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GESUNDHEIT UND LEBENSMITTELSICHERHEIT 

 

1. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen in der 
Europäischen Union in den Bereichen öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit in den nächsten fünf Jahren? Was würden Sie als 
Mitglied der Kommission tun, um sich diesen Herausforderungen zu stellen 
und unter Berücksichtigung der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der 
EU und den Mitgliedstaaten sichtbare Ergebnisse bis zum Ende Ihrer 
Amtszeit zu gewährleisten? 

Gesundheit ist ein Menschenrecht. Für mich besteht die größte Herausforderung darin, dieses 
Recht in der gesamten Union zu verwirklichen, und zwar in einer Welt, in der die Gefahren 
real und unsere Mittel begrenzt sind. 

„Mehr gesunde Lebensjahre für alle“ muss ein strukturelles Ziel der Union sein, nicht zuletzt 
wegen der Ungleichheiten im Bereich der Gesundheit sowohl innerhalb der Mitgliedstaaten 
als auch zwischen diesen. 

Gesundheit ist nicht nur mit Kosten, sondern auch mit einem langfristigen Nutzen für eine 
wettbewerbsfähige Wirtschaft gleichzusetzen. Europa muss gesundheitspolitische 
Maßnahmen anstreben, die den Einzelnen Vorteile und damit der EU Wohlstand verschaffen. 
Ich würde versuchen sicherzustellen, dass dieser Bereich seinen rechtmäßigen Platz im 
Lissabon-Prozess einnimmt. Schließlich muss die Gesundheit bei der Verfolgung aller 
Gemeinschaftspolitiken gewährleistet werden. 

Wenn gesunde Lebensjahre das Ziel sind, dann sind der Verzehr der falschen Nahrungsmittel 
(oder der falschen Mengen) und Rauchen die größten Herausforderungen. Ich will mich 
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besonders um den Schutz der europäischen Jugendlichen vor den Geißeln Tabak, 
Alkoholmissbrauch und Fettleibigkeit kümmern. 

Andere Herausforderungen sind beispielsweise die Zunahme chronischer Krankheiten, die 
Überalterung der Bevölkerung und die steigenden Erwartungen der Bürger im Hinblick auf 
Gesundheitsaufklärung und Gesundheitspflege. Übertragbare Krankheiten stellen ebenfalls 
eine ernsthafte Herausforderung dar, so sind etwa die steigenden Raten der HIV/Aids-
Infektionen in der EU und ihren östlichen Nachbarstaaten Anlass zu großer Besorgnis. Wir 
müssen uns auch vor neuen und entstehenden Bedrohungen und Krankheiten hüten. Das 
Schwere Akute Atemwegssyndrom (SARS) im Jahr 2003 und die Übertragung der 
Vogelgrippe auf den Menschen im Jahr 2004 haben deutlich gemacht, dass wir stets wachsam 
sein müssen. Um auf Bedrohungen der Gesundheit – seien sie nun naturgegeben oder vom 
Menschen verursacht – angemessen reagieren zu können, ist es notwendig, die 
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zu stärken und der EU eine größere Rolle beim 
Aufbau von Kapazitäten einzuräumen. Hier denke ich beispielsweise an therapieresistente 
Infektionen in Krankenhäusern und therapieresistente Arten von Tuberkulose. 

Die Maßnahmen auf europäischer Ebene müssen sich auf Bereiche konzentrieren, wo wir 
einen Mehrwert schaffen können. Natürlich sind die Mitgliedstaaten für die Organisation und 
Bereitstellung von Gesundheitsdiensten und ärztlicher Betreuung zuständig. Ich glaube 
jedoch, dass die Gemeinschaft einen erheblichen Mehrwert schaffen kann, indem sie sie durch 
Maßnahmen unterstützt, die besser auf Gemeinschaftsebene durchgeführt werden können, 
etwa indem bewährte Verfahren ausgetauscht oder die Ressourcen im Bereich der Beurteilung 
von Gesundheitstechnologie oder Referenzzentren zusammengelegt werden, sowie indem ein 
Netz von europäischen Gesundheitsexperten eingerichtet wird, insbesondere mit der 
Aufnahme der Tätigkeit des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten in Stockholm im Mai 2005. Dies erfolgt auch über die EU-Programme für die 
öffentliche Gesundheit. Unsere Maßnahmen werden Synergieeffekte bewirken und 
Partnerschaften zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen Regierungen und der 
Zivilgesellschaft fördern.  

Was die Lebensmittelsicherheit anbelangt, so ruht das neue europäische System für 
Lebensmittelsicherheit auf drei zentralen Pfeilern:  

erstens auf sämtlichen Rechtsvorschriften über Lebensmittelsicherheit – die bald alle 
vorliegen werden;  
zweitens auf der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit – die bereits eingerichtet 
wurde und bald nach Parma umziehen wird;  
drittens auf dem neuen Ansatz für amtliche Lebensmittel- und Futtermittelkontrollen.  

Der Schwerpunkt verlagert sich nunmehr von der strategischen Planung zur tatsächlichen 
Umsetzung der Politik im Bereich der Lebensmittelsicherheit. Es wird notwendig sein, 
konkrete Maßnahmen zu treffen, um die Kontrolle und Umsetzung des Besitzstandes im 
Bereich der Lebensmittelsicherheit auf gemeinschaftlicher Ebene zu gewährleisten und auch 
die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten zu koordinieren.  

Wir müssen das Vertrauen der Bürger in die Unbedenklichkeit der Lebensmittel in Europa 
gewinnen, aber die größte Herausforderung ist weniger die Unbedenklichkeit der 
Lebensmittel als vielmehr die gesunde Ernährung. Zentrale Maßnahmen sind: 
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• die Fertigstellung des Weißbuchs über den Aktionsplan für Lebensmittelsicherheit, 

• die effiziente Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften über Lebensmittelsicherheit, 
Tiergesundheit, Tierschutz und Pflanzenschutz in allen Mitgliedstaaten, 

• ein hohes Maß an Kontrollen im Hinblick auf die EU-Verordnungen über 
Lebensmittelsicherheit und die Unbedenklichkeit von aus Drittstaaten importierten 
Lebensmitteln durch die Schulung von offiziellen EU- und Nicht-EU-Inspektoren, 

• ein verbesserter Informationsaustausch, um durch die Ausweitung des 
Frühwarnsystems für Lebens- und Futtermittel auf Drittstaaten auf der ganzen Welt 
ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit durchzusetzen, 

• die ständige Aktualisierung einzelner Bestimmungen infolge des wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritts, z.B. TSE (übertragbare spongiforme Enzephalopathien), 
Schadstoffe, mikrobiologische Kriterien, Diätkost, 

• die Revision der Rahmengesetzgebung für die Zulassung von Pestiziden. 

 

2. Dem Vertrag zufolge wird „bei der Festlegung und Durchführung aller 
Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen […] ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt“. Wie würden Sie sicherstellen, dass 
dieser Grundsatz in den Bereichen öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und im Hinblick auf die Rechtsvorschriften für den 
Binnenmarkt angemessen in die Praxis umgesetzt wird? 

Wie werden Sie sicherstellen, dass die Kommission der geistigen Gesundheit 
die Beachtung schenkt, die ihrem wachsenden Anteil an der gesamten 
Krankheitsbelastung entspricht? Welche Fortschritte werden Sie bei der 
Durchführung von Gesundheitsverträglichkeitsprüfungen machen? 

Gesundheit ist ein wesentliches vollwertiges Ziel des Vertrags. 

Ich bin stolz darauf, für Fragen zuständig zu sein, bei denen wir wegen ihrer grundlegenden 
Bedeutung sicherstellen müssen, dass gemeinsame Überlegungen zur EU-Politik angestellt 
werden. Ich nehme die Rolle sehr ernst, das ganze Kollegium dazu zu veranlassen, sowohl 
verbraucher- als auch gesundheitspolitische Ziele in die Festlegung und Umsetzung aller 
Politiken einzubeziehen. Dabei will ich mich auf die laufenden Arbeiten über die Techniken 
für Folgenabschätzungen stützen sowie auch ganz strikt Folgenabschätzungen für Vorschläge 
für Rechtsvorschriften in meinem eigenen Zuständigkeitsbereich durchführen. 

Die Gesundheit der Bevölkerung kann nur verbessert werden, indem Maßnahmen in einer 
ganzen Reihe von Politikbereichen getroffen werden, da die Gesundheit durch wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Faktoren beeinflusst wird.  
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Die EU-Maßnahmen im Gesundheitsbereich beruhen auf drei wesentlichen Grundsätzen: 
Integration, Nachhaltigkeit und Konzentration auf den europäischen Mehrwert. Dies hat zu 
einem integrierten Ansatz für gesundheitsbezogene Arbeiten auf gemeinschaftlicher Ebene 
geführt, wobei wir in Politikbereichen mit einem Bezug zur Gesundheit gemeinsam auf die 
Erreichung von Zielen im Bereich Gesundheit hinarbeiten. 

Die Gewährleistung eines hohen Maßes an Lebensmittelsicherheit ist das Hauptziel der 
allgemeinen europäischen Rechtsvorschriften im Lebensmittelbereich (Verordnung (EG) Nr. 
178/2002). 

Gemäß dem internationalen Recht kann die Gemeinschaft das angemessene Schutzniveau 
festsetzen, das sie aufrecht erhalten will, sofern unsere Risikoanalysen auf den verfügbaren 
wissenschaftlichen Nachweisen beruhen und unsere Risikobewertungen unabhängig, objektiv 
und transparent durchgeführt werden. Ich bin entschlossen, mit der Unterstützung der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EBLS) einen soliden und zuverlässigen 
wissenschaftlichen Rahmen für die Gemeinschaftspolitik und für die EU-Maßnahmen im 
Bereich der Lebensmittelsicherheit aufrecht zu erhalten. 

Wo noch immer wissenschaftliche Unsicherheiten bestehen, können wir uns auf das 
Vorsorgeprinzip berufen, sofern die angenommenen Maßnahmen kohärent, verhältnismäßig, 
nicht restriktiver als notwendig sind und ständig überwacht werden.  

Maßnahmen, die auf den Schutz der menschlichen Gesundheit abzielen, müssen mit anderen 
Zielen der EU vereinbar sein, etwa dem freien Warenverkehr und dem reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarkts. Ein wichtiges Instrument, das gewährleistet, dass hier ein 
Gleichgewicht gefunden wird, ist die Durchführung von offenen und transparenten öffentlichen 
Anhörungen während der Vorbereitung, Bewertung und Revision von Rechtsvorschriften. Ich 
will auf den bestehenden Verfahren aufbauen, um eine rechtzeitige und wirksame Konsultation 
der Beteiligten durchzuführen, bevor Maßnahmen ausgearbeitet und Entscheidungen getroffen 
werden. Letzten Endes sollte die Gesundheit jedoch die vordringliche Priorität der 
Gemeinschaftspolitiken sein. 

Der Anteil psychischer Erkrankungen an der Krankheitsbelastung nimmt eindeutig zu. Ich bin 
entschlossen, auf das langfristige Engagement der EU-Gesundheitsprogramme in diesem 
Bereich aufzubauen.  

Ein Viertel aller Europäer leidet im Laufe ihres Lebens unter psychischen Störungen. Wir 
brauchen mehr politische Unterstützung, um gegen die Stigmatisierung anzugehen, um 
Kinder und Jugendliche für die psychische Gesundheit zu sensibilisieren und die bewährten 
Verfahren zur Verhütung von Selbstmord und Depression zu verbreiten. Eine meiner 
Prioritäten wird darin bestehen, bei der Vorbereitung der großen Konferenz zu diesem Thema 
im Januar 2005 in Helsinki mit den Mitgliedstaaten und der WHO zusammenzuarbeiten. Im 
Anschluss daran sollten die Mitgliedstaaten und die Kommission einen klaren Aktionsplan 
vereinbaren und vorlegen.  

Was die Bewertungen der Auswirkungen auf die Gesundheit angeht, so wurden im Rahmen 
der früheren und laufenden EU-Programme für öffentliche Gesundheit einige Vorhaben in 
diesem Bereich kofinanziert. Diese Vorhaben zielten darauf ab, gemeinsame Methoden zur 
Abschätzung der Auswirkungen bestimmter Maßnahmen auf die Gesundheit zu entwickeln, 
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wobei sie sich auf die Erfahrungen der Mitgliedstaaten stützten, in denen solche Bewertungen 
üblich sind.  

Lassen Sie mich auch darauf hinweisen, dass die Folgenabschätzung nunmehr ein 
wesentlicher Bestandteil der Politik der Kommission ist, dass also neue größere Maßnahmen 
einer solchen Bewertung unterzogen werden müssen, bevor sie angenommen werden. So 
können alle Vorschläge in anderen Bereichen auf ihre möglichen Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Bürger hin untersucht werden. In diesem Zusammenhang werde ich für eine 
frühzeitigere Durchführung von Abschätzungen der Auswirkungen auf die Gesundheit 
eintreten, so dass Anliegen aus dem Bereich der öffentlichen Gesundheit nicht erst am Ende 
eines Prozesses hinzugefügt werden, sondern bei Planung und Entwurf von 
Gemeinschaftsmaßnahmen sowie bei deren Ausarbeitung und Revision richtig einbezogen 
werden. 

 

Haushalt und Umsetzung 

3. Sind die für die Tätigkeiten der Union in den Bereichen öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit eingesetzten Geldmittel und das zur 
Verfügung gestellte Personal Ihrer Ansicht nach ausreichend? Werden die 
Tätigkeiten Ihrer Meinung nach angemessen durchgeführt und bewertet? 

Können Sie sicherstellen, dass das Europäische Zentrum für die Prävention 
und die Kontrolle von Krankheiten und die Europäische Agentur für die 
Beurteilung von Arzneimitteln ausreichende Mittel erhalten? 

Was werden Sie tun, um die Kapazität und Effizienz des Lebensmittel- und 
Veterinäramtes zu verbessern? 

Meiner Ansicht nach hat die Kommission im Rahmen der laufenden Debatte über die neue 
Finanzielle Vorausschau zu Recht eine kontinuierliche erhebliche Aufstockung der Mittel für 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vorgeschlagen. Durch die vorgeschlagene 
Erhöhung der Mittel könnte die vorhersehbare Aufstockung der Ressourcen abgedeckt 
werden, die für die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EBLS) und das 
Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten notwendig ist. 
Was die Evaluierung der laufenden Tätigkeiten angeht, so setze ich mich voll und ganz für 
diese moderne Managementmethode ein. Das Lebensmittel- und Veterinäramt sollte wie alle 
Direktionen der GD Gesundheit und Verbraucherschutz an der künftigen Zunahme der 
Tätigkeiten der Generaldirektion teilhaben. 

Der gegenwärtige Gesamtetat beläuft sich auf 354 Mio. Euro für die sechsjährige Laufzeit des 
Programms für öffentliche Gesundheit. Für die 2003 bereit gestellten 50 Mio. Euro wurden 
der Kommission mehr als 400 Vorhaben vorgeschlagen, für die gemeinschaftliche Mittel in 
Höhe von 500 Mio. Euro beantragt wurden, und viele davon waren von großer Qualität und 
Relevanz. Diese Zahlen zeigen ganz deutlich, dass man im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit viel mehr sinnvolle Projekte finanzieren könnte. Die Kommission richtet gerade 
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eine Agentur in Luxemburg ein, die die korrekte Abwicklung des Programms für öffentliche 
Gesundheit gewährleisten soll, so wie es vom Europäischen Parlament und vom Rat gefordert 
wurde. 

Der derzeitige Gesamtetat für den Bereich Lebensmittelsicherheit beträgt 270 Mio. Euro für 
das Jahr 2005. Das laufende Programm für Lebensmittelsicherheit ist immer noch sehr 
ehrgeizig und stellt eine Herausforderung dar; es deckt sehr wichtige Punkte ab, wie etwa die 
Fertigstellung des Weißbuchs über Lebensmittelsicherheit, effiziente Durchführung, hohes 
Maß an Kontrolle, verbesserter Informationsaustausch usw. 

Die EU-Strukturfonds könnten beim Ausbau der Infrastrukturen im Gesundheitsbereich und 
der Weiterbildung der Angehörigen von Gesundheitsberufen in den neuen Mitgliedstaaten – 
insbesondere im Hinblick auf ihre Fähigkeit, auf Bedrohungen der Gesundheit zu reagieren – 
eine noch größere Rolle spielen. Im Rahmen der Strukturfonds wurden wichtige Arbeiten im 
Gesundheitsbereich unterstützt, aber diese Priorität könnte bei den Antrags- und 
Finanzierungskriterien durchaus noch klarer abgesteckt werden. Entscheidungen könnten 
auch an eine Beurteilung der Auswirkungen auf die Gesundheit gebunden sein. 

Das neue Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten wird 
ein wichtiger Baustein für die Kapazität der EU sein, mit dem ein starkes Expertennetz 
eingerichtet wird. Es wird technische und wissenschaftliche Ressourcen bereitstellen und 
einen Beitrag zur besseren Konzentration dieser Ressourcen leisten. 

Der Direktor des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten tritt gegen Ende des ersten Quartals 2005 seine Stelle an. Das Zentrum nimmt 
dann nach und nach zwischen 2005 und 2007 seinen Betrieb auf. Wie rasch das Zentrum 
seine Arbeit aufnimmt, hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem der Verfügbarkeit von 
Experten, die dort arbeiten werden. 

Der von der Kommission in ihrem Vorschlag von 2003 vorgeschlagene Etat des Zentrums 
deckt die Ausgaben bis 2007 ab. Zu diesem Zeitpunkt sollte das Zentrum 70 Bedienstete 
haben, und sein Gesamthaushalt sollte sich auf etwa 29 Mio. Euro belaufen. Dies sind 
angemessene Mittel für die Anfangsphase des Zentrums. 

Die Ansiedlung des Zentrums in Schweden hat jedoch Auswirkungen auf die Kosten, da die 
Betriebskosten dort höher sind als die routinemäßigen Schätzungen, von denen man im 
Vorschlag ausgegangen ist. Dies kann insbesondere Auswirkungen auf die 
Personalausstattung haben. Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Kosten werden gerade 
untersucht, und die Kommission wird sich im Rahmen der ordentlichen Haushaltsverfahren 
um eine angemessene Anpassung der künftigen Mittelausstattung des Zentrums bemühen. 

Längerfristig wird es notwendig sein, in der neuen Finanziellen Vorausschau der EU der 
Revision der Aufgaben des Zentrums Rechnung zu tragen. Wenn die Aufgaben des Zentrums 
revidiert werden, dann muss auch die Mittelausstattung entsprechend angepasst werden. 

Ich bin nicht für die Europäische Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln zuständig, 
die in den Verantwortungsbereich des Kommissionsmitglieds für Unternehmen und Industrie 
fällt. Daher kann ich Ihnen keine erschöpfende Antwort darauf geben, wie die Europäische 
Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln ihre Aufgaben im derzeitigen 
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Haushaltsrahmen erfüllt. Es gab jedoch eine Vereinbarung zwischen Kommissionsmitglied 
Byrne, meinem Vorgänger, und seinem Kollegen Liikanen über die Zusammenarbeit in 
diesen Fragen, und ich möchte die Arbeiten mit meinem neuen Kollegen in diesem Geist 
fortführen. 

Das Lebensmittel- und Veterinäramt (LVA) als Teil der GD Gesundheit und 
Verbraucherschutz tritt bei der regelmäßigen Überprüfung der Personalerfordernisse für 
zusätzliche Mittel ein, zuletzt im Zusammenhang mit den für die Erweiterung notwendigen 
zusätzlichen Mitteln. Ich werde natürlich mit der GD, der ich vorstehe, zusammenarbeiten, 
um zu gewährleisten, dass die begrenzten Mittel korrekt zugeteilt werden, auch an das LVA. 
Was die Effizienz des LVA angeht, so sollte die größte Verbesserung in den nächsten fünf 
Jahren durch den bereits eingeleiteten Übergang zu einem besser strukturierten Ansatz für die 
Kontrolle der Lebensmittelkette auf der Grundlage von Rechnungsprüfungen erzielt werden.  

Mit seiner derzeitigen Mittelausstattung führt das LVA etwa 250 Inspektionen im Jahr durch. 
Die durchzuführenden Inspektionen werden sorgfältig nach Prioritäten ausgewählt und in 
einem Jahresinspektionsprogramm festgelegt. Einzelkontrollen erfordern eine eingehende 
Planung im Vorlauf, eine ein- bis zweiwöchige Vor-Ort-Kontrolle und eine ausführliche 
Berichterstattung und Weiterverfolgung. Mit dem Inkrafttreten der neuen Verordnung über 
amtliche Lebens- und Futtermittelkontrollen und der darin enthaltenen Anforderung, dass die 
Mitgliedstaaten einerseits einzelne, integrierte Kontrollpläne ausarbeiten und andererseits ein 
ausreichend unabhängiges Rechnungsprüfungssystem einrichten, wird sich die Effizienz der 
Kontrollen im Bereich der Lebensmittelsicherheit verbessern. Dies wird eine größere Garantie 
dafür bieten, dass die EU-Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten angewandt werden. 
Andererseits wird das LVA in der Lage sein, seine Bemühungen und Ressourcen auf Bereiche 
zu konzentrieren, die weniger gut kontrolliert werden. 

 

4. Im Umweltbereich hat sich die Abhaltung von „Durchführungssitzungen“ 
durchgesetzt, in denen ein Vertreter der Kommission die Fragen der 
Mitglieder zur Umsetzung von bestimmten Rechtsvorschriften beantwortet. 
Würden Sie es für sinnvoll halten, diese Praxis auch auf die Bereiche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit auszuweiten? 

Meinen Informationen zufolge werden alle Anliegen oder Interessen der Mitglieder in Bezug 
auf die Umsetzung auf anderem Wege zufriedenstellend behandelt. Ich bin aber offen für 
Anregungen. Vielleicht wären offene Anhörungen vor dem EP, bei denen alle Beteiligten 
einen Input leisten, bei umfassenden Umsetzungsprozessen wie etwa bei den Lebens- und 
Futtermittelkontrollen oder im Bereich der Hygiene tatsächlich sinnvoll. 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind ein Hauptanliegen der Bürger. Sie erwarten von 
den Politikern die Anwendung des Grundsatzes der Transparenz in diesem Bereich, der 
unmittelbare Auswirkungen auf ihr tägliches Leben hat. Allgemeiner gesagt ist die 
Partnerschaft und Zusammenarbeit mit allen Beteiligten notwendig. 

Transparenz gehört auch zur verantwortungsvollen Regierungsführung. In diesem 
Zusammenhang spielt das Gesundheitsforum ein große Rolle, um nur ein Beispiel zu nennen. 



PE 348.084 – 8 – DV/539152DE.doc 

DE 

Es dient als Informations- und Konsultationsmechanismus, damit gewährleistet wird, dass die 
Ziele der Gesundheitsstrategie der Gemeinschaft der Öffentlichkeit vermittelt werden und 
deren Anliegen entsprechen. Es bietet den Vertretern von Patienten, Angehörigen der 
Gesundheitsberufe und anderen Beteiligten Gelegenheit, einen Beitrag zur Entwicklung der 
Gesundheitspolitik, deren Umsetzung und der Festsetzung von Prioritäten für Maßnahmen zu 
leisten. Die Einrichtung eines EU-Portals für die öffentliche Gesundheit wird darauf abzielen, 
die Verfügbarkeit, die Sichtbarkeit und die Transparenz von Gesundheitsinformationen auf 
EU-Ebene für Bürger, Fachleute sowie nationale und regionale Behörden zu verbessern. Die 
Querverbindungen zu nationalen Informationsquellen werden hervorgehoben. 

 

Beziehungen zu den Agenturen 

5. In den letzten Jahren war eine zunehmende Tendenz zur Einrichtung von 
Agenturen, auch in den Bereichen Lebensmittelsicherheit und Gesundheit, zu 
verzeichnen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung und wie sollte sich die 
Beziehung zwischen der Kommission und solchen Agenturen gestalten? 

Meiner Ansicht nach muss die Politik der Einrichtung von spezialisierten Agenturen laufend 
evaluiert und beurteilt werden. 

Agenturen sind sicher kein Allheilmittel, obgleich mir der Ruf, den sich beispielsweise die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit bereits erworben hat, durchaus bekannt ist. 
Es wird mir ein Anliegen sein, die Agenturen in meinem Zuständigkeitsbereich sorgfältig zu 
evaluieren. Ich möchte sichergehen können, dass die Kosten der Einrichtung einer jeden 
Agentur durch deren Erfolg aufgewogen werden, dass ihre Einrichtung die beste Alternative 
ist, um spezifische Erfordernisse zu erfüllen, und auch dass es keine Überschneidungen und 
Doppelarbeiten zwischen der Agentur und der Kommission oder den Mitgliedstaaten gibt. 

Jede Gemeinschaftsagentur ist einzigartig und erfüllt eine bestimmte Funktion, die bei ihrer 
Einrichtung festgelegt wird. Ich werde vorrangige Beziehungen zu drei EU-Agenturen 
unterhalten, und zwar zu der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EBLS), dem 
Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten und dem 
Gemeinschaftlichen Sortenamt (GS). Ferner wird es äußerst wichtig sein, die Zusammenarbeit 
mit der Europäischen Agentur für die Bewertung von Arzneimitteln, der Europäischen 
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) und der Europäischen 
Umweltagentur (EUA) in dem Maße zu gewährleisten, in dem deren Tätigkeiten meinen 
Verantwortungsbereich betreffen.  

Was die Lebensmittelsicherheit anbelangt, so wurde die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EBLS) 2002 als unabhängige Stelle mit Zuständigkeit für die 
Risikobewertung in Bezug auf die Lebensmittelkette eingerichtet, während die Information 
über Risiken eine gemeinsame Zuständigkeit der Kommission und der Mitgliedstaaten ist. Die 
EBLS hat weder eine ordnungspolitische Rolle noch Aufgaben im Bereich des 
Risikomanagements, da diese Aspekte im Zuständigkeitsbereich der europäischen 
Institutionen – also entweder der Kommission, des Parlaments oder des Rates – verbleiben. 
Die EBLS hat jedoch bereits eine unbestrittene Fähigkeit entwickelt, Einfluss zu nehmen, da 
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ihr Aufgabenbereich umfassend ist und alle Fragen im Zusammenhang mit der Bewertung 
von Risiken, die die Unbedenklichkeit der Lebensmittelkette direkt oder indirekt beeinflussen, 
sowie auch mit Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzenschutz, Ernährung und GVO mit 
Ausnahme der Fragen im Zusammenhang mit Arzneimitteln abdeckt. 

Aufgrund der funktionellen Trennung von Risikobeurteilung und Risikomanagement ist eine 
effiziente Interaktion zwischen der Kommission und der EBLS erforderlich, ohne jedoch die 
Unabhängigkeit der Risikobewertung zu beeinträchtigen. Dies erfordert eine eindeutige 
Definition der Prozesse der Risikobewertung und des Risikomanagements sowie der 
Aufgaben der Beteiligten, wobei ein interaktiver und ständiger Prozess in Gang ist, der einen 
Dialog sowie gegenseitiges Verständnis der Beteiligten voraussetzt. Die Kommission hat ein 
eigenes Referat eingerichtet, das eine effiziente Schnittstelle zur EBLS gewährleistet. 

Was die Gesundheit betrifft, so ist es wesentlich, dass die Politik auf einer soliden 
wissenschaftlichen Grundlage und Fachkenntnissen sowie zuverlässigen Daten beruht. 
Unabhängige wissenschaftliche Gutachten spielen eine zunehmend wichtige Rolle im 
institutionellen Entscheidungsprozess. 

Entscheidend ist , dass die EU die Überwachungs-, Warn- und Reaktionskapazitäten verstärkt, 
um die effiziente Koordinierung nationaler Bemühungen zu gewährleisten. Das Europäische 
Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, das 2005 seine Tätigkeiten 
aufnehmen sollte, wird für die diesbezügliche Kapazität der EU eine erhebliche Rolle spielen. 
Die Aufgaben des Zentrums umfassen epidemiologische Überwachung und Vernetzung von 
Laboratorien, Erstellung von wissenschaftlichen Gutachten, Frühwarnung und Reaktion, 
technische Hilfe und Interventionen in Krisenfällen. Das Zentrum wird auch die internationale 
Rolle der EU bei der Kontrolle von übertragbaren Krankheiten stärken. 2007 soll eine 
unabhängige externe Evaluierung der Leistung des Zentrums sowie eine mögliche 
Ausweitung seines Aufgabenbereichs in Auftrag gegeben werden. 

Im Einklang mit den Grundsätzen der verantwortungsvollen Regierungsführung sollte die 
Kommission weniger mit der Verwaltung der Ausgabenprogramme zu tun haben. Die 
Exekutivagenturen sollen der Kommission die praktischen Verwaltungsaufgaben abnehmen. 
Die Kommission richtet Anfang 2005 eine entsprechende Struktur ein, um die Dienststellen 
der Kommission bei der Umsetzung des Programms für öffentliche Gesundheit zu 
unterstützen. Es war auch eine Forderung des Rates und des Europäischen Parlaments bei der 
Aushandlung dieses neuen Programms im Jahr 2002, dass die technischen und 
haushaltstechnischen Sachkenntnisse für dessen Verwaltung erheblich gestärkt werden 
müssen. Die Exekutivagentur wird es der Kommission ermöglichen, ihre Aktivitäten auf die 
strategischen Aufgaben zu konzentrieren und weiterhin Prioritäten und zukunftsorientierte 
Aktivitäten auszuarbeiten. Die Kommission wird nach wie vor die volle Verantwortung 
tragen und die notwendigen Kontrollen und Evaluierungen der Agentur durchführen. 

 

 

 

Gesundheit 
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6. Die EU hat Zuständigkeiten im Bereich der Gesundheitsförderung. Sie 
kann nationale Maßnahmen ergänzen und die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten fördern, aber die Schlüsselbereiche der Gesundheitspolitik wie 
Organisation und Bereitstellung von Gesundheitsdiensten fallen 
ausschließlich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Viele Probleme 
betreffen jedoch alle Mitgliedstaaten, und bestimmte Bereiche bei der 
Bereitstellung von Gesundheitsdiensten berühren die gemeinschaftlichen 
Politiken. Sollte Ihrer Meinung nach in Ermangelung weiter reichender 
Legislativbefugnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit die offene 
Koordinierungsmethode einschließlich einer vergleichenden Analyse der 
nationalen Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten und der Verbreitung 
bewährter Verfahren eingeführt werden? 

Ich stimme zwar zu, dass die offene Koordinierungsmethode für den Moment das richtige 
Instrument ist, meine persönliche Bestrebung bis zum Ende der nächsten fünf Jahre ist es 
jedoch, einen breiteren Konsens zu schaffen, dass in der Union auf dem Gebiet der 
Gesundheitspolitik mehr gemeinsam unternommen werden sollte. Ich glaube, dass wir bereits 
gute Grundlagen für diese Arbeit haben. 

Im Vertrag wird die Gemeinschaft aufgefordert, die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, die ihre Politik und Programme im Gesundheitsbereich koordinieren müssen, 
zu fördern und zu unterstützen. Da der Umfang der legislativen Tätigkeiten beschränkt ist, 
spricht vieles für Partnerschaftsabkommen zwischen vielfältigen Akteuren, von den 
Mitgliedstaaten über nichtstaatliche Organisationen bis zu Wirtschaftsteilnehmern. Im 
Rahmen des Europäischen Gesundheitsforums sind Partnerschaften entstanden, und viele 
Vorhaben und Netze werden aus dem Programm für öffentliche Gesundheit finanziert. 

Die Kommission hat einen Reflexionsprozess auf höchster Ebene über die Mobilität der 
Patienten und die Entwicklungen im Gesundheitswesen in der EU einberufen, um ein Forum 
zu schaffen, in dessen Rahmen eine gemeinsame europäische Vision für diesen Bereich 
entwickelt werden kann, wobei die nationale Zuständigkeit für das Gesundheitswesen 
gewahrt wird. 

In diesem Zusammenhang haben wir bereits damit begonnen, die Grundsätze der „offenen 
Koordinierungsmethode“ anzuwenden. Im Bereich der Gesundheit ist diese Methode 
besonders angemessen, da die ursprüngliche Zuständigkeit bei den Mitgliedstaaten liegt, wie 
in der Fragestellung ganz richtig betont wird. Bei dieser Methode ist die EU kein Forum für 
die Harmonisierung der nationalen Politiken, sondern für den Austausch von nationalen 
Visionen, Fragen, bewährten Verfahren und Bestrebungen. Dieser Austausch geht nicht auf 
den akademischen Wunsch nach Vergleichen zurück, sondern auf den gemeinsamen Willen, 
konkrete Ergebnisse bei der Verbesserung des Gesundheitswesens in der EU zu erzielen. 

Die Entwicklung einer solchen Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitssystemen wird ein 
langfristiger Prozess sein, der ein Schlüsselfaktor für ein gemeinsames Europa der Gesundheit 
ist. Die europäische Zusammenarbeit wird nicht nur einen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensqualität der Bürger leisten, indem sie die Gesundheitssysteme in der gesamten Union 
dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen, sie wird auch zum Wirtschaftswachstum und zur 
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nachhaltigen Entwicklung in der Union beitragen, indem die in das Gesundheitswesen 
investierten Ressourcen besser genutzt werden. 

 

Unabhängigkeit der Mitglieder wissenschaftlicher Ausschüsse 

7. Mit der jüngsten Ernennung von Prof. Ragnar Rylander für eine Position 
in dem neuen Wissenschaftlichen Ausschuss „Gesundheits- und 
Umweltrisiken“ – obwohl das schweizerische Revisionsgericht für Strafsachen 
im Dezember 2003 festgestellt hatte, dass er hinsichtlich geheimer 
Verbindungen zur Tabakindustrie die Unwahrheit gesagt und persönliche 
finanzielle Vorteile über die Interessen der öffentlichen Gesundheit und 
seriöser Wissenschaft gestellt hatte – wurde die Integrität des gesamten 
Systems der Ernennungen in wissenschaftliche Ausschüsse der EU für 
Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherangelegenheiten in Frage gestellt, 
insbesondere hinsichtlich der Unabhängigkeit und Qualität der Beratung. 
Welche Schritte würden Sie unternehmen, um das Vertrauen der 
Öffentlichkeit und der Fachkreise in die Unabhängigkeit und höchste 
wissenschaftliche Fachkompetenz dieser Ausschüsse wiederherzustellen? 
Wären Sie damit einverstanden, die Ernennung von Prof. Ragnar Rylander zu 
überprüfen? Wie wollen Sie sicherstellen, dass sich ein solcher Fall nicht 
wiederholt? 

Meines Wissens führt das derzeitige Kollegium in dem genannten Fall eine nochmalige 
Überprüfung durch, um die Ernennung der betroffenen Person zu annullieren. Daher steht es 
mir nicht zu, zu diesem Zeitpunkt einen Kommentar zu diesem speziellen Fall abzugeben. 

Kein System wird je gegen irreführende Bewerbungen gefeit sein, die Tatsache, dass dieser 
Fall bekannt wurde und man sich damit befasst hat, bevor das Kollegium Gelegenheit hatte, 
zusammenzutreten, ist jedoch ermutigend. Meiner Ansicht nach müssen wir die 
gegenwärtigen Verfahren überprüfen und erforderlichenfalls verschärfen, so dass die 
Bewerber genauer geprüft werden und klare Strafen vorgesehen werden, einschließlich – aber 
nicht beschränkt auf – Disqualifizierung von Bewerbern und Auflösung von Verträgen, wenn 
unvollständige Angaben gemacht wurden. 

Hervorragende wissenschaftliche Gutachten sind nur dann wertvoll für die Gemeinschaft, 
wenn die Akteure Vertrauen in die Integrität der Ausschüsse haben. Die Auswahl von 
Bewerbern, deren außergewöhnliche wissenschaftliche Arbeiten sie für eine Ernennung in 
einen Wissenschaftlichen Ausschuss qualifizieren, beruht vollständig auf den Informationen, 
die die Bewerber bereitstellen und die gemäß den im Aufruf zur Interessensbekundung 
veröffentlichten Auswahlkriterien bewertet werden. Dieses Verfahren entspricht dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung der Bewerber. Die Kommission ernennt die Mitglieder auf 
der Grundlage der Liste, bei deren Erstellung vor allem dem Bedarf an wissenschaftlichem 
Expertenwissen und dementsprechend einer breiten geographischen Streuung innerhalb der 
EU Rechnung getragen wird. Der Auswahlprozess erfolgt im Einklang mit der 
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wissenschaftlichen Beurteilung durch eine Peer-Group, der moralischen Integrität und der 
Transparenz, wobei von der Annahme ausgegangen wird, dass die Bewerbungen in gutem 
Glauben gemacht wurden.  

 

Tabak 

8. In einem für die Kommission ausgearbeiteten und demnächst 
erscheinenden Sachverständigenbericht wurde errechnet, dass der 
Tabakkonsum gegenwärtig bereits jährlich für den Tod von 660.000 
Menschen in der EU verantwortlich ist und dass die wirtschaftlichen Verluste 
für die Gemeinschaft auf 100 Mrd. Euro oder 1 % des BIP veranschlagt 
werden können. Glauben Sie, dass die Gemeinschaft zur Zeit genug zur 
Bekämpfung der Tabaksucht unternimmt? Was werden Sie tun, um diese 
Verluste zu verringern? Werden Sie jetzt, nach der erfolgreichen Umsetzung 
der Richtlinie über das Verbot der Werbung und des Sponsoring sowie der 
Richtlinie über die Herstellung und Etikettierung, die nächsten Schritte im 
Kampf gegen den Tabakkonsum einleiten: Einführung von 
Rechtsvorschriften im Hinblick auf das Rauchen in der Öffentlichkeit 
und/oder am Arbeitsplatz (einschließlich Restaurants und Gaststätten)? 

Mir sind diese erschreckenden Zahlen durchaus bekannt. Tragisch ist, dass diese Kosten von 
Jugendliche genauso wie von älteren Menschen getragen werden. 

Die Gemeinschaft hat gemessen an der Zuständigkeit, die sie in diesem Bereich hat, und an 
den verfügbaren Mitteln bereits sehr viel unternommen. Die Maßnahmen der Gemeinschaft 
und der Mitgliedstaaten in den letzten zwanzig Jahren haben auch ganz erhebliche Ergebnisse 
gezeitigt. Die Verbreitung des Tabakkonsums ist in den meisten Ländern – insbesondere bei 
Männern – erheblich zurückgegangen. 

Aber könnten wir noch mehr tun? Die Antwort ist eindeutig Ja. Es gibt Anzeichen, dass der 
Gesamterfolg in Bezug auf die rückläufige Verbreitung einige besorgniserregende Trends 
verdeckt, nämlich dass der Tabakkonsum bei Frauen in einer Reihe von Ländern ansteigt und 
dass Kinder möglicherweise sogar noch früher mit dem Rauchen beginnen. Ferner ist klar 
ersichtlich, dass die Einschränkung des Tabakkonsums – nach der Immunisierung von 
Kindern – die zweitrentabelste Art ist, für die Gesundheit bereitgestellte Mittel einzusetzen. 
Angesichts der steigenden Kosten des Gesundheitswesens in ganz Europa ist es meiner 
Meinung nach von grundlegender Bedeutung, der Tabaksucht wieder stärkere Beachtung zu 
schenken. 

Beispielsweise müssen auf Gemeinschaftsebene durch die Ratifizierung der 
Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle internationale Maßnahmen zur Einschränkung des 
Tabakkonsums angestoßen werden. Ich hoffe, dass alle Länder dies bald tun werden. Im 
Sachverständigenbericht über Tabakkontrolle wird die Bedeutung der Gemeinschaftsebene als 
Forum zum Austausch von Ideen und zur Mobilisierung nationaler Maßnahmen, insbesondere 
in den Bereichen Tabakforschung und Harmonisierung der Erfassung der Verbreitungsdaten, 
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hervorgehoben. Was die Gesetzgebung angeht, so wird auf eine Reihe von Möglichkeiten 
hingewiesen, wie die Regulierung von Zigaretten selbst verbessert werden könnte. Wir 
müssen dieses Gutachten nun aufmerksam prüfen. 

Eine sehr wichtige und effiziente Maßnahme ist die Einführung eines Rauchverbots am 
Arbeitsplatz und allgemeiner an allen öffentlichen Orten. Dass dies nun auf nationaler Ebene 
geschieht, wobei Irland, Malta und Schweden Vorreiter sind, finde ich äußerst ermutigend. 
Diese Maßnahmen sind meines Erachtens der nächste wichtige Schritt, den Europa tun muss. 
Mein persönliches Ziel wäre es, sicherzustellen, dass die gesamte EU bis zum Ende meiner 
Amtszeit infolge der Zusammenarbeit auf europäischer sowie nationaler Ebene dem Beispiel 
Irlands, Maltas und Schwedens folgt. 

Mir ist durchaus bewusst, dass die EU nicht über die umfassende Befugnis verfügt, zu allen 
Aspekten der Tabakkontrolle Rechtsvorschriften zu erlassen, aber ich denke, dass wir 
Fortschritte machen können, sofern wir einen stärkeren politischen Konsens zum Handeln 
schaffen können. 

Schließlich möchte ich den Präventivmaßnahmen gegen das Rauchen bei Jugendlichen 
besondere Aufmerksamkeit widmen und Vorrang einräumen. Das ist vielleicht meine größte 
Hoffnung, aber auch eine gewaltige Herausforderung. 

 

Chemische Stoffe 

9. Die neue unter dem Begriff REACH zusammengefasste Chemikalienpolitik 
wird allgemein als die größte Herausforderung angesehen, der sich die 
Kommission bei der Erreichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung 
gegenüber sieht. Hier ist ein großes Potenzial bedeutender Auswirkungen für 
die öffentliche Gesundheit gegeben. Das für Umweltfragen zuständige frühere 
Kommissionsmitglied Margot Wallström betrachtete REACH als 
bahnbrechenden Vorschlag, der für alle Seiten, Industrie, Arbeitnehmer und 
Bürger, aber auch für die Umwelt gewinnbringend sein wird. Vom früheren 
für Gesundheitsfragen zuständigen Kommissionsmitglied David Byrne hat 
man jedoch zu REACH wenig gehört. Teilen Sie die Ansicht von Margot 
Wallström zu REACH? Wie stark setzen Sie auf REACH? Sind Sie bereit, die 
GD SANCO angesichts der Bedeutung, die REACH für einen besseren Schutz 
der öffentlichen Gesundheit haben sollte, stärker einzubeziehen? 

Ich halte REACH für einen fairen, ausgewogenen und gangbaren Vorschlag, der nicht nur ein 
hohes Schutzniveau für die Gesundheit der Verbraucher und die Umwelt gewährleistet, 
sondern auch der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen chemischen Industrie zugute 
kommt. Kurzum, ich teile voll und ganz die Ansichten von Kommissionsmitglied Wallström 
zu diesem Thema. 

Meinen Informationen zufolge wurden die für die Gesundheit zuständigen Dienststellen der 
Kommission umfassend in die Entwicklung von REACH einbezogen, insbesondere bei 
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Themen wie Sorgfaltspflicht, Chemikalien in Waren, Risikobewertung von chemischen 
Stoffen (Berichte über die Sicherheit in Zusammenhang mit chemischen Stoffen), 
Zulassungssystem für besonders besorgniserregende chemische Stoffe sowie Verfügbarkeit 
von Informationen für die Verbraucher. Ich weiß auch, dass die GD Gesundheit und 
Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Forschungsstelle eine Reihe 
von Maßnahmen durchgeführt hat, um die Exposition von Verbrauchern gegenüber aus 
Waren freigesetzten chemischen Stoffen genauer zu untersuchen und die entsprechenden 
Bestimmungen von REACH zu unterstützen. 

Ich will diese Arbeiten natürlich fortsetzen und erforderlichenfalls unsere Beteiligung an 
REACH noch verstärken. 

 

Umwelt und Gesundheit 

10. Im Juni veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation eine größere 
Untersuchung, in der dargelegt wird, dass die Gesundheit der Kinder im 
europäischen Raum durch Umweltfaktoren beträchtlich geschädigt wird. Die 
europäischen Gesundheits- und Umweltminister beschlossen einen 
Aktionsplan, um diese Gefahren zu reduzieren. Die Kommission legte auf der 
WHO-Tagung einen Aktionsplan vor, der sich ganz auf die Forschung 
konzentrierte, statt klare gesetzgeberische Maßnahmen vorzulegen. Es scheint, 
dass diese Untätigkeit im Wesentlichen auf den mangelnden politischen 
Willen in der Kommission und eine unzureichende Koordinierung zwischen 
den verschiedenen GDs zurückzuführen ist. Würden Sie der Überprüfung der 
geltenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften und deren Durchführung 
Priorität einräumen, um sicherzustellen, dass die Normen angemessen sein 
werden, um die Gesundheit der Kinder und anderer gefährdeter Gruppen zu 
schützen? Wie werden Sie die besonderen Probleme von Gebieten mit 
industriellem oder postindustriellem Charakter mit einer hohen 
Gesamtverschmutzung angehen, die erhebliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit der ansässigen Bevölkerung haben? 

Ich setze mich für Maßnahmen auf der Grundlage von nachweislichen Tatsachen und der 
umfassenden Anwendung des Vorsorgegrundsatzes ein. Wo Fragen an der Schnittstelle 
zwischen Gesundheit und Umwelt so verstanden werden, dass unverzügliche Maßnahmen 
möglich sind, beispielsweise Kontrolle von Pestiziden oder Passivrauchen, werden 
Maßnahmen getroffen. In anderen Bereichen sind Daten gefragt, nicht als Selbstzweck, 
sondern als Instrument, um handeln zu können. Nur mit guten Daten können Vorschläge 
Widerstände überwinden und zu Gesetzen gemacht werden. 

Umweltfaktoren gehören sicher zu den wichtigsten ausschlaggebenden Faktoren für die 
Gesundheit der Bevölkerung. Ich bin sehr besorgt darüber, dass sie die Gesundheit von 
Kindern nachweislich negativ beeinflussen. 
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Der Aktionsplan der Kommission für Umwelt und Gesundheit legt besonderes Gewicht auf 
die Zusammenführung von Überwachung und Forschung, um unsere Kenntnisse über die Art 
und Weise, wie Umweltfaktoren den Gesundheitszustand beeinflussen, zu verbessern. Bessere 
Kenntnisse sind ein notwendiger Schritt, anhand dessen die Kommission Einsichten für die 
Vorbereitung und Überprüfung von Maßnahmen gewinnen kann. 

Der Aktionsplan steht völlig in Einklang mit der Mitteilung über eine europäische Strategie 
für Umwelt und Gesundheit, die 2003 vorgelegt wurde. Das Hauptziel der Mitteilung ist die 
Stärkung der Fähigkeit der EU, Politik zu machen, indem die Kluft zwischen Umwelt und 
Gesundheit zugunsten eines koordinierteren Ansatzes überwunden wird. In dieser Mitteilung 
wird eine Strategie vorgesehen, die Schritt für Schritt umgesetzt werden soll und als Initiative 
SCALE bekannt ist (Science, Children, Awareness, Legal Instruments, Evaluation – 
Wissenschaft, Kinder, Bewusstsein, Rechtsinstrumente, Evaluierung). Die Strategie 
konzentriert sich auf gefährdete Gruppen, und bekanntlich sind insbesondere Kinder stärker 
exponiert als Erwachsene. 

Der Aktionsplan, der bei der Konferenz von Budapest vorgelegt wurde, beruht nicht 
ausschließlich auf der Forschung, sondern umfasst auch Initiativen, die klar machen sollen, 
wie man den Zusammenhang zwischen Umwelt und Gesundheit besser verstehen kann und 
wie die Exposition gegenüber Umweltfaktoren epidemiologische Auswirkungen hervorrufen 
kann. Die Bewertung der bestehenden Rechtsvorschriften und ihrer Wirksamkeit in Bezug auf 
die Verminderung von Gesundheitsrisiken wird eine Priorität darstellen. 

Beide Dokumente, also die Mitteilung über Gesundheit und Umwelt aus dem Jahr 2003 und 
der darauf folgende Aktionsplan, wurde in enger Zusammenarbeit und Abstimmung aller an 
diesem Prozess beteiligten Dienststellen der Kommission (öffentliche Gesundheit, Umwelt 
und Forschung) erstellt, und das Thema stand auch ganz oben auf der politischen 
Tagesordnung der Kommission und galt stets als Priorität. Daher bin ich zuversichtlich, dass 
auf Seiten der Kommission nicht nur der politische Wille vorhanden ist, sondern in der 
Durchführungsphase auch eine angemessene Koordinierung stattfindet, um diese wichtige 
Frage angemessen angehen zu können. 

Wie ich bereits erwähnt habe, zielt der Aktionsplan bereits darauf ab, ungeklärte Aspekte in 
den Bereichen Gesundheit und Umwelt im Hinblick auf gefährdete Gruppen zu beurteilen. 
Das wichtigste Ziel dieses Vorgehens ist es, die Gesundheitsbedrohungen im Zusammenhang 
mit der Umwelt auszumachen. So können wir dann die Überprüfung der gegenwärtigen 
Politik und ihrer Umsetzung anhand von Prioritäten äußerst effizient durchführen, damit 
gewährleistet ist, dass die Lücken geschlossen werden und Kinder und andere gefährdete 
Gruppen angemessen geschützt werden. 

Sie sprechen das besondere Problem von Gebieten mit industriellem oder postindustriellem 
Charakter an. Ich glaube, dass der Aktionsplan eine solide Basis für weitere Arbeiten in 
diesem Bereich bietet. Die wichtigsten Herausforderungen bestehen darin, den Weg der 
einzelnen Schadstoffe nachzuvollziehen, ihre Interaktionen zu beurteilen und daraus mögliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit der ansässigen Bevölkerung abzuleiten. 

 

Billige lebenserhaltende Arzneimittel 
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11. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um zu verhindern, dass billige 
lebenserhaltende Arzneimittel zur Behandlung von Krankheiten wie HIV/Aids 
über Osteuropa in das übrige Europa gebracht werden? 

Die Kommission entwickelt gemeinsam mit einer Reihe anderer Dienststellen einen Ansatz 
zur Bekämpfung von HIV/Aids in der Europäischen Union und ihren Nachbarstaaten. Das 
konkrete Ergebnis dieser Arbeit ist ein Arbeitspapier der Kommission mit dem Titel 
„Koordinierter und integrierter Ansatz zur Bekämpfung von HIV/Aids in der Europäischen 
Union und ihren Nachbarstaaten“, das bei der Ministertagung in Vilnius am 16./17. 
September vorgelegt wurde. Der Zugang zu einer erschwinglichen antiretroviralen 
Behandlung gilt als wichtiges Element dieser Strategie zur Bekämpfung der Krankheit. 

Heute ist die antiretrovirale Behandlung weitgehend in ganz Europa zugänglich. In einigen 
neuen EU-Mitgliedstaaten und deren Nachbarstaaten herrscht jedoch angesichts der 
steigenden Zahlen von Neuinfektionen und der steigenden Preise von Arzneimitteln in der EU 
Besorgnis hinsichtlich der Auswirkungen der Behandlungskosten auf die für das 
Gesundheitswesen bereitgestellten Haushaltsmittel. 

Ich beabsichtige, die Dienststellen der GD Gesundheit und Verbraucherschutz anzuweisen, 
die Koordinierung mit der Forschung betreibenden Industrie fortzusetzen und noch weiter zu 
verstärken, so dass dieser Aspekt der umfassenderen Strategie gegen HIV/Aids zur 
Zufriedenheit aller behandelt werden kann. Wir müssen das Recht der Patienten auf Zugang 
zu den Arzneimitteln, die sie benötigen, im Rahmen des Gemeinschaftsrechts 
berücksichtigen. 

 

Lebensmittelsicherheit 

12. Das Gesetzgebungsprogramm, das sich aus dem Weißbuch über 
Lebensmittelsicherheit ergibt, ist fast vollständig umgesetzt. Sind Sie auch der 
Auffassung, dass die EU über die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit 
hinaus die Qualität der Lebensmittel und der gesundheitsfördernden 
Nahrungsmittel fördern sollte? Welche Maßnahmen würden Sie vorschlagen, 
um diese Ziele zu erreichen? Was würden Sie als Mitglied der Kommission 
unternehmen, um die Durchsetzung dieser Rechtsvorschriften 
sicherzustellen? 

Welche Maßnahmen würden Sie treffen, um ein hohes Schutzniveau zur 
Stärkung der Kontrollen an den neuen Außengrenzen der EU zu 
gewährleisten? Stehen Ihnen dafür entsprechende Mitarbeiter zur 
Verfügung? 

Meine Ziele sind unbedenkliche Lebensmittel, aber auch eine gesunde Ernährung. Fettleibigkeit 
verursacht in einigen Mitgliedstaaten zwischen 5 und 10 % der Gesamtkosten für die Betreuung 
von Herzkranken: Auch hier besteht die Tragödie darin, dass dieses Killerphänomen junge 
Menschen jedes Jahr härter trifft, wobei die Verbreitung von Übergewicht in der Kindheit in 
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manchen südlichen EU-Mitgliedstaaten sogar 35 % erreicht. 

Es gibt keine einfache Antwort auf diese schwere Bedrohung der Gesundheit. Wir müssen auf 
Ernährungserziehung und körperliche Betätigung setzen: Erzieher, Lebensmittelerzeuger, 
Händler, Medien und Gesetzgeber – sie alle spielen eine Rolle dabei. Die Entwicklung einer 
europaweiten Strategie und Koalition zur Konfrontation mit dieser Herausforderung wird eine 
meiner wichtigsten persönlichen Prioritäten darstellen. 

Tatsächlich ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Legislativreformen infolge des 
Weißbuchs über die Lebensmittelsicherheit korrekt umgesetzt werden. 

In diesem Zusammenhang wird es besonders wichtig sein, dass die Durchführungsmaßnahmen 
für das neue System der amtlichen Lebens- und Futtermittelkontrollen rasch eingeführt werden 
und dass ein neuer Ansatz für die Rechnungsprüfung der Aktivitäten der Mitgliedstaaten 
entwickelt wird. Kontrollen von Lebens- und Futtermitteln und Lebendtieren werden weiterhin 
in erster Linie Aufgabe der Mitgliedstaaten sein. Die Einführung eines harmonisierten EU-
weiten Ansatzes für den Entwurf und die Ausarbeitung von Kontrollsystemen wird die 
Überprüfung der Einhaltung der Rechtsvorschriften für Lebens- und Futtermittel sowie mit den 
Tiergesundheits- und Tierschutzbestimmungen in allen Phasen der Erzeugung, Verarbeitung 
und Verteilung stärken. 

Ich beabsichtige auch, die neuen Instrumente einzusetzen, die das neue System der amtlichen 
Lebens- und Futtermittelkontrollen bietet, um die Effizienz und die Effektivität der Kontrollen 
des Lebensmittel- und Veterinäramtes zu verbessern, das zur Überprüfung der korrekten 
Umsetzung allgemeine Rechnungsprüfungen der nationalen Kontrollpläne durchführen wird. 
Dies wird Mitgliedstaaten, Drittländer und Verfahren an unseren Grenzkontrollstellen 
umfassen. 

Schließlich bin ich der Meinung, dass ein effizienter und harmonisierter Ansatz für amtliche 
Kontrollen letztendlich von der angemessenen Schulung des beteiligten Personals abhängt. 
Dabei handelt es sich um nationale Beamte. Unsere Herausforderung besteht darin, zu 
gewährleisten, dass die gesamte EU-Grenze von den verschiedenen Dienststellen der 
einzelnen Mitgliedstaaten mit der gleichen Effizienz kontrolliert wird. Dabei strebe ich als 
wichtige Priorität unserer Arbeit den Aufbau eines europäischen Schulungszentrums im 
Bereich Lebensmittelsicherheit während meiner Amtszeit an. Dieses Zentrum würde die 
effiziente und vollständige Schulung von anfangs etwa 300 Beamten der zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten pro Jahr bis zu 2000-3000 im Jahr 2008 durchführen und auch 
Teilnehmern aus Drittländern, insbesondere Entwicklungsländern, offen stehen. 

 

Lebensmittelkennzeichnung 

13. Die Verbraucher sollten die Möglichkeit haben, Lebensmittelerzeugnisse 
gut informiert einkaufen zu können. Die gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften zur Lebensmittelkennzeichnung spielen dabei eine 
entscheidende Rolle, insbesondere im Hinblick auf die 
Nährwertkennzeichnung, die gesundheitlichen Ansprüche, die 
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Kennzeichnung der Lebensmittelqualität und die Herstellungsverfahren wie 
etwa die Verwendung von GVO. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, 
damit die Verbraucher angemessen unterrichtet werden und irreführende 
Vermarktung, insbesondere im Hinblick auf Kinder, verhindert wird? 

Die gegenwärtigen Rechtsvorschriften über die allgemeine Lebensmittelkennzeichnung 
wurden ursprünglich 1978 entworfen. Sie müssen überprüft und aktualisiert werden, weil die 
Verbraucher heutzutage besser informiert werden wollen. Die Kennzeichnung von 
Lebensmitteln wird zunehmend komplexer und undurchsichtiger, was dem angestrebten Ziel 
widerspricht, und schafft zusätzliche Schwierigkeiten bei der Anwendung und Kontrolle der 
geltenden Bestimmungen. Es wurde eine Evaluierung eingeleitet, um die bestehenden 
Bestimmungen für die Lebensmittelkennzeichnung zu überprüfen. Dies wird die Grundlage 
für eine eingehende Diskussion mit allen Beteiligten bilden. 

Ich sehe die größten Herausforderungen in diesem Bereich in der Entwicklung eines Rahmens 
für eine eindeutig formulierte Kennzeichnung, die präzise und für die Bürger verständlich ist 
und starke Garantien gegen Missbrauch und irreführende Aussagen umfasst. Wir müssen 
darauf hinarbeiten, einen Ansatz zu finden, der sich auf die erforderlichen wesentlichen 
Angaben konzentriert, so dass die Verbraucher nicht mit einer Fülle an weniger wichtigen und 
oft verwirrenden Informationen überschwemmt werden, die ihre Kaufentscheidung 
beeinträchtigen. 
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VERBRAUCHERSCHUTZ 

1. Inwieweit halten Sie die uneingeschränkte Harmonisierung im Bereich des 
Verbraucherschutzes aufgrund der Notwendigkeit für gerechtfertigt, die 
Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes sicherzustellen? 

Mein strategisches Ziel wird darin bestehen, einen ordnungspolitischen Rahmen zu schaffen, 
der Vertrauen schafft. Das geht über die herkömmliche Debatte „volle contra minimale 
Harmonisierung“ hinaus. Die Bürger sollten Vertrauen haben, dass verhältnismäßige 
Vorschriften auf einer soliden Grundlage eine angemessene Sicherheit gewährleisten, und in 
Bezug auf die bestehenden Vorschriften sollte keinerlei Unwissenheit, Angst oder 
Unsicherheit herrschen und es sollten keine Falschinformationen zirkulieren. 

Damit die Verbraucher vom Binnenmarkt profitieren können, müssen sie zuversichtlich sein, 
dass sie fair behandelt werden und ihre Rechte in der gesamten EU gleich gut geschützt 
werden. Bei Fragen von zentraler Bedeutung für die europäischen Verbraucher schaffen die 
immer noch bestehenden Unterschiede im Hinblick auf das in den nationalen Regelungen 
gewährte Schutzniveau Unsicherheit für die Verbraucher und dies unterminiert deren 
Vertrauen. Wenn die gegenwärtige Fragmentierung der Verbraucherschutzbestimmungen 
weiter bestehen bleibt, dann werden auch die Verbraucher weiterhin nur ungern außerhalb 
ihres nationalen Marktes einkaufen, auch wenn sie woanders wahrscheinlich ein besseres 
Geschäft machen könnten. 

Es gibt ausreichend Nachweise dafür, dass die Unsicherheit in Bezug auf die 
Verbraucherrechte und die Möglichkeit, Wiedergutmachung zu erlangen, wenn es Probleme 
bei einer Transaktion gibt, ein wichtiger Faktor ist, der die Verbraucher davor 
zurückschrecken lässt, von den potentiellen Vorteilen des Binnenmarkts zu profitieren. 
Fünfzig Jahre nach Gründung der Europäischen Union sind 45 % der EU-Verbraucher 
weniger zuversichtlich, wenn sie Güter oder Dienstleistungen von einem Anbieter aus einem 
anderen Mitgliedstaat als ihrem eigenen erwerben. Von den 55 % der Verbraucher, die 
angeblich bei Einkäufen in anderen Mitgliedstaaten Vertrauen haben, haben nur 12,4 % 
tatsächlich etwas anderes als Hotel- und Reiseleistungen eingekauft. Und es ist nicht 
überraschend, dass nur ein Fünftel der Europäer (20,3 %) glaubt, dass das Schutzniveau, das 
sie in ihrem eigenen Land genießen, auch in anderen Mitgliedstaaten für sie gilt, angesichts 
dessen, dass der gegenwärtige Besitzstand an Verbraucherschutzbestimmungen zum Großteil 
nur Mindesterfordernisse festlegt und das tatsächliche Schutzniveau von einem Mitgliedstaat 
zum anderen ganz erheblich variiert. 

Den Informationsflüssen sowohl innerhalb der Mitgliedstaaten als auch zwischen ihnen 
kommt ebenfalls ausschlaggebende Bedeutung zu, da die Bürger alle potenziellen Gefahren 
oder Chancen auf dem Binnenmarkt kennen sollten. Information ist eine unverzichtbare 
Grundvoraussetzung für wirklich aufgeklärte Verbraucher, die wohlüberlegte 
Kaufentscheidungen treffen. 

Um die Vorbehalte zu überwinden und das Vertrauen der Verbraucher in den Binnenmarkt zu 
stärken, ist ein harmonisiertes Vorgehen nötig, so dass die Verbraucher sicher sein können, 
dass sie die gleiche Sicherheit genießen, wo immer sie auch im Binnenmarkt einkaufen. 
Indem ferner die rechtliche Fragmentierung vermindert wird, leistet ein voll harmonisierter 
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Ansatz einen Beitrag dazu, gleiche Voraussetzungen für alle Unternehmen zu schaffen. So 
können sie einfacher sowohl grenzüberschreitenden Handel betreiben als auch 
Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat gründen. 

Ein Rahmen, der diese Schlüsselbereiche umfassend harmonisiert, wird auch die 
Voraussetzungen schaffen, um die gegenseitige Anerkennung zu einer akzeptablen und 
machbaren Option im harmonisierten Sektor zu machen. 

 

2. Welchen Standpunkt vertreten Sie im Hinblick auf eine volle 
Harmonisierung bzw. eine minimale Harmonisierung? In welchen Bereichen 
könnte die eine Form der Harmonisierung Ihrer Auffassung nach 
zweckmäßiger sein als die andere? 

Die volle Harmonisierung von Aspekten von zentraler Bedeutung für die EU-Verbraucher ist 
ein Schlüsselfaktor für die Schaffung eines echten Einzelhandelsbinnenmarkts. Die 
Mindestharmonisierung war ein nützlicher erster Schritt, um sich mit den dringendsten 
Verbraucherproblemen zu befassen, aber mittlerweile ist klar geworden, dass die Verbraucher 
und die Wirtschaftsteilnehmer ein einheitliches Modell für die Beziehungen zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern für den gesamten EU-Markt anstreben. Dieses Modell sollte 
auf einer Reihe von kohärenten und stabilen Parametern beruhen, die von der EU vorgegeben 
werden müssen. 

Die Mindestharmonisierung ist eindeutig nicht die erste Wahl im Hinblick auf Anforderungen 
im Zusammenhang mit der Produktsicherheit. Der Binnenmarkt arbeitet nicht mit voller 
Auslastung, wenn in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Sicherheitsspezifikationen für Erzeugnisse wie Kinderspielzeug oder für den zulässigen 
Höchstgehalt an chemischen Rückständen in frischem Gemüse gelten. Außerdem gäbe es 
keine Rechtfertigung für unterschiedliche Niveaus bei der Produktsicherheit in der EU. 

 

3. Teilen Sie die Auffassung, dass der Zugang zu den Gerichten beispielsweise 
für Verbraucher und NRO die Effizienz der Rechtsetzung der EU verbessert 
und sie für den Bürger relevant macht? Welche Initiativen wollen Sie auf 
diesem Gebiet ergreifen? 

Die effiziente und effektive Anwendung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über den 
Verbraucherschutz in der Praxis ist wesentlich, um sie für die EU-Bürger relevant zu machen. 
Die meisten Beschwerden von Bürgern gehen auf die mangelhafte Anwendung des Rechts 
durch Unternehmen zurück. Ich verpflichte mich dazu, die Durchsetzung der bestehenden 
Rechtsvorschriften während der Amtszeit der nächsten Kommission ganz oben auf meine 
politische Agenda zu setzen. Da der Großteil der maßgeblichen Rechtsvorschriften bereits 
geltendes EU-Recht ist, sollte man der konsequenten Einhaltung und Durchsetzung der 
Verbraucherrechte in allen Mitgliedstaaten besondere Beachtung schenken. 
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Die Verbraucher selbst müssen eine wichtige Rolle spielen, und es wird wichtig sein, auf den 
bisher geleisteten Arbeiten im Bereich der Verbraucherinformation und Aufklärung 
aufzubauen. Dies wird den weiteren Ausbau der zwei bestehenden Netze für die 
Unterstützung der Verbraucher (Europäische Verbraucher-Informationsstellen und 
Europäisches Netz für die außergerichtliche Streitbeilegung) umfassen, die Verbrauchern 
helfen, entweder von einem Unternehmen direkt oder über ein alternatives 
Streitbeilegungsverfahren eine Wiedergutmachung zu erlangen. Außerdem werden Initiativen 
zur Förderung der Verbraucheraufklärung weiterentwickelt. 

Wir sollten jedoch nicht aus den Augen verlieren, dass es klare Grenzen dafür gibt, was 
Verbraucher und NRO erreichen können. Manche skrupellose Händler reagieren nur auf 
öffentliche Behörden. Die Umsetzung der Verordnung über die Zusammenarbeit beim 
Verbraucherschutz, die bald angenommen werden soll, wird das Funktionieren des 
Binnenmarkts stützen. Die Zusammenarbeit mit dem Kommissionsmitglied für Justiz, 
Freiheit und Sicherheit bei geringfügigen Forderungen wird für die Verbesserung des 
Zugangs zur Justiz wichtig sein. 

 

4. Teilen Sie die Auffassung, dass sich der Verbraucherschutz auf 
grenzüberschreitende Risiken für die Verbraucher statt auf eine generelle 
Harmonisierung der verbraucherschutzrechtlichen Bestimmungen 
konzentrieren sollte? 

Damit der Markt sowohl für die Verbraucher als auch für die Unternehmen reibungslos 
funktioniert, müssen wir das Vertrauen der Verbraucher stärken und die kostspielige 
Fragmentierung der Rechtsvorschriften vermindern. Das kann nicht einfach dadurch erreicht 
werden, dass man prüft, welche Transaktionen die Verbraucher grenzübergreifend 
durchführen, da dies weder die Barrieren für Unternehmen, die sich in anderen Ländern 
niederlassen wollen, abbauen, noch ein einheitliches Verbraucherschutzniveau schaffen 
würde, was für die Stärkung des Vertrauens der Verbraucher erforderlich ist. Dies würde auch 
den Wettbewerb zwischen Inlandsgeschäften und grenzüberschreitenden Transaktionen 
verzerren. Außerdem wird in Artikel 95 des Vertrags keine Unterscheidung zwischen 
Inlandsgeschäften und grenzüberschreitenden Transaktionen getroffen. 

Wenn man all dies berücksichtigt, erwarten uns außergewöhnliche Herausforderungen bei der 
praktischen grenzübergreifenden Anwendung des Verbraucherrechts, die sich vielleicht bei 
Inlandsgeschäften nicht stellen, sofern die nationalen Systeme fortschrittlich sind. Die 
Verordnung über die Zusammenarbeit beim Verbraucherschutz, die in Kürze angenommen 
wird, ist ein gutes Beispiel dafür, da sie sich vor allem auf grenzüberschreitende Fälle 
konzentriert, wo die Durchsetzung gescheitert ist. 
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5. Gibt es Bereiche, in denen Ihrer Auffassung nach die Rechtsvorschriften 
der EU über den Verbraucherschutz unangemessen sind; gibt es andere 
Bereiche, in denen Sie die Rechtsvorschriften für überzogen, überflüssig oder 
unverhältnismäßig halten? 

Der gegenwärtige Besitzstand an Verbraucherrechten ist ein Stückwerk, das sich im Laufe der 
Zeit als Reaktion auf spezifische Verbraucherprobleme entwickelt hat. In jüngerer Zeit war 
ein Trend zur Entwicklung eines strategischeren Ansatzes zu bemerken. Es gibt manche 
Hinweise von Verbrauchern und Unternehmen, die an Probleme in den Rechtsvorschriften 
und insbesondere bei ihrer Umsetzung auf nationaler Ebene denken lassen. Eine eingehende 
Bewertung der Umsetzung und Auswirkung des Besitzstandes in Bezug auf das 
Verbraucherrecht wird derzeit gerade durchgeführt, und ich werde sie fortsetzen. Dies wird 
eine systematische Erfassung und Analyse von Hinweisen umfassen, auf die sich unsere 
Schlussfolgerungen stützen können. Ich trete für die Förderung einer besseren Regelung ein, 
beispielsweise im Sinne einer einfacheren, ergebnisorientierten Rahmengesetzgebung. 

Der ordnungspolitische Rahmen für den Verbraucherschutz ist im Allgemeinen angemessen. 
Unsere wichtigste Priorität ist die effiziente Durchsetzung. Es sind jedoch wichtige Initiativen 
zur Revision und Ergänzung der Rechtsvorschriften im Gange. Eines der herausragendsten 
Beispiele ist REACH, die vorgeschlagenen neuen Rechtsvorschriften für chemische Stoffe. 

Mir ist sehr wohl bewusst, dass der Verbraucherschutz unvermeidliche Konflikte zwischen 
den politischen Imperativen der EU mit sich bringt, etwa Wettbewerbsfähigkeit und offene 
Märkte contra Kontrollen von Sicherheits- und Qualitätsnormen, das Ausmaß des „richtigen“ 
Maßes an Risikokontrolle durch die EU, die Verhältnismäßigkeit, die Subsidiarität und die 
Kosten. 

Ich bin mir der diesen Zwängen innewohnenden Sprengkraft durchaus bewusst. Ich bin 
entschlossen, das Profil der EU-Aktionen im Bereich Verbraucherschutz beizubehalten und 
gleichzeitig zu versuchen, die legitimen Anliegen aller Beteiligten miteinander zu 
vereinbaren. Dabei würde ich insbesondere gerne die Ansichten des Parlaments zu diesen 
Fragen kennen lernen. 

 

6. Welche Rolle spielt der Verbraucherschutz im Lissabonner Prozess zur 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit? 

Eine solide Verbraucherpolitik auf Ebene der Europäischen Union ist wesentlich, um das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts sicherzustellen und so die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft zu verbessern. 

Ein wirklich vom Wettbewerb geprägter Markt erfordert einen optimalen Mitteleinsatz, bei 
dem die effizientesten Wirtschaftsakteure belohnt werden. Damit dies funktioniert, muss die 
Nachfrageseite gut informiert sein und in der Lage sein, das beste Angebot zu erkennen. 

Die derzeit noch langsame Zunahme von grenzüberschreitenden Einkäufen ist ein Zeichen 
dafür, dass der Binnenmarkt sein Potential noch lange nicht erschöpft hat. Die Verbraucher 
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profitieren nicht von den niedrigeren Preisen und der größeren Auswahl, die im gesamten 
Binnenmarkt verfügbar wären, sondern ziehen es vor, sich an ihren nationalen Markt zu 
halten, wo sie sich besser geschützt fühlen. Das heißt, dass die volle Wettbewerbskraft in den 
nationalen Einzelhandelsmärkten nicht so stark spürbar ist, wie sie sollte. 

Gleichzeitig werden die Unternehmen durch die ordnungspolitische Unsicherheit davon 
abgehalten, ihre Erzeugnisse an alle Verbraucher in der gesamten EU zu vermarkten. Folglich 
bleiben die Märkte weitgehend entlang der nationalen Trennungslinien fragmentiert, und die 
Preisunterschiede zwischen den Ländern sind nach wie vor hoch: Die Einzelhandelspreise in 
der EU können bis zu 40 % über oder unter dem europäischen Durchschnitt liegen, während 
der durchschnittliche Preisunterschied ungefähr 30 % beträgt. Das gleiche Ergebnis findet 
sich bei den variablen Produktionskosten in der EU, da die fragmentierten Märkte den 
gesunden Wettbewerb mit nachteiligen Folgen sowohl für die Industrieproduktion als auch 
für die Verbraucher verzerren. 

Zusammenfassend lässt sich also Folgendes sagen: 

• Die Verbraucher sollten sich in der Lage fühlen, die Erzeugnisse und 
Dienstleistungen, die sie benötigen, von der Quelle zu beziehen, die für sie 
unabhängig von ihrem Standort am vorteilhaftesten ist. 

• Die Unternehmen sollten in der Lage sein, überall in der EU ihre Produkte so einfach 
auf dem Markt zu bewerben und zu verkaufen wie zuhause. 

Die EU-Verbraucherpolitik leistet einen Beitrag zur Überwindung dieses Marktversagens, 
indem sie sich sowohl mit der Angebots- als auch mit der Nachfrageseite des Problems 
befasst. Die besten Beispiele in diesem Zusammenhang sind die Vorschläge für die 
Zusammenarbeit bei der Durchsetzung und über unlautere Geschäftspraktiken. 

 

7. Wie sollten sich Unterschiede im nationalen Geschmack und bei den 
nationalen Gebräuchen in den Verbraucherschutzauflagen widerspiegeln? 

Es gibt nur sehr wenige Überschneidungen zwischen Fragen des Geschmacks und Anstands 
und der Verbraucherschutzpolitik. Die Verbraucherschutzpolitik zielt darauf ab, die 
wirtschaftlichen Rechte, die Gesundheit und die Sicherheit der Bürger zu schützen. Die 
diesbezüglichen Themen sind eigentlich überall die gleichen. Die Europäer haben im Laufe 
der Jahre gemeinsame Werte entwickelt, die nun Bestandteil der nationalen Identität in allen 
Mitgliedstaaten sind. 

Es gibt in den nationalen Kulturen jedoch deutliche Unterschiede im Hinblick auf Geschmack 
und Anstand in anderen Bereichen, etwa bei der Werbung. Die Behandlung dieser Themen 
fällt nicht unter den Verbraucherschutz, da sie andere öffentliche Interessen widerspiegeln. 
Die Kommission ist in ihrem Vorschlag für eine Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 
überhaupt nicht auf diese Fragen eingegangen. Ich bin entschlossen, im Zusammenhang mit 
der Vorlage von Initiativen oder der Durchführung von Maßnahmen in diesem Bereich das 
Subsidiaritätsprinzip voll zu wahren. 
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8. Die vorherige Kommission hat eine klare Strategie zur Vereinfachung und 
Verbesserung des Regelungsumfeldes der EU verabschiedet; dazu gehören 
ausgeweitete Folgenabschätzungen und Konsultationsverfahren. Die 
Kommission hat ebenfalls gemeinsam mit dem Parlament und dem Rat die 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) über bessere Rechtsetzungsverfahren 
unterzeichnet. Kann das designierte Kommissionsmitglied deshalb bestätigen, 
dass  

• es die Zielvorgabe einer Verbesserung des Regelungsumfeldes der EU, 
die von der Kommission angenommene Strategie und die IIV 
uneingeschränkt unterstützt; 

• seine Dienststellen die IIV uneingeschränkt einhalten und mit den 
Ausschüssen des Parlaments bei der Veranstaltung von prälegislativen 
Anhörungen zur Prüfung der Vorschläge der Kommission 
zusammenarbeiten werden; 

• bei Leistungsbeurteilungen für die Bediensteten in seinen Dienststellen 
eine zügige und effektive Handhabung besserer Regelungsverfahren ein 
wichtiges Element sein wird, um eine hohe Einstufung zu erzielen? 

Ja, ich unterstütze uneingeschränkt das Ziel, das Regelungsumfeld der EU weiter zu 
verbessern und zu vereinfachen. Eine bessere Rechtsetzung ist insbesondere im Bereich der 
Verbraucherpolitik von Bedeutung, die konkrete Vorteile für die Bürger in ihrem Alltag 
bringen sollte. Daher ist es wesentlich, Akteure der Zivilgesellschaft, vor allem 
Verbraucherorganisationen, am Beschlussfassungsprozess zu beteiligen und die 
wahrscheinlichen Auswirkungen unserer wichtigsten Initiativen zu beurteilen. 

Um in der Verbraucherpolitik eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, trete ich, wenn 
Rechtsvorschriften für den Verbraucherschutz für notwendig gehalten werden, für eine 
Rahmengesetzgebung ein – die eher ergebnisorientiert als normativ ist. Mein Vorgänger 
wählte diesen Ansatz im Bereich der Produktsicherheit und der unlauteren 
Geschäftspraktiken. Für die nahe Zukunft plane ich eine Revision der Verbrauchergesetze im 
Hinblick auf eine größere Konsequenz, so dass die Verbraucher von einem vorhersehbaren 
gesetzlichen Umfeld profitieren können. 

Eine bessere Rechtsetzung erfordert auch die Einhaltung und Durchsetzung der 
Verbraucherrechte in allen Mitgliedstaaten. Dies ist eine große Herausforderung für die 
kommenden Jahre, und wir werden versuchen, die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten zu verbessern und Netze zu unterstützen, die den Verbrauchern in Bezug auf 
ihre Rechte und Pflichten Hilfe und Beratung anbieten. 

Vorbehaltlich des Initiativrechts der Kommission werden ich selbst, mein Kabinett und meine 
GD in der prälegislativen Phase umfassend mit den jeweiligen parlamentarischen 
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Ausschüssen sowie mit den Beteiligten zusammenarbeiten, um das Verständnis der 
Kommission in Bezug auf die jeweiligen Fragen zu erweitern. Ich kann dem Parlament 
versichern, dass sich die Dienststellen der Kommission für die strikte Einhaltung der 
jeweiligen Bestimmungen des Rahmenabkommens über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Kommission sowie der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung engagieren. 

Ferner kann ich Ihnen versichern, dass bei unserer Tätigkeit ein Leitprinzip für mich selbst, 
meine GD und alle ihre Bediensteten die effiziente Anwendung besserer Regelungsverfahren 
sein wird. 

 

9. Was kann Ihrer Auffassung nach unternommen werden, um die 
Rechtsetzung in der EU und das so genannte „Regelungsumfeld“ des 
Binnenmarktes und des Verbraucherschutzes noch weiter zu verbessern? 

Eine gute Rechtsetzung geht auf ein klares Verständnis der jeweiligen Probleme und auf eine 
effiziente Aufstellung von Prioritäten zurück. Wir sollten unseren Wissensstand im Bereich 
der Verbraucherpolitik durchaus noch verbessern. Die Verbraucherpolitik muss sich auf 
relevante Daten und Informationen stützen, um die Maßnahmen so gut wie möglich nach 
Prioritäten zu ordnen, zu evaluieren und anzupassen. Ich bin völlig einverstanden mit dem 
großem Gewicht, das dem bereits beigemessen wird, und beabsichtige auf den laufenden 
Arbeiten weiter aufzubauen, um solide Daten über die Beschwerden der Verbraucher, über 
die Preise von Gütern und Dienstleistungen, über Indikatoren für die Zufriedenheit der 
Verbraucher, über die Ansichten der Verbraucher über Leistungen der Daseinsvorsorge sowie 
über grenzüberschreitende Einkäufe zu erhalten. Ich will diese Arbeiten intensivieren und bei 
der Entwicklung verbesserter Indikatoren für die den Verbrauchern entstandenen Schäden und 
bei der wissenschaftlichen Risikobeurteilung im Bereich der Produktsicherheit mit den 
Mitgliedstaaten und Verbraucherorganisationen zusammenarbeiten. Ferner möchte ich unser 
Verständnis für die Wünsche und Wahrnehmungen der Verbraucher vertiefen, wobei wir den 
besonderen Bedürfnissen in den neuen Mitgliedstaaten besondere Aufmerksamkeit schenken 
sollten. Die Erarbeitung dieser wesentlichen Grundkenntnisse ist ausschlaggebend für die 
Ausarbeitung besserer Rechtsvorschriften und für die Gewährleistung, dass die EU-
Verbraucherpolitik auf die richtigen Prioritäten ausgerichtet ist. 

Eine bessere Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften, sowohl national als auch bei 
grenzübergreifenden Fällen, ist auch der Schlüssel für die Verbesserung des 
Regelungsumfelds. Die Effizienz der Umsetzung der Verordnung über die Zusammenarbeit 
beim Verbraucherschutz wird in dieser Hinsicht ausschlaggebend sein. Die Mitgliedstaaten 
müssen die notwendigen Maßnahmen treffen, damit diese Verordnung in der Praxis greift. Ich 
möchte gegenüber den Mitgliedstaaten energisch auf die korrekte Anwendung der 
Verordnung drängen und die Entwicklung und den Austausch von bewährten Verfahren 
fördern. 

Was die legislative Arbeit angeht, so sollte die geplante Revision des Besitzstandes im 
Bereich des Verbraucherschutzes Alternativen für eine Verbesserung der Rechtsetzung in 
diesem Bereich aufzeigen. Und die Arbeit an Instrumenten wie dem Gemeinsamen 
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Bezugsrahmen für europäisches Vertragsrecht, durch die, gestützt auf die Analyse des 
bestehenden Vertragsrechts, gemeinsame Definitionen und Mustervorschriften festgelegt 
werden, sollte zur Gewährleistung beitragen, dass alle Vorschläge zur Abänderung oder 
Einführung von Rechtsvorschriften die Qualität und die Kohärenz des ordnungspolitischen 
Umfelds verbessern. 
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