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Nr. C 114/1

I
(Mitteilungen)

EUROPÄISCHES PARLAMENT

SITZUNGSPERIODE 1971—1972

Tagung vom 18. bis 22. Oktober 1971
Europahaus—Straßburg

PROTOKOLL DER SITZUNG VOM MONTAG 18. OKTOBER 1971

VORSITZ: WALTER BEHRENDT

Präsident
Die Sitzung wird um 17.00 Uhr eröffnet.
Wiederaufnahme der Sitzungsperiode
Der Präsident erklärt die am 23. September 1971 unterbrochene Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments für wiederaufgenommen.
Ausscheiden von Mitgliedern des Europäischen Parlaments
Der Präsident teilt mit, daß ihn Herr Luzzatto mit
Schreiben vom 24. September 1971 davon unterrichtet hat, daß er aus dem Europäischen Parlament ausscheiden will.

Benennung neuer Mitglieder des Europäischen Parlaments
Der Präsident teilt mit, daß ihn der Präsident der italienischen Abgeordnetenkammer davon unterrichtet
hat, daß die Abgeordnetenkammer am 7. Oktober
1971 Herrn Franco Boiardi an Stelle des ausgeschiedenen Herrn Luzzatto als Mitglied des Europäischen
Parlaments benannt hat.
Er teilt ferner mit, daß ihn der Präsident des Deutschen Bundestages davon unterrichtet hat, daß der
Bundestag am 13. Oktober 1971 Herrn Gerhard
Reischl an Stelle des ausgeschiedenen Herrn Dröscher
als Mitglied des Europäischen Parlaments benannt
hat.

Der Präsident teilt ferner mit, daß ihn Herr Dröscher
mit Schreiben vom 6. Oktober 1971 davon unterrichtet hat, daß er sein Mandat als Mitglied des Europäischen Parlaments niederlegt.

Die Mandate der Herren Boiardi und Reischl werden
in der nächsten Sitzung des Präsidiums geprüft. Gemäß Artikel 3 Ziffer 3 der Geschäftsordnung nehmen
diese Kollegen vorläufig mit den gleichen Rechten
wie die übrigen Mitglieder des Parlaments an den Sitzungen teil.

Das Parlament nimmt das Ausscheiden dieser beiden
Kollegen zur Kenntnis.

Der Präsident heißt die beiden neuen Kollegen herzlich willkommen.
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Neuausgabe von zwei Ausschußberichten
Der Präsident erinnert daran, daß das Parlament in
seiner Sitzung vom 23. September 1971 den Bericht
von Herrn Rossi über den Vorschlag der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften für eine Verordnung zur Änderung des Statuts der Beamten der
Europäischen Gemeinschaften (Dok. 115/71) auf Antrag des Finanz- und Haushaltsausschusses an diesen
Ausschuß zurücküberwiesen hat.
Inzwischen hat der genannte Ausschuß einen neuen
Text für diesen Bericht ausgearbeitet, der als Dokument 140/71 verteilt wurde und an die Stelle des hinfällig gewordenen Dokuments 115/71 tritt.
Ferner weist der Präsident darauf hin, daß das Parlament in seiner Sitzung vom 21. September 1971 auf
seinen Vorschlag hin beschlossen hat, den Ergänzungsbericht von Fräulein Lulling über die Vorschläge der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für eine Verordnung über die Reform des
Europäischen Sozialfonds und einen Beschluß des
Rates bezüglich der französischen überseeischen Departements (Dok. 116/71) nicht an dem genannten
Tag, sondern erst in der heutigen Sitzung zu prüfen.
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Anleihen für einen Beitrag der Gemeinschaft zur
Finanzierung von Kernkraftwerken (Dok. 120/71 —
Teil c), der ebenfalls am 23. September 1971 an den
Ausschuß für Energie, Forschung und Atomfragen als
federführenden Ausschuß überwiesen worden ist, nun
an den Finanz- und Haushaltsausschuß als mitberatenden Ausschuß überwiesen wurde.
Genehmigung zur Ausarbeitung von Berichten
Der Präsident teilt mit, daß er dem Ausschuß für
Außenwirtschaftsbeziehungen die Genehmigung erteilt hat, einen Bericht über die Probleme der Vorbereitung der nächsten Welthandels- und Entwicklungskonferenz, die im Frühjahr 1972 in Santiago (Chile)
stattfinden wird, auszuarbeiten, während der Ausschuß für die Beziehungen zu den afrikanischen Ländern und Madagaskar als mitberatender Ausschuß
für diese Frage bestimmt wurde.
Er teilt ferner mit, daß er dem Ausschuß für Außenwirtschaftsbeziehungen die Genehmigung zur Ausarbeitung eines Berichtes über das Handelsabkommen
zwischen der EWG und Argentinien, das voraussichtlich im kommenden November unterzeichnet wird,
erteilt hat.
Mitteilung des Rates

Der Präsident teilt mit, daß der Ausschuß für Sozialund Gesundheitsfragen inzwischen den Wortlaut dieses Ergänzungsberichts überarbeitet hat und daß der
neue Text nun an Stelle des hinfällig gewordenen
Dokuments 116/71 unter der Nummer 147/71 verteilt
wurde.
Überweisung an Ausschüsse
Der Präsident teilt mit, daß der Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat
für eine Entscheidung über die Einführung eines gemeinsamen Systems der Abgeltung der Benutzung der
Verkehrswege (Dok. 39/71), der am 17. Mai 1971 an
den Verkehrsausschuß als federführenden sowie an
den Finanz- und Haushaltsausschuß als mitberatenden Ausschuß überwiesen worden ist, nun auch an
den Ausschuß für Energie, Forschung und Atomfragen als mitberatenden Ausschuß überwiesen wurde.
Er teilt ferner mit, daß der Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat
für eine Verordnung über die Anwendung des Statuts
des „Gemeinsamen Unternehmens" auf Tätigkeiten
der Industrie im Kohlenwasserstoffbereich (Dok.
120/71 — Teil b), der am 23. September 1971 an den
Ausschuß für Energie, Forschung und Atomfragen als
federführenden Ausschuß überwiesen worden ist, nun
an den Rechtsausschuß als mitberatenden Ausschuß
überwiesen wurde und daß der Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat
für eine Entscheidung betreffend die Aufnahme von

Der Präsident teilt mit, daß er vom Rat der Europäischen Gemeinschaften eine beglaubigte Abschrift
der folgenden Abkommen erhalten hat:
— Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Obervolta
über die Lieferung von Mais im Rahmen der
Sofort-Nahrungsmittelhilfe;
— Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
zur Verlängerung der Frist für die Durchführung
des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Internationalen
Komitee vom Roten Kreuz über die Lieferung von
Magermilchpulver im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe.
Überweisung des Entwurfs des Haushaltsplans für
1972 — Festsetzung der Frist für die Übermittlung
der Stellungnahmen
Der Präsident teilt mit, daß er vom Rat der Europäischen Gemeinschaften den Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften für
das Haushaltsjahr 1972 erhalten hat.
Dieser Entwurf wurde als Dokument 139/71 verteilt
und gemäß Artikel 23 Ziffer 2 der Geschäftsordnung
zur Prüfung an den Finanz- und Haushaltsausschuß
überwiesen.
Gemäß Artikel 23 Ziffer 3 der Geschäftsordnung und
im Einvernehmen mit dem Finanz- und Haushaltsaus-
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schliß teilt der Präsident mit, daß die Ausschüsse, die
zu dem Entwurf des Gesamthaushaltsplans Stellung
nehmen möchten, ihre Stellungnahmen spätestens am
3. November 1971 dem Finanz- und Haushaltsausschuß übermitteln müssen.
Vorlage von Dokumenten
Der Präsident teilt mit, daß er die folgenden Dokumente erhalten hat:
a) vom Rat der Europäischen Gemeinschaften:
— den vom Rat aufgestellten Entwurf eines
Nachtragshaushaltsplans Nr. 1 der Europäischen Gemeinschaften für das Haushaltsjahr 1971 (Dok. 138/71).
Dieses Dokument wurde an den Finanz- und
Haushaltsausschuß überwiesen;
— den vom Rat aufgestellten Entwurf eines
Nachtragshaushaltsplans Nr. 2 betreffend die
aufgeführten Ausgabenansätze für Forschung
und Investitionen der Europäischen Gemeinschaften für das Haushaltsjahr 1971 (Dok.
136/71).
Dieses Dokument wurde an den Finanz- und
Haushaltsausschuß überwiesen;
b) vom Rat der Europäischen Gemeinschaften Anträge auf Stellungnahme zu
— dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat betreffend den Jahresbericht über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft (Dok. 130/71).
Dieses Dokument wurde an den Wirtschaftsausschuß sowie für die die Haushaltspolitik
der Mitgliedstaaten betreffenden Teile an den
Finanz- und Haushaltsausschuß überwiesen;
— dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine
Richtlinie zur Änderung von Artikel 31 der
Richtlinie des Rates vom 4. März 1969 zur
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den aktiven Veredelungsverkehr (69/73/EWG) — (Dok. 131/71).
Dieses Dokument wurde an den Ausschuß für
Außenwirtschaftsbeziehungen überwiesen;
— dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine
Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Längenmaße (Dok. 132/71).
Dieses Dokument wurde an den Rechtsausschuß überwiesen;
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— dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine
Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bescheinigungen und Kennzeichnungen für Drahtseile,
Ketten, Haken und deren Zubehör (Dok.
133/71).
Dieses Dokument wurde an den Rechtsausschuß überwiesen.
— den Vorschlägen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für
I. eine Verordnung über die Begriffsbestimmung „Grenzverkehr",
II. eine zweite Richtlinie zur Harmonisierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
über die Umsatzsteuern und Sonderverbrauchsteuern im grenzüberschreitenden
Reiseverkehr,
III. einen Bericht über die Anwendung der
Richtlinie „Steuerbefreiungen im Reiseverkehr" vom 28. Mai 1969 durch die Mitgliedstaaten
(Dok. 134/71).
Dieses Dokument wurde an den Rechtsausschuß als federführenden und an den Finanzund Haushaltsausschuß als mitberatenden
Ausschuß überwiesen;
— dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine
Verordnung über das Warenverzeichnis für die
Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten (NIMEXE) — (Dok. 135/71).
Dieses Dokument wurde an den Ausschuß für
Außenwirtschaftsbeziehungen überwiesen;
— dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine
Verordnung zur Änderung der Verordnungen
(EWG) Nrn. 2164/70, 2165/70, 463/71,
1235/71 hinsichtlich der Einfuhren von Olivenöl aus Spanien, Tunesien, Marokko und
der Türkei (Dok. 157/71).
Dieses Dokument wurde an den Ausschuß für
Außenwirtschaftsbeziehungen als federführenden und an den Landwirtschaftsausschuß als
mitberatenden Ausschuß überwiesen;
— dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine
Verordnung zur Gründung von gemeinsamen
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Unternehmen im Geltungsbereich des EWGVertrags (Dok. 158/71).
Dieses Dokument wurde an den Rechtsausschuß als federführenden Ausschuß sowie an
den Wirtschaftsausschuß und an den Ausschuß für Energie, Forschung und Atomfragen
als mitberatende Ausschüsse überwiesen;
— dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für einen
Beschluß über die Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der
Schweiz betreffend die Inkraftsetzung einer
Regelung der zeitweiligen Stillegung von
Schiffen im Binnenschiffsgüterverkehr auf bestimmten Wasserstraßen (Dok. 159/71).
Dieses Dokument wurde an den Verkehrsausschuß als federführenden und an den Ausschuß für Außenwirtschaftsbeziehungen als
mitberatenden Ausschuß überwiesen;
— dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine
Richtlinie zur Änderung der Richtlinie des
Rates vom 4. März 1969 zur Harmonisierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über
den
aktiven
Veredelungsverkehr
(Dok.
160/71).
Dieses Dokument wurde an den Ausschuß für
Außenwirtschaftsbeziehungen überwiesen;
c) vom Präsidenten des Rates der Europäischen Gemeinschaften ein Schreiben über den Vorschlag
für eine Verordnung zur Durchführung des Beschlusses Nr. 71/66/EWG des Rates vom 1.
Februar 1971 über die Reform des Europäischen
Sozialfonds (Dok. 145/71);
d) vom Rat der Europäischen Gemeinschaften — zur
Unterrichtung des Europäischen Parlaments —
den Sonderbericht der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat über die
Folgen der gegenwärtigen Lage für die gemeinsame Agrarpolitik (Dok. 137/71);
e) vom Gemischten Parlamentarischen Ausschuß
EWG—Türkei die Empfehlungen, die er am 18.
September 1971 in Brüssel angenommen hat
(Dok. 129/71).
Dieses Dokument wurde an den Ausschuß für die
Assoziation mit der Türkei als federführenden
Ausschuß sowie an den Ausschuß für Sozial- und
Gesundheitsfragen und den Ausschuß für Außenwirtschaftsbeziehungen als mitberatende Ausschüsse überwiesen;
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f) von den Ausschüssen die folgenden Berichte:

— von Herrn Andre Rossi im Namen des Finanzund Haushaltsausschusses über den Vorschlag
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 70/71) für eine
Verordnung zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und
der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften (Dok.
140/71);

— von Herrn Hendrikus Vredeling im Namen
des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen über die Mitteilung der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften an den Rat
über die Durchführungsmodalitäten für das
Zweite Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommen
(Dok. 141/71);

— von Herrn Laurent Merchiers im Namen des
Ausschusses für Sozial- und Gesundheitsfragen
über die Vorschläge der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften an den Rat
(Dok. 40/71) für
I. eine Verordnung zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen
Handel mit Fleischerzeugnissen,
II. eine Verordnung zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handel mit Fleischerzeugnissen
(Dok. 142/71);

— von Herrn Hans Richarts im Namen des
Landwirtschaftsausschusses über den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 95/71 — Teil
XV) für eine Verordnung zur Festsetzung des
Grundpreises und der Standardqualität für geschlachtete Schweine für die Zeit vom 1.
November 1971 bis zum 31. /Oktober 1972
(Dok. 143/71);

— von Herrn Albert De Gryse im Namen des
Rechtsausschusses über den Vorschlag der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 18/70) für eine zweite
Richtlinie zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den
Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz
2 des Vertrages im Interesse der Gesellschafter
sowie Dritter für die Gründung der Aktiengesellschaft sowie für Erhaltung und Änderung
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ihres Kapitals
144/71);
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vorgeschrieben

sind

(Dok.

— von Herrn Giotanni Bersani im Namen des
Wirtschaftsausschusses über den Vorschlag
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 130/71) betreffend
den Jahresbericht über die Wirtschaftslage der
Gemeinschaft (Dok. 146/71);
— von Fräulein Astrid Lulling im Namen des
Ausschusses für Sozial- und Gesundheitsfragen
über die Vorschläge der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften an den Rat
(Dok. 32/71) für
I. eine Verordnung zur Durchführung des
Beschlusses Nr. 71/66/EWG des Rates
vom 1. Februar 1971 über die Reform des
Europäischen Sozialfonds,
II. einen Beschluß des Rates über die Anwendung der Artikel 123 bis einschließlich 127
des EWG-Vertrags auf die französischen
überseeischen Departements
(Ergänzungsbericht) — (Dok. 147/71);
— von Herrn Hans Richarts im Namen des
Landwirtschaftsausschusses über den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 95/71 — Teil
VII) für eine Verordnung zur Festsetzung der
Richtpreise und des Interventionspreises für
Olivenöl für das Wirtschaftsjahr 1971/1972
(Dok. 148/71);
— von Herrn Horst Gerlach im Namen des
Finanz- und Haushaltsausschusses über den
Entwurf eines Nachtragshaushaltsplans Nr. 1
der Europäischen Gemeinschaften für das
Haushaltsjahr 1971 (Dok. 138/71) — (Dok.
149/71);
— von Herrn Horst Gerlach im Namen des
Finanz- und Haushaltsausschusses über den
Entwurf eines Nachtragshaushaltsplans Nr. 2
betreffend die aufgeführten Ausgabenansätze
für Forschung und Investitionen der Europäischen Gemeinschaften für das Haushaltsjahr 1971 (Dok. 136/71) — (Dok. 150/71);
— von Herrn Andre Rossi im Namen des Finanzund Haushaltsausschusses über den Vorschlag
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 109/71) zur Änderung ihres Vorschlags einer Haushaltsordnung
für den Haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften
(Europäischer
Sozialfonds)
(Dok. 151/71);

Nr. C 114/5

— von Herrn Andre Rossi im Namen des Finanzund Haushaltsausschusses über den Vorschlag
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 125/71) für eine
Verordnung zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften in
bezug auf die Tagegelder für Dienstreisen
(Dok. 152/71)
— von Herrn Hendrikus Vredeling im Namen
des Landwirtschaftsausschusses über die Vorschläge der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 127/71) für
I. eine Verordnung zur Verschiebung für das
Jahr 1970 des Zeitpunkts, zu dem die
Kommission über Anträge auf Gewährung
von Zuschüssen aus dem EAGFL, Abteilung Ausrichtung, entscheiden muß,
II. eine Verordnung über die Beteiligung des
EAGFL, Abteilung Ausrichtung, für das
Jahr 1972
(Dok. 153/71);
— von Fräulein Astrid Lulling im Namen des
Landwirtschaftsausschusses über den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 100/71) für
eine Verordnung über die Gewährung einer
besonderen Beihilfe für bestimmte als Zigarrendeckblätter verwendete Tabake ' (Dok.
154/71);
— von Herrn Mariano Pintus im Namen des
Finanz- und Haushaltsausschusses über die
Teile des Jahresberichts über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft, die die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten betreffen (Dok.
155/71);
— von Herrn Francis Vals im Namen des Landwirtschaftsausschusses über den Vorschlag der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften
an den Rat (Dok. 126/71) für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 816/70 des Rates zur Festlegung ergänzender Vorschriften für die gemeinsame Marktorganisation für Wein (Dok. 156/71);
— von Herrn Herbert Kriedemann im Namen
des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen über den Vorschlag der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften an den Rat
(Dok. 157/71) für eine Verordnung zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nrn. 2164/70,
2165/70, 463/71 und 1235/71 hinsichtlich der
Einfuhren von Olivenöl aus Spanien, Tunesien, Marokko und der Türkei (Dok. 161/71).
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Zusammensetzung der Ausschüsse
Auf Antrag der Fraktion der Europäischen Demokratischen Union bestätigt das Parlament die Ernennung
von Herrn Hunault zum Mitglied des Ausschusses für
die Beziehungen zu den afrikanischen Ländern und
Madagaskar an Stelle von Herrn Habib-Deloncle.
Auf Antrag der christlich-demokratischen Fraktion
bestätigt das Parlament die Ernennung folgender
Ausschußmitglieder, die infolge der Erneuerung der
niederländischen Delegation an die Stelle der ausgeschiedenen Mitglieder treten:
— Wirtschaftsausschuß:
Herr Van der Gun;
— Finanz- und Haushaltsausschuß:
die Herren Notenboom und Brouwer;
— Landwirtschaftsausschuß:
Herr De Koning;
— Ausschuß für Sozial- und Gesundheitsfragen:
die Herren Van der Gun und De Koning;
— Ausschuß für Außenwirtschaftsbeziehungen:

Bersani und Pintus) und der ersten Haushaltsdebatte
— wie folgt zu begrenzen:
— 15 Minuten für den Berichterstatter und je einen
der im Namen der einzelnen Fraktionen sprechenden Redner,
— 10 Minuten für die übrigen Redner,
—

5 Minuten für die Redner, die zu den Änderungsanträgen sprechen.

Arbeitsplan
Auf Vorschlag des Präsidenten beschließt das Parlament, für diese Tagung den folgenden Arbeitsplan
festzulegen:
Heute nachmittag:
— Ergänzungsbericht von Fräulein Lulling über die
Reform des Europäischen Sozialfonds;
— Bericht von Herrn Vredeling über das Zweite
Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommen;
— Bericht von Fräulein Lulling über
Tabake für Zigarrendeckblätter;

bestimmte

— Bericht von Herrn Vredeling über die Beteiligung
des EAGFL, Abteilung Ausrichtung.

Herr Mommersteeg sowie Herr Schuijt an Stelle
von Herrn Brouwer;
Dienstag, 19. Oktober
— Rechtsausschuß:
Herr Mommersteeg;
— Verkehrsausschuß:
Herr Notenboom;
— Ausschuß für die Assoziation mit Griechenland:
Herr Mommersteeg;

1971

9.30 Uhr:
Gemeinsame Aussprache über:
— Bericht von Herrn Bersani über die wirtschaftlichen Aspekte des Jahresberichts der Kommission
über die Wirtschaftslage;
— Bericht von Herrn Pintus über die haushaltspolitischen Aspekte des Jahresberichts der Kommission
über die Wirtschaftslage;

— Parlamentarische Konferenz der Assoziation:
Herr Bos.

IS,00 Uhr bis 17.00 Uhr:
freigehalten für Fraktionssitzungen;

Beschluß über die Dringlichkeit

17.00 Uhr:

Auf Vorschlag des Präsidenten beschließt das Parlament, die Berichte, die nicht innerhalb der in der
Regelung vom 11. Mai 1967 vorgesehenen Frist eingereicht werden konnten, im Dringlichkeitsverfahren
zu prüfen.

— gegebenenfalls Fortsetzung
vom Vormittag,

Begrenzung der Redezeit

Im Einvernehmen mit dem Finanz- und Haushaltsausschuß wird die Aussprache über den Bericht von
Herrn Artzinger über die Richtlinie für die anderen
Verbrauchsteuern auf Tabakwaren als die Umsatzsteuer (Dok. 117/71) auf die November-Tagung verschoben.

Auf Vorschlag des Präsidenten beschließt das Parlament, die Redezeit für die Aussprache über sämtliche
auf der Tagesordnung stehenden Punkte — mit Ausnahme der Wirtschaftsdebatte (Berichte der Herren

der

Tagesordnung

— Bericht von Herrn De Gryse über Schutzbestimmungen im Interesse der Gesellschafter sowie
Dritter bei der Gründung von Aktiengesellschaften.
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Dagegen werden im Einvernehmen mit dem Berichterstatter an dieser Stelle die Berichte von Herrn
Richarts über die Festsetzung des Grundpreises und
der Standardqualität für geschlachtete Schweine
(Dok. 143/71) sowie über die Festsetzung der Richtpreise und des Interventionspreises für Olivenöl
(Dok. 148/71) geprüft.

Nr. C 114/7

16.30 Uhr:
— gegebenenfalls Fortsetzung
vom Vormittag,

der

Tagesordnung

— Bericht von Herrn Merchiers über den Handel
mit Fleischerzeugnissen.
Freitag, 22. Oktober 1971

Mittwoch, 20. Oktober 1971

9.30 Uhr:

9.00 Uhr:
— Bericht von Herrn Scarascia Mugnozza über die
Anwendung des im Bericht der Außenminister an
die Staats- bzw. Regierungschefs vorgesehenen
Verfahrens,
— Mitteilung der Kommission über den Haushaltsplan und den Umlagesatz der EGKS für 1972,
— erste Aussprache über den Entwurf des Gesamthausha'ltsplans der Gemeinschaften für 1972;

— Bericht von Herrn Gerlach über den Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 für 1971,
— Bericht von Herrn Gerlach über den Nachtragshaushaltsplan Nr. 2 für 1971,
— Bericht von Herrn Rossi über die Haushaltsordnung für den Europäischen Sozialfonds,
— Bericht von Herrn Rossi über das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften,
— Bericht von Herrn Rossi über die Tagegelder der
Beamten für Dienstreisen.

15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
freigehalten für Fraktionssitzungen;

Verordnung über die Reform des Europäischen
Sozialfonds — Beschluß über die französischen überseeischen Departements

17.00 Uhr:
— gegebenenfalls Fortsetzung
vom Vormittag;

der

Tagesordnung

— Bericht von Herrn Kriedemann über die Einfuhr
von Olivenöl aus Spanien, Tunesien, Marokko
und der Türkei.
Der Ausschuß für Außenwirtschaftsbeziehungen
hat beantragt, daß der in diesem Bericht enthaltene Entschließungsantrag nach dem Verfahren
ohne Aussprache geprüft werden soll;
— Bericht von Herrn Vals über ergänzende Vorschriften für die gemeinsame Marktordnung für
Wein.
Donnerstag, 21. Oktober 1971
9.30 Uhr:
— Bericht von Herrn Dittrich über die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Bier;
15.00 Uhr:
— Sitzung des Präsidialausschusses, anschließend Sitzung des erweiterten Präsidiums;

Fräulein Astrid Lulling legt ihren im Namen des Ausschusses für Sozial- und Gesundheitsfragen ausgearbeiteten Ergänzungsbericht über die Vorschläge der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften an
den Rat (Dok. 32/71) für
I. eine Verordnung zur Durchführung des Beschlusses Nr. 71/66/EWG des Rates vom 1. Februar
1971 über die Reform des Europäischen Sozialfonds,
II. einen Beschluß des Rates über die Anwendung der
Artikel 123 bis einschließlich 127 des EWG-Vertrags auf die französischen überseeischen Departements
(Dok. 147/71) vor.
Es sprechen die Herren Müller im Namen der christlich-demokratischen Fraktion, Laudrin im Namen der
Fraktion der Europäischen Demokratischen Union,
Girardin, Vredeling, Coppe, Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Vredeling,
Coppe, Laudrin, Coppe, Fräulein Lulling, Berichterstatterin, und Herr Coppe.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:
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ENTSCHLIESSUNG
zu den Vorschlägen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für
I. eine Verordnung zur Durchführung des Beschlusses Nr. 71/66/EWG des Rates vom 1. Februar
1971 (x) über die Reform des Europäischen Sozialfonds,
II. einen Beschluß des Rates über die Anwendung der Artikel 123 bis einschließlich 127 des EWGVertrags auf die französischen überseeischen Departements

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Ergebnisse der 157. Tagung des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 24. Juni 1971,
— vom Präsidenten des Rates über die Änderung unterrichtet, die die Kommission der Europäischen Gemeinschaften am 24. Juni 1971 gemäß Artikel 149 des EWG-Vertrags an Artikel 4 Absatz 1 ihres ursprünglichen
Vorschlags vorgenommen hat (Dok. 145/71),
— in Kenntnis des Ergänzungsberichts des Ausschusses für Sozial- und Gesundheitsfragen (Dok. 147/71),
1.
bekundet erneut seine Enttäuschung darüber, daß noch kein endgültiger Beschluß über die Durchführungsverordnung für den erneuerten Europäischen Sozialfonds gefaßt wurde;
2.
hält es in Anbetracht des Wortlautes des geänderten Vorschlags, der ihm vom Rat mitgeteilt wurde, für
zweckmäßig, seine frühere diesbezügliche Stellungnahme (2) zu bekräftigen und darauf zu bestehen, daß mit den
Beihilfearten zwei Ziele verfolgt werden, nämlich:
— der Arbeitsplatz und das Einkommen der im Lohnverhältnis stehenden Arbeiter und der Selbständigen müssen
bei bestimmten Schwierigkeiten in der Berufstätigkeit geschützt werden;
— sowohl den im Lohnverhältnis stehenden Arbeitern als auch den Selbständigen muß geholfen werden, sich erfolgreich in den Wirtschaftsprozeß einzugliedern;
3.
billigt den Änderungsvorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften hinsichtlich der Verwendung der Beihilfearten, für die die Beteiligung des Sozialfonds beantragt werden kann, und den Wortlaut von Absatz 2
des neuen Artikels 4, dem zufolge das Verzeichnis der in Absatz 1 dieses Artikels 4 genannten Beihilfen je nach
Bedarf auf Vorschlag der Kommission vom Rat mit qualifizierter Mehrheit aufgestellt und geändert wird;
4.
dringt ferner darauf, daß der erneuerte Fonds gemäß Artikel 5 des Beschlusses des Rates vom 1. Februar
1971 tätig werden kann zugunsten
— der Behinderten,
— der Personen, die unmittelbar in einer unselbständigen oder selbständigen Beschäftigung in der Landwirtschaft
tätig waren,
— der Personen, die zuvor eine selbständige Tätigkeit ausübten,
in den Fällen, in denen diese Personengruppen nach Erhalt der Beihilfen des Fonds eine selbständige Arbeit
ausüben sollen;
5.
wiederholt die in seiner vorhergehenden Entschließung geäußerte Forderung, daß der Vorschlag in einigen
Punkten ergänzt wird (3), und bekräftigt insbesondere seine Auffassung (2), daß der Ausschuß des Sozialfonds neue
Aufgaben erhalten m u ß ;
6.
betont erneut die Bedeutung der von der Kommission empfohlenen Mustervorhaben, für die besonders zu diesem Zweck ausgewiesene Mittel im Haushaltsplan der Gemeinschaften vorzusehen sind, damit unter anderem
Vorhaben berücksichtigt werden können, die von auf Gemeinschaftsebene gebildeten Organisationen ins Werk gesetzt werden;

O ABl. Nr. L 28 vom 4. 2. 1971, S. 15.
(2) ABl. Nr. C 2 vom 8. 1. 1970, S. 7.
(3) ABl. Nr. C 66 vom 1. 7. 1971, S. 22.
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7.
erwartet, daß der Rat am 19. Oktober 1971 einen endgültigen Beschluß faßt, damit dieJTätigkeit des erneuerten Sozialfonds am 1. Januar 1972 beginnen kann;
8.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

Mitteilung der Kommission über das Zweite Nahrungsmittelhilfe-Ubereinkommen
Herr Hendrikus Vredeling legt seinen im Namen des
Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen ausgearbeiteten Bericht über die Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat
über die Durchführungsmodalitäten für das Zweite
Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommen (Dok. 141/71)
vor.

Es sprechen die Herren Boano im Namen der christlich-demokratischen Fraktion, Armengaud im Namen
der Fraktion der Liberalen und Nahestehenden,
Richarts, Coppe, Mitglied der Kommission, und
Mansholt, Vizepräsident der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, sowie Vredeling, Berichterstatter.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:

ENTSCHLIESSUNG
zu der Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat über die Durchführungsmodalitäten für das Zweite Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommen

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat über die Durchführungsmodalitäten für das Zweite Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommen,
— auf Grund seiner Entschließung vom 18. Juni 1970, in dem es den Ausschuß für Außenwirtschaftsbeziehungen ersuchte, erforderlichenfalls über die Gewährung von Nahrungsmittelhilfe durch die EWG erneut
zu berichten 0),
— in Kenntnis des Berichtes des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen (Dok. 141/71),
1.
spricht der Kommission seine Anerkennung dafür aus, daß sie diese auffallend offene und konkrete Mitteilung,
deren Inhalt mit seinen eigenen seit 1968 immer wieder geäußerten Auffassungen (2) über den Zweck und die
Organisation der EWG-Nahrungsmittelhilfe übereinstimmt, ausgearbeitet und dem Rat unterbreitet hat;
2.
hält für die Dauer des Zweiten Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommens die vorherige pauschale und progressive
Festsetzung des Anteils der gemeinschaftlichen Aktionen an der gesamten von der Gemeinschaft zugesagten jährlichen
Hilfe (1035000 Tonnen) für erforderlich, und zwar:
50 % für 1971/72
60 % für 1972/73
70 % für 1973/74;
3.
geht jedoch davon aus, daß auf das derzeitige Zweite Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommen von 1974/75 an ein
— vielleicht umfassenderes — Drittes weltweites Übereinkommen folgt, und hält es daher für erforderlich, daß von

0) ABl. Nr. C 80 vom
(2) Entschließung vom
Entschließung vom
Entschließung vom
Entschließung vom
Entschließung vom

1. 7. 1970, S. 29 (Ziffer 19).
15. 5. 1968, ABl. Nr. C 55 vom 5. 6. 1968.
24. 1. 1969, ABl. Nr. C 17 vom 12. 2. 1969.
14. 3. 1969, ABl. Nr. C 41 vom 1. 4. 1969.
18. 6. 1970, ABl. Nr. C 80 vom 1. 7. 1970.
5. 7. 1971, ABl. Nr. C 78 vom 2. 8. 1971.
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dem genannten Getreidewirtschaftsjahr an die Gemeinschaftsaktionen hundert Prozent der EWG-Getreidehilfe umfassen, weil dann ein neues Finanzverhältnis zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten in Kraft tritt;
4.
hält es für wünschenswert, daß eine im voraus festgesetzte größere Menge als bisher durch die Vermittlung
internationaler Organisationen, z.B. des Welternährungsprogramms oder des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz bereitgestellt wird, sofern dies unter für die Gemeinschaft befriedigenden Bedingungen möglich ist;
5.
hält es für erforderlich, daß eine neue Methode für die Aufstellung der Durchführungsschemata festgelegt wird,
damit die Koordinierung der nationalen mit den gemeinschaftlichen Maßnahmen gewährleistet wird, die darin
besteht, daß man zunächst die Gesamtmenge bestimmt, die jedem Drittland, das bei der Gemeinschaft oder den Mitgliedstaaten Hilfe beantragt hat, zugeteilt werden soll, und dann die festgesetzte Menge für gemeinschaftliche und
nationale Aktionen aufteilt;
6.

hält es für die Organisationen der gewöhnlichen Aktionen für erforderlich, daß

a) bei der Kommission und beim Rat ein Zeitplan für die verschiedenen Phasen festgelegt wird, die zur Aufstellung der Jahresprogramme dienen;
b) nicht nur wie bisher der Zweck der Entwicklungshilfe angestrebt wird, sondern daß die Gemeinschaft auch eine
entschlossenere Haltung bei der Wahl und der Durchführung der von den Empfängerländern unterbreiteten
Entwicklungsvorhaben einnimmt;
c) zu den gewöhnlichen Aktionen auch solche hinzukommen, die der Verbesserung des Ernährungsniveaus
bestimmter armer Bevölkerungsgruppen dienen, und zwar durch die kostenlose Verteilung von Nahrungsmitteln;
7.
hält es für die Organisation von Sofortmaßnahmen in erster Linie für erforderlich, daß der Kommission selbst
bestimmte Vorräte, die von der gesamten, 1 035 000 Tonnen betragenden EWG-Getreidehilfen abzuziehen sind, zur
Verfügung gestellt werden, über deren Verwendung sie nachträglich dem Rat Rechenschaft ablegt; hält es für ebenso
wichtig, daß besondere Verfahren festgelegt werden, um die für die Beschlußfassung und Durchführung erforderliche
Zeit so weit wie möglich abzukürzen, damit die Aktionen möglichst gezielt und wirksam erfolgen;
8.
hält eine weniger restriktive Haltung der Gemeinschaft bei der Übernahme der Kosten des Transports zu den
Bestimmungsorten für wünschenswert;
9.
betrachtet die gleiche Entscheidungsbefugnis der Gemeinschaft sowohl für nationale als auch für gemeinschaftliche Maßnahmen bei der Bereitstellung von Getreide als unerläßlich;
10.
ersucht seine zuständigen Ausschüsse, die Entwicklung auf dem Gebiet der EWG-Nahrungsmittelhilfe aufmerksam zu verfolgen und erforderlichenfalls dem Parlament erneut darüber zu berichten;
11.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

Verordnung über die Gewährung einer Beihilfe für
bestimmte Tabake

Richarts im Namen der christlich-demokratischen
Fraktion.

Fräulein Astrid Lulling legt ihren im Namen des
Landwirtschaftsausschusses ausgearbeiteten Bericht
über den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 100/71)
für eine Verordnung über die Gewährung einer besonderen Beihilfe für bestimmte als Zigarrendeckblätter verwendete Tabake (Dok. 154/71) vor.

Die Berichterstatterin, Fräulein Lulling, beantragt im
Namen des Landwirtschaftsausschusses die Rücküberweisung des Berichtes an den Ausschuß.

Es sprechen die Herren Mansholt, Vizepräsident der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, und

Es sprechen die Herren Boano und Mansholt.
Der Bericht von Fräulein Lulling wird gemäß Artikel
26 Ziffer 2 der Geschäftsordnung an den Ausschuß
zurücküberwiesen.
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Verordnung über die Beteiligung des EAGFL, Abteilung Ausrichtung

II. eine V e r o r d n u n g über die Beteiligung des EAGFL,
Abteilung Ausrichtung, f ü r das J a h r 1972

H e r r H e n d r i k u s Vredeling legt seinen im N a m e n des
Landvvirtschaftsausschusses ausgearbeiteten Bericht
über die Vorschläge der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 127/71)
für

(Dok. 153/71) vor.

I. eine V e r o r d n u n g zur Verschiebung f ü r das J a h r
1970 des Zeitpunkts, zu dem die Kommission
über Anträge auf G e w ä h r u n g von Zuschüssen aus
dem EAGFL, Abteilung Ausrichtung, entscheiden
muß,

Es sprechen die H e r r e n Richarts im N a m e n der
christlich-demokratischen Fraktion, M a n s h o l t , Vizepräsident der Kommission
der Europäischen
Gemeinschaften, und Aigner.

Das Parlament n i m m t die folgende Entschließung an:

ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu den Vorschlägen der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften an den Rat für
I. eine Verordnung zur Verschiebung für das Jahr 1970 des Zeitpunkts, zu dem die Kommission
über Anträge auf Gewährung von Zuschüssen aus dem EAGFL, Abteilung Ausrichtung, entscheiden muß,
II. eine Verordnung über die Beteiligung des EAGFL, Abteilung Ausrichtung, für das Jahr 1972
Das Europäische

Parlament,

— in Kenntnis der Vorschläge der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den R a t ( x ),
— v o m R a t g e m ä ß Artikel 43 des EWG-Vertrags konsultiert (Dok. 127/71),
— in Kenntnis des Berichtes des Landwirtschaftsausschusses u n d der Stellungnahme des Finanz- u n d Haushaltsausschusses (Dok. 153/71),
1.
stellt fest, d a ß es z u m f ü n f z e h n t e n bzw. sechzehnten M a l u m Z u s t i m m u n g zu Fristverlängerungen, wie sie
hier vorgeschlagen werden, ersucht w i r d ;
2.
erteilt seine Z u s t i m m u n g zu den vorliegenden Vorschlägen mit d e m Vorbehalt, d a ß die Frist, innerhalb der d e m
zweiten Verordnungsvorschlag zufolge die V o r h a b e n f ü r 1972 eingereicht sein müssen, wegen der zweiten Verschieb u n g der Frist f ü r die Beschlußfassung über die V o r h a b e n f ü r 1970 nicht bis z u m 31. M ä r z 1972, s o n d e r n bis z u m
30. Juni 1972 verlängert werden m u ß ;
3.
weist darauf hin, d a ß es wegen der seit 1969 v o r g e n o m m e n e n Einbehaltung eines Teils der Mittel f ü r Strukturausgaben zur D u r c h f ü h r u n g der Richtlinienvorschläge f ü r die A g r a r r e f o r m (2) u n d auf G r u n d dessen, w a s u. a. in der
V e r o r d n u n g (EWG) N r . 729/70 Artikel 6 Absatz 4 bestimmt wird, k a u m vorstellbar ist, d a ß die G e f a h r besteht,
d a ß dieser Teil der jährlich f ü r Strukturausgaben verfügbaren 285 Millionen Rechnungseinheiten nicht in voller
H ö h e f ü r die landwirtschaftliche Strukturverbesserung bereitgestellt wird, da in diesem Fall der L a n d w i r t s c h a f t ein
ganzes „ A u s r i c h t u n g s j a h r " vorenthalten w ü r d e ;
4.
weist ferner darauf hin, d a ß diese G e f a h r durch die Verschiebung von Fristen, wie sie in d e m vorliegenden
Verordnungsvorschlag vorgeschlagen werden, n o c h vergrößert w i r d ;
5.
f o r d e r t daher die Kommission u n d den R a t nachdrücklich auf, alles zu u n t e r n e h m e n , u m eine weitere Verlängerung der in der V e r o r d n u n g N r . 17/64 Artikel 20 festgelegten Fristen zu verhüten u n d diesen R ü c k s t a n d allmählich
wieder aufzuholen, u m so mehr, als die beanstandeten Fristüberschreitungen Mitteilungen der Kommission zufolge
ausschließlich auf Personalmangel in ihren Dienststellen z u r ü c k z u f ü h r e n sind;
6.
b e a u f t r a g t seinen Präsidenten, diese Entschließung u n d den Ausschußbericht dem R a t u n d der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften zu übeimittein.

i1) ABl. Nr. C 106 vom 23. 10. 1971, S. 20 und 21.
(2) ABl. Nr. C 75 vom 26. 7. 1971, S. 1.
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VON DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
VORGESCHLAGENER TEXT (x)
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VOM EUROPÄISCHEN PARLAMENT GEÄNDERTER TEXT

I
Vorschlag für eine Verordnung (EWG) des Rates zur Verschiebung für das Jahr 1970
des Zeitpunkts, zu dem die Kommission über Anträge auf Gewährung von Zuschüssen
aus dem EAGFL, Abteilung Ausrichtung, entscheiden muß
unverändert
II
Vorschlag für eine Verordnung (EWG) des Rates über die Beteiligung des EAGFL,
Abteilung Ausrichtung, für das Jahr 1972
Einleitung unverändert
1.
Nach Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1 der
Verordnung Nr. 17/64/EWG des Rates vom 5.
Februar 1964 über die Bedingungen für die Beteiligung des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (2), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2591/70 (3), müssen die Anträge auf Gewährung von Zuschüssen aus
dem Fonds, Abteilung Ausrichtung, der Kommission
alljährlich bis zum 1. Oktober vorgelegt werden; die
Kommission muß bis zum 31. Dezember des folgenden Jahres eine Entscheidung in der Sache selbst treffen. Um die Vorarbeiten der Mitgliedstaaten für die
Einreichung der Anträge zu erleichtern und um im
Interesse der Antragsteller die Zeitspanne zwischen
Antragstellung und Entscheidung der Kommission zu
verkürzen, erscheint es notwendig, die Frist für die
Einreichung der Anträge für das Jahr 1972 bis zum
31. März 1972 zu verlängern.

1.
Nach Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1 der
Verordnung Nr. 17/64/EWG des Rates vom 5.
Februar 1964 über die Bedingungen für die Beteiligung des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (2), zületzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2591/70 (3), müssen die Anträge auf Gewährung von Zuschüssen aus
dem Fonds, Abteilung Ausrichtung, der Kommission
alljährlich bis zum 1. Oktober vorgelegt werden; die
Kommission muß bis zum 31. Dezember des folgenden Jahres eine Entscheidung in der Sache selbst treffen. Um die Vorarbeiten der Mitgliedstaaten für die
Einreichung der Anträge zu erleichtern und um im
Interesse der Antragsteller die Zeitspanne zwischen
Antragstellung und Entscheidung der Kommission zu
verkürzen, erscheint es notwendig, die Frist für die
Einreichung der Anträge für das Jahr 1972 bis zum
30. Juni 1972 zu verlängern.

Erwägungen 2 und 3 unverändert

Artikel 1

Artikel 1

Die in Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1 der
Verordnung Nr. 17/64/EWG festgesetzte Frist für die
Einreichung der Anträge auf Gewährung von Zuschüssen aus dem Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung, wird bei den Anträgen für das Jahr 1972 bis
zum 31. März 1972 verlängert.

Die in Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1 der
Verordnung Nr. 17/64/EWG festgesetzte Frist für die
Einreichung der Anträge auf Gewährung von Zuschüssen aus dem Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung, wird bei den Anträgen für das Jahr 1972 bis
zum 30. Juni 1972 verlängert.

A r t i k e l 2 bis 4 u n v e r ä n d e r t

O Vollständiger Text siehe: ABl. Nr. C 106 vom 23. 10.
1971, S. 21.
(2) ABl. Nr. 34 vom 27. 2. 1964, S. 586/64.
(3) ABl. Nr. L 280 vom 26. 12. 1970, S. 63.

(2) ABl. Nr. 34 vom 27. 2.1964, S. 586/64.
(3) ABl. Nr. L 280 vom 26. 12. 1970, S. 63.
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Zusammensetzung der Ausschüsse
Auf Antrag der sozialistischen Fraktion bestätigt das Parlament die Ernennung von Herrn
Reischl zum Mitglied des Rechtsausschusses an Stelle von Herrn Radoux sowie zum
Mitglied des Ausschusses für Energie, Forschung und Atomfragen.
Tagesordnung der nächsten Sitzung
Der Präsident weist darauf hin, daß für die nächste Sitzung morgen, Dienstag, 19. Oktober
1971, die folgende Tagesordnung festgelegt wurde:
9.30 Uhr:
gemeinsame Aussprache über den
— Bericht von Herrn Bersani über die wirtschaftspolitischen Aspekte des Jahresberichts
der Kommission über die Wirtschaftslage und den
— Bericht von Herrn Pintus über die haushaltspolitischen Aspekte des Jahresberichts der
Kommission über die Wirtschaftslage;
17.00 Uhr:
— gegebenenfalls Fortsetzung der Tagesordnung vom Vormittag;
— Bericht von Herrn De Gryse über Schutzbestimmungen im Interesse der Gesellschafter
sowie Dritter bei der Gründung von Aktiengesellschaften;
— Bericht von Herrn Richarts über die Festsetzung des Grundpreises und der Standardqualität für geschlachtete Schweine;
— Bericht von Herrn Richarts über die Festsetzung der Richtpreise und des Interventionspreises für Olivenöl.
Die Sitzung wird um 19.45 Uhr geschlossen.
H. R. NORD

Walter BEHRENDT

Generalsekretär

Präsident

PROTOKOLL DER SITZUNG VOM DIENSTAG, 19. OKTOBER 1971

VORSITZ: WALTER BEHRENDT

Präsident
Die Sitzung wird um 9.35 Uhr eröffnet.
Genehmigung des Protokolls
Das Protokoll der vorangegangenen Sitzung wird genehmigt.
Mitteilung des Rechtsausschusses bezüglich der Petitionen Nr. 2/70 und Nr. 2/71
Der Präsident unterrichtet das Parlament davon, daß
ihm der Vorsitzende des Rechtsausschusses mit

Schreiben vom 22. September 1971 mitgeteilt hat, daß
der Rechtsausschuß nach der Prüfung der Petition
Nr. 2/70 von Frau Gabriella Chierici und Herrn
Giorgio Rosa betreffend die Affäre der „Isola delle
Rose" (Italien) einstimmig zu dem Ergebnis gelangt
ist, daß diese Petition nicht zulässig ist, weil die genannte Insel außerhalb des Hoheitsgebiets der Italienischen Republik liegt und somit die Petition nicht
den Tätigkeitsbereich der Gemeinschaften betrifft.

Ferner hat der Vorsitzende des Rechtsausschusses mit
Schreiben vom 30. September 1971 mitgeteilt, daß der
Rechtsausschuß nach der Prüfung der Petition Nr.
2/71 von Herrn H. J. M. Aben über die Artikel von
„Wieland Europa" in der deutschen Wochenzeitung

/
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„Die Zeit" einstimmig zu dem Ergebnis gelangt ist,
daß diese Petition nicht die übliche Form einer an das
Europäische Parlament gerichteten Bitte oder Beschwerde hat und daher aus formalen Gründen unzulässig ist.

Jahresbericht über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft
Das Parlament prüft gleichzeitig die den Jahresbericht
über die Wirtschaftslage betreffenden Berichte der
Heiren Bersani und Pintus.
Herr Giovanni Bersani legt seinen im Namen des
Wirtschaftsausschusses ausgearbeiteten Bericht über
den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 130/71) betreffend
den Jahresbericht über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft (Dok. 146/71) vor.
Herr Mariano Pintus legt seinen im Namen des
Finanz- und Haushaltsausschusses ausgearbeiteten
Bericht über die Teile des Jahresberichts über die
Wirtschaftslage der Gemeinschaft (Dok. 130/71), die
die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten betreffen
(Dok. 155/71) vor.
Es sprechen die Herren De Winter im Namen der
christlich-demokratischen Fraktion, Wolfram im
Namen der sozialistischen Fraktion, Armengaud im
Namen der Fraktion der Liberalen und Nahestehenden und Offroy im Namen der Fraktion der Europäischen Demokratischen Union.

VORSITZ: ACHILLE CORONA
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VORSITZ: JOSEPH LUCIUS
Vizepräsident
Jahresbericht über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft (Fortsetzung)
Im weiteren Verlauf der Aussprache ergreifen das
Wort Herr Oele und Herr Barre, Vizepräsident der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Das Parlament prüft nun den im Bericht von Herrn
Bersani (Dok. 146/71) enthaltenen Entschließungsantrag; es nimmt zunächst die Präambel und die Ziffern
1 bis 5 an.
Zu Ziffer 6 hat Herr Couste im Namen der Fraktion
der Europäischen Demokratischen Union den Änderungsantrag Nr. 2 vorgelegt, den Herr Offroy nun begründet.
Es sprechen die Herren Bersani, Lange, Bersani,
Couste und Lange.
Herr Fe'llermaier schlägt für den Änderungsantrag
den folgenden Wortlaut vor: „ . . . mit dem sich die
Gemeinschaft eine Verordnung zur F ö r d e r u n g . . .
usw.".
Es sprechen die Herren Spenale, Couste, Oele, Bersani und Couste.
Der Änderungsantrag Nr. 2 wird mit dem von Herrn
Fellermaier vorgeschlagenen Wortlaut angenommen.
Das Parlament nimmt die geänderte Ziffer 6 sowie
die Ziffern 7 bis 10 an.
Zu Ziffer 11 hat Herr Couste im Namen der Fraktion
der Europäischen Demokratischen Union den Änderungsantrag Nr. 3 vorgelegt, den er nun begründet.

Vizepräsident
Herr Bersani ergreift das Wort.
Es sprechen die Herren Schwörer im Namen der
christlich-demokratischen Fraktion, Koch im Namen
der sozialistischen Fraktion, Lange, Vorsitzender des
Wirtschaftsausschusses,
und Lohr.

Das Parlament nimmt die geänderte Ziffer 11 und
danach die Ziffer 12 an.

VORSITZ: WILHELMUS J. SCHUIJT

Zu Ziffer 13 hat Herr Spenale im Namen der sozialistischen Fraktion den Änderungsantrag Nr. 1 vorgelegt, den er nun begründet.

Vizepräsident
Anschließend spricht Herr Romeo.
Die Sitzung wird um 12.55 Uhr unterbrochen und um
17.05 Uhr wiederaufgenommen.

Der Änderungsantrag Nr. 3 wird angenommen.

Herr Bersani ergreift das Wort.
Der Änderungsantrag Nr. 1, die geänderte Ziffer 13
sowie die Ziffer 14 werden angenommen.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:
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ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat betreffend den Jahresbericht über die Wirtschaftslage der
Gemeinschaft

Das Europäische

Parlament,

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat vom 15. September
1971 betreffend den Jahresbericht über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft (KOM (71) 1100),
— vom Rat gemäß Artikel 4 der Entscheidung vom 22. März 1971 über die Verstärkung der Koordinierung der kurzfristigen Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (x)
konsultiert,
— im Hinblick auf das Programm für die mittelfristige Wirtschaftspolitik 1971-1975,
— unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 18. Mai (2) und 22. September 1971 (3),
— in Kenntnis des Berichtes des Wirtschaftsausschusses (Dok. 146/71),
1.
stellt fest, daß das seinerzeit in der Entscheidung des Rates vom 22. März 1971 über die Verstärkung der
Koordinierung der kurzfristigen Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
vorgesehene Verfahren angewandt wurde, dessen wichtigster Teil der Jahresbericht ist, der trotz der derzeitigen
Schwierigkeiten termingerecht vorgelegt wurde;
2.
weist darauf hin, daß für das Verfahren in Artikel 4 dieser Entscheidung die Möglichkeit vorgesehen ist, daß
sich der Rat nicht nur mit der Annahme des Jahresberichts nach Anhörung des Europäischen Parlaments
begnügt, sondern daß er — auf der Grundlage von dem Bericht entnommenen Texten — Leitlinien für die Mitgliedstaaten festlegen kann: in einem solchen Fall würde das Europäische Parlament seine eigene Bedeutung bei der
endgültigen Ausarbeitung einer koordinierten Haushaltspolitik als geschwächt betrachten, wenn es nicht erneut auch
zu diesen Leitlinien konsultiert wird;
3.
stellt fest, daß der Jahresbericht zeitlich kurz nach Ereignissen ausgearbeitet wurde, die die internationale
Währungslage und den Welthandel empfindlich stören und Gegebenheiten schaffen, die die Gefahr einer negativen
Beeinflussung der Konjunktur beinhalten und die die im wirtschaftlichen und sozialen Bereich der Gemeinschaft
bereits bestehenden Schwierigkeiten noch verstärken könnten;
4.
erwartet, daß diese neue Lage als eine Gelegenheit betrachtet wird, die Integration der Gemeinschaft mit
einem entschlossenen Willen zum Handeln zu verstärken, und ersucht daher die Kommission und den Rat, außer
den seinerzeit vorgesehenen, die leider nur Teilmaßnahmen sind, neue angemessene konjunkturpolitische Maßnahmen vorzubereiten, damit u.a. autonome, nicht koordinierte Maßnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten vermieden werden;
5.
hält es für unerläßlich, daß diese kurzfristigen Maßnahmen den im Dritten Programm festgelegten Zielen
entsprechen, dessen Vorausschätzungen allerdings zum Teil auf den neuesten Stand gebracht werden müssen;
erinnert bei dieser Gelegenheit daran, daß es wiederholt die Schaffung einer Europäischen Programmierungsstelle
bei der Kommission gefordert hat;
6.
erwartet von der Kommission, daß sie endlich dem Rat einen Vorschlag unterbreitet, mit dem sich die Gemeinschaft eine Verordnung zur Förderung von Stabilität und Wachstum der Wirtschaft und zur Sicherung des
außenwirtschaftlichen Gleichgewichts gibt, um so die Verwirklichung eines hohen Beschäftigungsstands, eines
stabilen Preisniveaus und des Gleichgewichts der Gesamtzahlungsbilanz zu gewährleisten;
7.
betrachtet die Fortsetzung der Gemeinschaftsaktion, in ständiger Koordinierung mit dem Vereinigten Königreich und mit den übrigen beitrittswilligen Ländern, als wichtig für die Überwindung der internationalen Währungskrise und für die gemeinsame Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Sicherung der Transparenz und zur Kontrolle
des Eurodevisenmarktes sowie der von ihm ausgehenden inflationistischen Auswirkungen und Spekulationsgeschäfte und für die Wiedereinführung fester Wechselkurse innerhalb der Gemeinschaft sowie für den Abbau der
neuen Zollhindernisse;

o ABl. Nr. L 73 vom 27. 3. 1971, S. 12.
(2) ABl. Nr. C 55 vom 3. 6. 1971, S. 10.
(3) ABl. Nr. C 100 vom 12. 10. 1971, S. 60.
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8.
sieht als vorrangige Ziele der könjunkturpolitischen Maßnahmen die Stabilisierung der Preise, die Beobachtung und nötigenfalls Belebung der erstmals gleichzeitig in fast allen Mitgliedstaaten gleichartige Merkmale aufweisenden Wirtschaftstätigkeit;
9.
weist die Kommission und den Rat mit Besorgnis auf das Beschäftigungsproblem hin und erinnert daran, daß
die Vollbeschäftigung eines der Hauptziele des Dritten mittelfristigen Programms ist;
eine koordinierte Anwendung sämtlicher verfügbaren Instrumente ist notwendig, angefangen vom umgestalteten
Sozialfonds — der leider für diesen Zweck immer noch unzulänglich ist —, über den EAGFL, Abteilung Ausrichtung, bis zur Europäischen Investitionsbank, damit der Rückgang der Beschäftigung sowohl in den Randgebieten
wie in den zentralen Ballungsgebieten, die aus unterschiedlichen Gründen in besonderem Maße sozialen Schwierigkeiten und Spannungen ausgesetzt sind, verhindert wird;
10.
stellt mit Bedauern fest, daß die Verwirklichung angemessener Maßnahmen der regionalen Strukturpolitik
und die Förderung einer besseren geographischen Verteilung der Investitionen, auch im Hinblick auf die konjunkturellen und strukturellen Schwierigkeiten, die in den besonders unterentwickelten Gebieten bestehen, nach wie
vor im Rückstand sind;
11.
weist den Rat und die Kommission anläßlich der Verhandlungen mit den Behörden der Vereinigten Staaten
darauf hin, daß es in der EWG und in den beitrittswilligen Ländern eine beträchtliche Anzahl von multinationalen
U n t e r n e h m e n mit Mehrheitsbeteiligung a m e r i k a n i s c h e n Kapitals u n d Entscheidungsgremien in den USA g i b t ; es

muß darauf geachtet werden, daß es infolge der besonderen dort getroffenen Vergünstigungsmaßnahmen und auf
Veranlassung der Muttergesellschaften nicht zu konjunkturbedingten Größenverschiebungen bei den Produktionsprogrammen in Europa kommt, die ernste Auswirkungen für die Beschäftigungslage haben könnten;
12.
billigt die für eine stärkere Koordinierung der Politik der Mitgliedstaaten festgelegten Kriterien und weist
darauf hin, daß zum ersten Mal ein konkretes Verfahren der vorherigen Konsultation angewandt worden ist;
hält auch seinerseits die an alle Mitgliedstaaten gerichtete Empfehlung für richtig, daß — wie dies bereits in einigen
Staaten geschehen ist — rasch geeignete Instrumente geschaffen werden sollen, um die Haushaltspolitik elastischer
zu gestalten, wobei insbesondere in den öffentlichen Haushaltsplänen „Konjunkturausgleichsrücklagen" vorzusehen
sind;
13.
hält es bei der gegenwärtig schwierigen Konjunkturlage für erforderlich, zwischen den gemeinschaftlichen
und staatlichen Behörden einerseits und den Sozialpartnern andererseits geeignete Gesprächsmöglichkeiten zu
entwickeln, die unter Wahrung der Rechte jeder Partei sowie ihrer unterschiedlichen Auffassungen und Beurteilungen geeignet sind, eine übereinstimmende Haltung hinsichtlich der Hauptziele zu fördern, die die konjunkturelle
Situation fordert: Preisdämpfung, Kampf gegen die Inflation in ihren verschiedenen Formen, Verlangsamung des
Ansteigens der Löhne und Gehälter im allgemeinen, gleichmäßigere Verteilung der Gewinne, strikte Haushaltspolitik, Förderung der Spartätigkeit, besondere Aufmerksamkeit in bezug auf den Beschäftigungsstand in jedem
Mitgliedsland der Gemeinschaft und seine Erhöhung in Italien, Steigerung der Investitionen mit besonderer Berücksichtigung der sozial schwächeren Regionen, geordnete Ausweitung des Außenhandels;
14.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

Anschließend prüft das Parlament den im Bericht von Herrn Pintus (Dok. 155/71) enthaltenen Entschließungsantrag.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:
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ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu den Teilen des Jahresberichts über die
Wirtschaftslage der Gemeinschaft, die die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten betreffen

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (KOM) (71) 1100),
— vom Rat konsultiert (Dok. 130/71),
— in Kenntnis des Berichtes des Finanz- und Haushaltsausschusses (Dok. 155/71),
1.
weist auf die Bedeutung des Jahresberichts über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft hin und wünscht, daß
die nationalen Parlamente im Haushaltsverfahren formell die Prüfung der gemeinschaftlichen Leitlinien vorsehen;
2.
betont, daß der erforderliche Ausbau der Wirtschafts- und Währungsunion notwendigerweise immer verbindlichere Maßnahmen zur Koordinierung der Haushaltspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten mit sich bringen
wird und daß daher die Befugnisse des Europäischen Parlaments entsprechend angepaßt werden müssen, um das
Gesamtniveau der parlamentarischen Demokratie zu halten;
3.
ersucht deshalb den Rat, bei der Annahme des Jahresberichts über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft
die Hinweise des Parlaments im einzelnen zu prüfen und diesem das Ergebnis seiner diesbezüglichen Beratungen
mitzuteilen;
4.
ist der Ansicht, daß die Vorschläge der Kommission der Europäischen Gemeinschaften einen guten Ausgangspunkt für die Koordinierung der Haushaltspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten darstellen; würdigt die klaren
Analysen und den präzisen Charakter der empfohlenen M a ß n a h m e n ;
5.
ist im allgemeinen mit den — auch quantitativen — Leitlinien einverstanden, die im Bericht der Kommission
sowohl für die Haushaltspolitik der gesamten Gemeinschaft als auch für die der einzelnen Mitgliedstaaten enthalten sind;
6.
hält es für erforderlich, darauf hinzuweisen, daß die Mitgliedstaaten angesichts der derzeitigen Konjunkturlage das wirtschaftspolitische Instrumentarium mit großer Umsicht anwenden sollten, um ein möglichst nachhaltiges Ergebnis zu erzielen; insbesondere sollten sie:
a) eine Ausgabenpolitik verfolgen, die es ermöglicht, übermäßige Preissteigerungen zu verhüten;
b) die Elemente beseitigen, die die wirtschaftliche Stagnation begünstigen oder verursachen, ohne jedoch damit
inflationistische Impulse zu geben;
c) zu diesem Zweck in der gegenwärtigen Konjunkturphase die maximale Steigerung der öffentlichen Ausgaben
— abgesehen von besonders gerechtfertigten Ausnahmen — in den Grenzen der Zunahme des nominellen
Bruttosozialprodukts halten;
d) die Ausgabenerhöhungen differenzieren, indem sie die Verbrauchsausgaben einschränken und die Ausgaben
für die Infrastruktur und die öffentlichen Einrichtungen steigern;
7.
fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten auf, die Sozialpartner möglichst bald an der Sanierung der Wirtschaftslage zu beteiligen, damit eventuelle unvermeidliche Lohnerhöhungen an den Index der 2 Zunahme des
nominellen Bruttosozialprodukts angepaßt werden können; gleichzeitig müßte die Besteuerung so gehandhabt
werden, daß die Zunahme der steuerlichen Belastung des Arbeitseinkommens gedämpft wird;
8.
hält es außerdem für sehr wichtig, daß sich die Kommission der Europäischen Gemeinschaften für Maßnahmen einsetzt, die im Rahmen der Koordinierung der Haushaltspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten:
a) es ermöglichen, die Folgen einer etwaigen wirtschaftlichen Stagnation einzudämmen, indem die Kaufkraft der
werktätigen Bevölkerung gewahrt wird, und die Beschäftigungsprobleme erfolgreich in Angriff zu nehmen;
b) die Reform der Haushaltsstrukturen einleiten, damit die Haushaltspläne wirksamer als Instrumente der Konjunkturpolitik eingesetzt werden können;
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wünscht, daß die Schaffung eines Europäischen Konjunkturfonds geprüft wird;

10.
ersucht den Rat, den Regierungen der Mitgliedstaaten die Stellungnahme des Europäischen Parlaments
zusammen mit dem Jahresbericht zu übermitteln;
11.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat der Europäischen
Gemeinschaften zu übermitteln.

Richtlinie über Schutzbestimmungen bei der Gründung von Aktiengesellschaften
Herr Albert De Gryse legt seinen im Namen des
Rechtsausschusses ausgearbeiteten Bericht über den
Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 18/70) für eine zweite
Richtlinie zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im
Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der Aktiengesellschaft sowie die Erhaltung und
Änderung ihres Kapitals vorgeschrieben sind (Dok.
144/71) vor.
Es sprechen die Herren Meister im Namen der christlich-demokratischen Fraktion, Koch im Namen der
sozialistischen Fraktion, Broeksz sowie Herr Haferkamp, Vizepräsident der Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

VORSITZ: WILHELMUS J. SCHUIJT

Vizepräsident
Das Parlament prüft nun zunächst die zum Richtlinienvorschlag eingereichten Änderungsanträge.
Herr Armengaud hat im Namen der Fraktion der
Liberalen und Nahestehenden zu Artikel 8 den Änderungsantrag Nr. 1, zu Artikel 23 den Änderungsantrag Nr. 2 und schließlich zur Einfügung eines neuen
Artikels 34a den Änderungsantrag Nr. 3 vorgelegt; er
begründet diese drei Änderungsanträge.
Es sprechen die Herren De Gryse, Armengaud und
Haferkamp.
Herr Armengaud zieht seine drei Änderungsanträge
zurück.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:

ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine zweite Richtlinie zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2
des Vertrages im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der Aktiengesellschaft
sowie die Erhaltung und Änderung ihres Kapitals vorgeschrieben sind

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (1),
— vom Rat gemäß Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des EWG-Vertrags konsultiert (Dok. 18/70),
— in Kenntnis des Berichtes des Rechtsausschusses und der Stellungnahme des Wirtschaftsausschusses (Dok. 144/
71),
l.
begrüßt es, daß die Kommission diesen Richtlinienvorschlag unterbreitet hat, der einen neuen Schritt auf dem
Wege zur Koordinierung der in Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des EWG-Vertrags vorgesehenen Schutzbestimmungen bedeutet;

O ABl. Nr. C 48 vom 24. 4. 1970, S. 8.
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2.
hält es im Hinblick auf einen i m m e r stärker integrierten M a r k t f ü r unerläßlich, sicherzustellen, d a ß jeder
Gläubiger, der in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist, als in demjenigen, in dem die Gesellschaft ihren Sitz
hat, mit Sicherheit erfahren k a n n , wie weit das Kapital dieser Gesellschaft tatsächlich als P f a n d gelten
k a n n ; hierfür w i r d in d e m Richtlinienvorschlag unter anderem eine H a r m o n i s i e r u n g der A u s k ü n f t e über dieses
Kapital vorgeschlagen;
3.
ist der Ansicht, d a ß verhindert werden m u ß , d a ß das Kapital durch unerlaubte Ausschüttungen von Dividenden an die Aktionäre verringert oder infolge bestimmter M a n i p u l a t i o n e n mehr oder weniger fiktiv wird,
d a m i t das Gesamtkapital v o n der G r ü n d u n g der Gesellschaft a n erhalten bleibt u n d die Gläubiger auf diese
Weise gesichert bleiben;
4.
stellt mit G e n u g t u u n g fest, d a ß durch die H a r m o n i s i e r u n g der Vorschriften f ü r die Kapitalerhöhung das
tatsächliche Vorhandensein des Kapitals gewährleistet u n d gleichzeitig eine Schädigung der alten Aktionäre verhütet werden soll;
5.
billigt die in d e m Richtlinienvorschlag vorgesehene Regelung, d a ß im Falle einer Kapitalherabsetzung
die Gleichheit der Aktionäre u n d der Schutz der Gläubiger, deren Forderungen vor der Herabsetzung entstanden
sind, garantiert w e r d e n ;
6.
ist a u ß e r d e m mit dem in dem Richtlinienvorschlag verfolgten Ziel einverstanden, gleiche Rechtsverhältnisse
u n d gleiche Sicherheiten f ü r die Aktionäre der Aktiengesellschaften u n d die Dritten zu schaffen, die im gesamten
Bereich der Gemeinschaft mit diesen Gesellschaften in Geschäftsverbindung stehen;
7.
hält die in Artikel 1 Ziffer 2 des Richtlinienvorschlags enthaltene Bestimmung, d a ß bestimmte Investmentgesellschaften v o m Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen sind, sowie die im gleichen Artikel enthaltene Bestimmung, d a ß die Bezeichnung „Investmentgesellschaft" auf den offenzulegenden U r k u n d e n u n d auf
sämtlichen Geschäftspapieren anzugeben ist, f ü r gerechtfertigt;
8.
ist der Ansicht, d a ß die Tätigkeiten dieser Investmentgesellschaften mit den Bestimmungen der Richtlinie
über den Schutz des Gesellschaftskapitals nicht vereinbar sind;
9.
hält es f ü r erforderlich, d a ß in der Richtlinie genau definiert wird, f ü r welche Investmentgesellschaften die
Richtlinie nicht gilt, u n d d a ß die Rechte dieser Investmentgesellschaften mit veränderlichem Kapital auf Gemeinschaftsebene später koordiniert w e r d e n ;
10.
ist der Auffassung, d a ß die Richtlinie auf die Aktiengesellschaften a n g e w a n d t werden m u ß , die z u m Zeitp u n k t ihres Inkrafttretens bestehen, da nicht in Aussicht g e n o m m e n werden k a n n , d a ß f ü r Aktiengesellschaften
zweierlei Regelungen gelten;
11.
erachtet es in diesem Z u s a m m e n h a n g f ü r notwendig, d a ß Ü b e r g a n g s m a ß n a h m e n vorgesehen werden, d a m i t
die bestehenden Gesellschaften ihre Satzungen ändern k ö n n e n ;
12.
hält die in den Artikel 2 u n d 3 enthaltenen Bestimmungen über den Mindestinhalt der Satzung bzw. des
Errichtungsakts oder der Satzung f ü r unerläßlich, falls sie Gegenstand besonderer Akte sind, da in der ersten
Richtlinie zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts die jährliche Offenlegung des Betrages des gezeichneten Kapitals
n u r vorgesehen ist, w e n n in der Satzung ein genehmigtes Kapital e r w ä h n t ist;
13.
erklärt sich mit Artikel 4 des Richtlinienvorschlags einverstanden, d e m zufolge die D a u e r des Gesellschaftsvertrags vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung unbegrenzt ist;
14.

billigt ferner den Artikel 5 über die Beibehaltung der juristischen Existenz der Einmanngesellschaft;

15.
betont jedoch, d a ß durch diese Bestimmung n u r ein Teil der Fragen der Einmanngesellschaft geregelt
wird, da auf G r u n d des v o n der Kommission vorgeschlagenen Textes lediglich verhindert werden k a n n , d a ß in
bestimmten Staaten eine Gesellschaft, die zur Einmanngesellschaft wird, v o n Rechts wegen aufgelöst wird u n d
mithin keine Rechtsperson mehr ist;
16.
hält den in Artikel 6 des Richtlinienvorschlags als Mindestkapital vorgesehenen Betrag v o n 25 000 Rechnungseinheiten f ü r angemessen, da dieser Betrag auch v o n kleineren u n d mittleren U n t e r n e h m e n aufgebracht
w e r d e n k a n n u n d f ü r die Gläubiger eine ausreichende G a r a n t i e bildet;
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17.
hin:
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erklärt sich mit Artikel 7 einverstanden, weist jedoch in diesem Zusammenhang auf folgende Schwierigkeiten

a) Gesellschaften, die zu einer Kapitalerhöhung innerhalb sehr kurzer Frist veranlaßt sind, müssen die Einlagen
auf bereits ausgegebene Aktien gemäß Artikel 21 Ziffer 1 der Richtlinie in vollem Umfang geleistet haben;
wünscht in diesem Zusammenhang, daß in Artikel 7 Absatz 1 eine Frist für die volle Einzahlung der gegen
Bareinlagen ausgegebenen Aktien vorgesehen wird;
b) der Wortlaut von Artikel 7 Absatz 2 ist, jedenfalls in der deutschen Fassung, nicht zufriedenstellend;
ersucht daher die Kommission, diesen Text zu überprüfen;
18.
erklärt sich auch mit Artikel 8 einverstanden, ohne den die in Artikel 7 vorgesehenen Schutzbestimmungen
zugunsten der Aktionäre und der Gläubiger wertlos wären;
19.

weist jedoch auf die Schwierigkeiten hin, die mit einer richtigen Bewertung der Sacheinlagen verbunden sind;

20.
ist in diesem Zusammenhang der Auffassung, daß die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen
auch bei kleineren Unternehmen unerläßlich ist, selbst wenn damit hohe Kosten verbunden sind;
21.
billigt die in Artikel 9 enthaltene Bestimmung, möchte jedoch betonen, daß unter „Vermögensgegenständen"
im Sinne dieser Bestimmung auch Erzeugnisse verstanden werden können, die Gegenstand gewöhnlicher Handelsgeschäfte sind, und daß der Artikel 9 auf keinen Fall für diese Erzeugnisse gelten sollte;
22.
billigt die in Artikel 10 enthaltene Bestimmung, wünscht jedoch zur Verhütung von Mißverständnissen,
daß dieser Artikel in dem Sinne formuliert wird, daß das gezeichnete Kapital nicht aus unverwertbaren Einlagen,
wie insbesondere Arbeit und Dienstleistungen, bestehen darf;
23.
betont ausdrücklich, daß unter „nicht verfügbaren" Rücklagen im Sinne von Artikel 12 nur die Rücklagen
verstanden werden dürfen, auf die die Gesellschafter keinen Anspruch erheben können und bei denen hauptsächlich drei Gruppen zu unterscheiden sind:
— kraft Gesetzes nicht verfügbare Rücklagen,
— kraft Satzung nicht verfügbare Rücklagen und die
— kraft Beschlusses der Hauptversammlung nicht verfügbaren Rücklagen;
24.
unterstützt den Grundsatz von Artikel 14, daß Dividenden und Abschlagszahlungen, die entgegen der Vorschrift von Artikel 13 gezahlt worden sind, von den Aktionären, die nicht guten Glaubens waren, an die Gesellschaft zurückgezahlt werden müssen;
25.
ist der Ansicht, daß die Bedeutung von Artikel 16 näher definiert werden muß, und zwar in dem Sinne,
daß die Hauptversammlung nur dann Maßnahmen ergreifen muß, wenn die Lage der Gesellschaft dies erfordert;
26.
ist bezüglich Artikel 23, der die für eine Kapitalerhöhung geltenden Grundsätze enthält, der Auffassung, daß
für Ausnahmefälle bei besonderen Tätigkeiten sehr strenge Bestimmungen vorgesehen werden müssen;
27.
ist der Ansicht, daß die in dem Richtlinienvorschlag aufgestellten Regeln geeignet sind, in allen Mitgliedstaaten für die Gläubiger gleichwertige Schutzbestimmungen zu schaffen, daß aber berücksichtigt werden muß,
daß die Maßnahme der Kapitalherabsetzung zum Ausgleich von Verlusten in der Gesetzgebung mancher Länder
unzureichend geregelt ist;
28.
billigt im ganzen den Vorschlag der Kommission und ersucht sie, die nachstehende Änderung gemäß Artikel
149 Absatz 2 des EWG-Vertrags in ihren Vorschlag zu übernehmen;
29.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.
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V O N DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
VORGESCHLAGENER T E X T O
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V O M EUROPÄISCHEN PARLAMENT GEÄNDERTER T E X T

Vorschlag einer zweiten Richtlinie des Rates zur Koordinierung der Schutzbestimmungen,
die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des
Vertrages im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der Aktiengesellschaft sowie für Erhaltung und Änderungen ihres Kapitals vorgeschrieben sind
E i n l e i t u n g , E r w ä g u n g e n u n d A r t i k e l 1 bis 9 u n v e r ä n d e r t
Artikel 10

Artikel 10

Das gezeichnete Kapital darf nicht aus unverwertbaren Einlagen bestehen.

Das gezeichnete Kapital darf nicht aus unverwertbaren Einlagen, wie insbesondere Arbeit und Dienstleistungen, bestehen.

A r t i k e l 11 bis 36 u n v e r ä n d e r t

Verordnung über den Grundpreis und die Standardqualität für geschlachtete Schweine
Herr Hans Richarts legt seinen im Namen des Landwirtschaftsausschusses ausgearbeiteten
Bericht über den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den
Rat (Dok. 95/71 — Teil XV) für eine Verordnung zur Festsetzung des Grundpreises und
der Standardqualität für geschlachtete Schweine für die Zeit vom 1. November 1971
bis zum 31. Oktober 1972 (Dok. 143/71) vor.
Es sprechen Herr Vetrone im Namen der christlich-demokratischen Fraktion und Herr
Mansholt, Vizepräsident der Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:

ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine Verordnung zur Festsetzung des Grundpreises und
der Standardqualität für geschlachtete Schweine für die Zeit vom 1. November 1971 bis zum
31. Oktober 1972
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (2),
— vom Rat gemäß Artikel 43 Absatz 2 des EWG-Vertrags konsultiert, (Dok. 95/71 — Teil XV),
— in Kenntnis des Berichtes des Landwirtschaftsausschusses (Dok. 143/71),

(*) Vollständiger Text siehe ABl. Nr. C 48 vom 24. 4. 1970, S. 8.
(3) ABl. Nr. C 75 vom 26. 7. 1971, S. 55.
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1.
billigt die Festsetzung des Grundpreises und der Standardqualität für geschlachtete Schweine für die Zeit vom
1. November 1971 bis zum 31. Oktober 1972;
2.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

Verordnung über die Richtpreise und den Interventionspreis für Olivenöl

Herr Hans Richarts legt seinen im Namen des Landwirtschaftsausschusses ausgearbeiteten
Bericht über den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat
(Dok. 95/71 — Teil VII) für eine Verordnung zur Festsetzung der Richtpreise und des
Interventionspreises für Olivenöl für das Wirtschaftsjahr 1971/1972 (Dok. 148/71) vor.
Es sprechen die Herren Vetrone im Namen der christlich-demokratischen Fraktion,
Zaccari, Vredeling im Namen der sozialistischen Fraktion und Mansholt, Vizepräsident
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:

ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine Verordnung zur Festsetzung der Richtpreise und des
Interventionspreises für Olivenöl für das Wirtschaftsjahr 1971/1972

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (*),
— vom Rat gemäß Artikel 43 Absatz 2 des EWG-Vertrags konsultiert (Dok. 95/71),
— in Kenntnis des Berichtes des Landwirtschaftsausschusses (Dok. 148/71),
1.
in Anbetracht der Tatsache, daß auf Grund der Verordnung Nr. 136/66/EWG (2) die Preise für Olivenöl
vor dem 1. November eines jeden Jahres in Kraft treten müssen;
2.
unter Hinweis darauf, daß die Preisvorschläge für Olivenöl für das Wirtschaftsjahr 1971/1972 gleichzeitig
mit dem Preispaket für das Wirtschaftsjahr 1972/1973 eingebracht wurden;
3.
betont, insbesondere im Hinblick auf die derzeitige währungspolitische Situation, daß durch die Stellungnahme zu diesem Vorschlag kein Präjudiz für alle übrigen Preisvorschläge geschaffen wird;
4.
ersucht, in Anbetracht der besonderen Situation der Olivenölproduzenten, die Kommission, ihre Preisvorschläge
dahingehend zu korrigieren, daß die Erzeuger eine Beihilfe in der bisherigen Höhe erhalten;
5.

bedauert, daß die Erzeuger ungewöhnlich lange auf die Auszahlung der Beihilfe warten müssen;

6.
erwartet daher von allen zuständigen Stellen' Anstrengungen, damit die Erzeuger in einem pragmatisch
kontrollierbaren Verfahren rasch die ihnen allein zustehenden Beihilfen erhalten;
7.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

(!) ABl. Nr. C 75 vom 26. 7. 1971, S. 48.
(2) ABl. Nr. 172 vom 30. 9. 1966, S. 3025/66.
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Tagesordnung der nächsten Sitzung
Der Präsident weist darauf hin, daß für die nächste Sitzung morgen, Mittwoch, 20. Oktober
1971, die folgende Tagesordnung festgelegt wurde:
9.00 Uhr
— Bericht von Herrn Scarascia Mugnozza über die Anwendung des im Bericht der
Außenminister an die Staats- bzw. Regierungschefs vorgesehenen Verfahrens;
— Mitteilung der Kommission über den Haushaltsplan und den Umlagesatz der EGKS
für 1972;
— erste Aussprache über den Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Gemeinschaften
für 1972;
17.00 Uhr
— gegebenenfalls Fortsetzung der Tagesordnung vom Vormittag;
— Bericht von Herrn Kriedemann über die Einfuhr von Olivenöl aus Spanien, Tunesien,
Marokko und der Türkei (Abstimmung ohne Aussprache);
— Bericht von Herrn Vals über ergänzende Vorschriften für die gemeinsame Marktordnung für Wein.

Die Sitzung wird um 20.20 Uhr geschlossen.

H. R. NORD

Generalsekretär

Walter BEHRENDT

Präsident

PROTOKOLL DER SITZUNG VOM MITTWOCH, 20. OKTOBER 1971

VORSITZ: WALTER BEHRENDT

Präsident
Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet.

Senats unter der Leitung von Herrn Yeats, die auf
Einladung des Parlaments zu einem Informationsbesuch nach Straßburg gekommen ist, herzlich willkommen.
Genehmigung zur Ausarbeitung eines Berichtes

Genehmigung des Protokolls
Das Protokoll der vorangegangenen Sitzung wird genehmigt.
Begrüßung einer Delegation des irischen Parlaments
Der Präsident heißt im Namen des Parlaments eine
Delegation der irischen Abgeordnetenkammer unter
der Leitung von Herrn Brosman und des irischen

Der Präsident teilt mit, daß er dem Ausschuß für
Sozial- und Gesundheitsfragen auf dessen Antrag hin
die Genehmigung erteilt hat, einen Bericht über die
„Erste Mitteilung der Kommission über die Politik
der Gemeinschaft auf dem Gebiet des Umweltschutzes" (SEK 71-2616 endg.) auszuarbeiten, während der
Wirtschaftsausschuß, der Rechtsausschuß und der
Ausschuß für Energie, Forschung und Atomfragen als
mitberatende Ausschüsse für die Prüfung dieses Textes bestimmt wurden.

Nr. C 114/24
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Mitteilung des Rates gemäß dem im Bericht der
Außenminister vorgesehenen Verfahren
Herr Carlo Scarascia Mugnozza legt seinen im
Namen des Politischen Ausschusses ausgearbeiteten
Bericht über die Mitteilung des Präsidenten des Rates
vom 10. Juni 1971 an das Europäische Parlament gemäß dem Verfahren, das im Bericht der Außenminister an die Staats- bzw. Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften vom 27.
Oktober 1970 vorgesehen ist (Dok. 88/71), vor.
Es sprechen die Herren Lücker im Namen der christlich-demokratischen Fraktion, Lautenschlager im
Namen der sozialistischen Fraktion, Berkhouwer im
Namen der Fraktion der Liberalen und Nahestehenden, Habib-Deloncle im Namen der Fraktion der
Europäischen Demokratischen Union, Leonardi, Cantalupo, Cifarelli sowie Herr Malfatti, Präsident der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Das Parlament prüft nun den Entschließungsantrag;
es nimmt zunächst die Präambel und die Ziffern 1 bis
3 an.

11. 11.71

Herr Califice hat im Namen der christlich-demokratischen Fraktion einen Änderungsantrag Nr. 1 vorgelegt, dem zufolge nach Ziffer 3 eine neue Ziffer 3 a
eingefügt werden soll und für den er nun den folgenden endgültigen Text vorschlägt:
, 3 a . ersucht die Außenminister, die Probleme, die
sich an den Grenzen Pakistans und Indiens stellen,
auf die Tagesordnung für ihre Tagung im
November 1971 zu setzen, und zwar nicht nur im
Hinblick auf eine Verstärkung der Nahrungsmittelhilfe für die Flüchtlinge, sondern auch, um
nach einer Verhandlungslösung zu suchen, durch
die der Frieden in dieser Weltregion wieder hergestellt wird;".
Herr Scarascia Mugnozza ergreift das Wort.
Der Änderungsantrag Nr. 1 wird mit dem von Herrn
Califice vorgeschlagenen Wortlaut angenommen.
Anschließend werden die Ziffern 4 und 5 angenommen.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:

ENTSCHLIESSUNG
zur Mitteilung des Präsidenten des Rates vom 10. Juni 1971 an das Europäische Parlament gemäß
dem Verfahren, das im Bericht der Außenminister an die Staats- bzw. Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften vom 27. Oktober 1970 vorgesehen ist

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Erklärungen des Präsidenten des Rates in der Sitzung vom 10. Juni 1971,
— in Kenntnis der Ergebnisse der Tagungen der Außenminister der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft im November
1970 und im Mai 1971, an die sich die vorgesehenen Kolloquien mit dem Politischen Ausschuß des Europäischen Parlaments anschlossen,
— befriedigt darüber, daß die Außenminister der beitrittswilligen Länder über die von den Außenministern der
Gemeinschaft erarbeiteten Leitlinien unterrichtet wurden,
— unter nachdrücklichem Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Oktober 1970 0 ,
— in Kenntnis des Berichtes des Politischen Ausschusses (Dok. 88/71),
1.
fordert die Regierungen der Mitgliedsländer auf, unter Beteiligung der Regierungen der beitrittswilligen
Länder so rasch wie möglich die konkrete Rolle zu definieren, die ein demokratisches und unabhängiges Europa
in der Welt spielen kann und m u ß ;
2.

ersucht die Außenminister, ihre Arbeiten zu intensivieren, um

a) so rasch wie möglich mit einer Stimme zu sprechen, und zwar insbesondere hinsichtlich
1. der Probleme des Mittleren Ostens,
2. der Lage im Mittelmeerraum und
3. einer Konferenz über die europäische Sicherheit und Zusammenarbeit;
b) konkrete Vorschläge zum weiteren Verlauf der Zusammenarbeit im Bereich der Außenpolitik spätestens innerhalb der im Herbst 1972 ablaufenden Frist auszuarbeiten;
i1) ABl. Nr. C 129 vom 26. 10. 1970, S. 17.
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3.
dringt d a r a u f , d a ß die Strukturen — auf der G r u n d l a g e der im Bericht vom 27. O k t o b e r 1970 geäußerten
G r u n d s ä t z e — auf den verschiedenen Arbeitsebenen einen immer stärker gemeinschaftlichen C h a r a k t e r erhalten,
mit der Folge, d a ß die aktive Beteiligung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gewährleistet w i r d ;
4.
ersucht die Außenminister, die Probleme, die sich an den Grenzen Pakistans und Indiens stellen, auf die
T a g e s o r d n u n g f ü r ihre T a g u n g im N o v e m b e r 1971 zu setzen, und zwar nicht nur im Hinblick auf eine Verstärkung der Nahrungsmittelhilfe f ü r die Flüchtlinge, sondern auch, u m n a c h einer Vcrhandlungslösung zu suchen,
durch die der Frieden in dieser Weltregion wieder hergestellt w i r d ;
5.
bestätigt das d e m Politischen Ausschuß übertrageile M a n d a t , diese Fragen a u f m e r k s a m zu verfolgen u n d ihm
d a r ü b e r Bericht zu erstatten;
6.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung den Regierungen der Mitgliedstaaten sowie dem R a t und
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

Haushaltsplan und Umlagesatz der EGKS für 1972

— entweder ein Ausgleich durch eine entsprechende
Senkung der Ausgaben des gleichen O r g a n s

H e r r Coppe, Mitglied
der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften,
hält ein Expose über den
Haushaltsplan u n d den Umlagesatz der EGKS f ü r das
H a u s h a l t s j a h r 1972.

— oder eine entsprechende E r h ö h u n g der Einnahmen.

Der Vorsitzende des Finanz- u n d Haushaltsausschusses, H e r r Spenale, ergreift das W o r t .

Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaften für 1972
Der Präsident teilt mit, d a ß g e m ä ß Artikel 23a Ziffer
3 der G e s c h ä f t s o r d n u n g die Frist f ü r die Einreichung
der Anderungsvorschläge zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Gemeinschaften f ü r 1972 auf den
27. O k t o b e r festgesetzt wird.
Er erinnert daran, d a ß bereits in der Sitzung vom 18.
O k t o b e r die Frist f ü r die Übermittlung der Stellungn a h m e n der Ausschüsse an den Finanz- u n d H a u s haltsausschuß auf den 3. N o v e m b e r festgesetzt
wurde.
Anschließend weist der Präsident bezüglich des Verfahrens f ü r die P r ü f u n g des E n t w u r f s des Haushaltsplans auf die folgenden Einzelheiten hin:
In Artikel 23a Ziffer 2 der G e s c h ä f t s o r d n u n g ist vorgesehen, d a ß die Änderungsvorschläge n u r zulässig
sind, w e n n sie schriftlich eingereicht werden, von
mindestens 5 Abgeordneten unterzeichnet sind u n d
wenn darin die Stelle des Haushaltsplans angegeben
ist, auf die sie sich beziehen. Die Bedingung der M i n destzahl der Unterschriften ist selbstverständlich erfüllt, w e n n ein Änderungsvorschlag von einer Fraktion oder von einem Ausschuß eingereicht wird.

Durch den G r u n d s a t z des Haushaltsausgleichs darf
nicht das Recht der Abgeordneten u n d des Parlaments in Frage gestellt werden, Initiativen zu ergreifen, bei denen dieses Gleichgewicht nicht g e w a h r t
wird, indem z u m Beispiel Ausgaben o h n e einen
gleichhohen Ansatz bei den E i n n a h m e n vorgeschlagen werden.
Derartige Initiativen werden nicht als Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushaltsplans, sondern als
Änderungsanträge zum Entschließungsantrag betrachtet und sind daher auch in dieser F o r m einzureichen.
G e m ä ß Artikel 23a Ziffer 2 der Geschäftsordnung ist
zu beachten, d a ß im Antragsteil des Änderungsvorschlags der Einzelplan, der Titel, das Kapitel u n d der
Artikel des E n t w u r f s des Haushaltsplans sowohl in
bezug auf die neuen Ausgaben als auch hinsichtlich
der neuen Einnahmen angegeben sein müssen.
Die Verfasser von Änderungsvorschlägen werden ersucht, in der Begründung ihres Änderungsvorschlags
außer dem Artikel auch den betreffenden Haushaltsposten anzugeben.
Alle Änderungsvorschläge, die innerhalb der festgesetzten Frist eingereicht w u r d e n , w e r d e n gedruckt
und an sämtliche Mitglieder des Parlaments verteilt;
außerdem sollten alle Änderungsvorschläge, ob sie
nun vom Finanz- und Haushaltsausschuß b e f ü r w o r tet w u r d e n oder nicht, im A n h a n g z u m Bericht aufgef ü h r t werden.

G e m ä ß den Artikeln 199 u n d 203a des EWG-Vertrags
m u ß der H a u s h a l t — u n d zwar auch innerhalb der
einzelnen O r g a n e — ausgeglichen sein.

G e m ä ß dem in Artikel 23a Z i f f e r 6 der Geschäftsordn u n g vorgesehenen Verfahren ist der T e x t , über den
das Parlament abstimmt, der vom R a t als Entwurf
des Haushaltsplans übermittelte T e x t .

In jedem Änderungsvorschlag, der Ausgaben f ü r ein
O r g a n bedingen w ü r d e , ist also vorzusehen:

Infolgedessen wird über alle eingereichten Änderungsvorschläge in der Plenarsitzung abgestimmt,
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sofern sie nicht von ihren Verfassern zurückgezogen
wurden.

VORSITZ: GIOVANNI BEllSANI
Vizepräsident

Mit Rücksicht auf das Haushaltsgleichgewicht ist eine
Teilabstimmung über einen Änderungsvorschlag ausgeschlossen, um die Gefahr der Annahme von Ausgaben und der Ablehnung der entsprechenden Einnahmen oder den umgekehrten Fall auszuschalten. Aus
dem gleichen Grund ist auch ein Änderungsantrag zu
einem Änderungsvorschlag unzulässig, sondern er
muß in der Form eines Änderungsvorschlags eingereicht werden.

In der nun folgenden ersten Aussprache über den
Entwurf des Gesamthausha'ltsplans der Europäischen
Gemeinschaften für das Haushaltsjahr 1972 (Dok.
139/71) sprechen die Herren Dulin, Berichterstatter
des Finanz- und Haushaltsausschusses, Coppe, Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Aigner im Namen der christlich-demokrati' sehen Fraktion, Spenale im Namen der sozialistischen
Fraktion, Berkhouwer im Namen der Fraktion der
Liberalen und Nahestehenden, Triboulet im Namen
der Fraktion der Europäischen Demokratischen
Union und Fabbrini.

Über die Änderungsvorschläge wird wie folgt abgestimmt:
— normalerweise in der Reihenfolge der Gliederung
des Entwurfs des Haushaltsplans;
— werden mehrere Änderungsvorschläge zum gleichen Artikel des Entwurfs des Haushaltsplans eingereicht, so wird gemäß Artikel 29 Ziffer 4 der
Geschäftsordnung über den Vorschlag, der vom
Text des Entwurfs am stärksten abweicht, zuerst
abgestimmt;
— wenn mehrere Änderungsvorschläge zum gleichen
Artikel in demselben Maß vom Entwurf des
Haushaltsplans abweichen, werden die Änderungsvorschläge, bei denen eine Ausgabe durch
eine entsprechende Verringerung einer anderen
Ausgabe ausgeglichen wird, vor den Änderungsvorschlägen zur Abstimmung gestellt, bei denen
die gleiche Ausgabe durch eine Erhöhung der Einnahmen kompensiert wird;
— wenn schließlich mehrere Änderungsvorschläge
zum gleichen Artikel in demselben Maß vom Entwurf des Haushaltsplans abweichen, ohne daß die
obenerwähnte Unterscheidung getroffen werden
kann, so wird über die Änderungsvorschläge in
der Reihenfolge abgestimmt, in der sie eingereicht
wurden.

Die Sitzung wird um 13.20 Uhr unterbrochen und um
17.05 Uhr wieder aufgenommen.
VORSITZ: GIOVANNI BERSANI

Vizepräsident
Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaften für 1972
(Fortsetzung)
Zum Abschluß der ersten Aussprache über den Gesamthaushaltsplan für 1972 sprechen der Präsident
des Rates der Europäischen Gemeinschaften, Herr
Moro, der Vorsitzende des Finanz- und Haushaltsausschusses, Herr Spenale, sowie Herr Coppe, Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Verordnung über die Einfuhr von Olivenöl aus Spanien, Tunesien, Marokko und aus der Türkei

Das Parlament beschließt, bei der Prüfung des Entwurfs des Haushaltsplans diese vom Präsidenten vorgeschlagenen Modalitäten anzuwenden.

Nach der Tagesordnung folgt der von Herrn Herbert
Kriedemann im Namen des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen ausgearbeitete Bericht über
den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 157/71) für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EWG) Nrn.
2164/70, 2165/70, 463/71 und 1235/71 hinsichtlich
der Einfuhren von Olivenöl aus Spanien, Tunesien,
Marokko und der Türkei (Dok. 161/71).

Der Präsident des Rates der Europäischen Gemeinschaften, Herr Moro, ergreift das "Wort.

Das Parlament nimmt ohne Aussprache die folgende
Entschließung an:

ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine Verordnung zur Änderung der Verordnungen (EWG)
Nrn. 2164/70, 2165/70, 463/71 und 1235/71 hinsichtlich der Einfuhren von Olivenöl aus Spanien,
Tunesien, Marokko und der Türkei

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (1),
— vom Rat gemäß Artikel 43 des EWG-Vertrags konsultiert (Dok. 157/71),
— in Kenntnis des Berichtes des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen und der Stellungnahme des Landwirtschaftsausschusses (Dok. 161/71),
C) ABl. Nr. C 107 vom 25. 10. 1971, S. 19.

1.
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billigt den Vorschlag der Kommission,

2.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

Verordnung über ergänzende Vorschriften für die gemeinsame Marktorganisation für Wein

Es sprechen die Herren Vals, Liogier, Spenale, Liogier
und Coppe.

Herr Francis Vals legt seinen im Namen des Landwirtschaftsausschusses ausgearbeiteten Bericht über
den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 126/71) für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr.
816/70 des Rates zur Festlegung ergänzender Vorschriften für die gemeinsame Marktorganisation für
Wein (Dok. 156/71) vor.

Herr Liogier zieht den Änderungsantrag Nr. 3 zurück.

Es sprechen die Herren Vetrone im Namen der christlich-demokratischen Fraktion, Houdet im Namen der
Fraktion der Liberalen und Nahestehenden, Liogier
im Namen der Fraktion der Europäischen Demokratischen Union, Cipolla, Couveinhes, Richarts, Cifarelli, Boano, Fräulein Lulling, Herr Coppe, Mitglied
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
Herr Vals, Berichterstatter, und Herr Coppe.

Herr Liogier zieht den Änderungsantrag Nr. 4 zurück.

Das Parlament prüft nun die zu dem Verordnungsvorschlag eingereichten Änderungsanträge.

Herr Couveinhes zieht den Änderungsantrag Nr. 2
zurück.

Es sprechen die Herren Vals, Coppe und Liogier.
Die Herren Liogier und Couveinhes haben einen
Änderungsantrag Nr. 4 vorgelegt, dem zufolge ebenfalls nach Artikel 5 ein neuer Artikel 5c eingefügt
werden soll, und den Herr Liogier nun begründet.

Zu Artikel 6 haben die Herren Couveinhes und Liogier den Änderungsantrag Nr. 2 vorgelegt, den Herr
Couveinhes nun begründet.
Es sprechen die Herren Vals, Coppe, Vals, Coppe,
Richarts, Vetrone, Couveinhes und Vals.

/

Der Präsident teilt mit, daß der Änderungsantrag
Nr. 1 der Herren Liogier und Couveinhes zurückgezogen wurde.
Die Herren Liogier und Couveinhes haben einen
Änderungsantrag Nr. 3 vorgelegt, dem zufolge nach
Artikel 5a ein neuer Artikel 5b eingefügt werden soll,
und den Herr Liogier nun begründet.

Die Herren Liogier und Couveinhes haben einen Änderungsantrag Nr. 5 vorgelegt, dem zufolge nach Artikel 17 ein neuer Artikel 17a eingefügt werden soll.
Herr Liogier zieht diesen Änderungsantrag zurück.
Es sprechen die Herren Vetrone, Richarts und Liogier.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:

ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 816/70 des Rates zur Festlegung ergänzender Vorschriften für die gemeinsame Marktorganisation für Wein

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (*),
— vom Rat gemäß Artikel 43 des EWG-Vertrags konsultiert (Dok. 126/71),
— in Kenntnis des Berichtes des Landwirtschaftsausschusses (Dok. 156/71),
1.

billigt den Vorschlag der Kommission;

2.
ersucht jedoch die Kommission, die nachstehenden Änderungen gemäß Artikel 149 Absatz 2 des EWG-Vertrags in ihren Vorschlag zu übernehmen;
3.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.
i1) ABl. Nr. C 106 vom 23. 10. 1971, S. 50.
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VON DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
VORGESCHLAGENER TEXT (*)

VOM EUROPÄISCHEN PARLAMENT GEÄNDERTER TEXT

Vorschlag einer Verordnung (EWG)|des Rates zurAÄnderung der Verordnung (EWG)
Nr. 816/70 des Rates zur Festlegung ergänzender Vorschriften für die gemeinsame
Markt O r g a n i s a t i o n für Wein
E i n l e i t u n g , E r w ä g u n g e n 1 bis 4 u n v e r ä n d e r t
5.
Trotz der außergewöhnlichen Ernte des Weinjahres 1970/1971 konnte sich der Mechanismus der
in den Interventionsmaßnahmen vorgesehenen langfristigen Einlagerungsverträge nicht auswirken, weil
aus der Vorbilanz nicht hervorging, daß die zu Beginn des Weinjahres festgestellten Mengen an verfügbarem Tafelwein den voraussichtlichen Gesamtbedarf
um mehr als die Verbrauchsmenge von 5 Monaten
übersteigen würden. Daher ist dieser Zeitraum auf 4
Monate zu begrenzen.

5.
Trotz der außergewöhnlichen Ernte des Weinjahres 1970/1971 konnte sich der Mechanismus der
in den Interventionsmaßnahmen vorgesehenen langfristigen Einlagerungsverträge nicht auswirken, weil
aus der Vorbilanz nicht hervorging, daß die zu Beginn des Weinjahres festgestellten Mengen an verfügbarem Tafelwein den voraussichtlichen Gesamtbedarf
um mehr als die Verbrauchsmenge von 5 Monaten
übersteigen würden. Daher ist dieser Zeitraum auf 3
Monate zu begrenzen.

6.
Bei der Festsetzung der Beihilfe zur privaten
Lagerhaltung im Rahmen langfristiger Verträge ist
insbesondere den Verlusten durch Verdunstung Rechnung zu tragen, die das Einlagern in diesem Fall teurer machen als im Fall kurzfristiger Verträge.

6.
Bei der Festsetzung der Beihilfe zur privaten
Lagerhaltung im Rahmen langfristiger Verträge ist
insbesondere den Verlusten durch Verdunstung, die
das Einlagern in diesem Fall teurer machen als im
Fall kurzfristiger Verträge, und den mit diesen Verträgen verbundenen wirtschaftlichen Risiken Rechnung zu tragen.

7.
Mit den Verordnungen (EWG) Nrn. 1430/70 (*),
1634/70 (2) und 1679/70 (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1694/71 (4), sind für die
Einfuhr von Wein mit Ursprung in und Herkunft aus
Algerien, der Türkei, Marokko und Tunesien besondere Übergangsbestimmungen erlassen worden. Die
Gründe, die zum Erlaß dieser Vorschriften geführt
haben, bestehen nach wie vor; andererseits läuft die
in der Verordnung (EWG) Nr. 816/70 vorgesehene
Frist für die Anwendbarkeit der Übergangsmaßnahmen am 30. Oktober 1971 ab. Es sind daher geeignete Maßnahmen zu treffen, damit diese Bestimmun-

7.
Mit den Verordnungen (EWG) Nrn. 1430/70 (*),
1634/70 (2) und 1679/70 (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1694/71 (4), sind für die
Einfuhr von Wein mit Ursprung in und Herkunft aus
Algerien, der Türkei, Marokko und Tunesien besondere Übergangsbestimmungen erlassen worden. Die
Gründe, die zum Erlaß dieser Vorschriften geführt
haben, bestehen nach wie vor; andererseits läuft die
in der Verordnung (EWG) Nr. 816/70 vorgesehene
Frist für die Anwendbarkeit der Übergangsmaßnahmen am 30. Oktober 1971 ab. Es sind daher geeignete Maßnahmen zu treffen, damit diese Bestimmungen weiterhin, und zwar längstens bis 30. November
1971, angewendet werden können, bis im Falle der
Türkei Artikel 11 des Anhangs 5 zum Zwischenabkommen mit diesem Land angewendet und im Falle
der übrigen Länder eine für die gesamte Gemeinschaft
geltende Regelung erlassen wird.

gen weiterhin, u n d z w a r längstens bis 31. März

1972,

angewendet werden können, bis im Falle der Türkei
Artikel 11 des Anhangs 5 zum Zwischenabkommen
mit diesem Land angewendet und im Falle der übrigen Länder eine für die gesamte Gemeinschaft geltende Regelung erlassen wird.

E r w ä g u n g e n 8 bis 14 u n d A r t i k e l 1 u n v e r ä n d e r t

(*) Vollständiger Text siehe ABl. Nr. C 106 vom
1971, S. 50.
O ABl. Nr. L 159 vom 21. 7. 1970, S. 18.
(2) ABl. Nr. L 178 vom 12. 8. 1970, S. 10.
(3) ABl. Nr. L 185 vom 19. 8. 1970, S. 7.
(4) ABl. Nr. L 174 vom 3. 8. 1971, S. 10.

.. 10.
O
(2)
(3)
(4)

ABl.
ABL
ABl.
ABl.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

L
L
L
L

159
178
185
174

vom
vom
vom
vom

21. 7. 1970, S. 18.
12. 8. 1970, S. 10.
19. 8. 1970, S. 7.
3. 8. 1971, S. 10.
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V O N DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
VORGESCHLAGENER T E X T

V O M EUROPÄISCHEN PARLAMENT GEÄNDERTER T E X T

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 816/70 wird
wie folgt geändert:

Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 816/70 wird
wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 werden die Worte „von 5 Monaten"
ersetzt durch die Worte „von 4 Monaten".

1. In Absatz 1 werden die Worte „von 5 Monaten"
ersetzt durch die Worte „von 3 Monaten".

2. In Absatz 5 zweiter Unterabsatz werden die Worte
„zwischen dem 1. Dezember und dem 31. Januar"
ersetzt durch die Worte „zwischen dem 15. Dezember und dem 15. Februar".

2. u n v e r ä n d e r t

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
816/70 wird durch folgenden Satz ergänzt:

Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
816/70 wird durch folgenden Satz ergänzt:

„Bei langfristigen Lagerverträgen darf dieser Betrag jedoch um 20 % erhöht werden".

„Bei langfristigen Lagerverträgen darf dieser Betrag jedoch um 30 % erhöht werden".

Artikel 4 unverändert

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
816/70 wird durch folgenden Unterabsatz ergänzt:

Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
816/70 wird durch folgenden Unterabsatz ergänzt:

„(2) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission
nach dem Abstimmungsverfahren
des Artikels 43
Absatz 2 des Vertrages die Kriterien für die Gewährung der im vorstehenden Unterabsatz genannten nationalen Beihilfen fest."

„(2) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission
nach dem Verfahren des Artikels 43 Absatz 2 des
Vertrages die Kriterien für die Gewährung der im
vorstehenden Unterabsatz genannten nationalen
Beihilfen fest".
Artikel 5 a
Der Artikel 9 Ziffer 1 erster Absatz der Verordnung
Nr. 816/70 wird wie folgt ergänzt:
,.(1) Jedes Jahr wird vor dem 16. Dezember und
erstmals vor dem 1. Juni 1970 ein Referenzpreis
für nichtabgefüllten Rotwein und ein Referenzpreis für nichtabgefüllten Weißwein festgesetzt."

Artikel 6

Artikel 6

Die Verordnung (EWG) Nr. 816/70 wird durch folgenden Artikel ergänzt:

Die Verordnung (EWG) Nr. 816/70 wird durch folgende Artikel ergänzt:
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V O N DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
VORGESCHLAGENER T E X T

„Artikel

V O M EUROPAISCHEN PARLAMENT GEÄNDERTER T E X T

„Artikel

9a

9a

(1)

unverändert

(2)
Die Mitgliedstaaten behalten die Regelung bei,
die sie bei Inkrafttreten dieser V e r o r d n u n g auf solche
Weine mit U r s p r u n g in u n d H e r k u n f t aus der T ü r k e i
anwendeten, die Gegenstand des Kontingents von
6 000 hl sind u n d in A n h a n g I der Ratsentscheidung
vom 21. Dezember 1967 betreffend Qualitätsweine
mit Ursprung in u n d H e r k u n f t aus der T ü r k e i aufgef ü h r t sind, soweit diese Weine den Kriterien der analytischen Beschreibung g e m ä ß A n h a n g II der genannten Entscheidung entsprechen.

(2)

unverändert

(3)
Die Französische Republik wird ermächtigt, die
bei Inkrafttreten dieser V e r o r d n u n g auf Weine mit
Ursprung in u n d H e r k u n f t aus M a r o k k o u n d T u n e sien angewendete Regelung beizubehalten.

(3)

unverä n d ert

(1)
Die Mitgliedstaaten werden ermächtigt, die bei
Inkrafttreten dieser V e r o r d n u n g auf Weine aus Algerien angewendete Regelung beizubehalten.

11. 1 1 . 7 1

Die nach M a ß g a b e des vorstehenden Unterabsatzes
eingeführten Weine d ü r f e n n u r auf d e m Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats in den Verkehr gebracht werden, in das sie eingeführt w o r d e n sind.
Die bei Inkrafttreten dieser V e r o r d n u n g auf Weine
aus Algerien f ü r die industrielle V e r w e n d u n g anw e n d b a r e Regelung w i r d jedoch beibehalten.

Die nach M a ß g a b e des vorstehenden Unterabsatzes
eingeführten Weine dürfen n u r auf dem französischen
Hoheitsgebiet in den Verkehr gebracht werden.

(4)
Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze
gelten bis z u m 31. März 1972."

(4)
Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze
gelten bis zum 30. N o v e m b e r 1971.

A r t i k e l 7 bis 24 u n d A n h a n g u n v e r ä n d e r t
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Nr. C 114/31

Tagesordnung der nächsten Sitzung
Der Präsident weist darauf hin, daß für die nächste Sitzung morgen, Donnerstag, 21. Oktober 1971, die folgende Tagesordnung festgelegt wurde:
9.30 Uhr:
Bericht von Herrn Dittrich über die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Bier;
16.30 Uhr:
Bericht von Herrn Merchiers über den Handel mit Fleischerzeugnissen.

Die Sitzung wird um 19.50 Uhr geschlossen.

H. R. NORD

Walter BEHRENDT

Generalsekretär

Präsident

PROTOKOLL DER SITZUNG VOM DONNERSTAG, 21. OKTOBER 1971

VORSITZ: WALTER BEHRENDT
Präsident

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr eröffnet.

II. eine Verordnung zur Änderung der Verordnung
Nr. 120/67/EWG und der Verordnung Nr.
359/67/EWG hinsichtlich der Erstattung bei der
Erzeugung, die für bestimmte in der BrauereiIndustrie verwendete Erzeugnisse gewährt wird,
(Dok. 44/71) vor.

Genehmigung des Protokolls

Das Protokoll der vorangegangenen Sitzung wird
genehmigt.
Richtlinie für die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bier — Verordnung über bestimmte in der
Brauerei-Industrie verwendete Erzeugnisse
Herr Stefan Dittrich legt seinen im Namen des Ausschusses für Sozial- und Gesundheitsfragen ausgearbeiteten Bericht über die Vorschläge der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok.
96/70) für

Es sprechen Herr Berkhouwer im Namen der Fraktion der Liberalen und Nahestehenden, Fräulein Lulling, die Herren Dittrich, Wolfram, Noe, Borm, Kriedemann, Klinker und Spinelli, Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Das Parlament prüft nun den Entschließungsantrag;
es nimmt zunächst die Präambel und die Ziffern 1 bis
5 an.
Herr Riedel hat im Namen der christlich-demokratischen Fraktion einen Änderungsantrag Nr. 1 vorgelegt, dem zufolge nach Ziffer 5 eine neue Ziffer eingefügt werden soll und den er nun begründet.
Der Änderungsantrag Nr. 1 sowie die Ziffern 6 bis 13
werden angenommen.

I. eine Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bier und

Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:
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ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu den Vorschlägen der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bier und für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung
Nr. 120/67/EWG und der Verordnung Nr. 359/67/EWG hinsichtlich der Erstattung bei der
Erzeugung, die für bestimmte in der Brauerei-Industrie verwendete Erzeugnisse gewährt wird

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Vorschläge der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (*),
— vom Rat gemäß Artikel 42 und 100 des EWG-Vertrags konsultiert (Dok. 96/70),
— in Kenntnis des Berichtes des Ausschusses für Sozial- und Gesundheitsfragen sowie der Stellungnahmen des
Landwirtschaftsausschusses und des Rechtsausschusses (Dok. 44/71),

1.
erkennt an, daß die bisher unterschiedlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die Handelshemmnisse
zur Folge hatten, im Interesse eines einwandfrei funktionierenden Marktes harmonisiert werden müssen;
2.
betont die Notwendigkeit, daß bei der Gemeinschaftsregelung für Bier in erster Linie den Belangen der Volksgesundheit, insbesondere dem Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschäden durch die Verwendung bedenklicher
Zusatzstoffe bei der Bierherstellung Rechnung getragen wird;
3.
unterstützt die Kommission in ihrem Bemühen, durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, daß das Bier
der Gemeinschaft ein natürliches, gesundes Erzeugnis guter Qualität ist und bleibt, und kann daher der Verwendung von Zusatzstoffen, auch wenn sie gesundheitsunbedenklich sind, nur zustimmen, soweit sie sich aus
technologischen Gründen nicht umgehen läßt;
4.
ist der Ansicht, daß in den Grenzen der übergeordneten Belange des Gesundheitsschutzes den Herstellern
die freie Wahl der Rohstoffe und die Biererzeugung unter gleichen Wettbewerbsbedingungen ermöglicht werden
muß;
5.
vertritt die Auffassung, daß durch die vorgesehene Beseitigung der Erstattungen für Rohfrucht ein natürliches, nur auf qualitativen Vorteilen beruhendes Gleichgewicht zwischen den verwendeten Rohstoffen hergestellt
und damit der Weg für eine allen Beteiligten gerecht werdende Lösung geebnet wird;
6.
macht jedoch darauf aufmerksam, daß auch nach Aufhebung der Produktionskostenerstattungen Rohstoffkostenunterschiede bestehen bleiben, die zu prüfen Rat und Kommission aufgefordert werden, um unzumutbare
Wettbewerbsunterschiede zu vermeiden;
7.
setzt sich ferner für eine
ein und wendet sich gegen jede
um allen Verbrauchern in der
Verfügung stehenden Bieren in

klare und wahre Information des Verbrauchers über die ihm angebotenen Biere
Art von Irreführung infolge falscher oder ungenügender Kennzeichnung des Bieres,
Gemeinschaft die Möglichkeit zu bieten, unter den im Gemeinsamen Markt zur
voller Sachkenntnis und je nach Geschmacksrichtung frei zu wählen;

8.
besteht auf seiner wiederholt erhobenen Forderung, daß die auf den Behältnissen oder Etiketten zur Information der Verbraucher vorgesehenen Angaben mindestens in der Sprache des Empfängerlandes gemacht werden;
9.
begrüßt, daß die Kommission ihren Sonderdienst „Verbraucherfragen" an der Ausarbeitung des Richtlinienvorschlags beteiligt hat, und hofft, daß sie dieses Referat auch bei künftigen Harmonisierungsarbeiten, von denen
Verbraucherinteressen berührt werden, wirksam einschaltet;

i1) ABl. Nr. C 105 vom 15. 8. 1970, S. 17 und 22.

10.
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hält es im Interesse einer wirksamen Kontrolle f ü r unerläßlich, d a ß

a) die Einzelheiten f ü r die P r o b e e n t n a h m e n u n d die erforderlichen Analysemethoden zur P r ü f u n g der Z u s a m m e n setzung, der Dichte und der Herstellungsmerkmale des Bieres gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der Richtlinie festgelegt werden,
b) das zur A u s f u h r nach Drittländern bestimmte Bier, das nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt,
deutlich als solches gekennzeichnet w i r d ;
11.
beanstandet, d a ß sich die Kommission das von ihm zu wiederholten M a l e n empfohlene Arbeitsverfahren
des Ständigen Lebensmittelausschusses nicht zu eigen gemacht hat, und f o r d e r t erneut, d a ß die Kommission bei
ihren künftigen Harmonisierungsvorschlägen seinen grundsätzlichen politischen Erwägungen in dieser Hinsicht
Rechnung trägt;
12.
ersucht die Kommission, die nachstehenden Änderungen g e m ä ß Artikel 149 Absatz 2 des EWG-Vertrags in
ihren Vorschlag zu ü b e r n e h m e n ;
13.
ersucht seinen zuständigen Ausschuß, a u f m e r k s a m zu verfolgen, ob die Kommission der Europäischen
Gemeinschaften ihren Vorschlag entsprechend den Änderungen des Europäischen Parlaments ändert, und ihm
gegebenenfalls d a r ü b e r zu berichten;
14.
b e a u f t r a g t seinen Präsidenten, diese Entschließung u n d den Ausschußbericht dem R a t u n d der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

V O N DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN VORGESCHLAGENER TEXT (t)

V O M EUROPÄISCHEN PARLAMENT GEÄNDERTER TEXT

I
Vorschlag einer Richtlinie (EWG) des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über Bier

E i n l e i t u n g , E r w ä g u n g e n u n d A r t i k e l 1 bis 3 u n v e r ä n d e r t
Artikel

4

Artikel

(1)
Für die Herstellung von Bier sind n u r gesunde
R o h s t o f f e handelsüblicher Qualität zugelassen;

(1)

unverändert

(2)
N e b e n Gerstenmalz oder Weizenmalz k ö n n e n
f ü r die Herstellung von Bier, u n d zwar ausschließlich
zusammen mit Gerstenmalz oder Weizenmalz, n u r die
nachstehenden stärke- oder zuckerhaltigen R o h s t o f f e
verwendet werden:

(2)

unverändert

4

a) Weizen, Mais, Reis, Gerste, in ihren verschiedenen
anderen Formen als Malz;
b) Saccharose, Invertzucker, Dextrose oder G'lukosesirup.
(3)
Die Menge der in Absatz 2 Buchstaben a) und
b) erfaßten R o h s t o f f e darf 30 % des Gesamtgewichts
der verwendeten stärke- oder zuckerhaltigen R o h stoffe nicht übersteigen.

(*) Vollständiger Text siehe: ABl. Nr. C 105 vom 15. 8.1970,
S. 17.

(3)
Die Gesamtmenge der in Absatz 2 Buchstaben
a) u n d b) erfaßten R o h s t o f f e darf 30 % des Gesamtgewichts der verwendeten stärke- oder zuckerhaltigen
R o h s t o f f e nicht übersteigen.
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(4)

unverändert

a) Saures obergäriges oder spontan gärendes Bier mit
einer Dichte von mindestens 12 Grad Plato, einer
Gesamtsäure von mindestens 30 Milliequivalenten
NaOH je Liter und einem flüchtigen Säuregehalt
von mindestens 2 Milliequivalenten N a O H je
Liter muß aus einer Würze hergestellt sein, die
Weizen in einer Menge von mindestens 30 % des
Gesamtgewichts der verwendeten stärke- oder
zuckerhaltigen Rohstoffe enthalten hat;
b) Bier, das
— „ a l k o h o l a r m e s Bier",
— „biere sans alcool",

— „birra povera in alcool",
— „alcoholarm Bier"
genannt wird, mit einer Dichte von mindestens 7
Grad Plato, dessen Gesamtalkoholgrad durch ein
darauf gerichtetes Gärverfahren oder durch nachträgliches Aussondern des ursprünglich vorhandenen Alkohols auf weniger als 1° begrenzt ist,
kann aus einer Würze hergestellt sein, welche die
in Absatz 2 Buchstaben a) und b) erfaßten Rohstoffe in einer Menge von mehr als 30 °/o des Gesamtgewichts der verwendeten stärke- oder zukkerhaltigen R o h s t o f f e enthalten hat.

Artikel 5

Artikel 5

(1)
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes
5 darf Bier keine anderen Zusatzstoffe als Ascorbinsäure bis zu 50 mg je Liter enthalten.

(1)

unverändert

(2)
Erlaubt ist im Bier das Vorhandensein möglicher
Spuren von Schwefeldioxid oder als Schwefeldioxid
berechneten schwefligsauren Salzen bis zu 20 mg je
Liter.

(2)
Erlaubt ist im Bier das Vorhandensein möglicher Spuren von Schwefeldioxid oder als Schwefeldioxid berechneten schwefligsauren Salzen bis zu 10
mg je Liter.

(3)
Zur Klärung der Würze und des Bieres dürfen
in dem Maß, in dem es zur Erreichung dieses Zieles
völlig unerläßlich ist, nur Stoffe mit mechanischer
oder absorbierender Wirkung, proteolytische Enzyme
und Tannin insoweit verwendet werden, als mögliche
Spuren, die als Rückstände dieser Behandlung verbleiben, keine gesundheitsschädlichen Wirkungen
haben und die organoleptischen Eigenschaften des
Bieres nicht beeinträchtigen.

(3)

unverändert

(4)
Abweichend von Absatz 1 kann jeder Mitgliedstaat für die Bierherstellung auf seinem Hoheitsgebiet
die Verwendung von Saccharin unter nachstehenden
Bedingungen zulassen:

(4)

unverändert
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a) bis 31. Dezember 1985 bis zu 150 mg je Liter bei
Bier der in Artikel 6 definierten Kategorie III;
b) bis zu 60 mg je Liter bei obergärigen oder spontan
gärenden Bieren mit einer Dichte von mindestens
11 Grad Plato, einer Gesamtsäure von mindestens
30 Milliequivalenten N a O H je Liter und einem
flüchtigen Säuregehalt von mindestens 2 Milliequivalenten N a O H je Liter.
(5)
Das Färben des Bieres darf sich nur aus dem
Zusatz von Karamel (E.150), von Farbbier, das ausschließlich aus Gerstenmalzwürze, Hopfen (einschl.
Hopfenpulver und Hopfenextrakt), Hefe und Wasser
gewonnen ist, oder von sonstigen Erzeugnissen ergeben, die durch thermische Behandlung von Rohstoffen gewonnen sind, deren Verwendung zur Bierherstellung durch diese Richtlinie zugelassen ist.

(5)

unverändert

(6)
Etwaige Trübungen oder Ablagerungen, die gewisse Biersorten als Folge des Herstellungsverfahrens
aufweisen können, dürfen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen haben und die organoleptischen
Eigenschaften der betreffenden Erzeugnisse nicht beeinträchtigen.

(6)

unverändert

Artikel 6 unverändert

Artikel

7

Biere, die den Artikeln 4, 5 und 6 entsprechen, dürfen
nur unter der Bezeichnung „Bier", die für sie vorbehalten ist, in den Verkehr gebracht werden.

Artikel

Artikel

N u r die den Artikeln 4, 5 und 6 entsprechenden Getränke dürfen unter der Bezeichnung „Bier", die für
sie vorbehalten ist, in den Verkehr gebracht werden.

8

(1)
Ab 1. Januar 1986 darf Bier nur in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von 0,25, 0,33, 0,50,
0,75 oder 1 Liter aufgemacht werden, wenn das Fassungsvermögen 1 Liter oder weniger beträgt.

7

Artikel

S

(1)
Ab 1. J a n u a r 1986 darf Bier nur in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von 0,25, 0,50, 0,75
oder 1 Liter aufgemacht werden, wenn das Fassungsvermögen 1 Liter oder weniger beträgt.
Ferner darf Bier in Glasbehältnissen mit einem Fassungsvermögen von 0,33 1 in den Verkehr gebracht
werden.

(2)

Abweichend von Absatz 1 sind jedoch zulässig:

a) die Aufmachung von Bier in Metalldosen mit
einem Fassungsvermögen von 0,35 Litern;
b) die Aufmachung von Bier im Sinne von Artikel 5
Absatz 4 Buchstabe b) in Behältnissen mit einem
Fassungsvermögen von 0,40 oder 0,80 Litern.

(2)

unverändert
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Artikel 9 unverändert

Artikel

Artikel

10

10

Behälter oder Etiketten, die für die Aufmachung des
Bieres für den Verbraucher verwendet werden, müssen gut sichtbar, deutlich lesbar und unauslöschlich
folgende Angaben aufweisen:

Behälter oder Etiketten, die für die Aufmachung des
Bieres f ü r den Verbraucher verwendet werden, müssen gut sichtbar, deutlich lesbar und unauslöschlich
folgende Angaben aufweisen:

a) vorbehaltlich der Bestimmungen unter Buchstabe
c \ bei Bier mit einer Dichte, die in die in Artikel 6
definierten Kategorien S, I und II fällt, das Wort
„Bier" oder „Biere" oder „Birra", gefolgt von der
Angabe „ C a t " und dem Kennzeichen der Kategorie, der die Dichte des betreffenden Bieres entspricht; diese Angaben müssen in einheitlichen
Buchstaben von mindestens 4 mm H ö h e auf dem
linken unteren Teil des Etiketts angebracht sein;

a) u n v e r ä n d e r t

b) bei Bier mit einer Dichte, die in die in Artikel 6
definierte Kategorie III fällt, in einheitlichen Buchstaben von mindestens 2 mm H ö h e und anderer
Farbe als alle übrigen für die Kennzeichnung verwendeten Buchstaben, die Angabe „Cat III", gefolgt von einer der Bezeichnungen „Einfachbier",
„Biere legere", „Petite biere", „Birra molto leggera" oder „Lichtbier"; diese verschiedenen Angaben müssen auf dem linken unteren Teil des Etiketts angebracht sein;

b) u n v e r a n d e r t

c) bei den in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe b) definierten Erzeugnissen in einheitlichen Buchstaben
von mindestens 4 mm Höhe:

nverändert

— die Angabe „Cat", gefolgt von dem Kennzeichen der Kategorie, der die Dichte des betreffenden Erzeugnisses entspricht;
— eine der nachstehenden Angaben
— „alkoholarmes Bier",
— „biere sans alcool",
— „birra povera in alcool",
— „alcoholarm Bier";
d) bei Bier im Sinne des Artikels 5 Absatz 4 die Angabe „künstlich gesüßt";

d) u n v e r ä n d e r t

e) den Nenninhalt des Behältnisses in Litern oder
Zentilitern (cl);

e) u n v e r ä n d e r t

f) den N a m e n oder die Firma und die Anschrift oder
den Gesellschaftssitz des Herstellers, Abfüllbetriebs oder eines Verkäufers, wobei die angegebene Person in der Gemeinschaft ansässig sein
muß.

den Namen oder die Firma und die Anschrift oder
den Gesel'lschaftssitz des Herstellers; die gleichen
Angaben betreffend den Abfüllbetrieb und/oder
einen Verkäufer können hinzugefügt werden,
wobei die angegebene Person in der Gemeinschaft
ansässig sein muß.
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Wird bei in der Gemeinschaft hergestellten Bieren
nur der Abfüllbetrieb und/oder der Verkäufer in
Klarschrift angegeben, so muß der Hersteller in
verschlüsselter Form angegeben werden, die den
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem
das Bier hergestellt wird, bekanntgegeben ist.
g) bei aus dritten Ländern eingeführten Erzeugnissen
neben den unter den Buchstaben a) bis g) genannten Angaben auch die Angabe des Ursprungslands.

A r t i k e l 11 bis

entfällt

g) u n v e r ä n d e r t

unverändert

Artikel 15

Artikel IS
(1)
Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von Bier aus Gründen, die mit der Zusammensetzung, den Herstellungsmerkmalen, der Aufmachung
und der Kennzeichnung zusammenhängen, weder
verbieten noch behindern, wenn das Bier den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht.

(1)

unverändert

(2)

(2)

Abweichend von Absatz 1 gilt folgendes:

Abweichend von Absatz 1 gilt folgendes:

a) Mitgliedstaaten, welche die in Artikel 5 Absatz 4
vorgesehene Möglichkeit nicht in Anspruch nehmen, können das Inverkehrbringen von Bieren,
bei deren Herstellung Saccharin verwendet wurde,
auf ihrem Hoheitsgebiet untersagen;

a) entfällt

b) vorbehaltlich der Maßnahmen, die er vor dem
1. Januar 1986 treffen kann, um sich den Bestimmungen des Artikels 8 Absatz 1 anzupassen, verbietet jeder Mitgliedstaat bis zu diesem Datum für
auf seinem Hoheitsgebiet hergestelltes Bier die
Vermarktung in Behältnissen mit anderem als bei
ihm üblichen oder auf Grund seiner Rechtsvorschriften bei Inkrafttreten dieser Richtlinie zugelassenes Fassungsvermögen;

b) u n v e r ä n d e r t

c) jeder Mitgliedstaat kann bis 1. Januar 1986 das Inverkehrbringen von Bier, das in einem anderen
Mitgliedstaat hergestellt und in Behältnissen aufgemacht ist, deren Tassungsvermögen auf dem
Hoheitsgebiet
des einführenden
Mitgliedstaats
nicht zugelassen sind, dann untersagen, wenn
diese Fassungsvermögen nicht den in Artikel 8
Absatz 1 vorgesehenen Fassungsvermögen entsprechen;

c) entfällt

d) die Mitgliedstaaten können verlangen, daß die in
Artikel 10 Buchstaben b) bis d) vorgesehenen Angaben in ihren jeweiligen Landessprachen abgefaßt sind.

d) die Mitgliedstaaten müssen verlangen, daß die in
Artikel 10 Buchstaben b) bis d) vorgesehenen Angaben in ihren jeweiligen Landessprachen abgefaßt sind.
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Artikel 16

Die Einzelheiten für die Probeentnahme und die erforderlichen Analysemethoden zum Prüfen der Zusammensetzung, der Dichte und der Herstellungsmerkmale des Bieres werden nach dem Verfahren gemäß Artikel 17 festgesetzt.

Die Einzelheiten für die Probeentnahme und die erforderlichen Analysemethoden zum Prüfen der Zusammensetzung, der Dichte und der Herstellungsmerkmale des Bieres werden nach dem Verfahren gemäß Artikel 17 bis spätestens zum Inkrafttreten der
vorliegenden Richtlinie festgesetzt.

Artikel 17

Artikel 17

(1)
Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Verfahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende
den Ständigen Lebensmittelausschuß — im folgenden
„Ausschuß" genannt — von sich aus oder auf Antrag
des Vertreters eines Mitgliedstaats.

(1)

unverändert

(2)
Der Vertreter der Kommission unterbreitet
dem Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist Stellung, die der Vorsitzende nach
der Dringlichkeit der betreffenden Frage bestimmen
kann. Die Stellungnahme k o m m t mit einer Mehrheit
von zwölf Stimmen zustande, wobei die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen werden; der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil.

(2)

unverändert

(3) a) Die Kommission trifft die in Aussicht genommenen M a ß n a h m e n , wenn sie der Stellungnahme des Ausschusses entsprechen.

(3) a) Die Kommission beschließt M a ß n a h m e n , die
sofort durchzuführen sind.

b) Entsprechen die in Aussicht
genommenen
Maßnahmen
nicht der Stellungnahme des
Ausschusses oder ist keine Stellungnahme
ergangen, so schlägt die Kommission dem Rat
unverzüglich
die zu treffenden Maßnahmen
vor. Der Rat beschließt
mit qualifizierter
Mehrheit.

b) Entsprechen sie jedoch nicht der Stellungnahme des Ausschusses, so werden sie unverzüglich von der Kommission dem Rat mitgeteilt. In diesem Fall kann die Kommission die
Anwendung der von ihr beschlossenen Maßnahmen bis zu einem Monat nach deren Mitteilung aufschieben.

c) Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten, nachdem ihm der Vorschlag übermittelt worden ist, keinen Beschluß gefaßt, so
werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von
der Kommission getroffen.

c) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit innerhalb eines Monats eine andere Entscheidung treffen.

Artikel

18

Diese Richtlinie gilt nicht für Bier, das zur Ausfuhr in
dritte Länder bestimmt ist.

Artikel 18
Diese Richtlinie gilt nicht für Bier, das zur Ausfuhr in
dritte Länder bestimmt und entsprechend gekennzeichnet ist.
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Artikel L9

Artikel 19

(1)
Die Mitgliedstaaten passen ihre Rechtsvorschriften binnen eines Jahres nach Bekanntgabe dieser Richtlinie den vorstehenden Vorschriften an und
teilen dies der Kommission unverzüglich mit. Die so
geänderten Vorschriften gelten ab (drei Jahre nach
Bekanntgabe der Richtlinie) für die von diesem Zeitpunkt an hergestellten Erzeugnisse.

(1)

unverändert

(2)
Außerdem tragen die Mitgliedstaaten nach Bekanntgabe dieser Richtlinie dafür Sorge, daß die
Kommission von allen späteren Entwürfen wesentlicher Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die sie
auf dem von dieser Richtlinie erfaßten Gebiet zu erlassen beabsichtigen, so rechtzeitig unterrichtet wird,
daß sie sich dazu äußern kann.

(2)
Außerdem tragen die Mitgliedstaaten nach Bekanntgabe dieser Richtlinie dafür Sorge, daß die
Kommission von allen späteren Entwürfen von
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die sie auf dem
von dieser Richtlinie erfaßten Gebiet zu erlassen beabsichtigen, so rechtzeitig unterrichtet wird, daß sie
sich dazu äußern kann.

A r t i k e l 20 u n v e r ä n d e r t

II
Vorschlag für eine Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung Nr. 120/
67/EWG und der Verordnung Nr. 359/67/EWG hinsichtlich der Erstattung bei der Erzeugung, die für bestimmte in der Brauerei-Industrie verwendete Erzeugnisse gewährt wird
unverändert

Änderung der Tagesordnung
Auf Vorschlag des Präsidenten und nach Ausführungen des Vorsitzenden des Ausschusses für Sozial- und
Gesundheitsfragen, Herrn Müller, beschließt das Parlament, den Bericht von Herrn Merchiers über zwei
Verordnungsvorschläge bezüglich des Handels mit
Fleischerzeugnissen (Dok. 142/71), dessen Prüfung
für heute nachmittag vorgesehen war, noch am Vormittag zu prüfen.
Verordnungen über den Handel mit Fleischerzeugnissen
Frau Orth legt in Vertretung des Berichterstatters,
Herrn Laurent Merchiers, den im Namen des Ausschusses für Sozial- und Gesundheitsfragen ausgear-

beiteten Bericht über die Vorschläge der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (Dok.
40/71) für
I. eine Verordnung zur Regelung gesundheitlicher
Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen,
II. eine Verordnung zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen
(Dok. 142/71) vor.
Herr Spinelli, Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, ergreift das Wort.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:
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ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu den Vorschlägen der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften an den Rat für
I. eine Verordnung zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen,
II. eine Verordnung zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Vorschläge der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (1),
— vom Rat gemäß Artikel 43 des EWG-Vertrags konsultiert (Dok. 40/71),
— in Kenntnis des Berichtes des Ausschusses für Sozial- und Gesundheitsfragen sowie der Stellungnahme des
Landwirtschaftsausschusses (Dok. 142/71),
1.
bedauert, daß der Rat den von der Kommission schon im Jahre 1963 vorgelegten Richtlinienvorschlag zur
Regelung gesundheitlicher und lebensmittelrechtlicher Fragen beim Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen (2) bis
heute nicht verabschiedet hat und daß die Kommission erst jetzt neue Vorschläge vorlegt, obwohl sie schon
früher erkennen mußte, daß ihr ursprünglicher Vorschlag beim Rat keine Aussicht auf Annahme hatte;
2.
begrüßt, daß die Kommission für ihre Vorschläge die Rechtsform der Verordnung gewählt hat, da diese
für eine Regelung gesundheitlicher und viehseuchenrechtlicher Fragen im Bereich der Landwirtschaft am angemessensten ist;
3.
stellt jedoch mit Bedauern fest, daß die Kommission bei ihren jetzigen Vorschlägen hinsichtlich der Anforderungen an den Gesundheitsschutz und die Hygiene erheblich hinter ihrem früheren Richtlinienvorschlag zurückgeblieben ist, obwohl sich in den letzten Jahren noch deutlichere Gefahren für die Gesundheit von Mensch
und Tier abgezeichnet haben;
4.
würde es daher begrüßen, wenn die Kommission die von ihr vor acht Jahren befürworteten strengeren
Anforderungen hinsichtlich der Zulassung von Herstellungsbetrieben sowie von Fleischerzeugnissen zum innergemeinschaftlichen Handelsverkehr wiederaufgriffe und hierbei auch den in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. Juni 1964 (3) enthaltenen Änderungsvorschlägen Rechnung trüge;
5.
wiederholt seinen schon früher geäußerten Wunsch, daß die auf dem Gebiet der Herstellung von Fleischerzeugnissen noch nicht geregelten Probleme, insbesondere soweit sie die Behandlung des Fleisches mit ionisierenden
und ultravioletten Strahlen sowie der Schlachttiere mit Antibiotika, Östrogenen und thyreostatischen Stoffen
oder Zartmachern betreffen, möglichst bald auf Gemeinschaftsebene gelöst werden;
6.
fordert die Kommission auf, dem Parlament in Kürze eine Übersicht vorzulegen, in der die Unterschiede
der nationalen Rechts- und VerwaltungsVorschriften sowie der Kontrollmethoden auf dem Gebiet der Behandlung
von Schlachttieren mit Antibiotika aufgezeigt werden, und zu prüfen, durch welche gemeinschaftliche Rechtsakte
Mißbräuche in diesem Bereich verhindert werden können;
7.
besteht darauf, daß nunmehr endlich im Interesse des Gesundheitsschutzes der Verbraucher die obligatorische
Trichinenschau in der Gemeinschaft eingeführt wird;
8.
ersucht den Rat, die beiden Verordnungen in naher Zukunft, und zwar gleichzeitig, in Kraft zu setzen,
da sie in engem Zusammenhang zueinander stehen;
9.
fordert die Kommission auf, in Kürze den angekündigten Verordnungsvorschlag zur Regelung lebensmittelrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen vorzulegen;
i1) ABl. Nr. C 59 vom 11. 6. 1971, S. 20 und 31.
(2) Dok. 130-1/63.
(3) ABl. Nr. 109 vom 9. 7. 1964, S. 1710/64.
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10.
beanstandet, daß sich die Kommission das von ihm wiederholt empfohlene Arbeitsverfahren des Ständigen
Veterinärausschusses nicht zu eigen gemacht hat, fordert erneut mit Nachdruck, daß die Kommission seinen grundsätzlichen politischen Erwägungen in dieser Hinsicht Rechnung trägt, und kündigt an, daß es andernfalls in
Zukunft dank seiner erweiterten Haushaltsbefugnisse die haushaltspolitischen Konsequenzen in dieser Grundsatzfrage ziehen wird;
11.
ersucht die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die nachstehenden Änderungen gemäß Artikel
149 Absatz 2 des EWG-Vertrags in ihren Vorschlag zu übernehmen;
12.
ersucht seinen zuständigen Ausschuß, aufmerksam zu verfolgen, ob die Kommission der Europäischen
Gemeinschaften ihren Vorschlag entsprechend den Änderungen des Europäischen Parlaments ändert, und ihm
gegebenenfalls darüber zu berichten;
13.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

V O N DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN VORGESCHLAGENER T E X T (i)

V O M EUROPÄISCHEN PARLAMENT GEÄNDERTER T E X T

I
Vorschlag einer Verordnung (EWG) des Rates zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim
innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen
E i n l e i t u n g , E r w ä g u n g e n 1 bis 5 u n v e r ä n d e r t
6.
Die Mitgliedstaaten müssen die Möglichkeil haben zu verbieten, daß aus einem anderen Mitgliedstaat
stammende Fleischerzeugnisse, die sich als untauglich
zum Genuß für Menschen erweisen oder nicht den
von den Gemeinschaften erlassenen diesbezüglichen
Bestimmungen entsprechen, in ihrem Hoheitsgebiet in
den Verkehr gebracht werden.

6.
Die Mitgliedstaaten müssen verbieten, daß aus
einem anderen Mitgliedstaat stammende Fleischerzeugnisse, die sich als untauglich zum Genuß für
Menschen erweisen oder nicht den von den Gemeinschaften erlassenen diesbezüglichen Bestimmungen
entsprechen, in ihrem Hoheitsgebiet in den Verkehr
gebracht werden.

E r w ä g u n g e n 7 bis 10 u n v e r ä n d e r t

Artikel 1
(1)

Im Sinne dieser Verordnung sind:

a) Fleischerzeugnis: Zum Genuß für Menschen geeignetes Erzeugnis, das aus frischem Fleisch, gegebenenfalls auch unter Mitverwendung von anderen
amtlich zugelassenen Lebensmitteln und anderen
amtlich zugelassenen Stoffen, durch Salzung,
Trocknung oder Erhitzung hergestellt worden ist
und nicht mehr in den ursprünglichen Zustand
von frischem Fleisch gebracht werden kann;

Artikel 1
(1)

Im Sinne dieser Verordnung sind:

a) FJeischerzeugnis: Zum Genuß für Menschen geeignetes Erzeugnis, das aus frischem Fleisch, gegebenenfalls auch unter Mitverwendung von anderen
amtlich zugelassenen Lebensmitteln und anderen
amtlich zugelassenen Stoffen, durch Salzung,
Trocknung, Räucherung oder Erhitzung hergestellt worden ist und nicht mehr in den ursprünglichen Zustand von frischem Fleisch gebracht
werden kann;

(x) Vollständiger T e x t siehe ABl. N r . C 59 vom 11. 6. 1971, S. 20,
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b) frisches Fleisch: frisches Fleisch im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie des Rates vom 26. Juni 1964
zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischem
Fleisch, zuletzt geändert mit Richtlinie des Rates
vom 6. Oktober 1969;

b) u n v e r ä n d e r t

c) amtlicher Tierarzt: von der zuständigen Zentralbebehörde des Mitgliedstaats bezeichneter Tierarzt;

c) u n v e r ä n d e r t

d) Versandland: Mitgliedstaat, von dem aus Fleischerzeugnisse in einen anderen Mitgliedstaat versandt werden;

d) u n v e r ä n d e r t

e) Bestimmungsland: Mitgliedstaat, in den FleischerZ e u g n i s s e aus e i n e m anderen Mitgliedstaat versandt werden.

e) u n v e r ä n d e r t

(2)
Als Fleischerzeugnisse im Sinne dieser Verordnung gelten jedoch nicht:

(2)

unverändert

a) Fleischextrakt, ganze, gestoßene oder gemahlene
Knochen,
Fleischpepton, tierische
Gelatine,
Fleischpulver,
Schwartenpulver,
Blutplasma,
Trockenblut und Trockenblutplasma;
b) Fette aus tierischen Fettgeweben und als Umhüllung bestimmte Organe, sofern diese Fette und
Organe unverändert in den Handel gebracht werden sollen.

Artikel 2 unverändert
Artikel 3
(1)
Die zuständige Zentralbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Herstellungsbetrieb befindet, erteilt die in Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe a) vorgesehene Zulassung nur dann, wenn
die Bestimmungen der Kapitel I und II der Anlage I
eingehalten worden sindi

Artikel 3
(1)

unverändert

(2)
Alle zugelassenen Herstellungsbetriebe werden
in ein Verzeichnis aufgenommen, wobei jeder Herstellungsbetrieb eine Veterinärkontrollnummer erhält.
Jeder Mitgliedstaat übermittelt den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission Idas Verzeichnis der zugelassenen Herstellungsbetriebe und teilt ihnen deren
Veterinärkontrollnummer sowie den etwaigen Entzug
einer Zulassung mit.

(2)

unverändert

(3)
Gelangt ein Mitgliedstaat zu der Uberzeugung,
daß die Bestimmungen, an die die Zulassung ge-

(3)
Gelangt ein Mitgliedstaat zu der Überzeugung,
daß die Bestimmungen, an die die Zulassung ge-

Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist durch einen
amtlichen Tierarzt zu überwachen. Die Zulassung ist
zu entziehen, wenn eine oder mehrere dieser Bestimmungen nicht mehr eingehalten werden.
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knüpft ist, in einem Herstellungsbetrieb eines anderen
Mitgliedstaats nicht oder nicht mehr eingehalten werden, so unterrichtet er hiervon die zuständige Zentralbehörde des betreffenden Staates. Diese trifft alle
erforderlichen Maßnahmen und setzt die zuständige
Zentralbehörde des erstgenannten Mitgliedstaats von
den getroffenen Entscheidungen sowie deren Begründung in Kenntnis.

knüpft ist, in einem Herstellungsbetrieb eines anderen
Mitgliedstaats nicht oder nicht mehr eingehalten werden, so unterrichtet er hiervon die zuständige Zentralbehörde des betreffenden Staates. Diese trifft al'le
erforderlichen Maßnahmen und setzt die zuständige
Zentralbehörde des erstgenannten Mitgliedstaats unverzüglich von den getroffenen Entscheidungen sowie
deren Begründung in Kenntnis.

Befürchtet dieser Mitgliedstaat, daß die genannten
Maßnahmen nicht getroffen werden oder nicht ausreichen, so kann er sich an die Kommission wenden,
die einen oder mehrere tierärztliche Sachverständige
beauftragt, ein Gutachten abzugeben. Unter Berücksichtigung dieses Gutachtens können gemäß dem
Verfahren des Artikels 8 die Mitgliedstaaten ermächtigt werden, vorübergehend das Verbringen von
Fleischerzeugnissen, die aus dem betreffenden Herstellungsbetrieb stammen, in ihr Hoheitsgebiet zu untersagen.

Befürchtet dieser Mitgliedstaat, daß die genannten
Maßnahmen nicht getroffen werden oder nicht ausreichen, so kann er sich an die Kommission wenden,
die unverzüglich einen oder mehrere tierärztliche
Sachverständige beauftragt, ein Gutachten abzugeben.
Unter Berücksichtigung dieses Gutachtens können gemäß dem Verfahren des Artikels 8 die Mitgliedstaaten ermächtigt werden, vorübergehend das Verbringen von Fleischerzeugnissen, die aus dem betreffenden Herstellungsbetrieb stammen, in ihr Hoheitsgebiet zu untersagen.

Die vorbezeichnete Ermächtigung kann unter Berücksichtigung eines von einem oder mehreren tierärztlichen Sachverständigen erstellten neuen Gutachtens
gemäß dem Verfahren des Artikels 8 widerrufen werden.
^

Die vorbezeichnete Ermächtigung kann unter Berücksichtigung eines von einem oder mehreren tierärztlichen Sachverständigen erstellten neuen Gutachtens
gemäß dem Verfahren des Artikels 8 widerrufen werden.

Die tierärztlichen Sachverständigen dürfen nicht die
Staatsangehörigkeit eines der streitenden Mitgliedstaaten besitzen.

Die tierärztlichen Sachverständigen dürfen nicht die
Staatsangehörigkeit eines der streitenden MitgliedS t a a t e n besitzen.

Die allgemeine Durchführungsvorschriften, insbesondere für die Bestimmung der tierärztlichen Sachverständigen und das bei der Erstattung der Gutachten
einzuhaltende Verfahren, werden gemäß dem Verfahren des Artikels 9 erlassen.

Die allgemeinen Durchführungsvorschriften, insbesondere für die Bestimmung der tierärztlichen Sachverständigen und das bei der Erstattung der Gutachten einzuhaltende Verfahren, werden gemäß dem
Verfahren des Artikels 9 erlassen.

Artikel 4

Artikel 4

(1)
Unbeschadet der sich aus Artikel 3 Absatz 3
Unterabsatz 2 Satz 2 ergebenden Befugnisse kann ein
Bestimmungsland untersagen, daß Fleischerzeugnisse
in den Verkehr gebracht werden, wenn bei der auf
seinem Hoheitsgebiet durchgeführten Untersuchung
festgestellt wird.

(1)
Unbeschadet der sich aus Artikel 3 Absatz 3
Unterabsatz 2 Satz 2 ergebenen Befugnisse muß ein
Bestimmungsland untersagen, daß Fleischerzeugnisse
in den Verkehr gebracht werden, wenn bei der auf
seinem Hoheitsgebiet durchgeführten Untersuchung
festgestellt wird, daß sie genußuntauglich sind.

a) daß sie genußuntauglich sind oder

Ein entsprechendes Verbot kann ergehen, wenn festgestellt wird, daß Artikel 2 und 3 nicht beachtet worden sind.

b) daß Artikel 2 und 3 nicht beachtet worden sind.
(2)
Bei Entscheidungen nach Absatz 1 muß auf
Antrag des Absenders oder eines Bevollmächtigten
die Rückbeförderung von Fleischerzeugnissen zugelassen werden, sofern dagegen keine gesundheitlichen
Bedenken bestehen.

(2)

unverändert

(3)
Diese Entscheidungen sind dem Absender oder
seinem Bevollmächtigten mitzuteilen und zu begründen. Diese mit Gründen versehenen Entscheidungen
müssen unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden;

(3)

unverändert
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ihnen muß eine Belehrung beigefügt sein, aus welcher
entnommen werden kann, welche Rechtsmittel oder
Rechtsbehelfe das geltende Recht vorsieht und in welcher Form und innerhalb welcher Frist sie eingelegt
werden müssen.
(4)
Beruhen die genannten Entscheidungen auf der
Feststellung einer ansteckenden Krankheit, einer die
Gesundheit des Menschen gefährdenden Abweichung
oder einem schweren Verstoß gegen die Bestimmungen dieser Verordnung, so sind sie unter Angabe der
Gründe auch der zuständigen Zentralbehörde des
Versandlandes unverzüglich mitzuteilen.

(4)

unverändert

Artikel 5

Artikel 5

(1)
Bis zum Inkrafttreten etwaiger Vorschriften der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bleiben von
dieser Verordnung die Bestimmungen der Mitgliedstaaten unberührt,

(i)

unverändert

(2)

entfällt

a) die sich auf die Behandlung der Schlachttiere mit
Stoffen beziehen, die geeignet sind, den Fleischerzeugnissen eine für die Gesundheit des Menschen
schädliche oder bedenkliche Eigenschaft zu verleihen, wie Antibiotika, Östrogene und thyreostatische Stoffe oder Zartmacher (tenderisers);
b) die sich auf die Behandlung von frischem Fleisch
mit ionisierenden und ultravioletten Strahlen beziehen;
c) die sich auf die Behandlung von Fleischerzeugnissen mit ionisierenden und ultravioletten Strahlen
beziehen;
d) die das Verbringen von Fleischerzeugnissen, die
aus Fleisch von Einhufern hergestellt sind oder
solches Fleisch enthalten, in ihr Hoheitsgebiet untersagen oder einschränken.
(2)
Bis zum Inkrafttreten etwaiger Vorschriften der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
über die Untersuchung auf Trichinen bei dem für den gewerblichen Verkehr bestimmten Schweinefleisch bleibt es
den Mitgliedstaaten, in denen eine solche Untersuchung vorgeschrieben ist oder werden soll, unbenommen, Fleischerzeugnisse, die aus Schweinefleisch oder
unter Verwendung von Schweinefleisch hergestellt
worden sind, vom Handelsverkehr in ihrem Hoheitsgebiet auszuschließen, es sei denn, daß diese Erzeugnisse
a) aus einem Mitgliedstaat stammen, in dem eine Untersuchung auf Trichinen bei dem für den gewerblichen Verkehr bestimmten Schweinefleisch
auch obligatorisch vorgeschrieben ist;
b) völlig frei von Skelettmuskeln

sind;

c) auch in den innersten Schichten auf mindestens
65°C erhitzt worden sind;
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d) in der Form von Rohwurst gehandelt werden, die
einen Koch salzgeh alt von mindestens 4 v. H. und
einen Wassergehalt von höchstens 25 v. H. des
Fertigerzeugnisses aufweist;
e) Fleischteile sind, die mindestens 3 kg wiegen, so
daß eine Untersuchung auf Trichinen im Empfangsland durchgeführt werden kann;
f ) in einem Betrieb hergestellt worden sind, in dem
das gesamte zur Be- oder Verarbeitung bestimmte
Schweinefleisch entsprechend den Bestimmungen
des Empfangslandes regelmäßig amtlich auf Trichinen untersucht wird.
Trichinös befundenes Schweinefleisch darf nicht für
die Herstellung von Fleischerzeugnissen, die für den
innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr
bestimmt
sind, verwendet werden.
Artikel 5 a
Vom Handelsverkehr sind Fleischerzeugnisse auszuschließen, zu deren Herstellung Schweinefleisch verwendet wird, das nicht auf Trichinen untersucht
wurde.

A r t i k e l 6 bis 8 u n v e r ä n d e r t

Artikel 9
(1)
Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Verfahren Bezug genommen, so unterbreitet der Vertreter der Kommission dem durch Beschluß des Rates
vom 15. Oktober 1968 eingesetzten Ständigen Veterinärausschuß, im folgenden „Ausschuß" genannt,
einen Entwurf der zu erlassenden Vorschriften.

Artikel 9
(1)

unverändert

Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb
einer Frist Stellung, die der Vorsitzende nach der
Dringlichkeit der betreffenden Frage bestimmen
kann. Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit
von zwölf Stimmen zustande, wobei die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen werden. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil.
(2) a) Die Kommission erläßt die in Aussicht genommenen Vorschriften, wenn sie der Stellungnahme des Ausschusses entsprechen.

(2) a) Die Kommission beschließt Maßnahmen, die
sofort durchzuführen sind.

b) Entsprechen die in Aussicht genommenen Vorschriften nicht der Stellungnahme des Ausschusses oder ist keine Stellungnahme ergangen, so schlägt die Kommission dem Rat un-

b) Entsprechen sie jedoch nicht der Stellungnahme des Ausschusses, so werden sie unverzüglich von der Kommission dem Rat mitgeteilt. In diesem Fall kann die Kommission die
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verzüglich die zu erlassenden Vorschriften vor.
Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.

Anwendung der von ihr beschlossenen Maßnahmen bis zu einem Monat nach deren Mitteilung aufschieben.

c) Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten, nachdem ihm der Vorschlag übermittelt worden ist, keinen Beschluß gefaßt, so
werden die vorgeschlagenen Vorschriften von
der Kommission erlassen.

c) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit innerhalb eines Monats eine andere Entscheidung treffen.

A r t i k e l 10 u n v e r ä n d e r t

ANLAGE I
Bedingungen für die Zulassung von Herstellungsbetrieben von Fleischerzeugnissen

1.
Die Herstellungsbetriebe
über folgendes verfügen:

müssen

mindestens

einen geeigneten und ausreichend großen Raum
für die Aufbewahrung von Frischfleisch und von
Fleischerzeugnissen;

1.
Die Herstellungsbetriebe
über folgendes verfügen:

müssen

mindestens

a) einen geeigneten und ausreichend großen Raum
für die Aufbewahrung von Frischfleisch und von
Fleischerzeugnissen, wobei die Räume für die
Aufbewahrung von Fleischerzeugnissen, die der
Kühlung bedürfen, und von Frischfleisch gekühlt
sein müssen;

b) Einrichtungen, die jederzeit eine wirksame Durchführung der in dieser Verordnung vorgeschriebenen tierärztlichen Untersuchung und Überwachung gestatten;

b) u n v e r ä n d e r t

c) einen ausreichend ausgestatteten verschließbaren
Raum, der nur dem tierärztlichen Dienst zur Verfügung steht;

c) u n v e r ä n d e r t

d) einen geeigneten und ausreichend großen Raum,
in dem Fleisch verarbeitet wird;

d) u n v e r ä n d e r t

Dieser Raum muß folgendes umfassen:
— Fußboden aus wasserundurchlässigem, leicht
zu reinigendem und zu desinfizierendem, nicht
faulendem Material, der leicht geneigt und mit
Abflußrinnen versehen ist;
— glatte Wände, die bis zu einer Höhe von mindestens 2 m mit einem hellen, abwaschfesten
Belag oder Anstrich versehen und deren Ecken
und Kanten abgerundet sind;
e) Vorrichtungen, die eine ausreichende Be- und Entlüftung in allen Räumen gewährleisten;

e) u n v e r ä n d e r t

f) Vorrichtungen, die in den Räumen, in denen das
Frischfleisch und die Fleischerzeugnisse durch
Dünste angegriffen werden können, eine ausreichende Entnebelung gewährleisten;

f) u n v e r ä n d e r t
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g) eine natürliche oder künstliche Beleuchtung, die
den Erfordernissen der tierärztlichen Untersuchung entspricht, in allen Räumen;

g) u n v e r ä n d e r t

h) eine Anlage zur Wasserversorgung, die in ausreichender Menge ausschließlich Trinkwasser liefert,
das unter Druck steht; ausnahmsweise ist jedoch
die Verwendung von nicht trinkbarem Wasser für
die Erzeugung von Dampf unter der Bedingung
gestattet, daß die zu diesem Zweck installierten
Leitungen keine Benutzung des Wassers für andere Zwecke ermöglichen;

h) u n v e r ä n d e r t

i) eine Anlage, die in ausreichender Menge heißes
Wasser liefert, das unter Druck steht;

i) u n v e r ä n d e r t

j) eine Anlage zur Ableitung von Abwasser, die den
hygienischen Erfordernissen entspricht;

j) u n v e r ä n d e r t

k) Umkleideräume, Duschgelegenheiten sowie Toiletten, die mit Wasserspülung versehen sind und keinen direkten Zugang zu den Arbeitsräumen
haben;

k) u n v e r ä n d e r t

1) Waschgelegenheiten mit fließendem heißen und
kalten Wasser, mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie mit nur einmal zu benutzenden
Handtüchern; derartige Waschgelegenheiten müsssen sich in der Nähe der Toiletten und auch in
den Arbeitsräumen befinden;

Nr. C 114/47

1) Waschgelegenheiten mit fließendem heißen und
kalten Wasser, mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie mit nur einmal zu benutzenden
Handtüchern; derartige Waschgelegenheiten müssen sich in unmittelbarer Nähe der Toiletten und
auch in den Arbeitsräumen befinden;

m) in den Arbeitsräumen eine Einrichtung zur Reinigung und Desinfektion der Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte;

m) u n v e r ä n d e r t

n) eine den hygienischen Erfordernissen entsprechende Vorrichtung für den Transport von
Frischfleisch und Fleischerzeugnissen, die verhindert, daß das Fleisch mit dem Boden in Berührung
kommt;

n) u n v e r ä n d e r t

o) Vorrichtungen zum Schutz gegen Insekten und
Nagetiere;

o) Vorrichtungen zum Schutz gegen Insekten und
Nagetiere, die das Eindringen dieser Tiere in die
Herstellungsbetriebe erschweren. Sollten in Einzelfällen Insekten und Nagetiere dennoch in die
Herstellungsbetriebe eindringen, so ist für ihre
sofortige Entfernung zu sorgen.

p) Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte, insbesondere z. B. Tische mit auswechselbaren Schneidebrettern, Behältnisse, Transportbänder und
Sägen aus korrosionsfestem, leicht zu reinigendem
und zu desinfizierendem Material, das keine Veränderungen des Fleisches hervorrufen kann;

p) u n v e r ä n d e r t

q) einen Raum für Verpackung und Absendung;

q) u n v e r ä n d e r t

r) einen verschließbaren Raum oder ein Behältnis mit
sicherem Verschluß für die Lagerung des zum Genuß für Menschen untauglichen Fleisches.

r) u n v e r ä n d e r t

s) besondere Räume für die Zerlegung von Fleisch,
die von anderen Räumen, insbesondere von
Schlachtanlagen und Verarbeitungsräumen, durch
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Wände getrennt sind, falls sich der Herstellungsbetrieb und der Schlachthof in demselben Gebäude befinden.

2.
Soweit der Betrieb die entsprechenden Arbeiten
verrichtet, muß er über mindestens folgendes verfügen:

2.
Soweit der Betrieb die entsprechenden Arbeiten
verrichtet, muß er über mindestens folgendes verfügen:

a) einen Raum zum Kochen; die Autoklaven müssen
mit einem Registrierthermometer ausgestattet
sein;

a) u n v e r ä n d e r t

b) eine Brutkammer oder einen Brutschrank ausreichender Größe mit einem Thermostat und einem
Registrierthermometer;

b) u n v e r ä n d e r t

c) einen Raum für das Schmelzen von Fett;

c) u n v e r ä n d e r t

d) einen Raum oder eine Vorrichtung zum Räuchern;

d) u n v e r ä n d e r t

e) einen Raum oder eine Vorrichtung zum Trocknen
und Reifen;

e) u n v e r ä n d e r t

f) einen Raum oder eine Vorrichtung zum Reinigen,
Wässern, Einweichen und anderen Behandlungen
von Naturdärmen;

f) u n v e r ä n d e r t

g) einen Raum für die Zubereitung von Pökelfleisch,
mit einer Vorrichtung, durch welche die Temperatur ständig unter + 10°C gehalten werden
kann;

g) einen Raum für die Zubereitung von Pökelfleisch,
mit einer Vorrichtung, durch welche die Temperatur ständig unter + 7° C gehalten werden kann;

h) einen Raum für die Zerlegung, die Aufteilung
oder jede sonstige Zurichtung von Fleischerzeugnissen, die verpackt in den Handel kommen sollen, erforderlichenfalls
mit einer Vorrichtung,
durch welche die Temperatur
ständig unter
+ 10° C gehalten werden kann;

h) einen Raum für die Zerlegung, die Aufteilung
oder jede sonstige Zurichtung von Fleischerzeugnissen, die verpackt in den Handel kommen sollen;

i) einen mit entsprechendem Gerät ausgestatteten
T richinenschauraum.

i) Kühleinrichtungen, auch in den Zerlegungsräunjen, die gewährleisten, daß die Innentemperatur
der Tierkörper und Tierkörperteile + 7°C und
die der Nebenprodukte der Schlachtung + 3°C
niemals übersteigt;
j) einen mit entsprechendem Gerät ausgestatteten
T richinenschauraum.

Z i f f e r n 3 bis 5 u n v e r ä n d e r t

6.
In dem in Kapitel I Punkt 2 Buchstabe g) genannten Raum für das Pökeln ist die Temperatur unter + 10°C zu halten, solange dieser Raum benutzt
wird.

6.
In dem in Kapitel I Punkt 2 Buchstabe g) genannten Raum für das Pökeln ist die Temperatur unter + 7° C zu halten, solange dieser Raum benutzt
wird.
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In dem in Kapitel I Punkt 2 Buchstabe h) genannten Raum für die Zurichtung ist die Temperatur,
wenn es der Tierarzt für erforderlich hält, unter
+ 10°C zu halten, solange dieser Raum benutzt
wird.
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7.
In dem in Kapitel I Punkt 2 Buchstabe h) genannten Raum für die Zurichtung ist die Temperatur
unter 4- 4° C zu halten, solange dieser Raum benutzt
wird.

Z i f f e r n 8 b i s 13 u n v e r ä n d e r t

14.
Das für die Zubereitung
bestimmte
frische
Fleisch muß sofort nach der Ankunft
im Herstellungsbetrieb bis zu seiner Verarbeitung in Räumen
aufbewahrt werden, die gewährleisten, daß die Innentemperatur
der Tierkörper
und
Tierkörperteile
+ 7 ° C und der Nebenprodukte
der Schlachtung
4- 30° C niemals übersteigt.

14.
Die für die Herstellung von Fleischerzeugnissen
bestimmten Tierkörper und Tierkörperteile müssen
sofort nach der Ankunft im Herstellungsbetrieb bis
zu ihrer Verarbeitung in Räumen mit einer Temperatur von höchstens 4- 4°C, die Nebenprodukte der
Schlachtung (Innereien) bei einer Raumtemperatur
von höchstens 0 ° C aufbewahrt werden.

Z i f f e r n 15 b i s 19 u n v e r ä n d e r t

20. a) Wenn Fleischerzeugnisse so verpackt sind, daß
sie mit der Verpackung ein handelsübliches
unteilbares Ganzes bilden, so muß die genannte Verpackung so beschaffen sein, daß
sie sich nach dem ö f f n e n nicht wieder in
ihren ursprünglichen Zustand bringen läßt.

20. a) u n v e r ä n d e r t

b) Behälter mit Fleischerzeugnissen, die so hergerichtet wurden, daß sie durch Erhitzung in
diesen Behältern konserviert werden, müssen
luftdicht verschlossen sein.

b) u n v e r ä n d e r t

c) In allen Fällen müssen die für die Verpackung
benutzten Materialien allen Regeln der
Hygiene entsprechen, insbesondere derart
sein,

c) In allen Fällen müssen die f ü r die Verpackung
benutzten Materialien allen Regeln der
Hygiene entsprechen, insbesondere

— daß sie die organoleptischen Eigenschaften
der Erzeugnisse nicht verändern können;
— daß sie keine gesundheitsschädlichen
Stoffe auf die Fleischerzeugnisse übertragen.

— korrosionsfest sein,
— wasser- und fettundurchlässig sein,
— aus Stoffen bestehen, die nachweisbar unschädlich sind, so d a ß sie die organoleptischen Eigenschaften der Erzeugnisse nicht
ungünstig beeinflussen können;
— derart sein, daß sie keine gesundheitsschädlichen Stoffe auf die Fleischerzeugnisse übertragen.

Kennzeichnung der Genußtauglichkeit

21. a) Die Kennzeichnung der Fleischerzeugnisse ist
bei jedem Erzeugnis an einer in die Augen fallenden Stelle deutlich sichtbar und in leicht
lesbarer Schrift im Herstellungsbetrieb anzubringen.

21. a) Die Kennzeichnung der Fleischerzeugnisse ist
bei jedem Erzeugnis an einer in die Augen fallenden Stelle deutlich sichtbar und in leicht
lesbarer und unauslöschlicher Schrift im
Herstellungsbetrieb anzubringen.
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b) Sofern abgabefertig abgepackte Fleischerzeugnisse in Packungen oder Behältnissen abgegeben werden sollen, brauchen nur diese Pakkungen oder Behältnisse gekennzeichnet zu
werden.

b) u n v e r ä n d e r t

c) Die Kennzeichnung m u ß in ovaler Umrandung
folgende Angaben enthalten:

c) u n v e r ä n d e r t

im oberen Teil:
in Großbuchstaben die Anfangsbuchstaben des
Versandlandes, d. h. einen der folgenden
Buchstaben: B, D, F, I, L, N L und die Veterinärkontrollnummer des zugelassenen Herstellungsbetriebs;
im unteren Teil:
eine der folgenden Abkürzungen: EWG, EEG,
CEE.
d) Sofern die Fleischerzeugnisse zusätzlich in
einer größeren Verpackung (Kiste, Karton
usw.) versandt werden, m u ß die Kennzeichnung außerdem an dieser äußeren Verpakkung angebracht werden.

d) u n v e r ä n d e r t

22.
Für andere als in Ziffer 21 erwähnte Fleischerzeugnisse besteht die Kennzeichnung der Genußtauglichkeit in der Anbringung einer nicht mehr abnehmbaren runden Plombe aus widerstandsfähigem Material mit einem Durchmesser von 1 cm, die allen
hygienischen Erfordernissen entspricht, oder dem
Aufdruck eines Brennstempels nach Ziffer 21 Buchstabe b).

22.
Für andere als in Ziffer 21 erwähnte Fleischerzeugnisse besteht die Kennzeichnung der Genußtauglichkeit in der Anbringung einer nicht mehr abnehmbaren runden Plombe aus widerstandsfähigem Material mit einem Durchmesser von 1 cm, die allen
hygienischen Erfordernissen entspricht, oder dem
Aufdruck eines Brennstempels nach Ziffer 21 Buchstabe c).

Auf der Plombe müssen folgende Angaben in deutlich
lesbaren Buchstaben angebracht werden:

Auf der Plombe müssen folgende Angaben in deutlich
lesbaren Buchstaben angebracht werden:

im oberen Teil:

im oberen Teil:

in Großbuchstaben die Anfangsbuchstaben des Versandlandes, d. h. einer der folgenden Buchstaben:
B, D, F, I, L, N L und die Veterinärkontrollnummer
des zugelassenen Herstellungsbetriebes;

in Großbuchstaben die Anfangsbuchstaben des Versandlandes, d. h. einer der folgenden Buchstaben:
B, D, F, I, L, N L und die Veterinärkontrollnummer
des zugelassenen Herstellungsbetriebes;

im unteren Teil:

im unteren Teil:

eine der folgenden Abkürzungen: EWG, EEG, CEE.

eine der folgenden Abkürzungen: EWG, EEG, CEE.

Die Buchstaben müssen 0,2 cm hoch sein.

Die Buchstaben müssen 0,2 cm hoch sein.
Die Kennzeichnung der Fleischerzeugnisse ist so vorzunehmen, daß eine spätere Verwechslung mit
Fleischerzeugnissen, die nicht für den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr bestimmt sind, ausgeschlossen wird.

Z i f f e r n 2 3 b i s 26 u n v e r ä n d e r t
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ANLAGE II
Genußtauglichkeitsbescheinigung für Fleischerzeugnisse ( J ), die für einen Mitgliedstaat der EWG
bestimmt sind

MUSTER
(2)

Nr
Versandland
Zuständiges Ministerium
Ausstellende Behörde

I. Identifizierung und Herkunft der Fleischerzeugnisse
Anschrift
Lfd.
Nr.

Hergestellt
aus Fleisch
Erzeugnisse
(Tiergattung)

Veterinärkontrollnummer des
Herstellungsbetriebes

Verpackung

Art der
Packstücke

Anzahl
der
Packstücke

Nettogewicht

II. Bestimmung der Fleischerzeugnisse
Die Fleischerzeugnisse werden versandt ab
(Versandort)

nach
(Bestimmungsland und -ort)
3

mit folgendem Transportmittel ( )
N a m e und Anschrift des Absenders

N a m e und Anschrift des Empfängers

f1) Fleischerzeugnisse im Sinne des Artikels 1 der Verordnung (EWG) N r
des Rates vom . . . . zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen.
2
( ) Fakultativ.
(3) Bei Versand mit Eisenbahnwaggon oder Lastwagen sind die jeweiligen Kennzeichen oder Nummern, bei Versand mit
dem Flugzeug die Flugnummer einzutragen.
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III. Bescheinigung über die Genußtauglichkeit

III. Bescheinigung über die Genußtauglichkeit

Der Unterzeichnete bescheinigt folgendes:

Der Unterzeichnete bescheinigt folgendes:

a) die vorstehend genannten Fleischerzeugnisse sind
mit einer Kennzeichnung versehen worden, aus
der ersichtlich ist, daß diese Erzeugnisse in zugelassenen Herstellungsbetrieben unter ausschließlicher Verwendung von frischem Fleisch gewonnen worden sind, das den Bedingungen entspricht,
die f ü r Fleisch, das zur Zubereitung bestimmt ist,
in der Verordnung (EWG) N r
des
Rates vom
zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen
vorgesehen sind;

a) die vorstehend genannten Fleischerzeugnisse sind
mit einer Kennzeichnung versehen worden, aus der
ersichtlich ist, daß diese Erzeugnisse in zugelassenen Herstellungsbetrieben unter ausschließlicher
Verwendung von frischem Fleisch gewonnen worden sind, das den Bedingungen entspricht, die f ü r
Fleisch, das zur Zubereitung bestimmt ist, in der
Verordnung (EWG) Nr
des Rates vom
zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen H a n delsverkehr mit Fleischerzeugnissen vorgesehen
sind;

b) das zur Zubereitung
verwendete
Fleisch ist —
nicht — (') auf Trichinen untersucht worden.

b) entfällt
c) die Fleischerzeugnisse sind unter ausreichenden
hygienischen Bedingungen nach den Bestimmungen der vorerwähnten Verordnung zugerichtet
und hergestellt worden;
d) die Transportmittel und die Ladebedingungen entsprechen den in der vorerwähnten Verordnung
genannten hygienischen Anforderungen.

Ausgefertigt in

am.

Siegel
(Unterschrift des amtlichen Tierarztes)

( l ) Nichtzutreffendes streichen.

II
Vorschlag einer Verordnung (EWG) des Rates zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen
beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen (x)

Einleitung, E r w ä g u n g e n 1 bis 4 u n v e r ä n d e r t

5.
Die Mitgliedstaaten müssen die Möglichkeit
haben zu verbieten, daß Fleischerzeugnisse in ihrem
Hoheitsgebiet in den Verkehr gebracht werden, wenn
festgestellt wird, d a ß diese Keime einer ansteckenden
Krankheit enthalten oder nicht den von der Gemeinschaft erlassenen viehseuchenrechtlichen Vorschriften
entsprechen.

5. Die Mitgliedstaaten müssen verbieten, d a ß
Fleischerzeugnisse in ihrem Hoheitsgebiet in den Verkehr gebracht werden, wenn festgestellt wird, daß
diese Keime einer ansteckenden Krankheit enthalten
oder nicht den von der Gemeinschaft erlassenen viehseuchenrechtlichen Vorschriften entsprechen.

(x) Vollständiger Text siehe ABl. Nr. C 59 vom 11. 6. 1971, S. 31.
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E r w ä g u n g e n 6 bis 10 u n d A r t i k e l 1 u n d 2 u n v e r ä n d e r t

Artikel 3

Artikel 3

(1)
Ein Bestimmungsland kann untersagen, daß
Fleischerzeugnisse in den Verkehr gebracht werden,
wenn bei der auf seinem Hoheitsgebiet durchgeführten Untersuchung festgestellt wurde, daß

(1)
Ein Bestimmungsland muß untersagen, daß
Fleischerzeugnisse in den Verkehr gebracht werden,
wenn bei der auf seinem Hoheitsgebiet durchgeführten Untersuchung festgestellt wurde, daß sie Keime
einer ansteckenden Krankheit enthalten.

a) sie Keime einer ansteckenden Krankheit enthalten,
oder
b) die Bestimmungen des Artikels 2 nicht beachtet
worden sind.

Ein entsprechendes Verbot kann ergehen, wenn festgestellt wurde, daß die Bestimmungen des Artikels 2
nicht beachtet worden sind.

(2)
Bei Entscheidungen nach Absatz 1 muß auf
Antrag des Absenders oder seines Bevollmächtigten
die Rückbeförderung der Fleischerzeugnisse zugelassen werden, sofern dem keine veterinärpolizeilichen
Bedenken entgegenstehen.

(2)

unverändert

(3)
Diese Entscheidungen sind dem Absender oder
seinem Bevollmächtigten mitzuteilen und zu begründen. Diese mit Gründen versehenen Entscheidungen
müssen unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden;
ihnen muß eine Belehrung beigefügt sein, aus welcher
entnommen werden kann, welche Rechtsmittel oder
Rechtsbehelfe das geltende Recht vorsieht und in welcher Form und innerhalb welcher Frist sie eingelegt
werden müssen.

(3)

unverändert

(4)
Beruhen die genannten Entscheidungen auf der
Feststellung einer ansteckenden Krankheit, einer die
Gesundheit der Menschen gefährdenden Abweichung
oder einem schweren Verstoß gegen die Bestimmungen dieser Verordnung, so sind sie unter Angabe der
Gründe auch der zuständigen Zentralbehörde des
Versandendes unverzüglich mitzuteilen.

(4)

unverändert

A r t i k e l 4 bis 7 u n v e r ä n d e r t

Artikel 8
(1)
Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Verfahren Bezug genommen, so unterbreitet der Vertreter der Kommission dem durch Beschluß des Rates
vom 15. Oktober 1968 eingesetzten Ständigen Veterinärausschuß, im folgenden „Ausschuß" genannt,
einen Entwurf der zu erlassenden Vorschriften.

Artikel 8
(1)

unverändert
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Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb
einer Frist Stellung, die der Vorsitzende nach der
Dringlichkeit der betreffenden Erage bestimmen
kann. Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit
von zwölf Stimmen zustande, wobei die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen werden. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil.
(2) a) Die Kommission erläßt die in Aussicht genommenen Vorschriften, wenn sie der Stellungnahme des Ausschusses entsprechen.

2. a) Die Kommission beschließt Maßnahmen, die
sofort durchzuführen sind.

b) Entsprechen die in Aussicht genommenen
Vorschriften nicht der Stellungnahme des
Ausschusses oder ist keine Stellungnahme ergangen, so schlägt die Kommission dem Rat
unverzüglich die zu erlassenden Vorschriften
vor. Der Rat beschließt mit qualifizierter
Mehrheit.

b) Entsprechen sie jedoch nicht der Stellungnahme
des Ausschusses, so werden sie unverzüglich
von der Kommission dem Rat mitgeteilt. In
diesem Falle kann die Kommission die Anwendung der von ihr beschlossenen Maßnahmen
bis zu einem Monat nach deren Mitteilung aufschieben.

c) Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten, nachdem ihm der Vorschlag übermittelt worden ist, keinen Beschluß gefaßt, so
werden die vorgeschlagenen Vorschriften von
der Kommission erlassen.

c) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit innerhalb eines Monats eine andere Entscheidung
treffen.

Artikel 9 unverändert

A n l a g e III u n v e r ä n d e r t

Zusammensetzung der Ausschüsse

Vorlage eines Dokuments

Auf Antrag der sozialistischen Fraktion bestätigt das
Parlament die Ernennung von

Der Präsident teilt mit, daß er ein Memorandum der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften über
die Festsetzung des Umlagesatzes der EGKS für das
Haushaltsjahr 1972 (Dok. 162/71) erhalten hat.

— Herrn Van der Stoel zum Mitglied des Ausschusses für Energie, Forschung und Atomfragen
sowie an Stelle von Herrn Broeksz zum Mitglied
des Finanz- und Haushaltsausschusses,
— Herrn Oele zum Mitglied des Verkehrsausschusses,
— Herrn Broeksz zum Mitglied der Parlamentarischen Konferenz der Assoziation EWG—AASM.

Dieses Dokument wurde an den Finanz- und Haushaltsausschuß als federführenden Ausschuß sowie an
den Wirtschaftsausschuß, den Ausschuß für Energie,
Forschung und Atomfragen und den Ausschuß für
Sozial- und Gesundheitsfragen als mitberatende Ausschüsse überwiesen.
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— Bcricht von Herrn Rossi über die Haushaltsordnung für den Europäischen Sozialfonds;

Der Präsident weist darauf hin, daß für die nächste
Sitzung morgen, Freitag, 22. Oktober 1971, 9.30 Uhr,
die folgende Tagesordnung festgelegt wurde:
— Bericht von Herrn Gerlach über den Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 für 1971;

— Bericht von Herrn Rossi über das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften:
— Bericht von Herrn Rossi über die Tagegelder der
Beamten für Dienstreisen.

— Bericht von Herrn Gerlach über den Nachtragshaushaltsplan Nr. 2 für 1971;

Die Sitzung wird um 11.45 Uhr geschlossen.

H. R. NORD

Laurent MERCHIERS

Generalsekretär

Vizepräsident

PROTOKOLL DER SITZUNG VOM FREITAG, 22. OKTOBER 1971

VORSITZ: LAURENT MERCHIERS

ischen Parlaments mit den Bestimmungen der Verträge übereinstimmt, beschließt das Parlament, diese
Mandate für rechtsgültig zu erklären.

Vizepräsident
Die Sitzung wird um 9.30 Uhr eröffnet.

Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 der Gemeinschaften
für 1971

Genehmigung des Protokolls

Herr Horst Gerlach legt seinen im Namen des
Finanz- und Haushaltsausschusses ausgearbeiteten
Bericht über den Entwurf eines Nachtragshaushaltsplans Nr. 1 der Europäischen Gemeinschaften für das
Haushaltsjahr 1971 (Dok. 138/71) — (Dok. 149/71)
vor.

Das Protokoll der vorangegangenen Sitzung wird-genehmigt.

Prüfung von Mandaten
Auf Vorschlag des Präsidiums, das gemäß Artikel 3
Ziffer 1 der Geschäftsordnung festgestellt hat, daß
die Benennung von Herrn Franco Boiardi und von
Herrn Gerhard Reischl als Mitglieder des Europä-

Es sprechen die Herren Artzinger im Namen der
christlich-demokratischen Fraktion und Coppe, Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:

ENTSCHLIESSUNG
zum Entwurf des Nachtragshaushaltsplans Nr. 1 der Europäischen Gemeinschaften für das Haushaltsjahr 1971
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorentwurfs des Nachtragshaushaltsplans Nr. 1 der Europäischen Gemeinschaften für das
Haushaltsjahr 1971 (KOM (71) 520 endg.),
— in Kenntnis des vom Rat aufgestellten Entwurfs des Nachtragshaushaltsplans Nr. 1 (Dok. 138/71),
— in Kenntnis des Berichtes des Finanz- und Haushaltsausschusses (Dok. 149/71),

Nr. C 114/56

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

11.11.71

— auf Grund folgender Erwägungen:
a) Im Entwurf des Nachtragshaushaltsplans Nr. 1 für 1971 ist die Schaffung neuer Stellen bei der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften für Sektoren vorgesehen, deren Verstärkung das Parlament stets gefordert
hat.
b) Die Schaffung dieser neuen Stellen hat keine Änderung der Mittelansätze für das Haushaltsjahr 1971
zur Folge —
1.
billigt den Entwurf des Nachtragshaushaltsplans Nr. 1 der Europäischen Gemeinschaften für das Haushaltsjahr 1971;
2.
stellt fest, daß gemäß Absatz 4 Unterabsatz 3 der Artikel 203a des EWG-Vertrags, 177a des EAG-Vertrags
und 78A des EGKS-Vertrags der Entwurf des Nachtragshaushaltsplans Nr. 1 als endgültig festgestellt gilt;
3.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

Nachtragshaushaltsplan Nr. 2 der Gemeinschaften für 1971
Herr Horst Gerlach legt seinen im N a m e n des Finanz- und Haushaltsausschusses ausgearbeiteten Bericht über den Entwurf des Nachtragshaushaltsplans Nr. 2 betreffend die aufgeführten Ausgabenansätze f ü r Forschung und Investitionen der Europäischen Gemeinschaften f ü r das Haushaltsjahr 1971 (Dok. 136/71) - (Dok. 150/71) vor.
Es sprechen die Herren Artzinger im N a m e n der christlich-demokratischen Fraktion und
Coppe, Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:

ENTSCHLIESSUNG
zum Entwurf des Nachtragshaushaltsplans Nr. 2 betreffend die aufgeführten Ausgabenansätze für
Forschung und Investitionen der Europäischen Gemeinschaften
für das Haushaltsjahr 1971

Das Europäische

Parlament,

— in Kenntnis des von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vorgeschlagenen Vorentwurfs eines
Nachtragshaushaltsplans Nr. 2 (KOM) (71) 859/endg.),
— in Kenntnis des vom Rat aufgestellten Entwurfs des Nachtragshaushaltsplans Nr. 2 (Dok. 136/71),
— in Kenntnis des Berichtes des Finanz- und Haushaltsausschusses (Dok. 150/71),
— auf Grund folgender Erwägungen:
a) Dieser Entwurf des Nachtragshaushaltsplans Nr. 2 für 1971 ist eine zufriedenstellende Grundlage f ü r die
Entwicklung der Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der „Fusion und Plasmaphysik".
b) Durch die Ersetzung des Einjahresprogramms f ü r 1971 durch ein Fünfjahresprogramm — laut Beschluß des
Rates vom 21. Juni 1971 — kann der Stillstand auf diesem Forschungssektor überwunden werden —
1.
billigt den Entwurf des Nachtragshaushaltsplans Nr. 2 der Europäischen Gemeinschaften für das Haushaltsjahr 1971;
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2.
stellt infolgedessen fest, daß gemäß Absatz 4 Unterabsatz 3 der Artikel 203a des EWG-Vertrags, 177a des
EAG-Vertrags und 78 A des EGKS-Vertrags der Entwurf des Nachtragshaushaltsplans Nr. 2 für 1971 als endgültig festgestellt gilt;
3.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

Haushaltsordnung für den Europäischen Sozialfonds
Herr Andre Rossi legt seinen im Namen des Finanz- und Haushaltsausschusses ausgearbeiteten Bericht über den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
an den Rat (Dok. 109/71) zur Änderung ihres Vorschlags einer Haushaltsordnung für den
Haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (Europäischer Sozialfonds) - (Dok. 151/
71) vor.
Fräulein Lulling gibt mündlich die Stellungnahme des Ausschusses für Sozial- und Gesundheitsfragen ab.
Es sprechen die Herren Aigner im Namen der christlich-demokratischen Fraktion, Koch
im Namen der sozialistischen Fraktion und Coppe, Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:

ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat zur Änderung ihres Vorschlags einer Haushaltsordnung für
den Haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (Europäischer Sozialfonds)

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (x),
— vom Rat am 20. Juli 1971 konsultiert (Dok. 109/71),
— in Kenntnis des Berichtes des Finanz- und Haushaltsausschusses und der Stellungnahme des Ausschusses für
Sozial- und Gesundheitsfragen (Dok. 151/71),
— in der Erwägung, daß der Vorschlag der Kommission zur Änderung ihres Vorschlags einer Haushaltsordnung
für den Haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften in bezug auf den Europäischen Sozialfonds mit den
neuen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften und den Beschlüssen über die Reform des Europäischen Sozialfonds im Einklang steht,
— nach Kenntnisnahme einer entsprechenden Erklärung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
1.

billigt den Vorschlag der Kommission;

2.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

(x) ABl. Nr. C 91 vom 14. 9. 1971, S. 1.

Nr. C 114/58
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Verordnung über das Statut der Beamten der Gemeinschaften
Herr Andre Rossi legt seinen im Namen des Finanz- und Haushaltsausschusses ausgearbeiteten Bericht über den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an
den Rat (Dok. 70/71) für eine Verordnung zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften (Dok. 140/71) vor.
Herr Coppe, Mitglied der Kommission
Wort.

der Europäischen

Gemeinschaften,

ergreift das

Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:

ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine Verordnung zur Änderung des Statuts der Beamten
der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften und über die künftige Regelung für das aus Forschungs- und Investitionsmitteln besoldete Personal

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (x),
— vom Rat gemäß Artikel 24 des Fusionsvertrags konsultiert (Dok. 70/71),
— in Kenntnis des Berichtes des Finanz- und Haushaltsausschusses (Dok. 140/71),

1.
ist der Ansicht, daß die Vorschläge der Kommission f ü r das Personalstatut der Forschungsanstalten der
vom Parlament gebilligten neuen Konzeption für die gemeinschaftliche Forschung entsprechen;

2.
ist insbesondere der Ansicht, daß die Finanzvorschriften, die den Forschungsanstalten eine größere Autonomie
vermitteln sollen, durch die vorgeschlagenen Maßnahmen ergänzt werden und daß diese Maßnahmen eine Angleichung an die in der Industrie übliche Personalverwaltung ermöglichen;

3.
begrüßt es, daß die erworbenen Rechte der Beamten in den Vorschlägen der Kommission berücksichtigt werden
und die Möglichkeit einer Umschulung geboten wird;
4.
ist jedoch der Auffassung, daß bestimmte Vorschriften geändert werden müssen, und unterbreitet zu diesem
Zweck die nachstehenden Änderungsvorschläge; ersucht die Kommission, diese Änderungen gemäß Artikel 149
Absatz 2 des EWG-Vertrags in ihren Vorschlag zu übernehmen;

5.
ersucht um eine strikte Einhaltung der Vorschrift, daß „die Verordnung zur Änderung des Statuts mit der
Verabschiedung des mehrjährigen Übergangsprogramms für Forschung und Investition durch den Rat in Kraft
tritt";

6.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

C) ABl. Nr. C 90 vom 11. 9. 1971, S. 1.
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Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften

Einleitung und Erwägung unverändert

Artikel 1

Artikel 1

Das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften wird wie folgt geändert:

' Das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften wird wie folgt geändert:
1. Artikel 6

1. Artikel 6
Nach Artikel* 6 Absatz 1 wird ein zweiter Absatz
mit folgendem Wortlaut eingefügt:

Nach Artikel 6 Absatz 1 wird ein zweiter Absatz
mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„Abweichend von den Vorschriften des vorstehenden Absatzes wird im Stellenplan für das aus Forschungs- und Investitionsmitteln besoldete Personal die Anzahl der Planstellen je Laufbahngruppe
insgesamt festgelegt."

„Abweichend von den Vorschriften des vorstehenden Absatzes wird im Stellenplan für das aus Forschungs- und Investitionsmitteln besoldete Personal die Anzahl der Planstellen je Laufbahngruppe
festgelegt."
Im Rahmen der der GFS auf dem Gebiet der Forschung zuerkannten Autonomie hat der Generaldirektor der Forschungsstelle die Verteilung der
Planstellen auf die einzelnen Besoldungsgruppen
und Laufbahnen jeder Laufbahngruppe festzulegen.

2. Artikel 24

2. Artikel 24

In Artikel 24 wird ein Absatz 3 und ein Absatz 4
mit folgendem Wortlaut angefügt:

In Artikel 24 wird ein Absatz 3 und ein Absatz 4
mit folgendem Wortlaut angefügt:

Soweit das Organ es für vereinbar mit den Erfordernissen des reibungslosen Dienstbetriebs hält,
organisiert es die berufliche Fortbildung der Beamten oder ihre Umschulung im Hinblick auf eine
andere dienstliche Verwendung. Das Organ kann
den aus Forschungs- und Investitionsmitteln besoldeten Beamten Dienstbefreiung zur beruflichen
Fortbildung oder Umschulung gewähren.

„Soweit das Organ es für vereinbar mit den Erfordernissen des reibungslosen Dienstbetriebs hält,
organisiert es die berufliche Fortbildung der Beamten oder ihre Umschulung im Hinblick auf eine
andere dienstliche Verwendung. Das Organ kann
den aus Forschungs- und Investitionsmitteln besoldeten Beamten Dienstbefreiung zur beruflichen
Fortbildung oder Umschulung gewähren.
Während dieses Sonderurlaubs gilt der Beamte als
im aktiven Dienst stehend.

Das Organ erläßt die Durchführungsvorschriften
zu diesen Bestimmungen."

Das Organ erläßt nach Anhörung des Paritätischen Ausschusses die Durchführungsvorschriften
zu diesen Bestimmungen."

A r t i k e l 1 Z i f f e r n 3 bis 6 u n v e r ä n d e r t

(*) Vollständiger Text siehe: ABl. Nr. C 90 vom 11. 9. 1971, S. 1.

Nr. C 114/60

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

V O N DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN VORGESCHLAGENER T E X T

7. Artikel 101a

11.11.71

V O M EUROPÄISCHEN PARLAMENT GEÄNDERTER T E X T

7. Artikel 101a

Nach Artikel 101 wird ein Artikel 101a mit folgendem Wortlaut eingefügt:

Nach Artikel 101 wird ein Artikel 101a mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„Artikel 101a

Artikel 101a

(1)
Beamten der Laufbahngruppen A und B der
wissenschaftlich-technischen Laufbahn kann auf
Antrag Sonderurlaub aus persönlichen Gründen
gewährt werden, um ihnen den Ubergang auf eine
neue Tätigkeit außerhalb der Europäischen Gemeinschaften zu erleichtern.

(1)
Beamten der Laufbahngruppen A und B der
wissentschaftlich-technischen Laufbahn kann unabhängig davon, ob sie von einer Maßnahme zur
Stellenenthebung gemäß Artikel 101b betroffen
werden, auf Antrag Sonderurlaub aus persönlichen
Gründen zur Erleichterung des Übergangs auf eine
neue Tätigkeit außerhalb der Gemeinschaften gewährt werden.

(2)
ten:

(2)
Für diesen Sonderurlaub gelten folgende
Vorschriften:

Für diesen Urlaub gelten folgende Vorschrif-

a) die Höchstdauer dieses Urlaubs beträgt sechs
Monate; sie kann nicht verlängert werden.

a)

b) Während dieses Urlaubs hat der Beamte Anspruch auf ein Ausgleichsgehalt, sofern die Bezüge, die er für die neue Tätigkeit erhält, insgesamt niedriger sind als die Bezüge, die er bei
seinem Herkunftsorgan in seiner Besoldungsgruppe und Dienstaltersstufe erhalten hätte; er
hat ferner Anspruch auf die Erstattung sämtlicher zusätzlicher Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung, die sich aus dieser dienstrechtlichen
Stellung für ihn ergeben könnten.

b) Während dieses Urlaubs hat der Beamte Anspruch auf sein Gehalt, sofern er für die neue
Tätigkeit keine Bezüge erhält; er hat Anspruch
auf ein Ausgleichsgehalt, sofern die Bezüge, die
er für die neue Tätigkeit erhält, insgesamt
niedriger sind als die Bezüge, die er bei seinem
Herkunftsorgan in seiner Besoldungsgruppe
und Dienstaltersstufe erhalten hätte; er hat ferner Anspruch auf die Erstattung sämtlicher zusätzlicher Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung, die sich aus dieser dienstrechtlichen Stellung für ihn ergeben könnten.

Der Beamte leistet die Beiträge zur Altersversorgung weiterhin auf der Grundlage des Gehalts, das
er in seiner Besoldungsgruppe und Dienstaltersstufe bei seinem Herkunftsorgan im aktiven Dienst
erhalten hätte.

Der Beamte leistet die Beiträge zur Altersversorgung weiterhin auf der Grundlage des Gehalts, das
er in seiner Besoldungsgruppe und Dienstaltersstufe bei seinem Herkunftsorgan im aktiven Dienst
erhalten hätte.

(3)
Der Beamte behält seine Planstelle während
dieses Urlaubs bei.

(3)
Der Beamte behält seine Planstelle während
dieses Urlaubs bei.

8. Artikel 101b

Die Höchstdauer des Urlaubs beträgt grundsätzlich sechs Monate; sie kann nicht über ein
Jahr hinaus verlängert werden.

8. Artikel 101b

Nach Artikel 101 a wird ein Artikel 101 b mit folgendem Wortlaut eingefügt:

Nach Artikel 101a wird ein Artikel 101b mit folgendem Wortlaut eingefügt:

Artikel 101b

„Artikel 101b

(1)
Entsprechen die Tätigkeiten oder Berufsoder Fachkenntnisse eines aus Forschungs- und Investitionsmitteln besoldeten Beamten der Laufbahngruppe A oder B der wissenschaftlich-techni-

(1)

unverändert
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sehen Laufbahn nicht mehr den neuen Erfordernissen des Programms, so kann die Anstellungsbehörde ihn im dienstlichen Interesse nach Stellungnahme des Paritätischen Ausschusses seiner Stelle
entheben.
Der Paritätische Ausschuß, der diese Beamten anhört, nimmt zu der Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen Stellung. Die Stellenenthebung
wird von der Prüfung der Umschulungsmöglichkeiten und der Durchführung der Umschulung
sowie den Möglichkeiten der Einweisung in eine
der Besoldungsgruppe des Beamten entsprechende
Planstelle des Verwaltungshaushalts abhängig gemacht.
Die Anstellungsbehörde berücksichtigt ferner die
Berufs- und Fachkenntnisse, die Leistung, die
dienstliche Führung und — soweit mit dem dienstlichen Interesse vereinbar — den Familienstand
und das Dienstalter des Beamten.
(2)
Übt die Anstellungsbehörde ihre Befugnisse
im Wege der Befugnis-Übertragung aus, so kann
der Beamte innerhalb von 15 Arbeitstagen nach
dem Zeitpunkt der Mitteilung des Beschlusses
über die Stellenenthebung bei der Kommission
Einspruch erheben, sofern dieser Beschluß nicht
der Stellungnahme des Paritätischen Ausschusses
entspricht. Dieser Einspruch hat aufschiebende
Wirkung bei der Ausführung des Beschlusses.

(2)
Falls der Beschluß über die Stellenenthebung nicht von der Kommission selbst gefaßt worden ist, kann der Beamte innerhalb von 15
Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt der Mitteilung
des Beschlusses bei der Kommission Einspruch erheben, sofern dieser Beschluß nicht der Stellungnahme des Paritätischen Ausschusses entspricht.
Dieser Einspruch hat aufschiebende Wirkung bei
der Ausführung des Beschlusses.

(3)
Diese Stellenenthebung ist keine Disziplinarmaßnahme.

(3)

unverändert

(4)
Der seiner Stelle enthobene Beamte erhält
nach Maßgabe des Anhangs IV a eine Vergütung.

(4)

unverändert

A r t i k e l 1 Z i f f e r n 9 bis 11, A r t i k e l 2 s o w i e K a p i t e l II u n d III
unverändert

Verordnung über die Tagegelder für Dienstreisen der Beamten
Herr Andre Rossi legt seinen im Namen des Finanz- und Haushaltsausschusses ausgearbeiteten Bericht über den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an
den Rat (Dok. 125/71) für eine Verordnung zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften in bezug auf die Tagegelder für Dienstreisen (Dok. 152/71) vor.
Herr Coppe, Mitglied der Kommission
Wort.

der Europäischen Gemeinschaften,

Das Parlament nimmt die folgende Entschließung an:

ergreift das

Nr. C 114/62
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ENTSCHLIESSUNG
mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine Verordnung zur Änderung des Statuts der Beamten
der Europäischen Gemeinschaften in bezug auf die Tagegelder für Dienstreisen

Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat (*)
— vom Rat gemäß Artikel 24 des Fusionsvertrags konsultiert (Dok. 125/71),
— in Kenntnis des Berichtes des Finanz- und Haushaltsausschusses (Dok. 152/71),
1.

billigt auf Grund der nachfolgenden Begründung den Vorschlag der Kommission;

2.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Ausschußbericht dem Rat und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.
i1) ABl. Nr. C 107 vom 25. 10. 1971, S. 14.

Zeitplan für die nächste Tagung
Auf Vorschlag des erweiterten Präsidiums beschließt das Parlament, seine nächste Tagung
in der Woche vom 15. bis zum 20. November 1971 in Straßburg abzuhalten.

Genehmigung des Protokolls
Gemäß Artikel 17 Ziffer 2 der Geschäftsordnung genehmigt das Parlament das Protokoll
der heutigen Sitzung.

Unterbrechung der Sitzungsperiode
Der Präsident erklärt die Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments für unterbrochen.

Die Sitzung wird um 10.00 Uhr geschlossen.

H. R. NORD

Laurent MERCHIERS

Generalsekretär

Vizepräsident

MITTEILUNG

1.
Die Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens hat auf ihrer 4. Tagung vom 20. bis 28. April 1971 folgende Texte im
Hinblick auf deren Veröffentlichung angenommen:
— Zweiter Vorentwurf
erteilungsverfahren.

eines Übereinkommens über ein europäisches Patent-

Dieser Entwurf ist gegenüber dem 1970 veröffentlichten ersten Vorentwurf
vervollständigt worden (vor allem in bezug auf die institutionellen Bestimmungen, die Finanzvorschriften, die allgemeinen Verfahrensbestimmungen und die
Schlußbestimmungen) und enthält zu einigen Punkten Änderungen, die
insbesondere im Anschluß an die Anhörung der die interessierten Kreise
vertretenden internationalen Organisationen im April 1970 vorgenommen
worden sind.
— Erster Vorentwurf einer Ausführungsordnung,
— Erster Vorentwurf einer Gebührenordnung.
Diese Texte werden in den drei Konferenzsprachen (Deutsch, Englisch, Französisch) in
einem einzigen Band veröffentlicht.

2.
Ein zweiter Band enthält eine Reihe von Berichten, in denen die Arbeitsergebnisse
der Konferenz zu den drei unter N u m m e r 1 genannten Entwürfen dargelegt und die
wichtigsten Bestimmungen dieser Texte kommentiert werden. Dieser zweite Band wird
gleichfalls in einer dreisprachigen Ausgabe veröffentlicht.

3.
Die beiden Bände gehören zusammen und kosten insgesamt 285 luxemburgische
Franken. Der erste Band ist soeben erschienen; der zweite wird in Kürze verfügbar sein.

4.

Bestellungen können an folgende Anschrift gerichtet werden:

Vertriebsstelle der Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften — Postfach
1003 — Luxemburg i.

5.

Die Beträge für die Bestellungen sind auf folgendes Bankkonto zu überweisen:

Banque Internationale Luxemburg — Nr. 8-109/6003/200.

5130
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SOZIALSTATISTIK — JAHRBUCH 1970
1970 — 316 Seiten (d/f, i/n)
9,50 D M ; 125 bfrs; 14 ffrs; 1560 Lit.; 9 hfl.
Das Jahrbuch der Sozialstatistik erscheint alle zwei Jahre und faßt die wichtigsten
Informationen zu folgenden Themen zusammen:
— Bevölkerung
— Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit
— Löhne
— Lebensniveau
— Unterrichtswesen
— Sozialkonten, Soziale Sicherheit und Betriebsunfälle
In der Ausgabe 1970 werden im allgemeinen Reihen für die Zeit von 1958 bis 1969
gegeben sowie die wichtigsten Ergebnisse von Spezialerhebungen.

8291
STUDIEN — SCHRIFTREIHE WIRTSCHAFT UND FINANZEN
Nr. 8
DIE ENTWICKLUNG DER ÖFFENTLICHEN F I N A N Z E N IN DEN MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN V O N 1957 BIS 1966
1971 — 263 Seiten (d, f, i, n)
16,50 D M ; 225 bfrs; 25 ffrs; 2 800 Lit.; 16 hfl; 1.17.0 £sd; 1,87 V2 £ p ; 5,50 $
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat soeben eine Studie der Arbeitsgruppen für den Haushaltsvergleich über die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in
den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften von 1957 bis 1966 veröffentlicht.
Mit dieser Studie wird der Zweck verfolgt, die haushaltstechnischen Gegebenheiten der
nationalen Verwaltungen auf eine vergleichbare Basis zu bringen, wodurch ermöglicht
wird, die zwischen den Strukturen der öffentlichen Finanzen der einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
Die Studie gliedert sich in vier Teile. Der erste Teil enthält eine Gesamtanalyse der
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben sämtlicher öffentlichen Verwaltungen/ Der
zweite Teil behandelt die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung; der dritte Teil befaßt
sich mit den Einnahmen und Ausgaben der örtlichen Körperschaften, der letzte Teil
schließlich gibt einen Gesamtüberblick über den Untersektor „Soziale Sicherheit". Die
Studie enthält auch noch einen statistischen Anhang, in dem vor allem die Wirtschaftskosten, auf die sich die Analyse stützt, behandelt werden.
Dieses Werk, das in der Sammlung „Studien" unter der Nr. 8 der Reihe „Wirtschaft
und Finanzen" erscheint, schließt sich an die 1964 in der gleichen Reihe herausgegebene
Studie an. Es ist in allen vier Amtssprachen der Gemeinschaft verfügbar.
Bestellungen sind an die auf der letzten Umschlagseite dieses Amtsblatts angegebenen
Vertriebsbüros zu richten.

