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1. Wirtschaftliches Regieren in der EU 
Initiativstellungnahme - EWSA 1363/2002 - Dezember 2002  
GD ECFIN - Herr SOLBES MIRA 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

1.4  In seiner Stellungnahme konkretisiert 
der EWSA die allgemeinen Grundgedanken 
des "Wirtschaftlichen Regierens" in der EU: 

Die Kommission begrüßt die Stellung-
nahme des EWSA als nützlichen Beitrag 
zu den derzeitigen Überlegungen zum 
"Wirtschaftlichen Regieren" in der EU. 
  

• Ziel der Vollbeschäftigung als Teil des 
Verfassungsvertrags und Wirtschafts- 
und Geldpolitik als Instrument für 
Wachstum und Vollbeschäftigung;  

• Die Kommission hat im Konvent und 
insbesondere in der Arbeitsgruppe 
Soziales Europa ihren Standpunkt zu 
den in die Verfassung aufzunehmenden 
Zielen der Union zum Ausdruck 
gebracht. Sie ist der Auffassung, dass 
Wirtschaftswachstum und Wohlstand, 
nachhaltige Entwicklung, die 
Förderung der Vollbeschäftigung und 
ein hoher Sozialschutz im 
Verfassungsvertrag zu den Zielen der 
Union gezählt werden müssen. Dies 
ist im gegenwärtigen, vom Präsidium 
vorgelegten Vorschlag zu Artikel 3 
des Verfassungsvertrags bereits 
weitgehend der Fall. 

• Vorschlagsrecht der Kommission und die 
obligatorische Anhörung des EWSA; 

 

 

• Die Kommission teilt die Ansicht, 
dass für die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik das Vorschlags-
verfahren wieder eingeführt werden 
sollte und dass eine angemessene 
Einbeziehung der beteiligten Partner 
wichtig ist (siehe weitere 
Bemerkungen zu Ziffer 4.5.5).  

• Annahme der für die Umsetzung der 
Lissabonner Strategie notwendigen 
Instrumente und eine bessere Rechts-
grundlage für die Ausgestaltung der 
Koordination und die Einbeziehung der 
Sozialpartner. 

Die Kommission ist ferner der 
Auffassung, dass zur Erhöhung der 
Transparenz und Effizienz der 
wirtschaftspolitischen Koordination 
Sekundärrecht herangezogen werden 
könnte. 
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2.5.2 und 3. Der Ausschuss stellt fest, dass 
bei der Ausarbeitung des Maastricht-
Vertrages die relativ strengen Koordi-
nierungsprozeduren, die in Folge des 
Werner-Plans 1970 beschlossen worden 
waren, fallen gelassen wurden. Er weist auf 
die Notwendigkeit hin, das "Wirtschaftliche 
Regieren" in der EU und der EWWU zu 
verbessern. 

Die Kommission stellt fest, dass 
verschiedene Vorschläge in der 
Stellungnahme des Ausschusses ihre 
eigenen Standpunkte zur Notwendigkeit 
einer verbesserten wirtschaftspolitischen 
Koordination in der EU unterstützen und 
besondere Aufmerksamkeit verdienen 
(siehe Mitteilung KOM(2001)82 endg. 
vom 7. Februar 2001 über die verstärkte 
wirtschaftspolitische Koordinierung im 
Euro-Gebiet und die Mitteilung 
KOM(2002) 247 endg. vom 22. Mai 
2002: "Ein Projekt für die Europäische 
Union"). 

4.4  Der Ausschuss legt eine Reihe von 
Vorschlägen vor, wie das "Wirtschaftliche 
Regieren" in der EU verbessert werden 
kann. Im vorliegenden Rahmen plädiert er 
vor allem für folgendes:  

Die Kommission begrüßt die Vorschläge 
des EWSA zum "Wirtschaftlichen 
Regieren in der EU"; sie möchte dazu 
folgendes bemerken: 

• eine kritische Bewertung im Hinblick auf 
die Vereinfachung der bestehenden 
formellen und informellen Verfahren, 
"Prozesse" und Konsultationen im 
Zusammenhang mit der Konzipierung und 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik auf 
Gemeinschaftsebene und auf eine 
Verstärkung ihrer Effizienz;   

• Die Vorschläge der Kommission 
(siehe Mitteilung KOM(2002) 487 
endg. vom 3. September 2002) 
zugunsten einer Straffung der 
alljährlichen wirtschafts- und beschäf-
tigungspolitischen Koordinierung 
wurden vom Rat unterstützt und 
werden gegenwärtig umgesetzt. 

• Einberufung einer hochrangigen 
Expertengruppe zur Frage des 
"Wirtschaftlichen Regierens in der EU" 
nach dem Vorbild der "Werner-Gruppe" 
(1970) und der "Delors-Gruppe" (1989), 
ohne die die EWWU nicht zustande 
gekommen wäre;  

• Es gibt bereits eine hochrangige 
Gruppe von Wirtschaftsexperten: die 
Gruppe für Wirtschaftsanalyse 
(GEA), die im Jahre 2001 geschaffen 
wurde mit der Aufgabe, die 
wichtigsten Wirtschaftsprobleme in 
der Union zu analysieren und die 
verschiedenen Optionen zu ihrer 
Lösung vorzustellen.  

• Förderung einer breiten und fachlich 
kompetenten öffentlichen Debatte zu 
Fragen der laufenden Wirtschaftspolitik 
in der Gemeinschaft. 

 

 

• Die Kommission hat stets die 
Bedeutung einer breiten Debatte über 
wirtschaftspolitische Fragen unter-
strichen und plädiert für eine 
geeignete Einbeziehung der beteiligten 
Parteien, wie sie in ihrer Mitteilung 
vom Mai 2002 dargelegt hat.  
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4.5.3  Angesichts möglicher Änderungen 
des EG-Vertrags auf der nächsten 
Regierungskonferenz bezüglich der 
steuerpolitischen Fragen empfiehlt der 
Ausschuss das im Vertrag von Nizza 
festgelegte Verfahren einer verstärkten 
Zusammenarbeit, vor allem, wenn eine 
schwere Beeinträchtigung des 
Wettbewerbs, des Funktionierens des 
Binnenmarktes oder ein schädlicher 
Steuerwettbewerb festgestellt wurde. 

Bezüglich der Steuerpolitik unterstützt 
die Kommission den Vorschlag einer 
Mehrheit von Mitgliedern aus der 
Arbeitsgruppe des Konvents, die für das 
Thema "Wirtschaftliches Regieren" (die 
"Hänsch-Gruppe") zuständig ist, nämlich 
für Steuerfragen im Zusammenhang mit 
dem Binnenmarkt ein qualifiziertes 
Mehrheitsvotum einzuführen. Dies könnte 
Teil der erwogenen verstärkten 
Zusammenarbeit im steuerlichen Bereich 
bilden. 

4.5.5  Bezüglich einer etwaigen Neu-
redaktion des Artikels 99 EGV betont der 
Ausschuss folgende Punkte:  

4.  Die Kommission hält verschiedene 
Empfehlungen des Ausschusses bezüglich 
einer etwaigen Neuformulierung von 
Artikel 99 EGV für sinnvoll: 

• Die Kommission sollte im Rahmen der 
Koordination der Wirtschaftspolitik 
ausdrücklich das Gemeinschaftsinteresse 
vertreten; 

 

• In ihrer Mitteilung vom Mai 2002 hat 
die Kommission nachdrücklich darauf 
hingewiesen, dass im Zentrum der 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
eine Instanz vorhanden sein muss, die 
das allgemeine Interesse vertritt, um 
die Kohärenz der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zu sichern. Die 
Kommission stimmt dem Ausschuss 
darin zu, dass diese Aufgabe 
natürlicherweise ihr zukommt. 

• Die Kommission sollte bei Fragen der 
Wirtschaftspolitik die wirtschaftspoli-
tische Außenvertretung der Gemeinschaft 
und der Währungsunion wahrnehmen; 

 

• Die Kommission hat als Vertretung 
der Eurozone eine einzelne Instanz 
vorgeschlagen (siehe Mitteilungen 
vom Mai und Dezember 2002). Sie 
pflichtet dem Ausschuss darin bei, 
dass analog zu der Situation im 
Rahmen der gemeinsamen Handels-
politik eine Vertretung durch die 
Kommission einen in der Eurozone 
kohärenten Ansatz für die internatio-
nalen Währungs- und Finanzfragen 
erleichtern würde. 
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• Die Prozedur zur Ausarbeitung der 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik sollte 
in Analogie zur Ausarbeitung der 
Beschäftigungsleitlinien einschließlich 
des Vorschlagsrechts der Kommission 
definiert werden; 

• Die Kommission möchte darauf 
hinweisen, dass erst kürzlich Schritte 
unternommen wurden, um eine 
größere Synchronisierung und 
Straffung zwischen der Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik und der 
Sozialpolitik sicherzustellen. Bezüg-
lich des Vorschlagsrechts stimmt die 
Kommission darin überein, dass der 
Wechsel zu einem Vorschlags-
verfahren dazu beitragen würde, die 
Interessen der Gemeinschaft besser zu 
vertreten, die Kohärenz der Politik zu 
befördern und die Glaubwürdigkeit zu 
untermauern. 

• Ein Euro-Ecofin-Rat, in dem die 
Mitgliedstaaten der Währungsunion 
vertreten sind, sollte institutionalisiert 
werden. Empfehlungen und Entschei-
dungen könnten von dieser besonderen 
Formation des Rates auf Vorschlag der 
Kommission mit der qualifizierten 
Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen 
werden; 

• Wie bereits in ihren Mitteilungen vom 
Mai und Dezember 2002 erwähnt, 
unterstützt die Kommission die 
Schaffung einer formellen Entschei-
dungsinstanz, die auf Ratsebene den 
Mitgliedstaaten der Eurozone 
vorbehalten ist. Die Kommission ist 
allerdings der Ansicht, dass die 
informelle Eurogruppe weiter 
bestehen sollte. 

• Bei Abweichungen von den Grundzügen 
der Wirtschaftspolitik sollte die 
Kommission eine Frühwarnung 
aussprechen können. 

• Der Ausschuss unterstützt mit seiner 
Stellungnahme in sachdienlicher Form 
den Vorschlag der Kommission (siehe 
Mitteilungen vom Mai und Dezember 
2002), nämlich Warnungen unmittel-
bar an die Adresse des betroffenen 
Mitgliedstaats zu richten, dessen 
Politik von den allgemein festgelegten 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik 
abweicht. 
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2. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (kodifizierte Fassung) 
KOM(2002) 336 endg. - EWSA 1026/2002 - September 2002  
JURISTISCHER DIENST, federführend - GD EMPL, mitverantwortlich  
Frau DIAMANTOPOULOU 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

4 - Die Kodifizierung der Rechtsakte sollte ab 
den ersten Änderungen der jeweiligen 
Rechtsakte erfolgen. 

Die Kommission nimmt den Vorschlag des 
EWSA zur Kenntnis. 

5.1 - Unterstützung des Vorschlags. Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 
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3. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament - 
Produktivität: Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Volkswirtschaften und Unternehmen 
KOM(2002)262 endg. -EWSA 1370/2002 - Dezember 2002  
GD ENTR - Herr LIIKANEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Lagebeurteilung und die entsprechenden 
strategischen Überlegungen des EWSA 
(Abschnitte 2 bis 5 der Stellungnahme). 

Die Kommission schließt sich den 
Analysen und sachlichen Feststellungen 
in der Stellungnahme wie auch der 
allgemeinen Zielrichtung der Über-
legungen bezüglich der Stärkung der 
Produktivität der Union an. Doch ist es 
angebracht, daran zu erinnern, dass sich 
die Kommission in ihrer Mitteilung auf 
ausgewählte, aber zentrale Berichte und 
Dokumente stützt und daraus Schluss-
folgerungen gezogen hat. Deshalb wurde 
der Themenbereich auf die zentralen 
Fragen konzentriert und behandelt nicht 
jeden möglichen Faktor, der auf das 
Produktivitätswachstum Einfluss haben 
kann. Zweck der Mitteilung war es, auf 
die Folgen eines Abschwungs beim 
Produktivitätswachstum hinzuweisen und 
unter den europäischen Politikern eine 
Debatte zu Fragen der Produktivität in 
die Wege zu leiten. Die Stellungnahme 
des EWSA ist ein wertvoller Beitrag zu 
dieser Debatte. 

6.3  Der EWSA empfiehlt der Europäi-
schen Kommission ihre Analyse-, Bench-
marking- und Berichtsverfahren für die 
Produktivitätsentwicklung weiter auszu-
bauen, um so Maßnahmen zur Ankurbelung 
des Produktivitätswachstums anzustoßen. 
Der Umfang der Verfahren sollte ferner auf 
eine Analyse der Effizienz des öffentlichen 
Sektors ausgeweitet werden. 

Die Kommission wird ihre Analysen zu 
Fragen der Produktivität fortsetzen.  
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6.4  Der EWSA schlägt vor, dass die 
Kommission weitere Studien zu den 
verschiedenen Faktoren und Mechanismen 
veranlasst bzw. unterstützt, die dem 
Produktivitätswachstum zugrunde liegen. 
Insbesondere müssen die Fragen der 
Ökoproduktivität und der Bedeutung der 
IKT sowie andere qualitative Aspekte der 
Produktivität eingehender untersucht 
werden. Außerdem ist es erforderlich, sich 
dem Problem der Mitberücksichtigung der 
Kosten der Zerstörung natürlicher 
Ressourcen und der Umweltverschmutzung 
in der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung zu widmen und hierfür eine 
geeignete Methodik zu entwickeln. 

Eurostat hat die Arbeiten zu Fragen der 
Ökoproduktivität und zur Berück-
sichtigung der Zerstörung natürlicher 
Ressourcen in der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung in Angriff genommen. 
Es ist zu betonen, dass sich die Union 
derzeit in einem allgemeinen 
Produktivitätsabschwung befindet und 
dass dies dabei ein entscheidender 
Punkt ist.  

6.5  Der Ausschuss empfiehlt, die Fragen 
der Produktivität und der nachhaltigen 
Entwicklung als feste Bestandteile in die 
jährliche Bewertung zur Lissabonner 
Gesamtstrategie aufzunehmen. 

Die Produktivität als Dimension der 
Wettbewerbsfähigkeit und die nach-
haltige Entwicklung werden in den 
Frühjahrsberichten der Kommission 
bereits berücksichtigt.  

6.7  Der Ausschuss fordert die Kommis-
sion dringend auf, die Auswirkungen der 
Erweiterung auf das künftige gemein-
schaftsweite Produktivitätswachstum zu 
untersuchen. 

Die Auswirkungen der Erweiterung auf 
das gemeinschaftsweite Produktivitäts-
wachstum wurden bereits früher unter-
sucht und werden weiterhin geprüft, 
sobald neue Daten vorliegen.  

6.8  Der Ausschuss empfiehlt der 
Kommission, effiziente Vorgehensweisen 
für das Sammeln und Weiterverbreiten von 
Informationen über gute und vorbildliche 
politische Maßnahmen zur Ankurbelung 
des Produktivitätswachstums zu 
entwickeln. 

Die Kommission wird Ihre Bemühungen 
um eine Verbesserung des 
Unternehmensumfeldes in Europa fort-
setzen und damit zu einem höheren 
Produktivitätswachstums beitragen.  

6.11. Der EWSA empfiehlt den Sozial-
partnern, verschiedene Formen von 
Vereinbarungen oder Abmachungen im 
Hinblick auf die Ankurbelung der 
Produktivität zu erwägen. 

Dies ist nicht an die Kommission 
gerichtet.  
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6.13 Der EWSA wird 

− bei der Vorlage seiner Stellungnahme zur 
jährlichen Bewertung der Lissabonner 
Strategie auf dem Frühjahresgipfel seine 
besondere Aufmerksamkeit auf die 
Entwicklungen im Bereich Produktivität 
richten, 

− zweijährlich eine Konferenz zur 
Lissabonner Strategie veranstalten und 

− bei Bedarf eine Initiativstellungnahme 
zum Thema Produktivität erstellen. 

Die Kommission nimmt die Absichten 
des EWSA zur Kenntnis.  
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4. Gemeinschaftliche Förderung für Maßnahmen in den Bereichen 
Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums zur Vorbereitung 
des Beitritts der Bewerberländer in Mittel- und Osteuropa während des 
Heranführungszeitraums 
KOM (2002) 519 endg. – EWSA 1161/2002 - Oktober 2002  
GD AGRI - Herr FISCHLER 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der Ausschuss billigt den Kommissions-
vorschlag, bedauert jedoch die Anlauf-
probleme und administrativen Schwierig-
keiten bei der Umsetzung von SAPARD. 

Das Programm SAPARD wird nun in 
allen Empfängerländern durchgeführt. 
Dies bedeutet, dass die administrativen 
Schwierigkeiten überwunden wurden, 
was die Kommission sehr begrüßt. 

Angesichts der Schwächen in den Agrar-
strukturen und der Anpassungsprobleme der 
Land- und Ernährungswirtschaft weist der 
Ausschuss in Übereinstimmung mit einer 
vorhergehenden Stellungnahme darauf hin, 
dass die bereitgestellten Gemeinschafts-
mittel immer noch nicht genutzt werden 
konnten, und dass die finanzielle 
Mittelausstattung unzureichend ist, um den 
Beitritt erfolgreich vorzubereiten. 

Die Kommission nimmt die Feststellung 
zur Kenntnis, dass die verfügbaren Mittel 
nicht immer genutzt wurden und nicht 
ausreichend waren. Unabhängig von der 
Richtigkeit dieser Aussagen weist sie 
darauf hin, dass die im Rahmen von 
SAPARD zur Vorbereitung auf den 
Beitritt verfügbaren Mittel lediglich ein 
Sechstel der Mittel darstellen, die von 
allen drei Programmen zur Beitritts-
vorbereitung für diese Aufgabe 
bereitgestellt werden.  
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5. Halbzeitbewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik  
KOM(2002) 394 endg. - EWSA 1366/2002 - Dezember 2002  
GD AGRI - Herr FISCHLER 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der EWSA vertritt die Meinung, dass sich 
zum jetzigen Zeitpunkt keine Begründungen 
für eine weitreichende Reform der GAP 
ableiten lassen. Deshalb hält er noch vor 
Erarbeitung der Legislativvorschläge eine 
gründliche und offene Diskussion über die 
Abwägung für erforderlich, welchen 
Stellenwert Stabilität und Verlässlichkeit 
der Politik für die europäischen Landwirte 
hat bzw. wie zwingend eine derart 
weitgehende Agrarreform zum jetzigen und 
damit vorgezogenen Zeitpunkt ist.  

Nach der Veröffentlichung der Mitteilung 
über die Halbzeitbewertung fand eine 
eingehende Debatte statt. Dabei zeigte 
sich, dass im Hinblick auf die 
Ausrichtung der künftigen GAP-Reform 
ein breiter Konsens besteht; es wurden 
aber auch Bedenken und Unsicherheiten 
hervorgehoben. 

Der neue langfristige Rahmen für die 
Agrarausgaben erfordert eine klare 
Perspektive für die künftige Entwicklung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik. Ohne 
diese Sicherheit kann der Sektor nicht für 
die Zukunft planen. Daher ist ein weiterer 
Reformschritt notwendig, um: 

• die Wettbewerbsfähigkeit der Land-
wirtschaft in der EU zu verbessern; 

• eine stärker auf den Markt 
ausgerichtete nachhaltige Landwirt-
schaft zu fördern; 

• eine ausgewogenere Mittelallokation 
zu gewährleisten und die Entwicklung 
des ländlichen Raums zu verstärken. 

Die Diskussion kann solange nicht 
vollständig geführt werden, als seitens der 
Kommission keine umfassenden Analysen 
über die Auswirkungen der Vorschläge 
vorgelegt werden.  

Die Kommission hat eine eingehende 
Folgenabschätzung der in der Halbzeit-
bewertung vorgeschlagenen Anpassungen 
veröffentlicht. 

Ohne zu allen GMO Stellung nehmen zu 
wollen, kritisiert der EWSA die Vorschläge 
zur Senkung des Interventionspreises für 
Getreide und zur Abschaffung der Roggen-
Intervention sowie die Änderungen für 
Hartweizen. 

Die Kommission hält an ihrem Vorschlag 
zur Senkung des Interventionspreises für 
Getreide und zur Abschaffung der 
Roggen-Intervention fest. Der Vorschlag 
zur Einführung einer Qualitätsprämie für 
Hartweizen wurde angepasst. 
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Der EWSA hat wiederholt seine positive 
Haltung gegenüber einer Stärkung der 
ländlichen Entwicklung durch die Zweite 
Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik 
betont. Seines Erachtens liegt das wirkliche 
Problem jedoch weniger in der mangelnden 
finanziellen Ausstattung der Zweiten Säule 
als in der regional extrem ungleichmäßigen 
finanziellen Ausstattung. Bei einem 
weiteren Ausbau der Zweiten Säule der 
GAP (durch die Modulation) muss daher 
sichergestellt werden, dass die EU-
Mitgliedstaaten ein Mindestmaß an 
nationalen Kofinanzierungsmitteln bereit-
stellen. 

Die Kommission schlägt vor, über die 
Einführung eines EU-weiten Systems der 
Modulation Mittel der Ersten auf die 
Zweite Säule der GAP zu übertragen und 
den Anwendungsbereich der derzeit 
verfügbaren Instrumente für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
auszubauen, um die Qualität der 
Lebensmittel zu verbessern, höhere 
Standards zu erfüllen und die 
Tiergesundheit zu fördern. 

Diese Beträge werden nach den Kriterien 
der Landwirtschaftsfläche, der Anzahl 
der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 
und dem Pro-Kopf-BIP in Kauf-
kraftparitäten auf die Mitgliedstaaten 
aufgeteilt. 

Der EWSA ist der Ansicht, dass die 
vorgeschlagene dynamische Modulation zu 
einem erheblichen Druck auf die 
landwirtschaftlichen Einkommen führen 
würde.  

Die Vorschläge zur Halbzeitbewertung 
hätten im Vergleich zur Basisprojektion 
eine eher günstige, wenn auch 
eingeschränkte Auswirkung auf die 
Einkommen des Agrarsektors. In den 
verschiedenen Rohstoffsektoren und 
Regionen sind jedoch voneinander 
abweichende Entwicklungen möglich. 

Der EWSA vertritt die Auffassung, dass die 
völlige Entkopplung und Zusammenfassung 
der Direktzahlungen in eine einzige 
Betriebsprämie weder einer multi-
funktionalen Landwirtschaft (europäisches 
Modell der Landwirtschaft) noch einer 
nachhaltigen Absicherung der Direkt-
zahlungen gerecht werden können. Er 
fordert, die Möglichkeit eines Beihilfen-
systems zu prüfen, welches sich aus einer 
allgemeinen Basisförderung (z.B. 
flächenbezogen) und produktbezogenen 
Elementen zusammensetzen könnte. 

Die Kommission schlägt vor, den 
Übergang von einer Förderung der 
Erzeugnisse zur Förderung der Erzeuger 
durch die Einführung einer einzigen 
betriebsbezogenen Einkommenszahlung 
zu ergänzen, die auf die frühere 
Zahlungshöhe Bezug nimmt und von der 
Erfüllung der Auflagen des Umwelt-
schutzes, der Nahrungsmittelsicherheit 
und der Tiergesundheit abhängt. Für 
einige Erzeugnisse sind besondere 
Zahlungen vorgesehen. 
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Für die WTO-Verhandlungen empfiehlt der 
EWSA der Kommission, ihre bisherige 
Position weiterhin beharrlich zu vertreten.  

Die Hauptziele der Union bei den 
Verhandlungen sind eine weitere 
umfassende Liberalisierung auf einer 
gerechten Grundlage und das Recht auf 
Beibehaltung eines Agrarmodells, das 
der Notwendigkeit des Umweltschutzes, 
der Entwicklung des ländlichen Raums 
und der Nahrungsmittelsicherheit sowie 
anderen Anliegen der Verbraucher 
Rechnung trägt. Diese Ziele decken sich 
mit den gemeinschaftsinternen Reformen, 
die in den letzten zehn Jahren in der EG 
durchgeführt wurden. 
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6. Verkehrssicherheit 
Sondierungsstellungnahme - EWSA 1156/2002 - Oktober 2002  
GD TREN - Frau de PALACIO 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

5.4  Abschluss bilateraler Vereinbarungen 
zwischen einigen Mitgliedstaaten und den 
USA im Kontext der Containersicher-
heitsinitiative. Der Ausschuss teilt die 
Haltung der Europäischen Kommission, die 
die Legalität dieser bilateralen Verein-
barungen anzweifelt, da für Fragen der 
Außenhandelsbeziehungen die EU zuständig 
ist. Er befürwortet ferner auch die 
Bestrebungen der EU, die Gespräche mit 
den USA mit dem Ziel fortzuführen, zu einer 
Vereinbarung zu gelangen, dass alle 
Ladungen (Container) mit Ursprung in der 
EU gleich behandelt werden, und die 
bilateralen Vereinbarungen in eine multi-
laterale Vereinbarung umzuwandeln/-
einzubauen.  

 

• Die Kommission begrüßt die Unter-
stützung des Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschusses. 

• Die Kommission hat den Rat ersucht, ihm 
ein Verhandlungsmandat zu erteilen, um 
mit den amerikanischen Zollbehörden eine 
Vereinbarung zwischen der Gemeinschaft 
und den Vereinigten Staaten über die 
Entwicklung eines Systems für die 
Kontrolle der Ausfuhren schließen zu 
können, mit dem die Sicherheit des 
internationalen Handels mit Containern 
verbessert wird. Eine solche 
Vereinbarung soll die bilateralen 
Vereinbarungen ersetzen, die derzeit 
zwischen einigen Mitgliedstaaten und der 
amerikanischen Zollbehörde bestehen. Sie 
wird sich auf die Grundsätze der 
Gegenseitigkeit und der 
Nichtdiskriminierung stützen und für den 
gesamten Handel zwischen der 
Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten 
gelten. 

5.5.1  Nach Ansicht des Ausschusses sollte 
die EU dringlichst in einen Dialog mit den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern 
treten, um Aspekte wie Souveränität, 
Datenaustausch, Containerinspektions-
verfahren, Gegenseitigkeit und andere alle 
Beteiligten angehende Anliegen zu erörtern.  

• Die Kommission weist darauf hin, dass 
neben den laufenden Verhandlungen mit 
den USA am 6. Dezember 2002 ein 
Seeverkehrsabkommen zwischen der 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Volksrepublik China 
andererseits unterzeichnet wurde, dessen 
Artikel 10 eine Klausel über "verstärkte 
Anstrengungen zur Bekämpfung von 
Piraterie und Terrorismus" enthält. 

• Die Kommission beabsichtigt, die 
Aufnahme derartiger Sicherheitsklauseln 
bei den künftigen Verhandlungen über den 
Abschluss oder die Ausweitung von 
Vereinbarungen mit Drittländern zu 
unterstützen. 
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5.11:  

• Der Ausschuss ist der Ansicht, dass ein 
Hafensicherheitsmasterplan den Rahmen 
für die Planung von Hafeneinrichtungen 
bilden muss.  

• Nach Ansicht des Ausschusses wird die 
Einrichtung von Hafensicherheits-
ausschüssen gestatten, Anstrengungen 
der Hafenbehörden, Regierungsvertreter 
(Zoll-, Einwanderungsbehörden usw.), 
Hafennutzer und anderer interessierter 
Seiten, die mit Sicherheit zu tun haben, 
zu kombinieren.  

 

• Die Kommission wird im Laufe des 
Jahres 2003 einen Vorschlag für eine 
Richtlinie zur Festlegung der 
Sicherheitsmaßnahmen vorlegen, die in 
den Häfen der Gemeinschaft ergriffen 
werden müssen. In diesem Vorschlag 
werden die beiden Anregungen des 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses berücksichtigt. 

5.14 (Arbeiten der IAO zur Revision des 
Übereinkommens Nr. 108). Der Ausschuss 
stellt fest, dass die praktischen und kosten-
mäßigen Auswirkungen eine breite 
Einführung irgendwelcher neuen 
Anforderungen an die Identitätsnachweise 
(der Seeleute) behindern könnten.  

Der Entwurf, der derzeit von der 
Internationalen Arbeitsorganisation geprüft 
wird, lässt in seiner jetzigen Fassung die 
Frage der in diesem Bereich einzuführenden 
Technologie offen. 

Die Verwendung biometrischer Parameter 
zur Überprüfung der Identität des Inhabers 
könnte Bedenken hinsichtlich der 
Menschenrechte und des Datenschutzes 
auslösen. Außerdem müsste die 
Vereinbarung dieser Maßnahmen mit den 
Visa-Vorschriften im Rahmen von Schengen 
gewährleistet sein. 

Was die Ausweise von Seeleuten und die 
Möglichkeit der Befreiung von den üblichen 
Visa-Bestimmungen für den Landurlaub und 
den Transit betrifft, sei daran erinnert, dass 
die derzeit geltende Rechtsvorschrift in 
diesem Bereich die Verordnung des Rates 
(EG) Nr. 539/20011 vom 15. März 2001 
(Amtsblatt L 081 vom 21.03.01) ist, also die 
Verordnung zur Aufstellung der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige beim 
Überschreiten der Außengrenzen im Besitz 
eines Visums sein müssen, sowie der Liste 
der Drittländer, deren Staatsangehörige von 
dieser Visumpflicht befreit sind. 

In Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung des 
Rates (EG) Nr. 539/2001 heißt es: 

 

                                                 

1  Geändert durch die Verordnung 2414/2001 (Amtsblatt L 272 vom 13.10.2001). 
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 "Die Mitgliedstaaten können bei folgenden 
Personengruppen Ausnahmen von der 
Visumpflicht gemäß Artikel 1 Absatz 1 oder 
von der Visumbefreiung gemäß Artikel 1 
Absatz 2 vorsehen: 

b) ziviles Flug- und Schiffspersonal". 

 Auf der Grundlage der genannten Verordnung 
Nr. 539/2001 sind also beide Fälle 
(Landurlaub wie in Artikel 6 Absatz 1 des 
Übereinkommens Nr. 108 festgelegt) sowie 
Transit und Rückführung (wie in Artikel 6 
Absatz 2 des Übereinkommens Nr. 108) 
geregelt. 

 Gemäß Artikel 4 können die Mitgliedstaaten 
also Befreiungen von den Visa-Bestimmun-
gen u.a. für zivile Schiffsbesatzungen beim 
Überschreiten der Außengrenzen vorsehen. 

 Es sei daran erinnert dass das oben genannte 
IAO-Übereinkommen Nr. 108 derzeit 
überprüft wird und dabei auch die Frage 
einer etwaigen Visabefreiung behandelt wird.  
Daher ist es zu diesem Zeitpunkt unmöglich, 
die Ergebnisse in diesem Bereich 
vorherzusehen. 

Was die biometrischen Parameter betrifft, so 
begrüßt die kommission alle Initiativen, die 
eine Aufnahme biometrischer Parameter in 
Ausweise unter Achtung der Menschen-
rechte und des Datenschutzes vorsehen, da 
dies als wichtiges Instrument bei der 
Bekämpfung von Terrorismus und illegaler 
Einwanderung betrachtet wird.  Sie weist 
jedoch darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 
für die Ausstellung nationaler 
Identitätsnachweise zuständig sind. 
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 Die Dienststellen der Kommission weisen 
darauf hin, dass in der Verordnung über eine 
einheitliche Visagestaltung2 und in der 
Verordnung zur einheitlichen Gestaltung des 
Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige3 
ein Foto vorgesehen ist, das gemäß hohen 
Sicherheitsstandards hergestellt wurde. Die 
letztgenannte Verordnung enthält folgende 
Erwägung: "Damit der Schutz der 
Aufenthaltstitel vor Fälschungen und 
Verfälschungen verstärkt werden kann, 
prüfen die Mitgliedstaaten und die 
Kommission in regelmäßigen Abständen, 
entsprechend dem technischen Fortschritt, 
welche Änderungen an den Sicherheits-
merkmalen des Titels, insbesondere was die 
Einbeziehung und Verwendung neuer 
biometrischer Merkmale angeht, 
vorzunehmen sind". In dieser Hinsicht 
verfolgt der gemäß Artikel 6 der Verordnung 
1683/95 eingesetzte Ausschuss sorgfältig alle 
Entwicklungen in dieser Frage, darunter u.a. 
bei den internationalen Organisationen (s. 
ICAO), um die Sicherheit der oben genannten 
Dokumente und eine mögliche  Aufnahme 
biometrischer Parameter zu gewährleisten. 

5.15  

• Der Ausschuss plädiert für eine 
umgehende Ratifizierung der Konvention 
Nr. 108 durch die EU-Mitgliedstaaten, 
die dies bislang noch nicht getan haben. 

• In Bezug auf Hafenarbeiter werden die 
IMO und die IAO umgehend Klarheit in 
die Verhältnisse bringen, und die EU 
sollte diesbezüglich ihre volle 
Unterstützung zeigen. 

 

• Vier Mitgliedstaaten4 haben dieses 
Übereinkommen bisher nicht ratifiziert. 
Sie werden dafür voraussichtlich seine für 
Juni 2003 vorgesehene Revision 
abwarten. 

• Die Kommission unterstützt diese 
gemeinsame Initiative der IAO und der 
IMO und nimmt mit den Mitgliedstaaten 
aktiv an diesen Arbeiten teil. 

                                                 

2  Verordnung des Rates (EG) Nr. 334/2002 vom 18. Februar 2002 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 
über eine einheitliche Visagestaltung. Amtsblatt L 053 vom 23.02.2002, S. 0007 – 0008. 

3  Verordnung des Rates (EG) Nr. 1030/2002 vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für 
Drittstaatenangehörige. Amtsblatt L 157 vom 15.06.2002, S. 0001 – 0007. 

4  Deutschland, Österreich, Belgien und Niederlande. 
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5.16  Stärkere Sicherheitsmaßnahmen 
werden eine engere Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Verwaltungen 
der EU-Mitgliedstaaten (Einwanderungs-
behörden, Zollbehörden, Flughafen-
behörden und Hafenbehörden) erforderlich 
machen. Ebenso wichtig ist die 
entsprechende Koordinierung zwischen den 
beteiligten Dienststellen der Europäischen 
Kommission. 

Die Kommission unterstreicht in der 
Mitteilung, die sie in den nächsten Tagen 
veröffentlichen wird, dass sie dafür gesorgt 
hat, dass von ihren Dienststellen alle Aspekte 
im Zusammenhang mit der Sicherheit des 
Seeverkehrs behandelt werden. Nun ist es an 
den Mitgliedstaaten, einen fachüber-
greifenden Ansatz auf diesem Gebiet 
festzulegen. 

5.17  Der Ausschuss macht darauf 
aufmerksam, dass bereits seit einigen 
Jahren Schiffe und Seeleute mit einer 
Eskalation von Piraterie und bewaffneten 
Raubüberfällen auf See konfrontiert sind. 
Das derzeitige starke Augenmerk für die 
Seeverkehrssicherheit sollte auch als 
Gelegenheit verstanden werden, nach 
Lösungen für das Piraterieproblem zu 
suchen. 

• Die Folgemaßnahmen zu den inter-
nationalen Entwicklungen bei der 
Piraterie auf See sind Teil des 
Arbeitprogramms der GD TREN für 
2003. 

• Die Kommission weist ferner darauf hin, 
dass das Seeverkehrsabkommen, das am 
6. Dezember 2002 zwischen der 
Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten 
einerseits und der Volksrepublik China 
andererseits unterzeichnet wurde, in 
Artikel 10 eine Klausel über "verstärkte 
Anstrengungen zur Bekämpfung von 
Piraterie und Terrorismus" enthält.  
 
Die Kommission beabsichtigt, die 
Aufnahme derartiger Sicherheitsklauseln 
bei den künftigen Verhandlungen zum 
Abschluss oder zur Ausweitung von 
Abkommen mit Drittländern zu 
unterstützen. 

5.19  Die Mitgliedstaaten sollten leistungs-
fähige Methoden für Frachthandling-
informationen entwickeln, die konzeptionell 
auf einer einzigen Zentraldatenbank und 
elektronischen Systemen basieren sollten. 
Insbesondere für Container ist ein 
umfassender Datenaustausch zwischen allen 
Seiten, die mit den Containerbewegungen zu 
tun haben, erforderlich. Um dies zu 
gewährleisten, könnte nach Ansicht des 
Ausschusses das System ausgedehnt 
werden, das aufgrund der Richtlinie 
93/75/EWG vom 13. September 1993 über 
Mindestanforderungen an Schiffe, die 
Seehäfen der Gemeinschaft anlaufen oder 
aus ihnen auslaufen und gefährliche oder 
umweltschädliche Güter befördern, 
eingeführt wurde. 

• Die Richtlinie 2002/59/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Einrichtung eines gemeinschaft-
lichen Überwachungs- und Informations-
systems für den Schiffsverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 93/75/EWG des 
Rates trägt bei einigen Frachtarten den 
Anliegen des EWSA Rechnung. 

• Die Kommission weist darauf hin, dass 
das Projekt SIMTAG (Safe and Secure 
Intermodal Transport Across the Globe) 
innerhalb des Fünften Forschungsrahmen-
programms die besondere Frage der 
Überwachung von Containern auf 
technischer Ebene einschließt. 
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5.20  Nach Meinung des Ausschusses wird 
die Anwendung des GALILEO-Systems in 
sieben bis acht Jahren eine sehr genaue 
Identifizierung von Schiffen und Containern 
ermöglichen und somit die Verwirklichung 
der Zielsetzung einer höheren Sicherheit 
erleichtern. 

Die Kommission teilt die Ansicht des EWSA 
und wird die Arbeiten in diesem Bereich 
aktiv fortsetzen. 

5.21  Den vorgezogenen IMO-Maßnahmen 
zufolge werden Schiffe in EU-Häfen 
Kontrollen unterliegen und möglicherweise 
einer Besichtigung unterzogen,  
entsprechend den internationalen 
Bestimmungen zur Feststellung ihrer 
Einhaltung der geltenden Anforderungen. 
Der Ausschuss schlägt vor, umgehend 
Änderungen zu der Richtlinie über die 
Hafenstaatkontrolle (95/21/EG) zu 
konzipieren, um eine Ausdehnung des 
Anwendungsbereichs der Hafenstaat-
kontrolle wirksam werden zu lassen. 

Der Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Sicherheit von Schiffen und Hafenanlagen, 
den die Kommission in den nächsten Tagen 
vorlegen wird, enthält Bestimmungen über 
die Sicherheitskontrollen vor dem Einlaufen 
in einen Hafen der Gemeinschaft sowie 
Sicherheitskontrollen in den Häfen der 
Gemeinschaft. 

5.22  Die automatische Schiffsidentifizie-
rung (AIS) bringt nur einen Sicherheits-
nutzen, wenn die Signale an Land 
empfangen und analysiert werden können 
und dann entsprechend reagiert werden 
kann. Der Ausschuss empfiehlt eine 
sorgfältige Überwachung der zeitgerechten 
Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen 
durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der 
vorgeschlagenen Melderichtlinie. 

Die Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Einrichtung eines gemeinschaftlichen 
Überwachungs- und Informationssystems für 
den Schiffsverkehr sieht erstens die 
Einrichtung der Infrastruktur zum Empfang 
dieser Signale in den Mitgliedstaaten und 
zweitens ein System zur Evaluierung der 
Umsetzung der Bestimmungen dieser 
Richtlinie vor. 

 

7. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
besondere Stabilitätsanforderungen für Ro-Ro-Fahrgastschiffe 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 98/18/EG des Rates vom 17. März 1998 über 
Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe 
KOM(2002) 158 endg. - EWSA 1352/2002 - Dezember 2002  
GD TREN - Frau de PALACIO  

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 
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2.2.1  Der EWSA erklärt seine Untersützung 
für die Vorschläge der Kommission zu der 
Übergangsphase für die Einführung der 
besonderen Stabilitätsanforderungen für Ro-
Ro-Fahrgastschiffe (bis 2010).  

Die Kommission nimmt die Unterstützung des 
Ausschusses zur Kenntnis. Aber nach der 
ersten Lesung im EP und im Rat plädieren 
beide Institutionen für die Einführung einer 
besonderen Flexibilität (bis zum Jahr 2015) 
für eine besondere Gruppe von Ro-Ro-
Fahrgastschiffen. Die Kommission hat diese 
Änderung als politischen Kompromiss 
akzeptiert. 

2.2.3  Der EWSA schlägt eine präzisere 
Definition für "Ro-Ro-Fahrgastschiffe" vor.  

Gebilligt. Die Definition von "Ro-Ro-
Fahrgastschiff" wurde nach der ersten Lesung 
im EP und im Rat überarbeitet. Die neue 
Definition entspricht der Forderung des 
Ausschusses.  

2.2.5  Der EWSA fordert eine flexiblere 
Informationspflicht im Falle der kurzfristigen 
Charterung eines Ro-Ro-Fahrgastschiffs. 

Gebilligt. Nach der ersten Lesung im EP und 
im Rat wurde die Informationspflicht im Falle 
der kurzfristigen Charterung eines Ro-Ro-
Fahrgastschiffs entsprechend der Empfehlung 
des Ausschusses auf einen Monat im voraus 
verkürzt. 

3.1.8  Der EWSA unterstützt den 
Kommissionsvorschlag für die Einführung 
von harmonisierten Stabilitätsanforderungen 
(SOLAS) für Ro-Ro-Fahrgastschiffe der 
Klassen C und D.  

Die Kommission nimmt die Unterstützung des 
EWSA zur Kenntnis. Doch nach der ersten 
Lesung im EP und im Rat hat es der 
Gesetzgeber vorgezogen, vorbehaltlich 
einzelstaatlicher Vorschriften die beiden 
Schiffskategorien beizubehalten und Artikel 6a 
Absatz 3 des Kommissionsvorschlags zu 
streichen. Die Kommission hat angesichts des 
gemeinsamen Standpunktes von EP und Rat 
diese Änderung als politischen Kompromiss-
vorschlag akzeptiert. 

.2.2  Der EWSA empfiehlt im Zusammenhang 
mit Artikel 6b Absatz 2 (Einführung von 
Vorschriften für Fahrgäste mit 
eingeschränkter Mobilität), dass die 
Mitgliedstaaten ein breiteres Konsultations-
verfahren durchführen.  

Die Kommission nimmt die Feststellung des 
EWSA zur Kenntnis, dass im Kontext von 
Artikel 6b Absatz 2 in den Mitgliedstaaten ein 
breiteres Konsultationsverfahren erforderlich 
sei als lediglich die Anhörung von 
Organisationen, die Personen mit 
eingeschränkter Mobilität vertreten. 

Die Kommission befürwortet eine solche 
breitere Konsultation und ist der Ansicht, dass 
dies durch den vorliegenden Entwurf von 
Artikel 6b Absatz 2 nicht ausgeschlossen wird. 
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5.3  Der EWSA unterstützt die Überarbeitung 
des internationalen Systems für die Haftung 
des Beförderers (Athener Übereinkommen), 
sieht jedoch auch Nutzeffekte einer 
gemeinschaftsweit einheitlichen Regelung. 

Die Kommission nimmt den Standpunkt des 
EWSA zugunsten einer in allen Mitgliedstaaten 
einheitlichen Haftungsregelung für 
Entschädigungen für Reisende im Seeverkehr 
zur Kenntnis. Die Kommission hat bereits in 
ihrem Arbeitsprogramm für 2003 einen 
Vorschlag angekündigt, das überarbeitete 
Athener Übereinkommen in Gemeinschafts-
recht zu überführen. Die Annahme dieses 
Rechts würde in der Tat die Einheitlichkeit 
und Sicherheit schaffen, die vom EWSA 
gefordert wird. 
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8. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Verbot zinnorganischer Verbindungen auf Schiffen 
KOM(2002) 396 endg. - EWSA 1354/2002 - Dezember 2002   
GD TREN - Frau de PALACIO 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Ziffer 3.1 bis 3.4 

Der EWSA nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis: 

• die wirtschaftliche Position der europäi-
schen Werften und die Wettbewerbs-
nachteile für die europäischen Reeder;  

die Gefahr, dass das AFS-Übereinkommen 
nicht ratifiziert wird. 

Es ist zu betonen, dass gemäß der Richtlinie 
2002/62/EG der Kommission vom 9. Juli 2002 
zur neunten Anpassung von Anhang I der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten für 
Beschränkungen des Inverkehrbringens und der 
Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und 
Zubereitungen an den technischen Fortschritt 
ab dem 1. Januar 2003 TBT-Farben auf 
europäischen Werften nicht mehr verwendet 
werden dürfen.  

Dieser Sachverhalt, der die europäischen 
Werften in eine schwierigere Lage versetzt, ist 
zweifellos ein Anreiz für die europäischen 
Staaten, möglichst rasch das AFS-
Übereinkommen zu ratifizieren. Die 
europäischen Reeder sollten nicht befürchten 
müssen, wirtschaftliche Nachteile zu erleiden, 
wenn die Leitlinien der Internationalen 
Schifffahrtskammer ICS für die Schiffbau-
industrie in der gesamten Welt ernst genommen 
werden. Es sei darauf hingewiesen, dass die 
ICS allen ihren Mitgliedern empfohlen hat, das 
Datum 1. Januar 2003 einzuhalten und ab 
diesem Zeitpunkt auf ihren Schiffen keine 
TBT-Farben mehr zu verwenden 
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Artikel 3 (Ziffer 4.1.1)  

Der EWSA schlägt vor, die Buchstaben (a) 
und (b) von Artikel 3 Absatz 1 zu ändern, um 
ihre Geltung auf solche Schiffe zu 
beschränken, die europäische Häfen anlaufen. 

Der Vorschlag, die Buchstaben (a) und (b) von 
Artikel 3 Absatz 1 durch Ergänzung der 
Formulierung "die einen Hafen oder einen der 
Küste vorgelagerten Umschlagplatz eines 
Mitgliedstaats anlaufen" zu ändern, ist völlig 
inakzeptabel. Er steht zunächst in 
Widerspruch zu allem, was nach 
internationalem Recht gestattet ist. Die 
Gemeinschaft stellt entweder Rechtsvor-
schriften für alle Schiffe auf, die europäische 
Häfen anlaufen, oder aber für alle Schiffe, die 
unter EU-Flagge fahren. Dieser Vorschlag 
würde zu Benachteiligungen zwischen den 
europäischen Reedern führen. 

Der EWSA darf nicht außer Acht lassen, dass 
jeder Reeder, egal ob aus Europa oder nicht, 
der sich nicht an das Verbot der Verwendung 
von TBT-Farben auf seinen Schiffen ab dem 
1. Januar 2003 hält, den Marktwert seiner 
Schiffe mindert. Ruft man sich den 
unantastbaren Grundsatz des EWSA in 
Erinnerung, dass die Schifffahrt international 
sei, dann laufen auch Schiffe, die heutzutage 
auf einer besonderen Handelsroute außerhalb 
der Gemeinschaft eingesetzt sind, früher oder 
später auch einen europäischen Hafen an. Bei 
dieser Gelegenheit und gemäß Artikel 5 Absatz 
1 der Verordnung bestünde der Zwang, vor 
Einlaufen in den europäischen Hafen das 
Schiff neu zu streichen oder die TBT-Farbe 
vom Rumpf zu entfernen. Die Verordnung 
übermittelt den Reedern eine klare Information 
darüber, was am 1. Januar 2008 geschehen 
wird. Da Reeder ihre Schiffe lediglich alle 
fünf Jahren neu anstreichen lassen, liegt es in 
ihrem Interesse, beim ersten Aufsuchen eines 
Trockendocks nach dem 1. Januar 2003 eine 
unschädliche Anti-Fouling-Beschichtung 
anbringen zu lassen. 
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Artikel 3 (Ziffer 4.1.2)  Der EWSA schlägt 
vor, in Absatz 2 des Artikels 3 der vorge-
schlagenen Verordnung die Anforderungen von 
Artikel 3 Absatz 2 (zweiter Satz) des AFS-
Übereinkommens einzufügen, der wie folgt 
lautet: "Alle Mitgliedstaaten gewährleisten 
durch die Verabschiedung entsprechender 
Maßnahmen, die den Betrieb bzw. die 
Betriebsmöglichkeiten der in ihrem Besitz 
befindlichen oder von ihnen betriebenen 
Schiffe nicht behindern, dass diese Schiffe 
sich in einer Weise verhalten, die soweit 
vertretbar und praktizierbar mit dieser 
Verordnung in Einklang steht." 

Die Kommission hat absichtlich von einer 
solchen Formulierung abgesehen, weil deren 
Intention durch das AFS-Übereinkommen 
abgedeckt wird. Dies wird im dritten Absatz 
der Einzelerwägungen des Vorschlags erläutert 
(KOM(2002) 396 endg., Seite 9). 

Artikel 6 und 7 (Ziffer 4.3 und 4.4)  Der 
EWSA schlägt vor, die beiden Absätze zu 
streichen, die sich auf zusätzliche Maßnahmen 
für den Fall beziehen, dass das AFS-
Übereinkommen nicht innerhalb der 
erwarteten Frist in Kraft tritt.  

Dies wird abgelehnt. Wenn die Kommission 
eine europäische VERORDNUNG vorschlägt, 
die für sämtliche Schiffe gilt, die ab dem 
1. Januar 2008 europäische Häfen anlaufen, 
kann sie sich nicht auf pessimistische oder 
optimistische Szenarios stützen. Die Reeder 
müssen klare Vorgaben erhalten und dürfen 
nicht das Opfer unsicherer Ergebnisse des 
interinstitutionellen Verfahrens sein. 

Artikel 11 (Ziffer  4.5)  Der EWSA schlägt ein 
Inkrafttreten der Verordnung zum 01.01.2004 
vor, um dadurch einen reibungsloseren 
Ausstieg aus der Verwendung von TBT-
Farben im Sinne der Konformität von Schiffen 
mit der vorgeschlagenen Verordnung und die 
Verfügbarkeit neuer Farben auf dem Markt zu 
ermöglichen.  

Dies wird abgelehnt, weil es im Gegensatz zu 
der politischen Botschaft im Zusammenhang 
mit dem AFS-Übereinkommen steht und der 
Politik widerspricht, die von der 
Internationalen Schifffahrtskammer vertreten 
wird. Siehe zweiten Absatz dieser 
Bemerkungen bezüglich der ICS; gebührend zu 
berücksichtigen ist auch der vom Rat und vom 
Parlament vereinbarte Zeitplan. 
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9. Umsetzung des strukturierten sozialen Dialogs in den gesamteuropäischen 
Verkehrskorridoren 
Ergänzende Initiativstellungnahme - EWSA 1351/2002 - Dezember 2002 
GD TREN - Frau de PALACIO  

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

1.2  Der Ausschuss beklagt, dass die EU-
Institutionen nicht genug tun, um die 
sozioökonomischen Gruppen dabei zu 
unterstützen, eine aktive Rolle in der 
Verkehrspolitik und Infrastrukturplanung, 
insbesondere im Zusammenhang mit den 
gesamteuropäischen Verkehrskorridoren, zu 
spielen. 

Die Kommission unterstützt eine stärkere 
Beteiligung der sozioökonomischen Partner an 
der Entwicklung der Korridore und begrüßt die 
Initiativen des Ausschusses zur Eröffnung des 
Dialogs. Die Kommissionsdienststellen haben 
kürzlich in Brüssel in Zusammenarbeit mit dem 
Ausschuss für die Gewerkschaften im 
Verkehrsbereich eine informative Erörterung über 
die Korridore veranstaltet.  
Die Kommission unterstützt die Teilnahme der 
sozioökonomischen Partner als Beobachter an den 
Sitzungen der Lenkungsausschüsse für die 
Korridore, aber dies hängt auch von der 
Zustimmung der übrigen Mitglieder (d.h. 
Regierungen) ab. 

2.2  Der EWSA hat sich um bessere Kontakte zu 
den Lenkungsausschüssen für die Korridore 
bemüht, insbesondere in den Korridoren III, IV, 
VII und X. 

Die Kommission begrüßt und ermuntert solche 
Kontakte. 

2.4  Der Ausschuss beabsichtigt, an dem 
Koordinationsforum teilzunehmen, das von der 
Kommission eingerichtet wurde und sich aus 
den Vorsitzenden der Lenkungsausschüsse 
sowie Vertretern der CEMT  und der UN-ECE 
zusammensetzt. 

Dies bezieht sich auf das jährliche 
Koordinationtreffen der Vorsitzenden der 
Lenkungsausschüsse, das von der Kommission in 
Brüssel veranstaltet wird und im Jahre 2000 von 
der vormaligen Verkehrsarbeitsgruppe G-24 
übernommen wurde. Insgesamt fanden bislang 
vier Sitzungen statt und eine Beteiligung des 
Ausschusses wurde von Anfang an begrüßt. Die 
nächste Sitzung wird im Mai/Juni 2003 
stattfinden. 
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2.6  Der Ausschuss möchte seine 
Zusammenarbeit mit der Kommission und den 
Regierungen an der Entwicklung der Korridore 
durch die Gründung einer ständigen 
Studiengruppe zum sozialen Dialog in den 
Korridoren, durch verbesserten Erfahrungs-
austausch, durch Maßnahmen/Dialog vor Ort 
und durch Mitwirkung an einschlägigen 
Ausschüssen und Lenkungsgruppen vertiefen. 

Die Kommission unterstützt Bemühungen zur 
Verbesserung des sozialen Dialogs als Mittel, 
eine breitere Akzeptanz und Entwicklung der 
Korridore sicherzustellen. Die Dienststellen der 
Kommission haben ihre Bereitschaft signalisiert, 
den Ausschuss und seine Sachverständigen 
stärker an der Entwicklung der Korridore zu 
beteiligen, wobei aber eine Überlastung der 
Sekretariate der Korridore (die bereits jetzt nur 
schwach ausgestattet sind) zu vermeiden ist und 
die Zustimmung der übrigen Beteiligten 
(hauptsächlich die einzelstaatlichen Verkehrs-
ministerien) gesichert werden muss. 

2.7  Der Ausschuss möchte angesichts der 
Belebung der Aktivitäten auf dem Balkan und 
des großen Interesses der sozioökonomischen 
Partner seine Dialogkontakte auf den Korridor X 
ausdehnen. 

Die Kommission begrüßt diese Initiative und 
stimmt darin überein, dass es angesichts der 
Wiederbelebung der normalen wirtschaftlichen 
und politischen Tätigkeiten auf dem Balkan 
besonders sinnvoll ist, diese Entwicklungen im 
Korridor X zu fördern; dies ergänzt sich mit der 
von der Kommission finanzierten REBIS-Studie, 
die derzeit ein Basis-Verkehrsnetz für den Balkan 
mit Verknüpfungen zu den wichtigsten Korridoren 
festlegt. 
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10. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
für das Monitoring von Wäldern und der Umweltwechselwirkungen in der 
Gemeinschaft (Forest Focus) 
KOM(2002) 404 endg. - EWSA 1368/2002 - Dezember 2002  
GD ENV - Frau WALLSTRÖM 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

3.3  Nach Ansicht des EWSA müssen die 
bestehenden Programme, die auf den 
Verordnungen zum Schutz der Wälder in der 
Gemeinschaft gegen Luftverschmutzung und 
gegen Brände basieren und seit mehr als 10 
Jahren in Kraft sind, unbedingt 
weiterentwickelt und fortgeführt werden. 
Für die Vergleichbarkeit der erhobenen 
Daten sei es wichtig, dass die Grund-
strukturen der Programme unverändert 
beibehalten werden. 

Die Kommission weist diese Ansicht zurück. 

3.4  Nach Ansicht des EWSA sind die 
Luftverschmutzung und die Übersäuerung 
der Böden unzweifelhaft die größten 
Umweltprobleme in den Forstgebieten der 
Gemeinschaft und der Bewerberländer und 
müssen - auch unter Berücksichtigung 
internationaler Anstrengungen im Hinblick 
auf Klima, Treibhausgase und biologische 
Vielfalt - gemeinsam auf jeweils nationaler 
Ebene und harmonisch und kooperativ 
zwischen den Mitgliedstaaten auf 
Gemeinschaftsebene behandelt werden. 

Die Kommission weist diese Ansicht zurück. 

3.5  Nach Ansicht des EWSA ist der im 
Finanzbogen erwähnte Finanzbedarf für das 
Monitoring vor allem auch von daher 
unrealistisch, als nicht bekannt ist, wie das 
Monitoring umgesetzt werden soll. 

Die Kommission weist diese Ansicht zurück: 
 
In der Anfangsphase wird Forest Focus das 
Monitoring der Luftverschmutzung und 
Waldbrände fortsetzen. Die Kostenschätzungen 
dieser Aktivitäten beruhen auf den Erfahrungen 
der vergangenen drei Jahre. Da die laufenden 
und neuen Aktivitäten mit Hilfe von 
Untersuchungen weiterentwickelt werden 
sollen, können noch keine Kostenschätzungen 
getroffen werden. Für die neuen Monitoring-
Aktivitäten muss vor der Annahme durch den 
verantwortlichen Ausschuss nachgewiesen 
werden, dass sie kosteneffizient sind. Ferner 
ist zu entscheiden, ob im Rahmen der 
Finanzmittel eine Durchführung dieser 
Aktivitäten möglich ist. 
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3.8 (s.a. 3.9, 3.10, 3.15)  Nach Ansicht des 
EWSA sind alle Anstrengungen zu 
unternehmen, um alle von den 
Mitgliedstaaten und internationalen 
Einrichtungen bereits zusammengetragenen 
Informationen zu nutzen und dadurch 
mögliche Doppelungen zu vermeiden und 
auf diese Weise die Kosten des Ausbaus 
der bestehenden Systeme und der 
Abstimmung der Verfahren zu begrenzen. 

Die Kommission teilt grundsätzlich diesen 
Standpunkt:   
Aber wo angebracht, werden auch Daten aus 
anderen Quellen als diejenigen, die auf 
einzelstaatlicher Ebene gesammelt wurden, 
berücksichtigt werden. Die Zusammenarbeit 
mit anderen Monitoringprogrammen ist 
unerlässlich und geplant, um Doppelaufwand 
zu vermeiden.  

3.11, 3.1  Der EWSA bekräfigt die 
Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips in der 
Forstwirtschaft, dem gemäß die 
Verantwortung und Pflichten in erster Linie 
bei den Mitgliedstaaten liegen. [Der 
Standpunkt des EWSA ist hier nicht sehr 
deutlich, doch soll offenbar zum Ausdruck 
gebracht werden, dass Forest Focus nicht 
mit dem Subsidiaritätsprinzip in Einklang 
steht.] 

Die Kommission ist sehr wohl der Auffassung, 
dass ihr Vorschlag "Forest Focus" mit dem 
Subsidiaritätsprinzip in Einklang steht, da die 
Forstpolitik gar nicht Gegenstand des 
Vorschlags ist. Das Monitoringprogramm soll 
zuverlässige Daten über den Zustand der 
forstlichen Ökosysteme liefern, aber es sind 
keine besonderen forstwirtschaftlichen Maß-
nahmen geplant.   
Der Standpunkt des EWSA ist 
widersprüchlich. Einerseits wird die 
Bedeutung einer harmonisierten Erhebung von 
Daten zu den Auswirkungen der 
Luftverschmutzung auf Wälder und Wald-
brände betont [3.3], dies aber andererseits für 
sonstige Umweltaspekte abgelehnt. 

3.12  Nach Ansicht des EWSA sollte bei 
der Untersuchung die ökologische neben der 
sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit 
als ein Teilbereich der nachhaltigen 
Forstwirtschaft behandelt werden. 

Die Kommission lehnt diesen Standpunkt ab:  
Das soziale und wirtschaftliche Monitoring 
erfordert andere Überwachungsinstrumente als 
das ökologische Monitoring. Eine Ausdehnung 
des Programms Forest Focus auf soziale und 
wirtschaftliche Aspekte wäre unrealistisch. 
Andere Initiativen wie etwa das Europäische 
Informations- und Kommunikationssystem für  
die Forstwirtschaft (neuer Vorschlag in 
Vorbereitung - GD AGRI) und Statistiken 
(EUROSTAT) sind für die Erhebung sozialer 
und wirtschaftlicher Informationen besser 
geeignet. 

3.13. Nach Ansicht des EWSA sollte im 
Vorschlag für die Verordnung ausdrücklich 
auf die EU-Datenschutzrichtlinie aus dem 
Jahr 1995 Bezug genommen werden. 

Die Kommission wird diesen Aspekt der 
Vertraulichkeit der gesammelten Daten 
berücksichtigen und die Vorschriften für 
Datenschutz und Datenzugang einhalten. 

3.16 Nach Ansicht des EWSA sollte der 
Ständige Forstausschuss bei der Umsetzung 
und Entwicklung der Verordnung eine starke 
Position einnehmen und als 
Regulierungsausschuss für die Durch-
führung der Verordnung fungieren. 

Die Kommission behält sich ihre 
Stellungnahme in Erwartung der Ergebnisse 
der Verhandlungen mit den anderen 
Institutionen vor. 
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11. Vorschlag für eine Entscheidung des Rates zur Annahme eines 
Mehrjahresprogramms (2003-2005) zur Überwachung und Beobachtung 
von eEurope, zur Verbreitung empfehlenswerter Verfahren und 
Verbesserung der Netz- und Informationssicherheit (MODINIS)  
KOM(2002) 425 endg. - EWSA 1157/2002 - Oktober 2002  
GD INFSO - Herr LIIKANEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der von der Kommission in 
Zusammenarbeit mit einem Ausschuss aus 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten 
erstellte Arbeitsplan könnte vor seiner 
Annahme Gegenstand von möglichst breit 
angelegten Konsultationen und Debatten in 
Fachkreisen sein, beispielsweise im 
Rahmen des Forums Informations-
gesellschaft, das nach Maßgabe der 
technologischen Entwicklungen Projekte 
oder neue Vorgehensweisen vorschlagen 
könnte. Darüber hinaus könnten die 
Mitgliedstaaten dazu angehalten werden, 
Anhörungen zu den Themen des Programms 
zu veranstalten, um den Vorschlägen und 
Anforderungen der Nutzer, Sach-
verständigen und Netzunternehmer besser 
Rechnung zu tragen. 

Das Forum Informationsgesellschaft war 
im MODINIS-Programm von der 
Kommission vorgeschlagen worden, weil 
sie glaubte, dass es einen Beitrag zur 
Optimierung der sozio-ökonomischen 
Vorteile der Informationsgesellschaft 
leisten könne, insbesondere durch 
Eröffnung einer Debatte zwischen allen 
Beteiligten über die Herausforderungen 
der Informationsgesellschaft. 

Aber nach den Erörterungen im Rat mit 
den Mitgliedstaaten wurde das Forum 
durch eine Lenkungsgruppe ersetzt, die 
durch das MODINIS-Programm unter-
stützt wird. Diese Gruppe setzt sich aus 
den Vertretern der Mitgliedstaaten und 
der Beitrittstaaten sowie der Wirtschaft, 
der Verbraucher, der Interessengruppen 
und sonstiger NRO zusammen, um eine 
strategische Übersicht für die Durch-
führung des Aktionsplans eEurope 2005  
zu liefern. Diese Lenkungsgruppe wird 
ebenfalls ein Forum für den 
Erfahrungsaustausch und die mögliche 
Neuausrichtung der Ziele des MODINIS-
Programms bieten. Die Kommission hat 
diese Formel akzeptiert. 
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Der Ausschuss schlägt vor, keine 
bürokratisch schwerfällige 
Vorgehensweise zu wählen, die die 
Umsetzung von Plänen für Initiativen und 
Maßnahmen seitens Zusammenschlüssen 
oder kleinen Gruppen von 
Sachverständigen ohne umfassende 
Eigenmittelausstattung verzögern, ja sogar 
verhindern könnte. Das Programm darf 
nicht nur institutionellen Gremien offen 
stehen, die bereits über ausreichende 
Eigen- bzw. Fremdmittel oder ständige 
Forschungsgruppen verfügen, sondern muss 
ganz im Gegenteil auch die Möglichkeit 
bieten, alle in diesem strategischen Bereich 
tätigen innovativen Köpfe zu mobilisieren.  

Mit dem MODINIS-Programm werden 
lediglich die wichtigsten Benchmarking-
Maßnahmen und -untersuchungen 
finanziert, die von den Dienststellen der 
Kommission zu dem Zweck durchgeführt 
werden, die Ziele des Aktionsplans 
eEurope 2005 zu überwachen und zu 
unterstützen. 

Einzelstaatliche oder internationale 
Initiativen könnten möglicherweise über 
verschiedene Kommissionsprogramme 
finanziert werden, die sich stärker auf 
Aspekte der Informationsgesellschaft 
konzentrieren.  
Gleichwohl wird das MODINIS-
Programmen die Verbreitung empfehlens-
werter Verfahren auf der Grundlage einer 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen mitfinanzieren. In diesem 
Zusammenhang kann jede Gruppe oder 
Vereinigung Vorschläge einreichen, die 
nach ihren Vorzügen beurteilt werden. 

Mit diesem Programm müssten konkret alle 
nur erdenklichen Möglichkeiten zur 
Stärkung des Bewusstseins der Bürger für 
Fragen der Sicherheit gefördert werden, 
ganz gleich, ob diese nun technologie-
spezifische Probleme, den Aufbau der 
Netze oder Softwareprogramme, den 
Schutz personenbezogener Daten oder die 
Datensicherung betreffen, damit die Netze 
und die darin gespeicherten Daten gegen 
Störfälle, Naturkatastrophen sowie 
feindliche und kriminelle Übergriffe wie 
Wirtschaftsspionage, Hacking oder 
Terrorismus geschützt sind.  

Das MODINIS-Programm wird unter 
anderem die Vorarbeiten für den 
jährlichen Arbeitsplan der geplanten 
Agentur für Netz- und Informations-
sicherheit leisten; in diesem Rahmen 
werden Vorarbeiten für künftige konkrete 
Maßnahmen stattfinden, die von den 
verschiedenen Akteure vorgeschlagen 
werden. Diese Maßnahmen werden 
konkret zur Festlegung einer Kultur der 
Sicherheit beitragen, wie sie in der 
kürzlich vom Rat angenommenen 
Entschließung über ein gemeinsames 
Konzept und spezifische Maßnahmen im 
Bereich der Sicherheit der Netze und 
Informationen vorgesehen sind. 
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Nach Ansicht des Ausschusses sollte eine 
tiefgehende Analyse zur Herausarbeitung 
der wirksamsten Methoden, um die 
notwendige Informations- und Netz-
sicherheit und viel allgemeiner den Schutz 
von Personen und Gütern mit der Wahrung 
der Freiheiten der Bürger und des Rechts 
der Benutzer auf Zugang zu absolut 
sicheren Breitbandnetzen zu erschwing-
lichen Preisen zu verbinden, eine 
vorrangige Aufgabe im Rahmen des 
Programms und im Hinblick auf die Ziele 
der Informationsgesellschaft darstellen. 

Zugunsten der Entwicklung von öffentlich-
privaten Partnerschaften, die erforderlich 
sind, um die unterschiedlichen Interessen 
in Einklang zu bringen, wird das 
Programm Maßnahmen wie etwa 
Erhebungen, Studien und Workshops 
fördern und dabei die verschiedenen 
Akteure zusammenbringen (Grund-
freiheiten, Datenschutzspezialisten, 
Vertreter der Verbraucher). 

Der Ausschuss regt an, die Machbarkeit 
einer regelmäßigen, als Gesamtschau 
dargestellten Bewertung sämtlicher 
Tätigkeiten der Gemeinschaft und der 
Mitgliedstaaten zum Ausbau der 
Informationsgesellschaft in all ihren 
Aspekten zu prüfen. In dieser Bewertung 
sollte eine Übersicht über die auf den 
verschiedenen Ebenen durchgeführten 
Initiativen, Programme und Maßnahmen, 
deren Gesamtkosten und die erzielten 
Fortschritte, einschließlich der aus 
Gemeinschaftsfonds und anderen 
öffentlichen Fonds mitfinanzierten 
Investitionen in Breitbandnetze, gegeben 
werden. 

Die Dienststellen der Kommission 
werden (wie bereits in der 
Vergangenheit) regelmäßig Berichte über 
einen Vergleich der Entwicklungen der 
verschiedenen Aspekte im Zusammenhang 
mit den Benchmarking-Indikatoren und 
dem Aktionsplan eEurope 2005 vorlegen. 
Diese Berichte könnten auch Beispiele für 
bewährte Verfahrensweisen in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten enthalten.  
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12. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Weiterverwendung und kommerzielle Verwertung von 
Dokumenten des öffentlichen Sektors  
KOM(2002) 207 endg. - EWSA 1353/2002 - Dezember 2002  
GD INFSO - Herr LIIKANEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission 

Grundzüge der Stellungnahme. Die Kommission begrüßt die 
allgemeine Orientierung der 
Stellungnahme, in der die Bedeutung der 
Informationen des öffentlichen Sektors 
für die Informationsgesellschaft und die 
Notwendigkeit für einen harmonisierten 
Ansatz auf europäischer Ebene 
anerkannt werden. Mit seinen 
Bemerkungen, auf die nachstehend 
eingegangen wird, zielt der EWSA auf 
eine Verbesserung bestimmter Aspekte 
des Vorschlags für eine Richtlinie ab. 

Der Geltungsbereich des Vorschlags sollte 
umfassender angelegt sein: es sollte eine 
breitere Definition des Ausdrucks 
"öffentliche Einrichtungen" gewählt 
werden. Kultur- und Bildungseinrich-
tungen, die öffentliche Mittel erhalten, 
sollten aus dem Geltungsbereich nicht 
ausgeschlossen werden. 

Die Kommission hat einen pragmati-
schen Vorschlag vorgelegt, der auf 
bereits vorhandenen und weitgehend 
akzeptierten Definitionen des Ausdrucks 
"öffentliche Einrichtungen" beruht 
(Richtlinien über öffentliches 
Auftragswesen, Mehrwertsteuerricht-
linie). Die Kultur- und Bildungs-
einrichtungen, denen die Umsetzung 
dieser Richtlinie besondere Probleme 
bereiten könnte, wurden in Einklang mit 
den Stellungnahmen, die im Rahmen 
einer Online-Konsultation vor der 
Erarbeitung des Kommissionsvor-
schlags eingereicht worden waren, 
ausgeklammert. Der Geltungsbereich 
der Richtlinie ist allerdings eines der 
Probleme, auf die bei der Überprüfung 
der Richtlinie gemäß Artikel 12 des 
Vorschlags besonders geachtet werden 
muss. 
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Zugang zu Informationen: Der EWSA 
plädiert in seiner Stellungnahme für die 
Verpflichtung, den Informationszugang der 
Bürger aktiv zu fördern, ein umfassendes 
Recht auf den Zugang zu Informationen zu 
gewähren und eine Unterscheidung 
zwischen Informationen von grundlegender 
Bedeutung und sonstigen Informationen zu 
treffen. 

Der Zugang zu Informationen berührt 
unmittelbar die Beziehungen zwischen 
Regierungen und ihren Bürgern. In der 
Richtlinie konzentriert sich die 
Kommission stärker auf die Binnen-
marktaspekte der Informationen des 
öffentlichen Sektors und lässt die Frage 
des Zugangs zu Informationen beiseite. 
Die Richtlinie, die sich auf Artikel 95 
EGV stützt, bezweckt keine Harmoni-
sierung der Zugangsregelungen. 

Tarifgrundsätze: Informationen von 
grundlegender Bedeutung müssen 
gebührenfrei sein, für alle übrigen 
Informationen sollte das Niedrigtarif-
modell gelten. 

Viele öffentliche Einrichtungen in 
Europa sind darauf angewiesen, dass 
sie einen Teil ihrer Betriebskosten über 
den Vertrieb ihrer Informationen 
finanzieren. Es wäre nicht zweckmäßig, 
diese Finanzierungsquellen durch das 
Verbot der Gebührenerhebung für 
Informationen trockenzulegen. Deshalb 
wird nach dem Vorschlag der 
Kommission die volle Kostendeckung 
plus einer Gewinnspanne gestattet, die 
zur Verbesserung der Qualität der 
öffentlichen Dienstleistungen verwendet 
werden kann. Damit wird gegen 
eindeutige Fälle von überhöhten Preisen 
vorgegangen, ohne die Kontinuität der 
Sammlung grundlegender  Daten zu 
gefährden. Im Übrigen wird der 
Vorschlag zu den Gebühren zu mehr 
Transparenz führen. Die öffentlichen 
Einrichtungen dürfen also die vollen 
Kosten inklusive einer Gewinnmarge in 
Rechnung stellen, müssen aber in der 
Lage sein, nachzuweisen, wie sie zu 
ihrer Berechnung gelangen. 

Einbeziehung des EWSA bei der Über-
prüfung gemäß Artikel 12 des Richtlinien-
vorschlags. 

Der EWSA wird an der Überprüfung 
der Richtlinie beteiligt werden. 
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13. Mitteilung der Kommission über die Reform der Gemeinsamen 
Fischereipolitik ("Fahrplan") 
KOM(2002) 181 endg. - EWSA 1369/2002 - Dezember 2002 

 

Da der Rat die ordnungspolitischen Maßnahmen zur Reform der Gemeinsamen 
Fischereipolitik am 20. Dezember 2002 angenommen hat, beabsichtigt die GD FISH keine 
Weiterbehandlung der betreffenden Stellungnahme.  



37 

 

14. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 68/151/EWG1 in Bezug auf die 
Offenlegungspflichten von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen  
KOM(2002) 279 endg. - EWSA 1350/2002 - Dezember 2002  
GD MARKT - Herr BOLKESTEIN 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

3.1 Der EWSA begrüßt die Änderungen 
bereits geltender Bestimmungen auf Grund 
von Vorschlägen zur Vereinfachung der 
Gemeinschaftsvorschriften, insbesondere 
jene Änderungen, die der Sicherheit im 
Geschäftsverkehr und der 
ordnungsgemäßen Information aller 
Wirtschaftsbeteiligten förderlich sind. 

Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme.  

4.3 Der EWSA ersucht die Kommission, 
den Wortlaut von Artikel 3a neu Absatz 1 
dahingehend zu verbessern, dass die 
Mitgliedstaaten verpflichtet werden, die 
Amtssprache des Mitgliedstaats in der 
Gemeinschaft für die obligatorische 
Eintragung der Urkunden und Angaben 
gemäß Artikel 2 vorzuschreiben, wobei 
die regionale sprachliche Identität durch 
eine zusätzliche freiwillige Einreichung 
von Urkunden gewahrt werden kann. 

Ablehnung des Vorschlags aus folgenden 
Gründen: Bei den Erörterungen über den 
Stellungnahmeentwurf wurde deutlich, 
dass die Mitgliedstaaten nach Ansicht des 
EWSA für die obligatorisch von 
Gesellschaften einzureichenden Urkunden 
und Angaben keine Verwendung einer 
Regionalsprache (z.B. Baskisch in 
Spanien) genehmigen sollten.  

Die Kommission weist zunächst darauf 
hin, dass im Bereich der Sprachen das 
Hauptziel des Vorschlags darin besteht, es 
den Gesellschaften, die dies wünschen, zu 
gestatten, eine zusätzliche freiwillige 
Einreichung ihrer Urkunden und Angaben 
in einer der Amtssprachen der Gemein-
schaft zu ermöglichen. Die Kommission 
hatte niemals die Absicht, in die 
Sprachenregelung einzugreifen, die jeder 
Mitgliedstaat für die obligatorische 
Einreichung festgelegt hat. 
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 Ein derartiger Eingriff erscheint weder 
notwendig noch zulässig: Der EWSA 
erklärt übrigens unter Ziffer 3.2 der 
Stellungnahme selbst, dass "die 
Vereinfachung in keinem Fall die sich aus 
dem Vertrag ergebenden, allgemeinen 
Grundsätze antasten darf, insbesondere 
nicht die sprachliche Vielfalt".  
Die Kommission sieht auch keinen Grund, 
einen Mitgliedstaat davon abzuhalten, 
beispielsweise zu genehmigen, dass die 
obligatorische Einreichung in anderen 
Amtssprachen der Gemeinschaft vorgenom-
men werden kann, wie dies heute in einigen 
Staaten bereits der Fall ist. 

4.4 und 4.5  Zu den elektronischen Eintra-
gungssystemen ist anzumerken, dass 
Artikel 3 Absatz 5 dadurch unklar wird, 
dass der ursprüngliche Wortlaut der 
Richtlinie 68/151/EWG nicht geändert 
wurde. Denn die Frist von 16 Tagen, damit 
die Kenntnisnahme der eingetragenen 
Urkunden gutgläubigen Dritten 
entgegengesetzt werden kann, erscheint bei 
dem neuen System der Offenlegung als 
sehr lang. Der EWSA schlägt vor, in 
diesen Absatz einen Satz aufzunehmen, der 
seine Anwendung auf die Register 
beschränkt, die kein elektronisches System 
zur Eintragung und Offenlegung der 
Urkunden verwenden.  

Ablehnung des Vorschlags aus folgenden 
Gründen: Die Streichung der in Artikel 3 
Absatz 5 vorgesehenen Frist ist nicht 
notwendig. Der Vorschlag des EWSA 
beruht auf einer falschen Auslegung der 
derzeitigen Rechtsvorschrift. Die 
allgemeine Regel lautet nicht, dass die 
Urkunden Dritten erst nach 16 Tagen, 
sondern, im Gegenteil, im Prinzip ab ihrer 
Offenlegung entgegengesetzt werden 
können. Die Frist von sechzehn Tagen soll 
lediglich die Dritten schützen, die 
nachweisen, dass es ihnen nicht möglich 
war, eine Urkunde rascher zur Kenntnis zu 
nehmen, was per definitionem nur in 
Ausnahmefällen geschehen kann.   
Die Streichung der in Artikel 3 Absatz 5 
vorgesehenen Frist ist auch nicht 
wünschenswert. Die Entscheidung, für die 
Offenlegung der Urkunden moderne 
Technologien einzusetzen, verringert nicht 
die Gefahr von Störungen; daher ist ein 
Schutz gutgläubiger Dritter weiterhin 
notwendig. 
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15. Die Auswirkungen der Erweiterung der Union auf den Binnenmarkt 
Ergänzende Stellungnahme  - EWSA 1371/2002 - Dezember 2002  
GD MARKT - Herr BOLKESTEIN  

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Vorschlag zur Einrichtung von Binnenmarkt-
koordinationszentren in den Beitrittsländern 
(Seite 2, Punkt K). 

Die GD Binnenmarkt begrüßt diesen 
Vorschlag. 

Ziffer 2.5 (Seite 5) - Der EWSA "drückt 
(...) sein Verständnis (dafür) aus, dass in 
manchen Bereichen der Übergang zu den 
Regeln des Binnenmarkts eine gewisse Zeit 
in Anspruch nimmt, die über den Beitritts-
zeitpunkt hinaus geht." 

Die GD Binnenmarkt ist der Ansicht, 
dass sich solche Fälle auf das absolute 
Minimum beschränken sollten. Die 
Formulierung "in vielen Bereichen" ist 
unglücklich, da sie signalisiert, dass 
eine verspätete Umsetzung des Binnen-
markt–Acquis Nachsicht erfährt.  
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16. Solidaritätsfonds 
KOM(2002) 514 endg. - EWSA 1158/2002 - Oktober 2002 

 

Da die abgegebene Stellungnahme den Vorschlag der Kommission ohne Vorbehalte billigt, 
besteht für die Kommission kein Anlass für eine Weiterbehandlung.  



41 

 

17. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
77/388/EWG mit dem Ziel der Verlängerung der Möglichkeit, die 
Mitgliedstaaten zur Anwendung ermäßigter MwSt-Sätze für bestimmte 
arbeitsintensive Dienstleistungen zu ermächtigen  
KOM(2002) 525 endg. - EWSA 1160/2002 - Oktober 2002   
GD TAXUD - Herr BOLKESTEIN 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der Ausschuss billigt den Kommissions-
vorschlag, die Gültigkeitsdauer der 
Ermächtigung der Mitgliedstaaten (die 
diese Maßnahme ergriffen haben) zur 
Anwendung ermäßigter MwSt-Sätze für 
bestimmte arbeitsintensive Dienst-
leistungen um ein Jahr zu verlängern. 

Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 
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18. Europäisches Vertragsrecht   
KOM(2001) 398 endg. - EWSA 836/2002 - Juli 2002   
GD SANCO - Herr BYRNE 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der EWSA betont die Notwendigkeit, 
nach Lösungen in diesem Bereich auf 
globaler Ebene zu suchen. Solange diese 
Lösungen nicht möglich sind, hält er es 
jedoch für besser, ein einheitliches 
allgemeines europäisches Vertragsrecht 
auszuarbeiten, beispielsweise in Form 
einer Verordnung. Mittelfristig könnten 
sich die Parteien für die Anwendung der 
Verordnung aussprechen (opt-in), die 
langfristig gemeines Recht werden könnte, 
das die Parteien weiterhin ausschließen 
könnten, wenn sie es vorzögen, ein 
spezifisches nationales Recht anzuwenden 
(opt-out). 

Die Kommission hat am 12.02.2003 einen 
Aktionsplan angenommen, in dem eine 
Mischung aus nicht gesetzgeberischen und 
gesetzgeberischen Maßnahmen vorge-
schlagen wird, um diese Probleme zu lösen. 
Neben geeigneten sektorspezifischen 
Interventionen umfasst dies Maßnahmen 
zur: 

− Erhöhung der Kohärenz des 
Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet des 
Vertragsrechts; 

− zur Förderung der Ausarbeitung 
EU-weiter allgemeiner Geschäfts-
bedingungen; 

− zur näheren Untersuchung, ob Probleme 
des Europäischen Vertragsrechts nicht 
sektorspezifische Lösungen wie etwa 
ein optionales Rechtsinstrument 
erfordern. 

Dieser Ansatz stützt sich insbesondere auf  
den gemeinsamen Referenzrahmen, den die 
Kommission mit Hilfe der Forschung und 
aller interessierten Parteien zu erarbeiten 
beabsichtigt. Der gemeinsame Referenz-
rahmen sollte die besten Lösungen für eine 
gemeinsame Terminologie und Regeln 
bereithalten, d. h. für die Definition von 
grundsätzlichen Konzepten und abstrakten 
Rechtsbegriffen. 

Die Kommission berücksichtigt damit die 
Vorschläge des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses. 
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19. Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Prävention und 
Reduzierung von Risiken im Zusammenhang mit der Drogenabhängigkeit
  
KOM(2002) 201 endg. - EWSA 1159/2002 - Oktober 2002  
GD SANCO – Herr Byrne  

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der EWSA setzt sich mit mehreren 
Aspekten des Drogenproblems im 
Allgemeinen auseinander, darunter der 
Primärprävention. 

Der Vorschlag behandelt nahezu 
ausschließlich die Verringerung von 
Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit 
Drogenabhängigkeit. 

Illegaler Drogenhandel und Geldwäsche, 
d.h. die Angebotsseite des Drogen-
problems, sind von besonderer Bedeutung.  

Im Vorschlag geht es ausschließlich um 
die Nachfrageseite des  Problems. 

Maßnahmen der lokalen Ebene hält der 
EWSA für besonders wichtig. 

Der ursprüngliche Vorschlag sieht kaum 
Tätigkeiten der lokalen Ebene bei der 
Drogenfrage vor. In der endgültigen 
Fassung werden lokale Maßnahmen 
voraussichtlich stärker berücksichtigt. 

Der EWSA hebt arbeitsplatzbezogene 
Fragen hervor. 

In der endgültigen Fassung der Empfeh-
lung wird auf der Risikoverringerung am 
Arbeitsplatz voraussichtlich mehr 
Gewicht liegen. 

Der EWSA verweist auf Programme zur 
Risikoverringerung, die mit synthetischen 
Drogen arbeiten. 

Diese Frage wird im ursprünglichen 
Vorschlag nicht behandelt, vermutlich, 
weil die meisten dieser Konsumenten 
eher Gelegenheitskonsumenten als 
Drogenabhängige sind. In dem 
Bewusstsein, dass die Bedeutung dieser 
Drogen ständig zunimmt, werden sie in 
der endgültigen Fassung voraussichtlich 
berücksichtigt werden. 
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20. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Raucharomen zur Verwendung in oder auf Lebensmitteln 
KOM(2000) 400 endg. - EWSA 1355/2002 - Dezember 2002  
GD SANCO - Herr BYRNE 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Auch wenn der EWSA den Vorschlag der 
Kommission begrüßt und unterstützt, fordert 
er die Kommission auf, seine Empfehlungen 
für die Annahme strenger Kriterien für 
Probenahmen, Testverfahren und validierte 
Analyseverfahren im Interesse einer Harmo-
nisierung der Situation auf Gemeinschafts-
ebene zu berücksichtigen. 

Die Kommission dankt dem Ausschuss 
für seine Unterstützung und weist darauf 
hin, dass bereits eine Expertengruppe 
besteht, die die Kommission bezüglich 
der Kriterien für Probenahmen, Test-
verfahren und validierte Analysever-
fahren berät.  
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21. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 94/35/EG über Süßungsmittel, die in 
Lebensmitteln verwendet werden dürfen  
KOM(2001) 375 endg. - EWSA 1356/2002 - Dezember 2002  
GD SANCO - Herr BYRNE 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss unterstützt den Vorschlag 
der Kommission zugunsten einer Zulassung 
der beiden neuen Stoffe, die als 
Süßungsmittel verwendet werden können, 
auf Gemeinschaftsebene. 

Die Kommission dankt dem Ausschuss 
für seine Unterstützung.  

Allerdings möchte der Ausschuss die 
Gewähr haben, dass mit den vorgeschlage-
nen Änderungen bezüglich der Verwendung 
von Cyclamaten die vom Wissenschaft-
lichen Lebensmittelausschuss festgelegte 
annehmbare Tagesdosis (ADI) nicht 
überschritten würde. 

Die Kommission möchte unterstreichen, 
dass sie mit der vorgeschlagenen 
Änderung bezüglich der Verwendung 
von Cyclamaten das Ziel verfolgt, zu 
gewährleisten, dass bei der Aufnahme 
dieses Stoffes die zulässige Tagesdosis 
(ADI) nicht überschritten wird. Die 
Mitgliedstaaten müssen gemäß der 
Süßungsmittel-Richtlinie ohnehin die 
Aufnahme von Süßungsmitteln über-
wachen, und Überschreitungen der ADI 
würden ermittelt. 

Der Ausschuss ist ebenfalls dafür, die 
Kommission zu der Entscheidung darüber 
zu ermächtigen, ob ein Stoff ein Süßstoff im 
Sinne der Richtlinie 94/35/EG ist, wie dies 
bereits bei den anderen Lebensmittel-
zusatzstoffen gehandhabt wird. 

Die Kommission dankt dem Ausschuss 
für seine Unterstützung. 

Der Ausschuss begrüßt die Tatsache, dass 
die Kommission derzeit die Möglichkeit 
prüft, angesichts der bevorstehenden, für 
Ende 2002 geplanten Revision der 
Rahmenrichtlinie 89/107/EWG bei der 
Änderung der Lebensmittel-Anhänge das 
Komitologie-Verfahren anzuwenden. 

Die Kommission bestätigt, dass diese 
Möglichkeit derzeit geprüft wird. Aber 
die Vorlage des Vorschlags zur Revision 
der Rahmenrichtlinie wurde auf das Jahr 
2003 verschoben.  
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22. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Richtlinie 95/2/EG hinsichtlich der Verwendungs-
bedingungen für den Lebensmittelzusatzstoff E 425 Konjak  
KOM(2002) 451 endg. - EWSA 1358/2002 - Dezember 2002  
GD SANCO - Herr BYRNE 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

3.1. Der EWSA unterstützt den Vorschlag der 
Kommission voll und ganz. 

Die Kommission dankt dem Ausschuss 
für seine Unterstützung und nimmt seine 
befürwortende Stellungnahme zur 
Kenntnis, zu der keine Weiterbehandlung 
erforderlich ist. 
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23. Verstärkung der Kontrollen bei der Verbringung von Schafen und Ziegen 
KOM(2002) 504 endg. - EWSA 1357/2002 - Dezember 2002 

 

Keine Weiterbehandlung zu diesem Thema. 
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24. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Spende, 
Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von 
menschlichen Geweben und Zellen  
KOM(2002) 319 endg. - EWSA 1361/2002 - Dezember 2002  
GD SANCO - Herr BYRNE 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

4.1  Reproduktionszellen sollten nicht in den 
Geltungsbereich der Richtlinie aufgenommen 
werden, da sie speziellen Qualifikations-
verfahren unterliegen, die in den Regelungs-
rahmen der medizinisch unterstützten 
Fortpflanzung fallen. Möglicherweise ist eine 
spezifische Richtlinie erforderlich. 

Die Kommission teilt diese Ansicht 
nicht. Der Vorschlag bezieht 
Reproduktionszellen für die Spende, 
Beschaffung und Testung lediglich dann 
ein, wenn sie für die medizinisch 
unterstützte Fortpflanzung bestimmt sind. 

6.1  Der Begriff "Spende" ist zu einschrän-
kend für den Geltungsbereich der Richtlinie, 
der sich sowohl auf autologe als auch auf 
allogene Verwendungen erstreckt. Es wird 
vorgeschlagen, ihn durch den Begriff 
"Entnahme" zu ersetzen, der sich auf 
operative Eingriffe bezieht, die dem Ziel der 
Transplantation von entnommenen und 
"gewonnenen" Elementen dienen, um die 
Gewinnung von Operationsrückständen zur 
Wiederverwendung zu therapeutischen 
Zwecken zu bezeichnen. 

Diese Bezeichnungen treten an die Stelle des 
Begriffs "Beschaffung", der somit in der 
ganzen Richtlinie wegfällt. Damit wird 
gleichzeitig die Terminologie derjenigen der 
geltenden Blutrichtlinie angeglichen. 

Darüber hinaus ermöglicht es die Formu-
lierung "ihre Kontrolle", die Zweideutigkeit 
auszuräumen, indem klargestellt wird, dass 
die Kontrolle sich auf die Entnahme und die 
Gewinnung und nicht auf das Produkt bezieht. 

Die Kommission teilt diese Ansicht 
nicht; die Ausdrücke Spende, 
Beschaffung und Testung verdeutlichen 
besser den Geltungsbereich der 
Richtlinie. Aber die Begriffe und 
Ausdrücke werden überarbeitet, sobald 
Rat und EP über den endgültigen 
Geltungsbereich entschieden haben. 

6.2  In der französischen Fassung ist der 
Begriff "Konservierung" dem restriktiveren 
Begriff "Lagerung" vorzuziehen. 

Dies ist ein sprachliches Problem. 
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6.3  Artikel 1 müsste anders formuliert 
werden: "Diese Richtlinie legt Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für menschliche 
Gewebe und Zellen zur Verwendung beim 
Menschen (anstatt "im oder am menschlichen 
Körper") fest mit dem Ziel, ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau zu gewährleisten", 
denn damit würden alle Verwendungen beim 
Menschen (im oder am menschlichen 
Körper) erfasst. 

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

Die Kommission ist im Grundsatz mit 
dieser Anregung einverstanden und wird 
sie beim geänderten Vorschlag berück-
sichtigen, sofern die Beteiligten des 
Mitentscheidungsverfahrens zustimmen. 

6.4  Artikel 2 enthält eine schwerwiegende 
Ungenauigkeit, wenn von "industriell 
hergestellten Produkten" die Rede ist: es 
wäre besser, dass die Bestimmungen dieser 
Richtlinie für alle Produkte mit Ausnahme 
von Arzneimitteln gelten wie in Medizin-
produkten verarbeitete Gewebe und Zellen. 

Zu diesem Artikel ist ebenfalls zu bemerken, 
dass Arzneimittel von der Verarbeitung bis 
zur Verteilung ja bereits aus der Richtlinie 
ausgeklammert sind. Es ist also überflüssig 
zu erwähnen, dass zur Herstellung bestimmte 
autologe Zellen nicht einbezogen sind, was 
die Verarbeitung, Konservierung oder 
Verteilung betrifft. 

Die Kommission teilt diese Ansicht 
nicht. 

Die Kommission ist der Auffassung, dass 
die Regelung der Verarbeitung und 
Weiterverarbeitung der Produkte 
(Arzneimittel, Medizinprodukte und 
sonstige Produkte) nach Artikel 95 
erfolgen muss. 

6.5  Artikel 3 könnte in der derzeitigen 
Fassung, was die "Definitionen" betrifft, 
zahlreiche Reaktionen auslösen, da Sach-
verständige und Spezialisten sich möglicher-
weise veranlasst sehen könnten, Änderungen 
einzubringen, die ihrer Auffassung von 
diesem Geltungsbereich eher entsprechen. 

Die Kommission ist teilweise damit 
einverstanden und bereit, einige 
Änderungen an Artikel 3 zu erwägen; sie 
wird den Vorschlag des EWSA 
berücksichtigen. 

 

Bei dem Begriff "Gewebe" sollte man sich 
an die Definition anlehnen, die in der 
Empfehlung R(94) 1 des Europarates über 
menschliche Gewebebanken enthalten ist. 

Die Kommission lehnt die Ausnahmen in 
der Definition des Europarates ab. 

Der EWSA schlägt vor, den Begriff Spender 
vorerst auf lebende oder verstorbene 
Personen einzuschränken; über menschliche 
Elemente fötalen oder embryonalen 
Ursprungs könnten sich auf einzelstaatlicher 
Ebene Debatten bis hin zu ethischen 
Konflikten entspinnen, die im Rahmen der 
Union schwierig zu bewältigen wären. 

Die Kommission teilt diese Ansicht 
nicht. Artikel 152 EGV bezweckt nicht 
ethische, sondern Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für alle Quellen von 
Zellen und Gewebe. Im Übrigen verlangt 
noch verbietet die Richtlinie die 
Verwendung besonderer Gewebe oder 
Zellen. 
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Der EWSA begrüßt es, dass Organe von der 
vorliegenden Richtlinie ausgenommen sind, 
was dadurch gerechtfertigt ist, dass diese 
nicht konserviert werden. Ein Organ wird 
besonderen, gezielten und verschiedenartigen 
transplantationsspezifischen Verfahren 
unterzogen. 

Die Kommission bestätigt, dass Organe 
bereits ausgenommen sind. 

Nach Auffassung des EWSA sollte aus der 
Definition der "Verteilung" die Beförderung 
herausgelöst werden, da sie eine andere 
Tätigkeit beinhaltet und zudem in Artikel 23 
gesondert erwähnt wird. 

Vorbehalte in Erwartung der Ergebnisse 
der Verhandlungen mit den übrigen 
Institutionen. Offen für diesbezügliche 
Erwägungen, sofern Rat und EP 
zustimmen. 

Der EWSA schlägt vor, den Begriff "Trans-
plantation" durch den Begriff "Übertragung" 
zu ersetzen (der im Zusammenhang mit 
Gewebe verwendet wird) sowie "Verab-
reichung" (wie sie z.B. für bestimmte 
Zelltherapien verwendet wird) und "Patient" 
anstelle von Empfänger (der Begriff 
Empfänger scheint die Definition auf die 
Allotransplantation einzuengen). 

Die Kommission teilt diese Ansicht 
nicht. Der Ausdruck "Verabreichung" 
würde den Geltungsbereich inakzeptabel 
erweitern. 

 

Der Begriff "zeitversetzte autologe 
Verwendung" sollte in Anlehnung an die 
Definition in der Blutrichtlinie noch stärker 
präzisiert werden ("Transfusion, bei der 
Spender und Empfänger ein und dieselbe 
Person sind und vorher entnommenes Blut 
und Blutbestandteile verwendet werden"). 

Die Kommission ist der Auffassung, dass 
der erläuternde Erwägungsgrund (5) 
ausreicht, um den Ausdruck "innerhalb 
ein und desselben chirurgischen 
Eingriffs" von anderen vom EWSA 
"zeitversetzt" genannten Maßnahmen zu 
unterscheiden. 

Nach Auffassung des EWSA ist es erforder-
lich, die beiden Begriffe "Verfolgbarkeit" 
und "Biokontrolle" genau zu definieren, denn 
darauf beziehen sich die Artikel 10 und 11. 

Die Kommission ist nicht der Meinung, 
dass die Definition der Verfolgbarkeit 
zweckmäßig ist, da sie den besonderen 
Vorkehrungen vorgreifen würde, die nach 
Artikel 29 zu treffen sind.  

7.1  Der Titel sollte lauten:   
"Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Festlegung von Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für die Spende, Ent-
nahme, Gewinnung, Beschaffung, Testung, 
Verarbeitung, Konservierung und Verteilung 
von Geweben und Zellen menschlichen 
Ursprungs". 

Wird im Rahmen der Verhandlungen mit 
den übrigen Institutionen berücksichtigt. 

Die Kommission wird diese Empfehlun-
gen berücksichtigen, aber dabei beach-
ten, dass Titel so präzise wie möglich 
sein müssen. 
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7.2  Es wäre jedoch sinnvoll, einen Anhang 
vorzusehen, der eine zugelassene Liste von 
spezifischen Produkten mit einfachen 
Genehmigungsverfahren enthält, die so häufig 
erteilt werden, dass den raschen Fortschritten 
der Erkenntnisse in diesem Bereich 
Rechnung getragen werden kann. 

Die Kommission ist der Ansicht, dass 
diese Empfehlung nicht mit dem 
gewählten Ansatz für die Zulassung von 
Einrichtungen in Einklang steht. 

7.3  In den Haupttext der Richtlinie sollte die 
Verpflichtung aufgenommen werden, dass für 
die Bearbeitung eines Produkttyps 
(Gewebe/Zelle) eine Genehmigung vorliegen 
muss, in der die Arbeitsverfahren und Prak-
tiken produktbezogen für alle Stadien von der 
Entnahme bis zur Verteilung beschrieben 
sind. 

Vorbehalte in Erwartung der Ergebnisse 
der Verhandlungen mit den übrigen 
Institutionen. Die Kommission ist für 
diese Anregung des EWSA, den Wortlaut 
von Artikel 6 zu ändern, offen, falls die 
Beteiligten des Mitentscheidungs-
verfahrens zustimmen.  

7.4  Wenn in den Geltungsbereich andere 
Verwendungszwecke für diese Gewebe und 
Zellen einbezogen werden sollen, die eine 
Vertiefung der Forschung und hochtechnische 
Entwicklungen erforderlich machen und 
beispielsweise zu Behandlungen dienen, 
deren Ziel nicht in der Wiederherstellung 
einer Funktion besteht, wie dies bei der 
Übertragung von Geweben und Zellen der 
Fall ist und die ein Wachstum und "beson-
dere Differenzierungen" erforderlich machen, 
hält der EWSA eine separate Richtlinie für 
geboten. 

Siehe Antwort zu Ziffer 6.4. 

7.6  Unter Beibehaltung der klinischen Tests 
zur Verwendung der Gewebe oder Zellen zu 
therapeutischen Zwecken im Rahmen der 
Richtlinie sollten besondere Bestimmungen 
vorgesehen werden, die ihrer Spezifik 
(Entnahme-, Verarbeitungs- und Anwen-
dungsgenehmigungen im Rahmen des 
klinischen Tests) sowie den geltenden 
Rechtsvorschriften zur biomedizinischen 
Forschung Rechnung tragen. Per definitionem 
kann bei einem klinischen Test kein 
Verfahren angewandt werden, für das zuvor 
eine Produktzulassung erteilt wurde. 

Die Kommission stimmt teilweise zu. 

Die Kommission ist damit im Grundsatz 
einverstanden. Demnach beschränkt sich 
der Geltungsbereich der Richtlinie auf 
die Verwendung von Gewebe und Zellen 
für Transplantationen; Forschungen als 
solche fallen nicht darunter. Die 
Verwendung von Gewebe und Zellen für 
die Forschung wirft andere ethische 
Fragen auf und erfordert andere 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards. 
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7.7  Europäisches Gesundheitszertifikat Vorbehalte in Erwartung der Ergebnisse 
der Verhandlungen mit den übrigen 
Institutionen. Die Kommission hält diese 
Anregung für sehr interessant und wird 
die Möglichkeit im Rahmen der verwen-
deten Rechtsgrundlage (Artikel 152 
EGV) prüfen. Es bleibt aber abzuwarten, 
ob sie tatsächlich einen Zusatznutzen 
erbringt, da es ja den Mitgliedstaaten 
weiterhin freisteht, höhere als für das 
'Europäische Gesundheitszertifikat' fest-
gelegte Standards vorzuschreiben. 
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25. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
88/407/EWG zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Anforderungen 
an den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit gefrorenem Samen 
von Rindern und an dessen Einfuhr  
KOM(2002) 527 endg. - EWSA 1359/2002 - Dezember 2002  
GD SANCO - Herr BYRNE 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der Ausschuss spricht sich gegen den 
Vorschlag der Kommission aus, die 
Lagerung von Rindersamen auch in 
Spermadepots an anderen Orten als den 
Besamungsstationen, in denen es gewonnen 
wurde, zu ermöglichen. 

Der EWSA fordert, den Vorschlag 
hinsichtlich der Spermadepots zu streichen 
bzw. umzuformulieren und zu ergänzen, um 
eine gründliche Prüfung der Auswirkungen 
dieses Vorschlags im Bereich der 
Vermarktung und des Vertriebs von 
Rindersamen zu ermöglichen. 

In der Richtlinie 88/407 sind die 
viehseuchenrechtlichen Bedingungen 
festgelegt, die für den rein innergemein-
schaftlichen Handel mit Rindersamen 
gelten. Sie enthält keine Bestimmung im 
Hinblick auf die Regelung der 
künstlichen Befruchtung in den 
Mitgliedstaaten (Vertrieb und 
Bereitstellung). 

Ziel des Änderungsvorschlags ist es 
neben anderen Zielen technischer Art, 
den Handel von den Depots aus und 
nicht mehr nur von den Besamungs-
stationen aus zu gestatten. 

Er enthält die Bedingungen für die 
Zulassung dieser Depots durch die 
zuständigen staatlichen Behörden und 
stellt nicht die allgemeine Sicherheit des 
Systems auf veterinärmedizinischer 
Ebene in Frage. 

Die Vorbehalte des EWSA hinsichtlich 
der Auswirkungen dieses Vorschlags 
(mögliche Destabilisierung und 
Liberalisierung des Vertriebs von 
Rindersamen mit unabsehbaren Folgen 
für die gesamte Kette) sind nicht 
gerechtfertigt, da keine Bestimmungen 
zur Regelung der künstlichen 
Befruchtung in den Mitgliedstaaten 
vorgesehen sind, die weiterhin in den 
Zuständigkeitsbereich der staatlichen 
Behörden fallen. 
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 26. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinien   
66/401/EWG über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut,   
66/402/EWG über den Verkehr mit Getreidesaatgut,   
68/193/EWG über den Verkehr mit vegetativem Vermehrungsgut von 
Reben,   
92/33/EWG über das Inverkehrbringen von Gemüsepflanzgut und 
Gemüsevermehrungsmaterial mit Ausnahme von Saatgut,   
92/34/EWG über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial und 
Pflanzen von Obstarten zur Fruchterzeugung,   
98/56/EG über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial von 
Zierpflanzen,   
2002/54/EG über den Verkehr mit Betarübensaatgut,   
2002/55/EG über den Verkehr mit Gemüsesaatgut,   
2002/56/EG über den Verkehr mit Pflanzkartoffeln und   
2002/57/EG über den Verkehr mit Saatgut von Öl- und Faserpflanzen 
hinsichtlich gemeinschaftlicher Vergleichsprüfungen  
KOM(2002) 523 endg. - EWSA 1360/2002 - Dezember 2002  
GD SANCO - Herr BYRNE 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der Ausschuss kann die Kommission nur 
in ihrer Absicht unterstützen, eine ein-
deutige Rechtsgrundlage für die finanzielle 
Beteiligung der Gemeinschaft an der 
Durchführung von Vergleichsprüfungen zu 
schaffen. 

Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 

Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag der 
Kommission zur Änderung der zehn 
betreffenden Richtlinien zu dem Zweck, 
eine solide Rechtsgrundlage für die 
Gewährung einer Finanzhilfe der 
Gemeinschaft für die Durchführung von 
Vergleichsprüfungen von Saat- und 
Vermehrungsgut zu schaffen. 

Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 
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27. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Einführung eines 
europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen 
KOM(2002) 159 endg. - EWSA 1348/2002 - Dezember 2002  
GD JAI - Herr VITORINO 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss gab eine insgesamt sehr 
wohlwollende Stellungnahme ab und 
unterstützt das Ziel des Vorschlags, 
unterstreicht dessen Vorteile gegenüber 
dem derzeitigen Verfahren zur 
Vollstreckung von Urteilen aus einem 
Mitgliedstaat in einem anderen ('Exequa-
tur') und ist mit den verfahrensrechtlichen 
Mindestvorschriften einverstanden, die für 
notwendig erachtet werden, um die 
Abschaffung des 'Exequatur' zu gestatten.  

Berücksichtigung der befürwortenden 
Stellungnahme. 

Als Schwachstelle des Vorschlags wird 
betrachtet, dass die Mitgliedstaaten nicht 
rechtsverbindlich gezwungen sind, sich an 
die Mindestvorschriften des Verordnungs-
vorschlags zu halten, sondern es ihnen 
freisteht, ihre Rechtsvorschriften beizu-
behalten, selbst wenn diese mit den 
Mindestvorschriften nicht in Einklang 
stehen; einzige Folge wäre, dass ihre 
Entscheidungen nicht als europäische 
Vollstreckungstitel bestätigt werden 
können. 

Nach der Erläuterung durch die 
Kommission, dass der Versuch zur 
Harmonisierung des Verfahrensrechts 
auch bei rein internen Fällen, die 
keinerlei grenzüberschreitende Auswir-
kungen haben, angesichts der 
Beschränkungen von Artikel 65 EGV 
nicht nur politische, sondern auch 
rechtliche Probleme bereiten könnte, hat 
sich die Stellungnahme jeder 
diesbezüglichen Kritik am Vorschlag 
enthalten. Der EWSA äußert lediglich 
seine Hoffnung, dass die Mitglied-
staaten ihre einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften mit der vorgeschlagenen 
Verordnung in Einklang bringen 
werden. 

Die übrigen Bemerkungen beziehen sich 
auf rein technische Fragen, ohne die 
vorgeschlagenen Vorschriften inhaltlich in 
Frage zu stellen. 

Diese Bemerkungen werden bei den 
künftigen Verhandlungen mit den 
übrigen Institutionen gebührend 
berücksichtigt. 
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28. Verfahren zur Streitbeilegung im Zivil- und Handelsrecht (Grünbuch) 
KOM(2000) 196 endg. - EWSA 1349/2002 - Dezember 2002  
GD JAI - Herr VITORINO 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme  

Standpunkt der Kommission  

Der EWSA hat das Grünbuch sehr positiv 
aufgenommen und nimmt zu den darin 
aufgeworfenen sechs Hauptfragen wie folgt 
Stellung:  
 

• Es sollte der Weg einer Empfehlung 
gewählt werden. Allerdings sollte nach 
drei Jahren im Lichte der Wirkung der 
Empfehlung geprüft werden, ob es 
zweckmäßig ist, eine Richtlinie zu 
erlassen oder die Empfehlung 
beizubehalten. 

• Ja zur Unzulässigkeit der Befassung des 
Richters vor erfolgter Durchführung des 
ADR-Verfahrens.  

• Anerkennung der Aussetzung der Frist 
für eine Klageerhebung, wenn der 
ursprüngliche Vertrag eine ADR-Klausel 
enthält. 

• Es sollten die Grundsätze Unparteilich-
keit des ADR-Verantwortlichen, Trans-
parenz, Wirksamkeit, Gerechtigkeit und 
Vertraulichkeit gelten. 

• Es sollte erwogen werden, die 
Rechtswirkung der erzielten Verein-
barungen in allen Mitgliedstaaten zu 
vereinheitlichen. 

• Konkrete Grundausbildung der ADR-
Verantwortlichen, die durch eine 
obligatorische Weiterbildung vervoll-
ständigt werden sollte; Einführung eines 
europäischen Verhaltenskodex als 
Richtschnur für die Arbeit der ADR-
Verantwortlichen.  

Die Kommission dankt dem EWSA für 
seine sehr freundliche Aufnahme des 
Grünbuchs und seine besonders 
konstruktiven Anmerkungen.  
 

Die Feststellungen des EWSA werden 
bei den Initiativen, die von der 
Kommission im Anschluss an diese 
Konsultationen auf der Grundlage des 
Grünbuchs ergriffen werden könnten, 
berücksichtigt werden. 
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29. Mitteilung über eine Gemeinschaftspolitik zur Rückkehr illegal 
aufhältiger Personen 
KOM(2002) 564 endg. - EWSA 1362/2002 - Dezember 2002  
GD JAI - Herr VITORINO 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Die Mitteilung wurde nach Abschluss der 
Erörterungen über das Grünbuch zum 
gleichen Thema vorgelegt. Der EWSA 
begrüßt, dass diese Konzepte in einem 
partizipativen Ansatz erarbeitet wurden. 
Kommission und Rat müssen mit den 
einzelnen Vorschlägen angemessen weiter 
verfahren. Der EWSA nimmt zufrieden zur 
Kenntnis, dass in der Mitteilung mehrere 
Vorschläge aus seiner Stellungnahme 
berücksichtigt wurden. 

Auf der Grundlage des Grünbuchs der 
Kommission und der Mitteilung über 
die Gemeinschaftspolitik zur Rückkehr 
illegal aufhältiger Personen nahm der 
Rat am 28. November ein Rück-
führungsprogramm an, das als 
Ausgangspunkt für die künftige Arbeit 
dient.  

Diese Mitteilung bezieht sich fast aus-
schließlich auf die Rückkehr von Personen, 
die sich irregulär in der EU aufhalten. Der 
EWSA sieht durchaus die Notwendigkeit, 
den auf der Ratstagung in Sevilla einge-
schlagenen Weg weiterzugehen, möchte 
jedoch einmal mehr betonen, dass die 
gesetzgeberischen Schritte zur Ausstattung 
der EU mit einer gemeinsamen Politik für 
die Wirtschaftsimmigration, die eine 
Steuerung der Zuwanderung auf legale und 
transparente Weise ermöglicht, und auch zur 
Schaffung eines gemeinsamen Asylrechts 
beschleunigt werden müssen. 

Einverstanden. 

In seiner Stellungnahme zum Grünbuch hat 
der EWSA bereits deutlich gemacht, dass 
nach Kräften eine freiwillige Rückkehr 
unterstützt werden sollte und die zwangs-
weise Rückführung als letztes Mittel zu 
betrachten ist. In ihrer jetzigen Mitteilung 
hält die Kommission es ebenfalls für 
zweckmäßig, die freiwillige Rückkehr zu 
fördern, doch findet dieser Gedanke in der 
Entwicklung der konkreten Vorschläge 
keinen adäquaten Niederschlag. 

Wenngleich einer freiwilligen Rückkehr 
Vorrang zukommt, ist eine zwangsweise 
Rückführung in solchen Fällen 
erforderlich, in denen keine freiwillige 
Rückkehr bewirkt werden kann. Im 
Übrigen verlangen die Mindeststan-
dards für die zwangsweise Rückführung 
eine eingehende Überprüfung, da die 
Rückführung eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Willensfreiheit 
des Betroffenen bedeutet. 

Eine Beteiligung von Nichtregierungs-
organisationen ist sehr wünschenswert und 
mitunter Voraussetzung für den Erfolg von 
Rückkehrprogrammen. 

Einverstanden, vgl. Abschnitt 2.4 der 
Mitteilung.  
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In allen Verfahren der zwangsweisen 
Rückführung muss stets ein wirksamer 
Rechtsschutz gewährleistet sein. 

Einverstanden, vgl. Abschnitt 2.3 der 
Mitteilung. 

Es muss strikt verboten sein, dass 
Abschiebehäftlinge in Gefängnissen unter-
gebracht werden, denn schließlich sind 
illegale Zuwanderer, denen die Ausweisung 
droht, keine Verbrecher. 

Für Zwecke der Unterbringung müssen 
Abschiebehäftlinge so weit wie möglich 
von Strafhäftlingen getrennt werden, um 
jede Kriminalisierung zu vermeiden. 

Die Dauer der Abschiebungshaft darf 30 
Tage nicht übersteigen. 

Es sind sowohl ein absolutes Zeitlimit 
als auch Zeitlimits für die juristische 
Überprüfung der Haftfortsetzung 
erforderlich. 

Um die Betroffenen vor ernsten Problemen 
zu bewahren, ist es unerlässlich, in der 
Europäischen Union vorübergehend eine 
Liste der Länder aufzustellen, in die nicht 
abgeschoben werden darf, wenn das Leben 
des Abgeschobenen bedroht ist, seine 
Freiheiten nicht gewährleistet sind oder in 
dem Land Krieg oder eine humanitäre 
Notlage herrscht. 

Es sollte ein Bewertungsverfahren 
eingeführt werden, das eine Ein-
schätzung der konkreten Lage in 
bestimmten Ländern im Hinblick darauf 
gestattet, ob Abschiebungen möglich 
sind oder nicht.  
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30. Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Erweiterung in den 
Bewerberländern 
Initiativstellungnahme - EWSA 1365/2002 - Dezember 2002 

 

Keine Weiterbehandlung zu diesem Thema. 
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31. Haushaltsordnung/Gemeinschaftseinrichtungen 
KOM(2001) 406 endg. - EWSA 1364/2002 - Dezember 2002 

 

Keine Weiterbehandlung zu diesem Thema. 

 


