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TEIL A: Sondierungsstellungnahmen 
 
3. Auf dem Weg zur europäischen Wissensgesellschaft - Der Beitrag der organisierten 

Zivilgesellschaft zur Lissabon-Strategie   
Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des österreichischen Ratsvorsitzes – EWSA 
1500/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Herr OLSSON (Gruppe III/SU), Mitberichterstatter:  
Frau BELABED (Gruppe II/AT) und Herr van IERSEL (Gruppe I/NL)  
SG – Herr Präsident 

 
Die Weiterbehandlung dieses Punktes wird auf das nächste Quartal vertagt. 
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19. Sicherheit der Verkehrsträger   
Sondierungsstellungnahme – EWSA 1488/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Herr Simons (Gruppe I/NL)  
GD TREN - Herr BARROT 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

 Die Kommission begrüßt die rasche Reaktion 
des EWSA auf ihr Ersuchen vom 2. Juni 2005 
um Ausarbeitung einer 
Sondierungsstellungnahme. Sie hebt die 
Qualität und den umfassenden Charakter der 
Stellungnahme hervor, die sich mit dem Luft-, 
See- und Landverkehr befasst und alle bisher 
getroffenen Maßnahmen aufführt. Die 
Kommission dankt dem EWSA ferner für die 
gute Zusammenarbeit während der 
Ausarbeitung.  

Die Kommission weiß es zu schätzen, dass sich 
der EWSA in seiner Stellungnahme eingehend 
mit dem Thema Sicherheit im öffentlichen 
Verkehr auseinandersetzt und den 
Handlungsbedarf in Bezug auf den 
Landverkehr betont. Die Kommission nimmt 
auch die Auffassung des Ausschusses zur 
Kenntnis, dass die mit Maßnahmen von so 
großer allgemeiner Bedeutung verbundenen 
Kosten vom gesamten Gemeinwesen getragen 
werden sollten.  

2.1: Der EWSA hebt den Subsidiaritätsaspekt 
hervor und spricht die Verantwortung und die 
Kompetenzen der am Geschehen bei den 
einzelnen Verkehrsbereichen Beteiligten an, 
sprich der Reisenden, der Arbeitnehmer und des 
Managements. 

Die Kommission teilt die Auffassung des 
Ausschusses hinsichtlich der Bedeutung der 
Subsidiarität, der Verantwortung und der 
Kompetenzen der am Geschehen bei den 
einzelnen Verkehrsbereichen Beteiligten. 
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2.3.3 und 2.3.4: Der Ausschuss ist der Ansicht, 
dass die Gefahrenabwehr in die zwischen 
Mitgliedstaaten und Europäischer Union geteilte 
Zuständigkeit fällt und dass die Funktion der 
Europäischen Union in der Koordinierung der 
Maßnahmen auf internationaler Ebene besteht.  

Die Kommission stimmt dem Ausschuss 
hinsichtlich der geteilten Verantwortung zu, 
betont jedoch, dass die Funktion der 
Europäischen Union über die bloße 
Koordinierung hinausgeht, da die Kommission 
eindeutig den Auftrag hat, für bestimmte 
Bereiche wie die Gefahrenabwehr im Luft- und 
Seeverkehr EU-weit geltende 
Rechtsvorschriften zu formulieren.  

2.3.5: Nach Auffassung des EWSA müssen die 
einzelstaatlichen Behörden sich klarmachen, 
dass bei den Landverkehrsträgern noch großer 
Handlungsbedarf besteht und dass sie 
zusammenarbeiten müssen. 

Die Kommission stimmt dem EWSA 
uneingeschränkt zu, dass hinsichtlich der 
Gefahrenabwehr im Landverkehr 
Handlungsbedarf besteht und dass 
Zusammenarbeit von großer Bedeutung ist. 

4.4: Der EWSA hebt hervor, dass die Kosten 
letztlich von der Tätigkeitsebene getragen 
werden müssen, die die Kosten verursacht; 
andererseits sind die Maßnahmen mitunter von 
derart allgemeiner Bedeutung, dass die damit 
verbundenen Kosten auch vom gesamten 
Gemeinwesen getragen werden müssen. 

Die Kommission beabsichtigt, in den 
kommenden Wochen eine Mitteilung zur 
Sicherheit der Verkehrsträger anzunehmen, die 
sich mit der Frage der Finanzierung der 
diesbezüglichen Maßnahmen befassen wird.   
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43. Ethischer Handel und Verbrauchergarantiekonzepte  

Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des britischen Ratsvorsitzes  
EWSA 1257/2005 - Oktober 2005  
Berichterstatter: Herr Adams (Gruppe III/UK)  
GD DEV, TRADE, SANCO, EMPL 
Herren MICHEL, MANDELSON, KYPRIANOU, ŠPIDLA  

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

2.7 Aus diesem Grunde muss es eine 
zuverlässige Qualitätsüberprüfung von 
Verbrauchergarantiesystemen geben. Da mit 
den verschiedenen Konzepten eine breite 
Palette von Zielen verfolgt wird, ist eine 
allgemein gültige Definition von „ethischem 
Handel“ weder möglich noch wünschenswert. 
Stattdessen ist ein allgemein gültiger Rahmen 
denkbar, der vorgibt, wie für die 
entsprechende Qualität Sorge zu tragen ist. 
Dieser Rahmen muss von einem Gremium 
erarbeitet werden, das von 
kommerziellen/betrieblichen Interessen 
unabhängig ist; z. B. von einer Multi-
Stakeholder-Gruppe. 

Der Kommission ist nicht klar, ob der EWSA 
hier die Ansicht vertritt, dass „ein allgemein 
gültiger Rahmen, der vorgibt, wie für die 
entsprechende Qualität Sorge zu tragen ist“ 
erforderlich ist; gleichwohl ist sie bereit, die 
Frage näher zu prüfen (s. u. zu 7.2). Nach 
Auffassung der Kommission müssen vor allem 
die Verbraucher Zugang zu transparenten 
Informationen darüber haben, was mit den 
Garantiekonzepten angeblich erreicht wird und in 
welchem Maße belegbar ist, dass dies auch 
tatsächlich der Fall ist. 

4.4 Ein gemeinsamer Ansatz zur Abschätzung 
der Folgen, in dem geprüft wird, ob die 
Verbraucheransprüche erfüllt werden und die 
ihnen auferlegten Kosten gerechtfertigt sind, 
würde eine offenere Bewertung dieser 
Systeme ermöglichen. 

Der Begriff „Folgen“ kommt der Art von 
Informationen näher, die nach Vorstellung der 
Kommission am nützlichsten wären. Dieser 
Ansatz ist eher ergebnisorientiert als der auf 
einfachere (und u. U. irreführende) Weise zu 
erfüllende prozessorientierte Ansatz des Begriffs 
„Qualität“. 

5.9 Es steht jedoch der EU oder ihren 
Mitgliedstaaten nicht zu, die Definitionen oder 
wesentlichen Normen für die verschiedenen 
Varianten von „ethischem Handel“ zentral 
vorzuschreiben - solch eine zentrale Kontrolle 
wäre nicht flexibel genug, um Verbesserungen 
und Veränderungen Rechnung zu tragen. 
Auch würde dadurch das Recht der 
Verbraucher verletzt, ihre Wahl gemäß den 
eigenen sich verändernden Wertvorstellungen 
treffen zu können. Von zentraler Stelle aus 
können - und sollten - jedoch die 
Grundvoraussetzungen dafür geschaffen 
werden, dass die Verbraucher sichergehen 
können, dass solche Konzepte halten, was sie 
versprechen. 

Die Kommission teilt die grundlegende Analyse, 
dass es eine große Vielfalt verschiedenster 
Garantiekonzepte gibt, deren Funktionsweise im 
Wesentlichen darauf basiert, dass die Verbraucher 
ihre Wertvorstellungen in die Bedingungen 
einfließen lassen können, unter denen die 
Produkte, die sie kaufen, hergestellt werden. 
Private kommerzielle Initiativen sind nicht das 
geeignete Instrument, dessen sich öffentliche 
Stellen bedienen sollten, um Standards zu setzen. 
Die Frage, ob die Verbraucher am besten auf 
Grundlage eines zentralisierten Konzepts oder 
eines eher marktorientierten Ansatzes informiert 
werden, bedarf weiterer Erörterung. 
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6.1 Die EU und die Mitgliedstaaten sollten 
keine spezifische „Marke“ fördern, sondern 
sich hinter ein Garantiesystem stellen, dem sich 
alle allgemein anerkannten 
Verbrauchergarantieinitiativen anschließen 
können. 

 

Auch die Kommission hält eine Förderung 
bestimmter kommerzieller Marken oder diesen 
gleichkommender Labels von staatlicher Seite 
nicht für angebracht. Aber eine entsprechende 
Förderung einer Dachorganisation würde die 
Gefahr bergen, dass diese selbst ein bestimmtes 
Konzept gegenüber anderen bevorzugt; im 
Idealfall sollte jedoch der gut informierte und 
beratene Verbraucher seine eigenen Werturteile 
fällen und selbst die Wahl treffen. 

7.2 Die EU und einige Mitgliedstaaten wollen 
die Entwicklung von gezielten Initiativen auf 
diesem Gebiet wohl weiterhin unterstützen. Es 
wird empfohlen, diese Unterstützung auf 
Initiativen zu konzentrieren, die 
Verbrauchergarantien bieten und zugleich auch 
objektiv den Beweis liefern können, dass sie zu 
konkreten Verbesserungen der 
sozioökonomischen und ökologischen 
Bedingungen in den von den jeweiligen 
Lieferketten betroffenen Gemeinschaften 
beitragen. In jedem Fall sollten Konzepte 
gefördert werden, die den Aufbau von 
Kapazitäten in den südlichen Ländern 
unterstützen. 

7.3 Um dies zu erleichtern, sollte die EU eine 
Studie in Auftrag geben, die das Ziel hat, klare 
und allgemein anwendbare Qualitätskriterien 
zur Bewertung solcher Garantiesysteme 
aufzustellen. Diese Studie sollte neben 
Systemen von Verbraucherorganisationen 
verschiedene Systeme, in deren Rahmen 
ökologische, soziale und andere Labels 
vergeben werden, berücksichtigen und alle 
Betroffenen entlang der Lieferkette 
miteinbeziehen, um eine breite Anwendbarkeit 
zu gewährleisten und die Entwicklung von 
kohärenten Maßnahmen zur Qualitätsprüfung 
in diesem Bereich zu erleichtern. 

 

Die Kommission wird, ganz im Sinne dieser 
Empfehlungen, auch weiterhin die Entwicklung 
von gezielten Initiativen auf diesem Gebiet 
unterstützen und dabei denjenigen besondere 
Beachtung schenken, die ihren Nutzen für eine 
nachhaltige Entwicklung der betroffenen 
Gemeinschaften belegen können.   

Des Weiteren wird erwogen, eine Studie 
durchzuführen, um der Frage nach klaren 
Qualitätskriterien für einen ethischen und 
gerechten Handel weiter nachzugehen. Die Studie 
würde die Betroffenen einbinden, um 
sicherzustellen, dass die Kriterien auf breiter Basis 
angewandt und leichter akzeptiert werden.   

Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments 
untersucht die Kommission derzeit die rechtlichen 
und praktischen Aspekte von Gütesiegeln zur 
Bekämpfung der Kinderarbeit, einschließlich der 
Frage, inwieweit derartige Konzepte mit den 
Handelsregeln der WTO vereinbar sind.   

Außerdem finanziert die Kommission gegenwärtig 
ein Pilotprojekt der IAO, in dessen Rahmen 
Indikatoren für annehmbare Arbeitsbedingungen 
in Entwicklungsländern entwickelt werden sollen, 
um den Zusammenhang zwischen annehmbaren 
Arbeitsbedingungen und Liberalisierung des 
Handels untersuchen zu können. Dieses Programm 
kann in künftigen Hilfsprogrammen in 
Entwicklungsländern verwendet werden, um sie 
bei der Bewältigung sozialer Anpassungen im 
Hinblick auf eine weitere Marktöffnung zu 
unterstützen. 
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8.1 Zwischen den wesentlichen betroffenen 
Kreisen einschl. Verbrauchervereinigungen in 
der EU (und gegebenenfalls weltweit) könnte 
ein fortgesetzter Dialog im Hinblick auf die 
Verwirklichung einer kohärenten Politik auf 
dem Gebiet des „ethischen Handels“ und 
entsprechender Verbrauchergarantien 
stattfinden. Es könnte eine umfassende 
Datenbank zur Produktinformation aufgebaut 
werden, in der die sozialen, ökologischen und 
weiteren Faktoren, die der Produktqualität und 
-leistung zugrunde liegen, zusammengestellt, 
durch eindeutige Beurteilungsprotokolle 
objektiv bestätigt und öffentlich verfügbar 
gemacht werden. Die GD Entwicklung hat 
ihrerseits bereits signalisiert, dass sie bereit ist, 
kritische Auswertungsdaten über Konzepte für 
„ethischen Handel“ zur Verfügung zu stellen, 
um Produzenten und Exporteure beim Zugang 
zum europäischen Markt zu unterstützen. 

Die Kommission begrüßt einen fortgesetzten 
Dialog mit den Betroffenen im Hinblick auf die 
Verwirklichung einer kohärenten Politik auf dem 
Gebiet des „ethischen Handels“ und 
entsprechender Verbrauchergarantien. Die unter 
Punkt 7.2 erwähnte Studie ist auch in diesem 
Zusammenhang zu sehen.  

Nach Überzeugung der Kommission wird ihr 
Aktionsplan zur Unterstützung des Rohstoffsektors 
dazu beitragen, Daten über Konzepte zur 
Förderung des ethischen Handels u. a. über ein 
Internetportal verfügbar zu machen. 
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44. Aufnahme sozialer Aspekte in die Verhandlungen über 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen  
Sondierungsstellungnahme – EWSA 1497/2005 – Dezember 2005   
Berichterstatter: Herr PEZZINI (Gruppe III/IT);  
Mitberichterstatter: Herr DANTIN (Gruppe II/FR) 
GD TRADE und DEV – Herr MANDELSON und Herr MICHEL 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss erkennt die Chancen, die 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) für 
die Entwicklung der AKP-Staaten bieten, 
konzentriert sich jedoch auf die Risiken 
insbesondere für die soziale Situation. Der 
EWSA plädiert für eine starke Beteiligung der 
Zivilgesellschaft an den Verhandlungen über 
die WPA und an deren Durchführung. Er 
schlägt die Einrichtung von 
Regionalausschüssen für den sozialen Dialog 
vor, die die Aufstellung und Umsetzung von 
Programmen zur sozialen Entwicklung 
sicherstellen sollten. Die Kommission sollte 
solche regionale Strukturen der Zivilgesellschaft 
unterstützen. 

Das Ziel der WPA-Verhandlungen besteht für die 
Kommission darin, den Handel als 
Entwicklungsinstrument einzusetzen. Die sozialen 
Auswirkungen der WPA sind ein 
Schlüsselparameter bei der Verwirklichung dieses 
Ziels. Die Kommission stimmt dem Ausschuss zu, 
dass die Beteiligung der Zivilgesellschaft an den 
Verhandlungen über die WPA und an deren 
Durchführung weiter ausgebaut werden muss. Sie 
begrüßt insbesondere den Vorschlag, 
Regionalausschüsse für den sozialen Dialog 
einzurichten. Entscheidende Voraussetzung für den 
Erfolg solcher Konzepte ist jedoch die 
Eigenverantwortung der Regionen: Sie müssen von 
den Sozialpartnern einschließlich der 
Gewerkschaften und der Arbeitgeberorganisationen 
selbst getragen werden. Die Kommission ist bereit, 
solche Konzepte über ihre Programme der 
Entwicklungszusammenarbeit zu unterstützen. 

Der Ausschuss regt eine Mischung von 
Programmen der Entwicklungszusammenarbeit 
und handelspolitischen Instrumenten an, um die 
Beschäftigung in den AKP-Ländern 
insbesondere in der Landwirtschaft zu fördern. 
Die WPA sollten sich auf die grundlegenden 
IAO-Abkommen stützen. 

Die Kommission teilt die Ansicht, dass die WPA 
durch gezielte Maßnahmen zur Unterstützung der 
Entwicklung ergänzt und eng mit diesen verknüpft 
werden müssen. Dies ist der Zweck der Taskforces 
„Regionalentwicklung“, die mit den sechs AKP-
Regionen eingerichtet wurden. Viele der Punkte, 
die in der Stellungnahme des Ausschusses 
angesprochen werden, sollten in diesem Rahmen 
behandelt werden. Die IAO-Abkommen und die 
grundlegenden Arbeitsrechte werden gemäß 
Artikel 50 des Cotonou-Abkommens Teil der 
Verhandlungen sein. 
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Der EWSA betont insbesondere die 
Notwendigkeit, die allgemeine und die 
berufliche Bildung zu verbessern und den 
Privatsektor zu unterstützen. Die WPA sollten 
u. a. den diskriminierungsfreien Zugang zur 
allgemeinen und beruflichen Aus- und 
Weiterbildung in den AKP-Ländern 
gewährleisten und verbessern. 
Gleichstellungsfragen sollten beispielsweise in 
sozialen Bereichen wie Bildung und Gesundheit 
berücksichtigt werden. 

Auch wenn der Entwicklungszusammenarbeit im 
umfassenderen WPA-Prozess maßgebliche 
Bedeutung zukommt, wird das 
Partnerschaftsabkommen von Cotonou auf dem 
Gebiet der Entwicklungsstrategien und der 
finanziellen Zusammenarbeit gleichwohl nicht 
durch die WPA ersetzt werden. Die verschiedenen 
Gleichstellungsaspekte der WPA werden im 
Rahmen der Verhandlungen berücksichtigt werden. 
Die Geschlechtergleichstellung ist eines der 
Hauptuntersuchungsfelder im Rahmen der 
Nachhaltigkeitsprüfung der WPA. 
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TEIL B: Stellungnahmen mit ausführlicher Antwort der Kommission 
 

 

29. 
2. 
Qu. 

Vorschlag für eine Empfehlung des Rates und des Europäischen Parlaments betreffend 
die verstärkte europäische Zusammenarbeit zur Qualitätssicherung in der 
Hochschulbildung 
KOM(2004) 642 endg. – EWSA 387/2005 – April 2005  
Berichterstatter: Herr Soares (Gruppe II/PT)  
GD EAC – Herr FIGEL’ 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

3.1.3 Der Ausschuss ist der Auffassung, dass 
die Evaluierungsmechanismen nicht in allzu 
hohem Maße von den unmittelbaren 
Markterfordernissen abhängen dürfen. 

Die Kommission stimmt dem Ausschuss zu. Sie ist 
der Auffassung, dass die langfristigen 
Bildungsziele und –aussichten umfassende 
Berücksichtigung erfahren müssen. 

3.1.8 Der Ausschuss hebt erneut zwei 
Grundsätze hervor, die für die Erreichung der 
ehrgeizigen Ziele im Bereich der gegenseitigen 
Anerkennung wesentlich sind und deshalb im 
Text der Empfehlung an die Mitgliedstaaten 
ausdrücklich genannt werden sollten: 

− Qualitätssicherungssysteme dürfen nicht 
aufgezwungen werden; vielmehr müssen sie 
von allen Beteiligten (vor allem den 
Dozenten und den Hochschulämtern) 
freiwillig angenommen werden. Sie müssen 
letztlich dazu beitragen, das Qualitätsniveau 
der Hochschulbildung in den 
Mitgliedstaaten anzuheben. 

− Die Hochschuleinrichtungen müssen über 
die erforderlichen Mittel verfügen, um 
Strukturen zur Förderung, Unterstützung 
und Umsetzung von 
Qualitätssicherungsmethoden und 
-techniken sowie vor allem auch die 
unabdingbare Beteiligung der 
Bildungsvermittler finanzieren zu können. 

 

 

 

 
In Punkt 3 der Erwägungsgründe wurde die 
Feststellung aufgenommen, dass die 
Qualitätssicherung zur Verbesserung der 
Hochschulbildung beitragen soll. 

 

 

Fragen der Finanzierung der Qualitätssicherung 
sprengen den Rahmen der Empfehlung. 
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3.2.2 Der Ausschuss begrüßt die Erarbeitung 
eines „ENQA-Handbuchs der 
Qualitätssicherungsverfahren“, das eine Reihe 
von allgemein anerkannten, auf bewährten 
Verfahren der Mitgliedstaaten beruhenden 
Modellen und Verfahren enthalten soll. 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
Ausschusses auf diesem Gebiet. Auch nach 
Auffassung der Kommission müssen bewährte 
Verfahren der Mitgliedstaaten sorgfältig untersucht 
und insbesondere im Hinblick auf die Qualität der 
Hochschulbildung verbreitet werden. Wie der 
EWSA feststellt, gilt es, den verstärkten Einsatz 
des Handbuchs in allen Bildungseinrichtungen zu 
fördern. Die Kommission wird ihren Beitrag dazu 
leisten. 

3.2.3 Nach Auffassung des Ausschusses 
muss unbedingt sichergestellt sein, dass die 
Agenturen, die die externe Bewertung von 
Hochschuleinrichtungen vornehmen, hohe 
Standards in puncto Unabhängigkeit und 
Professionalität erfüllen. 

Die Kommission teilt die Auffassung, dass 
Unabhängigkeit und Professionalität der 
Agenturen, die externe Bewertungen vornehmen, 
von größter Bedeutung sind. Dies sollte eines der 
Hauptanliegen der Mitgliedstaaten und der 
Kommission bei der Umsetzung der Empfehlung 
sein. 

3.2.4 Nach Auffassung des EWSA bleibt der 
Kommissionsvorschlag hinsichtlich der 
Mechanismen zur Verwaltung des Europäischen 
Registers von Qualitätssicherungs- und 
Akkreditierungsagenturen schwammig. 

Die Kommission teilt zwar die Bedenken des 
EWSA, ist jedoch der Ansicht, dass die 
Empfehlung nicht ins Detail gehen sollte, sondern 
sich auf die wichtigsten Grundsätze beschränken 
sollte. Sie wird den Bedenken des EWSA jedoch 
im vollen Umfang Rechnung tragen. 

 



- 17 - 

DI CESE 80/2006 .../... 

 

2. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
„Der Beitrag der Kommission in der Zeit der Reflexion und danach: Plan D für 
Demokratie, Dialog und Diskussion“   
KOM(2005) 494 endg. – EWSA 1499/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatterin: Frau van Turnhout (Gruppe III/IE)  
GD COMM – Frau Wallström 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss begrüßt die mit ihrer Mitteilung 
zum „Plan D“ von der Europäischen 
Kommission ergriffene Initiative. Obwohl mit 
dem Plan notwendigerweise sehr ehrgeizige 
Ziele verfolgt werden, ist es nach Ansicht des 
Ausschusses fraglich, ob diese Vorschläge in die 
Praxis umgesetzt werden können, insbesondere, 
weil konkrete Hinweise dafür fehlen.  

Im Anschluss an die IGI-Sitzung vom 
17. Januar 2005, die der Umsetzung von Plan D 
gewidmet war, wurde eine technische und 
operative interinstitutionelle Arbeitsgruppe 
eingerichtet. Diese Gruppe, in der der EWSA 
vertreten ist, hat den Auftrag, die konkrete 
Umsetzung der im Plan D vorgesehenen 
Maßnahmen zu koordinieren. 

Gestützt auf die Empfehlungen in seiner 
Stellungnahme an das Europäische Parlament zu 
der „Zeit der Reflexion“ rät der Ausschuss den 
Institutionen weiterhin, bereits jetzt die 
Bestimmungen des Verfassungsvertrags über die 
partizipative Demokratie umzusetzen, 
insbesondere 

- fordert er die Kommission auf, einen oder 
mehrere Vorschläge mit neuen Wegen und 
Verfahren zur stärkeren Einbindung der 
organisierten Zivilgesellschaft in die 
Politikgestaltung und den Rechtsetzungsprozess 
der Europäischen Union im Sinne von Artikel I-
47 des Verfassungsvertrags vorzulegen; 

- fordert er die Kommission auf, konkrete 
Schritte zur Verstärkung der unmittelbaren 
Einbindung der Bürger in den politischen 
Prozess auf EU-Ebene zu unternehmen, indem 
sie erwägt, einen Vorschlag vorzulegen, nach 
dem europäische Bürgerinitiativen am 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt werden, wie 
dies in Artikel I-47 Absatz 4 des 
Verfassungsvertrags vorgesehen ist; 

Die Kommission bedauert, dass die Verfassung 
einschließlich des Kapitels über das 
demokratische Leben der Union weder in der 
vorliegenden noch in abgeänderter Fassung in 
nächster Zukunft in Kraft treten kann. Dennoch 
hält sie eine vorgezogene Anwendung 
ausgewählter Bestimmungen nicht für sinnvoll. 
Zum einen wäre dies Ausdruck mangelnden 
Respekts sowohl gegenüber denjenigen, die den 
Verfassungsvertrag abgelehnt haben, als auch 
gegenüber denjenigen, die ihn ratifiziert haben, 
zum anderen würde es das institutionelle 
Gleichgewicht gefährden, das in dem Text 
hergestellt wurde. 

 
Darüber hinaus möchte die Kommission daran 
erinnern, dass eine vorgezogene Umsetzung nur 
auf freiwilliger Basis und ohne rechtliche 
Garantie erfolgen könnte.  

 

- fordert er die Europäische Kommission auf, die 
Vorlage eines Vorschlags für eine echte 
Kommunikationspolitik in Betracht zu ziehen. 

Die Kommission hat am 1. Februar 2006 ein 
Weißbuch über eine europäische 
Kommunikationspolitik vorgelegt [KOM(2006) 
35 endg.]. In dem Weißbuch werden Vorschläge 
unterbreitet, wie die Kluft zwischen der 
Europäischen Union und ihren Bürgern am 
besten überbrückt werden könnte, und alle 
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Beteiligten (Einrichtungen und Organe der 
Gemeinschaft, Mitgliedstaaten, lokale und 
regionale Behörden, politische Parteien, 
Zivilgesellschaft) werden aufgerufen, ihre Ideen 
hierzu einzubringen.  

Die Kommission nennt fünf Schlüsselbereiche 
für Konsultation und künftige Maßnahmen: 
Festlegung gemeinsamer Grundsätze, stärkere 
Einbeziehung der Bürger, Zusammenarbeit mit 
den Medien und Nutzung neuer Technologien, 
Verständnis der öffentlichen Meinung in Europa 
und Entwicklung eines partnerschaftlichen 
Konzepts. Nach Abschluss der sechsmonatigen 
Konsultationsphase wird die Kommission die 
eingegangenen Antworten zusammenfassen und 
Schlussfolgerungen ziehen, um Maßnahmen für 
jeden der fünf Schlüsselbereiche vorzuschlagen.  

Entsprechend dem mit dem „Plan D“ der 
Europäischen Kommission verfolgten Anliegen 
ruft der Ausschuss die Europäische Kommission 
und insbesondere ihre Vertretungen in den 
Mitgliedstaaten dazu auf, die 
Ausschussmitglieder uneingeschränkt in alle 
Initiativen einzubeziehen, mit denen die Debatte 
in den Mitgliedstaaten angeregt werden soll, und 
dadurch der Stimme der organisierten 
Zivilgesellschaft systematischer und wirksamer 
Gehör zu verschaffen. 

Die Kommission hat mehrfach betont, wie 
wichtig die Zusammenarbeit mit dem Ausschuss 
für die Debatte über die Zukunft Europas ist, und 
sie hat die Ausschussmitglieder aufgerufen, sich 
aktiv an den im Rahmen des Plan D 
durchgeführten Maßnahmen zu beteiligen. 

Im Übrigen hat die Kommission am 
17. März 2006 eine Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen veröffentlicht, wie 
Initiativen der Zivilgesellschaft, mit denen zur 
Diskussion angeregt werden soll, von der 
Kommission unterstützt werden können 
(Gesamtvolumen 2 Mio. Euro). 
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6. Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung eines Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(2007-2013)  
KOM(2005) 121 endg. – EWSA 1485/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Herr WELSCHKE (Gruppe I/DE);  
Mitberichterstatterin: Frau FUSCO (Gruppe II/IT) 
GD ENTR - Herr VERHEUGEN 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Wichtig ist, dass alle Zielgruppen, auch 
traditionelle KMU und Genossenschaften, 
Zugang zum Rahmenprogramm haben.  

Die Kommission stimmt dem zu. Dies ist z. B. der 
Grund für den Vorschlag, dass die 
Finanzinstrumente der Gemeinschaft sowohl die 
Versorgung mit Beteiligungskapital als auch 
Kreditbürgschaften umfassen sollten. Da 
Informationen Voraussetzung für den Zugang zu 
den Instrumenten sind, wird das 
Rahmenprogramm seine Unterstützungsnetze, vor 
allem die Euro-Info-Zentren, weiter verbessern, 
um zu gewährleisten, dass keinem Begünstigten 
der Zugang versperrt bleibt. Darüber hinaus wird 
das Instrumentarium durch das Rahmenprogramm 
vereinfacht, da einheitliche Instrumente für alle 
Unterprogramme einführt werden, so dass den 
KMU die Aufnahme als Begünstigte leichter 
fallen dürfte. 

Die Beteiligten sollten in die Festlegung der 
jährlichen Programme einbezogen werden.  

Eine unmittelbare Einbeziehung der Beteiligten in 
die Aufstellung der jährlichen Arbeitsprogramme 
ist aufgrund potenzieller Interessenkonflikte z. B. 
im Falle einer Beteiligung der Begünstigten an 
der Konzeption von Maßnahmen von 
Ausgabeprogrammen nicht möglich. Gleichwohl 
wird die Kommission vor allem über den 
Mechanismus für Feedback von KMU, den 
KMU-Beauftragten und die Treffen der 
Fachkammer der Gruppe für Unternehmenspolitik 
(GfU) mit Wirtschaftsverbänden sicherstellen, 
dass sie über Feedback verfügt. 
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Das WI-RP muss mit anderen Maßnahmen 
zur Innovationsförderung verknüpft werden, 
insbesondere mit dem 7. Rahmenprogramm 
für Forschung, technologische Entwicklung 
und Demonstration (RP7-FTE) und den 
Strukturfonds. 

Die Kommission wird durch die Schaffung 
geeigneter Koordinierungsmechanismen 
sicherstellen, dass die verschiedenen 
Gemeinschaftsprogramme zur Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung einander ergänzen 
und dass Überschneidungen vermieden werden.  

Die Ausschreibung für Netzpartner sollte 
nach transparenten Regeln erfolgen und allen 
regional und sektoral agierenden 
Organisationen offen stehen.  

Das Verfahren zur Auswahl der 
Trägerorganisationen wird transparent und 
wettbewerbsorientiert gemäß den für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften geltenden Bestimmungen der 
Haushaltsordnung über die öffentliche 
Auftragsvergabe durchgeführt werden. 

Die Zusammenhänge zwischen dem 
Rahmenprogramm und anderen Initiativen 
ähnlicher Art müssen klargestellt werden. Das 
gilt insbesondere für die Europäische Charta 
für Kleinunternehmen, den Aktionsplan für 
unternehmerische Initiative und die 
Mitteilung zur KMU-Politik.  

Das Rahmenprogramm wird die Rechtsgrundlage 
für viele der in diesen Dokumenten vorgesehenen 
Maßnahmen bilden und die entsprechenden Mittel 
bereitstellen. Da es sich um ein 
Siebenjahresprogramm mit jährlichem 
Planungszyklus handelt, wäre es unangemessen, 
im Detail festzuschreiben, wie die derzeitigen 
Prioritäten in der Rechtsgrundlage in Angriff 
genommen werden, um die Flexibilität zu 
bewahren, die erforderlich ist, um auf neue 
Bedürfnisse reagieren zu können. Die durch das 
Rahmenprogramm unterstützten Maßnahmen 
werden unter Bezugnahme auf diese Dokumente 
in den jährlichen Arbeitsprogrammen zu den 
spezifischen Programmen begründet werden. 

Das Rahmenprogramm sollte Initiativen zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von 
KMU unterstützen. 

In dem Rahmenprogramm sind Maßnahmen 
vorgesehen, die eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit u. a. durch Finanzinstrumente 
fördern und erleichtern. Über sein Netz zur 
Unterstützung von Unternehmen wird das 
Rahmenprogramm den Technologietransfer und 
die Partnersuche fördern.  

Um die Erfahrungen aus dem 
Mehrjahresprogramm zu nutzen, insbesondere in 
Bezug auf die Teilnahme neuer Mitgliedstaaten, 
und um die neuen Initiativen des 
Rahmenprogramms zu erläutern, wird die 
Kommission 2006 im Rahmen des 
Mehrjahresprogramms eine Konferenz für 
Handwerksunternehmen in einem der neuen 
Mitgliedstaaten veranstalten; damit folgt sie einer 
Empfehlung von Herrn Pezzini, dem 
Berichterstatter zur Verlängerung des 
Mehrjahresprogramms 2006. 
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7. Aktionsplan staatliche Beihilfen. Weniger und besser ausgerichtete staatliche Beihilfen 
- Roadmap zur Reform des Beihilferechts 2005-2009  
KOM(2005) 107 endg. – EWSA 1483/2005 – Dezember 2005   
Berichterstatter: Herr PEZZINI (Gruppe I/IT) 
GD COMP – Frau KROES 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss bringt seine Zustimmung zur 
Modernisierung der Gemeinschaftspolitik auf 
dem Gebiet der staatlichen Beihilfen zum 
Ausdruck, die sich auf einen neuen proaktiven 
Ansatz und einen neuen allgemeinen 
Gemeinschaftsrahmen stützt. Dazu empfiehlt er 
insbesondere: 

• eine Politik, die geeignete Antworten gibt, 
Lösungen aufzeigt und dem Versagen des 
Marktes abhilft; 

• eine Politik, die einen nachhaltigen Beitrag 
zur Vollendung des Binnenmarktes leistet, 
ohne Wettbewerbsverzerrungen zu 
verursachen; 

• eine kohärentere und stärker integrierte 
Politik, die Anreize für die Umsetzung der 
einzelnen Aspekte der Lissabon-Strategie 
schafft, um Unternehmen 
wettbewerbsfähiger zu machen und im 
Weltmarkt besser zu positionieren, ihren 
Entwicklungsstand und die Qualität der 
Beschäftigung sowie des Lebens der Bürger 
anzuheben; 

• die Stärkung der industriellen und 
Dienstleistungsstruktur durch das 
Wachstum der Unternehmen und die 
Anpassung des Industriesektors und der 
Arbeitswelt an die neuen Ziele der 
Industriepolitik und die neuen 
Anforderungen der Globalisierung; 

• die nachhaltige Unterstützung einer alle 
Aspekte erfassenden Innovation von 
Produkten und Verfahren2;  

• einen proaktiven Ansatz mit dem Ziel, 
Europa für Investitionen und für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen attraktiver zu 
machen, die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen zu stärken, mehr Interesse an 

Die Kommission dankt dem Ausschuss für seine 
Unterstützung der Reform des Beihilferechts.  

Die Kommission dankt dem Ausschuss für seine 
Empfehlungen, die im Großen und Ganzen mit den 
Zielen und Vorschlägen des Aktionsplans 
staatliche Beihilfen übereinstimmen. Sie begrüßt, 
dass ihre Reformvorschläge nach Überzeugung des 
EWSA eine gute Plattform für Reformen 
darstellen. Die Kommission wird dem überaus 
nützlichen Beitrag des Ausschusses bei der 
Durchführung des Aktionsplans staatliche 
Beihilfen in den kommenden Monaten und Jahren 
Rechnung tragen.  

Die Kommission wird insbesondere 
berücksichtigen, dass es gilt, sich auf Faktoren zu 
konzentrieren, die den Wettbewerb im 
Binnenmarkt und auf dem Weltmarkt tatsächlich 
verzerren, und sich nicht in nutzlosen und 
aufwändigen Verfahren zu verlieren. Sie verfolgt 
mit dieser Reform vor allem zwei Ziele: 
sicherzustellen, dass unser Rahmen für staatliche 
Beihilfen besser zu Wachstum und 
Beschäftigung beiträgt, und Bürokratie 
abzubauen. Diese Ziele stehen mit den 
wiederholten Aufrufen des Europäischen Rates zu 
weniger und besser ausgerichteten staatlichen 
Beihilfen im Einklang. Wie der Ausschuss 
feststellt, ist es wichtig, im Gedächtnis zu behalten, 
dass staatliche Beihilfen auf angemessene Weise 
und mit Zurückhaltung eingesetzt werden sollten, 
denn jede staatliche Beihilfe führt bis zu einem 
gewissen Grad zu Verzerrungen des freien 
Wettbewerbs im Binnenmarkt. Die Kommission 
beabsichtigt, den Anwendungsbereich der 
Gruppenfreistellung auszuweiten, um staatliche 
Beihilfen in Bereichen zuzulassen, in denen der 
Markt offenkundig versagt, beispielsweise auf dem 
Gebiet von Forschung, Entwicklung und 
Innovation. Die Gruppenfreistellung verringert den 

                                                      
2
  Wie im Grünbuch zur Innovation (1995) gefordert. 
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Forschung und Innovation zu wecken und 
schließlich die Schaffung und Verbreitung 
von neuem Wissen und die Aus- und 
Fortbildung von Arbeitnehmern zu fördern; 

• eine stärkere Konzentration auf die 
Faktoren, die den Wettbewerb im 
Binnenmarkt und auf dem Weltmarkt 
tatsächlich verzerren, wobei man sich bei 
lokal begrenzten Erscheinungen, die keine 
erheblichen Wettbewerbsverzerrungen 
verursachen, nicht in nutzlose und 
aufwändige Verfahren verlieren sollte; 

• einen Ansatz, der sich auf die 
Vereinfachung, Transparenz und Sicherheit 
von Verfahren und Vorschriften gründet, 
und zugleich ein Vorgehen auf der 
Grundlage verlässlicher, nicht der 
Ermessensfreiheit unterliegender und 
zugleich mit der Lissabon-Agenda 
(harmonische Wirtschaftsentwicklung mit 
Zusammenhalt und Wettbewerbsfähigkeit 
auf dem Weltmarkt) vereinbarer Kriterien; 

• eine stärkere institutionelle Einbeziehung 
der Unternehmen in die Entscheidungs- und 
Umsetzungsprozesse, in die Phasen der 
Überwachung und Bewertung der 
Wirksamkeit sowie in die Durchsetzung 
(enforcement); 

• eine engere Verknüpfung der europäischen 
Rechtsvorschriften und Normen mit den 
Vorschriften internationaler Organisationen 
wie der WTO und denen der wichtigsten 
europäischen Partner auf den globalen 
Märkten; 

• die Entwicklung einer gemeinsamen Vision 
und einer gemeinsamen Vorausschau, woran 
sämtliche Akteure und politischen 
Entscheidungsebenen, wirtschaftlichen und 
sozialen Kräfte teilnehmen können mit dem 
Ziel, die tatsächliche Vereinbarkeit der 
Entwicklung und der Beihilfemaßnahmen 
im Vorfeld zu überprüfen. 

bürokratischen Aufwand (insbesondere durch die 
Ausnahme von der Anmeldungspflicht), 
gleichzeitig sorgt sie dafür, dass die staatlichen 
Beihilfen auf die Bereiche konzentriert werden, in 
denen sie am dringendsten benötigt werden. 

Die Kommission hat sich verpflichtet, die 
Betroffenen in die Reform der Beihilfepolitik 
einzubeziehen, und ist überzeugt, dass die Reform 
nur erfolgreich sein kann, wenn sie sich auf eine 
echte Partnerschaft aller Beteiligten stützt. Die 
2005 durchgeführte Konsultation dürfte zu diesem 
Ziel beigetragen haben. Die Kommission dankt 
dem Ausschuss für seine klare Zusage, dass er sich 
an diesem Prozess beteiligen wird. Dem EWSA 
kommt eine wichtige Rolle bei der Einbeziehung 
der Wirtschafts- und Sozialpartner in die 
angestrebte Entwicklung einer gemeinsamen 
Vision zu. 

Abschließend möchte die Kommission bekräftigen, 
dass sie das vom EWSA hervorgehobene Ziel, 
Transparenz und ordnungsgemäße Überwachung 
der Beihilfepolitik zu gewährleisten, 
weiterverfolgen wird. Sie betrachtet es ferner als 
ihre Pflicht, die Kalkulierbarkeit und die 
Verständlichkeit künftiger Vorschriften 
sicherzustellen. 
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8. Mitteilung der Kommission - Konsultationspapier zu staatlichen Innovationsbeihilfen
  
KOM(2005) 436 endg. – EWSA 1498/2005 – Dezember 2005   
Berichterstatter: Herr PEZZINI (Gruppe I/IT) 
GD COMP – Frau KROES 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

1.1: Der Ausschuss begrüßt das 
Konsultationspapier zu staatlichen 
Innovationsbeihilfen, mit dem die Kommission 
die Schaffung eines verlässlichen rechtlichen 
Rahmens, die Formulierung von Kriterien für 
die Gewährung effizienter ausgerichteter 
Beihilfen sowie eine Rechtsvereinfachung 
anstrebt. 

Die Kommission dankt dem Ausschuss für seine 
positive und fundierte Stellungnahme zu der 
Konsultation zu staatlichen Innovationsbeihilfen.  

1.3: Die unzureichende 
Wettbewerbsfähigkeit der EU ist zum großen 
Teil auf einen schwach ausgeprägten 
Innovationsprozess zurückzuführen, was 
häufig mit einem Versagen des Marktes 
zusammenhängt. In diesen Fällen können 
staatliche Beihilfen Anreize dafür schaffen, 
dass die Marktteilnehmer mehr in die 
Innovation von Produkten und Verfahren 
investieren3. 

 

Die Kommission stimmt mit dem Ausschuss darin 
überein, dass ein Versagen des Marktes den 
Innovationsprozess behindern kann und dass 
zielgerichtete staatliche Beihilfen ein Mittel zur 
Behebung solcher Unzulänglichkeiten und zur 
Förderung von Investitionen in die Innovation von 
Produkten und Verfahren darstellen. Mit ihrem 
Vorschlag für Leitlinien für staatliche Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen, den sie in 
Kürze vorlegen wird, sowie neuen 
Risikokapitalvorschriften und einer allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (s. u.) möchte die 
Kommission aufzeigen, in welchen Bereichen 
staatliche Beihilfen Marktversagen auffangen 
können, ohne außer Acht zu lassen, dass staatliche 
Beihilfen grundsätzlich gemäß dem Vertrag 
unzulässig sind und nur als letztes Mittel eingesetzt 
werden sollten. 

                                                      
3
  Der Anteil der EU-25 am Exportmarkt für Hochtechnologieerzeugnisse betrug im Jahr 2003 17,8 % – im Vergleich zu 22,7 % für Japan und 26,9 % 

für die USA (Quelle: Eurostat, Wissenschaft und Technologie, 8/2005). 
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1.4: Ohne Innovation droht der 
Europäischen Union der kulturelle und 
wirtschaftliche Niedergang. Der EWSA ist sich 
dieser Tatsache voll bewusst und setzt sich - 
gestützt auf seine Mitglieder, die in den 
einzelnen Sektoren der organisierten 
Zivilgesellschaft vertreten sind - dafür ein, dass 
folgende Ziele erreicht werden, ggf. auch 
durch einen zielgerichteten Einsatz staatlicher 
Beihilfen: 

Die Kommission stimmt dem Ausschuss zu, dass 
Innovationsanreize in Europa für das allgemeine 
Wirtschaftswachstum und die künftige 
Nachhaltigkeit der Union wichtig sind. Wie der 
EWSA richtig feststellt, bedarf es einer breiten 
Palette politischer Instrumente, um die von ihm 
aufgezeigten Prioritäten in Angriff zu nehmen.   

• die Überwindung oder Steuerung der 
externen Effekte des Marktes; 
• die Stärkung des Unternehmergeistes; 
• die Ermittlung geeigneter Maßnahmen 
in den einzelnen Bereichen, um Kleinst-, 
Klein- und mittleren Unternehmen zu mehr 
Innovation zu verhelfen; 
• die Unterstützung von Unternehmern 
und im sozialen Bereich tätigen Akteuren, 
damit diese die sich im Zuge der 
Globalisierung der Märkte vollziehende 
kontinuierliche Innovation besser verstehen 
und nutzen; 
• Formen der Geltendmachung der 
Vorschriften auf private Initiative („private 
enforcement“) zu verwirklichen, um so ihre 
Einhaltung und vollständige Anwendung zu 
erleichtern4; 
• die konkrete Ausgestaltung des 
Europäischen Forschungsraums (EFR) durch 
das koordinierte Wirken von 
Technologiezentren und Hochschulen mit dem 
Ziel der Verbreitung und konkreten Nutzung 
von Forschungsergebnissen; 
• die Durchführung von Maßnahmen im 
Bereich der Aus- und Weiterbildung unter 
Einsatz entsprechender Instrumente und Mittel, 
um die beruflichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten an die immer neuen Erfordernisse 
des Marktes anzupassen, um der Gesellschaft 
zu helfen, die kontinuierlichen Veränderungen 
zu verstehen, und um die Prinzipien der 
sozialen Verantwortung der Unternehmen zu 
festigen5. 

Zielgerichtete staatliche Beihilfen sind nur eines 
dieser politischen Instrumente, neben der 
Forschungspolitik, den Strukturfonds einschließlich 
des Europäischen Sozialfonds und dem 
vorgeschlagenen Globalisierungsfonds. Die 
Kommission begrüßt die Unterstützung des 
Ausschusses für eine Verstärkung des „private 
enforcement“ der gemeinschaftlichen 
Wettbewerbsvorschriften in Ergänzung zur 
Durchsetzung seitens des Staates und macht den 
EWSA in diesem Zusammenhang auf das kürzlich 
vorgelegte Grünbuch zu Schadensersatzklagen 
wegen Verletzung des EU-Wettbewerbsrechts 
[KOM(2005) 672] aufmerksam. 

1.6: Zu vielen der von der Kommission 
angesprochenen Fragen hat sich der EWSA 
bereits in früheren, einstimmig oder mit großer 

Die Kommission dankt dem Ausschuss für seine 
Unterstützung ihres Ansatzes, dass staatliche 
Innovationsbeihilfen sich auf Unzulänglichkeiten 

                                                      
4
  EWSA 1483/2005, Ziffer 6.2. 

5
  Vgl. Grünbuch zur sozialen Verantwortung der Unternehmen. 



- 25 - 

DI CESE 80/2006 .../... 

Mehrheit verabschiedeten Stellungnahmen 
geäußert:  

• Zulässigkeit von staatlichen Beihilfen bei 
Versagen des Marktes; 

• Maßnahmen zum Ausgleich der 
begrenzten externen Effekte; 

• Festlegung gemeinsamer Kriterien für die 
Ex-ante-Bewertung insbesondere im 
Bereich der KMU; 

• Berücksichtigung innovativer Verfahren 
nicht nur auf dem Gebiet der Technik, 
sondern auch bei Dienstleistungen, im 
Handel und in der Verwaltung; Innovation 
von Erzeugnissen und Verfahren; 

• höhere Innovationsbeihilfen für Regionen, 
die unter das Kohäsionsziel fallen oder 
schwierige geografische Gegebenheiten 
aufweisen (Berggebiete und Inseln sowie 
abgelegene ländliche Gebiete), unter 
anderem durch eine angemessene 
Gewährung von Steuervorteilen 
(Minderbesteuerung) auf regionaler 
Ebene6; 

• Schaffung und Förderung neuer Formen 
der finanziellen Unterstützung für KMU 
wie Kleinstkredite und Förderung von 
Betriebskrediten zusätzlich zur 
Kreditverbriefung und zu treuhänderischen 
Rückbürgschaften für Kleinst- und 
Kleinunternehmen, die aufgrund ihrer 
Rechtsform - mehrheitlich als 
Personengesellschaften - kaum Zugang zu 
Risikokapital haben; 

 

 

• Unterstützung von Einrichtungen, welche 
die Innovationstätigkeit in Kleinst-, Klein- 
und mittleren Unternehmen durch 
Beratung und konkrete Maßnahmen 
fördern; 

• Ausbildung von Fachkräften und 
Spezialisten in verschiedenen 
Wissensbereichen (ggf. auch mit 
öffentlicher Unterstützung), welche die 
Kleinst- und Kleinunternehmen bei der 
Ausrichtung auf innovative Verfahren 

des Marktes konzentrieren sollten und auf eine Ex-
ante-Bewertung gestützt werden sollten.  

Die Kommission beabsichtigt, ihr Augenmerk 
neben der Innovation von Erzeugnissen und 
Verfahren auch auf Innovationen bei 
Dienstleistungen, im Handel und in der Verwaltung 
zu richten, wie vom EWSA angeregt.  

Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass 
die beiden Ziele – Unterstützung von Gebieten mit 
geografischen Problemen und Entwicklung von 
Exzellenzzentren in der Union – möglicherweise 
gegeneinander abgewogen werden müssen. Nach 
ihrer Auffassung muss eine ausgewogene 
Beihilfepolitik die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Regionen berücksichtigen und differenzierte 
Instrumente anbieten, um ihnen gerecht zu werden, 
insbesondere durch eine Abgrenzung der 
Regionalbeihilfen von den Beihilfen für 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.  

Die Kommission stimmt völlig mit dem Ausschuss 
überein, dass Innovationsmittler eine wichtige 
Rolle dabei spielen können, KMU bei einer stärker 
innovationsorientierten Ausrichtung zu 
unterstützten. 

Die Kommission nimmt die Empfehlung zur 
Kenntnis, neue Formen der finanziellen 
Unterstützung für KMU zu schaffen und zu 
fördern, die über die Möglichkeiten von 
Risikokapitalbeihilfen hinausgehen. Nach 
Überzeugung der Kommission werden die 
Möglichkeiten einer Unterstützung der KMU durch 
den Aktionsplan staatliche Beihilfen ausgebaut:  

• Gemäß den ab 1. Januar 2007 anzuwendenden 
neuen Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung kann KMU eine neue 
Form der Regionalbeihilfe (Beihilfe für 
Unternehmen) in Höhe von bis zu 2 Mio. EUR 
gewährt werden. 

• Die neue Entscheidung zu 
Gruppenfreistellungen und 
Ausgleichszahlungen für bestimmte 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse begünstigen KMU, 
die örtlich begrenzt öffentliche 
Dienstleistungen geringen Umfangs anbieten, 
wie z. B. kleine und lokale Luft- und 

                                                                                                                                                                                
6
  Vgl. finanztechnische Umsetzung und soziale Funktion des Kredits. 
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beraten und begleiten; 

• Stärkung von Exzellenzzentren mit 
öffentlichen und privaten Investitionen und 
Förderung der Verbindung dieser Zentren 
zu den Universitäten und Hochschulen. 

Seeverkehrsbetriebe. 

• Die künftigen Leitlinien für Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen 
werden die Möglichkeiten von Beihilfen für 
KMU verbessern, indem sie den 
Anwendungsbereich von Innovationsbeihilfen 
und Beihilfen für innovative 
Existenzgründungen ausweiten. 

• Die zulässigen Finanzierungstranchen werden 
erhöht und die Vorschriften für den Zugang zu 
Risikokapital flexibler gestaltet. 

• Die bestehenden Gruppenfreistellungen und 
ein Teil der Maßnahmen im Bereich von 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
werden mit einigen der Leitlinien für 
Regionalbeihilfen und bestimmten Maßnahmen 
zu Umweltschutzbeihilfen in einer neuen und 
überarbeiteten allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung 
zusammengefasst werden, um die geltenden 
Vorschriften zu vereinfachen und die 
verschiedenen Maßnahmen, die zugunsten von 
KMU ergriffen werden können, kohärenter zu 
gestalten.  

1.7: Der Ausschuss hat bereits bei früherer 
Gelegenheit betont, dass bei staatlichen 
Beihilfen zur Förderung von Investitionen in 
innovative KMU-Projekte auch die 
Größenentwicklung der Unternehmen sowie 
folgende Aspekte berücksichtigt werden 
müssen:  

• Förderung von regionalen und 
überregionalen Innovationsnetzen; 

• Förderung einer Politik zugunsten von 
Clusterbildung und Industrie-
Technologieparks; 

• Mobilisierung von business angels und 
Dienstleistungsmittlern wie venture 
technologists, Brokern und Patentberatern; 

• Schaffung von Zentren für 
Technologietransfer und Transfer von 
Risikokapital; 

• Ausbildung und Einstellung von fachlich 
qualifiziertem Personal7. 

Die Kommission stellt fest, dass die meisten der 
vom EWSA hervorgehobenen Maßnahmen durch 
allgemeine Maßnahmen auch ohne staatliche 
Beihilfen unterstützt werden könnten. Sie hat in 
ihrer Mitteilung zu Innovationsbeihilfen ihre 
Absicht erklärt, Cluster und Innovationsmittler zu 
fördern, und begrüßt die Unterstützung des 
Ausschusses für diesen Ansatz.  

 

                                                      
7
  Vgl. EWSA 1483/2005. 
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10. Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zum 
Europäischen Jahr der Chancengleichheit für alle (2007)  
KOM(2005) 225 endg. – EWSA 1507/2005 – Dezember 2005 
Berichterstatterin: Frau Herczog (Gruppe III/HU)  
GD EMPL - Herr ŠPIDLA 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Nach Ansicht des EWSA lassen sich indirekte 
Formen der Diskriminierung zwar häufig zum 
Zeitpunkt des Geschehens selbst beobachten, sind 
jedoch schwer nachweisbar. Dies muss auf der 
Grundlage des Programms für das Europäische Jahr 
2007 ebenfalls berücksichtigt werden. 

Die Kommission beabsichtigt, im Zuge des 
Europäischen Jahres der Chancengleichheit für 
alle (2007) nicht nur die Bekämpfung direkter 
Diskriminierungen zu verstärken, sondern 
auch, soweit dies möglich ist, das Bewusstsein 
dafür zu schärfen, dass Diskriminierung auch 
indirekt oder unbewusst erfolgen kann. 

Der Ausschuss empfiehlt nachdrücklich ein Verbot 
jedweder Diskriminierung - aus Gründen des 
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, 
der Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung - in den Bereichen Beschäftigung, 
Aus- und Weiterbildung, Sozialschutz, 
Sozialleistungen sowie Zugang zu Waren und 
Dienstleistungen. Andernfalls bestünde die Gefahr, 
dass eine Hierarchie zwischen den einzelnen 
Personengruppen geschaffen würde. 

Angesichts der von verschiedenen Seiten 
vertretenen Meinung, dass die 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von 
Diskriminierungen harmonisiert werden 
sollten, hat die Kommission eine gründliche 
Untersuchung eingeleitet, deren Ergebnisse im 
Herbst 2007 vorliegen dürften. 

Mit dieser Untersuchung soll die 
Zweckdienlichkeit und die Durchführbarkeit 
neuer Maßnahmen ermittelt werden, mit denen 
der bestehende Rechtsrahmen für die 
Bekämpfung der Diskriminierung 
vervollständigt werden soll.  

Nach Ansicht des EWSA bietet das Programm für 
das Europäische Jahr der Chancengleichheit für alle 
(2007) Gelegenheit, diejenigen besonders zu 
berücksichtigen, die leicht übersehen werden: z. B. 
junge Menschen, auch Kinder, die aufgrund ihres 
Alters Diskriminierungen erfahren; aus 
verschiedenen Gründen mehrfach diskriminierte 
Menschen und Personen, die aufgrund ihres 
Wohnorts in Gebieten in Randlage oder in 
dünnbesiedelten Regionen benachteiligt sind, 
jedoch womöglich keinen Zugang zu den für sie 
erforderlichen Dienstleistungen haben. 

Selbstverständlich können Kinder und 
Jugendliche in diesem Jahr, soweit erforderlich, 
Zielgruppe von Aktionen zur Bekämpfung von 
Diskriminierung aufgrund des Alters oder 
Mehrfachdiskriminierungen (z. B. Roma-
Kinder) sein. Den Mehrfachdiskriminierungen 
wird in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden.  

Diskriminierung aufgrund des Wohnorts zählt 
nicht zu den Diskriminierungsgründen, die im 
Vertrag oder in der Grundrechtecharta genannt 
werden.   
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Die Einbeziehung der einzelnen 
Diskriminierungsgründe in sämtliche 
Politikbereiche und Initiativen der EU sowie die 
Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse 
eines speziellen Grundes bei der Entwicklung von 
Maßnahmen gegen andere Gründe (z. B. 
Berücksichtigung der Behindertenthematik auch 
beim Umgang mit anderen Gründen) sind der 
Schlüssel für einen verstärkten Abbau von 
Diskriminierungen und für die Förderung der 
Chancengleichheit. Die bereits in Bereichen wie 
Gleichstellung gesammelten diesbezüglichen 
Erfahrungen könnten auf andere 
Diskriminierungsgründe angewandt werden. 

 

Die Kommission ist wie der Ausschuss zu dem 
Schluss gelangt, dass Nichtdiskriminierung und 
Chancengleichheit für alle in sämtliche 
einschlägigen Politiken der EU einbezogen 
werden sollten und dass die auf dem Gebiet der 
Geschlechtergleichstellung gewonnenen 
Erfahrungen nützliche Anregungen liefern 
könnten.  

In ihrer Mitteilung vom Juni 2005 
„Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit 
für alle“ [KOM(2005) 224 endg.] hat die 
Kommission Empfehlungen unterbreitet, die in 
diese Richtung zielen. Sie hat eine Studie über 
dieses komplexe Thema auf den Weg gebracht, 
um zu untersuchen, wie die verschiedenen 
Diskriminierungsgründe im Rahmen der EU-
Politiken berücksichtigt werden, und um 
verschiedene Modelle zu prüfen, die zu einer 
stärkeren Berücksichtigung beitragen könnten. 

Nach Auffassung des EWSA gebührt der Rolle der 
NRO und der Organisationen, die diskriminierte 
Personengruppen vertreten, besondere 
Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ihre 
Einbeziehung in das Europäische Jahr sollte auf 
allen Ebenen (lokale, regionale, einzelstaatliche 
und europäische Ebene) und in sämtlichen Phasen 
(Gesamtplanung, Umsetzung, Durchführung, 
Bewertung und Nachbereitung des Jahres) 
gewährleistet sein. Besonders zu betonen und zu 
berücksichtigen ist die Rolle der 
sozialwirtschaftlichen Unternehmen und 
Organisationen (Genossenschaften, Verbände, 
Stiftungen und Fonds auf Gegenseitigkeit) bei der 
Diskriminierungsbekämpfung. 

Die Kommission teilt die Auffassung des 
Ausschusses und misst der uneingeschränkten 
Einbeziehung von NRO, Sozialpartnern und 
Organisationen, die diskriminierte 
Personengruppen vertreten, in das Europäische 
Jahr besondere Bedeutung bei. Ihre 
Konsultation und Einbindung in das Jahr ist in 
mehreren Artikeln des Vorschlags für einen 
Beschluss zum Europäischen Jahr 2007 
vorgesehen.   
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11. Mitteilung der Kommission an den Rat über das Risiko- und Krisenmanagement in der 
Landwirtschaft  
KOM(2005) 74 endg. – EWSA 1245/2005 – Oktober 2005   
Berichterstatter: Herr BROS (Gruppe III/FR) 
GD AGRI – Frau FISCHER BOEL 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag der 
Kommission. Er ist der Auffassung, dass es 
sich hierbei jedoch nur um erste Überlegungen 
handelt, die noch weiter vertieft werden 
müssen, damit den in der Einleitung 
beschriebenen Risiken und Krisen 
entsprechend Rechnung getragen werden kann. 

Der Ausschuss stellt fest, dass die im Juni 2003 
beschlossene Reform die Volatilität der 
Agrarpreise deutlich erhöht hat, die zu der 
bereits bestehenden Preisvolatilität bei 
landwirtschaftlichen Produktionsmitteln 
hinzukommt, und somit die Wahrscheinlichkeit 
steigt, dass landwirtschaftliche Betriebe durch 
wirtschaftliche Krisen geschädigt werden. Der 
Ausschuss möchte daher zu zahlreichen von 
der Kommission angesprochenen Punkten 
Bemerkungen formulieren.  

Die Tatsache, dass die Kommission drei 
Optionen vorschlägt, ist zu begrüßen. Diese 
drei Optionen wären für die Mitgliedstaaten 
fakultativ und sind als ergänzende Maßnahmen 
gedacht. Als solche stellen sie interessante 
Möglichkeiten dar; keine sollte a priori 
abgelehnt, vielmehr sollte jede einzelne 
weitergehend analysiert werden.  

 

Die aus dem ersten Pfeiler der GAP 
stammenden Mittel dienen der den Landwirten 
bis 2013 zugesicherten Stabilisierung der 
Märkte und Einkommen. Sie sind für das 
Überleben zahlreicher landwirtschaftlicher 
Betriebe unverzichtbar, weshalb eine weiter 
gehende Modulation von Direktbeihilfen zu 
vermeiden ist. 

 

 

 

 

 

 

Die Kommission hat den französischen Vorschlag 
zur Kenntnis genommen, dem zufolge 
Mitgliedstaaten mit geringen Modulationsbeträgen, 
aber großen Problemen ebenso wie die neuen 
Mitgliedstaaten den für Risiko- und 
Krisenmanagement verfügbaren Betrag als 
Prozentsatz des Wertes der Agrarproduktion 
berechnen. 
 

 

 

 
Die Kommission ist bereit, im Rahmen der 
Erörterungen über die Reform anderer GMO die 
Einführung gezielter Vorkehrungen zum Risiko- und 
Krisenmanagement auch dort von Fall zu Fall zu 
prüfen. Dies ist insbesondere für den Obst- und 
Gemüsesektor wichtig. Die Kommission steht am 
Anfang des Prozesses; zur Vertiefung ihrer 
Überlegungen zum Risiko- und Krisenmanagement 
hat sie ein FtE-Projekt und die ISPRA-Studie auf 
den Weg gebracht. 

Die WTO-Verhandlungen sind noch nicht 
abgeschlossen. 

 

Bemerkungen zum Vorschlag der Kommission 
im Rahmen der Entwicklung des ländlichen 
Raums: 

Der EWSA verweist auf seine Stellungnahme 
zum Thema „Gemeinschaftliches System der 
Agrarversicherung“. Einige der darin 

Die GD AGRI hat die GFS ISPRA mit einer Studie 
über einzelstaatliche Versicherungssysteme 
beauftragt, um einen Überblick über die Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten und die technischen Fragen im 
Zusammenhang mit Agrarversicherungen zu 
erhalten. Die Studie wird der Kommission Stoff für 
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enthaltenen Forderungen sind noch immer 
aktuell. Agrarversicherungen sind ein 
geeignetes Instrument zur Deckung bestimmter 
Risiken. Sie können allerdings nicht die Rolle 
der Behörden bei der Bewältigung 
außerordentlicher Risiken übernehmen. 

künftige Diskussionen liefern, auf deren Grundlage 
sie entscheiden kann, ob ein europäisches 
Versicherungssystem geschaffen werden sollte oder 
nicht. 

Gewährleistung einer Grundsicherung im Fall 
von Einkommenskrisen: 

Hier gilt es, diese Option auszuprobieren und 
die diesbezüglichen Arbeiten fortzusetzen. In 
der Europäischen Union erfolgt die 
Einkommenssicherung in zahlreichen Sektoren 
durch Direktbeihilfen. Das vorgeschlagene 
Instrument darf nun jedoch keinesfalls als 
Ersatz für die Direktzahlungen an Landwirte 
eingesetzt werden. Dies sollte die Kommission 
allerdings nicht davon abhalten, andere 
langfristige Lösungen zu ergründen. 

Gemeinsam mit der Universität Wageningen wurde 
ein Forschungsprojekt über 
Einkommensschwankungen aufgenommen. 

Die Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raumes werden auf Ebene der 
Mitgliedstaaten gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip umgesetzt. Lediglich 
Agrarumweltmaßnahmen gelten hierbei als 
obligatorische Maßnahmen. Der Ausschuss 
anerkennt das Bemühen, durch einen solchen 
Ansatz die Maßnahmen den tatsächlichen 
Bedürfnissen der Regionen der EU 
anzupassen. Die Wahrscheinlichkeit von 
Risiken und Krisen hat jedoch in der gesamten 
Europäischen Union zugenommen. Es bedarf 
daher einer gewissen Harmonisierung, um die 
Gleichbehandlung aller Landwirte in der 
Europäischen Union zu gewährleisten und 
sicherzustellen, dass sie Zugang zu 
Risikomanagementinstrumenten haben. 

Die Kommission ist bereit, im Rahmen der 
Erörterungen über die Reform anderer GMO die 
Einführung gezielter Vorkehrungen zum Risiko- und 
Krisenmanagement auch dort von Fall zu Fall zu 
prüfen. Dies ist insbesondere für den Obst- und 
Gemüsesektor wichtig. 

 

Auf Gemeinschaftsebene können 
verkaufsfördernde Maßnahmen durch 
verschiedene Instrumente finanziert werden 
(Entwicklung des ländlichen Raumes, 
Binnenmarkt oder Markt in Drittländern). Wie 
eingangs bereits ausgeführt, stellen frühzeitige 
verkaufsfördernde Maßnahmen ein sehr 
wirksames Mittel dar, um die Verschärfung 
einer Krise zu vermeiden.  

Die Kommission ist bereit, im Rahmen der 
Erörterungen über die Reform anderer GMO die 
Einführung gezielter Vorkehrungen zum Risiko- und 
Krisenmanagement auch dort von Fall zu Fall zu 
prüfen. Dies ist insbesondere für den Obst- und 
Gemüsesektor wichtig. 
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18. Situation und Perspektiven der 'klassischen' Energieträger im zukünftigen Energiemix 
Initiativstellungnahme - EWSA 1243/2005 - Oktober 2005  
Berichterstatter: Herr WOLF (Gruppe I/DE)  
GD TREN – Herr PIEBALGS 

Als wesentlich erachtete Punkte der  
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

1.4 Die Verwendung von Erdöl und Erdgas hat 
zu einer hochgradigen Importabhängigkeit Europas 
für diese vitalen Grundstoffe geführt, die in Zukunft 
noch ansteigen dürfte, insbesondere bezüglich Erdöl 
und zunehmend auch Erdgas. 

1.5 Die aktuelle Entwicklung auf den 
Ölmärkten beweist, dass schon sehr kurzfristig 
kaum vorhersehbare Preisschübe auftreten können, 
die erhebliche Auswirkungen für die 
Volkswirtschaften haben. 

1.3 Es handelt sich um einen Verbrauch von 
endlichen Ressourcen, deren Verwendung mit 
verschiedenen Umweltbelastungen wie z. B. der 
Emission von Treibhausgasen verbunden ist. 

Die Kommission hat im März 2006 ein 
Grünbuch zur europäischen Energiepolitik 
angenommen, das sich auch mit den 
Aspekten Versorgungssicherheit, 
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
befasst. 

Die Kommission wird die Bemerkungen und 
Anregungen des EWSA im Rahmen der 
Konsultationen zum Grünbuch 
berücksichtigen 
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21. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Verbesserung des 
Gemeinschaftsverfahrens für den Katastrophenschutz  
KOM(2005) 137 endg. – EWSA 1491/2005 – Dezember 2005   
Berichterstatterin: Frau Sanchez Miguel (Gruppe II/ES)  
GD ENV - Herr DIMAS 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Nach Auffassung des EWSA wäre es 
angezeigt, das CECIS-System auszubauen, 
indem zu einer auf Satellitenverbindungen 
gestützten, sicheren Struktur mit Video-, 
Sprach- und Datenübermittlung 
übergegangen wird, die über das MIC mit 
Strukturen oder Zentren mit besonderem 
Fachwissen verbunden sein sollte, um so über 
Daten, Experten und auf die Umstände des 
spezifischen Notfalls zugeschnittene Modelle 
(…) verfügen zu können.   

Die Kommission zählt die Entwicklung des 
CECIS zu den vorrangigen Aufgaben. 
Maßnahmen zur Verknüpfung dieses Systems mit 
zuverlässigen Informationsquellen, die im Notfall 
von Nutzen sind, wurden bereits eingeleitet. 
Darüber hinaus hat die Kommission Maßnahmen 
angestoßen, um das CECIS so auszustatten, dass 
es den Austausch von Nachrichten des 
Geheimhaltungsgrads „EU - Nur für den 
Dienstgebrauch“ unterstützen kann. Die 
Kommission wird eine angemessene Finanzierung 
dieses Projekts im Rahmen des Krisenreaktions- 
und Vorbereitungsinstruments für 
Katastrophenfälle sicherstellen, das gegenwärtig 
vom Rat erörtert wird.    

Der Ausschuss hebt die Bedeutung der 
Unterstützung der Gemeinschaft hervor, 
sowohl für die Hilfseinheiten (Koordinierung, 
Kommunikationsgeräte und Logo) als auch 
für die Hilfe anfordernden Mitgliedstaaten 
(zusätzliche Einsatzmittel und Ausrüstung auf 
europäischer Ebene, Möglichkeit für die EU, 
benötigtes Material anzuschaffen oder zu 
mieten).    

Die Kommission teilt diese Sorge des 
Ausschusses. Der Vorschlag der Kommission für 
eine Ratsentscheidung zur Änderung der 
Entscheidung des Rates 2002/792/EG, mit der das 
Gemeinschaftsverfahren für den 
Katastrophenschutz eingeführt wurde, wird sich 
mit den politischen Aspekten der Koordinierung 
in diesem Bereich sowie mit den Problemen der 
mangelnden Ausrüstung befassen. Die 
Kommission wird eine angemessene Finanzierung 
dieser Vorschläge im Rahmen des 
Krisenreaktions- und Vorbereitungsinstruments 
für Katastrophenfälle sicherstellen, das 
gegenwärtig vom Rat erörtert wird.    
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Darüber hinaus weist der Ausschuss erneut 
auf die Notwendigkeit hin, den Transport für 
Einsätze im Rahmen des 
Gemeinschaftsverfahrens sicherzustellen, um 
ein schnelles Handeln zur Linderung der 
Katastrophenfolgen zu ermöglichen.   

Die Kommission stimmte zu die Fragen des 
Transports in ihrem Vorschlag für eine 
Ratsentscheidung zur Änderung der Entscheidung 
des Rates 2001/792/EG über ein 
Gemeinschaftsverfahren für den 
Katastrophenschutz zu behandeln.  
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25. Vorschlag für eine Verordnung des Rates über finanzielle Maßnahmen der 
Gemeinschaft zur Durchführung der Gemeinsamen Fischereipolitik und im Bereich des 
Seerechts  
KOM(2005) 117 endg. – EWSA 1490/2005 – Dezember 2005 
Berichterstatter: Herr Sarro Iparraguirre (Gruppe III/ES) 
GD FISH - Herr BORG 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss bedauert außerordentlich, dass 
zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieser 
Stellungnahme noch kein Beschluss über die 
Annahme des Haushalts für den 
Zeitraum 2007-2013 gefasst wurde, und 
ersucht die Kommission, dafür Sorge zu 
tragen, dass eventuelle Änderungen des 
Haushaltsplans im Rahmen der Finanziellen 
Vorausschau sich nicht auf den Haushalt der 
GFP auswirken.  

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
EWSA für die Beibehaltung des Budgets für die 
Gemeinsame Fischereipolitik im Rahmen der 
Verhandlungen über die Finanzielle Vorausschau 
2007-2013. 

Der Ausschuss ist der Ansicht, dass über die 
Mitgliedstaaten Ausgaben finanziert werden 
sollten, die dem EU-Fischereisektor für die 
Durchführung von Studien zur Bewertung der 
Auswirkungen der Fischerei auf die Umwelt 
sowie zur Bewertung der sozioökonomischen 
Lage des Sektors entstehen. Desgleichen 
sollten die Finanzhilfen nach Auffassung des 
Ausschusses auch wissenschaftliche 
Gutachten für den Fischereisektor abdecken. 

Nach Auffassung der Kommission ist es Sache der 
Regionalbeiräte, wissenschaftliche Untersuchungen 
vorzuschlagen. Die Kommission wird die einzelnen 
Vorschläge prüfen und gegebenenfalls in ihr 
Programm „Wissenschaftliche Gutachten“ 
aufnehmen. Auf diese Weise kann die 
Koordinierung der Gutachten und ein optimaler 
Einsatz der Haushaltsmittel gewährleistet werden. 

Der Ausschuss vertritt die Ansicht, dass die 
Kommission den Zeitraum für die 
Finanzierung der Ausgaben der 
Regionalbeiräte verlängern sollte. 

Eine Verlängerung des Zeitraums steht nicht mit 
der geltenden Verordnung im Einklang. 
Gleichwohl wird die Kommission diese 
Möglichkeit im Rahmen der Bewertung prüfen, die 
gemäß der Verordnung drei Jahre nach Einrichtung 
der Regionalbeiräte (2007) vorzunehmen ist. 

Der EWSA hält es für äußerst wichtig, dass 
die Europäische Union in sämtlichen 
internationalen Gremien vertreten ist, die sich 
mit der Fischerei befassen. Daher befürwortet 
er die Fischereiabkommen, einschließlich der 
fischereilichen Partnerschaftsabkommen. 
Nach Ansicht des Ausschusses sollte jedoch 
auch die Teilnahme von Vertretern des 
Fischereisektors an Sitzungen internationaler 
Gremien auf Antrag der Mitgliedstaaten oder 
der Kommission abgedeckt sein. 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
EWSA für die nach außen gerichteten 
Komponenten der Gemeinsamen Fischereipolitik. 
Die Kosten einer Teilnahme von Vertretern der 
Mitgliedstaaten, Wirtschaftszweige, NRO usw. an 
den Tagungen internationaler Organisationen 
werden grundsätzlich nicht von der Kommission 
erstattet. Sie kann jedoch im Vorfeld 
Koordinierungstreffen der Teilnehmer veranstalten, 
wenn ihr dies angebracht erscheint. 

Schließlich ist der EWSA der Auffassung, 
dass die Finanzinstrumente, die in anderen 

Die Kommission trägt Sorge, dass die Ziele der 
Gemeinsamen Fischereipolitik und der anderen 
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Bereichen der Gemeinschaftspolitik wie 
Entwicklung, Forschung, Außenhandel und 
Umwelt zur Verfügung stehen, auch zur 
Unterstützung der Maßnahmen im Bereich 
der internationalen Beziehungen der GFP 
beitragen sollten. 

Gemeinschaftspolitiken kohärent sind. Insoweit 
können die anderen Instrumente zu den Zielen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik beitragen. 
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27. Grünbuch: Hypothekarkredite in der EU   
KOM(2005) 327 endg. – EWSA 1503/2005 – Dezember 2005 
Berichterstatter: Herr BURANI (Gruppe I/IT) 
GD MARKT - Herr McCREEVY 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss stimmt den Zielsetzungen der 
Kommission zu, vertritt allerdings die 
Auffassung, dass eine vollständige 
Integration kurzfristig schwer zu 
verwirklichen sein wird. 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
EWSA für ihre Ziele und stimmt ihm zu, dass die 
vollständige Integration der europäischen 
Hypothekenmärkte ein mittel- bis langfristiges 
Vorhaben darstellt.  

Der EWSA stellt fest, dass Verhaltenskodizes 
per definitionem freiwillig sind. Sie sollten 
jedoch entweder Sanktionsmechanismen 
enthalten oder von den nationalen 
Bürgerbeauftragten kontrolliert und bei den 
Gerichten oder Handelskammern registriert 
werden müssen. Außerdem sollte in den 
Verträgen und Informationsunterlagen 
ausdrücklich erwähnt werden, dass sich der 
Kreditgeber zu dem Verhaltenskodex 
verpflichtet hat.  

Nach Auffassung des EWSA sollten 
Beispiele für Vertragsverletzungen und die 
entsprechenden Konsequenzen Bestandteil 
der Informationen sein, die den Verbrauchern 
ausgehändigt werden. Die Informationen zu 
den am häufigsten wiederkehrenden Aspekten 
sollten in den Verhaltenskodex aufgenommen 
werden. 

Die Kommission nimmt den Standpunkt des 
EWSA zur Kenntnis, insbesondere seine 
Vorschläge, wie die Glaubwürdigkeit und die 
Umsetzung des Verhaltenskodex verbessert werden 
können. 

Sie wird diese Anregungen bei der Ausarbeitung 
des Weißbuchs berücksichtigen. 

Nach Überzeugung des EWSA müssen die 
Bestimmungen über die Information auch für 
die Kreditvermittler gelten. 

Die Kommission nimmt den Standpunkt des 
EWSA zur Kenntnis und wird ihn bei der 
Ausarbeitung des Weißbuchs berücksichtigen. 

Der EWSA stellt fest, dass die vorzeitige 
Rückzahlung immer auf Verlangen des 
Verbrauchers erfolgt und unabhängig davon, 
ob sie vertraglich vorgesehen ist oder nicht, 
nur selten vom Kreditgeber abgelehnt wird. 
Daher lautet die Kernfrage, wie die 
Vorfälligkeitsentschädigungen für eine 
vorzeitige Rückzahlung berechnet werden 
sollen.  

Der EWSA stellt fest, dass eine vorzeitige 
Rückzahlung einen Aufwand für den 
Kreditgeber bedeutet; daher muss der 
Aufwand, der dem Kreditgeber nach einer 
vorzeitigen Rückzahlung tatsächlich entsteht, 

Die Kommission nimmt den Standpunkt des 
EWSA zur Kenntnis, ist jedoch der Ansicht, dass 
das Recht auf vorzeitige Rückzahlung in einigen 
Fällen auf bestimmte Umstände beschränkt ist. 
Daher sollte die Frage, ob ein Recht auf vorzeitige 
Rückzahlung besteht, angesprochen werden.  

 
Im Übrigen begrüßt die Kommission die 
ausführlichen Erläuterungen des EWSA zur 
Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigungen bei 
vorzeitiger Rückzahlung. 
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berechnet werden. Die Berechnung sollte auf 
den Vorschriften der Finanzmathematik 
basieren und durch die Berechnung der 
Gewinne und Verluste des Finanzinstituts 
ergänzt werden. Die Zahlung von 
Vertragsstrafen sollte ausgeschlossen werden.  

Der Verbraucher sollte über die Möglichkeit 
der vorzeitigen Rückzahlung und die damit 
verbundenen Kosten informiert werden, und 
zwar entweder im Rahmen der 
vorvertraglichen oder der gezielten 
Information oder – besser noch – des 
Vertrages. Letzterer sollte auch die 
Berechnungsvorschriften enthalten. 

Nach Auffassung des EWSA dient der 
effektive Jahreszins der Information, der 
Transparenz und der Vergleichsmöglichkeit. 
Vergleiche mit anderen Angeboten sind 
jedoch nur unter der Bedingung möglich, dass 
die verschiedenen Anbieter exakt das gleiche 
Produkt offerieren und die gleichen 
Berechnungsmethoden zugrunde gelegt haben 
und dass die zur Kalkulation herangezogenen 
Zahlen im Einzelnen genau angegeben 
werden.  

Nach Auffassung des EWSA sollten die 
folgenden Kosten in die Berechnung des 
effektiven Jahreszinses einfließen: die 
Bearbeitungskosten, die Kosten für die 
Hypothekenbestellung, die eindeutig 
bestimmbaren Verwaltungskosten und die 
Versicherungskosten. Allerdings müssten die 
Verbraucher davor gewarnt werden, ihre 
Entscheidung allein auf einen nach der 
vorstehenden Methode berechneten 
effektiven Jahreszins zu stützen. 

Diese Frage wird auch im Zusammenhang mit der 
Verbraucherkreditrichtlinie diskutiert. Soweit 
möglich werden gemeinsame Lösungen für 
bestimmte Fragen angestrebt. Die Kommission 
wird entscheiden müssen, ob ein bestimmter 
effektiver Jahreszins für Hypotheken erforderlich 
ist und falls ja, ob die für die 
Verbraucherkreditrichtlinie gefundene Lösung auch 
auf Hypotheken anwendbar ist. 
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Was die Darstellung der Auswirkungen des 
effektiven Jahreszinses in konkreten Zahlen, 
wie den monatlichen Kosten oder den 
Gesamtkosten des Darlehens, anbelangt, so 
ist der EWSA der Auffassung, dass dies ohne 
weiteres möglich wäre. Allerdings würde der 
Verbraucher Gefahr laufen, noch mehr 
verwirrt zu werden, wenn ihm gleichzeitig 
mit dieser Darstellung eine andere, auf 
finanzmathematischen Formeln basierende 
Berechnung des effektiven Jahreszinses 
vorgelegt wird. 

Die Kommission erkennt die Gefahr einer den 
Verbraucher verwirrenden Überinformation an und 
wird die vom EWSA angesprochenen Punkte bei 
der Ausarbeitung des Weißbuchs berücksichtigen. 

Der EWSA hält eine Beratungspflicht nicht 
für wünschenswert, da sie zu einem 
deutlichen Rückgang des Kreditangebots 
führen würde; gleichwohl ist nicht 
auszuschließen, dass einige Kreditgeber oder 
–vermittler unter dem Druck des 
Wettbewerbs beschließen könnten, solche 
Leistungen kostenlos oder gegen Bezahlung 
anzubieten. Er betont ferner, dass jede 
vorsätzlich oder fahrlässig falsche oder 
verschwiegene Information eine Haftung des 
Kreditgebers impliziert. 

Die Kommission nimmt den Standpunkt des 
EWSA und die wichtigen von ihm angesprochenen 
Punkte zur Kenntnis. Wie der effektive Jahreszins 
ist auch dies ein zentraler Punkt der Diskussion 
über die Verbraucherkreditrichtlinie. Soweit 
möglich werden gemeinsame Lösungen für 
bestimmte Fragen angestrebt. 

Nach Auffassung des EWSA stellen die 
einzelstaatlichen Antiwucher-Regelungen ein 
Hemmnis für die Integration der Märkte dar; 
das Thema sollte jedoch in einem breiteren 
Kontext erörtert werden. Auch die Frage 
kumulativer Zinssätze bedarf nach Ansicht 
des EWSA einer weiteren Untersuchung. 

Die Kommission dankt dem EWSA für seine 
Ausführungen und wird sie bei der Ausarbeitung 
des Weißbuchs berücksichtigen. 

Der EWSA ist der Auffassung, dass es für 
eine Standardisierung der Kreditverträge nach 
der klassischen Harmonisierungsmethode zu 
früh wäre. Die „26. Regelung“ käme erst als 
echte Option in Betracht, nachdem in einer 
eingehenden Untersuchung der Rechts-
vorschriften und Verträge aller 
25 Mitgliedstaaten festgestellt wurde, dass 
das „parallele“ Instrument nicht gegen die 
Vorschriften und gesetzlichen Regelungen 
eines von ihnen verstößt. Auf keinen Fall 
dürfen die Standardisierungsregeln das 
Angebot neuer Produkte behindern und sich 
somit in eine Innovationsbremse verwandeln. 
Nach Ansicht des EWSA dürfte es jedoch 
nicht schwierig sein, eine Verständigung über 
ein vertragliches Grundschema 
herbeizuführen, das zumindest die 
geläufigsten und in jeder Vertragsart üblichen 

Die Kommission möchte eine Standardisierung 
unbedingt vermeiden, um die Produktvielfalt zu 
erhalten. Die Vorteile der „26. Regelung“ werden 
noch untersucht, die Kommission ist jedoch bislang 
nicht überzeugt, dass sie in allen Fällen eine 
zufriedenstellende Alternative zur klassischen 
Harmonisierung darstellt. 
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Klauseln enthält. 

Der EWSA spricht sich grundsätzlich für die 
Mediation und gegen die Schlichtung aus, da 
letztere über das Gebiet des 
Verbraucherschutzes hinausreicht. Er gibt zu 
bedenken, dass das Hypothekarkreditrecht 
mit zahlreichen anderen gesetzlichen 
Bestimmungen und Verwaltungsvorschriften 
zusammenhängt. Nach Kenntnis des EWSA 
haben die bestehenden alternativen 
Rechtsmittelsysteme recht gute Ergebnisse 
hervorgebracht, die in vielen Fällen durch 
eine Beschleunigung der 
Entscheidungsverfahren noch verbessert 
werden könnten. Die Mediations- oder 
Schlichtungseinrichtungen müssen jedoch für 
beide Seiten, und nicht nur für den 
Verbraucher, glaubwürdig sein. Die 
Entscheidungen müssen fair und auch in 
rechtlicher Hinsicht unanfechtbar sein, um 
eine spätere Anrufung der Gerichte zu 
vermeiden. 

Die Kommission hat sich in dieser Frage noch 
keine endgültige Meinung gebildet. Die 
diesbezüglichen vom EWSA gelieferten 
Informationen werden bei der Ausarbeitung des 
Weißbuchs berücksichtigt werden. 

Der EWSA merkt an, dass die drei Lösungen 
eigentlich in einer ausführlichen 
Stellungnahme gesondert behandelt werden 
müssten, da das Thema vielschichtig ist und 
jede Lösung Vor- und Nachteile mit sich 
bringt. Er macht die Kommission ferner auf 
das Sprachenproblem aufmerksam. 

Diese Frage muss im Rahmen der laufenden 
Überarbeitung des Übereinkommens von Rom 
geprüft werden. Die diesbezüglichen vom EWSA 
gelieferten Informationen werden bei der 
Ausarbeitung des Weißbuchs berücksichtigt 
werden. 

Nach Auffassung des EWSA ist das Recht 
auf diskriminierungsfreien Zugang zu den 
Datenbanken der anderen Mitgliedstaaten 
notwendig, doch müssen dazu entsprechende 
Vorschriften darüber erlassen werden, wer 
dieses Recht zu welchen Bedingungen und 
mit welchen Garantien für den Verbraucher in 
Anspruch nehmen kann. Der EWSA macht 
außerdem darauf aufmerksam, dass der 
Käufer einer Immobilie unter Umständen in 
keiner Datenbank erscheint; das Einholen 
zuverlässiger Informationen wird in diesem 
Fall problematisch, langwierig und 
kostspielig. 

Nach Einschätzung der Kommission macht der 
EWSA hier auf mehrere wichtige Aspekte 
aufmerksam, die sorgfältig geprüft werden müssen. 
Der Kommission ist die große Vielfalt der in den 
Mitgliedstaaten geltenden Regelungen sehr wohl 
bewusst. Dies ist in einigen Mitgliedstaaten, in 
denen z. B. nur Datenbanken säumiger Zahler 
existieren, auch ein besonders heikler Punkt. 

Der EWSA vertritt die Ansicht, dass ein EU-
Standard oder sogar jeder Versuch einer 
Vereinheitlichung der Bewertung von 
Grundstücken und Gebäuden zu verwerfen 
ist. 

Die Kommission würde beim gegenwärtigen Stand 
der Dinge eine gewisse Vereinheitlichung der 
Bewertungsstandards nicht kategorisch ablehnen. 
Eine solche Standardisierung findet im Übrigen auf 
europäischer und internationaler Ebene auf dem 
Wege der Selbstregulierung bereits statt. Die 
Kommission wird die Vorteile der verschiedenen 
zur Wahl stehenden Lösungen sorgfältig prüfen: 
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Standardisierung (verbindlich vorgeschrieben oder 
auf dem Wege der Selbstregulierung) und 
gegenseitige Anerkennung der (nationalen oder 
internationalen) Bewertungsstandards. Sie nimmt 
den Standpunkt des EWSA zur Kenntnis und wird 
ihn bei der Ausarbeitung des Weißbuchs 
berücksichtigen.  

Der EWSA befürwortet eine schrittweise 
Verbesserung der Zwangsversteigerungs-
verfahren durch das Sammeln von 
Informationen und die Erstellung eines 
Anzeigers. „Strengere Maßnahmen“ 
anzudrohen erscheint ihm jedoch 
unrealistisch und unverhältnismäßig. 

Die Kommission stellt mit Genugtuung fest, dass 
der EWSA den von ihr vorgeschlagenen 
schrittweisen Ansatz unterstützt. Der Ausschuss 
spricht mehrere wichtige Punkte an, die zu 
berücksichtigen sein werden, falls die Androhung 
strengerer Maßnahmen schließlich doch für 
notwendig erachtet wird. 

Der EWSA betont seine Unterstützung für ein 
direktes Vorgehen der Kommission gegen 
Mitgliedstaaten, die eindeutig gegen die 
Verträge bzw. gegen die Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft verstoßen.  

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
EWSA. 

Nach Ansicht des EWSA sollte die 
Kommission auch weiterhin eine aktive Rolle 
bei der Förderung der Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Grundbuchregister 
übernehmen und jährlich über die erzielten 
Ergebnisse Bericht erstatten. Er ist jedoch 
nicht der Ansicht, dass die Finanzierung von 
Kooperationsprojekten einer einzigen 
Nutzergruppe obliegt. Der Ausschuss 
unterstreicht ferner, dass sich das Projekt 
EULIS in den neuen Mitgliedstaaten als sehr 
nützlich erweisen könnte. 

Die Kommission wird die Ausführungen des 
EWSA zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Grundbuchregister sorgfältig prüfen, ehe sie eigene 
Vorschläge in einem Weißbuch formuliert. 

Der EWSA hält die „Euro-Hypothek“ für ein 
vielversprechendes und unterstützenswertes 
Vorhaben. 

Die Kommission verfolgt dieses Vorhaben genau 
und widmet den diesbezüglichen Arbeiten, die in 
Fachkreisen durchgeführt werden, große 
Aufmerksamkeit. Die Kommission wird die 
Vorteile der Euro-Hypothek prüfen und auch 
andere Möglichkeiten beurteilen, die zu einer 
flexibleren Gestaltung der Verknüpfung von 
Hypothekenschuld und Sicherungsgegenstand 
führen könnten. 

Der EWSA unterstützt die Ansicht der 
Kommission, dass ein gesamteuropäisches 
Refinanzierungssystem den Vorteil hätte, die 
Finanzierungsquellen auszuweiten, die 
Liquidität der Märkte zu erhöhen und ganz 
allgemein eine Diversifizierung der Risiken 
zu ermöglichen. Außerdem würde sie die 
Integration der Sekundärmärkte erleichtern, 
die allerdings eine Integration der 
Primärmärkte voraussetzt. Der EWSA ist 

Die Kommission begrüßt die Zustimmung des 
EWSA zu ihrem Standpunkt bezüglich 
Sekundärmärkte und sieht einer späteren 
Stellungnahme des EWSA mit Interesse entgegen. 
Sie wird eine Sachverständigengruppe zur 
Hypothekenfinanzierung einrichten und mit der 
Untersuchung der Frage beauftragen, auf welche 
Weise die Integration der Sekundärmärkte in naher 
Zukunft gefördert werden kann. 



- 41 - 

DI CESE 80/2006 .../... 

jedoch der Auffassung, dass dies ein 
langfristiges Ziel ist. Insoweit behält sich der 
EWSA vor, seinen diesbezüglichen 
Standpunkt zu einem späteren Zeitpunkt 
näher darzulegen. 
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Zu der Frage, ob die 
Hypothekarkreditvergabe zwangsläufig auf 
Kreditinstitute beschränkt bleiben sollte oder 
ob – und wenn ja, unter welchen 
Bedingungen – derartige Kredite auch von 
Instituten vergeben werden könnten, die keine 
Geldeinlagen entgegennehmen, vertritt der 
EWSA die Meinung, dass es einer wirksamen 
Kontrolle aller Finanzinstitute jeglicher Art 
bedarf. Die Institute des von der Kommission 
beschriebenen Typs müssen 
aufsichtsrechtlichen Kontrollen unterworfen 
werden. Zweitens ist es äußerst wichtig, die 
Gleichheit der Wettbewerbsbedingungen zu 
wahren, weshalb die für Kreditinstitute 
geltenden Vorschriften – insbesondere die 
Solvabilitäts- und Liquiditätsvorschriften – 
auch für diese etwaigen anderen Institute 
gültig sein müssen. 

Die Kommission nimmt den Standpunkt des 
EWSA zur Kenntnis und wird ihn bei der 
Ausarbeitung des Weißbuchs berücksichtigen. 
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28. Grünbuch zur Finanzdienstleistungspolitik (2005-2010)  
KOM(2005) 177 endg. – EWSA 1508/2005 – Dezember 2005 
Berichterstatter: Herr RAVOET (Gruppe I/BE)  
GD MARKT - Herr McCREEVY 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss befürwortet die von der 
Kommission vorgeschlagenen 
übergeordneten politischen Ziele für die 
kommenden fünf Jahre. Er ist der Auffassung, 
dass frühere Initiativen überprüft und 
bewertet und neue Initiativen mit der 
angebrachten Zurückhaltung und unter 
gebührender Berücksichtigung der 
Verbraucherperspektive eingeleitet werden 
sollten. Die Kommission muss 
berücksichtigen, dass Verbraucherschutz und 
Verbrauchervertrauen stets Hand in Hand 
gehen. 

Die im Grünbuch dargelegten politischen 
Prioritäten haben breite Unterstützung gefunden. 
Das Grünbuch hat bereits vielen verschiedenen 
Meinungen Rechnung getragen, die in der 18-
monatigen Konsultation, die seiner 
Veröffentlichung vorausging, zum Ausdruck 
gebracht wurden. Daher hat die Kommission 
beschlossen, dass die politische Ausrichtung des 
Weißbuchs nicht wesentlich von der im Grünbuch 
vorgenommenen Analyse abweichen sollte.  

In Bezug auf die früheren Initiativen besteht die 
grundlegende Frage darin, ob die Vorschriften 
tatsächlich ihr Ziel erreichen. Die Kommission 
wird den allgemeinen Stand der Finanzintegration 
jährlich überprüfen. Darüber hinaus räumt sie der 
Ex-post-Bewertung des Aktionsplans für 
Finanzdienstleistungen und aller neuen 
Legislativmaßnahmen oberste Priorität ein. 

Auch nach Auffassung der Kommission müssen die 
Bürger stärker für Finanzfragen sensibilisiert und 
unmittelbar einbezogen werden; dies hat sie in den 
im Weißbuch aufgestellten Prioritäten 
hervorgehoben. Es ist wichtig, die Transparenz und 
Vergleichbarkeit von Finanzprodukten und das 
diesbezügliche Verständnis der Verbraucher zu 
erhöhen. Initiativen zur Aufklärung der 
Verbraucher und zur Förderung ihres 
Sachverstands in Finanzfragen können mit der 
vollen Unterstützung der Kommission rechnen. 
Darüber hinaus beabsichtigt die Kommission, einen 
regelmäßig erscheinenden „Newsletter“ zu Nutzer- 
bzw. Verbraucheraspekten zu veröffentlichen und 
eine ständige Gruppe von Verbrauchervertretern 
einzurichten, die sich mit 
Finanzdienstleistungsfragen von besonderer 
Bedeutung für die Verbraucher beschäftigen wird. 

Der Ausschuss setzt sich nachdrücklich dafür 
ein, dass vor der Weiterverfolgung des auf 
eine „bessere Rechtsetzung“ zielenden 
Ansatzes mehrere Faktoren Berücksichtigung 
finden. Unabhängige und kompetente 
Organisationen sollten Folgenabschätzungen 
durchführen. Die Integration der 

Die Kommission wird eine in höchstem Maße 
offene, transparente und nachweisgestützte Politik 
auf der Grundlage der doppelten Verpflichtung zur 
Durchführung offener Konsultationen und 
Folgenabschätzungen betreiben, um die 
Ausarbeitung solider Vorschriften sicherzustellen, 
die für den EU-Finanzdienstleistungssektor und die 



- 44 - 

DI CESE 80/2006 .../... 

Finanzdienstleistungsmärkte als solche - ohne 
eine gebührende Berücksichtigung der 
Verbraucherinteressen - sollte als Ziel nicht 
überbetont werden. Sozial- und 
beschäftigungspolitische Aspekte müssen in 
alle Bewertungen einbezogen werden. Vor 
Fertigstellung der Folgenabschätzungen sind 
umfangreiche Konsultationen und ein 
ausgeglichener, auf Fakten beruhender 
Ansatz erforderlich. 

Verbraucher einen Mehrwert darstellen. 

Offene Konsultationen werden auch weiterhin eine 
zentrale Rolle spielen und vor der Abfassung von 
Rechtsvorschriften durchzuführen sein. Die 
Kommission wird auch in Zukunft die im Rahmen 
der Konsultationen erhaltenen Antworten 
veröffentlichen sowie praktische 
Zusammenfassungen und Feedback-Erklärungen 
abfassen. 

Jeder neue Kommissionsvorschlag wird mit 
Folgenabschätzungen einhergehen, um die 
einzelnen Fragen zu untersuchen und die 
zweckmäßigste Option zu ermitteln. Im 
Mittelpunkt werden dabei die Kosten und Nutzen 
stehen, die anhand umfassender wirtschaftlicher, 
sozialer und ökologischer Aspekte bestimmt 
werden, sowie gegebenenfalls die Auswirkungen 
auf die Finanzstabilität, die reibungslose 
Funktionsweise der Märkte und den 
Verbraucherschutz. 

Eine externe Durchführung der 
Folgenabschätzungen würde dem Initiativrecht der 
Kommission zuwiderlaufen; gleichwohl wird sie 
alles in der Praxis Mögliche tun, um Gelegenheit zu 
einer rechtzeitigen externen Prüfung zu geben.  

Der Ausschuss nimmt mit Zufriedenheit zur 
Kenntnis, dass die Kommission bereit ist, die 
ihr im Wettbewerbsbereich übertragenen 
Kompetenzen stärker auszuschöpfen. 
Gleichwohl fordert er die Kommission dazu 
auf, beispielsweise durch die Schaffung eines 
„sicheren Hafens“ bezüglich der 
Bedingungen, unter denen Selbstregulierung 
keinen Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln 
darstellt, für Rechtssicherheit zu sorgen. 

Die größtmögliche Nutzung politischer Synergien 
zwischen den Finanzdienstleistungen und anderen 
politischen Bereichen steht im Mittelpunkt. In den 
nächsten fünf Jahren wird es auf eine enge 
Zusammenarbeit insbesondere mit dem 
Wettbewerbsbereich ankommen. Zum Thema 
„sichere Häfen“ gibt es keine Patentlösung. Die 
Kommission könnte Überlegungen darüber 
anstellen, wie in bestimmten, meist an definierte 
Bedingungen geknüpften Fällen Rechtssicherheit 
geschaffen werden kann. 

Der Ausschuss fordert die Institutionen der 
Europäischen Union dazu auf, im 
Zusammenhang mit dem Lamfalussy-Ansatz 
eine (interinstitutionelle) Vereinbarung über 
das Ausschusswesen zu schließen. 

Das Aufsichtssystem muss über die notwendigen 
Instrumente verfügen, um für eine funktionierende 
Regulierung der Finanzdienstleistungen auf 
europäischer Ebene zu sorgen und auf diese Weise 
europaweite Finanzgeschäfte zu erleichtern. Dies 
muss letztendlich eine umfassende demokratische 
Rechenschaftspflicht gegenüber den 
Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament 
sicherstellen. In diesem Zusammenhang hebt die 
Kommission im Weißbuch hervor, dass der 
Diskussion um die Reform des Ausschusswesens 
insbesondere für die mittelfristige Kontinuität und 
die Nachhaltigkeit des Lamfalussy-Prozesses große 
Bedeutung zukommt. 
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Der Ausschuss zögert, der Anwendung des 
Lamfalussy-Prozesses auf Fragen im 
Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen 
für Privatkunden zuzustimmen, wenn dadurch 
die Ermessensbefugnis der Mitgliedstaaten 
bezüglich Verbraucherschutz in Frage 
gestellt werden sollte. 

Zwar werden bestimmte Sparten des 
Privatkundengeschäfts ihre lokale Ausrichtung 
beibehalten, doch sind die Firmen – auch wenn sie 
die physische Präsenz vor Ort wahren – zunehmend 
bestrebt, EU-weite Skalenerträge zu erzielen: durch 
zentrale Zusammenlegung von Risikomanagement 
und Back-Office-Aufgaben, durch 
grenzübergreifende Zusammenschlüsse und durch 
Nutzung des Internets. Die Regulierungs- und 
Aufsichtsstrukturen in der EU müssen also 
angepasst und die Regulierungskosten wo immer 
möglich gesenkt werden. Der Lamfalussy-Prozess 
findet breite Unterstützung und wird allgemein als 
Erfolg gesehen. Durch ihn sind die 
Entscheidungsprozesse und Aufsichtsstrukturen 
sehr viel effizienter und flexibler geworden. Die 
Kommission wird diesen Prozess konsequent 
einhalten und ihn im Laufe der kommenden fünf 
Jahre ausbauen, um sein Potenzial in allen 
Bereichen, auch den Finanzdienstleistungen für 
Privatkunden, maximal zu nutzen. 

Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die 
Kommission die Mitgliedstaaten dazu 
anhalten muss, ihren Bürgerinnen und 
Bürgern das Ziel von auf Unionsebene 
getroffenen Entscheidungen sowie die 
Beweggründe für diese Entscheidungen klar 
und deutlich zu vermitteln. 

Die Kommission betrachtet dies als eine Aufgabe, 
die von den Mitgliedstaaten ernst genommen 
werden muss. Die Kommission wird alles in ihrer 
Macht stehende tun, um die Mitgliedstaaten darin 
zu bestärken, sich die europäischen Initiativen mehr 
zu Eigen zu machen. 

Der Ausschuss fordert die Kommission auf, 
dafür Sorge zu tragen, dass die sprachliche 
Ausformulierung von EU-Rechtsakten gut 
verständlich ist. Die Kommission muss 
gewährleisten, dass der Unternehmergeist und 
die Innovationskraft der Gesellschaft nicht 
von Bürokratie und Regulierungswut erstickt 
werden. 

Die Kommission ist sehr dafür, eine klare Sprache 
zu sprechen, und folgt diesem Motto in vielen ihrer 
Veröffentlichungen. Bei der Formulierung von 
Rechtsakten wirkt sich die Notwendigkeit, 
technische Einzelheiten aufzunehmen und 
Zweideutigkeiten zu vermeiden, bisweilen zulasten 
einer einfachen Sprache aus. Die Kommission hat 
sich zwar bemüht, die Rechtsvorschriften im 
Bereich der Finanzdienstleistungen möglichst 
einfach und kohärent zu gestalten, sieht aber 
durchaus noch Verbesserungsbedarf. Deshalb hat 
sie im Weißbuch erklärt, dass sie sektorale und 
sektorübergreifende Konsistenzprüfungen 
durchführen wird, bei denen die entsprechenden 
Rechtsvorschriften auf die Gewährleistung der 
terminologischen und wirkungseffizienten 
Kohärenz abgeklopft werden. Darüber hinaus 
dürfte eine strikte Anwendung ihrer Grundsätze 
einer „besseren Rechtsetzung“ die Ausarbeitung 
solider Vorschriften sicherstellen, die für den EU-
Finanzdienstleistungssektor und die Verbraucher 
einen Mehrwert darstellen. 
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Die Vollendung des Binnenmarkts darf nicht 
zu einem Anstieg des Risikos für die 
Verbraucher führen, indem auf 
einzelstaatlicher Ebene bereits bestehende 
Verbraucherschutzbestimmungen abgeschafft 
werden. Der Ausschuss kann die Auffassung 
nicht teilen, wonach die bestehenden 
einzelstaatlichen 
Verbraucherschutzbestimmungen generell 
den Wettbewerb verzerren sowie 
Innovationen als solche bzw. die 
Herausbildung eines grenzübergreifenden 
Marktes behindern. 

Verbraucherschutzbestimmungen sind 
grundsätzlich notwendig und werden von der 
Kommission als zweckdienlich anerkannt. Das 
Weißbuch nennt als eines der vier umfassenden 
Ziele die Beseitigung der verbleibenden 
wirtschaftlich bedeutenden Hindernisse, so dass 
Finanzdienstleistungen erbracht und Kapital zu den 
niedrigstmöglichen Kosten frei in der EU 
zirkulieren können, und dies vor dem Hintergrund 
eines effizienten Aufsichtsniveaus und einer 
effizienten Regulierung auf dem Gebiet der 
Wohlverhaltensregeln, die wiederum zu einem 
hohen Maß an Finanzstabilität und 
Verbraucherschutz sowie Vorteilen für die 
Verbraucher führen. 

Nach Auffassung der Kommission gibt es jedoch 
keine Rechtfertigung für eine Vielzahl einander 
widersprechender und überschneidender 
einzelstaatlicher Verbraucherschutzbestimmungen, 
die sich als große Belastung für 
grenzüberschreitende Investitionen und 
wirtschaftliche Rationalisierung in Europa 
auswirken können. Die vollständige oder zumindest 
teilweise Beseitigung ungerechtfertigter 
Hindernisse wird die Wettbewerbsfähigkeit der 
Finanzbranche und der Wirtschaft insgesamt 
erhöhen – und das Wachstum sowie die Schaffung 
von Arbeitsplätzen fördern. 

Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die 
Kommission es in ihrem Grünbuch versäumt 
hat, klare und ehrgeizige Ziele für die 
Bankenaufsicht zu formulieren; seines 
Erachtens müsste ein zielführender Weg 
vorgezeichnet werden. 

Kernziel der Kommissionspolitik ist es, das 
derzeitige Aufsichtsverfahren (den Lamfalussy-
Prozess) konsequent einzuhalten und im Laufe der 
kommenden fünf Jahre auszubauen, um sein 
Potenzial maximal zu nutzen. Die große Mehrheit 
der Finanzinstitute und anderer Verbände auf 
europäischer und nationaler Ebene sowie die 
meisten Behörden der Mitgliedstaaten 
(insbesondere der neuen Mitgliedstaaten) 
unterstützen den evolutionären Ansatz der 
Kommission. Die vom Ausschuss geforderten 
ehrgeizigeren Ziele einer stärker zentralisierten 
Aufsicht könnten ernste Auswirkungen auf die 
Finanzstabilität haben.  
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Der Ausschuss weist darauf hin, dass das 
Grünbuch der Kommission keine klare 
Aussage dazu enthält, ob es erforderlich ist, 
eine Konvergenz der Aufsichtspraktiken 
herzustellen, bevor eine konsolidierte 
Aufsicht gewährleistet werden kann. Er ist 
der Ansicht, dass das Ziel einer letzten Endes 
konsolidierten Aufsicht schon innerhalb einer 
kurzen Zeitspanne die Konvergenz der 
Aufsichtspraktiken fördern dürfte. 

Die Konsolidierung des Aufsichtswesens und die 
Konvergenz der Aufsichtspraxis sind sehr eng 
miteinander verknüpft. Mit zunehmender 
Konvergenz nimmt auch die Wirksamkeit der 
Konsolidierung zu. Die Kommission betrachtet die 
Konvergenz der Aufsichtspraxis als eine der 
wichtigsten Aufgaben der kommenden fünf Jahre. 
Daher müssen einige wichtige Fragen 
berücksichtigt werden, beispielsweise die 
Entwicklungen in den Finanzsektoren der 
Mitgliedstaaten und insbesondere die Eröffnung 
wichtiger Zweigniederlassungen und Märkte mit 
hoher „ausländischer“ Präsenz sowie die 
Auswirkungen zwischen den Aufsichtsbehörden 
aufgeteilter Zuständigkeiten für ein 
grenzübergreifendes Krisenmanagement und 
andere miteinander verknüpfte Aspekte wie 
Liquidität, Refinanzierungsinstitute der letzten 
Instanz und Einlagensicherungssysteme oder 
Liquidationsverfahren. 

Der Ausschuss ist noch immer nicht vom 
Nutzen der so genannten „26. Regelung“, 
insbesondere für die Verbraucher, überzeugt. 

Die Kommission kann dem nur zustimmen. Die 
Konsultation zum Grünbuch hat ergeben, dass 
Machbarkeit und Nutzen der „26. Regelung“ im 
Finanzdienstleistungsbereich weithin mit Skepsis 
betrachtet werden. Die Befürworter müssen ihre 
Argumente sowie die praktische Durchführbarkeit 
und die Vorteile solcher Instrumente genauer 
erläutern. 

Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die 
Kommission in ihrem Grünbuch ausdrücklich 
auf Steuerfragen hätte eingehen sollen. Der 
Mangel an Neutralität bei der 
mehrwertsteuerlichen Behandlung von 
Finanzdienstleistungen und die fehlende 
Rechtssicherheit im derzeit bestehenden 
System sind zunehmend zum Problem 
geworden. Der Ausschuss fordert die 
Kommission daher auf, ihre künftige Agenda 
in diesem Bereich festzulegen. 

Der Kommission ist sehr wohl bewusst, dass 
Diskriminierung und Unsicherheiten bezüglich der 
Steuervorschriften die wesentlichen Hemmnisse für 
die Integration der Finanzdienstleistungen sind, 
insbesondere aber Mehrwertsteuerauslagen im 
Zusammenhang mit Umstrukturierungen. Daher 
nimmt sie im Weißbuch ausdrücklich Bezug auf die 
Absicht der GD TAXUD, nach einer breit 
angelegten Konsultation aller Interessengruppen 
einen Gesetzgebungsvorschlag zur Anpassung der 
Mehrwertsteuerregeln im 
Finanzdienstleistungsbereich an die Entwicklung 
des Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen 
vorzulegen. 

 



- 48 - 

DI CESE 80/2006 .../... 

 

30. Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Programm „Bürger/innen für Europa“ für den Zeitraum 2007-2013 zur Förderung 
einer aktiven europäischen Bürgerschaft 
KOM(2005) 116 endg. – EWSA 1247/05 – Oktober 2005  
Berichterstatter: Herr Le Scornet (Gruppe III/FR) 
GD EAC – Herr FIGEL’ 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Nach Ansicht des EWSA sollten die von der 
Kommission aufgezeigten drei möglichen 
Reaktionen auf die wachsende Kluft zwischen 
der EU und ihren Bürgern (Information und 
Kommunikation zu europäischen Fragen, 
Schärfung des Bewusstseins für die Rechte, die 
die Unionsbürgerschaft mit sich bringt, 
Entwicklung des Zugehörigkeitsgefühls und 
verstärkte Einbindung der Bürger in das 
europäische Gemeinwesen) in einem 
übergreifenden Programm zusammengefasst 
werden. Der EWSA bedauert, dass der 
Vorschlag keine Aussage dazu enthält, wie die 
Kohärenz von Zielen und Maßnahmen 
gewährleistet werden kann (3.2). 

Die Kommission stimmt dem EWSA zu, dass 
alle drei Handlungsstränge zusammen betrachtet 
werden müssen; sie ist jedoch der Meinung, dass 
die drei Programme für ein so weites und 
facettenreiches Feld die wirksamste praktikable 
Reaktion darstellen. 

Diese Initiativen sollen auf höchster Ebene, über 
die für Grundrechte, Antidiskriminierung und 
Chancengleichheit zuständige 
Kommissarsgruppe, koordiniert werden. Im 
Übrigen sorgt die Kommission gemäß Artikel 9 
des Programmbeschlusses für die Kohärenz und 
die Komplementarität zwischen dem Programm 
und anderen Instrumenten. Querverbindungen 
zwischen den verschiedenen Aktivitäten sind 
vorgesehen. 

Der EWSA möchte sichergehen, dass parallel 
zu dem Programm eine massive Informations- 
und Kommunikationskampagne über die 
Institutionen und die Rechte der europäischen 
Bürger organisiert wird, die auch über die 
Aufgabe des EWSA informiert (3.4). 

Die Kommission beabsichtigt, den Anstoß, den 
sie mit ihrem internen Aktionsplan zur 
Verbesserung der Kommunikation und dem 
„Plan D für Demokratie, Dialog und Diskussion“ 
(angenommen im Juli bzw. Oktober 2005) 
gegeben hat, Anfang 2006 mit einem Weißbuch 
über eine europäische Kommunikationspolitik zu 
ergänzen. 

Der Ausschuss kritisiert die strukturelle 
Unterstützung, die bestimmten Zielgruppen 
gewährt wird, und wünscht stattdessen ein 
offenes Verfahren der Bewerbung um die 
Mittel (3.6). 

Nach Ansicht der Kommission sollte die 
beschränkte, vernünftige und kontrollierte 
Nennung der sechs Begünstigten beibehalten 
werden; sie wurden aufgrund ihrer Besonderheiten 
ausgewählt, die mit der historischen, politischen 
oder transeuropäischen Dimension ihrer 
Aktivitäten verknüpft sind, und aufgrund ihres 
beachtlichen Beitrags zu den verschiedenen 
Aktionen des Programms.  
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Nach Auffassung des EWSA muss das 
Programm den Sozialpartnern und anderen 
Organisationen der Zivilgesellschaft, den 
Vereinigungen auf Gegenseitigkeit und den 
Genossenschaften, theoretisch und praktisch 
offen stehen; er wünscht sich eine verstärkte 
Mischung dieser Zielgruppen mit NRO und 
Vereinigungen (3.7). 

Nach Überzeugung der Kommission steht das 
vorgeschlagene Programm diesen Organisationen 
theoretisch und praktisch offen: Die 
Gewerkschaften werden ausdrücklich genannt, 
auf die anderen Organisationen wird in 
allgemeiner Form Bezug genommen. Durch die 
Zusammenfassung der Unterstützung für NRO 
aller Art unter einer einzigen Aktion soll gerade 
die Mischung der Projekte dieser Organisationen 
verbessert werden. 

Aus Sicht des EWSA muss der Begriff der 
europäischen Bürgerschaft mit spezifischen 
Merkmalen ausgestattet werden; er nutzt die 
Stellungnahme, um konkrete Vorschläge zu 
unterbreiten, beispielsweise Zahlung einer 
Europasteuer, Einrichtung eines europäischen 
Zivildienstes oder Verleihung der 
Unionsbürgerschaft an Drittstaatsangehörige mit 
langfristigem Aufenthalt in der EU (3.9). 

Diese Vorschläge sprengen den Rahmen des 
vorgeschlagenen Programms. 

Der EWSA begrüßt insbesondere die neue 
Aktion „Gemeinsam für Europa“, durch die die 
Existenz eines „homo europeus“ bewusst 
gemacht werden kann; er vertritt die 
Auffassung, dass ihm als europäische 
Institution der organisierten Zivilgesellschaft 
eine wichtige Rolle zukommt (4.3.1). 

Die Kommission begrüßt diese Unterstützung 
und wird den EWSA auch weiterhin in diese 
Veranstaltungen einbinden, indem sie ihn zur 
aktiven Mitwirkung einlädt, aber auch indem sie 
auf die Erfahrungen des EWSA und seine 
Kontakte zur organisierten Zivilgesellschaft 
zurückgreift. 

Der EWSA regt an, eingehende Überlegungen 
zu diesem Thema anzustellen und zu diesem 
Zweck 2006 ein Symposium zu organisieren 
(5.1). 

Die Kommission begrüßt diese Anregung. 

Der Ausschuss beklagt einen gewissen Mangel 
an Ehrgeiz sowohl in quantitativer Hinsicht 
(geringes Budget) als auch in qualitativer 
Hinsicht (zu starke Orientierung am 
Vorläuferprogramm). Dennoch unterstützt er 
den Kommissionsvorschlag voll und ganz und 
fordert, dass das vorgesehene Budget 
unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen 
über die Finanzielle Vorausschau zumindest 
„festgeschrieben“ wird (5.4). 

Auch wenn das vorgeschlagene Budget relativ 
bescheiden ist, stellt es doch eine angemessene 
Aufstockung der Mittel gegenüber dem 
Vorläuferprogramm dar und dürfte ausreichend 
sein, um die vorgeschlagenen Maßnahmen 
erfolgreich durchzuführen.  

Der Vorschlag der Kommission beruht auf einem 
Gleichgewicht zwischen Innovation 
(Bürgerprojekte, Veranstaltungen,…) und 
Kontinuität (Städtepartnerschaften, 
Betriebskostenzuschüsse für die europäischen 
NRO), wobei sich ein großer Teil der Teilnehmer 
an der offenen Konsultation für Kontinuität 
ausgesprochen hat. 



- 50 - 

DI CESE 80/2006 .../... 

Der EWSA plädiert für eine Einbeziehung der 
Schulen und des Programms COMENIUS. Er 
schlägt vor, einen über 
Sprachaustauschprogramme hinausgehenden 
„ERASMUS“-Austausch in der Schule 
anzuvisieren (5.5). 

Die Kommission stimmt der Auffassung, dass sich 
die Kinder möglichst früh mit diesen Themen 
befassen sollten, uneingeschränkt zu. Eines der 
spezifischen Ziele des künftigen integrierten 
Aktionsprogramms auf dem Gebiet des 
lebenslangen Lernens lautet, den Beitrag dieses 
Bereichs zur aktiven europäischen Bürgerschaft 
insbesondere über das Programm COMENIUS zu 
verstärken, das auf die Schulbildung ausgelegt ist. 
Dies ist ein weiteres Beispiel für Bereiche, in 
denen die vorgesehenen Querverbindungen 
genutzt werden können. 

Der EWSA vertritt die Auffassung, dass die 
Aufteilung der Mittel zwischen den Aktionen 
nach einem einzigen Kriterium erfolgen muss, 
dem Einfluss auf die aktive europäische 
Bürgerschaft, und er fordert eine fortgesetzte 
Unterstützung für Kleinstvorhaben (5.6). 

Die Kommission teilt die Auffassung, dass der 
Einfluss auf die aktive europäische Bürgerschaft 
ein überaus wichtiges Kriterium für die Aufteilung 
der Mittel ist; ebenso sollten aber die mit den 
Aktionen gewonnenen Erfahrungen und ihr Erfolg 
berücksichtigt werden, um ein gerechtes 
Gleichgewicht herzustellen. Für die neuen 
Aktionen, die auf keinem Ausgangspunkt 
aufsetzen können, werden Innovation und 
Potenzial der vorgeschlagenen Maßnahmen als 
Kriterien herangezogen werden. 

Der EWSA hebt als wichtig hervor, dass dem 
Beitrag der transnationalen Projekte zur 
aktiven europäischen Bürgerschaft größerer 
Stellenwert eingeräumt werden muss (4.2.2). 

Die Kommission stimmt dem EWSA in dieser 
Hinsicht zu. Das entsprechende Potenzial wird 
eines der Kriterien für die Bewertung der 
Vorschläge sein; dies wird derzeit in den letzten 
Ausschreibungen (2006) erprobt. Der Aufbau des 
Portals zur Unionsbürgerschaft wird eine weitere 
Gelegenheit zur Aufwertung bieten. 
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31. Mitteilung der Kommission an den Rat über europäische Politiken im Jugendbereich 
„Die Anliegen Jugendlicher in Europa aufgreifen - Umsetzung des Europäischen 
Pakts für die Jugend und Förderung der aktiven Bürgerschaft“ 
KOM(2005) 206 endg. – EWSA 1248/2005 – Oktober 2005  
Berichterstatterin: Frau van Turnhout (Gruppe III/IE)  
GD EAC – Herr FIGEL’ 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss unterstützt in seiner 
Stellungnahme die strategische Ausrichtung, 
die in der Mitteilung der Kommission 
„Umsetzung des Europäischen Pakts für die 
Jugend und Förderung der aktiven 
Bürgerschaft“ vorgeschlagen wird.  

Die Kommission wird die Stellungnahme des 
EWSA neben anderen in der Mitteilung über 
Politiken im Jugendbereich berücksichtigen, die 
für Juni 2006 geplant ist. 

1.4 Im Besonderen plädiert der EWSA für 
eine Einbeziehung der Jugendlichen in den 
Prozess des Paktes und darüber hinaus in den 
Lissabon-Prozess. 

Die Kommission wird alle möglichen Kanäle 
nutzen, um die Jugendlichen auf europäischer und 
nationaler Ebene besser in den Lissabon-Prozess 
einzubinden, insbesondere im Rahmen des 
strukturierten Dialogs mit den Jugendlichen und 
ihren NRO auf der einen und den politischen 
Entscheidungsträgern auf der anderen Seite. 

Ein konkretes Beispiel für nachahmenswertes 
Vorgehen in diesem Bereich sind die „Etats 
généraux“ der Europäischen Jugendwoche, die 
200 jungen Delegierten Gelegenheit boten, über 
das Thema des Paktes zu diskutieren und mit 
Vertretern aller europäischen Institutionen 
zusammenzutreffen. 

4 Der EWSA hebt als notwendig hervor, 
das Thema Arbeitsplätze für Jugendliche zu 
einem spezifischen Ziel der Lissabon-
Strategie zu machen. 

Die Kommission wird auf die Jugend 
ausgerichtete Folgemaßnahmen zu den nationalen 
Beschäftigungsberichten sicherstellen und für 
einen Beitrag der Jugend zum Lissabon-Prozess 
Sorge tragen. 

5.6 Der EWSA legt der Kommission nahe, 
ihre Arbeit zur Anerkennung von Jugendarbeit 
insbesondere durch die Aufnahme eines 
„Jugendpasses“ in den Europass fortzuführen. 

Die Kommission wird ihre Maßnahmen zur 
Anerkennung der nichtformalen Bildung, darunter 
die Entwicklung eines „Jugendpasses“, fortsetzen, 
insbesondere durch 

- Ausarbeitung zweier Referenzdokumente, das 
eine zu den Grundsätzen für die Validierung der 
nichtformalen Bildung, das andere zu den 
Schlüsselkompetenzen im Jugendpass; 

- Konsultation der Akteure in diesem Bereich; 

- Entwicklung einer Informationsstrategie. 
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Der EWSA unterstützt den Vorschlag der 
Kommission, die Prioritäten der offenen 
Methode der Koordinierung im Jugendbereich 
zu bekräftigen und die ermittelten Ziele zu 
verwirklichen. 

Die Kommission wird die Prioritäten Partizipation 
und Information in einem Bericht analysieren und 
eine Mitteilung zu den diesbezüglichen 
gemeinsamen Zielen vorlegen. 
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32. Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht im Inland ansässige Steuerpflichtige 
KOM(2004) 728 endg. - EWSA 1260/2005 – Oktober 2005   
Berichterstatter: Herr Burani (Gruppe I/IT)  
GD TAXUD - Herr KOVACS 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

2.6: Der EWSA regt an, Artikel 8 des 
Kommissionsvorschlags dahingehend zu 
ändern, dass die Verzugszinsen in jedem 
Land auf der Grundlage der Regelungen, die 
die einzelstaatlichen Gesetze für säumige 
Steuerzahler vorsehen, zu berechnen sind. 

 

Die Kommission nimmt die positive 
Stellungnahme des EWSA zur Kenntnis. In den 
Diskussionen mit dem britischen Ratsvorsitz hat 
die Kommission einer Änderung des Vorschlags 
im Sinne der Stellungnahme des EWSA 
zugestimmt, wenn der Vorsitz einen 
entsprechenden Kompromissvorschlag 
unterbreiten sollte. Dem vorliegenden 
Kompromissvorschlag zufolge soll der Zinssatz 
zugrunde gelegt werden, den die Mitgliedstaaten 
auf verspätete Mehrwertsteuerzahlungen von 
Steuerpflichtigen erheben. Dies entspricht in 
vollem Umfang dem Standpunkt des EWSA. 
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35. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates mit Mindestvorschriften zum Schutz von 
Masthühnern  
KOM(2005) 221 endg. – EWSA 1246/2005 – Oktober 2005  
Berichterstatter: Herr Nielsen (Gruppe III/DK)  
GD SANCO - Herr KYPRIANOU 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Bedeutung von Qualifikationen und Schulung 
der Erzeuger und Inspekteure, der 
Festsetzung von angemessenen 
Lichtverhältnissen und Höchstwerten für die 
NH3- und CO2-Konzentration in 
Geflügelställen, von Grenzwerten für die 
Sterblichkeitsrate und Leitlinien für das 
Punktesystem für Fußballenveränderungen. 
Weitere Anstrengungen zur Verbesserung des 
Tierschutzes auf internationaler Ebene. 
Durchführung einer detaillierten 
wirtschaftlichen Analyse zwei Jahre nach 
Inkrafttreten der Richtlinie und Förderung 
weiterer Forschungsarbeiten auf diesem 
Gebiet.  

Die Kommission weiß zu schätzen, dass der 
Ausschuss die detaillierten Bestimmungen des 
Vorschlags und die Herbeiführung eines 
internationalen Konsenses über den Tierschutz 
unterstützt. Sie stimmt dem EWSA hinsichtlich 
der Bedeutung weiterer Forschungsarbeiten und 
wirtschaftlicher Analysen zu. Die Kommission 
hat die spezifischen fachlichen Anregungen des 
Ausschusses eingehend geprüft und dem Rat und 
dem Europäischen Rat übermittelt, damit sie vor 
Annahme des endgültigen Vorschlags 
berücksichtigt werden können.   
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37. Grünbuch Erb- und Testamentsrecht  
KOM(2005) 65 endg. – EWSA 1242/2005 – Oktober 2005  
Berichterstatter: Herr Retureau (Gruppe II/FR)  
GD JLS – Herr FRATTINI 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

4.2 und 3.3.1: Allgemeine Ausrichtung: 
Übereinstimmung der europäischen 
Vorschriften mit den Übereinkommen von 
Den Haag, Washington und Basel, um einen 
für die größtmögliche Zahl von 
Mitgliedstaaten - und darüber hinaus von 
Drittstaaten - annehmbaren Konsens zu 
gewährleisten.  

2.8 und 2.8.1: Vorschlag: Darauf hinarbeiten, 
dass diese Übereinkommen von mehr 
Ländern ratifiziert werden, da ein in allen 
Mitgliedstaaten einheitlich gültiges 
materielles Erb- und Testamentrechts 
gegenwärtig nicht in Frage kommt.  

Die genannten internationalen Instrumente und 
die Art und Weise ihrer Umsetzung sind Teil der 
rechtlichen Grundlagen, auf die sich die 
Kommission bei der Ausarbeitung ihres 
Vorschlags stützen wird.   

2.9: Das neue Gemeinschaftsinstrument sollte 
sich in Form und Inhalt an der Verordnung 
(EG) Nr. 2201/2003 („Brüssel II“) 
orientieren. 

Die Kommission ist ebenfalls der Ansicht, dass 
die Verordnung das angemessene 
Rechtsinstrument wäre. 

2.5: Anwendungsbereich der Verordnung: 
Der EWSA spricht sich dafür aus, dass die 
Kollisionsnormen eine möglichst große Zahl 
denkbarer Fälle umfassen sollten, wobei diese 
stets in funktionaler und inhaltlicher Hinsicht 
der Erbschaftsproblematik unterzuordnen 
sind (so sollte z. B. vermieden werden, 
Fragen hinzuzufügen, die im Wesentlichen 
zum Sachrecht gehören).   

2.11: Vorschlag: Nach Auffassung des 
EWSA sollte insbesondere angesetzt werden 
bei Fragen bezüglich der Form der 
letztwilligen Verfügungen, der 
internationalen richterlichen Zuständigkeit 
sowie der Lösung von Rechtskollisionen 
bezüglich des anwendbaren Rechts, der 
Registrierung von Testamenten sowie der 
gegenseitigen Anerkennung der 
Entscheidungen von Gerichten und anderen 
zuständigen Einrichtungen und der 
Anbringung der Apostille - Fragen, für die es 
bereits Präzedenzfälle im europäischen und 
im internationalen Recht gibt.   

Die Kommission hält Angaben dazu, welche 
Bereiche des Erbrechts in den als Erste 
angenommenen Rechtsinstrumenten geregelt 
werden sollten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt für 
verfrüht.  
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Kollisionsnormen:  

- Anknüpfungspunkte:  

Vorschläge: Generell tritt der EWSA dafür 
ein, dass die im Haager Übereinkommen von 
1961 vorgesehenen Anknüpfungspunkte 
bezüglich der Kollisionsnormen für 
letztwillige Verfügungen berücksichtigt 
werden sollten, denn sie befassen sich mit 
einer ausreichenden Vielfalt und belegen in 
der Mehrzahl der Fälle die Anwendbarkeit 
des Rechts, nach dem das Testament errichtet 
wurde (4.3). 

- Im Einzelnen:  

a) Der EWSA plädiert dafür, dem Erblasser 
innerhalb bestimmter Grenzen die 
Wahlmöglichkeit des auf sein Vermögen 
anwendbaren Rechts zuzugestehen, z. B. nach 
Staatsangehörigkeit (oder einer seiner 
Staatsangehörigkeiten) oder nach dem 
gewöhnlichen Aufenthaltsort; dies stünde im 
Einklang mit den Erbrechtsreformen, die in 
mehreren Staaten (Deutschland, Schweiz und 
demnächst Frankreich) durchgeführt wurden 
bzw. werden (4.7, 2.8.2 und 2.8.3). 

b) Bestimmte Bereiche wie Erbverträge oder 
Erbschaftstrusts sollten nach Ansicht des 
EWSA in der einzelstaatlichen Zuständigkeit 
verbleiben (2.7, 2.13). 

 

 
Die Kommission wird nach intensiven 
Konsultationen, die bereits aufgenommen 
wurden, und anhand der Ergebnisse der 
Sachverständigengruppe, die ihre Arbeit im 
Februar 2006 aufnehmen wird, entscheiden, 
welche Anknüpfungspunkte sie vorschlagen wird. 
Darüber hinaus soll 2006 eine Anhörung 
stattfinden. 

 

 

 
Für die Kommission liegt es auf der Hand, dass 
die Frage, inwieweit dem Erblasser Wahlfreiheit 
hinsichtlich des anwendbaren Rechts eingeräumt 
wird, sorgfältig geprüft und eingegrenzt werden 
muss.  

2.12: Einheitlicher Anknüpfungspunkt oder 
unterschiedliche Kriterien? Der Ausschuss ist 
der Auffassung, dass ein einheitliches System 
(einheitliches Erbrecht und einheitliche 
Erbbestimmungen) einem zerklüfteten 
Erbrecht vorzuziehen ist, doch dürfte dieses 
Prinzip in bestimmten Bereichen - 
insbesondere bei unbeweglichem Vermögen 
oder bestimmten Kategorien beweglicher 
Vermögen wie Schiffe, Luftfahrzeuge, 
Handelsfonds etc., die sich im Ausland 
befinden, Ausnahmen erfahren.   

Auch die Kommission hofft, dass ein möglichst 
breiter Konsens zugunsten eines einfachen und 
wirksamen Systems hergestellt werden kann. 
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3.4: Anerkennung und Vollstreckung der 
Urkunden:  

Vorschlag: Die nach der Anerkennung der 
Erbstellung, der Abwicklung und Teilung der 
Erbschaft erforderlichen 
Verwaltungsformalitäten sollten weitgehend 
vereinfacht werden. Der Ausschuss 
unterstützt die gegenseitige Anerkennung von 
Urkunden und Dokumenten, die von den nach 
dem jeweiligen Recht Bevollmächtigten 
ausgestellt wurden, sowie die direkte 
Eintragung der Eigentumsrechte und 
Dienstbarkeiten, Hypotheken oder 
Nutzungsrechte, die gemäß nationalem Recht 
auf dem entsprechenden Objekt lasten, in das 
Grundbuch (oder bei den für die 
Registrierung der Eigentumsrechte an 
unbeweglichen Gütern zuständigen Ämtern).  

Die Kommission hat den Auftrag, sich für eine 
möglichst weitgehende gegenseitige Anerkennung 
auch außergerichtlicher Urkunden einzusetzen, 
wenn sie in einem Bereich vorherrschen. 

Spezifische Fragen: 

3.5: Besteuerung: Vermeidung der 
Doppelbesteuerung der Gesamtheit oder von 
Teilen des Erbes;  
2.6: Übertragung von KMU, um nach dem 
Ableben des Unternehmers die Kontinuität zu 
gewährleisten;  
2.8.4: Akzeptierung bestimmter materieller 
Rechtsvorschriften bei Akzeptierung der 
Rechtswahl;  
3.3: Schaffung eines europäischen 
Erbscheins;  
3.3: Schaffung eines europäischen Systems 
zur Registrierung von Testamenten;  
3.6: Schaffung eines „europäischen 
Testaments“ nach Maßgabe des im 
Washingtoner Übereinkommen vorgesehenen 
„internationalen Testaments“;  
4.4: Es sollte - in Entsprechung einiger 
unlängst in Kontinentaleuropa durchgeführter 
oder laufender Reformen - ein besonderer 
Schutz für nicht geschäftsfähige 
(minderjährige oder erwachsene) oder 
schwerbehinderte Erben vorgesehen werden. 

Die Vorschläge der Kommission zu diesen Fragen 
werden sich auf die im Vertrag (vor allem Art. 65 
EGV) vorgesehenen Rechtsgrundlagen sowie auf 
die Ergebnisse der laufenden Konsultationen (und 
der geplanten Anhörung) stützen. 
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47. Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Grundverordnungen hinsichtlich 
der Amtszeit der Direktoren von 18 Einrichtungen 
KOM(2005) 190 endg. – EWSA 1506/2005 - Dezember 2005 
Berichterstatterin: Frau CSER (Gruppe II/HU) 
GD ADMIN – Herr KALLAS 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss bedauert, dass die 
Kommission keinen Vorschlag zur 
Verlängerung der Amtszeit der Direktoren 
der Europäischen Agentur für Wiederaufbau 
und der Europäischen Agentur für Netz- und 
Informationssicherheit vorlegt. 

Nach Ansicht des EWSA ist davon 
auszugehen, dass die Tätigkeit der zuletzt 
genannten Agentur über die in der geltenden 
Verordnung angegebene Dauer von 5 Jahren 
hinaus verlängert wird, und diese 
Verlängerung sollte vorweggenommen 
werden. 

Die Kommission kann dieser Anregung des 
EWSA nicht folgen. Wie in der Begründung 
dargelegt, ist es aufgrund der befristeten 
Einrichtung der beiden genannten Agenturen 
nicht möglich, die Amtszeit ihrer Direktoren zu 
verlängern. Die Amtszeit der Direktoren kann 
nicht über das Datum hinausgehen, das in der 
Grundverordnung als Befristung der Tätigkeit der 
Agentur genannt wird. 

Wenn die Grundverordnung der Europäischen 
Agentur für Netz- und Informationssicherheit im 
Sinne einer unbefristeten Verlängerung ihrer 
Tätigkeit abgeändert würde, würde die 
Kommission eine entsprechende Regelung 
vorschlagen, um die Amtszeit des Direktors 
verlängern zu können. 

Der EWSA begrüßt die von der Kommission 
angestrebte Vereinheitlichung, 
Verdeutlichung und Vereinfachung, vertritt 
jedoch die Ansicht, dass die 
Verordnungsvorschläge von den im Vertrag 
und im Statut der Beamten der Europäischen 
Gemeinschaften vorgesehenen 
Anforderungen abweichen, wenn den 
zuständigen Einrichtungen die Wahl 
zwischen einer Verlängerung der Amtszeit 
und der Durchführung eines neuen 
Einstellungsverfahrens gelassen wird; dies 
gilt insbesondere in Bezug auf das in Art. 27 
des Statuts aufgestellte Ziel, bei der 
Einstellung auf eine Auswahl der 
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten auf 
möglichst breiter geografischer Grundlage zu 
achten. 

Dies würde bedeuten, dass kein Bürger der 
zehn neuen Mitgliedstaaten Chancen hätte, 
auf den Posten eines Direktors ernannt zu 
werden. 

Die Kommission verfolgt mit ihren 
Verordnungsvorschlägen das Ziel, eine rechtliche 
Frage auf pragmatische Weise zu regeln und die 
Verordnungsbestimmungen zu vereinheitlichen. 
Das Verfahren soll die nötige Transparenz 
gewährleisten: Die Amtszeit kann nur ein Mal 
nach angemessener Bewertung verlängert werden. 

Der „Umsatz“ der Leitungsposten bei den 
Agenturen, der den Staatsangehörigen der neuen 
Mitgliedstaaten, die über die erforderlichen 
Qualifikationen und Kompetenzen verfügen, den 
Zugang zu diesen Posten bei einer anstehenden 
Wiederernennung ermöglicht, ist zwar vielleicht 
nicht auf kurze, aber doch auf mittlere Sicht 
gewährleistet. Es kann also keine Rede davon 
sein, dass kein Bürger der zehn neuen 
Mitgliedstaaten Chancen hätte, auf den Posten 
eines Direktors ernannt zu werden. 
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TEIL C: Stellungnahmen mit anderer Antwort 
 

a) Einigung zwischen Kommission und EWSA 
 

4. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Bestimmung des gemeinschaftlichen 
Handelsklassenschemas für Schlachtkörper ausgewachsener Rinder (kodifizierte 
Fassung)  
KOM(2005) 402 endg. – EWSA 1493/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Herr ALLEN (Gruppe III/IE)  
SJ/GD AGRI – Herr BARROSO/Frau FISCHER BOEL 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

2.2 „(…) Der Ausschuss (…) unterstützt (…) 
den Vorschlag.“ 

Berücksichtigung der positiven Stellungnahme 
des EWSA. 

 
 
 

9. Umstrukturierung und Beschäftigung - Umstrukturierungen antizipieren und 
begleiten und die Beschäftigung fördern: die Rolle der Europäischen Union  
KOM(2005) 120 endg. – EWSA 1495/2005 – Dezember 2005 
Berichterstatter: Herr ZÖHRER (Gruppe II/AT) 
GD EMPL – Herr ŠPIDLA  

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Wie in der Initiativstellungnahme „Der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Arbeitnehmer, Schlüssel zur Antizipierung und 
Kontrolle des industriellen Wandels“ 
(CCMI/019-EWSA 1073/2005), die denselben 
Berichterstatter hatte, bewertet der EWSA den 
von der Kommission in ihrer Mitteilung 
„Umstrukturierung und Beschäftigung“ 
eingeschlagenen Weg positiv und begrüßt den 
umfassenden bereichsübergreifenden Ansatz 
der Umstrukturierung und den nötigen Schutz 
in den Übergangsphasen; er vertritt die 
Ansicht, dass die angestrebte Verbesserung des 
Regelungswerks nicht dazu führen darf, die 
Sozial- und Umweltstandards zu schwächen. 

Da die von der Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmen zu den Umstrukturierungen 
[KOM(2005) 120] in der Stellungnahme 
positiv bewertet werden, ist eine spezielle 
Weiterbehandlung durch die Kommission – 
abgesehen von der Umsetzung der 
vorgeschlagenen Maßnahmen – nicht 
erforderlich. 
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16. GMO Hopfen 
KOM(2005) 386 endg. - EWSA 1258/2005 – Oktober 2005   
Berichterstatter: Herr KIENLE (Gruppe I/DE) 
GD AGRI – Frau FISCHER-BOEL 

 
Zu dieser Stellungnahme erfolgt keine Weiterbehandlung, da sie den Vorschlag der Kommission 
unterstützt und keine wesentlichen Änderungen angeregt werden. 

 
 

24. Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Entscheidung Nr. 2256/2003/EG im Hinblick auf eine Verlängerung 
des Programms bis 2006 zwecks Verbreitung empfehlenswerter Verfahren und 
Beobachtung der IKT-Einführung (Verlängerung des Programms MODINIS)  
KOM(2005) 347 endg. - EWSA 1262/2005 – Oktober 2005 
Berichterstatter: Herr Retureau (Gruppe II/FR)  
GD INFSO - Frau REDING 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss unterstützt den Vorschlag der 
Kommission für eine Entscheidung zur 
Verlängerung des Programms MODINIS um 
ein Jahr. Er möchte möglichst bald über das 
von der Kommission derzeit aufgestellte 
Arbeitsprogramm für 2006 informiert werden. 

 

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des 
Ausschusses und sein Interesse an diesem 
Thema. Die Kommission steht denjenigen 
Ausschussmitgliedern, die weitere 
Informationen über den Fortgang des 
Arbeitsprogramms für 2006 erhalten möchten, 
auch künftig zur Verfügung, sobald das 
Arbeitsprogramm öffentlich zugänglich ist. 

 
 
 
 

34. Sechste MwSt-Richtlinie/Vereinfachung von Ausnahmeregelungen und 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen  
KOM(2005) 89 endg. – EWSA 1501/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Herr Palenik (Gruppe III/SK)  
GD TAXUD - Herr KOVACS 

Die Kommission begrüßt die positive Stellungnahme des EWSA. 

 



- 61 - 

DI CESE 80/2006 .../... 

 

39. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Zugang zum Schengener Informationssystem der zweiten Generation (SIS II) 
KOM(2005) 237 endg. - EWSA 1486/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Herr Ranocchiari (Gruppe I/IT)  
GD JLS - Herr FRATTINI 

 
Die Kommission hat die positive Stellungnahme des EWSA zum Vorschlag für eine Verordnung 
geprüft. Der EWSA hat für die Zukunft mehrere allgemeine Schritte empfohlen, die auf eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Kfz-Kriminalität und eine 
verstärkte Zusammenarbeit auf diesem Gebiet mit Drittstaaten, Europol und Interpol abzielen. Da die 
Stellungnahme jedoch keine spezifischen Anregungen für Änderungen am Kommissionsvorschlag 
enthält, ist eine Weiterbehandlung nicht erforderlich.   

 
 
 
 

40. Sicherheit und Schutz der Freiheitsrechte (2007-2013)  
KOM(2005) 124 endg. – EWSA 1496/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Herr CABRA DE LUNA (Gruppe III/ES)  
GD JLS – Herr FRATTINI 

 
Die Bemerkungen des EWSA bekräftigen den Vorschlag der Kommission. Es werden weder 
Änderungen an dem Vorschlag noch sonstige von der Kommission zu ergreifende spezifische 
Maßnahmen angeregt.  
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b) Stellungnahmen, zu denen die Kommission einige Bemerkungen formuliert 
 

17. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
mehrjährige Finanzierung der Maßnahmen der Europäischen Agentur für die 
Sicherheit des Seeverkehrs im Bereich der Meeresverschmutzung durch Schiffe und 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1406/2002  
KOM(2005) 210 endg. – EWSA 1244/2005 – Oktober 2005  
Berichterstatter: Herr Chagas (Gruppe II/PT)  
GD TREN – Herr BARROT 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

2.6: Der EWSA bekräftigt, dass sichergestellt 
sein muss, dass die Reeder der zur 
Verschmutzungsbekämpfung zu charternden 
Schiffe die einschlägigen gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften insbesondere bezüglich 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
einhalten. 

Die Kommission nutzt alle ihr durch den Vertrag 
an die Hand gegebenen Instrumente, um die 
ordnungsgemäße Anwendung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
insbesondere bezüglich der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Seeleute zu gewährleisten. 

 Darüber hinaus strebt die Kommission die 
Integration des konsolidierten Übereinkommens 
über Arbeitsnormen im Seeverkehr der 
Internationalen Arbeitsorganisation in das 
Gemeinschaftsrecht an, um sicherzustellen, dass 
das Übereinkommen in allen Ländern der Union 
tatsächlich angewandt wird. 

2.8 und 3.1: Der EWSA sieht die verspätete 
Umsetzung der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften zur Verhütung und 
Bekämpfung der Meeresverschmutzung, 
insbesondere in Bezug auf die 
Hafenstaatkontrolle, Notliegeplätze und 
Auffangeinrichtungen, durch einige 
Mitgliedstaaten mit Sorge.   

Die Kommission bemüht sich, dafür Sorge zu 
tragen, dass die geltenden gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe in der 
gesamten Union tatsächlich umgesetzt werden. 
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23. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufhebung der Richtlinie 90/544/EWG des Rates über die Frequenzbänder für die 
koordinierte Einführung eines europaweiten terrestrischen öffentlichen 
Funkrufsystems in der Gemeinschaft  
KOM(2005) 361 endg. – EWSA 1261/2005 – Oktober 2005  
Berichterstatter: Herr Retureau (GRUPPE II/FR)  
GD INFSO – Frau REDING 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag, das 
Frequenzband 169,4–169,8 MHz im 
europäischen Funkrufsystem für neue 
Nutzungen, insbesondere zugunsten von 
behinderten und älteren Menschen, für die 
Verbesserung der Sicherheit und für 
Mobilfunkdienste zu öffnen. 

Die Kommission hat ganz im Sinne der 
Stellungnahme des EWSA am 
20. Dezember 2005 die Entscheidung 
2005/928/EG zur Harmonisierung des 
Frequenzbands 169,4-169,8125 MHz in der 
Gemeinschaft angenommen, um es für Dienste zu 
nutzen, die insbesondere Menschen mit 
Behinderungen und älteren Menschen, der 
Sicherheit und dem Mobilfunk zugute kommen. 
Ermöglicht wurde die Annahme dieser 
Entscheidung durch die Aufhebung der Richtlinie 
90/544/EWG. 

Der Ausschuss hofft, dass die Dienste zur 
sozialen Eingliederung prioritär behandelt 
werden und dies zur Gründung von 
Unternehmen und Schaffung von 
Arbeitsplätzen führen wird.  

Die Kommission misst einer einheitlichen 
Bereitstellung des Frequenzbands für 
Funkanlagen im Dienst der sozialen 
Eingliederung besonders große Bedeutung bei. 
Sie ist der Auffassung, dass diese Entwicklungen 
dem Entstehen neuer Tätigkeiten und der 
Gründung neuer Unternehmen förderlich sein 
sollten. 

Der Ausschuss fordert die Mitgliedstaaten 
auf, bei der Vergabe von Frequenzen für neue 
Ferndienstleistungen die soziale 
Eingliederung und Beschäftigung vorrangig 
zu behandeln. 

Die Kommission setzt ihre Arbeit und ihren 
Dialog mit den Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Entscheidung 676/2002/EG betreffend 
Funkfrequenzen fort, um die Bereitstellung der 
Frequenzen für Dienste zugunsten der sozialen 
Eingliederung insbesondere von Hörgeschädigten 
zu harmonisieren.  
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26. Gemischte Gesellschaften der gemeinschaftlichen Fischereiwirtschaft - Derzeitige Lage 
und Zukunftsperspektiven 
Initiativstellungnahme – EWSA 1492/2005 – Dezember 2005 
Berichterstatter: Herr Sarró Iparraguirre (Gruppe III/ES)   
GD FISH – Herr BORG 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Gemischte Fischereigesellschaften können und 
müssen in bilateralen oder multilateralen 
Kooperationsabkommen mit Drittländern als 
gesondertes Kapitel ausgewiesen werden, wobei 
ihre besondere Situation sowohl aus der Sicht der 
eigentlichen Fischerei wie auch unter dem Aspekt 
der Förderung und des Schutzes europäischer 
Investitionen im Ausland, des Zollwesens, der 
Beschäftigung, des Steuerrechts usw. in konkreten 
Bestimmungen berücksichtigt werden sollte. 

 

 
 

Gemischte Fischereigesellschaften können zwar 
nach der geltenden Rechtslage unter die so 
genannten Partnerschaftsabkommen fallen, doch 
in der Praxis war bislang kein nennenswertes 
Ergebnis zu verzeichnen. Daher sollten die 
innerhalb der Kommission breit gestreuten 
Zuständigkeiten (Generaldirektionen für 
Entwicklung und Fischerei und das Amt für 
Zusammenarbeit) durch eine Rechtsvorschrift 
koordiniert werden, in der Unternehmern und 
anderen Akteuren des Sektors klare Maßgaben 
dafür an die Hand gegeben werden, wie sie im 
Rahmen dieser Abkommen oder anderer 
bestehender Instrumente vorgehen müssen, um 
die erwähnten praktischen Ergebnisse zu 
erzielen. 

Die Kommission unterstützt Initiativen der 
europäischen Wirtschaftsakteure zugunsten 
verstärkter Investitionen in die 
Fischereiwirtschaft von Drittländern. Die 
Schaffung gemischter Fischereigesellschaften 
kann als nützliches Instrument betrachtet werden, 
um zur Entwicklung der Fischereiwirtschaft von 
Drittländern beizutragen und gleichzeitig die 
Versorgung des gemeinschaftlichen Marktes zu 
gewährleisten. Daher werden diese Investitionen 
von der Kommission begrüßt; diese Haltung hat 
sie insbesondere in ihrer Mitteilung über 
partnerschaftliche Fischereiabkommen 
[KOM(2002) 637] bekräftigt.  

Da ab 2005 keine Zuschüsse zur Gründung von 
Jointventures im Rahmen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik mehr gewährt werden, bilden die 
partnerschaftlichen Fischereiabkommen den 
Rahmen für diesbezügliche 
Gemeinschaftsmaßnahmen. Die zuletzt 
abgeschlossenen Fischereiabkommen enthalten 
spezifische Bestimmungen, die es ermöglichen, 
insbesondere durch die Gründung von 
gemischten Gesellschaften günstige Bedingungen 
für europäische Investitionen in dem betreffenden 
Land zu schaffen.  

Darüber hinaus kommt dem Abschnitt in den 
Fischereiabkommen, der sich mit der 
Entwicklung des Fischereisektors von 
Drittländern befasst, besondere Bedeutung zu. 
Die Gemeinschaft gewährt den Vertragspartnern 
erhebliche Finanzmittel, die u. a. dem Ausbau 
ihrer Produktionskapazitäten und ihrer 
fischverarbeitenden Industrie dienen sollen. 

Die Entscheidung, wie diese Mittel am besten 
eingesetzt werden, wird von den Partnerländern 
entsprechend ihren Bedürfnissen getroffen. Das 
Fachwissen und die Erfahrungen der 
gemeinschaftlichen Investoren sind ein 
wertvoller Beitrag zur Entwicklung der 
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Fischereiwirtschaft in diesen Küstenstaaten.  

Darüber hinaus beabsichtigt die Gemeinschaft, 
auch ihre Entwicklungspolitik als Grundlage für 
die Förderung von Investitionen europäischer 
Unternehmen in Drittländern insbesondere im 
Fischereisektor zu nutzen. Das Cotonou-
Abkommen enthält bereits Bestimmungen über 
Investitionen europäischer Unternehmen (Artikel 
74-78). Die Kommission führt gegenwärtig 
Verhandlungen über 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit 
Regionalzusammenschlüssen der AKP-Staaten, 
durch die das Cotonou-Abkommen auf regionaler 
Basis ergänzt werden soll. Wie der Rat in seinen 
Leitlinien für die Verhandlungen über diese 
Abkommen festgestellt hat, sollen sie die 
Schaffung eines Rechtsrahmens vorantreiben, 
durch den ausländische Investitionen in die 
betreffenden Länder gefördert und geschützt 
werden.  

Die laufenden und die künftigen Maßnahmen der 
Gemeinschaft werden daher der Notwendigkeit 
Rechnung tragen, Investitionen europäischer 
Unternehmen in die Fischereiwirtschaft von 
Entwicklungsländern zu fördern. Die Annahme 
neuer Instrumente zu diesem Zweck hält die 
Kommission nicht für erforderlich.  

Der Ausschuss hält es daher für erforderlich, dass 

- die Kommission die derzeitige Situation und das 
Potenzial gemischter Fischereigesellschaften in 
einer Studie eingehend untersucht und bilanziert 
und den anderen Institutionen der Gemeinschaft 
und den betroffenen Sektoren ihre 
Schlussfolgerungen übermittelt; 

 

 
Nach Auffassung der Kommission können die 
Behörden und Wirtschaftsakteure in den 
Entwicklungsländern am besten einschätzen, 
welche Politik und welche Strategien sie in 
Bezug auf die Gründung von gemischten 
Gesellschaften verfolgen sollten. 

- in den geltenden Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft die notwendigen Bestimmungen 
und Verfahrensregelungen vorgesehen werden, 
damit die gemischten Fischereigesellschaften für 
ihre Tätigkeit im Rahmen bilateraler oder 
multilateraler Abkommen mit Drittländern 
langfristig Rechtssicherheit und Stabilität erhalten 
und die Besonderheiten ihrer Tätigkeit und deren 
Nutzen für die Bewirtschaftung der 
Fischereiressourcen, die Versorgung der Märkte, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen in von der 
Fischerei abhängigen Gebieten, die Schöpfung 
von Mehrwert, die Zusammenarbeit und den 
internationalen Handel berücksichtigt werden. 

Zwischen den einzelnen Entwicklungsländern 
bestehen große Unterschiede.  

Aus diesem Grund ist die Kommission nicht der 
Ansicht, dass die Durchführung einer 
Untersuchung speziell zu Jointventures einen 
maßgeblichen zusätzlichen Nutzen für die 
europäische Fischereiwirtschaft darstellen 
würde.  

Die Kommission ist insbesondere daran 
interessiert, die Rechtssicherheit für europäische 
Investitionen im Rahmen bilateraler und 
multilateraler Abkommen zu verbessern. 
Diesem Anliegen wird in den Verhandlungen 
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 über die einzelnen Abkommen Rechnung 
getragen.  
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29. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Errichtung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union  
KOM(2005) 108 endg. – EWSA 1256/2005 – Oktober 2005  
Berichterstatter: Herr Barros Vale (Gruppe I/PT) 
GD REGIO - Frau HÜBNER 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

 Allgemeine Bemerkung: Die Beratungen über den 
Verordnungsvorschlag im Rat und im 
Europäischen Parlament sind im vollen Gange. 
Daher lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
schwer voraussagen, wie die Weiterbehandlung 
der Stellungnahme des Ausschusses durch die 
Kommission aussehen wird. 

Nach Ansicht des EWSA sollte der 
Geltungsbereich des Europäischen 
Solidaritätsfonds (EUSF) auf andere 
Katastrophen, insbesondere Dürren, 
ausgeweitet werden. 

Gegenwärtig ist der EUSF grundsätzlich auf 
Naturkatastrophen beschränkt. Der Vorschlag 
zielt auf eine erhebliche Ausweitung seines 
Geltungsbereichs auf Technologiekatastrophen, 
terroristische Akte und Krisensituationen im 
öffentlichen Gesundheitswesen ab. Dürren sind 
Naturkatastrophen und als solche im Vorschlag 
enthalten. Allerdings sollen die Hilfsgelder aus 
dem EUSF auf Notmaßnahmen der öffentlichen 
Verwaltungen beschränkt bleiben und sich nicht 
auf Ersatzzahlungen für private Schäden 
erstrecken. Dadurch sind die Möglichkeiten des 
EUSF zum Eingreifen bei Dürren begrenzt, da sie 
vor allem in der (privaten) Landwirtschaft 
Schäden anrichten. Für solche Fälle sind andere 
Instrumente der EU wie der EAGFL besser 
geeignet. 

Der EWSA fordert eine Absenkung der 
Schwellenwerte für Hilfsmaßnahmen des 
EUSF und/oder Vergrößerung des 
Entscheidungsspielraums der Kommission, so 
dass sie Katastrophen mit erheblicher 
regionaler Auswirkung anerkennen kann. 

Die Kriterien für die Gewährung von Hilfsgeldern 
aus dem EUSF sollten so klar und einfach wie 
möglich gehalten werden. Aus diesem Grund hat 
die Kommission vorgeschlagen, die Höhe der 
festgestellten Schäden als einziges Kriterium 
beizubehalten. Gleichwohl soll die Schwelle 
erheblich gesenkt werden: von 3 Mrd. EUR bzw. 
0,6 % des BNE des betreffenden Landes (je 
nachdem, welcher Wert niedriger ist) auf 
1 Mrd. EUR bzw. 0,5 % des BNE. Dank dieser 
niedrigeren Schwellenwerte sollte es möglich 
sein, bei allen gravierenden Katastrophen, auch 
denjenigen mit regionalen Auswirkungen, 
Unterstützung zu leisten, ohne das 
Subsidiaritätsprinzip zu verletzen. 
Ermessensentscheidungen sollten nur dann gefällt 
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werden, wenn die Folgen allein anhand der 
ermittelten Schäden nicht angemessen bewertet 
werden können, z. B. bei terroristischen Akten 
und Krisensituationen im Gesundheitsbereich. 

Der EWSA plädiert für Flexibilisierung der 
Kategorien beihilfefähiger Ausgaben. 

Die Vorschriften zur Förderfähigkeit sollten 
möglichst einfach und klar gefasst werden. Der 
Vorschlag deckt alle Kategorien von Maßnahmen 
ab, die der Zielsetzung des EUSF entsprechen, 
d. h. finanzielle Unterstützung für 
Notmaßnahmen, die erforderlich sind, um der 
betroffenen Bevölkerung eine möglichst rasche 
Wiederherstellung normaler Lebensbedingungen 
zu ermöglichen. 

 



- 69 - 

DI CESE 80/2006 .../... 

 

36. Hygienerechtliche Vorschriften und handwerkliche Verarbeitungsbetriebe 
Initiativstellungnahme – EWSA 1489/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Herr RIBBE (Gruppe III/DE)  
GD SANCO - Herr KYPRIANOU 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

5.1 Flexibilität. Keine Maßnahmen erforderlich. 

5.2 Veröffentlichung von Leitlinien. Die Leitlinien werden im Internet veröffentlicht. 
Zusätzlich wurde eine CD-ROM mit sämtlichen 
Rechtstexten und den Leitlinien erstellt. Sie wird 
auf breiter Basis in den Mitgliedstaaten und 
unter den Beteiligten vertrieben, u. a. über den 
IMV, der die kleinen Metzger- und 
Traiteurbetriebe vertritt. 

5.3.1 Handwerkliche Einzeltierschlachtung 
sollte eine grundsätzliche Anerkennung als 
„traditionelles Verfahren“ erhalten. 

Diese Möglichkeit besteht im Rahmen der 
Hygieneverordnungen. Es ist Sache der 
Mitgliedstaaten, sie zu nutzen. 

5.3.2 Einzelhandelsunternehmen, die andere 
Einzelhändler mit großen Mengen beliefern, 
sollten in den Geltungsbereich der 
Verordnung Nr. 853/2004 einbezogen 
werden. 

Dies ist der Fall und erfährt eine weitere 
Klarstellung in den Leitlinien. Es ist Aufgabe 
der Mitgliedstaaten, detaillierte Vorschriften für 
diese Unternehmen zu erlassen. 

5.3.3 Kleine Schlachtbetriebe sollten keine 
Stallungen vorweisen müssen. 

Dieser Punkt ist in die Leitlinien aufgenommen 
worden. 

5.3.4 Kleine Schlachtbetriebe sollten keinen 
gesonderten Zerlegeraum vorweisen müssen. 

Dies wird in den Leitlinien geklärt werden 
müssen. Die Mitgliedstaaten können diesen 
Punkt gemäß Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe b) 
der Verordnung Nr. 853/2004 in einer 
einzelstaatlichen Vorschrift regeln. 

5.3.5 Temperatur in Zerlegeräumen. Gilt der Betrieb als Einzelhandelsgeschäft (mit 
Verkauf an den Endverbraucher), so sind 
Verordnung Nr. 852/2004 und die nationalen 
Rechtsvorschriften anzuwenden. Handelt es sich 
nicht um ein Einzelhandelsunternehmen, so 
findet Verordnung Nr. 853/2004 Anwendung. In 
diesem Fall darf die Raumtemperatur höchstens 
12°C betragen; ein alternatives System kann 
verwendet werden, sofern das Fleisch auf einer 
Temperatur von höchstens 7°C gehalten wird. 

5.3.6 Kühlung von Hackfleisch auf 2°C. Gilt der Betrieb als Einzelhandelsgeschäft (mit 
Verkauf an den Endverbraucher), so sind 
Verordnung Nr. 852/2004 und die nationalen 
Rechtsvorschriften anzuwenden. 
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5.3.7 Der EWSA regt die Erarbeitung einer 
vergleichenden Studie über die Durchführung 
der Hygieneverordnungen in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten an. 

Die Kommission ist gemäß Artikel 14 der 
Verordnung Nr. 853/2004 gehalten, bis 
spätestens 20. Mai 2009 einen Bericht über die 
bei der Anwendung dieser Verordnung 
gewonnenen Erfahrungen vorzulegen, dem sie 
gegebenenfalls geeignete Vorschläge beizufügen 
hat. 

5.3.7 Trainings- und 
Weiterbildungsmaßnahmen für kleine 
Lebensmittelunternehmen. 

Entsprechende Schulungen sind vom 
Lebensmittelunternehmen, der Branche oder den 
zuständigen Behörden zu veranstalten (s. 
Verordnung Nr. 852/2004, Anhang II, Kapitel 
XII bzw. Verordnung Nr. 853/2004, Anhang III, 
Abschnitt IV, Kapitel I). 

5.3.7 Verbreitung der Leitfäden der 
Kommission. 

Siehe Antwort zu Punkt 5.2. 
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42. 6. WTO-Ministerkonferenz 
Initiativstellungnahme – EWSA 1263/2005 – Oktober 2005  
Berichterstatter: Herr Nilsson (Gruppe III/SU)  
GD TRADE – Herr MANDELSON 

Als wesentlich erachtete Punkte der 
EWSA-Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Zusammenfassung – 1: Der EWSA ist der 
Überzeugung, dass ein Erfolg der 
Ministerkonferenz von Hongkong ein 
deutliches Signal des Vertrauens aussenden 
würde, dass die Mitgliedstaaten einem starken 
multilateralen Handelssystem verbunden sind. 

Die Kommission hat kontinuierlich auf ein 
ambitioniertes Ergebnis der Runde hingearbeitet 
und ist überzeugt von der Notwendigkeit eines 
ausgewogenen Ergebnisses mit Verpflichtungen 
in jedem einzelnen der verhandelten Bereiche wie 
Landwirtschaft, NAMA, Dienstleistungen, 
Handelserleichterungen, Vorschriften 
(Antidumping, geografische Angaben) sowie 
Umweltprodukte und -dienstleistungen.  

Eine ambitionierte Runde wird die Ziele der 
Lissabon-Agenda fördern, denn ein stärker 
liberalisierter Handel wird zu mehr Wohlstand 
und Wirtschaftswachstum für alle beitragen. 

Insgesamt betrachtet wären in allen in Hongkong 
verhandelten Bereichen höher gesteckte Ziele 
wünschenswert gewesen. Aber angesichts der 
komplizierten Verhandlungen und der 
mangelnden Kompromissbereitschaft einiger 
WTO-Mitglieder war die Kommission froh, dass 
dank ihrer beharrlichen Bemühungen um ein 
Entwicklungspaket Verpflichtungen eingegangen 
wurden, die uns in Richtung der 
Entwicklungsziele der DDA voranbringen 
werden. 

Zusammenfassung – 10: Der EWSA fordert 
dazu auf, der IAO den Status eines ständigen 
Beobachters in der WTO zu verleihen. 

Die Handelspolitik der EU wird auch weiterhin 
eine positive Haltung in Bezug auf einen 
Beobachterstatus der IAO in der WTO einnehmen. 

7.2 Der EWSA ruft die Europäische 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
den folgenden Aspekten in den 
Verhandlungen zur Vorbereitung der 
Ministerkonferenz in Hongkong und den 
weiteren Verhandlungen eine hohe 
Bedeutung beigemessen wird: 

• wirkliche Fortschritte bei der Umsetzung 
der Vorschläge für eine gesonderte und 
differenzierte Behandlung der 
schwächsten Entwicklungsländer und der 
LDC; außerdem eine Ausnahme für LDC 

Auf der Ministerkonferenz in Hongkong wurden 
mehrere Maßnahmen zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder beschlossen, für die sich die 
Kommission sehr eingesetzt hat. Auch wenn mit 
diesem Ergebnis nicht das Maß an Großzügigkeit 
erreicht wird, das die EU einseitig mit ihrer 
Initiative „Alles außer Waffen“ beweist, haben die 
USA und Japan doch immerhin eingewilligt, den 
LDC für 97 % ihrer Tarifpositionen zollfreien und 
mengenmäßig unbeschränkten Zugang zu 
gewähren. Darüber hinaus haben die EU und die 
USA angekündigt, ihre Finanzhilfe im Rahmen der 
Initiative „Aid for Trade“ zu erhöhen. Die USA 
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von jeglicher 
Marktöffnungsverpflichtung und die 
Möglichkeit für sie, wichtige Produkte 
für ihre Ernährungssicherung und 
ländliche Entwicklung weiterhin mit 
geeigneten Zöllen zu schützen; 

• eine klarere Beachtung der Situation und 
der Stellung der Entwicklungsländer, 
indem deutlicher zwischen Ländern mit 
einem anhaltenden Rückstand und 
Ländern mit ersten Zügen einer 
aufstrebenden Wirtschaft unterschieden 
wird; 

• eine effektive Unterstützung für 
technische Hilfe und den 
Kapazitätsaufbau in den am wenigsten 
entwickelten Ländern in Form von 
Finanzierung und Projekten; 

• ein ernsthaftes Herangehen an das 
Problem erodierender Zollpräferenzen 
für arme Staaten, einschließlich eines 
möglichen finanziellen Ausgleichs; 

• die Umsetzung der Beschlüsse 
betreffend den Abbau 
handelsverzerrender Stützungen in 
wichtigen Warengruppen, wie z. B. 
Baumwolle und Zucker; 

• die Durchführung des Beschlusses vom 
30. August 2003 betreffend Ziffer 6 der 
Doha-Erklärung zum TRIPS-Abkommen 
und Fragen der öffentlichen Gesundheit, 
um für die Schwierigkeiten von WTO-
Mitgliedern ohne eigene Pharma-
Produktion eine Lösung in dem Sinne zu 
finden, dass sie effektiv von der 
Bestimmung des TRIPS-Abkommens, 
die im Fall einer nationalen Notlage zur 
Eindämmung großer Epidemien 
Zwangslizenzen zulässt, Gebrauch 
machen können. 

haben schließlich den vom WTO-Panel geforderten 
Abbau von Zöllen und Exportsubventionen für 
Baumwolle zugesagt; in der wichtigen Frage der 
inländischen Beihilfen steht eine Lösung allerdings 
noch aus. 

Fortschritte bei der DDA können auf verschiedene 
Weise zur Entwicklungsförderung beitragen: 
Erstens durch ehrgeizige Ergebnisse in den 
verschiedenen Verhandlungsbereichen, durch die 
der Markzugang verbessert und die Regeln gestärkt 
werden. Zweitens, indem den Entwicklungsländern 
angemessene Flexibilitätsregelungen garantiert 
werden, wie sie in den Verhandlungsmandaten für 
die Bereiche Landwirtschaft, Industriezölle, 
Dienstleistungen oder Handelserleichterungen 
vorgesehen waren. Drittens durch die Annahme 
eines Hilfspakets für die ärmsten WTO-Mitglieder, 
ein spezielles Entwicklungspaket, zu dem auch 
substanzielle Hilfe im Sinne der Initiative „Aid for 
Trade“ gehören würde. Wie bereits erwähnt, 
konnte in Hongkong zu diesem letzten Punkt auf 
Druck der EU ein erheblicher Fortschritt erzielt 
werden. Seit Beginn der DDA 2001 hat die 
handelsbezogene Hilfe rasant zugenommen. Dazu 
hat die EU das Ihre beigetragen. Die Kommission 
und die EU-Mitgliedstaaten sind zusammen 
genommen schon jetzt mit einem Anteil von über 
50 Prozent an der gesamten Entwicklungshilfe der 
größte Geber. Allein die von der Kommission 
eingegangenen neuen Verpflichtungen auf dem 
Gebiet der handelsbezogenen Hilfe belaufen sich 
nunmehr auf durchschnittlich 850 Mio. EUR pro 
Jahr. Auf der Ministerkonferenz in Hongkong hat 
die Kommission die Zusage von Präsident Barroso 
bekräftigt, diese Mittel im Zeitraum 2007-2013 auf 
1 Mrd. EUR pro Jahr zu erhöhen. Darüber hinaus 
haben sich die Mitgliedstaaten zur Aufstockung 
ihrer eigenen Entwicklungshilfe verpflichtet; dabei 
werden sie darauf hinarbeiten, dass ihre 
handelsbezogene Unterstützung bis 2010 ebenfalls 
in der Summe 1 Mrd. EUR pro Jahr beträgt. Das 
heißt, dass der jährliche Beitrag der EU zum „Aid 
for Trade“-Paket bis 2010 insgesamt 2 Mrd. EUR 
erreichen dürfte. Dabei sind die Infrastrukturhilfen 
nicht mitgerechnet, die ebenfalls dazu beitragen 
werden, dass die Entwicklungsländer mehr von 
dem Zugang zu neuen Märkten profitieren können. 

Was die Forderung des EWSA nach einer Lösung 
betrifft, die Ländern ohne eigene Pharma-
Produktion den Zugang zu Arzneimitteln sichert, 
so hat der Allgemeine Rat der WTO am 
6. Dezember 2005 einen Beschluss angenommen, 
durch den die vorübergehende Ausnahmeregelung 
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für den Zugang zu Arzneimitteln vom 
30. August 2003 durch eine Änderung des TRIPS-
Abkommens ersetzt wurde. Die Kommission hat in 
den Verhandlungen, die zu diesem Beschluss 
geführt haben, eine wichtige Vermittlerrolle 
gespielt. Sie begrüßt den Beschluss, da die 
Änderung denjenigen Ländern, die das System 
nutzen möchten, um bezahlbare Medikamente 
entsprechend ihrem Bedarf zu beschaffen, 
Rechtssicherheit und eine verlässliche, wirksame 
und dauerhafte Lösung bietet. 

9.3 Der EWSA unterstützt die Europäische 
Kommission in ihrem Vorhaben, 
Kernarbeitsnormen durch ihre Einbeziehung 
in bilaterale und regionale Handelsabkommen 
in das internationale Handels- und 
Investitionssystem aufzunehmen. Der EWSA 
plädiert auch dafür, in die laufenden EU-
Mercosur-Verhandlungen ein Sozialkapitel 
aufzunehmen. 

Die Kommission hat sich schon in der 
Vergangenheit für die Aufnahme von Zielen der 
sozialen Entwicklung in regionale, biregionale 
und bilaterale Vereinbarungen eingesetzt. In allen 
Vereinbarungen, die sie in letzter Zeit getroffen 
hat, werden die sozialen Rechte anerkannt und 
gefördert. So hat die Kommission z. B. einen 
Dialog und eine Zusammenarbeit mit Ländern 
wie Chile und Südafrika und im biregionalen 
Rahmen mit den AKP-Ländern, dem Golf-
Kooperationsrat, Mercosur und anderen Regionen 
aufgenommen. 
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11.6 Der EWSA fordert dazu auf, bei der 
Durchführung der Nachhaltigkeitsprüfungen 
(SIA) die zivilgesellschaftlichen Akteure zu 
konsultieren. 

Konsultationen sind zentraler Bestandteil der 
Durchführung von handelsbezogenen 
Nachhaltigkeitsprüfungen und die Kommission 
wird die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die 
Erörterung der Ergebnisse und anderer relevanter 
Fragen in jeder Phase der handelsbezogenen 
Nachhaltigkeitsprüfungen sicherstellen.  
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46. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1605/2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen Gemeinschaften   
KOM(2005) 181 endg. – EWSA 1259/2005 – Oktober 2005  
Berichterstatter: Herr BURANI (Gruppe I/IT)  
GD BUDG - Frau GRYBAUSKAITE 

Als wesentlich erachtete Punkte der EWSA-
Stellungnahme 

Standpunkt der Kommission 

Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen Gemeinschaften. 

Die Kommission behält sich eine 
Stellungnahme vor, bis die Ergebnisse der 
Verhandlungen mit den anderen 
Institutionen vorliegen. 

Die Kommission hat die Ausarbeitung des 
geänderten Vorschlags zur Überarbeitung 
der Haushaltsordnung noch nicht förmlich 
eingeleitet. Nach Eingang der 
Stellungnahmen des Rechnungshofes und 
des EWSA wartet die Kommission noch auf 
die Stellungnahme des Europäischen 
Parlaments und den Abschluss der ersten 
Lesung des Vorschlags im 
Haushaltsausschuss des Rates.  
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c) Stellungnahmen, bei denen sich die Kommission derzeit nicht in der Lage sieht, 
Bemerkungen zu formulieren 

 
 

1. Denkpause: Debatte über die Europäische Union  
Befassung des EP - EWSA 1249/2005 – Oktober 2005  
Berichterstatterin: Frau VAN TURNHOUT (Gruppe III/IE)  
SG – Herr Präsident 

 
Die Weiterbehandlung dieses Punktes wird auf das nächste Quartal vertagt. 

 
 

5. Die Bedeutung von Technologieparks für den industriellen Wandel in den neuen EU-
Mitgliedstaaten  
Initiativstellungnahme – EWSA 1494/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Herr TÓTH (Gruppe III/HU),  
Mitberichterstatter: Herr KUBÍČEK (Gruppe II/CZ) 
SG – Herr Präsident 

  
Die Weiterbehandlung dieses Punktes wird auf das nächste Quartal vertagt. 

 
 

12. GMO Zucker 
KOM(2005) 263 endg. - EWSA 1251/2005 – Oktober 2005   
Berichterstatter: Herr BASTIAN (Gruppe I/FR) 
GD AGRI – Frau FISCHER-BOEL 

 
Zu dieser Stellungnahme erfolgt keine Weiterbehandlung, da die Reform auf der Tagung des Rates 
„Landwirtschaft und Fischerei“ vom 20.2.2006 vom Rat angenommen wurde. 

 
 

13. EU-Forststrategie  
KOM(2005) 84 endg. – EWSA 1252/2005 – Oktober 2005   
Berichterstatter: Herr KALLIO (Gruppe I/FI) und Herr WILMS (Gruppe II/DE) 
GD AGRI – Frau FISCHER-BOEL 

 
Die Weiterbehandlung dieses Punktes wird auf das nächste Quartal vertagt. 
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14. GMO Saatgut  
KOM(2005) 384 endg. – EWSA 1254/2005 – Oktober 2005   
Berichterstatter: Herr BROS (Gruppe III/FR) 
GD AGRI – Frau FISCHER-BOEL 

 
Zu dieser Stellungnahme erfolgt keine Weiterbehandlung, da die Verordnung am 23.11.2005 vom Rat 
angenommen wurde. 
 

 

15. GMO Wein  
KOM(2005) 395 endg. – EWSA 1255/2005 – Oktober 2005   
Berichterstatter: Herr BARATO TRIGUERO (Gruppe III/ES) 
GD AGRI – Frau FISCHER-BOEL 

 
Zu dieser Stellungnahme, in der der Vorschlag der Kommission begrüßt wurde, erfolgt keine 
Weiterbehandlung, da die Verordnung am 20.12.2005 vom Rat angenommen wurde. 
 
 
 

20. Erneuerbare Energieträger  
Initiativstellungnahme – EWSA 1502/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Frau SIRKEINEN (Gruppe I/FI) und Herr WOLF 
(Gruppe III/DE) 
GD TREN – Herr BARROT 

 
Die Weiterbehandlung dieses Punktes wird auf das nächste Quartal vertagt. 
 
 
 

22. 7. Rahmenprogramm der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) für 
Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen (2007-2011)  
KOM(2005) 119 endg. – EWSA 1484/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Herr WOLF (Gruppe III/DE) und Herr PEZZINI (Gruppe I/IT) 
GD RDT – Herr POTOČNIK 

 
Die Weiterbehandlung dieses Punktes wird auf das nächste Quartal vertagt. 
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33. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 69/169/EWG 
hinsichtlich einer befristeten mengenmäßigen Beschränkung für Biereinfuhren 
nach Finnland  
KOM(2005) 427 endg. – EWSA 1487/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Herr BYRNE (Gruppe I/IE)   
GD TAXUD - Herr KOVÁCS 

 
Nach Ansicht der Kommission ist keine Weiterbehandlung erforderlich. 

 
 

38. Mobilität im erweiterten Europa und Auswirkungen auf die Verkehrsträger  
Initiativstellungnahme – EWSA 1250/2005 – Oktober 2005  
Berichterstatter: Herr LEVAUX (Gruppe I/FR) 
GD TREN – Herr BARROT 

 
Die Weiterbehandlung dieses Punktes wird auf das nächste Quartal vertagt. 

 

41. Haager Programm - Freiheit, Sicherheit und Recht  
KOM(2005) 184 endg. – EWSA 1504/2005 – Dezember 2005  
Berichterstatter: Herr PARIZA CASTAÑOS (Gruppe II/ES) 
GD JLS – Herr FRATTINI 

 
Die Weiterbehandlung dieses Punktes wird auf das nächste Quartal vertagt. 

 
 

45. Zivilgesellschaftlicher Dialog EU/Kandidatenländer  
KOM(2005) 290 endg. – EWSA 1264/2005 – Oktober 2005  
Berichterstatter: Herr Pezzini (Gruppe III/IT) 
GD ELARG – Herr REHN 

 
Nach Auffassung der Kommission ist eine Weiterbehandlung nicht erforderlich, da es sich um eine 
Mitteilung handelt. Auch die Stellungnahme des EWSA sieht keine Weiterbehandlung durch die 
Kommission vor. 

 
 


