach 
einer umfangreichen Konsultation aller betroffenen 
Parteien angenommen werden. Dabei geht es 
insbesondere darum, die Definition von 1986 zu 
aktualisieren, zu verbessern und klarer zu fassen. 
Was den "Umsatz" betrifft, so schlägt die 
Kommission für Kleinunternehmen eine Anhebung 
von sieben auf neun Millionen Euro vor, und sie 
prüft anhand der Ergebnisse der Konsultation die 
Möglichkeit, für Kleinstunternehmen eine Schwelle 
einzuführen, die dem besonderen Charakter dieser 
Unternehmenskategorie Rechnung trägt. 

                                                 
1  SEK(2001) 2054 vom 20. Dezember 2001. 
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4.2.6.1  Durchführung eines Programms 
statistischer und wirtschaftlicher Studien sowie 
von "Best-practices"-Analysen durch 
Wissenschaft und Universitäten im Rahmen 
der Europäischen Beobachtungsstelle für 
KMU über Handwerksbetriebe, 
Kleinstunternehmen und Kleinunternehmen 
von Freiberuflern.  

 

Die Kommission vertieft ihr Wissen um die 
spezifischen Bedürfnisse der Kleinunternehmen zum 
einen über ein von der Europäischen Beobachtungs-
stelle für die KMU durchgeführtes Studien- und 
Forschungsprogramm und zum anderen mittels 
spezifischer Erhebungen, die sich speziell an die 
Kleinunternehmen wenden. Diese betreffen 
insbesondere "seltene Handwerksberufe : 
Unternehmen mit hohem Wachstums- und 
Beschäftigungspotenzial" sowie "Dienstleistungen zur 
Unterstützung von Kleinunternehmen". Alle diese 
Studien sind (demnächst) auf der Website der 
Kommission abrufbar. 

4.2.6.2  Einführung eines Systems zur 
Beobachtung von Wettbewerbsverzerrungen, 
mit denen die Kleinunternehmen insbesondere 
in Grenz- oder Inselregionen zu kämpfen 
haben, und Entwicklung einer Methode zur 
raschen Beilegung von Rechtsstreitigkeiten. 

Die Entwicklung einer Methode zur raschen 
Beilegung von Rechtsstreitigkeiten erfolgt im 
Rahmen der Politik der Union zur Verbesserung des 
Zugangs zum Recht. Die Kommission hebt in diesem 
Zusammenhang die Bemühungen der Institutionen 
hervor, die es – mit Unterstützung des Wirtschafts- 
und Sozialausschusses – beispielsweise ermöglicht 
haben,  ein Informationssystem über leicht 
zugängliches Recht einzurichten, das von einem Netz 
einzelstaatlicher Justizbehörden unterhalten und 
aktualisiert wird.2 

Die Kommission beabsichtigt im Jahr 2002 die 
Veröffentlichung eines Weißbuchs im Hinblick auf 
die Vorbereitung neuer Maßnahmen für die 
Schaffung eines europäischen Verfahrens für 
Zahlungsbefehle und Streitigkeiten bei Forderungen 
von geringem Wert. Die Kommission will 2002 auch 
ein Grünbuch über alternative Konfliktlösungs-
möglichkeiten in Zivil- und Handelssachen vorlegen.  

4.2.7.1  Verstärkung der probeweisen 
Maßnahmen zur Mehrwertsteuersenkung 
durch allgemeine Mehrwertsteuersenkung für 
alle beschäftigungsintensiven Wirtschafts-
tätigkeiten.  

 

Nach Abschluss des Versuchsreihe zur Besteuerung 
beschäftigungsintensiver Dienstleistungen wird die 
Kommission dem Europäischen Parlament und dem 
Rat auf der Grundlage der einzelstaatlichen Berichte 
eine Gesamtbeurteilung unterbreiten. Nach 
Auswertung dieses Berichts soll dann über das 
weitere Vorgehen entschieden werden. 

                                                 
2  Entscheidung des Rates 2001/470/EG vom 28. Mai 2001 über die Einrichtung eines Europäischen 

Justitiellen Netzes für Zivil- und Handelssachen, ABl. L 174 vom 27. Juni 2001, S. 25. 
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4.2.7.2  Besserer Zugang zu den und Nutzung 
der bestehenden oder zu schaffenden 
Instrumente der europäischen Institutionen 
(EIB, EIF, Kommission), um den 
Kleinunternehmen den Zugang zu Krediten im 
Zusammenhang mit Investitionen, den neuen 
Technologien und den neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien, die 
Einhaltung der technischen und ökologischen 
Vorschriften sowie immaterielle Investitionen 
in die Berufsbildung zu erleichtern. 
 
  

 

4.2.7.2  Schaffung einer wirklichen 
europäischen Strategie zur Unterstützung bei 
der Entwicklung gegenseitiger Bürgschaften. 

4.2.7.2  Die vom Basler Ausschuss (Basel II) 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Bankenreform, die von der Kommission 
demnächst in eine Richtlinie aufgenommen 
werden, dürfen nicht zu einer Verteuerung der 
tatsächlichen Kreditkosten und einer 
Verknappung der Kredite für Kleinunter-
nehmen und bei Kleinkrediten führen. 

Die neuen Finanzinstrumente des Mehrjahres-
programms für Unternehmen und unternehmerische 
Initiative (2001-2005) werden im ersten Quartal 
2002 einsatzfähig sein. Mehrere dieser Instrumente 
sind speziell für Kleinunternehmen vorgesehen, so 
beispielsweise die Bürgschaften für Kleinstkredite 
und für NIT-Darlehen, einschließlich der 
immateriellen Investitionen. Die "Startkapitalfazilität" 
des ETF wird dazu beitragen, die Gründung und 
Finanzierung der KMU in der Anlaufphase zu 
unterstützen, während die "Startkapital-Aktion" zum 
Ziel hat, das Kapitalangebot für die Neugründung 
innovativer Unternehmen auch in der traditionellen 
Wirtschaft zu verbessern. 

Die Kommission wertet derzeit die Ergebnisse der 
Pilotaktion (1998-2000) zugunsten der 
Kreditgarantiegemeinschaften aus. 

Die Bankenreform wird eine direkte Verbindung 
zwischen Kreditrisiko und Kreditkosten herstellen; 
die Banken werden gehalten sein, auch für 
Kleinunternehmen eine ausführliche Risiko-
bewertung vorzunehmen. Der Basler Ausschuss 
wird dafür bis zum Sommer 2002 neue Vorschläge 
vorlegen und es der Kommission so ermöglichen, ein 
neues Dokument zu veröffentlichen, das dem 
Konsultationsverfahren unterliegt: die repräsenta-
tiven Verbände der KMU werden dazu um 
Stellungnahme ersucht werden. 

4.2.8  Unterstützung der Einsetzung von 
Technologieberatern/-vermittlern in den 
zwischengeschalteten Organisationen von 
Kleinunternehmen und Förderung einer 
vernetzten Zusammenarbeit. 

Berücksichtigung der Kleinunternehmen und 
insbesondere der traditionellen Unternehmen 
im Sechsten Rahmenprogramm 'Forschung 
und Entwicklung'.  

Obgleich die Ernennung und Ausbildung solcher 
Vermittler in die regionale und nationale 
Zuständigkeit fällt, könnte die Kommission eine 
Unterstützung zu ihrer europaweiten Vernetzung ins 
Auge fassen.  

Die KMU sind eine wichtige Zielgruppe des 
Rahmenprogramms für Forschung und Entwicklung. 
15 % des Etats der sieben vorrangigen Bereiche, d.h. 
rund 1,7 Mrd. Euro, sind den KMU vorbehalten. Im 
Bereich der weniger intensiven Forschung sind im 
Übrigen spezielle Maßnahmen für die KMU 
vorgesehen: Aktion für die Kollektiv- und 
Kooperationsforschung [CRAFT] mit einer 
Gesamtmittelausstattung von 450 Mio. Euro.  
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4.2.9.2  Europaweite Entwicklung einer 
wirklichen Politik der Vernetzung zwischen 
den Organisationen, die Unterstützungsdienste 
leisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kommission hat Vorschläge zur Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensqualität in der EU vorgelegt. 
Der Aktionsplan soll den Regierungen, Sozialpartnern 
und NRO Anhaltspunkte auf der Grundlage von 
"Qualitätsindikatoren" für die verschiedenen 
Beschäftigungen, Arbeitsmärkte und sozialpolitischen 
Strategien liefern. Die Kommission schlägt ferner 
regelmäßige "Qualitätsprüfungen" vor, um 
sicherzustellen, dass die beschäftigungs- und 
sozialpolitischen Maßnahmen in den Mitgliedstaaten 
so gestaltet und dosiert werden, dass sie den Normen 
der Länder mit den nachweislich besten Ergebnissen 
entsprechen. Diese Vorschläge zu den Indikatoren 
und Qualitätsprüfungen beinhalten sowohl bereits 
verwendete als auch neue Indikatoren. Diese 
Indikatoren wurden vom Europäischen Rat in 
Laeken im Dezember 2001 gebilligt.  

Die Kommission hat eine Studie über die speziellen 
Unterstützungsdienstleistungen für kleine, Kleinst- 
und Einpersonen-Unternehmen in Auftrag gegeben, 
um festzustellen, ob Angebot und Nachfrage nach 
Unterstützungsdiensten für Kleinunternehmen in den 
Mitgliedstaaten aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Studie vervollständigt die Ende 2001 verabschiedeten 
Schlussfolgerungen der Kommission zur Schaffung 
hochwertiger Unterstützungsdienste. 
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8. Mitteilung der Kommission über die Neufassung ihrer Bekanntmachung von 1997 
betreffend Vereinbarungen von geringer Bedeutung, die nicht unter Artikel 81  
Absatz 1 des Vertrages fallen  
SEK(2001) 747 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Befürwortung der von der Kommission 
vorgeschlagenen Anhebung der Marktschwellen-
werte. 

Nimmt die Befürwortung zur Kenntnis. 

 

Befürwortung der in dem Kommissions-
vorschlag vorgesehenen Behandlung der KMU. 

Nimmt die Befürwortung zur Kenntnis. 

Schlägt vor, bei den Vereinbarungen lediglich 
zwischen Wettbewerbern und Nicht-
wettbewerbern zu unterscheiden und nicht 
zusätzlich zwischen horizontalen und vertikalen 
Vereinbarungen. 

Angenommen und Wortlaut entsprechend geändert. 

 

Weist darauf hin, dass Ziffer 7 der Mitteilung 
betreffend die parallele Anwendung der 
nationalen Wettbewerbsvorschriften revidiert 
werden muss, sobald die Rechtsreformen zur 
Aktualisierung umgesetzt sind. 

Angenommen und Wortlaut entsprechend geändert 
(Ziffer 7 gestrichen). 
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 9.  XXX. Bericht über die Wettbewerbspolitik 2000  
SEK(2000) 694 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss begrüßt den Bericht im 
Allgemeinen. 

Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 

3.4.1 Im Rahmen der Modernisierung der 
Kartellrechtsverfahren ist Einheitlichkeit bei der 
Durchführung der Wettbewerbspolitik erforder-
lich. Diese wird nach Befugnisausstattung, 
institutioneller Einbettung und Zusammen-
setzung unterschiedlichen Institutionen 
übertragen, was zu unterschiedlichen 
Entscheidungen und Verhaltensweisen führen 
könnte. 

Die Kommission nimmt diese Bedenken zur 
Kenntnis. Sie wird sie bei den laufenden 
Beratungen mit dem Rat berücksichtigen und 
einschlägige Leitlinien verabschieden. 

3.7.3 Ein Problem, das sich aus dem 
Honeywell-Konflikt ergibt, ist, dass eine 
Internationalisierung der Grundsätze dieser 
Politik erforderlich ist. Der Vorschlag der 
Kommission, in diesem Bereich eine 
Aktionsmöglichkeit im Rahmen der WTO zu 
finden, erscheint dem Ausschuss als sehr 
zweckmäßig. Auch weil er in seinen früheren 
Stellungnahmen der letzten vier, fünf Jahre 
immer stärker auf dieses Problem hingewiesen 
hat. Das von der Kommission vorgeschlagene 
Wettbewerbsforum kann jedoch nur als erster 
Schritt in diese Richtung betrachtet werden. 
Gleichzeitig müssen die Aktivitäten bilateraler 
Zusammenarbeit mit den wichtigsten 
Industrieländern vorangetrieben werden. 

Die Kommission ist sich der Notwendigkeit 
bewusst, ihre Bemühungen um Durchsetzung 
der bilateralen Zusammenarbeit mit ihren 
Handelspartnern zur Lösung internationaler 
wettbewerbspolitischer Fragen fortzusetzen. 
Abgesehen von der bilateralen 
Zusammenarbeit wird die Kommission 
verstärkt auf multilaterale Wettbewerbsregeln 
in der WTO hinwirken. Ein erster 
vielversprechender Schritt wurde auf der 
4. WTO-Ministerkonferenz in Doha/Katar 
erreicht. In ihrer Erklärung erkennen die 
WTO-Minister die Notwendigkeit der 
Aushandlung einer solchen Vereinbarung an. 
Die Verhandlungen sollen auf der 
5. WTO-Ministerkonferenz im Jahr 2003 
aufgenommen werden. 

3.10 Die Kommunikationspolitik der 
GD Wettbewerb muss verbessert werden, 
wobei zwar die Vorlage des offiziellen Berichts 
nicht beschleunigt werden kann, wohl aber die 
Veröffentlichung des Vorworts des 
Kommissionsmitglieds und einer kurzen 
Zusammenfassung der rechtsetzenden und 
"gerichtlichen" Arbeit der GD Wettbewerb.  

Die Kommission bemüht sich verstärkt um 
Verbesserung der Informationen für die 
Öffentlichkeit. Der Jahresbericht ist ein 
Kommissionsdokument und muss als solches 
von der gesamten Kommission gebilligt 
werden. Dies würde auch für eine 
Zusammenfassung gelten. In jedem Fall wird 
der Bericht in der Regel bereits im April jeden 
Jahres angenommen. Die Kommission sieht 
daher keinen Bedarf an einem zusätzlichen 
Dokument, das allenfalls einige Wochen früher 
veröffentlicht würde. 
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3.11  Die Online-Veröffentlichung von 
Informationen über staatliche Beihilfen sollte auf 
andere Themen ausgedehnt und bei der 
Herausgabe von Veröffentlichungen regelmäßig 
in Papierform zusammengefasst werden. 

Die Kommission veröffentlicht in 
zunehmendem Maße Informationen über 
staatliche Beihilfen. Zwei anschauliche 
Beispiele dafür sind das unlängst eingerichtete 
Online-Register für staatliche Beihilfen und der 
Beihilfeanzeiger in Papierform. 

3.15.1  Der Ausschuss befürchtet, dass der EU-
Beitritt dieser Länder zu einer starken 
Enttäuschung und zur Ablehnung führen 
könnte, wenn die sozialen Aspekte geopfert 
würden. Deshalb muss dieser Prozess durch 
umfangreiche gezielte wirtschaftliche und 
sozialpolitische Maßnahmen flankiert werden, 
wozu auch die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung der 
unternehmerischen Tätigkeiten, insbesondere 
der KMU, gehört. Nach Auffassung des 
Ausschusses werden daher ungleich mehr Mittel 
benötigt, als sie heute der EU zur Verfügung 
stehen. 

Die Kommission nimmt diesen Standpunkt zur 
Kenntnis. 

3.16 Es müssen einige internationale Kartelle 
angegangen werden, die die Weltwirtschaft 
beherrschen, wie in den Bereichen Erdöl und 
Erdgas. Die Politik des OPEC-Kartells, aber 
auch der Mineralölkonzerne steht in deutlichem 
Widerspruch zur Wettbewerbspolitik. Hier muss 
mit angemessenen politischen Maßnahmen und 
mit dem entsprechenden politischen Willen 
gegengesteuert werden. Denn in einer globalen 
Wirtschaft müssen auch die unmittelbar von 
staatlicher Seite gelenkten wirtschaftlichen 
Maßnahmen in einem wirtschaftlich korrekten 
Rahmen stehen und die 
Wettbewerbsvorschriften einhalten. 

Die Kommission teilt die Bedenken des 
Ausschusses. Aus diesem Grund befürwortet 
sie die Entwicklung von internationalen Foren 
zur Diskussion und Koordinierung der in den 
weltweit wichtigsten Handelszonen geltenden 
Wettbewerbsvorschriften. Solange es eine 
solche weltweite Koordinierungsbehörde nicht 
gibt, bleibt der Kommission nichts anderes 
übrig, als den Vertrag zur Anwendung zu 
bringen. Artikel 81 des EG-Vertrags verbietet 
zwar Kartelle, gilt aber ausschließlich für 
Unternehmen. Er gilt nicht für souveräne 
Staaten, selbst wenn der Gemeinschaftsmarkt 
betroffen ist. 

3.17 Das Fortbestehen geschützter Branchen 
aufgrund vertraglicher, verwaltungsmäßiger oder 
gesetzlicher Vorschriften in einzelnen Ländern 
ist ein Widerspruch, der sich mit den 
Grundsätzen der europäischen Wettbewerbs-
politik nicht vereinbaren lässt. Zum Zeitpunkt 
des Falls der Monopole öffentlicher 
Dienstleistungen, der Verhängung von 
Sanktionen gegen multinationale Konzerne, der 
für alle gültigen Anforderungen stärkerer 
Wettbewerbsfähigkeit müssen auch diese 
Branchenkartelle, ein Erbe vergangener Zeiten, 
den neuen Realitäten angepasst werden. Diese 
Aufgabe muss von der Kommission nicht nur 
mit Worten, sondern mit konkreten Schritten 
angegangen werden, damit auch die nationalen 
Wettbewerbsbehörden ermutigt werden, 
dementsprechend zu handeln. 

Die Kommission wird im Rahmen der 
Liberalisierung alle Instrumente der 
gemeinschaftlichen Wettbewerbspolitik (staat-
liche Beihilfen, Fusionskontrolle, Absprachen 
und Missbrauch marktbeherrschender 
Stellungen) nutzen, um einen effektiven 
Wettbewerb auf den betroffenen Märkten zu 
gewährleisten und zu stärken. Sie wird dabei 
den illegalen Beihilfen besondere 
Aufmerksamkeit entgegenbringen. 
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10. Entwurf einer Mitteilung der Kommission über die Immunität vor Geldbußen und 
die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen  
Ergänzende Stellungnahme - WSA 1488/2001 - November   

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme   

Standpunkt der Kommission  

3.2.1  Was die Unternehmen betrifft, die in 
den Genuss der Immunität kommen könnten, 
wird gefordert, dass der Kommission die 
Existenz des Kartells nicht bekannt war. In 
der vorhergehenden Mitteilung war 
allerdings auch der Fall vorgesehen, dass 
die Kommission nicht über "ausreichende 
Informationen" zum Nachweis des Kartells 
verfügt. 

3.2.2  Dadurch werden die Fälle, in denen 
Immunität gewährt werden kann, 
offensichtlich eingeschränkt, eine Anzeige 
erscheint weniger attraktiv. Der Ausschuss 
plädiert deshalb dafür, die Formulierung der 
Fassung von 1996 beizubehalten. 

Die Kommission zieht in Betracht, ihre 
Vorschläge zu ändern, um diese Anmerkungen 
berücksichtigen zu können und eine Anzeige 
von Kartellen attraktiver zu machen. 

 

3.2.3  Was die Unternehmen betrifft, die in 
den Genuss einer Ermäßigung der Geldbuße 
kommen, so werden die von der 
Kommission verlangten Voraussetzungen im 
Vergleich zur Mitteilung von 1996 
verschärft, da von den Unternehmen die 
Vorlage von "Beweismitteln" verlangt wird. 
Die zuvor verlangten "Dokumente und 
Informationen" sind folglich nicht mehr 
ausreichend. In der Mitteilung wird der 
Umfang der von den Unternehmen 
vorzulegenden Beweisstücke nicht 
spezifiziert. 

3.2.4  Nach Auffassung des Ausschusses 
sollte die Kommission die in der Mitteilung 
von 1996 verwendete Formulierung 
beibehalten oder in der Mitteilung den 
Umfang der von den Unternehmen 
vorzulegenden Beweisstücke spezifizieren, 
der erforderlich ist, um in den Genuss einer 
Ermäßigung der Geldbuße zu kommen. 

Nach Ansicht der Kommission beruht die 
Stellungnahme des Ausschusses in diesem 
Punkt auf einem Missverständnis der für die 
Anwendung dieser Mitteilung erforderlichen 
Vorlage von Beweismitteln. Denn im Gegensatz 
zur vorherigen Mitteilung spezifiziert die neue 
Vorlage die Art der erforderlichen 
Beweismittel und die Kriterien für die 
Bewertung der jeweiligen Beweismittel. 
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3.3  Was die rechtlichen Folgen der Anzeige 
einer geheimen Absprache seitens der 
Kommission betrifft, so müsste - nach einer 
entsprechenden Überprüfung - in der 
Mitteilung deutlicher auf die Bereitschaft zur 
Bereitstellung begründeter Beweismittel 
eingegangen werden, welche die Position 
der Unternehmen, die geheime Absprachen 
anzeigen, erleichtern können, sollten diese 
aufgrund von durch Dritte erlittener Schäden 
gerichtlich verfolgt werden. 

Die Kommission wird diese Bemerkung bei der 
endgültigen Abfassung des Wortlauts ihrer 
Mitteilung berücksichtigen. 
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11.  Mitteilung der Kommission: Beschäftigungspolitik und Sozialpolitik:   
ein Konzept für Investitionen in Qualität  
Initiativstellungnahme - WSA 1124/2001 - September  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Die Stellungnahme war ursprünglich als 
Initiativstellungnahme des WSA 
konzipiert, um dem ausdrücklichen 
Wunsch der belgischen Ministerin für 
Beschäftigung und Chancengleichheit 
nachzukommen, die den Ausschuss um 
eine Stellungnahme zu diesem Thema 
ersucht hatte. 

Nach Annahme der Mitteilung der 
Kommission beschloss der Ausschuss, 
dem Wunsch des belgischen Ratsvorsitzes 
in Form einer Stellungnahme zur 
Kommissionsmitteilung nachzukommen. 

Dies erklärt, warum sich der Ausschuss in 
seiner Stellungnahme im Wesentlichen mit 
der Qualität von Arbeitsplätzen befasst, 
statt mit dem umfassenderen Ansatz, der 
in der Kommissionsmitteilung dargelegt 
ist.  

Begrüßt und unterstützt die Mitteilung der 
Kommission. 

Allerdings ist der Themenbereich der 
WSA-Stellungnahme begrenzter als 
derjenige der Kommissionsmitteilung, da 
er sich ausschließlich auf die Qualität von 
Arbeitsplätzen konzentriert. 

Die Kommission begrüßt die Stellungnahme des 
Ausschusses. 

Der Rat Beschäftigung und Sozialpolitik einigte 
sich in seiner Sitzung am 3. Dezember 2001 auf 
Qualitätsindikatoren. 
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12. Private Sozialdienste ohne Erwerbszweck im Kontext der Daseinsvorsorge in 
Europa 
Initiativstellungnahme - WSA 1120/2001 - September   

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Der WSA fordert von der Kommission mehr 
Rechtssicherheit und -transparenz für die 
sozialen Dienste in der Daseinsvorsorge im 
Hinblick auf die gemeinschaftlichen 
Wettbewerbsregeln. 

 

Im Einklang mit dem Bericht über die 
Dienste der Daseinsvorsorge für den 
Europäischen Rat von Laeken wird ein 
Zweistufenkonzept zur Verbesserung der 
Rechtssicherheit der Dienste der 
Daseinsvorsorge im Hinblick auf die 
Wettbewerbsregeln verfolgt. Die sozialen 
Dienste sind von diesem Konzept natürlich in 
besonderem Maße betroffen:  

 - zunächst durch die für 2002 geplante 
Schaffung eines gemeinschaftlichen 
Rahmens für staatliche Beihilfen, die 
Unternehmen gewährt werden, die mit der 
Sicherstellung von Diensten des 
allgemeinen wirtschaftlichen Interesses 
betraut sind. Dieser Rahmen könnten die 
Bedingungen für die Genehmigung von 
staatlichen Beihilferegelungen  festlegen, 
die von der Kommission zur Anwendung 
gebracht werden; 

- an diese erste Phase sollte sich in einem 
zweiten Schritt die Verabschiedung einer 
Ausnahmeregelung "nach Kategorien" 
anschließen. Diese Regelung könnte sich 
auf spezifische Sektoren beschränken, zu 
denen auch ausdrücklich die Sozialdienste 
gehören.  
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13. Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über die Leitlinien für 
beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Jahr 2002  
KOM(2001) 511 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte der  
WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss geht wie folgt vor: Zunächst erfolgt 
ein Verweis auf frühere Stellungnahmen zu diesem 
Thema. Im Anschluss folgen einige Überlegungen, 
die nach der Bewertung der Auswirkungen in die 
beschäftigungspolitischen Leitlinien für 2003 
einfließen sollten. 

 

 

 

Insgesamt steht die Stellungnahme vollkommen 
in Einklang mit dem Vorschlag der Kommission; 
sie nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass an 
den Leitlinien nur geringfügige Änderungen 
vorgenommen wurden und die Themen ältere 
Arbeitnehmer und Lohngefälle im Mittelpunkt 
stehen; auch unterstützt sie die Forderung nach 
Unterstützung aktiver arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen. 

Die Stellungnahme befasst sich eher mit den 
künftigen Umrissen der europäischen Beschäfti-
gungsstrategie. Da im Frühjahr 2002 dazu noch 
nichts Wesentliches gesagt werden kann, können 
entsprechende Vorschläge nur als Beiträge zu 
einem laufenden Vorgang betrachtet werden.  

Dem WSA scheint das Streichen der quantitativen 
Ziele, die noch in die Leitlinien 2001 aufgenommen 
worden waren, fragwürdig.  

 

 

Quantitative Zielvorgaben sind ein wesentlicher 
Faktor für den Erfolg der europäischen Beschäfti-
gungsstrategie. Sie sind allerdings nur dann 
wirklich zweckmäßig, wenn sie mit zuverlässigen 
Daten untermauert werden können; derzeit aber 
besteht in einigen Fällen das Problem, dass sich 
keine vergleichbaren Daten finden lassen.  

Der WSA äußert sein Interesse an einer Mitwirkung 
an der Bewertung der Auswirkungen der europä-
ischen Beschäftigungsstrategie. Die Stellungnahme 
enthält mehrere Verbesserungsvorschläge:  

1.  Der WSA stellt die jährliche Überarbeitung der 
Leitlinien in Frage und schlägt einen Zweijahres-
rhythmus vor. Dies würde den Sozialpartnern mehr 
Zeit lassen, sich im Luxemburg-Prozess zu 
engagieren.  
2.  Die Sozialpartner sollten an der Ausarbeitung der 
nationalen Aktionspläne stärker beteiligt werden. 
3.  Der WSA äußert die Sorge, dass die Bekämpfung 
der Diskriminierung ethnischer Minderheiten in den 
Leitlinien nicht angemessen zur Geltung kommt.   
4.  Um die Auswirkungen der Leitlinien richtig 
messen zu können, sind gut vergleichbare 
Indikatoren erforderlich.  
5.  Der WSA fordert die Einbeziehung der 
Migrationspolitik in die Leitlinien. 

Nach der Vorlage des Kommissionsvorschlags für 
sie beschäftigungspolitischen Leitlinien 2003, in 
dem weitgehend die Bewertungsbefunde 
zugrunde gelegt werden, wird auch der WSA 
förmlich befasst werden. Gegenwärtig kann noch 
nichts Zuverlässiges zu den Ergebnissen der 
Bewertung gesagt werden, folglich auch nicht zu 
den meisten detaillierteren Vorschläge des WSA. 
Doch sei darauf hingewiesen, dass der EG-
Vertrag (Artikel 128) einen jährlichen Rhythmus 
für die Beschäftigungsstrategie vorschreibt, der 
deshalb nicht ohne eine vorherige Änderung des 
Vertrags geändert werden kann. 
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14. Vorschlag für einen Beschluss des Rates über das Europäische Jahr der Menschen mit 
Behinderungen 2003  
KOM(2001) 271 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte der  
WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

3.2 Einbindung der Menschen mit 
Behinderungen und ihrer Eltern sowie der sie 
vertretenden nichtstaatlichen Organisationen. 

Die Kommission hält dies für angebracht und 
wird dafür sorgen, dass dies mit Hilfe des 
Beratenden Ausschusses für dieses Europäische 
Jahr und in den einzelstaatlichen Koordinierungs-
ausschüssen erfolgt.  

3.3 Hinweise auf Verschiedenartigkeit von 
Behinderungen. 

Die Kommission ist damit einverstanden und hat 
deshalb dem Rat einen neuen Text 
vorgeschlagen.  

3.5 Einbindung der Beitrittsländer. Die Kommission stimmt dem zu; im ursprüng-
lichen Vorschlag (Artikel 10) war bereits vorge-
sehen, das Jahr auch für die Beitrittsländer zu 
öffnen. 

3.6 Partnerschaft mit allen Akteuren.  Die Kommission stimmt dem zu und hat deshalb 
dem Rat bezüglich Artikel 2 Buchstabe d) einen 
neuen Text vorgeschlagen. 

3.7 Einbeziehung der Sozialpartner. Siehe Bemerkung zu Ziffer 3.6. 

3.9 Debatte zu einer UN-Konvention 
erforderlich.  

Die Kommission hält dies für wichtig und schlägt 
vor, dieses Thema im Beratenden Ausschuss für 
das Europäische Jahr zu erörtern.  

3.12 Stärkere Berücksichtigung der Behinderten-
problematik im Bereich der Menschenrechte und 
der Entwicklungspolitik. 

Die Kommission befürwortet die größtmögliche 
Einbeziehung der Behindertenpolitik. Ihre interne  
interdisziplinäre Arbeitsgruppe prüft gegenwärtig, 
wie dies am besten erreicht werden kann.  

3.13 Zugang zur Informationsgesellschaft für 
Menschen mit Behinderungen. 

Die Kommission stimmt dem zu und arbeitet 
bereits gemeinsam mit den Mitgliedstaaten an den 
Fragen des Zugangs zur digitalen Welt. 

3.14 Zugang zu einer hochwertigen Ausbildung 
für Menschen mit Behinderungen. 

Die Kommission ist damit einverstanden und hat 
deshalb dem Rat einen neuen Text 
vorgeschlagen. 

3.15 Eingliederung in den Arbeitsmarkt und 
Bezugnahme auf Rahmenrichtlinie für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf. 

Die Kommission hält den Zugang zum 
Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen 
ebenfalls für außerordentlich wichtig. Sie hofft, 
dass dies neben den bereits vorhandenen 
Maßnahmen auf EU-Ebene im Rahmen der 
Europäischen Strategien zur Beschäftigung und 
zur gesellschaftlichen Integration und anderer 
Initiativen ein Schwerpunktthema des Austauschs 
vorbildlicher Praktiken sein wird, der im 
Beschluss vorgesehen ist.   



 

-29- 

 

 Die Kommission beobachtet genau die 
Umsetzung der Rahmenrichtlinie in die 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten. Es sei 
allerdings daran erinnert, dass die Mitgliedstaaten 
für die Umsetzung bis zum 2. Dezember 2003 
Zeit haben (mit der Möglichkeit, für die 
Bestimmungen über eine Diskriminierung aus 
Gründen einer Behinderung oder des Alters die 
Frist um weitere drei Jahre zu verlängern). 

3.16 Stärkere Förderung der sozialen 
Verantwortung der Unternehmer. 

Die Kommission schlägt vor, ihre derzeitigen 
Aktivitäten zur verstärkten Einbeziehung der 
Wirtschaft in die Verbesserung der Lage der 
Menschen mit Behinderungen fortzusetzen.  

3.17  Stärkere Berücksichtigung der sozialen 
Eingliederung der Menschen mit Behinderungen in 
den nationalen Aktionsplänen.  

Die Kommission prüft derzeit, wie dies 
bewerkstelligt werden kann. 

4.1  Forderung nach einer Richtlinie zur 
Chancengleichheit für Behinderte und deren 
Nichtdiskriminierung. 

Die Kommission kann sich in dieser Phase nicht 
verpflichten, ihr Initiativrecht in dieser Sache 
wahrzunehmen.  

4.2  Forderung nach einer offenen Methode der 
Koordinierung von Politiken für Menschen mit 
Behinderungen.  

Die Kommission arbeitet bereits mit der offenen 
Koordinierungsmethode, indem sie Beratungen 
mit hochrangigen Vertretern der Mitgliedstaaten 
und von Behindertenorganisationen auf EU–
Ebene abhält. 

4.3 Einzelstaatliche Gremien sollen eine ähnliche 
Rolle wie der Wirtschafts- und Sozialausschuss 
einnehmen und in die einzelstaatlichen 
Koordinierungsausschüsse eingebunden werden. 

Die Kommission hält eine umfassende 
Mitwirkung in einzelstaatlichen 
Koordinierungsgremien ebenfalls für erforderlich. 
Diesbezügliche Empfehlungen werden in dem 
Beschluss ausgesprochen. Die genaue Auswahl 
der Mitglieder der einzelstaatlichen 
Koordinierungsgremien bleibt den Mitgliedstaaten 
überlassen, damit sie einzelstaatlichen Umständen 
Rechnung tragen können. 

4.4  Einbindung der Sozialpartner in ein breit 
angelegtes Forum.  

Siehe Bemerkung zu Ziffer 3.6. 

4.5  Forderung nach Mitwirkung des Wirtschafts- 
und Sozialausschusses an der Arbeit für das 
Europäische Jahr. 

Die Kommission begrüßt die Mitarbeit des 
Ausschusses am Europäischen Jahr und wird in 
dieser Hinsicht weiterhin eng mit ihm zusammen-
arbeiten.  
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4.6  Verpflichtung des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses, eine Untersuchung in Bezug auf den 
Zugang zu seinen Gebäuden, Informationen und 
Aktivitäten vornehmen zu lassen, und Auffor-
derung an die übrigen EU-Einrichtungen, ebenfalls 
so zu verfahren. 

Die Kommission begrüßt den Vorsatz des 
Ausschusses, eine Untersuchung vornehmen zu 
lassen und weist darauf hin, dass das Europäische 
Parlament eine ähnliche Untersuchung einleitet. 
Die Kommission wird prüfen, welchen Beitrag sie 
leisten kann.  

4.7  Verpflichtung des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses zur Vorlage einer Initiativstellung-
nahme zum Thema Menschen mit Behinderungen 
im Jahre 2002, in der die Entwicklung der 
gesellschaftlichen Integration von Behinderten 
bewertet wird.  

Die Kommission begrüßt diesen Vorsatz  
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15. Unterstützung nationaler Strategien für zukunftssichere Renten durch eine integrierte 
Vorgehensweise 
KOM(2001) 362 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte der  
WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

3.1.4 Der Ausschuss wundert sich, dass die 
Kommission die Bewerberländer nicht erwähnt 
und weist darauf hin, dass vor der Überprüfung 
der Strategie, die für 2005 geplant ist, mehrere 
heutige Bewerberländer bereits EU-Mitglied 
sein werden. Deshalb ist es unerlässlich, dass 
die Bewerberländer schon jetzt in die 
Zusammenarbeit im Rentenbereich einbezogen 
werden. 

Selbstverständlich werden die Bewerberstaaten voll 
und ganz einbezogen, sobald sie der EU beigetreten 
sind. Ob eine Form der Zusammenarbeit bereits vor 
dem Beitritt vorgesehen werden sollte, wie in den 
Bereichen Beschäftigung und Soziales, soll 
entschieden werden, sobald die neue Strategie 
eingeführt ist, also nach dem ersten Gemeinsamen 
Bericht über die Rentensysteme. Es ist wichtig, dass 
solche Strategien zunächst mit den derzeitigen 
Mitgliedstaaten abgeklärt werden, bevor sie auf die 
Bewerberstaaten ausgedehnt werden.  

3.4.1 (Zur Einbeziehung der Sozialpartner) 
(…) Der Ausschuss stellt fest, dass die 
Kommission diesen Aspekt, den sie nur an zwei 
Stellen der Mitteilung beiläufig erwähnt, nicht 
genügend beachtet. 

Die Europäischen Sozialpartner stehen in ständigem 
Kontakt mit dem Sozialschutzausschuss, auf dessen 
Bericht die Mitteilung der Kommission beruht, und 
konnten auf europäischer Ebene ihre Standpunkte 
vertreten. Welche Rolle den Sozialpartnern in den 
einzelstaatlichen Entscheidungsverfahren zukommt, 
muss den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. Der 
Kommission kommt es nicht zu, vorzuschreiben, wie 
die Entscheidungen über die Reform der Renten-
systeme in den Mitgliedstaaten zustande kommen. 
Allerdings hält die Kommission eine Mitwirkung der 
Sozialpartner auch auf Ebene der Mitgliedstaaten für 
unerlässlich. 

3.4.5 Die Kommission sollte die einzel-
staatlichen Vertreter in den zitierten Aus-
schüssen ersuchen, Informations-, Konsulta-
tions- und Beteiligungsrunden für die Sozial-
partner vorzusehen und dabei auch die 
regionale und lokale Ausprägung der Probleme 
zu berücksichtigen. 

Dies muss auf einzelstaatlicher Ebene entsprechend 
den nationalen Gepflogenheiten  entschieden werden. 
Die gemeinsamen Zielsetzungen konzentrieren sich 
auf die Ergebnisse, nicht auf die Wege und Mittel zu 
ihrer Verwirklichung.   

4.3 In dieser Stellungnahme und im 
Zusammenhang mit seinen Bemerkungen zum 
zweiten Ziel schlägt der Ausschuss als Beispiel 
vor, den Indikator für die Lebenserwartung 
durch einen zusätzlichen Unterindikator 
"Lebenserwartung ohne Hilfsbedürftigkeit" zu 
untergliedern. 

Diese Information wurde von der Untergruppe 
„Indikatoren“ als wichtige Kontextvariable erkannt.  

Was die qualitativen Indikatoren betrifft, die im selben 
Absatz gefordert werden, hält die Kommission sie 
zwar für sinnvoll, aber sie erfordern noch weitere 
Arbeit. Im Übrigen sind die vorhandenen Daten nicht 
sehr umfangreich und vor allem im Falle subjektiver 
Erhebungsdaten schwierig zu interpretieren. 
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16. Wirtschaftswachstum, Besteuerung und Nachhaltigkeit der Rentensysteme in der EU 
Initiativstellungnahme - WSA 1490/2001 - November   

Als wesentlich erachtete Punkte der  
WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

2.8.1 Der Ausschuss schlägt vor, dass mit Bezug 
auf die Chancengleichheit und zur Beachtung 
individueller Bedürfnisse den atypisch 
Beschäftigten besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden sollte. 

Die von der Kommission vorgeschlagenen 
gemeinsamen Ziele beziehen sich in der auf dem 
Rat von Laeken befürworteten Version 
ausdrücklich auf die atypischen Beschäftigungs-
formen. 

2.9 Bei der Betrachtung der finanziellen 
Auswirkungen pflichtet der Ausschuss dem 
Sozialschutzausschuss darin bei, dass die 
Verknüpfung zwischen den Renten und den 
Kosten für die Gesundheitssysteme nicht 
übersehen werden darf. 

Die Arbeiten zu diesem Thema wurden im 
Sozialschutzausschuss und im Ausschuss 
Wirtschaftspolitik in die Wege geleitet. 

 

2.9.1 Der Ausschuss hat in einer jüngst verab-
schiedeten Stellungnahme folgende Ansicht 
geäußert: "Die Möglichkeit, eine Zusatzkranken-
versicherung abschließen zu können,(…) [kann 
und sollte] als grundsätzlich sinnvoll angesehen 
werden." (SOC/040 - 
Zusatzkrankenversicherung).3 

In einer Untersuchung der London School of 
Economics für die Europäische Kommission wurde 
gezeigt, dass eine Zusatzkrankenversicherung nur 
dann eine Verbesserung bringt, wenn vor allem das 
Problem des ungleichen Zugangs (z.B. durch 
Risikowahl) gelöst wird. 

4.3.1 Ein starker Anstieg der Erwerbsquoten 
wäre eine der wirksamsten Maßnahmen zur 
Verbesserung der Nachhaltigkeit der Renten. 

Die Kommission teilt diese Ansicht und ist der 
Meinung, dass dies in den meisten Mitglied-staaten 
Priorität haben sollte. 

4.3.6 Der Ausschuss regt an, dass mit Blick auf 
das ganze Thema der angestrebten höheren 
Erwerbsquoten älterer Arbeitnehmer in einer 
besonderen Untersuchung geeignete Strategien 
dafür entwickelt werden, wie dieses Ziel erreicht 
werden kann. 

Die Kommission unternimmt in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Ausschüssen 
(Beschäftigungsausschuss, Sozialschutzausschuss, 
Ausschuss Wirtschaftspolitik) eine Reihe von 
Aktivitäten zu diesem Thema, das eindeutig 
Priorität hat – nicht zuletzt aufgrund der 
Schlussfolgerungen von Barcelona.  

4.3.7 Nach Ansicht des Ausschusses muss dafür 
gesorgt werden, dass familiäre und berufliche 
Anforderungen in Einklang gebracht werden 
können, um so einen weiteren Rückgang der 
Geburtenraten zu verhindern. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine 
der Prioritäten der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie.  

 

                                                 

3  ABl. C 204 vom 18.7.200o, Seite 41. 
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5.1 Die Nachhaltigkeit der Renten wird in 
erheblichem Maße davon abhängen, wie stark die 
Bevölkerung der EU künftig weiter altern wird. Die 
gegenwärtig vorliegenden Daten lassen erkennen, 
dass die höhere Lebenserwartung nach und nach 
erreicht wird – daher ist es notwendig, jetzt 
Maßnahmen einzuleiten, um schon im Vorfeld die 
dann entstehenden Mehrkosten aufzufangen. (...) 
Jetzt eingeleitete Maßnahmen könnten verhindern, 
dass die Kosten für nachhaltige Rentenzahlungen 
nicht mehr aufgebracht werden können, denn die 
zusätzlichen Kosten könnten über einen 
ausgedehnten Zeitraum gestreckt werden. 

Das Problem aufgrund der längeren Lebens-
erwartung kann nur gelöst werden, indem das 
Verhältnis zwischen der Lebensarbeitszeit und der 
Rentenbezugszeit, das heißt zwischen den Beitrags-
zahlungen und den Rentenleistungen revidiert wird. 
Dies muss so lange und in dem Maße geschehen, 
wie die Lebenserwartung steigt.  Ein Mittelübertrag 
über einen langen Zeitraum zum Auffangen der 
steigenden Lebenserwartung ist nicht möglich, aber 
die Art und Weise, wie die Rentensysteme 
angepasst werden, muss vorhersehbar und 
transparent sein, damit die Menschen ihre 
individuellen Vorkehrungen für das Alter treffen 
können.  

5.8 Der wichtigste Vorzug der kapital-
gedeckten Systeme ist weiter, dass sie nicht von 
dem künftigen Verhältnis zwischen Beitragszahlern 
und Leistungsempfängern abhängig sind, das sich 
naturgemäß nicht genau vorhersagen lässt. 

Sämtliche Rentensysteme übertragen Mittel von 
der gegenwärtig erwerbstätigen Generation auf die 
gegenwärtige Generation der Rentenbezieher und 
sind deshalb von dem Gleichgewicht zwischen 
Beitragszahlern und Rentenempfängern abhängig.  
Ein Ungleichgewicht würde auf makro-
ökonomischer Skala entweder zu Ersparnissen 
oder zu Schulden führen, was Auswirkungen auf 
Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Inflation 
und indirekt auf den Lebensstandard sowohl der 
erwerbstätigen als auch der Bevölkerung im 
Ruhestand hätte.  

6.1.1 Steuervergünstigungen für die Beitrags-
zahlungen können eingesetzt werden, um die 
individuelle finanzielle Vorsorge für Privatrenten 
oder andere Sparformen zur Altersvorsorge, u.a. 
als Ergänzung zum staatlichen System, zu fördern. 

6.1.2 Steuervergünstigungen können ebenfalls 
eingesetzt werden, um Arbeitgeber zur Einführung 
kapitalgedeckter Rentenregelungen für ihre 
Arbeitnehmer zu veranlassen. 

Die Kosten solcher Steuervergünstigungen für den 
Staatshaushalt sind sehr hoch, wenn ein spürbarer 
Effekt auf die Entwicklung der privaten 
Rentenvorsorge gewünscht wird. Dies kann mit 
anderen Prioritäten der Finanzpolitik (z.B. 
Schuldenabbau oder Ausgaben in anderen 
Bereichen) in Konflikt geraten. 

7.3.5 Der Ausschuss empfiehlt daher die 
Einführung flexibler Eintrittsalter, sodass Arbeit-
nehmer mit guter Gesundheit, die gerne weiter 
arbeiten möchten, die Gelegenheit und finanzielle 
Anreize erhalten, entweder in Vollzeit- oder in 
Teilzeitarbeit weiterzumachen. Die Möglichkeit, 
dass Arbeitnehmer ab einem angemessenen 
Lebensalter die Arbeitsstunden nach und nach 
verringern, würde einer verringerten Leistungs-
fähigkeit entsprechen und zugleich dem 
Arbeitnehmer die Gelegenheit geben, mit einem für 
seinen Bedarf ausreichenden Lohn weiter 
beschäftigt zu bleiben, und die Auszahlung der 
eigentlichen Rente würde hinausgezögert. 

Bereits 1982 hatte der Rat die Empfehlung 
ausgesprochen, dass die Mitgliedstaaten einen 
flexiblen und allmählichen Übergang in den 
Ruhestand ermöglichen sollten.  
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7.5.1 Der Ausschuss schlägt vor, als einen Weg 
zur Stärkung der Nachhaltigkeit der Systeme der 
Säule 1 jetzt - sofern möglich - Kapitalrücklagen zu 
bilden, auf die nach dem Jahr 2020 zurückgegriffen 
werden kann, um die erhöhten Kosten zu decken. 

Dies könnte eine Möglichkeit zur Senkung der 
staatlichen Schuldenlast sein. Aber die 
Mitgliedstaaten müssen frei entscheiden, welchen 
Ansatz sie wählen. 

7.8.5 Nach Ansicht des Ausschusses könnte die 
Nutzung solcher Systeme [kapitalgedeckte 
Ergänzungsregelungen] auch in anderen Mitglied-
staaten sinnvoll sein, um gegebenenfalls die 
gesetzliche Vorsorge zu ergänzen.  

Dies wird in den meisten Mitgliedstaaten 
erforderlich sein, um für die meisten 
Erwerbstätigen angemessene Ersatzquoten zu 
erzielen.  

7.9.5 Der Ausschuss stellt fest, dass die älteren 
Menschen von bestimmten Mitgliedstaaten auf 
andere Weise als durch Geldleistungen unterstützt 
werden. Dazu gehören verschiedene Regelungen 
wie günstigere Besteuerung, kostenlose Strom-
lieferungen, kostenlose Beförderung in öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder Beförderung zu ermäßigten 
Tarifen, Steuerermäßigung für Mieten. Der 
Ausschuss ist der Ansicht, dass diese Art der 
Unterstützung besonders wirksam ist, um die 
Armut unter älteren Bürgern zu bekämpfen. 

Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, solche 
Maßnahmen einzuführen. Doch sei darauf 
hingewiesen, dass sie sehr kostspielig, wenig 
zielgenau und den Bedürfnissen des Einzelnen 
weniger angepasst sein können als 
Bargeldleistungen.  

7.10.1 Eines der Hauptprobleme bei den Alters-
versorgungssystemen ist in einigen Ländern die 
lange Verfallbarkeitsfrist (bis zu zehn Jahren), nach 
der ein Arbeitnehmer erst Anspruch auf seine 
Altersversorgung hat. Dies steht eindeutig im 
Gegensatz zu dem Standpunkt, dass Renten 
zeitlich verschobene Zahlungen darstellen, d.h. 
dass die Rentenansprüche jährlich in derselben 
Weise wie die Lohn- bzw. Gehaltszahlungen 
erworben werden. Der Ausschuss ist der 
Auffassung, dass die langen Verfallbarkeitsfristen 
gestrichen werden sollten. 

Bei manchen Rentenversicherungen gibt es 
überhaupt keine erworbenen Rechte (d.h., 
Anspruch auf eine Rente besteht nur dann, wenn 
ein Arbeitnehmer bis zu seinem Eintritt in den 
Ruhestand beim selben Arbeitgeber bleibt). Die 
Kommission hat mit einer Anhörung der 
Sozialpartner begonnen, um die Möglichkeiten von 
Maßnahmen auf EU-Ebene zu sondieren, mit 
denen der Erwerb und der Erhalt von ergänzenden 
Rentenanwartschaften und ihre Übertragbarkeit 
verbessert werden kann.  

8.7 Der Ausschuss empfiehlt, dass die 
Beitrittsstaaten angehalten werden, ähnliche 
Bewertungen ihrer Alterssicherungssysteme 
vorzunehmen, um deren Nachhaltigkeit auf lange 
Sicht zu prüfen.  

Ein erster Gedankenaustausch zwischen dem 
Sozialschutzausschuss und Beamten der 
Beitrittsstaaten hat im Mai 2002 stattgefunden. 
Weitere Schritte könnten nach der derzeit 
laufenden Erarbeitung der nationalen 
Strategieberichte und dem Gemeinsamen Bericht 
für den Europäischen Rat im Frühjahr 2003 ins 
Auge gefasst werden.  
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17. Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für 
Schaf- und Ziegenfleisch  
KOM(2001) 247 endg. – Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

4.1  Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hält 
den Schaf- und Ziegenfleischsektor für sehr 
sensibel, nicht nur wegen der Marktsituation, 
sondern auch wegen seines Verhältnisses zu 
anderen prioritären Themen wie Umwelt, 
Entwicklung des ländlichen Raums, 
Lebensmittelsicherheit und Wohlbefinden der 
Tiere. Dies sind sehr wichtige Werte, für die 
die Gemeinsame Agrarpolitik wesentlich 
nachdrücklicher und effizienter eintreten 
muss.  

Die Kommission stimmt im Grundsatz mit dem 
Ausschuss darin überein, dass der Schaf- und 
Ziegenfleischsektor über die bloße 
Schafffleischerzeugung hinaus eine sehr wichtige Rolle 
spielt und daher einer verstärkten Unterstützung 
bedarf.  

4.2  Deshalb ist der Ausschuss der Ansicht, 
dass die von der Kommission vorgeschlagenen 
Festprämien im Rahmen der Reform der 
GMO erhöht und die Haushaltsmittel 
entsprechend aufgestockt werden müssen, um 
sie der derzeitigen Situation des Sektors 
anzupassen und den Erzeugern einen Anreiz 
zu geben, ihre Tätigkeit wie bisher 
fortzusetzen, indem sie einen ihrer sozialen 
Funktion entsprechenden Einkommens-
ausgleich erhalten. 

Die Kommission schlägt den höchstmöglichen 
Prämiensatz vor; gleichwohl muss dies in Anbetracht 
der Begrenzung der verfügbaren Haushaltsmittel unter 
strikter Einhaltung des in den Abkommen von Berlin 
festgelegten Budgets erfolgen. 

4.3  Zudem wäre es erforderlich, ein 
Sicherheitsnetz einzuführen und in die 
Verordnung des Rates aufzunehmen, das im 
Falle einer Krise automatisch für einen 
Einkommensausgleich für die Erzeuger sorgt, 
da eine Krise aufgrund der Anfälligkeit des 
Sektors für viele Erwerbstätige im ländlichen 
Raum das Aus mit dramatischen Folgen 
bedeuten würde. 

Ein Mechanismus in der Art eines Sicherheitsnetzes 
entspräche dem alten System, das eindeutige 
Schwächen aufwies. Dieser Vorschlag kann somit von 
der Kommission nicht angenommen werden.  
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3.1  Der Ersatz des derzeitigen Systems, das 
in der Zahlung einer Prämie in Abhängigkeit 
vom Einkommensverlust des Viehhalters 
besteht und ein annehmbares Einkommen 
gewährleistet, durch eine Festprämie bringt 
verschiedene Nachteile mit sich. Das jetzige 
System muss verbessert und die bei seiner 
Anwendung in den vergangenen Jahren 
festgestellten Mängel behoben werden. Es ist 
sehr schwierig, den Einkommensausgleich 
ausschließlich über die Einführung einer 
Festprämie zu erreichen, es sei denn, diese 
wäre hoch genug und würde mit einem 
Sicherheitsnetz für den Krisenfall einhergehen. 

Die von der Kommission in Auftrag gegebene und von 
unabhängigen Sachverständigen angefertigte 
Durchführbarkeitsstudie macht auf die Schwächen des 
derzeitigen Systems mit variablen Prämien 
aufmerksam. Die Kommission ist der Ansicht, dass in 
der augenblicklichen Situation des Sektors die feste 
Prämie eine probatere Option ist als die variable 
Prämie.  

3.2  Die Einführung einer Festprämie könnte 
den Verwaltungsaufwand verringern und die 
Kontrolle durch die zuständigen Behörden 
erleichtern. Außerdem fielen die komplexen 
Berechnungen weg, und der Viehhalter könnte 
sein Wirtschaftsjahr im Voraus planen.   

Die Kommission teilt diesen Standpunkt des WSA.  

3.3  Die in dieser Reform vorgesehenen 
Prämien sind für die derzeitige Lage des 
Schaf- und Ziegenfleischsektors unzureichend. 
Es muss ein Prämienniveau eingeführt 
werden, das es den Erzeugern ermöglicht, das 
Einkommen anderer Viehhalter zu erreichen 
und zu halten, was zur Verwirklichung des 
allgemeinen Ziels der Kohäsionspolitik in den 
benachteiligten Gebieten des ländlichen 
Raums beitrüge. 

Durch die vorgeschlagenen Prämien werden die 
budgetären Möglichkeiten des Schaf- und 
Ziegenfleischsektors vollständig ausgeschöpft. Es ist 
materiell unmöglich, über die vorgegebenen Grenzen 
hinauszugehen. Im Übrigen vertritt die Kommission 
die Auffassung, dass sich mit den Prämien nicht alle 
Probleme des Sektors lösen lassen. Dies bedeutet 
insbesondere, dass auch strukturelle Maßnahmen zu 
Einkommenssteigerungen ins Auge gefasst werden 
müssen. 

3.4  Auch wenn die Welthandelsorganisation 
die in Abhängigkeit von Preis oder Produktion 
gewährten Beihilfen nicht für zweckmäßig 
hält, darf dies kein Vorwand dafür sein, die 
derzeitige GMO für Schaf- und Ziegenfleisch 
zu ändern. Zuerst sollte ein annehmbares 
Einkommen für diese Produktionszweige 
erreicht werden. 

Der Vorschlag der Kommission basiert nicht auf 
Vorwänden, sondern auf konkreten Lösungen für 
festgestellte Probleme. Es wäre ein Fehler, die 
Existenz der Welthandelsorganisation zu ignorieren. Im 
Übrigen könnte man das Problem der niedrigen 
Einkommen in diesem Sektor nicht angehen, ohne die 
derzeitige Regelung zu ändern. Der Vorschlag der 
Kommission wird damit zu einer Notwendigkeit.  
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18. Neue Wirtschaft, Wissensgesellschaft und ländliche Entwicklung: Perspektiven für 
Junglandwirte 
Initiativstellungnahme - WSA 1314/2001 - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Äußert eine Reihe von Bemerkungen und 
Empfehlungen. 

Die Kommission hat mit Interesse die Stellungnahme 
zur Kenntnis genommen, die generell anerkennt, dass 
das europäische Agrarmodell auf einer 
multifunktionellen Landwirtschaft basieren muss. Sie 
pflichtet der Analyse des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses bei, derzufolge die Junglandwirte 
darin einen bevorzugten Platz einnehmen müssen 
und es sehr wichtig ist, ihnen Zugang zum neuen 
Wissen und zu den Informationstechnologien zu 
verschaffen. 

Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass nicht 
durch Maßnahmen der GAP die Übernahme von 
landwirtschaftlichen Betrieben durch 
Junglandwirte erschwert wird. Die Maßnahmen 
zur Angebotsteuerung wie z.B. Quotenregelungen 
erfüllen eine wichtige Funktion zur Stabilisierung 
der Märkte, können jedoch bei Betriebsübergaben 
zu Schwierigkeiten führen.  

Im Rahmen der Agenda 2000 hatte die Kommission 
vorgeschlagen, einen Teil (1 %) der aufgestockten 
Milchquoten vorrangig Junglandwirten zuzuteilen, 
doch wurde dieser Vorschlag vom Rat nicht 
angenommen. Gleichwohl können die Mitgliedstaaten 
in Anwendung der "Verordnung (EG) 1256/1999 zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3950/1992 
über die Erhebung einer Zusatzabgabe im 
Milchsektor" nach einer linearen Verringerung der 
Gesamtheit der einzelbetrieblichen Referenzmengen 
die einzelstaatliche Reserve aufstocken, um 
Erzeugern, die nach objektiven, im Einvernehmen 
mit der Kommission festgelegten Kriterien bestimmt 
werden, zusätzliche oder spezifische Mengen 
zuzuteilen; diese Maßnahme kann auch jungen 
Landwirten zugute kommen. 

Mit der Reform der gemeinsamen Marktorganisation 
für Wein, die am 1. August 2000 in Kraft getreten ist 
(Verordnung (EG) Nr. 1493/1999), wurde außerdem 
die Möglichkeit eingeführt, aus der nationalen 
Reserve und/oder den regionalen Reserven 
Pflanzungsrechte ohne Zahlung an weniger als 40 
Jahre alte Erzeuger zu gewähren, die über 
angemessenes fachliches Können und Wissen 
verfügen, sich erstmals auf einem Weinbaubetrieb 
niederlassen und diesen als Betriebsinhaber 
bewirtschaften. Nach den Bedingungen gemäß den 
Artikeln 11 bis 15 derselben Verordnung können die 
Weinbauern eine Umstrukturierungs- und 
Umstellungsregelung in Anspruch nehmen. 
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Der Ausschuss nimmt mit Interesse die 
Bemühungen der Generaldirektion Landwirtschaft 
um eine bessere Koordinierung der verschiedenen 
Instrumente im Rahmen von LEADER, der 
ländlichen Entwicklungsprogramme und der 
Umweltmaßnahmen zur Kenntnis und spricht sich 
für gemeinschaftliche Maßnahmen zugunsten der 
jungen Landwirte aus.  

Die Niederlassungsbeihilfe für Junglandwirte und die 
zusätzliche Investitionsbeihilfe wurden bereits 1981 
auf Gemeinschaftsebene eingeführt (Richtlinie 
81/528/EWG), und die diesbezügliche Regelung 
wurde mehrfach geändert. Die Kommission betont, 
dass im Rahmen der Agenda 2000 beachtliche 
Verbesserungen an diesem Instrumentarium 
vorgenommen wurden:  

Beträchtliche Anstrengungen wurden im Hinblick auf 
die Unterstützung von Junglandwirten beschlossen, 
denn die Höchstbeträge für Niederlassungsbeihilfen 
sowie für Zinsvergünstigungen für Junglandwirte 
wurden um 66 % von 15 000 auf 25 000 Euro 
angehoben, wobei diese beiden Maßnahmen 
kumulierbar sind; 

- der maximale Beihilfesatz kann für die von 
Junglandwirten in den ersten fünf Jahren nach ihrer 
Niederlassung in ihrem Betrieb getätigten 
Investitionen um 5 % angehoben werden; er kann 
somit 45 % betragen, in den benachteiligten 
Gebieten, zu denen insbesondere die Berggebiete 
gezählt werden, sogar 55 %; 

- die jährlichen Höchstbeträge, die für Vorruhe-
standsmaßnahmen aufgewendet werden können, 
welche ja indirekt den Junglandwirten zugute 
kommen, weil damit die Freigabe von Agrarland 
gefördert wird, wurden sehr deutlich angehoben, und 
zwar von 10 000 auf 15 000 Euro (+ 50 %), und die 
Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, die 
Anwendung dieser Maßnahme mit der Niederlassung 
von jungen Landwirten zu verknüpfen. 

Nach Auffassung des Ausschusses sind offenbar 
verschiedene Instrumente erforderlich, mit denen 
aus unterschiedlichen Perspektiven die Lage 
analysiert, die Problemursachen ermittelt und 
Lösungswege aufgezeigt werden können. Sie 
sollten insbesondere die Auswirkungen bewerten, 
die die einzelnen politischen Maßnahmen inner- 
und außerhalb des Agrarsektors auf die Präsenz 
von Junglandwirten haben. Zunächst sollte in der 
GD Landwirtschaft ein spezifischer 
Zuständigkeitsbereich für den "Faktor Mensch" 
(Arbeit, Beschäftigung, Bildung, Ausbildung, 
technische Hilfe, Alterung, Chancengleichheit, 
Generationswechsel, u.a.) eingerichtet werden, 
um zu einer effektiveren multifunktionalen Politik  

Eine Bewertung der Maßnahmen zugunsten von 
Junglandwirten, die im Rahmen der Verordnung 
(EG) Nr. 950/1997 des Rates zur Verbesserung der 
Effizienz der Agrarstruktur durchgeführt werden, ist 
derzeit in Vorbereitung. Die Bewertung und 
Begleitung der Programme für den Zeitraum 2000-
2006 erfolgt gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes 
durch den Europäischen Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) 
sowie der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des 
Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen 
Bestimmungen über die Strukturfonds. 
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zu gelangen. Ferner sollte eine steuerliche 
Nachfolgeregelung in Betracht gezogen werden, 
die die Niederlassung und den Verbleib junger 
Menschen in der Landwirtschaft tatsächlich 
fördert, so dass der Übergang des Agrarbetriebs 
insgesamt begünstigt wird. 

Die Kommission hat in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten Bewertungsindikatoren für jede der 
im Rahmen der vorgenannten Verordnung (EG) 
Nr. 1257/1999 finanzierten Maßnahmen zur 
ländlichen Entwicklung aufgestellt. Im Übrigen 
müssen die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum 
31. Dezember 2003 ihre Zwischenbewertungen 
zugesandt haben. Die abschließende Bewertung, für 
die die Kommission in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten verantwortlich ist, muss spätestens 
drei Jahre nach Ende des Programmzeitraums 
abgeschlossen sein. 

Im Übrigen ist die Kommission der Ansicht, dass es 
dem Wirtschafts- und Sozialausschuss nicht zusteht, 
sich zur Organisation der Kommissionsdienststellen 
zu äußern. Die Kommission weist gleichwohl darauf 
hin, dass die für die ländliche Entwicklung 
zuständigen Dienststellen der Generaldirektion 
Landwirtschaft alle Maßnahmen genau verfolgen, die 
im Rahmen des Kapitels ländliche Entwicklung der 
vorgenannten Verordnung finanziert werden 
könnten, und sich aktiv an den Arbeiten der 
diensteübergreifenden Gruppe Chancengleichheit 
beteiligen. Eine steuerliche Nachfolgeregelung fällt im 
Übrigen nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft. 

Da die europaweiten Statistiken auf den Angaben 
der Mitgliedstaaten basieren, muss auf dieser 
Ebene eine größere organisatorische und 
finanzielle Anstrengung in dieser Richtung 
unternommen werden. Auf Gemeinschaftsebene 
muss ein schnelles und aktualisiertes statistisches 
Datensystem entwickelt werden, mit dem die 
Entwicklung der europäischen Landwirtschaft 
überwacht und gleichzeitig kontrolliert werden 
kann, wie viele junge Menschen sich in diesem 
Sektor niederlassen bzw. ihn verlassen. Bei der 
anstehenden Halbzeitbewertung sollten die 
statistischen Angaben zu tatsächlichen Trends in 
der europäischen Landwirtschaft berücksichtigt 
werden. 

Die Kommission ist der Meinung, dass die 
regelmäßig in allen Mitgliedstaaten durchgeführten 
gemeinschaftlichen Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe bereits sehr 
umfassende Informationen über die strukturellen 
Aspekte der landwirtschaftlichen Betriebe von 
Junglandwirten bereitstellen; zusätzliche 
Informationen über die wirtschaftliche Lage dieser 
Betriebe liefert das Informationsnetz 
landwirtschaftlicher Buchführungen (INLB). Für die 
Sammlung vollständigerer Angaben zur 
wirtschaftlichen und sozialen Situation junger 
Landwirte wären gezieltere und recht kostspielige 
Erhebungen seitens der Mitgliedstaaten bzw. der 
Beitrittskandidaten erforderlich. Die Entwicklung 
eines statistischen Systems über die Ein- und 
Ausfuhren und die voraussichtlichen Ströme in der 
Landwirtschaft (Ziffer 2) wäre außerordentlich 
aufwändig und schwierig. 
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Es ist notwendig, junge Menschen zu ermutigen, 
innovativ zu sein, aber auch bereit, sich an die 
ändernden Marktbedingungen und Erwartungen 
der Gesellschaft an die landwirtschaftliche 
Produktion anzupassen. Der Kommission und 
den Mitgliedstaaten wird daher nahe gelegt, im 
Rahmen der traditionellen gemeinschaftlichen 
Finanzierungskanäle (Strukturfonds, gemein-
schaftliche Aktionsprogramme wie Leonardo und 

Die Kommission betont, dass junge Menschen (und 
nicht nur junge Landwirte) genauso wie Frauen als 
Zielgruppe bei der Festlegung der Prioritäten für die 
Gemeinschaftsinitiative zur ländlichen Entwicklung 
"LEADER+" anerkannt sind und indirekt (Vorruhe-
standsregelung) oder direkt in den Genuss aller im 
Rahmen der o.g. Verordnung (EG) 1257/1999 
vorgesehenen Maßnahmen gelangen. Darüber hinaus 
sind beispielsweise die besonderen Maßnahmen für  

Sokrates, Sechstes Rahmenprogramm für 
Forschung, u.a.) folgende Maßnahmen zu 
fördern: Unterstützung transnationaler 
Kooperations- und Austauschprojekte zwischen 
Unternehmen, Schulen, Ausbildungsstätten, 
Hochschulen und Forschungszentren im 
landwirtschaftlichen und ländlichen Raum; 
Förderung von dezentralen Aktionsplänen auf 
regionaler oder lokaler Ebene; Errichtung neuer 
Agenturen zur Förderung der Landwirtschaft und 
der ländlichen Gemeinden auf lokaler Ebene oder 
Ausbau der bereits bestehenden Agenturen; 
Empfehlung zum Erhalt und Ausbau eines 
Dienstleistungsnetzes, das den Junglandwirten 
regelmäßige Arbeitspausen und Ferien ermöglicht, 
sowie zur Mobilitätsförderung für junge 
Landwirte innerhalb der Europäischen Union. 

"Junglandwirte", die Kapitel "Berufsbildung" und 
"Förderung der Anpassung und Entwicklung von 
ländlichen Gebieten" für sie von besonderem 
Interesse; im Rahmen dieses letzteren Kapitels kann 
insbesondere der "Aufbau von Vertretungs- und 
Betriebsführungsdiensten für landwirtschaftliche 
Betriebe" finanziert werden, wobei die Ersteren dazu 
beitragen, dass die Landwirte, wie es der Ausschuss 
anmerkt, Arbeitspausen und Ferien einlegen können. 
Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, im Zuge ihrer 
Programmplanung die von den Gemeinschafts-
programmen gebotenen Möglichkeiten zu nutzen und 
im Rahmen eines geeigneten Konsultationsprozesses 
diejenigen Programme auszuwählen, welche ihres 
Erachtens am besten ihren Bedürfnissen 
entsprechen, wobei in den ländlichen Entwicklungs-
programmen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
den verschiedenen Fördermaßnahmen zu 
gewährleisten ist.  Die Kommission achtet bei der 
Genehmigung der Programme auf die Einhaltung 
dieser Prinzipien.  
Das Programm SOKRATES bezieht sich auf alle 
Aspekte und Stufen der allgemeinen Bildung, 
während LEONARDO DA VINCI die berufliche 
Bildung betrifft. Diese Tatsache beeinflusst 
zwangsläufig die Art von Maßnahmen, die jedes 
dieser Programme im Hinblick auf die Bildungs- und 
Ausbildungserfordernisse der in der Entschließung 
angesprochenen Zielgruppe unterstützen kann. In 
beiden Programmen ist der transnationale Charakter 
der Zusammenarbeit ein wesentliches Kriterium für 
die Förderfähigkeit durch Gemeinschaftshilfen. 
Daraus ergibt sich zugleich die vom Wirtschafts- und 
Sozialausschuss geforderte Unterstützung für die 
Mobilität der Junglandwirte. 
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Zu empfehlen wäre auch die Aufnahme der 
Landwirtschaft als Zielgruppe im Aktionsplan 
eEurope, um den Dialog zwischen Landwirten 
und der Gesellschaft zu verbessern und den 
Landwirten den Austausch von Meinungen bzw. 
Erfahrungen über das Internet zu erleichtern; in 
der Stellungnahme werden dazu konkrete und 
präzise Ziele angegeben. Hauptzielgruppen sollten 
junge Menschen zwischen 18 und 40 Jahren sein 
(neue Agrarbetriebe). 

Im Anschluss an die Mitteilung zum Thema eEurope 
hat der Europäische Rat von Feira im Juni 2000 
einen Aktionsplan angenommen. In diesem Rahmen 
setzt die Kommission ihre Maßnahmen zur 
Förderung der Einbeziehung sowie eines verstärkten 
Einsatzes der digitalen Technologien fort. Eines der 
Ziele besteht darin, die Bildungssysteme, die 
Arbeitsorganisation und die Fortbildung an das 
digitale Zeitalter anzupassen und möglichst vielen 
europäischen Bürgern Zugang zu diesen 
Technologien zu verschaffen. In diesem 
Zusammenhang werden im Aktionsplan im 
Wesentlichen Empfehlungen formuliert, für deren 
Ausführung die Mitgliedstaaten zuständig sind, 
während es Aufgabe der Kommission ist, die 
Koordinierung der durchgeführten Aktionen, den 
Einsatz der am besten geeigneten Technologien 
sowie die Finanzierung der Verbreitung bewährter 
Verfahrensweisen auf transnationaler Ebene zu 
fördern. Eine der Empfehlungen besteht darin, die 
Zahl von Zugangsstellen zu erhöhen. 

Über die Initiative eLearning wird die Kommission 
eine Reihe von Aktionen einleiten, welche die mit 
eEurope verfolgten Ziele - insbesondere im 
Bildungsbereich - abdecken. In einer Mitteilung vom 
13. März 2001 an den Europäischen Rat von 
Stockholm mit dem Titel "eEurope 2002: 
Auswirkungen und Prioritäten" (KOM 140/2001) 
beurteilt die Kommission die Fortschritte bei der 
Verbreitung und beim Einsatz des Internets in der 
EU und wiederholt die mit eEurope festgelegten 
Prioritäten. 

Die Kommission wird ersucht, 1.) in der breiten 
Öffentlichkeit das Verständnis für die notwendige 
Multifunktionalität der europäischen Land-
wirtschaft bzw. Sicherung des europäischen 
Agrarmodells zu stärken und dem teilweise 
negativen Image der landwirtschaftlichen 
Produktion zu begegnen sowie   
2.) ein verstärktes Interesse bei den jungen 
Menschen für die Landwirtschaft u.a. durch 
bessere und zeitgemäßere Informationen in den 
Schulen etc. zu wecken. 

Die Initiativen, die zusammen mit landwirt-
schaftlichen Organisationen und insbesondere mit 
Organisationen von Junglandwirten durchgeführt 
wurden bzw. werden, gehen genau in die vom 
Wirtschafts- und Sozialausschuss gewünschte 
Richtung. Die Kommission ist bereit, die in diesem 
Bereich bereits unternommenen Maßnahmen zu 
verstärken.  

Was die Unterrichtung von Schülern über das 
Studium der Agrarwissenschaften anbelangt, so hat 
die Kommission keine grundsätzlichen Einwände 
gegen eine solche Aktion, gibt aber zu bedenken, 
dass eine solche Strategie gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip in die Zuständigkeit der 
einzelnen Mitgliedstaaten fallen dürfte. 
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19. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 404/93 über die gemeinsame Marktorganisation für Bananen  
KOM(2001) 477 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der Ausschuss ist sich der Notwendigkeit 
bewusst, die in der Verordnung (EWG) 
Nr. 404/93 festgelegte Bananen-
Einfuhrregelung anzupassen, damit der 
Bananenstreit in der WTO beendet wird und 
die von den Vereinigten Staaten von Amerika 
beschlossenen einseitigen Gegenmaßnahmen 
gegen Einfuhren bestimmter Erzeugnisse aus 
der Europäischen Union in ihren Markt 
aufgehoben werden. 

Die Kommission stimmt zu, hält aber eine 
Änderung des Vorschlags für nicht erforderlich. 

Der WSA erkennt die Bemühungen der 
Kommission an, eine Übereinkunft mit den 
Vereinigten Staaten und mit Ecuador zu 
erzielen, damit der Bananenstreit beendet wird 
und in der Folge die Gegenmaßnahmen gegen 
die europäischen Erzeuger aufgehoben werden.  

Die Kommission stimmt zu, hält aber eine 
Änderung des Vorschlags für nicht erforderlich. 

4.2 Der Ausschuss bekräftigt, dass diese 
Anpassung der GMO für Bananen, die notwen-
dig ist, nicht die Wirksamkeit der GMO 
hinsichtlich der Erreichung ihrer grundlegenden 
Ziele beeinträchtigen darf, insbesondere die 
Aufrechterhaltung der Garantie für die 
Vermarktung der Bananen aus der 
Gemeinschaft und den AKP-Staaten, die 
Sicherung angemessener Einkommen für deren 
Erzeuger und ein vielfältiges Angebot an 
Bananen verschiedener Herkunftsgebiete zu 
vernünftigen Preisen in der ganzen 
Gemeinschaft.  

Die Kommission stimmt zu, hält aber eine 
Änderung des Vorschlags für nicht erforderlich. 
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3.2  Der Ausschuss weist darauf hin, dass vor 
einer Änderung der geltenden Verordnung 
Nr. 404/93 im Rahmen der GMO zwei 
Ausnahmegenehmigungen für die Artikel I und 
XIII des GATT mit einer Geltungsdauer bis 
2008 einzuholen sind, denn in jenem Jahr läuft 
das bestehende Abkommen von Cotonou aus; 
andernfalls würde die europäische Erzeugung 
Nachteile erleiden.  

Die beiden Ausnahmegenehmigungen 
("waivers") für die Artikel I und XIII des GATT 
wurden auf der WTO-Konferenz in Doha am 
14. November 2001 gewährt. 

 

Der Ausschuss ist der Ansicht, dass es mit 
jeder Änderung der GMO für Bananen zu 
einem Abbau des Schutzes für die 
Gemeinschaftserzeuger kommt, und dass die 
geltenden Rechtsvorschriften nicht die für die 
Vermarktung der Gemeinschaftsbananen 
erforderlichen Garantien bieten. Seines 
Erachtens ist es daher notwendig, das 
Instrument der Ausgleichsbeihilfe für 
Einkommensverluste so zu verstärken und zu 
konsolidieren, dass dessen Funktionsweise 
und Kosten nicht durch spätere Reformen mit 
dem Ziel der Einsparung der für die 
gemeinsame Agrarpolitik eingesetzten 
Haushaltsmittel in Frage gestellt werden 
können.  

Das Instrument der Ausgleichsbeihilfe wurde 
nicht verändert. 
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20. Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinien 96/92/EG und 
98/30/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt  
und den Erdgasbinnenmarkt  
Vorschlag für eine Verordnung über die Netzzugangsbedingungen für den 
grenzüberschreitenden Stromhandel  
KOM(2001) 125 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

6.5/6.6 Maßnahmen bei Arbeitsplatzverlusten, 
auch in den Kandidatenländern. 

 

Die Kommission hat sich verpflichtet, die 
Marktöffnung so zu gestalten, dass negative 
soziale Folgen der Umstrukturierung des 
europäischen Strom- und Gassektors so 
gering wie möglich gehalten werden, ein Ziel, 
zu dessen Erreichung alle maßgeblichen 
Akteure beitragen müssen. 

Maßnahmen zur Abfederung der Folgen aus 
der Umstrukturierung des Sektors sollten sich 
auch auf den Austausch bewährter Praktiken 
zwischen den Unternehmen und den 
Sozialpartnern erstrecken. Die Kommission 
wird auch weiterhin einen 
Erfahrungsaustausch fördern, wie etwa im 
Rahmen des Ausschusses für den sektorbe-
zogenen Dialog "Elektrizität"4. Im Rahmen 
dieses Dialogs vereinbarten die Sozialpartner 
in einer gemeinsamen Erklärung konkrete 
Maßnahmen, nämlich die Erforschung 
bewährter Praktiken im Bereich des 
lebenslangen Lernens, eine Studie über 
zukunftsfähige Qualifikationen in diesem 
Sektor und einen Workshop für die 
Beitrittsländer zum Thema der sozialen 
Folgen der Umstrukturierung des 
Stromsektors. Die Europäische Kommission 
wird diese Maßnahmen unterstützen. 

                                                 
4 Der Ausschuss wurde auf Beschluss der Kommission vom 20. Mai 1998 über die Einsetzung von 

Ausschüssen für den sektoralen Dialog zur Förderung des Dialogs zwischen den Sozialpartnern auf 
europäischer Ebene eingesetzt. 
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6.2.3 Behandelt die Frage der Reservekapazität. 

 

Die Kommission hält diesen Aspekt für 
überaus wesentlich, der ihres Erachtens 
allerdings derzeit nicht in einer gemeinschaft-
lichen Rechtsvorschrift geregelt werden 
muss. Indes wird die Kommission die Lage 
und die Konzepte der Mitgliedstaaten prüfen 
und, wenn möglich, Empfehlungen 
aussprechen. 

6.4.3  Gewährleistung der Erfüllung 
grundlegender gemeinwirtschaftlicher Ziele, 
insbesondere für die Schwächsten. 

Artikel 3 der Richtlinie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, Universaldienste zu 
gewährleisten und Maßnahmen zur 
Erreichung der Ziele des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts zu ergreifen. 
Darüber hinaus enthält der Anhang eine 
besondere Bestimmung, derzufolge 
Mitgliedstaaten Maßnahmen zum Schutz der 
schwächsten Verbraucher umsetzen sollen. 

6.4.4  Vertragsmindestforderungen, Trans-
parenz und erschwingliche Konfliktlösungs-
mechanismen müssen vorgesehen werden. 

Diese Bestimmungen betreffend die 
Transparenz der Verträge; Mindest-
anforderungen und den einfachen Zugang zu 
Konfliktlösungsmechanismen sind im Anhang 
aufgelistet. 

6.4.7  Überlegung zu abgelegenen Regionen und 
Genehmigung einer Ausnahmeregelung vor 
Auftreten der Probleme.  

Nach Ansicht der Kommission ist es Sache 
der Mitgliedstaaten, den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt auf ihrem 
Hoheitsgebiet zu gewährleisten, etwa durch 
die Genehmigung von Sonderregelungen für 
Inselgebiete, was sie ja auch tun. 

6.4.9.2  Maßnahmen zur Förderung einer 
effizienten Energienutzung. 

Die Kommission wird im Jahre 2002 eine 
Rahmenrichtlinie über Mindestauflagen für 
die Energieeffizienz und eine Richtlinie über 
die Nachfragesteuerung vorschlagen. 

Bewertung der verschiedenen Zugangs-
regelungen. 

Die Kommission veröffentlichte ihren ersten 
Benchmarking-Bericht über die Umsetzung 
des Elektrizitäts- und Erdgasbinnenmarkts 
im Arbeitsdokument der Kommissions-
dienststellen (SEK(2001) 1957 vom 
3.12.2001), in dem diese Regelungen 
behandelt werden. 

6.8.2  Förderung der Gründung von 
Einkaufsgemeinschaften für KMU und 
Haushalte. 

Die Kommission begrüßt die Möglichkeit, 
den Zusammenschluss kleinerer 
Verbrauchereinheiten zu genehmigen. In 
einigen Mitgliedstaaten ist dies bereits 
möglich. 
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21. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Energieprofil von Gebäuden  
KOM(2001) 226 endg. -  Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

2.1.2:  Wegen der unterschiedlichen 
klimatischen und sonstigen Bedingungen dürften 
einheitliche, EU-weite Gebäudevorschriften 
kaum in Frage kommen. 

Der Kommissionsvorschlag gibt den 
Mitgliedstaaten eine einheitliche  Methode 
für die Berechnung der Energieprofile von 
Gebäuden und nationaler Gebäudenormen 
und keine unionsweiten Vorschriften an die 
Hand. Ein Ausschuss wird sich mit der 
Aktualisierung dieser Methode befassen. 

2.1.4: Bei den Gebäudevorschriften muss eine 
klare Unterscheidung zwischen Neubauten und 
Altbauten - und dabei wiederum zwischen 
subventionierten öffentlichen und privaten 
Gebäuden - getroffen werden. 

Die Kommission stimmt dem WSA zu und 
hält eine klare Unterscheidung zwischen 
Neu- und Altbauten bei der Erarbeitung und 
Anwendung der Energieprofile für 
wesentlich. Die Unterscheidung zwischen 
öffentlichen und privaten Gebäuden wird 
indessen den Mitgliedstaaten überlassen. 

4.1.1 und 4.1.2: Mindestnormen werden in dem 
Vorschlag nicht definiert. 

Die Kommission ist der Ansicht, dass die 
Mindestnormen für das Energieprofil von 
den Mitgliedstaaten festgelegt werden sollten 
und nur die einheitliche Methode zur 
Berechnung dieser Profile auf Unionsebene 
vorgegeben werden sollte. 

4.1.3: Die Beitrittsländer sollten bei der 
Erreichung der Energieziele unterstützt werden. 

Die Kommission teilt die Ansicht des WSA 
in diesem Punkt, ist jedoch der Auffassung, 
dass die entsprechenden Maßnahmen 
unabhängig vom Geltungsbereich dieses 
Richtlinienvorschlags zu prüfen sind. 

4.14: Neben den Energieaspekten sollten auch 
andere Aspekte der Gebäude berücksichtigt 
werden. 

Obgleich etwas umfassendere Gesichts-
punkte von Gebäuden einbezogen wurden 
wie etwa Raumklima und Zweckbestimmung 
des Gebäudes, erachtet es die Kommission 
für wichtig, dass dieser Vorschlag seinen 
vorrangigen Schwerpunkt auf dem 
Energieprofil belässt. Andere Richtlinien 
erstrecken sich auf andere Aspekte. 
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4.2.2: Ausnahmen vom Geltungsbereich der 
Richtlinie. Landwirtschaftliche Gebäude sollten 
ebenfalls ausgenommen werden. 

Die Kommission  stimmt zu, dass 
landwirtschaftliche Gebäude mit geringem 
Energiekonsum ebenfalls ausgenommen 
werden sollten. 

4.3.1 und 4.3.2: Neue und bestehende Gebäude. 
Separate Mindestnormen für neue und 
bestehende Gebäude. 

Die Kommission stimmt zu. Siehe oben. 

4.4. - 4.5: Zur Messung öffentlicher Gebäude 
sollte der Rauminhalt und nicht die Fläche 
herangezogen werden. 

In allen Fällen wurde bislang die 
Flächenausdehnung herangezogen, weil dies 
(1) praktikabler, (2) von Eurostat so 
gehandhabt und definiert wird und (3) in den 
meisten Mitgliedstaaten so angewandt wird 
sowie (4) wegen der relativ hohen 
Genauigkeit bei der Messung der 
Flächenausdehnung. 

4.5.2.3 und 4.5.3.1:  Der Schwellenwert für 
Mehrfamilienhäuser sollte auf 2.500 m2 
angehoben werden. 

1000 m2 sind ebenso gut auf 
Mehrfamilienhäuser anwendbar wie auf 
Dienstleistungs- und öffentliche Gebäude. 
Ein Gebäude wird auch als Gesamtgebäude 
oder Teil eines solchen definiert. 

4.5.2.4: Ist die Erreichung der Ziele während 
der Errichtung nicht möglich, sollte ein Plan für 
eine künftige Renovierung einkalkuliert werden. 

 

Neue Gebäude müssen bei ihrer Errichtung 
neue Energieprofile erfüllen, sofern dies 
kosteneffizient ist. Die Kommission stimmt 
dem Ausschuss jedoch zu, dass 
Renovierungsarbeiten für bestehende 
Gebäude eventuell über einen längeren 
Zeitraum zu strecken sind. 

4.5.3.2:  Der Begriff des "derzeitigen 
Versicherungswertes" wird von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich definiert. 

Die Kommission teilt die Auffassung, dass 
eine Präzisierung und/oder alternative 
Methode zur Messung des 25-prozentigen 
Schwellenwertes notwendig sein könnte. 

4.6: In der Stellungnahme werden einige 
Verbesserungen vorgeschlagen, wie etwa die 
Verlängerung der Gültigkeit des Zertifikats von 
5 auf 10 Jahre, was eine längere Übergangsfrist, 
zusätzliche Informationskampagnen in der 
Öffentlichkeit und die Akkreditierung von 
Inspektoren ermöglichen würde. 

 Die Kommission stimmt zu, dass diese 
wichtigen Fragen behandelt werden müssen. 
Die Gültigkeitsdauer des Zertifikats mag zu 
verlängern sein. Zusätzliche Informationen 
für die Öffentlichkeit sind geplant, wenn 
auch außerhalb des Anwendungsbereichs 
dieser Richtlinie. Die Kommission teilt auch 
die Ansicht, dass die Fragen im 
Zusammenhang mit qualifizierten und/oder 
akkreditierten Inspektoren bei gleichzeitiger 
Unterscheidung zwischen "unabhängigen 
Inspektoren" und "unabhängige" 
Durchführung der Inspektion zu klären sind. 
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4.7.3: Inspektion der Heizkessel und 
Klimaanlagen. Der Ausschuss schlägt die 
Streckung der Inspektion über einen Zeitraum 
von 15 Jahren vor, um die den Mitgliedstaaten 
verursachte Spitzenbelastung zu reduzieren. 

 Die Kommission stimmt mit dem Ausschuss 
darin überein, dass es in den Mitgliedstaaten 
zu Spitzenbelastungen kommen kann und 
bemüht sich um Abhilfe. 

5.: Anreize zur Förderung von 
Energieeinsparungen. Der Ausschuss schlägt 
eine Reihe von Anreizen vor, u.a. gestaffelte 
MwSt-Sätze und steuerliche Absetzbarkeit von 
Investitionen zugunsten der Energieeffizienz. 

Die Kommission anerkennt im Einklang mit 
den Zielen des Richtlinienvorschlags die 
Notwendigkeit von Anreizen für die 
Förderung von Energieeffizienzinvestitionen. 
Die in dem  Vorschlag dargelegte 
einheitliche, transparente und einfache 
Methode zur Berechnung des Energieprofils 
eignet sich gut zur Kombination mit 
Anreizsystemen, die - wie etwa Steuern - in 
erster Linie Sache der Mitgliedstaaten sind. 

6.1 und 6.2: Angesprochen werden Aspekte wie 
Steuerermäßigungen, Wettbewerbsfähigkeit, 
Beteiligung der Beitrittsstaaten und 
Kleineigentümer. Ferner wird der Bedarf an 
einer neuen Richtlinie über die Methode zur 
Berechnung des Energieprofils zur Diskussion 
gestellt. 

Die Kommission stimmt diesen 
Bemerkungen grundsätzlich zu. Die 
Verringerung der Steuerbemessungs-
grundlage muss durch andere steuerliche 
Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten 
ausgeglichen werden. Der Schwellenwert soll 
Kleineigentümer während der 
Renovierungsphase schützen. Die 
Zertifizierung gilt als kosteneffiziente 
Maßnahme und kann im Falle von 
Investitionen ausgeglichen werden. Bei 
Mietpreiskontrollen müssen die Mitglied-
staaten ggf. Gesetze zur Ermöglichung von 
Kostenrückgewinnungen erlassen.  
Die Kommission sieht indes keinen Bedarf 
an der vorgeschlagenen neuen Richtlinie zur 
Konzipierung einer einheitlichen Methode. 
Dies kann im Rahmen dieses 
Richtlinienvorschlags erfolgen, indem die 
nationalen Bauämter mit Hilfe des geplanten 
Ausschusses für die Anpassung an den 
technologischen Wandel sorgen. Dieser 
Ausschuss setzt sich aus repräsentativen 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten 
zusammen. 
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22. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 685/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 4. April 2001 zwecks Verteilung der im Rahmen des Abkommens 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Rumänien zur Regelung der 
Güterbeförderung auf der Straße und zur Förderung des kombinierten Verkehrs 
erhaltenen Lizenzen an die Mitgliedstaaten  
KOM(2001) 334 endg. -  Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission  

Der WSA stimmt dem Kommissionsvorschlag 
im Grundsatz zu.  

Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 

4.3  Der WSA schlägt vor, die Zahl der den 
Mitgliedstaaten pauschal zugewiesenen Lizenzen 
von 100 auf 50 zu senken.   

Die Kommission teilt nicht die Auffassung 
des WSA, weil für Rumänien dieselben 
Regeln gelten sollten, die in den analogen 
Abkommen mit Ungarn und Bulgarien 
angewandt wurden. 
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23. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Errichtung des gemeinsamen 
Unternehmens GALILEO  
KOM(2001) 336 endg.-   November  

    Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

3.1  Der WSA befürwortet die Errichtung 
des gemeinsamen Unternehmens GALILEO. 

Die Kommission begrüßt die befürwortende 
Stellungnahme des WSA zur Errichtung eines 
gemeinsamen Unternehmens GALILEO, in der 
die in der Stellungnahme 1116/2001 vom 
12.09.2001 zum Ausdruck gebrachte 
Unterstützung des WSA für das GALILEO-
Programm bekräftigt wird.  

3.5  Der Ausschuss schlägt die Gründung 
einer Förderungsgesellschaft GALILEO mit 
gemischter Beteiligung vor. 

 

Die Kommission kann dem Vorschlag zur 
Gründung einer anderen Gesellschaft außerhalb 
des gemeinsamen Unternehmens nicht 
zustimmen, da die Fördermaßnahmen über die 
dem Verwaltungsausschuss zugewiesenen 
Aufgaben durchgeführt werden können.  

3.5  Der Ausschuss vertritt die Ansicht, dass 
zwei gemischte Instanzen vorgesehen 
werden sollten: eine institutionelle 
Anlaufstelle für die PPP-Komponenten und 
eine Instanz für Sicherheit und Schutz der 
Privatsphäre. 

Der Kommissionsvorschlag betrifft die 
Entwicklungsphase von GALILEO und es 
erscheint verfrüht, weitere Einrichtungen zu 
schaffen. Überdies sind die Konzepte der 
Sicherheit und des Schutzes der Privatsphäre 
bereits in der Definition des Systems 
berücksichtigt. Die Kommission kann diesen 
Aspekt der WSA-Stellungnahme daher nicht in 
Betracht ziehen.  
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24. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Richtlinie 92/6/EWG des Rates über Einbau und 
Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern für bestimmte 
Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft  
KOM(2001) 318 endg. -  November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission  

2.1  Der Ausschuss befürwortet im 
Großen und Ganzen den 
Kommissionsvorschlag.  

Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 

3.5  Der Ausschuss schlägt vor, dass die 
Kommission ihren Vorschlag 
dahingehend ändert, dass für leichte 
Fahrzeuge (M3 und N2) ein 
Geschwindigkeitsbegrenzer vorge-
schrieben wird, der auf eine höhere 
Geschwindigkeit eingestellt ist. 

Ablehnung der Anregung. 

Die drei Ziele des Richtlinienvorschlags, 
nämlich die Straßenverkehrssicherheit5, der 
Umweltschutz6 und gleiche Wettbewerbs-
bedingungen7, können nicht erreicht werden, 
wenn nicht für alle Nutzfahrzeuge die 
gleichen Geschwindigkeitsbeschränkungen 
gelten wie für die Lastkraftwagen derselben 
Kategorie. Die Verringerung der 
Geschwindigkeit von leichteren 
Fahrzeugen, die zahlreicher sind und häufig 
von weniger erfahrenen Personen gefahren 
werden, bietet nämlich bessere 
Möglichkeiten für eine Verringerung der 
Zahl der Verkehrsunfälle. Es ist daher 
gerechtfertigt, alle diese Fahrzeuge in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
einzubeziehen und sie denselben 
Geschwindigkeitsbeschränkungen zu unter-
werfen. 

 

                                                 
5 Niedrigere Geschwindigkeiten schlagen sich in weniger und weniger schweren Unfällen sowie weniger 

Verkehrstoten nieder. 
6 Niedrigere Geschwindigkeiten bedeuten geringeren Kraftstoffverbrauch sowie verminderte CO2- und NOx-

Emissionen. 
7 Nutzfahrzeuge und Fahrzeuge zur Personenbeförderung sind bereits mit Geschwindigkeitsbegrenzern 

ausgestattet. 
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 25. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Luftsicherheit in der 
Zivilluftfahrt 
KOM(2001) 575 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

5.2  Der Ausschuss drängt darauf, dass die 
drei weiteren zum Thema Flugsicherheit 
vorliegenden Vorschläge für Rechtsakte 
vorangetrieben und schnellstmöglich 
verabschiedet werden.  

Stimmt diesem Standpunkt des WSA zu.  

5.3  Der Ausschuss unterstreicht die 
Notwendigkeit, baldigst Rechtsvorschriften 
vorzuschlagen, die die Sicherheit an Bord 
betreffen. 

Dazu sind weitere Arbeiten notwendig. 
Überdies hängen diese Initiativen mit 
dem vorausgehenden Punkt zusammen, 
weil sie im Wesentlichen den Zugang 
zum Cockpit und die Ausbildung des 
Bordpersonals betreffen; diese Themen 
sind Gegenstand von zwei der drei 
derzeit im Rat blockierten 
Rechtsvorschriften. 

5.4  Der vorgeschlagene Zeithorizont für die 
Durchführung des Vorschlags ist in Bezug 
auf die Infrastrukturen unrealistisch.  

Die Kommission ist bereit, einen 
realistischen Zeitplan vorzusehen, der 
den von den Mitgliedstaaten in Bezug auf 
die Umsetzung der Empfehlungen von 
Dokument 30 der ECAC bereits 
eingegangenen Verpflichtungen Rechnung 
trägt. 

5.5  Der Ausschuss meint, dass die 
bedeutenden zusätzlichen Kosten, die die 
Durchführung des Vorschlags mit sich 
bringt, von den Mitgliedstaaten getragen 
werden sollten.  

Die Kommission kann dieser Empfehlung 
grundsätzlich zustimmen, die ja im 
Übrigen mit ihrem eigenen Standpunkt 
übereinstimmt, den sie in ihrer Mitteilung 
vom 10. Oktober zur Frage der 
wirtschaftlichen Folgen des Attentats 
vom 11. September dargelegt hat. 
Gleichwohl gehören die vorgeschlagenen 
Maßnahmen nicht in die Verordnung. Die 
Kommission hat sich verpflichtet, die 
Frage der Finanzierung zu prüfen, und sie 
wird die Empfehlungen des WSA in den 
Verhandlungen mit den übrigen 
Institutionen berücksichtigen. 
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26. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates  
über den Marktzugang für Hafendienste  
KOM(2001) 35 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

5.1 Der WSA nimmt mit Interesse zur 
Kenntnis, dass der Kommissionsvorschlag 
das Ziel verfolgt, Beschränkungen beim 
Zugang zum Markt für Hafendienste 
aufzuheben und bisher noch bestehende 
Monopole stärker am Wettbewerb zu 
orientieren. 

Die Kommission begrüßt die Stellungnahme 
des WSA. 

5.1 Der WSA unterstützt voll und ganz die 
Ausweitung der Pflicht zur finanziellen 
Transparenz und getrennten 
(aufgegliederten) Buchführung auf alle 
Häfen des transeuropäischen Netzes, ist 
allerdings der Ansicht, dass dies auch durch 
eine Änderung der erwähnten 
Transparenzrichtlinie erreicht werden 
könnte. 

Die Kommission begrüßt auch diesen Teil 
der WSA- Stellungnahme.  
Die Kommission erwägt, den Vorschlag des 
WSA zur Änderung der Transparenz-
richtlinie aufzugreifen, der auch im Einklang 
mit einem ähnlichen Änderungswunsch des 
Europäischen Parlaments steht. 

Der WSA bringt einige Vorbehalte zu 
bestimmten Aspekten des Kommissions-
vorschlags vor, etwa bezüglich der 
Schwellenwerte für die Einbeziehung, der 
Geltungsdauer der Genehmigungen, der 
Länge des Übergangszeitraums  und der 
Dienste im Interesse der Allgemeinheit. 

Die Kommission nimmt diese Vorbehalte 
zur Kenntnis und wird sie während des 
Rechtsetzungsverfahrens in angemessener 
Weise berücksichtigen. 

5.4  Der WSA wünscht, dass die Debatte 
über den Vorschlag über den Marktzugang 
für Hafendienste in den umfassenderen 
Rahmen der Diskussion über das Weißbuch 
"Verkehr" eingebettet wird. 

Die Kommission glaubt, dass ihr unlängst 
verabschiedetes Weißbuch "Verkehr" die in 
ihrem Hafenpaket behandelten Themen 
abdeckt.  
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27. Vorschlag für eine Verordnung des Rates über staatliche Beihilfen für den 
Steinkohlenbergbau 
KOM(2001) 423 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

2.2 und 2.5  Der WSA befürwortet den Vorschlag 
der Kommission, insbesondere das Konzept der 
Energieversorgungssicherheit, das die Grundlage 
der Beihilferegelungen ist. Er ist auch der 
Auffassung, dass der Grundsatz des schrittweisen 
Abbaus der staatlichen Beihilfen wesentlich ist, 
weil alle Wirtschaftssektoren Anstrengungen zur 
Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
unternehmen müssen. 

Die Kommission unterstützt diesen Aspekt der 
Stellungnahme des WSA.  

2.8  Der WSA kann dem Vorschlag der 
Kommission dagegen in zwei Punkten nicht 
zustimmen: Zunächst kann der WSA den von der 
Kommission hergestellten Zusammenhang 
zwischen den Beihilfen für die Steinkohlen-
industrie und denjenigen für die erneuerbaren 
Energien nicht nachvollziehen. Lage und 
Perspektiven dieser beiden Energien sind nicht 
vergleichbar. Die Auswirkungen auf Gesellschaft 
und Beschäftigung sind völlig verschieden und 
daher müssen auch die Lösungen für die jeweilige 
Situation unterschiedlich sein. 

Die Regeln für die Gewährung der Beihilfen beziehen 
sich ausschließlich auf den Steinkohlensektor. Die 
Beihilfen für erneuerbare Energien unterliegen 
tatsächlich einer eigenen Gesetzgebung, genauer 
gesagt dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche 
Beihilfen für den Umweltschutz.  

Der Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien 
besteht auf der Ebene der Ziele der von der 
Kommission vorgeschlagenen Regelung. Eine 
subventionierte Mindestkapazität für die Steinkohle-
produktion dürfte nämlich - zusammen mit 
Maßnahmen zur Förderung der erneuerbaren Energie-
quellen - zur "Schaffung eines Sockels heimischer 
Primärenergieträger" beitragen, der die 
Energieversorgungssicherheit verbessert. 

2.11  Der WSA schlägt die vollständige 
Beibehaltung der derzeitigen Regelung bis zum 
Jahr 2010 vor. Die Vorschriften der Beihilfe-
regelung sollten folglich im Jahr 2008 keiner 
Revision unterzogen werden.  

Die Beihilferegelung trägt den sehr unterschiedlichen 
Faktoren Rechnung, die den heutigen Steinkohlen-
sektor und den gemeinschaftlichen Energiemarkt 
insgesamt prägen. Es ist notwendig, während der 
Laufzeit der Regelung im Rahmen eines Berichts 
diese Faktoren neu zu bewerten, und insbesondere 
den effektiven Beitrag der gemeinschaftlichen 
Steinkohle zur Stärkung der Energieversorgungs-
sicherheit der Europäischen Union vor dem 
Hintergrund der nachhaltigen Entwicklung. Auf der 
Grundlage dieses Berichts wird die Kommission dem 
Rat Vorschläge unterbreiten, die die bis zum Ablauf 
der Regelung zu erwartenden Entwicklungen und 
Perspektiven sowie insbesondere die mit der 
Umstrukturierung des Steinkohlebergbaus 
verbundenen sozialen und regionalen Aspekte 
berücksichtigen. 
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28. Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung von hauptsächlich im Umweltschutz 
tätigen Nichtregierungsorganisationen  
KOM(2001) 337 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

2.1 Angesichts der Bedeutung der NRO sowohl 
im Zusammenhang mit der neuen europäischen 
Governance-Initiative als auch der Gestaltung 
und Durchführung der EU-Umweltpolitik ist für 
den Ausschuss die Notwendigkeit eines 
"Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur 
Förderung von hauptsächlich im Umweltschutz 
tätigen Nichtregierungsorganisationen 
hinreichend begründet". 

Die Kommission begrüßt die befürwortende 
Stellungnahme des Ausschusses. 

 

2.3 Betont, dass die geplante beträchtliche 
Aufstockung der Finanzmittel (32 Millionen 
Euro) nicht die wirtschaftliche Unterstützung für 
die Aktivitäten anderer Organisationen auf 
Gebieten der Gemeinschaftspolitik 
beeinträchtigen sollte. 

 

Die Kommission schließt sich dieser Bemerkung 
vorbehaltlos an. Die vorgeschlagene Aufstockung 
der Finanzmittel wird sich in keiner Weise negativ 
auf die Ausgaben für andere Gebiete der 
Gemeinschaftspolitik auswirken.   
Die Mittel werden aus den Überschüssen kommen, 
die im Rahmen des für die Innen- und Außenpolitik 
in der Finanziellen Vorausschau 2002-2006 
vorgesehenen Finanzvolumens verfügbar sind. 

3.1 Ist besorgt angesichts der vorgeschlagenen 
Forderung, dass die NRO mindestens drei Länder 
abdecken. Der Ausschuss befürchtet, dass 
dadurch die Zahl der möglichen Begünstigten 
eingeschränkt wird. 

 

Die Sorge des Ausschusses wird zur Kenntnis 
genommen. In den Verhandlungen mit dem Rat 
wurde ein Kompromiss erzielt, demzufolge die 
Beteiligung von zwei europäischen Ländern 
annehmbar ist, sofern das vorrangige Ziel der 
Tätigkeiten des Bewerbers darin besteht, die 
Entwicklung und Umsetzung der gemeinschaftlichen 
Umweltpolitik zu fördern (gemeinsamer Standpunkt 
vom 6. Dezember 2001). Die Bemerkung des 
Ausschusses wurde somit berücksichtigt. 
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3.1.1 Empfiehlt, dass eines der Ziele des 
Programms darin bestehen sollte, auf 
EU-Ebene zeitlich begrenzte oder unbe-
grenzte Formen des Zusammenschlusses von 
Umweltorganisationen zu fördern. Auf diese 
Weise könnten Ziele erreicht werden, die 
über jene der Programme zur Finanzierung 
von Umweltaktivitäten (LIFE, Schutz gegen 
ökologische Katastrophen usw.) 
hinausgehen. 

 

Den Bemerkungen wird zum Teil zugestimmt. Das 
Programm sollte per se ein Anreiz für NRO darstellen, 
sich in größeren Netzen und Strukturen zugunsten einer 
starken und vereinten NRO-Gemeinschaft zu 
koordinieren. Allerdings müssen im Interesse der 
Sicherung der Steuergelder und der Erreichung 
langfristiger Wirkungen die Bewerber auch beständig 
sein. Zuschüsse im Rahmen dieses Programms fließen 
daher nicht in die Förderung zeitlich begrenzter Formen 
des Zusammenschlusses oder in die Gewährung von 
Startbeihilfen.  
 
Das Ziel dieses Programms besteht in der Tat darin, 
"über jene der Programme zur Finanzierung von 
Umweltaktivitäten"  hinauszugehen. Aus den 
überarbeiteten Artikeln 1 und 5 des gemeinsamen 
Standpunkts, den die Kommission vorbehaltlos 
unterstützt, geht klar hervor, dass der Geltungsbereich 
des geplanten Programms weit über die Reichweite der 
vom Ausschuss angesprochenen Finanzierungs-
aktivitäten hinausgeht. 

3.2.1 und 3.2.2  Es wird folgendes 
ausgeführt:   
 
1) eines der Merkmale, anhand deren die 
Bewerber bewertet werden (siehe Anhang 
zum Vorschlag), nämlich der "allgemeine 
Bekanntheitsgrad der Organisation und ihrer 
Tätigkeit", sollte auf die "Sichtbarkeit der 
Tätigkeiten" reduziert und der Bezug auf die 
Organisation als solche gestrichen werden. 
Auf diese Weise können der Ermessens-
spielraum begrenzt und neue Organisationen 
oder Formen des Zusammenschlusses im 
Rahmen des Programms gefördert werden. 

2) Die "Einschätzung durch die Massen-
medien" ist ebenfalls Teil eines der 
Merkmale für die Bewertung der Bewerbung 
und sollte klarer abgegrenzt werden, um den 
Eindruck zu vermeiden, dass letztlich das 
Image einer NRO über die finanzielle 
Unterstützung entscheidet. 

Den Bemerkungen wird zum Teil zugestimmt. 
 
 
Was den "allgemeinen Bekanntheitsgrad der 
Organisation" betrifft, so sieht die Kommission keinen 
Grund zur Sorge. Hierbei handelt es sich lediglich um 
einen Teilaspekt einer Reihe von Merkmalen zur 
Bewertung der Bewerber, der Organisationen mit 
einem derartigen Bekanntheitsgrad nur wenige 
zusätzliche Punkte einbringt. 
 
 
 

 Die Bemerkung des Ausschusses bezüglich der 
Einschätzung durch die Medien wurde im 
gemeinsamen Standpunkt berücksichtigt. Die letzten 
beiden Spiegelstriche unter "Reichweite, Wirksamkeit 
und Effizienz" im ursprünglichen Vorschlag wurden 
gestrichen. Gestrichen wurde auch der Verweis auf die 
Einschätzung durch die Medien. 
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3.3.1 und 3.3.2  Es wird festgestellt, dass es 
angebracht wäre, nach Formeln zu suchen, die 
zwar Schwierigkeiten für die Geschäftsführung 
mit sich bringen, es aber erlauben, die Beiträge 
in Form von Sachleistungen in die 
zuschussfähigen Ausgaben einzubeziehen. Die 
vorgeschlagene Abschaffung der Beiträge in 
Form von Sachleistungen würde zur Stärkung 
der "professionalisierten" Umweltorganisationen 
führen und dadurch diejenigen NRO 
benachteiligen, die sich auf die freiwillige 
Tätigkeit ihrer Mitglieder stützen. 

 

 

Die Kommission teilt diesen Standpunkt aus 
folgenden Gründen nicht:  
 
Die Kommission schlug ein Finanzierungssystem 
vor, das sich auf die geprüften Ausgaben der 
Empfänger - nur Geldleistungen - bezieht, um 
Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der 
Zuschussgewährung und Anmeldung ebenso wie 
Fairness und Unparteilichkeit zu verbessern.  
Die Erfahrung zeigt, dass unentgeltliche Arbeit 
oder Spenden in Form von Sachleistungen in der 
Regel mehr Probleme schaffen als lösen, da über 
sie schwer objektiv Rechenschaft abgelegt werden 
kann und sie daher keine solide Basis für 
zuschussfähige Ausgaben darstellen.  
 
Die Kommission schlug daher ein Programm vor, 
das zwar Beiträge in Form von Sachleistungen 
nicht berücksichtigt, aber die Obergrenze für die 
Finanzierung von derzeit 50 % auf 70 % für NRO 
in den Mitgliedstaaten und 80 % für NRO in den 
Kandidatenländern und auf dem Balkan anhebt, 
um die NRO für den "Verlust" an Sachleistungen 
als zuschussfähige Ausgaben zu entschädigen.  
 
Würden Beiträge in Form von Sachleistungen in 
irgendeiner Form einbezogen, dann führte das 
nicht nur zu Schwierigkeiten bei der 
Geschäftsführung.  Es würde auch die Ausgaben 
der NRO in die Höhe treiben, mit denen sie die 
zusätzlichen Kosten für die externen 
Rechnungsprüfer tragen müssten, die alle Beiträge 
in Sachleistungen im Einzelfall prüfen und für 
rechtsgültig erklären müssten.  
 
Diese Auffassung wird in dem gemeinsamen 
Standpunkt des Rates uneingeschränkt geteilt.  
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3.4.1 Angesichts der Härte der im neuen 
Programm für den Fall von Unregelmäßigkeiten, 
Missmanagement oder Betrug vorgesehenen 
Sanktion - des Ausschlusses vom einschlägigen 
Mechanismus für den Dialog mit der 
Kommission - ist es ratsam, eindeutig 
festzulegen, in welchen Fällen eine derartige 
Sanktion verhängt werden darf. 

 

Die Bedenken des Ausschusses wurden zur 
Kenntnis genommen und der ursprüngliche 
Standpunkt der Kommission wie folgt geändert:   
 
Artikel 9 Absatz 3 des Vorschlags wurde in den 
Verhandlungen mit dem Rat überarbeitet. Aus 
dem gemeinsamen Standpunkt vom 6. Dezember 
geht nun eindeutig hervor, dass der Ausschluss 
vom einschlägigen Mechanismus der Kommission 
nur für die "verbleibenden Programmjahre" 
beschlossen werden kann. Darüber hinaus legt 
Artikel 9 Absatz 3 in dem überarbeiteten ersten 
Abschnitt fest, dass gegen alle von der 
Kommission beschlossenen administrativen 
Maßnahmen und Sanktionen Rechtsbehelf 
eingelegt werden kann. 

4.1–4.1.3 In Bezug auf die Mitteilung der 
Kommission "Strategische Ziele 2000-2005: Das 
Neue Europa gestalten", in der die Kommission 
sich zur Förderung neuer Formen der 
europäischen Governance verpflichtet hat, 
betont der Ausschuss die Notwendigkeit, dass 
auch die Tätigkeit und das Engagement im 
Umweltschutz sonstiger NRO, die die Bürger 
Europas in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer, 
Arbeitgeber, Landwirte oder Verbraucher 
repräsentieren und deren Rolle für die Erfüllung 
umweltpolitischer Zielvorgaben äußerst wichtig 
ist, gefördert und finanziell unterstützt werden 
müssen. 

Die Bedenken des Ausschusses wurden zur 
Kenntnis genommen. Die Kommission ist sich der 
Tatsache bewusst, dass auch andere Akteure im 
Umweltschutz eine wichtige Rolle bei der 
weiteren Entwicklung und Umsetzung des 
gemeinschaftlichen Besitzstandes im 
Umweltbereich spielen. Der Koordinator dieses 
Aktionsprogramms zur Förderung von im 
Umweltschutz tätigen europäischen NRO (die 
GD Umwelt) verfolgt eine aktive 
Kommunikations- und Sensibilisierungspolitik 
mittels verschiedener Netze von im Umweltschutz 
Engagierten, einschließlich jener vom Ausschuss 
genannten.  
 
Gleichwohl würde die Öffnung dieses Programm 
für verschiedene Gruppen, die nicht hauptsächlich 
im Umweltschutz tätig sind, zu einer 
"Verwässerung" der Prinzipien dieses Programms 
führen, da die den NRO gewährten Zuschüsse 
sehr gering wären und wenig bis gar keinen 
Einfluss auf die Stärkung ihrer Leistungsfähigkeit 
hätten. 
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29.  Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 
98/70/EG 
KOM(2001) 241 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

2.1 Der WSA begrüßt weitgehend den 
Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 
98/70/EG. 

Die Kommission nimmt die befürwortende 
Stellungnahme zur Kenntnis. 

2.2 Der WSA hält die Angaben zum 
positiven Nettoeffekt der globalen 
Minderung der CO2-Emissionen für 
erfreulich, hätte jedoch eine eingehendere 
Untersuchung begrüßt. 

Die Kommission nimmt den Standpunkt zur 
Kenntnis, hält jedoch die Untersuchung 
angesichts der Exaktheit der verfügbaren 
Daten für angemessen. 

2.3 Der WSA ist einigermaßen erstaunt 
über die von der Kommission 
veranschlagten Kosten für die Produktion 
von Benzin und Diesel mit einem 
Schwefelhöchstgehalt von 10 ppm und zeigt 
sich besorgt, dass die unlängst genehmigte 
Steuersenkung in diesem Zusammenhang 
den Charakter einer staatlichen Beihilfe 
annehmen könnte. 

Die zusätzlichen Kosten für die Produktion 
von Otto- und Dieselkraftstoff mit einem 
Schwefelhöchstgehalt von 10 ppm wurden 
von unabhängigen Beratern veranschlagt und 
geprüft und von maßgeblichen Beteiligten und 
den Mitgliedstaaten gutgeheißen. Der 
Charakter einer staatlichen Beihilfe  ist nicht 
gegeben, da die steuerlichen Anreize in 
diesem Zusammenhang für den Einzelhändler 
gelten und somit nicht auf spezifische 
Unternehmen zugeschnitten sind. Darüber 
hinaus werden Vorschläge für derartige 
Anreize von der Kommission geprüft, bevor 
sie vom Rat gebilligt werden. 

2.5, 2.5.1 Der WSA schlägt vor, 
quantifizierbare Kriterien für die 
Gewährleistung eines harmonisierten 
Ansatzes für die Verfügbarkeit von Benzin 
und Diesel mit einem Schwefelhöchstgehalt 
von 10 ppm während der Anlaufphase 
festzulegen. 

Die Kommission hält die Festlegung von 
quantifizierbaren Kriterien angesichts der 
verschiedenen Gegebenheiten in den 
Mitgliedstaaten für nicht praktikabel. 
Gleichwohl wird sie im weiteren Verlauf der 
Diskussion über diesen Vorschlag prüfen, 
inwieweit die Ausarbeitung von 
Orientierungsswerten für die Verfügbarkeit 
dieser Kraftstoffe sinnvoll sein könnte. 
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2.6 Der WSA hätte nationale, nicht 
harmonisierte Grenzwerte für den 
Schwefelgehalt der Dieselkraftstoffe, die in 
motorbetriebenen, nicht für den 
Straßentransport bestimmten mobilen 
Maschinen und landwirtschaftlichen 
Geräten verwendet werden, vorgezogen. 

In Folge dieses Vorschlags wurden keine 
neuen Bestimmungen für Kraftstoffe, die in 
diesen Maschinen und Geräten verwendet 
werden, festgelegt. Der Vorschlag 
verdeutlicht lediglich die derzeitige Lage, 
wodurch bestimmte Höchstwerte für 
Schwefelgehalt in den gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften festgelegt werden, den 
Mitgliedstaaten aber freisteht, strengere 
Normen festzulegen. 

2.7 Der WSA ist der Auffassung, dass die 
traditionellen nationalen Systeme zur 
Überwachung der Qualität dieser 
Kraftstoffe nach Ablauf einer 
Übergangsfrist durch eine 
Gemeinschaftsnorm für die Kontrolle 
ersetzt werden sollten.  

Die Kommission beauftragte CEN mit der 
Entwicklung einer Norm für die Kontrolle 
der Kraftstoffqualität, die als Bezugsgröße 
für die Bewertung der Angemessenheit 
nationaler Systeme dienen soll. Die 
Kommission wird den Bedarf an einer 
verbindlichen Gemeinschaftsnorm weiterhin 
prüfen. 
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30. Weißbuch - Strategie für eine zukünftige Chemikalienpolitik  
KOM(2001) 88 endg. – Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der WSA befürwortet den allgemeinen 
Ansatz der Strategie. 

Die Kommission nimmt die befürwortende 
Stellungnahme zur Kenntnis. 

4.4 Der WSA ist der Ansicht, dass dem 
Schutz der Arbeitnehmer im Weißbuch 
unangemessen wenig Aufmerksamkeit 
entgegengebracht wird. 

Die Kommission teilt die Auffassung, dass 
der Arbeitnehmerschutz von großer 
Bedeutung ist. Allerdings muss dieser 
Schutz auf Kenntnissen von den 
Eigenschaften und Risiken der chemischen 
Stoffe beruhen, mit denen die Arbeitnehmer 
arbeiten und denen sie ausgesetzt sind. Ein 
zentrales Ziel des Weißbuchs besteht darin, 
die Wissenslücke bezüglich dieser 
chemischen Stoffe als Grundlage für die 
erforderlichen Maßnahmen des 
Risikomanagements zu schließen. Deshalb 
wird dieses neue System die 
Rechtsvorschriften zum Schutz der 
Arbeitnehmer stärken. 

4.6  Der WSA empfiehlt die Annahme 
besonderer Maßnahmen, die den KMU des 
Chemiesektors die Anpassung an die neuen 
Rechtsvorschriften erleichtern.  

Die Kommission hat eine Studie zu den 
Auswirkungen der geplanten Strategie auf 
die Unternehmen eingeleitet, um den 
kosteneffizientesten Weg für die Umsetzung 
des Weißbuchs zu ermitteln. Die Studie 
wird sich vor allem mit der Lage der KMU 
in diesem Sektor und insbesondere mit den 
sekundären Anwendern befassen. Lediglich 
ein geringer Prozentsatz der KMU stellt 
chemische Stoffe her und müsste somit eine 
Prüfung durchführen. Indes könnte eine 
größere Zahl von KMU von der neuen 
Auflage der Durchführung einer Risiko-
bewertung betroffen sein. Die Kommission 
wird sich anhand dieser Studie mit den 
Belangen der KMU in diesem 
Zusammenhang befassen. 
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4.7  Nach Ansicht des WSA hebt das 
Weißbuch nicht deutlich genug die 
Notwendigkeit einer Einstellung der 
Produktion nachweislich toxischer, 
persistenter und bioakkumulierbarer 
chemischer Stoffe hervor. 

Laut Weißbuch wird die Kommission 
entscheiden, ob die PBT-Stoffe in die 
Zulassungsgruppe einbezogen werden. Die 
technische Arbeitsgruppe hat ihre Beratungen 
über angemessene Kriterien noch nicht 
abgeschlossen. 

4.7  Der WSA teilt die Auffassung, dass das 
Vorsorgeprinzip walten und die Ersetzung 
eines bestimmten chemischen Stoffes bei 
seiner Verwendung gefördert werden muss, 
wenn zuverlässige wissenschaftliche Daten 
und eine angemessene Bewertung von 
Kosten und Nutzen vorliegen. 

Die Kommission nimmt die Bemerkungen des 
Ausschusses zur Kenntnis. Sie erwägt derzeit, 
ggf. ein "Ersetzungsprinzip" als Ergänzung 
zum vereinbarten Vorsorgeprinzip zu 
definieren. 

4.8  Der WSA fordert, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die 
Auswirkungen der Rechtsvorschriften auf 
die Industrie anzuwenden, damit diese ihre 
Wettbewerbsfähigkeit ohne 
Beeinträchtigung des Grundsatzes des 
Schutzes menschlicher Gesundheit und des 
Umweltschutzes aufrechterhalten kann. 

Die Kommission teilt die Auffassung, dass 
die legislativen Maßnahmen verhältnismäßig 
sein müssen. Die geplante Studie zur 
Untersuchung der Folgen für die Unternehmen 
wird zur Ermittlung der kosteneffizientesten 
Wege für die Umsetzung des Weißbuches 
beitragen. 

5.1  Der WSA ist der Ansicht, dass das 
Kriterium der Produktionsmenge, das für 
die Einstufung der Stoffe in drei Kategorien 
zum Zwecke ihrer Analyse und 
Registrierung herangezogen wird, zwar 
notwendig aber unzulänglich ist. Er schlägt 
vor, die zu analysierenden Stoffe nach ihrer 
chemischen Struktur und/oder ihren 
Eigenschaften in Stoffgruppen einzuteilen.  

Der Anregung des WSA wird bei den 
weiteren Beratungen der legislativen 
Vorschläge eingehend erörtert. 

5.3  Der WSA ist besorgt, ob die in den  
Mitgliedstaaten und im ECB (als 
Ausgangspunkt für das zentrale Gremium) 
erforderlichen Ressourcen bereitgestellt 
werden. 

 

Die Kommission hat eine Studie eingeleitet, 
die Anhaltspunkte über die Optionen für die 
Aufgaben und effiziente Organisation des 
sogenannten zentralen Gremiums liefern 
wird, das Teil des in dem Weißbuch der 
Kommission vorgeschlagenen REACH–
Systems ist. Die Studie wird sich auch auf 
die in den Mitgliedstaaten erforderlichen 
Mittel erstrecken. 
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5.4  Nach Ansicht des WSA ist es zu 
fördern, dass sich verschiedene 
Unternehmen zusammentun, um einen 
gemeinsamen Prüfbericht über bestimmte 
Stoffe vorzulegen, der genaue Angaben 
darüber enthält, für welche 
Verwendungszwecke der Stoff entwickelt 
und hergestellt wurde. 

Die Kommission stimmt dem WSA zu. Sie 
wird diesen Aspekt bei ihren künftigen 
Vorschlägen für legislative und 
unterstützende Instrumente an geeigneter 
Stelle berücksichtigen. 

5.5  Der WSA ist der Auffassung, dass für 
Importeure dieselben Auflagen gelten 
sollten wie für europäische Hersteller. 

 

Die Kommission pflichtet dem WSA 
grundsätzlich bei, weist jedoch darauf hin, 
dass jeder Vorschlag die Verpflichtungen der 
Gemeinschaft im Rahmen der WTO einhalten 
muss. Dieser Aspekt wird bei der 
Ausarbeitung der künftigen Vorschläge für 
legislative und unterstützende Instrumente an 
geeigneter Stelle berücksichtigt. 

5.6  Der WSA ist der Ansicht, dass eine der 
Grundvoraussetzungen für die Erhaltung der 
Konkurrenzfähigkeit der europäischen 
chemischen Industrie darin besteht, für die 
Übertragung der auf europäischer Ebene 
erzielten Normen auf die internationale 
Ebene zu sorgen.  

Die Kommission strebt nach weltweit fairen 
Bedingungen und wird auch in Zukunft eine 
aktive Rolle auf globaler Ebene ebenso wie 
im Rahmen der OECD und der bilateralen 
Beziehungen spielen, um die EU-Politik und 
ihre Rechtsvorschriften im chemischen Sektor 
zu erläutern und zu fördern. 

5.7  Der WSA betont, dass alle Beteiligten 
der komplizierten Anwendungsphase der 
politischen und legislativen Instrumente 
positiv gegenüberstehen sollten.  

Die Kommission stimmt dem WSA zu und 
beabsichtigt, trotz der Komplexität dieser 
Thematik einfache und durchsetzbare 
Rechtsvorschriften vorzulegen. 
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31. Mitteilung der Kommission: Sicherheit der Netze und Informationen:   
Vorschlag für einen europäischen Politikansatz  
KOM(2001) 298 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Befürwortende Stellungnahme. Die Kommission begrüßt die Stellungnahme des 
WSA. Die Mehrzahl der darin geäußerten 
Standpunkte steht in Einklang mit denjenigen der 
Kommissionsmitteilung. Die Kommission dankt 
dem WSA für seine Unterstützung für die 
Entwicklung einer europäischen Politik im Bereich 
der Sicherheit der Netze und Informationen und 
insbesondere für seine Befürwortung von 
vorausgreifenden Maßnahmen, wie etwa die 
Errichtung einer Agentur für die Netz- und 
Informationssicherheit. Die in der Stellungnahme 
hervorgehobenen Aspekte der Vertraulichkeit der 
Informationen, die durch eine solche Struktur 
ausgetauscht werden, sind von zentraler 
Bedeutung. 

Die Kommission beteiligt sich aktiv an den Arbeiten 
der OECD, insbesondere an der Revision der 
Sicherheitsleitlinien. Ein Vertreter arbeitet in einem 
Team internationaler Sicherheitsexperten an der 
Frage, wie die Sicherheit der Netze und 
Informationen weltweit durchzusetzen ist. 

Die in der Stellungnahme formulierten 
Kommentare und Standpunkte wurden von 
Vertretern der Kommission bei der Erörterung der 
unlängst verabschiedeten Entschließung des Rates 
zu einem gemeinsamen Ansatz und zu spezifischen 
Maßnahmen im Bereich der Netz- und 
Informationssicherheit aufgegriffen. 

Die Kommission beabsichtigt, im Verbund mit 
internationalen Organisationen, den Mitgliedstaaten 
und dem privaten Sektor der Frage eingehend 
nachzugehen, wie ein höherer Grad an Netzwerk- 
und Informationssicherheit erreicht werden kann 
und die Mitgliedstaaten ihre Fähigkeiten zur 
Bewältigung größerer Probleme bei der Netz- und 
Informationssicherheit ausbauen können. Die 
Kommission hofft, dass der WSA sie auch 
weiterhin in diesem prioritären Bereich unterstützen 
wird. 
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32. Ein Programm für den Schutz von Kindern im Internet  
Initiativstellungnahme - WSA 1473/2001- November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Die gerichtliche Verfolgung der für 
Kinderpornographie Verantwortlichen dauert 
viel zu lang. Die Polizei kann nur einen 
Bruchteil der Tausenden von Kindern 
identifizieren, die Opfer von Online-Missbrauch 
geworden sind. Die Polizei benötigt mehr 
Personal, eine bessere Ausbildung in Sachen 
Internetverbrechen und eine wirksame 
internationale Zusammenarbeit. Diesbezüglich 
müssen sowohl Europol als auch Interpol 
ausgebaut werden. Die Hotlines müssen in allen 
Mitgliedstaaten fest etabliert und mit 
ausreichenden Mitteln ausgestattet werden, um 
eine ihrer wichtigen Rolle angemessene 
Öffentlichkeitsarbeit betreiben zu können. Die 
spezialisierte Polizei muss mit den modernsten, 
auf ihre Ermittlungen abgestimmten Materialien 
und Computerprogrammen ausgerüstet werden, 
um mit gleichen Waffen kämpfen zu können. 

Das Übereinkommen des Europarats zur 
Computerkriminalität bietet eine solide Grundlage 
für eine internationale Zusammenarbeit auf 
diesem Gebiet. 

Im Rahmen des Aktionsplans zur Förderung einer 
sicheren Nutzung des Internet ist eine Aktionslinie 
für die Errichtung eines europäischen 
Hotline-Netzes vorgesehen. 

Die übrigen erörterten Themen fallen nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission. 

 

Die Abgrenzung zwischen dem Anspruch auf 
Privatsphäre (etwa das Recht, die Verwendung 
persönlicher finanzieller Daten einzuschränken) 
und der Rückverfolgbarkeit wird nach den 
Angriffen auf die Vereinigten Staaten sicherlich 
neu definiert werden. Der (rechtmäßige) polizei-
liche Zugriff auf potentiell verdächtige Online-
Inhalte würde dann verbessert.  Die Anbieter 
von Inhalten sollten die realen Adressen 
registrieren, und die Zulassung von 
Anruferidentifikationssperren im Netz sollte 
überprüft werden. 

Das Europäische Parlament und der Rat 
diskutieren im Rahmen ihrer Erörterung der von 
der Kommission vorgeschlagenen Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre im Bereich der 
Telekommunikation derzeit über die Frage der 
Ausgewogenheit zwischen dem Recht auf 
Privatsphäre und dem Recht auf Abhörung oder 
der Verfolgung von Kommunikationen. 

Der Ausschuss begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Errichtung des 
Europäischen Forums für Cyberkriminalität und 
schlägt vor, ein vergleichbares Forum oder eine 
Task-Force einzusetzen, das die wesentlichen 
Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung 
des Internet durch Kinder (einschließlich 
schädlicher Inhalte) untersucht und Lösungen 
im Zusammenspiel mit den Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Cyberkriminalität erarbeitet. 

Die Kommission erwägt die Errichtung eines 
Forums über die sichere Nutzung des Internet. 
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Die im Internet-Aktionsplan vorgesehenen 
Sensibilisierungsmaßnahmen sind sehr wichtig. 
Die EU sollte diese Aspekte auch in ihre 
Projekte für lebenslanges Lernen und z.B. die 
Aktionspläne eEurope und eLearning 
aufnehmen. Die Mitgliedstaaten sollten 
Informationen über bewährte Verfahrensweisen 
austauschen.  

Die Kommission will ihre Tätigkeiten in diesem 
Bereich weiter ausbauen. 

In seiner Stellungnahme zur Computer-
kriminalität hat sich der Ausschuss für die 
Angleichung der Rechtsvorschriften und 
Sanktionen bei der Bekämpfung von Sekten, 
rassistischem Gedankengut, Sexismus und 
allgemein der Förderung von Pornographie und 
Gewalttätigkeit ausgesprochen. 

Die Kommission legte einen Vorschlag für einen 
Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern und der 
Kinderpornographie und einen weiteren zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften zu Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit vor. 

Das Problem besteht darin, die Regeln 
gegenüber Websites aus Drittstaaten, 
insbesondere anonymen Websites, 
durchzusetzen. Gegen das französische Verbot 
wird in den Vereinigten Staaten vor Gericht 
geklagt. Es bedarf eines Übereinkommens oder 
einer internationalen Vereinbarung darüber, dass 
die Gesetze zur Anwendung kommen, die im 
Land des Nutzers gelten. Diesbezüglich begrüßt 
der Ausschuss die Arbeiten des Europarates. 

Die Kommission und alle Mitgliedstaaten 
beteiligen sich aktiv an der Vorbereitung des 
Übereinkommens des Europarates zur 
Computerkriminalität. 

In Bezug auf schädliche, aber nicht 
ungesetzliche Inhalte plädiert der Ausschuss für 
ein Verfahren nach dem Motto "Meldung und 
Beseitigung" in Verbindung mit einem 
wirksameren Einsatz von Taxierung und 
Filtersystemen. Entsprechende Beschwerden 
über Websites würden einem 
Bewertungsgremium vorgelegt, das, so es die 
Beschwerde als begründet einstuft, ISPs und 
Suchmaschinen auffordern würde, den Zugang 
zu unterbinden; in einigen Mitgliedstaaten wird 
auf diese Weise bei Beschwerden über 
aggressive Werbung verfahren. 

Im Rahmen der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr sind Diensteanbieter nicht 
gehalten, eine vorherige Kontrolle durchzuführen, 
müssen aber bei Hinweisen illegale Inhalte 
beseitigen. Schädliche Inhalte sollten mit einer 
Mischung aus Selbstkontrolle, Technologie für die 
elterliche Kontrolle und Sensibilisierung 
angegangen werden. Die Kommission finanziert 
gegenwärtig eine Studie zur Selbstregulierung und 
zu Verhaltenskodizes. 

Der Ausschuss ist enttäuscht über den geringen 
Anteil an gekennzeichneten Internetinhalten. 
Das Prinzip der Freiwilligkeit hat versagt und die 
Regierungen müssen nun durch einen 
Zuckerbrot-und-Peitsche-Ansatz für eine rasche 
Durchsetzung der Klassifizierung sorgen. 

Die Kommission plädiert für den Ansatz der 
Freiwilligkeit. 
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Die EU sollte sich nachdrücklich und öffentlich 
dafür einsetzen, dass alle Anbieter ihre Inhalte 
zumindest im Einklang mit der ICRA-Norm 
kennzeichnen. Anbieter, die dazu nicht bereit 
sind, sollten aus dem Markt gedrängt werden, 
da ihre Inhalte von den Filtersystemen nicht 
erkannt werden können. Auf sämtlichen 
Computern, die auf dem europäischen Markt 
verkauft werden, sollten herstellermäßig 
Kinderschutzprogramme vorinstalliert und 
standardmäßig auf ein hohes Sicherheitsniveau 
eingestellt sein, das die Verbraucher 
anschließend herabsetzen oder löschen können. 
Damit einhergehen sollte leicht verständliches 
Informationsmaterial seitens der Verkaufsstelle 
über die Grundlagen der Internetsicherheit, der 
Filterung und Bewertung. Für ältere Computer 
sollten einfache und preiswerte Möglichkeiten 
für die Installation solcher Systeme vorgesehen 
werden. Online-Vertrauensnetze sollten ihre 
Mitglieder automatisch zum Rating ihrer Sites 
verpflichten. 

Mit diesen Aspekten befassen sich die 
Sensibilisierungsprojekte, die im Rahmen des 
Aktionsplans für eine sichere Nutzung des 
Internet und weiterer vergleichbarer Initiativen auf 
einzelstaatlicher Ebene kofinanziert werden. Die 
Kommission wird sich weiterhin um Effizienz und 
Koordinierung derartiger Kampagnen bemühen. 

Auch in der "modernen" Familie müssen Eltern, 
so oft sie können, ihre Kinder beim Surfen 
beaufsichtigen. Vor allem die Eltern brauchen 
Information über die technischen Möglichkeiten, 
mit denen Kinder vor schädlichen Inhalten und 
Stalking geschützt werden können. Dazu 
gehören die sog. "walled gardens" (beschränkter 
Zugang auf einige für sicher befundene Web-
Seiten), Negativlisten, die den Zugang zu den 
größten Übeltätern blockieren, und Rating-
Systeme, die es den Eltern ermöglichen, eigene 
Positivlisten zu formulieren. Umfragen zeigen 
deutlich die Grenzen der vorhandenen Systeme 
auf, und es müssen Anstrengungen 
unternommen werden, um sie wirksam und 
verbraucherfreundlich zu machen. 

Siehe vorhergehende Bemerkung. 13 Rating- und 
Filterprojekte wurden bislang durchgeführt oder 
laufen noch. Die Gemeinschaft wird auch 
weiterhin die Forschung bei der qualitativen 
Verbesserung der Filtersysteme unterstützen. 

Es sollten ferner dringend die Anbieter von 
Inhalten und die ISP in die Verantwortung 
genommen werden, um Eltern zu unterstützen 
und um diejenigen Kinder zu schützen, deren 
Eltern nicht in der Lage oder nicht willens sind, 
dies zu tun. Außer den wenigen ISP, die 
ausschließlich auf erwachsene Mitglieder 
abstellen, sollten ISP kinderfreundliche 
Suchmaschinen und speziell auf Kinder 
zugeschnittene Benutzeroberflächen anbieten. 
Dies sollte als nachahmenswerte Praxis 
verbreitet werden. Auch im digitalen Zeitalter 
müssen die europäischen Werte des öffentlichen 
Rundfunks gewahrt werden. 

Die Verwalter der wichtigsten und viel besuchten 
Sites mit Inhalten stellen die kinderfreundlichen 
Teile ihrer Sites in der Regel klar heraus und 
treffen Vorkehrungen, um den Zugang von 
Kindern zu den Teilen ihrer Sites, die einen 
sexuellen Inhalt haben und für Erwachsene 
bestimmt sind, zu verringern. 
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Der Zugriff auf Gewalt verherrlichende Spiele 
und Inhalte sollte nur möglich sein, wenn 
nachweislich ein Erwachsener die Bestellung 
aufgibt, und gebührenpflichtige Downloads 
sollten nur bei Bestätigung durch die 
Unterschrift eines Erwachsenen zugelassen 
werden. Hierbei sollte auf die in den Vereinigten 
Staaten gemachten Erfahrungen mit der 
obligatorischen Bestätigung durch Erwachsene 
bei Internetkäufen zurückgegriffen werden. 
Telefonunternehmen sollten ihre Kunden wie in 
Frankreich per Brief oder Anruf rasch warnen, 
sobald auf ihrer Abrechnung ungewöhnlich hohe 
Gebühren erscheinen. 

Nicht Gegenstand der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften über elektronische 
Kommunikation, sondern Aufgabe der 
Mitgliedstaaten. 

ISPs, die Kindern Zugang zu ihren Netzen und 
damit zu Internet-Chatrooms oder anderen 
Foren geben, sollten auch speziell auf Kinder 
zugeschnittene und moderierte Chats anbieten 
und fördern. Chat-Sicherheitshinweise sollten 
auffällig bei oder in Chatrooms angebracht 
werden und es sollte Verfahren geben, die es 
ermöglichen, verdächtige Verhaltensweisen 
gegenüber Kindern rasch festzustellen, 
weiterzuleiten und zu verfolgen.  Chat-
Moderatoren müssen ebenso eine Ausbildung 
nachweisen können wie andere mit der 
Beaufsichtigung von Kindern betraute 
Erwachsene. 

Die Sicherheit von Kindern, die Chatrooms 
benutzen, ist ein dringliches und schwieriges 
Thema, das nur in einer kombinierten 
Vorgehensweise angegangen werden kann. Es ist 
und bleibt Gegenstand von 
Sensibilisierungskampagnen. 

Die derzeitigen ISP-Verfahren sollten 
überarbeitet werden, um, wann immer möglich, 
Chatroom-Unterhaltungen aufzunehmen und in 
Verbindung mit der angegebenen Identität der 
Teilnehmer zu speichern, wie dies bei 
gebührenpflichtigen Telefondiensten bereits der 
Fall ist. Die damit verbundenen Kosten können 
durch den Einsatz von Kompressionssoftware 
zur Vergrößerung der Kapazität bzw. des 
Speicherplatzes niedrig gehalten werden. 

Siehe vorangegangene Bemerkungen. 

Der Ausschuss hebt die Vorteile hervor, die das 
Internet für Kinder bietet, und betont die 
Notwendigkeit, die Kultur des öffentlichen 
Rundfunks auf das neue Medium zu übertragen, 
um eine breite und vielfältige Palette an 
kindergeeigneten Inhalten zu schaffen. 
Gleichzeitig muss konsequent gegen schädliche 
Inhalte vorgegangen werden. 

Maßnahmen zur Förderung der Herstellung 
qualitativ hochwertiger Inhalte für Kinder werden 
derzeit in Erwägung gezogen. 
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Der Ausschuss nimmt mit Sorge zur Kenntnis, 
dass die Polizei nach wie vor nicht in der Lage 
ist, die meisten der für Online-
Kinderpornographie missbrauchten Kinder zu 
finden. Er begrüßt die Absicht der Kommission, 
die Zusammenarbeit in diesem Bereich zu 
verbessern.  Dabei müssen insbesondere 
Europol und Interpol ins Visier genommen 
werden. 

Ein Projekt zur Ermittlung von 
Kinderpornographie-Opfern wird derzeit im 
Rahmen des DAPHNE-Programms finanziert. 

Der Ausschuss befürwortet den Internet-
Aktionsplan und plädiert für eine bessere 
Mittelausstattung. Der Plan muss jedoch durch 
Rechtsvorschriften und in einigen Fällen durch 
neue Institutionen sowie durch engagiertes 
Handeln seitens der Regierungen, ISPs und der 
wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen 
untermauert werden. Der Ausschuss kann es 
nicht tolerieren, dass die üblichen Regeln im 
neuen Medienumfeld außer Acht gelassen 
werden sollen. 

Ein Vorschlag zur Erweiterung und Anpassung 
des Aktionsplans ist in Vorbereitung. Die 
Kommission wird - wie sie es auch für die oben 
erwähnten Maßnahmen getan hat - 
erforderlichenfalls legislative Maßnahmen 
vorschlagen. 
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33. Verordnung des Rates über die Förderung der Umstellung der Schiffe und der Fischer, 
die bis 1999 vom Fischereiabkommen mit Marokko abhängig waren 
KOM(2001) 384 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Im Fall eines derart wichtigen, für Fischer und 
Reeder sowie für alle mittel- und unmittelbar 
betroffenen Sektoren (Verarbeiter, Werften 
usw.) folgenreichen Umstellungsprozesses 
hätten nach Auffassung des Ausschusses 
besondere Maßnahmen für die betroffenen 
Regionen bereitgestellt werden müssen. 

Die soziale und wirtschaftliche Umstellung der 
Regionen und insbesondere der vom Fischfang 
abhängigen Gebiete geschieht durch die regionalen 
oder interregionalen Förderprogramme im 
Rahmen der gemeinschaftlichen Förderkonzepte 
für die Ziel-1-Regionen Spaniens und Portugals 
mit Unterstützung des EFRE, des ESF und des 
EAGFL-Ausrichtung. Es war also nicht 
gerechtfertigt, eine spezifische Maßnahme für die 
Umstellung der Regionen vorzusehen.  

In der Begründung wird festgestellt, dass eine 
bedeutende Zahl von Fischern keine neue 
Anstellung auf einem Fischereifahrzeug finden 
wird. Dennoch wurden die für diese Personen in 
der Verordnung 2792/1999 (Artikel 12) 
vorgesehenen Beihilfen nicht erhöht. Dies ist 
insofern diskriminierend, als für die Reeder eine 
Erhöhung vorgeschlagen wurde. 

Inzwischen ist eine Anhebung dieser Beihilfen um 
20 % vorgesehen; sie wird in die endgültige 
Fassung dieser Verordnung aufgenommen.  

In Absatz 1 dieses Artikels wird festgelegt, dass 
eine neunmonatige vorübergehende Einstellung 
der Tätigkeit erforderlich ist, um in den Genuss 
außerordentlicher Stützungsmaßnahmen zu 
kommen; allerdings wird nicht erklärt, wie man 
zur Festlegung dieses Zeitraums gelangt ist, den 
der Ausschuss für völlig willkürlich hält. Durch 
diesen Zeitraum werden nach Auffassung des 
Ausschusses jene Fischer und Reeder 
benachteiligt, die ihre Tätigkeit wieder-
aufnehmen (in vielen Fällen nur vorübergehend 
und in einer Weise, die der EU und den 
betroffenen Mitgliedstaaten Geld erspart, da 
diese keine Beihilfen erhalten haben), obgleich 
sich ihre Lage zu dem Zeitpunkt u.U. nicht von 
der anderer Fischer und Reeder unterscheidet. 

Artikel 1 wurde dahingehend geändert, dass der 
Zeitraum von 9 auf 6 Monate verkürzt wurde. 

Es ist vorgesehen, die Mittel nach Prozentsätzen 
auf die Maßnahmen aufzuteilen (höchstens 
28 % für die Überführung in ein Drittland). 
Diese Aufteilung sollte so flexibel sein, dass 
diese Sonderfälle der Überführung neuer Schiffe 
in Drittländer durch die Verordnung gedeckt 
sind, denn das Alter des Schiffes ist zudem, wie 
in der Begründung anerkannt wird, kein 
wesentliches Kriterium für diese 
Sondermaßnahmen. 

Die Kommission erinnert daran, dass die 
Prozentsätze je Maßnahme nur die spezifische 
Aktion betreffen und dass die betroffenen 
Mitgliedstaaten im Rahmen des FIAF auf der 
Grundlage der in Titel II genannten 
Sondermaßnahmen Schiffe ausführen können.  
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In Absatz 2 wird festgelegt, dass im Falle der 
Gewährung einer Prämie für die Gründung einer 
gemischten Gesellschaft der Antragsteller den 
Nachweis erbringen muss, dass eine 
Bankgarantie in Höhe von 40 % der Prämie 
gestellt worden ist; das begünstigt nicht die 
Gründung solcher Gesellschaften, denn 
abgesehen von den Finanzkosten einer solchen 
Garantie ist dies nicht die am besten geeignete 
Formalität für Sonderfälle dieser Art. 

Für den Fall der Gründung einer gemischten 
Gesellschaft im Rahmen einer spezifischen Aktion 
wollte die Kommission das Finanzrisiko auf 
demselben Niveau halten, wie es in der FIAF-
Verordnung vorgesehen ist. Da die gesamte 
Prämie zum Zeitpunkt der Überführung des 
Schiffes ausgezahlt wird, wurde die Bankgarantie 
entsprechend auf 40 % angehoben.  

In Artikel 3 der Verordnung EG Nr. 2792/99 
- in der Fassung des Verordnungsvorschlags zur 
Änderung der Verordnung - wird vorgeschlagen, 
dass die Schiffe aus allen Flottensegmenten aus 
Staaten, in denen die Ziele in einem einzigen 
Flottensegment nicht erreicht wurden, keine 
Zuschüsse erhalten dürfen. Zwar ist nicht 
absehbar, ob in von dem Fischereiabkommen 
mit Marokko betroffenen Staaten der Fall 
eintritt, dass in einem anderen Segment die Ziele 
der GFP nicht erreicht werden, dies sollte aber 
keine Auswirkungen auf diese spezifische 
Aktion mit Bezug auf Marokko haben. 

Die spezifische Aktion muss mit den allgemeinen 
Zielen der gemeinsamen Fischereipolitik 
übereinstimmen, vor allen jedoch mit dem Ziel, 
ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen den 
Ressourcen und ihrer Bewirtschaftung zu wahren, 
sowie mit den allgemeinen Grundsätzen der 
Strukturpolitik im Fischereisektor. Es ist also nur 
folgerichtig, dass die Bedingungen, die für die 
Modernisierung der Flotten im Rahmen des FIAF 
gelten, in gleicher Weise auch auf die 
Modernisierung im Rahmen der spezifischen 
Aktion angewandt werden. 

In Artikel 5 sollte gewährleistet werden, dass die 
Regelung des Verfahrens für die Auszahlung der 
Hilfen flexibel gestaltet und die 
Auszahlungsfristen weitestgehend verkürzt 
werden, denn gegenwärtig liegen die 
allermeisten Schiffe fest und die Beihilfen, die 
sie derzeit erhalten, laufen am 31. Dezember 
2001 aus. Daher ist ein besonderes Verfahren 
dringend erforderlich, mit dem ein Aufschub der 
Zahlungen verhindert werden kann. 

Die Kommission wird im 1. Quartal des Jahres 
2003 20 % der in Artikel 5 Absatz 1 der 
endgültigen Fassung der Verordnung genannten 
197 Mio. Euro binden. Die anschließenden 
Zahlungen werden erfolgen, sobald die 
Mitgliedstaaten ihre Anträge auf Erstattung der 
tatsächlich getätigten und amtlich beglaubigten 
Ausgaben vorgelegt haben werden.  
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34. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2792/1999 zur Festlegung der Modalitäten und Bedingungen für die 
gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor   
KOM(2001) 322 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Verbesserung der Sicherheit und der 
Lebensqualität auf Fischereifahrzeugen. 

Die Kommission räumt der Verbesserung der 
Sicherheit und der Lebensqualität auf 
Fischereifahrzeugen höchste Priorität ein, 
verlangt aber, dass die entsprechenden 
Investitionen die Belastungen des 
Fischereisektors nicht weiter erhöhen. 
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35. Grünbuch über die Zukunft der Gemeinsamen Fischereipolitik  
KOM(2001) 135 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der WSA bringt eine ganze Reihe von 
Bemerkungen vor. 

In der gegenwärtigen Phase kann die 
Kommission keinen Standpunkt zur 
Stellungnahme des WSA beziehen.  
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36. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen 
und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur Änderung der 
Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 
93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates  
KOM(2001) 213 endg. -  Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Vorschlag verfolgt den richtigen Ansatz 
für die Frage der angemessenen 
Eigenkapitalausstattung, allerdings müssen 
die Risikobewertungsmethoden separat 
weiterentwickelt werden. 

Stimmt dem zu. 

Einzelstaatliche Wahlmöglichkeiten bei der 
Umsetzung sollten eingeschränkt werden, 
um den Zusammenhalt zwischen den 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Zwischen 
den Behörden und der Industrie sollten 
Konsultationsverfahren entwickelt werden, 
um einen ständigen Dialog einzuleiten. 

Dieser Vorschlag wird bei den künftigen 
Verhandlungen mit den anderen Institutionen 
berücksichtigt. 

Es sollte nur eine einzige Koordinierungs-
behörde geben. 

Dieser Vorschlag wird bei den künftigen 
Verhandlungen mit den anderen Institutionen 
berücksichtigt. 

Die EU sollte den Basler Ausschuss 
nachdrücklich auf die Notwendigkeit 
hinweisen, vergleichbar verbindliche 
Vorschriften auf der G-10–Ebene 
einzuführen. 

Stimmt dem zu. 

Umsetzung der Richtlinie frühestens im Jahr 
2005. 

Lehnt diese Empfehlung ab, da der 
Europäische Rat von Lissabon die Umsetzung 
dieser wichtigen Finanzdienst-
leistungsmaßnahme bis 2004 gefordert hat. 
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37. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Finanzsicherheiten 
KOM(2001) 168 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Verfügungsrecht über verpfändete 
Vermögenswerte: 

- die Umsetzung könnte Probleme bereiten 
(bestehende Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten müssen angepasst werden);  

 
 

Im Allgemeinen wird die Umsetzung der Richtlinie 
tatsächlich in beschränktem Umfang eine Aufhebung 
von Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten erfordern. 
Dies ist notwendig, um der Rechtsunsicherheit zu 
begegnen, wie sie der WSA festgestellt hat. In einigen 
Mitgliedstaaten könnte sich die mögliche 
Weiterverwendung der verpfändeten Sicherheiten 
nachteilig auf die Entwicklung der Liquidität des 
Marktes auswirken. In Erwägungsgrund 19 wird 
erklärt, dass die Weiterverwendung verpfändeter 
Wertpapiere die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
über die Trennung von Vermögensgegenständen sowie 
zur Verhinderung gläubigerschädigender Handlungen 
unberührt lassen sollte. Die zusätzliche Flexibilität beim 
persönlichen Geltungsbereich der Richtlinie (siehe 
unten) dürfte ggf. zur Lösung der vom WSA genannten 
Probleme beitragen. 

– Notwendigkeit der Schaffung eines Systems 
der Mitteilung in Echtzeit über die von einer 
Einrichtung geleisteten Sicherheiten;  
– die Einrichtung einer Datenbank mit einem 
obligatorischen Verzeichnis sollte erwogen 
werden. 

Wie in Erwägungsgrund 10 unterstrichen wird, muss 
die Richtlinie "ein Gleichgewicht zwischen 
wirtschaftlichen Erwägungen einerseits und der 
Sicherheit der Vertragschließenden Parteien und 
etwaiger Dritter andererseits wahren, um u.a. der 
Gefahr von Betrug zu begegnen". Dieses Ziel wird 
jedoch mit anderen Mitteln als mit der vom WSA 
geforderten Datenbank erreicht. Der tatsächliche 
Nutzen einer Datenbank mit einem obligatorischen 
Verzeichnis für die Marktteilnehmer dürfte gering sein; 
dieses Instrument würde hingegen der Auflage 
zuwiderlaufen, den Verwaltungsaufwand gering zu 
halten, (siehe Erwägungsgrund 9). 

– Es muss Klarheit über Situationen 
geschaffen werden, die eine Nichterfüllung 
darstellen und die Inanspruchnahme der 
Finanzsicherheiten erfordern. Ferner ist es von 
grundlegender Bedeutung, dass von 
vornherein alle Arten von Situationen 
aufgeführt werden, in denen die Sicherheit in 
Anspruch genommen werden kann.  

Die Definition eines "Verwertungs- bzw. 
Beendigungsfalls" (Artikel 3 Absatz 1, Ziffer l) ist 
bewusst nicht auf ein abgeschlossenes Verzeichnis 
beschränkt, um die Vertragsfreiheit der Parteien zu 
gewährleisten. Aus den Erwägungsgründen 15 bis 17 
geht jedoch hervor, dass die Richtlinie nicht darauf 
abzielt, den rechtlichen Schutz zu beeinträchtigen, den 
eine gutgläubige Vertragspartei bei Klagen vor Gericht 
erhalten dürfte. 



 

-76- 

 

Weitere (besondere) Bemerkungen: 

- Es muss genau angegeben werden, in 
welchen Fällen die Sicherheit effektiv in 
Anspruch genommen werden kann, und es 
muss sichergestellt werden, dass die 
Rechtmäßigkeit dieser Inanspruchnahme 
geprüft wird.  

 

Siehe vorhergehende Antwort. 

- Es muss klargestellt werden, ob es sich bei 
den im Rahmen dieses Rechtsakts eventuell 
als Sicherheit übergebenen Finanzaktiva nur 
um solche Aktiva handelt, die sich effektiv 
im Eigentum des Sicherungsgebers befinden, 
oder ob darunter auch Aktiva fallen, die ihm 
von Dritten zur Depotverwahrung übergeben 
wurden. 

In der Richtlinie ist die Nachprüfbarkeit verpfändeter 
Vermögen vorgesehen (Erwägungsgrund 10). 
Überdies behandelt sie nicht die Rechte einer Person 
an als Finanzsicherheit gestellten Vermögensgegen-
ständen, die außerhalb einer Sicherungsvereinbarung 
oder außerhalb der Rechtsvorschriften über die 
Einleitung oder Fortsetzung eines 
Liquidationsverfahren oder von 
Sanierungsmaßnahmen  erwachsen, wie beispielsweise 
Ansprüche auf Rückgabe wegen Irrtums, Versehens 
oder fehlender Geschäftsfähigkeit (Erwägungsgrund 
6). Ferner berührt die Richtlinie nicht die Wirksamkeit 
der vertraglichen Bedingungen der als Sicherheit 
gestellten Finanzinstrumente wie die aus den 
Emissionsbedingungen resultierenden sowie alle 
übrigen Rechte, Verpflichtungen und sonstige 
Bedingungen, die im Verhältnis zwischen den 
Emittenten und den Besitzern dieser Instrumente 
gelten. (Erwägungsgrund 20) 

– Der Anwendungsbereich der Richtlinie 
muss auf Einrichtungen begrenzt werden, die 
über Fachleute/Experten verfügen.  

Die Kommission zieht es vor, dass so viele 
Einrichtungen wie möglich Nutzen aus der Richtlinie 
ziehen (z.B. erhöhte Liquidität und bessere 
Bedingungen für die Kreditaufnahme). Aber um die 
Umsetzung in das Recht der Mitgliedstaaten zu 
erleichtern, ist die Kommission damit einverstanden, 
dass der Anwendungsbereichs, wo nötig, auf ein 
weniger umfassendes Verzeichnis von Behörden und 
beaufsichtigten Finanzunternehmen beschränkt wird. 

– Der Grundsatz der Allgemeingültigkeit der 
Gläubigerrechte ist zu berücksichtigen.  

 

Abweichungen von diesem Grundsatz sind nur in 
beschränktem Maße möglich. Alle Gläubigerrechte, 
die die Gesetze der Mitgliedstaaten für Fälle vorsehen, 
die von der Richtlinie nicht erfasst sind (z.B. 
betrügerische Handlungen), bleiben dabei gewahrt. 
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– Für den Sicherungsgeber müssen im Falle 
der Zahlungsunfähigkeit des Sicherungs-
nehmers Schutzmaßnahmen garantiert sein.  

Die Möglichkeit der Aufrechnung infolge Beendigung 
(Close out Netting), nicht nur im Falle der Verwertung 
von Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung 
(wie "Repos"), sondern auch bei Verpfändungen im 
Falle der Weiterverwendung der Sicherheit, trägt zum 
Schutz der Rechte des Sicherungsgebers am 
Nettobetrag bei, den ihm der Sicherungsnehmer 
schuldet. Der Schutz der Rechte des Sicherungsgebers 
über einen solchen Nettobetrag hinaus würde 
nachteilige Folgen für die anderen allgemeinen 
Gläubiger des Sicherungsnehmers haben. Daher hat 
die Kommission einen derartigen weitgehenden Schutz 
nicht vorgeschlagen. 

- Klärung der Bedingungen, unter denen die 
Bestimmungen im Fall einer finanziellen 
Umstrukturierung ohne Konkurs des 
Schuldners angewandt werden sollen.  

Die Definition der "Sanierungsmaßnahmen" unter 
Artikel 3 Absatz 1 Punkt k) der Richtlinie ist juristisch 
präzise, da ausdrücklich Maßnahmen vorgesehen sind, 
"die das Tätigwerden einer Behörde oder eines 
Gerichts mit dem Ziel beinhalten, die finanzielle Lage 
zu sichern oder wieder herzustellen, und die die 
bestehenden Rechte Dritter beeinträchtigen". Eine 
bewusst unvollständige Aufzählung von Beispielen 
wird ebenfalls vorgelegt (eine vollständige Auflistung 
wäre ein unzulässiger Eingriff in die Rechtsrahmen der 
Mitgliedstaaten gewesen).  

Vorbehaltlich der oben genannten Bedingung können 
Sanierungsmaßnahmen Verwertungs- oder 
Beendigungsfälle wie die Einleitung von 
Liquidationsverfahren sein, vorbehaltlich der 
Vertragsfreiheit der Vertragsparteien. 

In Artikel 2 Absatz 3, Punkt b) wird den 
Mitgliedstaaten jedoch ausdrücklich gestattet, 
Finanzsicherheiten aus dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie auszunehmen, wenn es sich dabei um 
eigene Anteile des Sicherungsgebers, Anteile an 
verbundenen Unternehmen oder Anteile an 
Unternehmen handelt, die ausschließlich dazu dienen, 
"das Eigentum an zentralen Produktionsmitteln für 
den Geschäftsbetrieb des Sicherungsgebers 
innezuhaben". 
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38. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 
KOM(2001) 449 endg. -  November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Begrüßt die Einführung eines einheitlichen 
Klassifikationssystems für öffentliche 
Aufträge (bessere Information, größere 
Transparenz, Verbesserung für die 
europäischen Unternehmen, Vereinfachung 
der Vorschriften für die Veröffentlichung, 
Überarbeitungsverfahren). 

Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 

Der WSA ruft den Rat und das EP auf, die 
Verabschiedung des Vorschlags zu 
beschleunigen und sie nicht an die laufende 
Debatte über das legislative Paket zu 
koppeln. 

Berücksichtigung der Empfehlungen im 
Rahmen der künftigen Verhandlungen mit 
den übrigen Institutionen, soweit 
möglich. 

Der WSA regt an, die Verabschiedung des 
CPV auf internationaler Ebene im Rahmen 
der WTO vorzuschlagen. 

Befürwortung der Anregung im Rahmen 
der internationalen Verhandlungen. 
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39. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates  
über grenzüberschreitende Zahlungen in Euro  
KOM(2001) 439 endg. - November   

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss 
verabschiedete seine Stellungnahme am 
29. November 2001. 

 

Die politische Einigung im Rat erfolgte am 
26. November, also drei Tage vor 
Verabschiedung der Stellungnahme. Der 
Wortlaut der politischen Einigung des Rates 
bildet seitdem die Endfassung der 
Verordnung Nr. 2560/2001 vom 
19.12.2001, die im Amtsblatt vom 
28.12.2001 veröffentlicht wurde. 
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40. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament - Eine 
Binnenmarktstrategie für den Dienstleistungssektor  
Initiativstellungnahme - KOM(2000)  888 endg.- WSA 1472/2001 
November   

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

1.2  Der Ausschuss begrüßt es, dass die 
Kommission in ihrer Mitteilung vom Dezember 
2000 die Dringlichkeit eines neuen Anlaufs zur 
Verwirklichung des Binnenmarkts für Dienst-
leistungen hervorgehoben und beschlossen hat, 
die laufenden Dossiers voranzutreiben, die 
Analyse der Hemmnisse zu aktualisieren und ab 
2002 ein globales, innovatives Konzept zu 
verfolgen.  

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
WSA für die von ihr lancierte Strategie zur 
Verwirklichung eines echten Binnenmarkts für 
den Dienstleistungssektor.  

7.3  Der Ausschuss begrüßt die Ankündigung 
der Kommission, zum Abschluss der ersten und 
Beginn der zweiten Phase eine systematische 
Bestandsaufnahme sämtlicher Schranken und 
Hemmnisse durchzuführen, die die europäi-
schen Unternehmen daran hindern, den 
Verbrauchern ihre Dienstleistungen grenzüber-
schreitend anzubieten. Aufgrund des Umfangs 
dieser Bestandsaufnahme erscheint der 
vorgeschlagene Zeitplan unrealistisch. 

Die Kommission arbeitet derzeit an der 
Bestandsaufnahme der Hemmnisse, die das 
Funktionieren des Binnenmarktes behindern. Sie 
ist sich voll und ganz der Tatsache bewusst, dass 
diese Bestandsaufnahme so vollständig wie irgend 
möglich sein muss, weil sie als Grundlage für die 
Festlegung der in der zweiten Phase 
durchzuführenden Maßnahmen dienen wird.  

7.4  Der Ausschuss unterstützt auch die Absicht 
der Kommission, im Jahr 2002 eine Liste der 
Hemmnisse vorzulegen, die durch unmittelbare 
Anwendung der Grundsätze des Vertrages 
beseitigt werden können. Es erscheint in der Tat 
unverzichtbar, den Grundsatz des freien 
Dienstleistungsverkehrs und der gegenseitigen 
Anerkennung im Binnenmarkt - entsprechend 
dem Vertrag und dem Cassis-de-Dijon-Urteil - 
zu bekräftigen. 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
WSA für die unmittelbare Anwendung des 
Vertrags und insbesondere für den Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung. Diese Liste der 
Hemmnisse wird in der zweiten Phase vorgelegt. 

Des Weiteren betont der Ausschuss, dass der 
Kampf gegen Verstöße, die im Laufe der letzten 
Jahre in den Mitgliedstaaten überhand 
genommen haben und die die Wirksamkeit und 
Kohärenz des Binnenmarktes ernsthaft 
bedrohen, verstärkt werden muss. Die 
Kommission müsste die Abwicklung der 
Verfahren bei Verstößen gegen die Grundsätze 
des freien Dienstleistungsverkehrs und der 
Niederlassungsfreiheit beschleunigen.  

Die Kommission teilt die Ansicht des WSA 
hinsichtlich der Notwendigkeit, auf der Basis des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eine 
wirksame Kontrolle über die Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts - insbesondere im Bereich 
des freien Dienstleistungsverkehrs und der 
Niederlassungsfreiheit - zu gewährleisten. 



 

-81- 

 

7.6  Außerdem ist es nach Ansicht des 
Ausschusses unbedingt erforderlich, dass das 
Verfahren der Vorabinformation über 
einzelstaatliche Regelungsentwürfe, die u.U. 
neue Hemmnisse schaffen, ausgebaut und auf 
sämtliche Dienstleistungstätigkeiten ausgedehnt 
wird. Die Verabschiedung einer neuen Richtlinie 
zur diesbezüglichen Ergänzung des bestehenden 
Instrumentariums ist seines Erachtens 
untrennbar von der Verfolgung einer neuen 
Strategie für den Binnenmarkt für 
Dienstleistungen; sie stellt eine erste 
Voraussetzung für die Gewährleistung seiner 
Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit dar. 

Die Kommission erwägt die Ausweitung der 
Richtlinie 98/34 EG auf alle Regelungsentwürfe, 
die sich auf die Dienstleistungen beziehen, und hat 
diese Frage in dem durch diese Richtlinie 
eingesetzten Ausschuss bereits zur Sprache 
gebracht.  

7.8  Der Ausschuss begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Harmonisierung auf bestimmte 
wesentliche Anforderungen zu konzentrieren, 
und nimmt ihr Vorhaben für ein 
bereichsübergreifendes Instrument gegen den 
Großteil verbleibender Schranken mit Interesse 
zur Kenntnis.  

1.6.3 Um der neuen Strategie die notwendige 
Durchschlagskraft zu verleihen, unterstützt der 
Ausschuss die Intention der Kommission, 
Parlament und Rat die Verabschiedung eines 
neuen horizontalen Rechtsinstruments 
vorzuschlagen; dieses sollte politisch 
verpflichtend und rechtlich bindend sein, ein 
umfassendes Konzept beinhalten, sich auf die 
wesentlichen Anforderungen konzentrieren, 
sowie zur Aktivierung und Koordinierung 
anderer ergänzender Instrumente geeignet und 
flexibel in der Umsetzung sein.  

Wie die Kommission bereits in ihrer Mitteilung 
angekündigt hat, beabsichtigt sie, in der zweiten 
Phase ein solches Instrument vorzuschlagen, 
dessen Inhalte auf der Grundlage der Ergebnisse 
aus der ersten Phase festgelegt werden. 
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41. Vereinfachung 
Ergänzende Stellungnahme  - WSA 1496/2001 - November 

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Fordert eine grundlegende Überprüfung des 
Regelungsrahmens in der Europäischen 
Union. 

Die Kommission teilt diese Auffassung. Sie legt 
beispielsweise im Weißbuch über die europäischen 
Entscheidungsstrukturen (KOM (2001) 428) ihre 
Vorstellungen dar, wie dies erreicht werden kann. 

Die Gemeinschaftsinstitutionen und die 
Mitgliedstaaten müssen zusammenarbeiten, 
um dies zu erreichen. 

Die Kommission ist ebenfalls der Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten eine Schlüsselrolle spielen müssen 
und begrüßt den jüngsten Bericht der Mandelkern-
Gruppe.  

Die Bemühungen um eine Verbesserung des 
rechtlichen Umfelds sollten sich auf 
bestehende und neue Rechtsvorschriften 
erstrecken. 

Diese Forderung deckt sich mit der jüngsten 
Mitteilung der Kommission über die Vereinfachung 
und Verbesserung des Regelungsumfelds (KOM 
(2001) 726).  

Die Stellungnahme enthält zehn besondere 
Empfehlungen (Seiten 2-3) für die 
Verbesserung des Rechtsrahmens auf 
europäischer Ebene. 

Im Anschluss an das Dokument KOM (2001) 726 
wird die Kommission bis Juni 2002 einen 
Aktionsplan annehmen. Dieser wird vier 
Schwerpunktbereiche haben - Vereinfachung des 
gemeinschaftlichen Besitzstands, besser 
vorbereitete und angemessenere Rechts-
vorschriften, Förderung bewährter Verfahrens-
weisen und Anwendung der Prinzipien zur 
Sicherung der Qualität von Rechtsvorschriften 
sowie verbesserte Umsetzung und Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts.  
Da die meisten Fragen, die in der Stellungnahme 
aufgeworfen werden, derzeit von der Kommission 
im Rahmen ihrer laufenden Arbeiten geprüft 
werden, wäre es (für die Kommission) nicht 
angebracht, zu diesem Zeitpunkt auf einzelne 
Fragen/Vorschläge einzugehen.  
Die Kommission wird dem Wirtschafts- und 
Sozialausschuss bei geeigneter Gelegenheit ihren 
Aktionsplan vorlegen und erläutern, welchen 
Standpunkt sie zu den wichtigsten Empfehlungen 
dieser Stellungnahme einnimmt.  
Die Stellungnahme des Wirtschafts- und 
Sozialausschuss ist ein wichtiger Beitrag zu dem 
kommenden Aktionsplan; die Kommission wird die 
Empfehlungen des Ausschusses sorgfältig prüfen.  
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42. Die Ergebnisse der Programmplanung im Rahmen der Strukturfonds für den 
Zeitraum 2000/2006 (Ziel 1)  
KOM(2001) 378 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Es liegt auf der Hand, dass sich die 
Kommission stark dafür einsetzt, dass für die 
angenommenen Ziel-1-Programme aller-
höchste Qualitätsstandards gewährleistet 
werden. Dies ist ausgesprochen 
begrüßenswert. Allerdings ist es etwas 
erstaunlich, dass selbst die der Kommission 
vorgelegten Programme eines selben 
Mitgliedstaates große Qualitätsunterschiede 
aufweisen. Das bedeutet, dass von den 
verschiedenen Förderregionen unterschied-
liche Praktiken angewandt werden. Es wäre 
deshalb angezeigt, für jeden Mitgliedstaat eine 
Methode der besten Praktiken, die dann auch 
von den anderen Förderregionen dieses 
Mitgliedstaates angewandt wird, festzulegen. 

Die vom WSA angesprochenen abweichenden 
Praktiken ergeben sich aus unterschiedlichen, 
nicht nur sozioökonomischen, sondern vor allem 
institutionellen und administrativen Gegeben-
heiten. Es ist daher schwierig und politisch sehr 
heikel, "beste Praktiken" zu identifizieren. 

Gleichwohl findet im Wege von Seminaren, 
Veröffentlichungen sowie informellen Kontakten 
ein fruchtbarer Erfahrungsaustausch innerhalb der 
Europäischen Union statt. 

Es ist wichtig, dass die Kommission zu 
gegebener Zeit die bei der Auswahl der 
förderwürdigen Projekte aufgrund von 
Aspekten der Qualitätskontrolle getroffenen 
Entscheidungen überprüft. 

Die Kommission hat ein Recht auf Einsichtnahme 
in die Kriterien, die im Vorfeld der Auswahl der 
Projekte angewandt werden. Dieses 
Einsichtsrecht betrifft im Wesentlichen die 
Kohärenz mit den Leitlinien : a) des Programms 
(EPPD oder OP) und b) der Kommission vom 
Juli 1999. Allerdings greift sie nicht in die 
Auswahl der Projekte ein.  

Der Ausschuss stellt fest, dass die in der 
Verordnung im Hinblick auf die Annahme der 
Programme vorgesehene Fünfmonatsfrist 
(mitunter erheblich) überschritten wird. Dies 
geht bedauerlicherweise mit einer Verzöge-
rung der Programmdurchführung in den 
entsprechenden Regionen einher. Wenngleich 
diese Verzögerungen oft verständlich sind, so 
sprechen sie doch für die mangelnde 
Fähigkeit einiger Regionen oder 
Mitgliedstaaten, die Programme so zu 
gestalten, dass sie den in den 
Programmunterlagen aufgeführten 
Anforderungen entsprechen und 
angenommen werden können.  

Die Kommission kann dem WSA nur 
beipflichten, wenn er fordert, "dass die 
Programmplanungsdokumente von den 
betroffenen Regionen und Mitgliedstaaten besser 
und schneller vorbereitet werden müssten". 
Wenn sie sich jedoch zwischen Schnelligkeit und 
Qualität entscheiden muss, gibt sie der zweiten 
Alternative den Vorzug. 

Angesichts der Erfahrungen aus früheren 
Programmplanungsphasen ist die Kommission der 
Ansicht, dass fünf Monate in den meisten Fällen 
nicht ausreichen, um Programmunterlagen von 
ausreichender Qualität zu erhalten. 
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Die indikativen Leitlinien haben sich offenbar 
erfolgreich auf die Feinabstimmung der 
voraussichtlichen Ziel-1-Programme ausge-
wirkt. Die Kommission sollte unbedingt auch 
weiterhin nach denjenigen Maßnahmen 
Ausschau halten, welche die wirtschaftliche 
Entwicklung in den rückständigen Regionen 
voraussichtlich am besten fördern und auch 
weiterhin - im Rahmen der Partnerschaft - die 
einzelnen Regionen entsprechend beraten. 

Die Kommission begrüßt den Standpunkt des 
WSA zur positiven Rolle der indikativen 
Leitlinien.  
Die Kommission wird untersuchen, welche 
Maßnahmen  das Wirtschaftswachstum der 
Regionen am besten fördern. In Bezug auf die 
Beratung der Regionen ist höchste Vorsicht 
geboten, denn im Rahmen der dezentralisierten 
Kofinanzierung durch die Strukturfonds könnten 
die wohlgemeinten Ratschläge der Kommission 
als "Top-down"-Anweisungen betrachtet 
werden, die dem Subsidiaritätsgrundsatz 
widersprechen. 

Der Ausschuss begrüßt die Tatsache, dass die 
Kommission der Einführung neuer 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme für Ziel-1-
Programme in den Mitgliedstaaten große 
Aufmerksamkeit schenkt. Es ist wichtig, dass 
die finanzielle Abwicklung der Ziel-1-
Programme effizient und wirkungsvoll ist und 
dass die Verfahren eine vollständige und 
transparente Rechnungsprüfung der im 
Rahmen der Programme ausgegebenen Mittel 
ermöglichen. Der Ausschuss fordert die 
Kommission dringend auf, diese Systeme 
genauestens zu verfolgen, um sicherzustellen, 
dass die tägliche Praxis den in den 
Verordnungen festgelegten Erfordernissen 
gerecht wird. 

Die Forderung des Ausschusses stimmt voll und 
ganz mit der Verordnung Nr. 438/2001 überein, 
die die Kommission im März 2001 angenommen 
hat.   
Wie sie in ihrer Mitteilung vom 5. Juli 2001 
bereits angekündigt hatte, ersucht die 
Kommission die Mitgliedstaaten im Übrigen, in 
Übereinstimmung mit den neuen Durchführungs-
verordnungen ihre Anstrengungen in diesen für 
einen effizienteren Einsatz der Strukturfonds 
wichtigen Bereichen – und insbesondere im 
Bereich elektronische Verwaltungssysteme - zu 
intensivieren (damit nicht auch bei den 
Zwischenzahlungen Verzögerungen auftreten). 

Die Kommission beabsichtigt, eine vergleichende 
Analyse der Finanzverwaltungs- und der 
Kontrollsysteme durchführen zu lassen, um die 
besten Praktiken ausfindig zu machen und neue 
Lösungen für die in diesem Bereich 
auftauchenden Probleme zu propagieren. 

Der Ausschuss begrüßt, dass die Kommission 
dem Zusätzlichkeitsprinzip große Bedeutung 
zumisst. Deshalb ist es besonders wichtig, dass 
die Mitgliedstaaten weiterhin ihren Verpflich-
tungen nachkommen, die sie im Rahmen der 
Programme zur wirtschaftlichen und sozialen 
Kohäsion eingegangen sind. 

Die Kommission begrüßt diesen Standpunkt des 
WSA.  
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43. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 92/79/EWG, 
der Richtlinie 92/80/EWG und der Richtlinie 95/59/EG hinsichtlich der Struktur 
und der Sätze der Verbrauchsteuern auf Tabakwaren 
KOM(2000) 133 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

4.1: Die Vorschläge der Kommission werden 
nicht die erhoffte Wirkung erzielen 
(Einschränkung der Steuerhinterziehung und 
Gesundheitsschutz der Verbraucher), das 
vorgeschlagene Werkzeug ist daher nicht das 
geeignete. 

Der Vorschlag wird zur Einschränkung der 
Steuerhinterziehung beitragen, da die 
Unterschiede bei der Tabaksteuer zwischen 
den Mitgliedstaaten verringert werden. Er 
wird einen Beitrag zum Gesundheitsschutz 
der Verbraucher leisten, da der Preis die 
Kaufentscheidung der Verbraucher, vor 
allem der Jugendlichen, beeinflussen kann.  
  
 

4.2: Weder die Verbraucher noch die Erzeuger 
noch die Industrie (im Hinblick auf die 
Arbeitsplätze), die Händler oder die 
Mitgliedstaaten zögen irgendeinen Vorteil aus 
diesem Vorschlag. 

Der Vorschlag wird die Funktionsweise des 
Binnenmarkts verbessern; dies wird sich auf 
makroökonomischer Ebene günstig auf alle 
Sektoren auswirken. Er wird weder für die 
Tabakerzeuger in der EU noch für die 
Arbeitsplätze in der Industrie nachteilige 
Folgen haben. Darüber hinaus wird er das 
Gleichgewicht zwischen der spezifischen 
und der Ad-Valorem-Komponente der 
Besteuerung von Zigaretten nicht 
beeinflussen. Die Mitgliedstaaten können 
auch weiterhin ganz flexibel festlegen, wie 
der Mindestbetrag in Euro erreicht wird.  
 

Schlussfolgerung 4.3:  Der Vorschlag würde zu 
keiner Verringerung der Spannbreite der in den 
Mitgliedstaaten angewandten Verbrauchsteuer-
sätze führen. Vielmehr nähme sie sogar zu, was 
wiederum einer gewissen Harmonisierung 
zuwiderliefe. 

Das Ziel des Vorschlags besteht darin, die 
Unterschiede zu verringern, die zwischen 
den Mitgliedstaaten bei den Steuersätzen für 
Tabak bestehen. Die Mitgliedstaaten mit dem 
höchsten Steuersatz sind nicht länger 
verpflichtet, ihre Verbrauchsteuersätze 
immer wieder zu erhöhen, um die 57 %-
Regel zu erfüllen. Während einer 
Übergangsperiode werden einige 
Mitgliedstaaten mit niedrigeren Steuersätzen 
ihre Sätze bis zum neuen, in Euro 
angegebenen Mindestbetrag anheben. 
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Schlussfolgerung 4.4: Da die Kommission laut 
ihrem Bericht gemäß Auftrag der 
Mitgliedstaaten nicht nur die Verbrauch- und 
Sondersteuern auf Tabakwaren, sondern auch 
diejenigen auf alkoholische Getränke und 
Mineralöle untersuchen soll, fragt sich der 
Ausschuss, warum nur ein auf Tabakwaren 
bezogener Vorschlag unterbreitet wurde.   

Dies sind gesondert zu behandelnde Fragen. 
Die Kommission hatte nie die Absicht, sie 
gleichzeitig zu untersuchen. Zu den 
Mineralölen wurde 1997 ein Vorschlag 
vorgelegt, ein Bericht über alkoholische 
Getränke wird derzeit vorbereitet. 

Schlussfolgerung 4.5: Die gegenwärtige Situation 
dürfte fortdauern, solange die Harmonisierung 
der Verbrauchsteuern auf Tabakwaren nicht in 
das allgemeine Steuerpaket einbezogen wird und 
der Rat nicht bereit ist, sich der Sache 
anzunehmen. Bei dem notwendigen globalen 
Ansatz (für die Erzeugnisse und die 
unterschiedlichen Steuerkomponenten) sollten 
vor allem die Unterschiede bei den 
Mehrwertsteuern, die größer sind als die bei den 
Verbrauchsteuern, berücksichtigt werden. 

Die Kommission ist der in Artikel 4 der 
Richtlinie des Rates 92/79/EWG vorge-
sehenen Verpflichtung nachgekommen, 
einen Bericht vorzubereiten und bei dieser 
Gelegenheit einen Vorschlag zu Struktur und 
Mindestsätzen der Verbrauchsteuern auf 
Tabakwaren vorzulegen. Es war nicht Ziel, 
die Frage der Mehrwertsteuersätze in den 
Mitgliedstaaten zu behandeln; dies geht weit 
über diesen Rahmen hinaus. Die 
Mehrwertsteuersätze schwanken zwischen 
15 % und 25 % im Vergleich zu den 
Verbrauchsteuersätzen bei Zigaretten; dort 
liegen die Sätze zwischen € 51 und € 234 je 
1000 Zigaretten der gängigsten Preisklasse.   
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44. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den 
Wirtschafts- und Sozialausschuss "Beseitigung der steuerlichen Hemmnisse  
für die grenzüberschreitende betriebliche Altersversorgung"  
KOM(2000) 214 endg.  - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss begrüßt, dass die Kommission 
die hier erörterten Vorschläge vorgelegt hat, 
deren Ziel darin besteht, steuerliche Hemmnisse 
für die grenzüberschreitende betriebliche 
Altersversorgung zu beseitigen. 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
Ausschusses. 

Der Ausschuss befürwortet den von der 
Kommission verfolgten Ansatz, die 
einschlägigen nationalen Vorschriften zu prüfen 
und dafür zu sorgen, dass die Grundfreiheiten 
des EG-Vertrags von den Mitgliedstaaten 
beachtet werden. 

Die Kommission begrüßt, dass der Ausschuss 
die von ihr eingeleiteten Schritte unterstützt, mit 
denen die Erfüllung der vertraglichen 
Bestimmungen sichergestellt werden soll.  

Der Ausschuss teilt die Ansicht, dass die 
Amtshilferichtlinie eine geeignete Grundlage für 
die Entwicklung des Informationsaustauschs 
darstellt, der erforderlich ist, um die korrekte 
Anwendung der Steuervorschriften der 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten. 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
Ausschusses. Der spanische Ratsvorsitz hat 
erklärt, dass er die Vorschläge der Kommission 
zum Informationsaustausch aktiv unterstützen 
wolle. 

Der Ausschuss begrüßt den in der Mitteilung 
skizzierten Vorschlag, europaweite Versorgungs-
einrichtungen zu schaffen, räumt jedoch 
gleichzeitig ein, dass die konkrete Umsetzung 
dieses Vorschlags eingehendere Arbeiten und 
Konsultationen erfordert. 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
Ausschusses. Die Industrie hat in der 
Zwischenzeit begonnen, ihren Vorschlag für 
europaweite Einrichtungen weiterzuentwickeln. 

Der Ausschuss ist wie die Kommission der 
Meinung, dass das langfristige Ziel darin 
bestehen sollte, das EET-System bei der 
Rentenbesteuerung EU-weit zum Standard-
system zu machen. Die Bewerberstaaten sollten 
bereits im Vorfeld darauf hingewiesen werden. 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
Ausschusses für das EET-System. Sie ist im 
Begriff, den Bewerberstaaten ihre Mitteilung zu 
übermitteln.  

Der Ausschuss befürwortet das Ziel, 
ungerechtfertigte Hemmnisse für die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer zu beseitigen. Er 
begrüßt deshalb auch die im 
Kommissionsdokument umrissenen Grundsätze, 
erachtet es allerdings als notwendig, dass die 
Kommission bei der Erarbeitung von Lösungen 
für die komplexe Problematik eng mit den 
einzelnen Mitgliedstaaten zusammenarbeitet. 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
Ausschusses und wird mit den einzelnen 
Mitgliedstaaten und mit dem Rat bei der 
Erarbeitung von Lösungen eng 
zusammenarbeiten. 
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45. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Gewährleistung einer effektiven 
Besteuerung von Zinserträgen innerhalb der Gemeinschaft 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Gewährleistung eines Minimums an 
effektiver Besteuerung von Zinserträgen innerhalb der Gemeinschaft 
KOM(2001) 400 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der Ausschuss begrüßt den Richtlinienvorschlag 
und die Entscheidung für einen generellen 
Austausch von Informationen (nach einem 
Übergangszeitraum). 

Die Kommission dankt dem WSA für seine 
Unterstützung der Annahme des 
Richtlinienvorschlags und des generellen 
Informationsaustauschs sowie für die 
allgemeine Anerkennung, die er der Arbeit 
der Kommission und ihrer Dienststellen 
entgegenbringt. 

Der Ausschuss tritt für die Wahrung des 
Gleichzeitigkeitsgrundsatzes beim weiteren 
Vorgehen in den drei Teilbereichen des 
"Steuerpakets" ein.  

Die Absicht der im Rat versammelten 
Mitgliedstaaten, den Gleichzeitigkeits-
grundsatz bei den drei Teilbereichen des 
"Steuerpakets" zu wahren, wurde durch die 
Einsetzung der Hochrangigen Gruppe und 
durch die Beschlüsse des Rates ECOFIN 
vom Juli 2001 über den Zeitplan für das 
"Steuerpaket" bestätigt. Die Kommission ist 
mit diesem Zeitplan einverstanden und wird 
zu seiner Einhaltung beitragen. 

Für den Ausschuss ist es von ganz 
entscheidender Bedeutung, dass die Union vor 
der Verabschiedung der Richtlinie von den 
Drittländern und den abhängigen Gebieten 
ausreichende Garantien erhält und begrüßt den 
am 16. Oktober 2001 gefassten Beschluss des 
Rates "Wirtschaft und Finanzen" (ECOFIN), 
der ein Mandat für Verhandlungen mit den 
sechs Drittstaaten einschließt, die hinsichtlich 
der Besteuerung von Zinserträgen eine 
Schlüsselrolle spielen.  

Die Kommission ist sich der Wichtigkeit 
ausreichender Garantien seitens der 
Drittländer bewusst und wird alles dafür tun, 
dass dieses Ziel durch die Verhandlungen 
erreicht wird, für die sie ein Mandat erhalten 
hat.  
Die Kommission wird ferner dafür Sorge 
tragen, dass die Mitgliedstaaten mit 
abhängigen oder assoziierten Gebieten die 
Verpflichtungen einhalten, die sie beim 
Europäischen Rat von Feira im Hinblick auf 
diese Gebiete übernommen haben. 
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Der Ausschuss fordert alle Beteiligten auf, die 
derzeitige Fassung des Vorschlags einer 
eingehenden und kritischen Prüfung zu 
unterziehen, sie in allen verbesserungswürdigen 
Punkten zu überarbeiten und gleichzeitig zu 
versuchen, die Kosten für die Umsetzung des 
Vorschlags so niedrig wie möglich zu halten.  

Die Kommission hat die Bemerkungen und 
Vorschläge der betroffenen Marktteilnehmer 
nach der Vorlage des Richtlinienvorschlags 
aufmerksam zur Kenntnis genommen. Sie 
hat diese Bemerkungen und Vorschläge 
geprüft und mit den Beauftragten der im Rat 
versammelten Mitgliedstaaten erörtert. Dank 
auch des Beitrags der Kommission wurden 
viele der vom Berichterstatter des WSA 
gewünschten Verbesserungen bereits in den 
revidierten Text aufgenommen, den der Rat 
ECOFIN am 13. Dezember 2001 für die 
Verhandlungen mit den Drittländern 
angenommen hat. 

Der Ausschuss ist der Meinung, dass der 
Vorschlag für eine Richtlinie einen möglichst 
kohärenten und breiten Anwendungsbereich 
abdecken muss. Nach Ansicht des Ausschusses 
ist auch die Frage zu prüfen, ob nicht auch 
andere Anlagen einbezogen werden sollten, mit 
denen auf indirektem Wege Zinserträge erzielt 
werden können, wie es beispielsweise bei 
einigen Versicherungsprodukten der Fall ist.  

Die Mitgliedstaaten haben auf der Tagung 
des Rates ECOFIN im November 2000 den 
Anwendungsbereich der Richtlinie für die 
Verhandlungen mit den Drittstaaten genau 
festgelegt. Beim Rat ECOFIN am 
13. Dezember 2001 wurde dies noch einmal 
präzisiert.  

Die Kommission hält es in Anbetracht der 
laufenden Verhandlungen und der Auflage, 
dass die Richtlinie einstimmig angenommen 
werden muss, für heikel, zu diesem 
Zeitpunkt noch einmal auf diese Beschlüsse 
zurückzukommen. 

Die Kommission nimmt die vom Ausschuss 
angesprochene technische Frage dennoch zur 
Kenntnis und verpflichtet sich, sie im 
Rahmen des Berichts zu prüfen, den sie beim 
Verfahren der Überprüfung vorlegen muss, 
das in der Richtlinie vorgesehen ist. 

Der Ausschuss betrachtet es als unabdingbar, 
die Zahlstellen angesichts der entscheidenden 
Rolle, die ihnen bei der wirksamen Umsetzung 
der einschlägigen Maßnahmen zufällt, so eng 
wie möglich in deren weitere Ausgestaltung 
einzubinden.  

Die Kommission wird dafür Sorge tragen, 
dass künftig Sitzungen mit den 
Marktteilnehmern stattfinden, insbesondere, 
um die Umsetzbarkeit des Formats für den 
Informationsaustausch zu überprüfen, das die 
Sachverständigen der im Rat versammelten 
Mitgliedstaaten derzeit festlegen. 
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46. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den 
Wirtschafts- und Sozialausschuss: Steuerpolitik in der Europäischen Union - 
Prioritäten für die nächsten Jahre  
KOM(2001) 260 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss befürwortet insgesamt die in der 
Mitteilung der Kommission dargelegten 
Standpunkte und Prioritäten. 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung 
des WSA für diese Mitteilung. 

Verbrauchsteuern auf Tabakwaren und Alkohol: 
laut Stellungnahme ist dies kein Bereich, in dem 
eine weitere Angleichung auf Unionsebene 
sinnvoll ist, da diese Steuern ein wesentlicher 
Teil der einzelstaatlichen Steuersysteme sind. 
Sofern Unterschiede in den Steuersätzen 
grenzüberschreitende Probleme verursachen, 
sollte es den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, 
diese Probleme unter Berücksichtigung ihrer 
allgemeinen politischen Belange zu lösen. 

Die Kommission gibt zu bedenken, dass ihr 
Vorschlag zur Besteuerung von Tabakwaren 
(KOM(2001) 133 endg.) derzeit dem 
Parlament zur Erörterung vorliegt, im Rat 
aber unlängst eine umfassende politische 
Einigung über diesen Vorschlag erzielt wurde. 
Die Kommission wird in Kürze einen Bericht 
und einen Vorschlag zu alkoholhaltigen 
Getränken verabschieden. Die Standpunkte 
des WSA werden zur Kenntnis genommen. 

Energie- und Umweltsteuern: In der 
Stellungnahme wird die Notwendigkeit eines 
Regelwerks für diese Steuern eingeräumt, 
insbesondere zur Verringerung der Umwelt-
verschmutzung. Allerdings muss die 
Abgabenhöhe in diesem Bereich von den 
Mitgliedstaaten beschlossen werden, und die 
Kommission sollte in erster Linie Ziele vorgeben 
und Leitlinien für Umweltsteuern, Abfall-
beseitigung usw. erstellen. 

Die Standpunkte des WSA werden zur 
Kenntnis genommen. Die Kommission hofft 
auf baldige Fortschritte beim Regelwerk für 
Energiesteuern. 

Im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer 
verweist der Ausschuss auf eine frühere 
Stellungnahme zur MwSt-Strategie der 
Kommission 2000 (KOM(2000) 348 endg.). Er 
unterstützt die Ziele dieser Strategie und die 
vorgeschlagenen kurzfristigen Maßnahmen, hält 
aber gleichzeitig ein beschleunigtes Vorgehen bei 
der Verabschiedung des endgültigen 
MwSt-Systems seitens der Mitgliedstaaten für 
geboten. 

Die Kommission begrüßt die Bemerkungen 
des WSA und bekräftigt die Aussage in ihrer 
Mitteilung, dass das endgültige MwSt-System 
ein langfristiges Ziel bleibt. 

In der Stellungnahme wird die Unternehmens-
besteuerung nicht behandelt, da der Ausschuss 
zu der soeben veröffentlichten Mitteilung 
(KOM(2001) 582 endg.) und Studie zu diesem 
Thema eine gesonderte Stellungnahme 
ausarbeiten wird. 

Die Kommission erwartet mit Interesse die 
Standpunkte des WSA zu dieser Mitteilung. 
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Die Vorschläge in Kapitel 4 der Mitteilung - und 
insbesondere die zunehmende Wahrnehmung 
anderer Möglichkeiten als jene der Rechtsetzung 
zur Erreichung der steuerpolitischen Ziele - 
werden vom Ausschuss vorbehaltlos unterstützt. 

Die Kommission begrüßt ausdrücklich die 
Unterstützung des WSA. 
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47. Aktionsplan eLearning: Gedanken zur Bildung von morgen 
KOM(2001) 172 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission  

Der Ausschuss unterstützt die Initiative  
eLearning. 

Die Kommission begrüßt die Stellungnahme, 
in der ihre Arbeit in diesem Bereich 
nachdrücklich unterstützt wird. 

Die Initiative eLearning muss den Beitrag von 
eLearning zu den verschiedenen Bildungs-
bereichen stärker herausstellen: insbesondere zur 
schulischen Bildung und zur Erwachsenen-
bildung (Sicherheitsmechanismen, Bedingungen 
für das reibungslose Funktionieren). 

Dieser Frage wird besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt, insbesondere im Bereich der 
schulischen Bildung und der Ausbildung der 
Lehrkräfte im Rahmen der von der 
Kommission finanzierten Vorhaben.  

Es sollten Mittel und Wege zur Linderung der 
bestehenden Ausgrenzungsgefahren und 
sonstiger Gefahren bei der Durchführung 
untersucht werden (Beobachtung und 
Unterrichtung über die Auswirkungen der IKT8, 
Fähigkeiten der Lehrer, ungleicher Zugang der 
Schüler, Schutz von Kindern). 

Diese Empfehlung betrifft weitestgehend die 
Politik der Mitgliedstaaten in diesem Bereich. 
Zwischen den Ländern, aber auch innerhalb 
eines Landes werden die Unterschiede immer 
größer. Dieser Frage wird besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Entwicklung besonderer Fertigkeiten im Hinblick 
auf die IKT und ihre Einbeziehung müssen im 
Hinblick auf das lebenslange Lernen betrachtet 
werden. 

Dieser Punkt wird im Rahmen mehrerer 
Programme und Pläne der Gemeinschaft 
behandelt, insbesondere in eEurope sowie im 
Rahmen der Gruppe eLearning, um 
festzustellen, was in den Mitgliedstaaten 
unternommen wird. 

Beitrag zur Senkung jedweder mit dem Zugang 
zum Internet zusammenhängenden Kosten, zur 
Verbesserung der bestehenden Technologien 
und zur Verhinderung der Monopolbildung in 
diesem Bereich. 

Eine Studie zu diesbezüglichen Erfahrungen 
und Maßnahmen im schulischen Bereich läuft. 
Dieser Bereich betrifft aber eher die 
Telekommunikationspolitik der Europäischen 
Union. 

Verstärkte Bemühungen bei der Weiterbildung 
der Lehrkräfte im Bereich der modernen 
Technologien; dabei sollte besonders darauf 
geachtet werden, dass die Bildung auch 
weiterhin von den weltweiten humanistischen 
Werten geprägt wird. 

Für die Ausbildung der Lehrer sind die 
Mitgliedstaaten zuständig; es wurde jedoch 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um die 
überzeugendsten Erfahrungen auszuwerten 
und Wege aufzuzeigen. 

Erhaltung der kulturellen Vielfalt Europas im 
neuen digitalen Umfeld. 

Diese Frage wird im Programm eContent 
eingehend behandelt, insbesondere im NRG-
Arbeitsprogramm mit den Mitgliedstaaten. 

                                                 
8  Informations- und Kommunikationstechnologien. 
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Förderung des Beitrags der IKT zum Erlernen 
von Fremdsprachen, zur virtuellen Mobilität, zur 
Zusammenarbeit und zu einem mehrsprachigen 
Rahmen für den Zugang zu Bildungsmodellen 
und -produkten. 

Prioritäten im Aktionsplan eLearning, der im 
Zusammenwirken mit den Ergebnissen des 
Europäischen Jahres der Sprachen und den 
entsprechenden Maßnahmen der Programme 
SOKRATES und LEONARDO DA VINCI 
entwickelt wird. 

Schaffung von Übergängen, um die Mobilität 
zwischen traditionellen und nicht klassischen 
Formen der Bildung und Ausbildung 
sicherzustellen. 

Dies ist eine der obersten Prioritäten der GD 
Bildung und Kultur (siehe Mitteilung über 
lebenslange allgemeine und berufliche 
Bildung). 

Die Frauen müssen in diesem Bereich besonders 
gefördert werden. 

Die Berücksichtigung der 'Gleichstellungs-
thematik' ist eine der Prioritäten bei 
eLearning, den Aktionen für die lebenslange 
allgemeine und berufliche Bildung sowie den 
konkreten künftigen Zielen der Bildungs- und 
Ausbildungssysteme.  

Der Ausschuss unterstützt die Zusammenarbeit 
von öffentlichem und privatem Sektor in diesem 
Bereich. Daneben sollte aber auch modular 
aufgebaute, offen zugängliche ("open source") 
und modifizierbare Software entwickelt werden.  

Der Standpunkt des Ausschusses zu dieser 
Frage wird berücksichtigt, ergänzend zu den 
Stützungsmaßnahmen für die öffentlich-
private Partnerschaft. 
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48. Werbung und Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen 
KOM(2001) 283 endg. -  Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte der  
WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission   

2.6  Der Ausschuss weist darauf hin, dass ein 
umfassendes Werbeverbot im Rahmen eines 
umfangreichen Maßnahmenkatalogs zur 
Prävention des Rauchens erforderlich ist.   

Gemeinschaftliche Rechtsvorschriften müssen 
auf grenzüberschreitende Wirkungen von 
Werbung beschränkt bleiben. Das Verbot 
anderer Formen von Werbung wird im Rahmen 
eines Vorschlags für eine Empfehlung des Rates 
behandelt, den die Kommission dem Rat noch in 
diesem Jahr vorlegen will.  

3.2 Der Ausschuss bedauert, dass der 
Anwendungsbereich der Richtlinie begrenzt ist 
und keine umfassende Regulierung der Werbung 
und des Sponsorings für Tabakprodukte, die auch 
die Kinowerbung und die Werbung auf 
Außenflächen umfasst, erfolgt.  

In Bezug auf den Anwendungsbereich der 
Richtlinie muss die Kommission den Vorgaben 
des Europäischen Gerichtshofes folgen (Urteil 
vom 5. Oktober 2000, durch das die voran-
gegangene Richtlinie für Werbung annulliert 
wurde). 

3.4 Der Ausschuss geht davon aus, dass 
insbesondere Artikel 3 einer sorgsamen 
juristischen Prüfung unterzogen wird. Gegenstand 
dieser Überprüfung sollte auch die Frage sein, ob 
etwaige Presse- und andere Druckerzeugnisse, die 
ausschließlich lokales und regionales Ver-
breitungsgebiet haben und somit keine 
Hemmnisse im Binnenmarkt schaffen und nur 
einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
unterworfen sind, in Analogie zu den 
Bestimmungen über Sponsoring und 
Presseerzeugnisse, die in Drittländern 
herausgegeben werden, von diesem Verbot 
ausgenommen werden sollen. 

 

 

Die Kommission erinnert daran, dass auch 
lokale Sender und Presseerzeugnisse sehr wohl 
grenzüberschreitende Wirkungen haben können 
(z.B. in Grenzregionen oder wenn 
Radioprogramme über Internet übertragen 
werden). Ferner müssen mögliche Wettbe-
werbsstörungen in Betracht gezogen werden, 
wenn zwar einer „lokalen“ Zeitung Tabak-
werbung gestattet würde, anderen Presse-
organen dagegen nicht.  
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49. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
2000/29/EG 
KOM(2001) 183 endg. -  Oktober 

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Für Saatgut sollte ein Pflanzenpasssystem 
eingeführt werden. 

Abgelehnt, sofern mit einem gleichwertigen 
System die Einhaltung der Vorschriften 
nachgewiesen werden  kann; in diesem Sinne 
ist der Vorschlag formuliert. 

Verbleib des originalen 
Pflanzenschutzzeugnisses an der 
Einlassstelle der Gemeinschaft.  

Nicht immer möglich, da das Pflanzen-
schutzzeugnis die Pflanzen und 
Pflanzenerzeugnisse dorthin begleiten muss, 
wo die offiziellen Pflanzenschutzprüfungen 
abgeschlossen werden; dies kann auch im 
Binnenbereich geschehen.  

Der Begriff der "kleinen Menge von 
Pflanzen" ist eindeutiger zu definieren. 

Gebilligt; kann im Vademekum für die 
Pflanzenschutzkontrolleure definiert werden.  

Es ist ein einheitliches 
Codenummernsystem für die 
Registrierung der Importeure einzuführen.  

Gebilligt; wird im Rahmen der Über-
arbeitung der einschlägigen Richtlinie 
92/90/EG der Kommission über die 
Verpflichtungen der Erzeuger und Einführer 
von Pflanzen sowie über die Einzelheiten 
ihrer Registrierung (ABl. L 344, S. 38, vom 
26.11.1992) aufgegriffen werden.  

Details bei den Gebührensätzen müssen 
noch abgestimmt werden. 

Wird derzeit mit den übrigen Institutionen 
erörtert. 

Ausweitung der Anwendung der 
Richtlinie 2000/29/EG auf den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). 

Derzeit nicht möglich, da der Bereich 
Pflanzenschutz in den Schlussfolgerungen 
zwischen EG/EFTA aus dem Jahre 1992 
nicht aufgeführt ist. 
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50. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über 
Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die für die Behandlung mit ionisierenden 
Strahlen in der Gemeinschaft zugelassen sind  
KOM(2001) 472 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte der  
WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Nach Meinung des Ausschusses sollte die 
allgemeine Bestrahlung von Lebensmitteln 
wegen vorhandener Ängste und Vorbehalte in 
Teilen der Bevölkerung zurückhaltend gehand-
habt werden. Dabei sollte aber berücksichtigt 
werden, dass in der ionisierenden Bestrahlung 
von Lebensmitteln nach vorherrschender 
Meinung der Wissenschaft keine Gefahr für den 
Verbraucher gesehen werden kann. 

Die Kommission wird, wie in dieser 
Mitteilung dargelegt, vor der Vorlage eines 
Vorschlags die Erörterungen im Europäischen 
Parlament und im Rat abwarten.  
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51. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates betreffend den Status der langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen  
KOM(2000) 127 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

3.1: Dem WSA zufolge sollte die Aufstellung der 
Rechte, für die die Gleichbehandlung gilt, durch 
eine allgemeine Bestimmung über die rechtliche 
Gleichstellung ersetzt werden. 

Die Kommission lehnt eine allgemeine 
Bestimmung ab, die in der Praxis in besonderen 
Bereichen, bei denen der Grundsatz der 
Gleichbehandlung angewendet werden muss, 
weniger wirksam ist. Eine umfassende 
Aufstellung gewährt besseren Schutz. 

3.2: Das Wahlrecht langfristig aufenthaltsberech-
tigter Drittstaatsangehöriger in Kommunal- und 
Europawahlen muss in gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften berücksichtigt werden. 

Die Kommission ist für das Wahlrecht von 
Drittstaatsangehörigen nicht zuständig. Die 
Mitgliedstaaten können dieses Recht gemäß 
Artikel 12 Absatz 2 gewähren.  

3.3: Nach Ansicht des WSA sollte eine 
Abwesenheit, die über den vorgesehenen 
Zeitraum von zwei Jahren hinausgeht, zugelassen 
sein, vor allem, wenn es um die Unterstützung 
von Entwicklungs- und Kooperationsprojekten 
im Herkunftsland geht. 

In dem Richtlinienvorschlag ist bereits 
vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten Ausnahmen 
zulassen können. Die Liste der Beispiele könnte 
auf Entwicklungs- und Kooperationsprojekte im 
Herkunftsland ausgeweitet werden. 

3.4: Der WSA schlägt vor, den Status eines 
langfristig Aufenthaltsberechtigten nach zwei 
Jahren Aufenthaltsdauer auf Familienmitglieder 
auszudehnen. 

Nach Ansicht der Kommission ist eine 
Vorzugsbehandlung der Familienmitglieder in 
diesem Fall nicht gerechtfertigt. Überdies wäre 
eine solche Regelung günstiger als die derzeitige 
Rechtsvorschrift und würde den Regelungen für 
die EU-Bürger vorgreifen ('Neufassung').  

4.1: Für die Gewährung des Status eines 
langfristig Aufenthaltsberechtigten sollte einzig 
die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts 
ausschlaggebend sein.   

Da der Status zum Aufenthalt in einem anderen 
Mitgliedstaat berechtigt, müssen Bedingungen für 
einen gegenseitiges Vertrauen zwischen den 
Staaten geschaffen werden. Die Kriterien der 
Einkünfte und der Krankenversicherung tragen 
zur Schaffung dieses Vertrauens bei. Diese 
Kriterien sind nicht überzogen, denn sie sind klar 
abgegrenzt und objektiv.  

4.2 und 4.4: Bei der Erhaltung der öffentlichen 
Ordnung und der inneren Sicherheit sollten die 
Urteile des EuGH stärker berücksichtigt werden.   

Die Kommission hat sich bei der Freizügigkeit 
bereits stark an der Rechtsprechung des EuGH 
orientiert, um die Begriffe öffentliche Ordnung 
und innere Sicherheit in einen Zusammenhang zu 
stellen und den Schutz von langfristig 
Aufenthaltsberechtigten vor Ausweisung 
festzulegen.  
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4.3 und 4.6: Die Verfahrensfristen sollten 
verkürzt werden. Das Schweigen der Verwaltung 
sollte als Bescheid zugunsten des Antragstellers 
gewertet werden.  

Die Kommission ist sich zwar der nachteiligen 
Folgen bewusst, die durch die langen Verfahren 
hervorgerufen werden, muss jedoch 
berücksichtigen, dass die Fristen für die Prüfung 
der Anträge durch die nationalen Behörden nicht 
verkürzt werden können.  

4.5: Die Beschreitung des Rechtsweges gegen 
eine Ausweisung muss stets einen Suspensiv-
effekt entfalten.  

Diese Bestimmung ist im Vorschlag näher 
erläutert; die Formulierung trägt allein der Vielfalt 
der nationalen Verfahren Rechnung.  

4.7: Die Rechte im zweiten Staat müssen denen 
gleich sein, die der langfristig Aufenthalts-
berechtigte im ersten Staat hatte.  

Diesen Grundsatz wendet die Kommission in 
ihrem Vorschlag an. Die beiden vorgesehenen 
Ausnahmen entsprechen den Beschränkungen, 
die den EU-Bürgern auferlegt werden, wenn sie 
ihr Recht auf Freizügigkeit ausüben.  

 



 

-99- 

 

52. Vorschlag für eine Verordnung des Rates über eine allgemeine Rahmenregelung für 
Aktivitäten der Gemeinschaft zur Erleichterung der Verwirklichung des europäischen 
Rechtsraums in Zivilsachen  
KOM(2001) 221 endg. - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Erhöhung der gesamten Haushaltsmittel für das 
Programm. 

Wird nicht berücksichtigt. Die im Kommissions-
vorschlag vorgesehenen Haushaltsmittel werden 
für die Erreichung der Programmziele als 
ausreichend betrachtet. 

Reduzierung der Anzahl der Mitgliedstaaten, die 
in den NGO mitwirken, die für eine 
Mitfinanzierung in Frage kommen, von zwei 
Dritteln der Mitgliedstaaten auf die Hälfte der 
Mitgliedstaaten. 

Wird als Kompromisslösung bei den 
Verhandlungen mit dem Rat berücksichtigt. 

Reduzierung der Anzahl der Mitgliedstaaten, die 
an speziellen, für eine Mitfinanzierung in Frage 
kommenden Projekten teilnehmen, von drei auf 
zwei. 

Wird nicht berücksichtigt. Ein Minimum von drei 
Teilnehmerstaaten wird als notwendig erachtet, 
um sicherzustellen, dass die unterstützten 
Projekte eine europäische Dimension haben. 

Anhebung des Niveaus der Mitfinanzierung von 
spezifischen Projekten über die im Vorschlag 
vorgesehene Begrenzung von 50 % hinaus. 

Wird als Kompromisslösung bei den 
Verhandlungen mit dem Rat berücksichtigt: 
allgemeines Niveau der Mitfinanzierung 60 %, 
80 % unter besonderen Umständen. 

Festsetzung eines Prozentsatzes von 40 % der 
Haushaltsmittel für mitfinanzierte Aktionen (d.h. 
für andere, nicht von der Kommission 
durchgeführte Aktionen). 

Wird teilweise als Kompromisslösung bei den 
Verhandlungen mit dem Rat berücksichtigt: Für 
die Aktionen der Kommission einerseits und die 
mitfinanzierten Aktionen andererseits sollen 
angemessene Mittel aus dem Jahreshaushalt 
bereitgestellt werden. 
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53. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung von Mindestnormen für die 
Aufnahme von Asylbewerbern  
KOM(2001) 181 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Zu Artikel 3: Der Ausschuss erachtet es als 
selbstverständlich, dass die Bestimmungen 
dieser Richtlinie auch auf Verfahren zur Prüfung 
solcher Anträge angewendet werden, die einen 
anderen als den nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention gewährten Schutz zum 
Ziel haben.  

Der Anwendungsbereich des fraglichen Instruments 
ist sehr umstritten. Die Kommission hat keine 
grundsätzlichen Einwände gegen den Vorschlag des 
Ausschusses und wird ihn berücksichtigen, sollte ihr 
ursprünglicher Vorschlag nicht als Kompromiss 
angenommen werden. 

Zu Artikel 7: Der Ausschuss anerkennt die 
Bemühung, die Restriktionen auf die mit der 
Richtlinie verfolgten Zielsetzungen zu 
beschränken und sie durch Ausnahmen sowie 
durch ein Widerspruchsrecht bei einer 
gerichtlichen Instanz auszugleichen. Gleichwohl 
kann nicht übersehen werden, dass diese 
Beschränkung die Wirksamkeit anderer 
Zugeständnisse, wie z.B. des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt, beeinträchtigt. Deshalb ist er der 
Auffassung, dass mit Ausnahme verwaltungs-
technisch begründeter Einzelfälle, die einer 
zeitlichen Beschränkung unterliegen müssen, die 
Bewegungsfreiheit für das gesamte Staatsgebiet 
zugestanden werden muss. 

Die Beschränkung der Bewegungsfreiheit ist ein 
weiterer sehr umstrittener Punkt dieses 
Richtlinienvorschlags. Die Kommission hat keine 
grundsätzlichen Einwände gegen den Vorschlag des 
Ausschusses und wird ihn berücksichtigen, sollte ihr 
ursprünglicher Vorschlag nicht als Kompromiss 
angenommen werden. 

Zu Artikel 14: Auf die gleiche Art und Weise 
sieht der Richtlinienvorschlag eine 
sechsmonatige Frist für den Zugang zur 
beruflichen Bildung vor. Der Ausschuss ist der 
Auffassung, dass diese Frist, die in Bezug auf 
den Zugang zum Arbeitsmarkt sinnvoll sein 
mag, im Falle der beruflichen Bildung nicht 
angemessen ist.  

Die Kommission wird den Vorschlag des 
Ausschusses im Rahmen der künftigen 
Verhandlungen mit den anderen Institutionen 
berücksichtigen. 
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Dieselben Kriterien, die nach Ansicht des 
Ausschusses dafür sprechen, den 
Asylbewerbern Bildungsmaßnahmen zukommen 
zu lassen, können ebenso für weitere 
Ausbildungsbereiche herangezogen werden, wie 
z.B. Sprache, Kenntnis der Gesellschaft und der 
Institutionen des Gastlands usw.. Deshalb sollte 
der Richtlinienvorschlag einen Absatz zur 
Ausbildung enthalten, in dem die Verpflichtung 
jedes Mitgliedstaates zur Gewährung von 
Ausbildungsmöglichkeiten ab Beginn des 
Aufnahmeverfahrens klargestellt wird. 

Die Kommission lehnt diesen Vorschlag ab, da die 
finanziellen Auswirkungen einer derartigen 
Bestimmung von einer großen Mehrheit der 
Mitgliedstaaten als unzumutbar betrachtet würden. 

Der Aufenthalt in den Aufnahmezentren muss 
möglichst kurz sein und durch alternative, 
normale Unterbringungsformen ersetzt werden. 

Die Kommission lehnt diesen Vorschlag ab, da die 
finanziellen und sozialen Auswirkungen einer 
derartigen Bestimmung von den meisten 
Mitgliedstaaten als unzumutbar betrachtet würden. 

Die Höhe und Art und Weise (Geldleistungen, 
Sachleistungen, Gutscheine) der Unterstützung 
sind von grundlegender Bedeutung für den 
Lebensstandard und die Lebensqualität der 
Asylbewerber. Diesbezüglich sollte es zwischen 
den Mitgliedstaaten keine allzu großen 
Unterschiede geben. Dennoch ist sich der 
Ausschuss bewusst, dass diese Unterschiede 
gleichwohl bestehen und sich nicht immer durch 
unterschiedliche Lebenshaltungskosten und 
äußere Bedingungen rechtfertigen lassen. Dafür 
ist ein europäisches Kontrollsystem unter 
Teilnahme des UNHCR, der zuständigen NRO 
sowie der Sozialpartner für den Bereich der 
Arbeit erforderlich. Jedes Jahr muss das 
Ergebnis der Erhebungen an die Kommission 
weitergeleitet werden. 

Die Kommission lehnt diesen Vorschlag ab, da die 
Mitgliedstaaten es wohl kaum billigen würden, dass 
ein Gremium wie das vom Ausschuss 
vorgeschlagene eingesetzt wird, um ihre Tätigkeiten 
zu überprüfen.  

Die Kommission hat in ihrer Mitteilung vom 
28. November 2001 vorgeschlagen, eine offene, 
speziell auf die Asylproblematik zugeschnittene 
Koordinierungsmethode einzuführen, um den 
Rechtsrahmen zu ergänzen.  
Der Vorschlag des Ausschusses könnte in diesem 
Rahmen berücksichtigt werden. 

Was die effektive Höhe der Leistungen für 
Asylbewerber betrifft, so ist nach Auffassung 
des Ausschusses die Formulierung, sie müsse so 
ausgestaltet sein, dass eine Verarmung der 
Asylbewerber verhindert werde, nicht 
ausreichend. Vielmehr wäre eine Bestimmung 
angebracht, der zufolge die Leistungen in 
Relation zum Sozialrentensatz - bzw. zu den 
von entsprechenden Einrichtungen gewährten 
Unterstützungen - festgesetzt werden. Die 
verschiedenen Leistungen für Asylbewerber 
müssen auf jeden Fall unter Berücksichtigung 
der Gesamtheit der Vorteile erfolgen, die die 
Staatsangehörigen des jeweiligen Mitgliedstaates 
genießen. 

Eine objektive Bemessungsgrundlage für die 
Festlegung des Umfangs der Leistungen für 
Asylbewerber ist derzeit eine der umstrittensten 
Fragen. Die Kommission wird den Vorschlag des 
Ausschusses bei den Beratungen mit den anderen 
Institutionen über diesen Punkt   berücksichtigen. 
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Die Ausgabe von Gutscheinen anstelle 
finanzieller Leistungen wurde in einigen Ländern 
heftig kritisiert aufgrund der Schwierigkeiten, die 
sie den Asylbewerbern bereiten und aufgrund 
der Tatsache, dass damit eine unnötige 
Abgrenzung von der Landesbevölkerung 
vorgenommen wird. Nach Auffassung des 
Ausschusses soll in dem Richtlinienvorschlag 
nicht die Ausgabe von Gutscheinen vorgesehen 
werden. 

Die Kommission sieht angesichts der derzeitigen 
Lage in den Mitgliedstaaten keine berechtigten 
Gründe dafür, die Ausgabe von Gutscheinen nicht 
als mögliche Option der Mitgliedstaaten im 
Vorschlag vorzusehen. Sie lehnt daher den 
Vorschlag des Ausschusses ab. 

 

Was die medizinische und psychologische 
Versorgung (Artikel 20-21) betrifft, so hält der 
Ausschuss unterschiedliche Leistungen in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Verfahren nicht für 
gerechtfertigt. Er ist der Auffassung, dass allen 
Asylbewerbern in jedem Fall medizinische 
Grundversorgung zugesichert werden muss. 

Die Kommission wird den Vorschlag des 
Ausschusses im Rahmen der künftigen 
Verhandlungen mit den anderen Institutionen 
berücksichtigen. 

Das in Artikel 22 aufgeführte Schema zur 
Einschränkung oder Aberkennung von 
Aufnahmebedingungen scheint weder logisch zu 
sein, noch lässt es sich mit den Zielen des 
Vorschlags in Einklang bringen. 

Die Einschränkung oder Aberkennung von 
Aufnahmebedingungen für Asylbewerber und ihre 
Begründung sind noch sehr umstritten. Die 
Kommission wird den Vorschlag des Ausschusses 
im Rahmen der künftigen Verhandlungen mit den 
anderen Institutionen berücksichtigen. 

Der Ausschuss ist der Ansicht, dass alle im 
Richtlinienvorschlag für die Asylbewerber 
vorgesehenen Möglichkeiten und Aufnahme-
bedingungen in explizite Rechte umgewandelt 
werden sollten. Dabei sollten die genauen 
Modalitäten und Gründe definiert werden, nach 
denen aus verwaltungstechnischen Gründen 
Ausnahmen für erforderlich angesehen werden.  

Die Kommission lehnt diesen Vorschlag ab, da es 
nicht Ziel des vorgesehenen Instruments ist, den 
Asylbewerbern explizite Rechte zu gewähren. Eine 
Richtlinie zeichnet sich dadurch aus, dass sie die 
Mitgliedstaaten auf bestimmte Ziele verpflichtet; sie 
legt keine subjektiven Rechte für Einzelpersonen 
fest. 
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54. WTO-Ministerkonferenz in Katar  
Initiativstellungnahme - WSA 1326/2001 - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Bessere Eingliederung der Entwicklungsländer in 
das multilaterale System durch technische und 
finanzielle Hilfe und eine größere Rolle bei den 
Verhandlungen.  
Fortsetzung einer schrittweisen Liberalisierung 
beim Zugang zu den Waren- (insbesondere 
Landwirtschaft) und Dienstleistungsmärkten.
  
Erörterung neuer Regeln für Investitionen, 
Wettbewerb und Flexibilität bei den gemein-
samen Präferenzen (Kultur, Gesundheit, 
Verbraucherschutz, öffentliche Dienste, 
Umwelt).  
Soziale Rechte – in Verbindung mit der IAO. 
Verbesserung der Transparenz der WTO. 

Die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation 
(WTO) in Doha, Katar, im November 2001 nahm 
die Entwicklungsagenda von Doha an. Die 
Ergebnisse von Doha spiegeln die Ziele des WSA 
und der EU wider.  
In Doha wurden Fortschritte bei vier Aspekten der 
Handelspolitik erzielt, die für die Entwicklung 
wichtig sind: Marktzugang für Exporte, bessere 
interne Politik, größere Rolle der 
Entwicklungsländer bei den multilateralen 
Verhandlungen, Stärkung ihrer Fähigkeit, die 
Liberalisierung des Handels zu nutzen. In der 
Erklärung ist ferner ein Programm für technische 
Hilfe vorgesehen, um die Fähigkeiten der 
Entwicklungsländer bei der Aushandlung und 
Durchführung von Handelsabkommen zu 
verbessern.  
In Doha einigte man sich auf eine weitere 
Liberalisierung des Handels, um das 
Wirtschaftswachstum weltweit zu fördern.  
In Doha wurde das auf festen Regeln beruhende 
multilaterale Handelssystem durch den Beschluss 
bekräftigt, WTO-Übereinkommen über 
Investitionen, Wettbewerb, Handelserleichterungen 
und öffentliches Auftragswesen auszuhandeln. 
Ferner wurde das Recht der Länder bestätigt, zu 
regulieren und neue Bestimmungen über die 
Erbringung von Dienstleistungen festzulegen.  
Doha ging auf die Erwartungen der Zivilgesellschaft 
ein, indem die Transparenz verbessert und die 
Verpflichtung zu einer nachhaltigen Entwicklung 
bekräftigt wurde. Es wurde unterstrichen, dass jedes 
Land das Recht hat, geeignete Maßnahmen zum 
Umweltschutz zu ergreifen. Es wurden 
Verhandlungen zum Verhältnis zwischen den WTO-
Bestimmungen und besonderen Verpflichtungen im 
Handel bei internationalen Umweltvereinbarungen 
eingeleitet.  
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- Landwirtschaft: Ausgewogenheit zwischen der 
notwendigen Steigerung des Angebots, der 
Lebensmittelsicherheit, der Multifunktionalität 
und der Öffnung der Märkte;  
 
 

- Dienstleistungen: Öffnung der Märkte muss 
mit dem Begriff der öffentlichen 
Versorgungsdienste in Einklang gebracht 
werden;  

- Investitionen: Festlegung der vorrangigen 
Sektoren; Förderung eines Verhaltenskodexes 
für Unternehmen;  

- geistiges Eigentum: Präzisierung des TRIPS-
Übereinkommens, um die Technologietransfers 
zugunsten der Entwicklungsländer zu 
verbessern;  

- Unterstützung des Vorsorgeprinzips;  

- Umwelt: Aufnahme der Ziele der nachhaltigen 
Entwicklung und der Umweltverträglichkeits-
prüfungen; 

- Sozialnormen: Ihre Aufnahme in die 
Verhandlungen, Förderung im Rahmen der 
WTO in Zusammenarbeit mit der IAO.  

Das Übereinkommen zur Landwirtschaft stellt klar, 
dass sich die Verpflichtung zu Verhandlungen über 
den Marktzugang und eine Agrarstützung sowie vor 
allem über alle Formen von Ausfuhrsubventionen 
nicht nachteilig auf das Endergebnis auswirkt. 

In der Erklärung der Ministerkonferenz von Doha 
zu den Rechten am geistigen Eigentum und zur 
Gesundheit wurde bestätigt, dass das TRIPS-
Übereinkommen jedem Land ausreichenden 
Spielraum für eine Politik einräumt, die seinen 
gesundheitspolitischen Aufgabenstellungen 
Rechnung trägt. Darin heißt es, dass das TRIPS-
Übereinkommen die Mitglieder weder hindert noch 
hindern darf, Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
zu treffen. 

In der Erklärung von Doha wird unterstrichen, dass 
die künftige Entwicklung des Welthandels den 
Umweltschutz und die nachhaltige Entwicklung 
unterstützen kann und muss. 

Die Erklärung ist im Hinblick auf die sozialen 
Fragen zwar enttäuschend, stellt jedoch eine 
akzeptable Grundlage für die weitere Förderung der 
sozialen Rechte im internationalen Rahmen dar. Mit 
dem Verweis auf den WTO-Prozess zur sozialen 
Dimension der Globalisierung unterstützt die 
Erklärung diesen Prozess. 
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55. Partnerschaft Europa-Mittelmeerraum - Bilanz und Perspektiven nach fünf 
Jahren 
Initiativstellungnahme - WSA 1332/2001 - Oktober  

Als wesentlich erachtete Punkte der  
WSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Freihandelsvereinbarungen sollten auch 
zwischen den Mittelmeerpartnerstaaten 
untereinander getroffen werden. 

Stimmt dem zu und hat der Agadir-Initiative 
für den Freihandel zwischen Marokko, 
Tunesien, Ägypten und Jordanien Hilfe 
zugesagt. 

Unterstützung der KMU. Erfolgt durch die nationalen MEDA-
Richtprogramme, auch die Unterstützung für 
die Dienstleistungszentren in den 
Partnerstaaten. 

Förderung grenzüberschreitender Vorhaben und 
dezentrale Zusammenarbeit; Stärkung der Rolle 
der Zivilgesellschaft. 

Die Programme der regionalen Zusammen-
arbeit unterstützen grenzüberschreitende 
Vorhaben und stehen auch NRO offen, aber 
ein spezielles dezentralisiertes Programm 
wäre bei der gegenwärtigen Mittelausstattung 
zu schwierig zu verwalten. 

Verbesserte Umsetzung des Programms MEDA. Dies erfolgt durch die überarbeitete MEDA-
Verordnung, die Ausarbeitung von Strategie-
papieren und Indikativprogrammen und 
durch die Reform des Systems der 
Auslandshilfe der Kommission, die auch eine 
Dezentralisierung beinhaltet.    

Migrationsströme sind in den Mittelpunkt der 
Zusammenarbeit zu rücken.  

Im Regionalprogramm zum Bereich Justiz 
und Inneres, das noch in diesem Jahr 
aufgestellt werden soll, wird die Migration  
ein wichtiger Aspekt sein. 

Es sind Programme einzurichten, die auf die 
Bildung und Integration von Frauen im 
universitären Bereich abheben. 

Das Programm TEMPUS über die Zusam-
menarbeit zwischen Universitäten wird ab 
2003 auch für die Mittelmeer-Partner gelten; 
ein Programm zur Rolle der Frauen soll im 
Jahr 2004 aufgelegt werden.  
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56. Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 577/98 zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in 
der Gemeinschaft  
KOM(2001) 319 endg. - November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Ziffer 2.1 - Zustimmende Stellungnahme. Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 
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57. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Arbeitskostenindex  
KOM(2001) 418 endg. -  November  

Als wesentlich erachtete Punkte  
der WSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Ziffern 2.1–2.3: Der WSA begrüßt den 
Vorschlag für eine Verordnung. 

Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 

2.4.1: Reduzierung der Datenerhebung bei 
den KMU, indem die Heranziehung anderer 
geeigneter Quellen zugelassen wird.  

Bereits in Artikel 7 des Vorschlags für eine 
Verordnung  berücksichtigt.  

2.4.2: Auf die vierteljährliche Verbreitung 
des Index verzichten und unregelmäßig 
gezahlte Prämien ausschließen.  

Vorbehalt in Erwartung der Ergebnisse der 
Verhandlungen mit den anderen Institutionen. 

2.4.3: Für einen Übergangszeitraum von 
fünf Jahren Verlängerung der Frist auf 90 
(anstatt 70) Tage. 

Ablehnung dieses Vorschlags, der den 
Forderungen der Dienststellen der 
Kommission und der Europäischen 
Zentralbank entgegensteht.  

2.4.4: Zunächst die Abteilungen der NACE 
Rev.1 M, N und O ausklammern.  

Ein Übergangszeitraum von fünf Jahren ist 
bereits in Artikel 9 Absatz 2 des 
Verordnungsvorschlags vorgesehen.  

 

 


