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Antwort 

des Chefs der Staatskanzlei 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
- Drucksache 11/1406-

Realisierung des europäischen Binnenmarktes bis zum Jahr 1992 
- Chancen und Risiken für Rheinland-Ffalz als europäische Zentral
region 

Die Große Anfrage vom 15. Juli 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft wollen bis zum Jahr 1992 den EG-Bin
nenmarkt verwirklichen. Für 320 Mio. Einwohner soll dann der freie Verkehr von Waren, 
Personen, Dienstleistungen und Kapital verwirklicht sein. Für die wirtschaftliche Stärke des 
EG-Wirtschaftsraumes soll der Binnenmarkt neue Impulse auslösen; die ökonomische und 
technologische Wettbewerbsfähigkeit Europas soll gestärkt werden. Es wird ein nachhaltiger 
Wachstumsschub erwartet, durch den eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze geschaffen werden 
kann. 

Oie Realisierung des europäis~:hen Binnenmarktes wird mit erheblichen Konsequenzen für 
Staat, Gesellschaft und Wirtschaft verbunden sein. Der Binnenmarkt wird Chancen und 
Risiken bieten, auf die sich alle gesellschaftlichen Gruppen frühzeitig einstellen müssen. 

Vor allem das an drei EG-Mitgliedstaaten angrenzende Rheinland-Pfalz mit seinem über
durchschnittlich hohen Exportanteil ist in besonderer Weise auf einen Markt ohne Handels
ht?mmnisse angewiesen. Die überdurchschnittlich hohe wirtschaftliche Verflechtung des 
Landes Rheinland-Pfalz mit den europäischen Partnerländern zeigt, daß die heimischen 
Unternehmen schon frühzeitig die Chancen der EG erkannt haben. Die schon heute ins
besondere in den Grenzregionen bestehenden Wettbewerbsverzerrungen vor allem im grenz
nahen Waren- und Dienstleistungsverkehr belegen die Notwendigkeit der Integration gerade 
auch für Rheinland-Pfalz. 

Mit Blick auf die Länderkompetenz im Kulturbereich wird es gerade für Rheinland-Pfalzals 
grenznaher Region von besonderem Interesse sein, wie diese Kompetenz gewahrt und mit 
Blick auf die staatenübergreifende Zusammenarbeit weiterentwickelt wird. Die Ausbildung 
an allen Schulen und Hochschulen sowie in den Betrieben wird sich auf diesen in jeder Form 
liberalisierten Markt einstellen müssen. 

Die angestrebte Freizügigkeit der Arbeitnehmer wird besondere Anforderungen an Aus
bildung und Mobilität derselben stellen. In gleichem Maße wird die Politik gefordert sein, im 
Sozialbereich Konsequenzen zu ziehen, die eine Vergleichbarkeit der Arbeitsbedingungen 
und der sozialen Sicherungssy.~temc sicherstellen. Ähnliches gilt mit Blick auf den Umwelt
schutz für die Wettbewerbsbedingungen von Wirtschaft und Landwirtschaft. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Wie beurteilt die Landesregierung die Absicht, den europäischen Binnenmarkt bis 1992 
zu verwirklichen? 

Welche Fortschritte auf dem Weg zur Verwirklichung des Binnenmarktes Europa 
wurden seit dem lokrafttreten da Einheitlichen Europäischen Akte am I. Juli 1987 er
zielt? 

1.2 W(·khc lmpul~e wunku V Pr .dk·m in der Zeit der deutschen Präsidentschaft gegeben? 

1.3 In welchen Bereichen kDnncn nach Auffassung der Landesregierung besondere 
Schwierigkeiten auftreten, dur..:h die sich die Vollendung des Binnenmarktes eventuell 
verzögern könme? 
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~ T ~:lt die Landesregierung die Auffassung, daß ein europäischer Binnenmarkt die Wirt
~..:h.J.h ~tJ.rken und das \\·achstum innerhalb der Gemeinschaft beschleunigen wird? 

2. C1bt es Vcr~uche, Jie Auswirkungen eines europäischen Binnenmarktes in bezug 
.wf das Wlrtschaftlio.:hc Wachstum, 

.h.d die l'rodukriom- und Di\tributiumkostcn, 

J.uf die ßeM:häftigung 
zu quantifizieren? Wenn ja, zu welchen Ergebnissen führen solche Berechnungen für 
Rhein Iand-Pfalz? 

2.2 Wo sieht die I.andesregierung Spielräume, durch die sich die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft gegenüber den Hauptkonkurrenten in den USA und Japan er
höhen könnte? 

2.J Wckhe Möglichkeiten -,ieht die Landesregierung, die bereits bestehenden Wirtschafts
beziehungen zu Mittel- und Osteuropa mit Blick auf den europäischen Binnenmarkt 
und vor dem Hintergrund 

der bereits bestehenden Beziehungen zwischen der EG und dem RGW und 
- beispielsweise der regen Kontakte des Landes Rheinland-Pfalzmit den Volksrepu

bliken Polen und Ungarn 
auszubauen? 

2.4 Welche Wirkungen erwartet die Landesregierung im Zuge der Realisierung des EG
Rinnrnmarktrs hinsichdi..::h des innerdeutschen Handels und der diesbezüglichen 
Chancen für die rheml.md-pfälzische Wirtschaft? 

3. Wdc:he Konsequenzen erwartet die Landesregierung für Rheinland-Pfalzbei der Voll
enJung des EG-Binnmmarktes? 
\X,-dche Fol~t:rungen erwartet sie insbesondere für 

3.1 die Unternehmen und freien Berufe, insbesondere die kleinen und mittleren Unter-
nehmen und da~ Handwerk, 

3.2 die Arbeitnehmer im Hinblick auf die gegebene Freizügigkeit, 

3.3 die Verbraucher, 

3.4 die grenznahen Regionrn des Landes im besondere die Westpfalz und die Region Trier? 

4. Welche Möglichkeiten hat die Landesregierung zur rechtzeitigen politischen Willens
bildung und Mitwirkung bei EG-Vorhaben? 

4. I \X' ekhe Möglichkeiten bietet das neue Verfahren über die Beteiligung des Bundesrates 
in EG-Angelegenheiten für die Landesregierung? 

4.~ \X'ir beun:eilt die Landesregierung das weitere Länderbeteiligungsverfahren für ihre 
Willensbildung? 

4.3 Inwieweit kann da~ am 1. Oktober 1987 eröffnete Informationsbüro Rheinland-Pfalz 
in Brüssel nach Auffas:.ung der Landesregierung 

zu einer Verbesserung der Kontakte zwischen dem Land und den EG-Einrichtun
gen, 
zur Information über d:'<! Auswirkungen der Vollendung des Binnenmarktes, vor 
allem für die kleinen und mitderen Unternehmen und das Handwerk, 
zur Frühinformation über Beteiligungsmöglichkeiten von Hochschulen und Wirt
~.:haft an europaweit aufgelegten EG-Programmen, u. a. in den Bereichen 
Forschung, Technologie, Telekommunikation, Bildung, Umweltschutz und 
zur Nutzung von EG-Fördermöglichkeiten 

hcitragen? 

-1-.4 'W"drhe Ch.mcen sieht die Landesregierung für einen verstärkten Beamtenaustausch 
:twi~chcn FG-Kommission und L.md bzw. umgekehrt? 

-1-.5 Welche Mi.iglichkeiten sieht die Landesregierung, durch geeignete Aufgabenverteilung 
zwi,..,chen EG, Bund und Ländern eine überflüssige Aufblähung der Verwaltungen zu 
vermeiden? 

5. \(.'..:l..:he ~f(iglichkeiten sieht die Landesregierung, das breit gefächerte Informacions
netl der EC-Datenb~nken ftir Verwaltung, Hochschulen und Wirtschaft zu nutzen, 
e~nd urlt~rstützt sie in diesem Zusammenhang die Einrichtung einer mit EG-Daten
.L.Jh.en verbundenf'n f.G-Beratungsstelle für kleine und mittlere Unternehmen in 
R'1cin!and-PtJ.h? 

r,. \'f1c beune1lt di~~ L.mdesregierung die Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Ent
wicklung bz.w. Weiterentwicklung föderativer Strukturen im Zuge der Vollendung des 
europäischen BinnenmJ.rktes? 

r,. i Wie bnn nach Auffassung der Landesregierung sichergestellt werden, daß den 
Lindern bei Inanspruchnahme von Gesetzgebungszuständigkeiten durch den Bund 
oder die EG eigene Gestaltungsmöglichkeiten verbleiben? 

6.2 Wie wird sich die zu erwartende Entwicklung dt>r :G-Finanzierung durch die Mit
gliedstaaten auf die Finanzausstattung .. md die Mitwirkungsrechte der Bundesländer 
~uswirk.:n? 
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6.3 Wie beurteilt die Landesregierung beim gegenwärtigen Integrationsstand der EG Not
wendigkeit und Chancen der Einführung eines EG-imernen Finanzausgleichs? 

6.4 Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf die 
Kompetenzverteilung und die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden? . 

7. Inwieweit werden die Kommunen durch die Realisierung des EG-Binnenmarktes be
rührt? 

7.1 Befürchtet die Landesregierung insbesondere eine Einschränkung der kommunalen 
Selbstverwaltung? Wenn ja, in welchen Bereichen? 

7.2 Welche Bedeutung wird Standortfaktoren, wie z. B. kommunalen Abgaben und 
Steuern, aber auch der Infrastruktur, vor allem in den grenznahen Städten und Ge
meinden von Rheinland-Pfalznach der Realisierung des europäischen Binnenmarktes 
zukommen? 

8. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten für eine landesspezifische Fortentwicklung 
der Strukturpolitik trotz der mit dem EG-Binnenmarkt verbundenen zusätzlichen 
Kompetenzen auf EG-Ebene? 

8. I Wie kann eine eigenständige, effektive und flexible Regionalpolitik für die Bundes
länder im Hinblick auf den sogenannten BANGEMANN-SUTHERLAND-Kom
promiß zur Neuordnung der deutschen Regionalpolitik { Gemeinschaftsaufgaben von 
Bund und Ländern) si<:hergestellt werden? 

8.2 Welche Maß!1.ahmen hat sit: bisher eingeleitet, und welche Maßnahmen plant sie, um 
überzogenen Eingriffen der EG-Kommission in die Regionalförderung der Bundes
länder durch verschärfte Beihilfekontrollen gemäß Art. 92 und 93 EWG-Vertrag ent
gegenzuwirken? 

8.3 Sieht die Landesregierung Ch.mcen für eine Sicherung und eventuell weitere Ausdeh
nungder sogenannten "De minimis-Regelung" {Vereinfachtes Notifizierungsverfahren 
bei der EG-Kommission für nationale Fördermaßnahmen)? 

9. Wie ist der Stand der Beratungen über die Umgestaltung der EG-Strukturfonds, und 
welche Konsequenzen und Möglichkeiten erwartet die Landesregierung mittelfristig 
für die strukturschwachen Gebiete und den ländlichen Raum? 

10. Sieht die Landesregierung, abgesehen von den Strukturfonds, Möglichkeiten, daß 
Rheinland-Pfalz bzw. rheinland-pfälzische Unternehmen und Hochschulen stärker als 
bisher an Förderprogrammen der EG partizipieren; welche Maßnahmen plant sie ins
besondere für die Bereiche 

10.1 EG-Forschungsförderung, 

10.2 Förderung durch die Furopäische lnvestitionsbank, 

10.3 EG-Förderung Lugunsren kleiner und mitderer Unternehmen, 

10.4 EG-Förderung für Demonstrations- und Forschungsvorhaben im Umweltschutz? 

II. Welche Bedeutung mißt die Landesregierung dem weiteren Ausbau der Verkehrsinfra
struktur in Rheinland-Pfalzmit Blick auf den EG-Binnenmarkt bei? 

11. I Welche Notwendigkeit ~icht die Landesregierung vor diesem Hintergrund, den weite
ren Ausbau der A 60 (Bitburg-Hunsrückhöhenstraße), der A 48 {Dernbacher Dreieck
Gießen) und der A I (Mehren~ T ondorf) zu beschleunigen? 

I 1.2 Welchen Beitrag erwartet die Landesregierung von einer Verbesserung der Schienen
infrastruktur in Rhein!and-Pfalz, insbesondere vom Anschluß des Landes an das inter
nationale SchienenschneUbahnnetz mit Blick auf den EG-Binnenmarkt? 

12. Welche Auswirkungen wird der Wegfall der Grenzkontrollen in einem europäischen 
Binnenmarkt für die Steuer-, Zoll- und Grenzschutzverwaltung und insbesondere für 
die hier Beschäftigten haben? 

12.1 Ist gegebenenfalls eine Übernahme der Beschäftigten in die Länderpolizei vorgesehen? 
12.2 Wie kann sich die Harmonisierung im EG-Bereich auf das Beamtenrecht auswirken? 

Sieht die Landesregierung die Gefahr einer Aushöhlung des Beamtenstatus? 

13. Wie beurteilt die Landesregierung die Erfordernisse der inneren Sicherheit vor dem 
Hintergrund des zukünftig völlig freien Waren-, Dienstleistungs- und Personenver
kehrs? 

13.1 Welche Entwicklung der Kriminalität, insbesondere der sog. "Grenzkriminalität", er
wartet die Landesregierung im Zuge des Wegfalls der Grenzkontrollen? 

13.2 Inwieweit würde eine Angleichung im Bereich der inneren Sicherheit, insbesondere die 
Scho1ffun~ einer "t•uropJ.ischcf! Polizei" zu Kompetenzverlusten der Länderpoli1.eien 
hilm·n? 

14 Wckhc Notwendigkeit sieht die Landesregierung, bei der Schaffung des europäischen 
Binnenmarktes Konsequenzen im Sozialbereich zu ziehen? 

14.1 Hält sie Maßnahmen etwa in den Bereichen 
der Alterssicherung, 

- des Krankenversicherungs- und Gesundheitswesens, 
- der Arbeitslosenversicherung 
für erforderlich? 
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Welche Auswlrkungcn auf die Kostenstruktur erwartet sie gegebenenfalls von solchen 
M.1ßnJ.hmen? 

1-l-.2 Welche Auswirkungen werden nach Einschätzung der Landesregierung vom europäi
Khcn Btnncnmarkt auf die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer in Betrieben und 
in Jn Unternehmensverfassung ausgehen? 

14 . .3 Zu wckhen Kun~cqucnzcn wird der europäische Binnenmarkt für Jen .~o:r.ialen und 
tet.:hnis..:hcn Arbeits~chutz etwa beim 

J ugendarbeitsschutz, 
- Munerschutz und bei den 
- Vorschriften zur Regelung der Arbeitszeit 
führen? 

14.4 Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen des europäischen Binnenmarktes 
auf die Entwicklung des nationalen Arbeitsmarktes unter besonderer Berücksichtigung 
der Eigenarten des rheinland-pfälzischen Arbeitsmarktes? 

14.5 Welche Auswirkungen sind für familienorientierte Leistungen, insbesondere bei 
Grenzgängern, zu erwarten? 

15. Welche Chancen sieht die Landesregierung in der Vollendung des Binnenmarktes in 
bezugauf die Verbesserung der Gleichstellung von Männemund Frauen? 

15.1 Inwieweit sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, innerdeutsches Recht an die 
EG- Richtlinien (Lohngleichhcitslinie, Gleichbehandlungsrichtlinie) anzupassen? 

15.2 Welche Auswirkungen hat der EG-Binnenarbeitsmarkt auf die Struktur der Frauen
erwerbstätigkeit, insbesondere in Rheinland-Pfalz, und welche Konsequenzen sind be
züglich Frauen fürdermagnahmen zu ziehen? 

15.3 Wie beurteilt die Landesregierung die Chancen für eine Aufhebung des nach Frauen 
und Männern geteilten Arbeitsmarktes unter besonderer Berücksichtigung der rhein
Lmd-pfälzischen Situation? 

16. In welchem Umfang bildet die Harmonisierung von Steuern die unabdingbare Voraus
~etzung ?Ur Schaffung eines europäischen Binnenmarktes? 

16.1 fLilt es die Landesregierung für sinnvoll, daß die Bundesrepublik bereits jetzt Ände
rungen des Steuerrecht.\ vornimmt, um dem Harmonisierungsziel innerhalb der EG 
cnq!;egenzukommen, 0der sollten Änderungen erst zu dem in Artikel 13 der Einheit
heben Europäischen Akte genannten Zeitpunkt, dem 31. Dezember 1992, vorge
nommen werden? 

16.2 Welche Auswirkungen auf die Steuerlast in den Mitgliedstaaten wird nach Ansicht der 
Landesregierung die Harmonisierung der indirekten Steuern zur Schaffung eines euro
päischt:n Binnenmarktes mit sich bringen? 

16.3 Sieht die Landesregierung eine Notwendigkeit zu einer schrittweisen Harmonisierung 
der direkten Steuern, und sind insoweit Pläne der Europäischen Gemeinschaft in Vor
bereitung? 

16.4 Welche Bedeutung mifh die Lmdesregierung im Zusammenhang mit der Realisierung 
des europäiKhen Binnenmarkres der Gewerbesteuer bei? Ergeben sich aufgrund unter
s..:hiedlicher Steuersysteme im Hinblick auf die Gewerbesteuer gegebenenfalls Wettbe
werbsverzerrungen? 

16.5 Soli nach Auffassung der Landesregierung der EG die Stellung eines unmittelbaren 
Steuergläubigas für bestimmte Steuern oder für einen Anteil an bestimmten Steuern 
cin!heräumt werden? 

16.6 Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag der EG-Kommission, bestimmte 
Grundstücksumsätze der Umsatzsteuer zu unterwerfen, und welche Auswirkungen 
.:rgeben sich daraus für die Grunderwerbssteuer, die den Städten und Gemeinden zu
~teht? 

17. Welchen Beitrag kann die rheinland-pfälzische Bildungspolitik nach Auffassung der 
L1ndesregierung zur Entwicklung und Nutzung des europäischen Binnenmarktes 
\Owie !"Ur den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt der Gemeinschaft leisten? 

I 7 ' Wit' beurtdt die Landesregierung die gegenwärtige Situation, und welchen Hand
lung~bedarf sieht sie hinsichtlich der Schaffung der Voraussetzungen für die faktische 
rn:izüg1gkeit von Arbeitnehmern durch Anerkennung von beruflichen Befähigungs
ruchweisen und von Diplomen? 

17.2 Wie weit smd die Vorbereitungen gediehen, europaweit eine Entsprechung der beruf
\i..:hen Befähigungsnachweise (so wie vom EG-Rat 1985 beschlossen) zu vereinbaren, 
um ohne komplizierte Administration Berufsausbildungsabschlüsse anzuerkennen? 

l7.3 Wi~ beurteilt die Landesregierung die mit Frankreich eingeleitete bilaterale Aner
kennung von beruflichen Abschlußqualifikationen? Welche Möglichkeiten gibt es, der
artige Vereinbarungen mit anderen Nachbarst;...~en v:Jrzubereiten? 

17.4 Welche Maßnahmen hält die Landesre;;;~rung für notwendig, um Schüler und Studen
ten auf die breiteren Erfahrungs- und Berufsmöglichkeiten des europäischen Binnen
m.Irktes vorzubereiten? Welche Schwerpunkte (z. B. im Hinblick auf Fremdsprachen) 
sind hier zu setzen? 
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17.5 Wie beurteilt die Landesregierung die Notwendigkeit einer Hannonisierung der 
Studien- und Schuldauer in Europa? 

17.6 Was gedenkt die Landesregierung zu tun, damit die Ausbildung der Studenten den 
neuen Gegebenheiten des Binnenmarktes 1992 entspricht? Ist sie bereit, zusammen mit 
den Hochschulen und in der Kultusministerkonferenz gegebenenfalls die Ausbildungs
ordnungen anzupassen, insbesondere im Hinblick auf die europäische Gesetzgebung? 

17.7 Welche Auswirkungen auf die bildungspolitische Zuständigkeit der Bundesländer 
ergeben sich nach Auffassung der Landesregierung durch die stärkere Kooperation in 
Europa? 

18. Welchen Stellenwert mißt die Landesregierung einer Verstärkungder Zusammenarbeit 
von Schulen und Hochschulen innerhalb der EG mit Blick auf den EG-Binnenmarkt 
bei? 

18.1 Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, aufgrundder weiteren Grenzöffnung auch 
die grenzüberschreitenden Schul- und Schülerkontakte zu intensivieren? 

18.2 Besteht eine realisierbare Chance, zumindest die Lehrer an berufsbildenden Schulen im 
grenznahen Bereich an Betriebspraktika außerhalb der Landesgrenzen teilnehmen zu 
lassen? 

18.3 Wie beurteilt .die Landesregierung das ERASMUS-Programm zur Förderung der 
Mobilität von Hochschulstudenten, und welche Maßnahmen hält sie für erforderlich, 
um eine angemessene Beteiligung rheinland-pfälzischer Studenten an diesem EG-Aus
tausch- und Stipendienprogramm zu fördern? 

18.4 Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung für Forschungsprojekte, die über die 
wirtschaftlichen Aspekte hinaus die gemeinsamen geschichtlichen Erfahrungen und zu
künftigen Chancen europäischer Politik und Kultur aufarbeiten? 

18.5 Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um den Austausch von Wissen
schafdem und Partnerschaften zwischen den Hochschulen im Bereich der EG auszu
bauen? 

18.6 Inwieweit sind speziell die Universitäten Trier und Kaiserslautern noch stärker in die 
internationale Kooperation innerhalb der Region ,.Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz" 
einzubeziehen? 

19. Welchen Stellenwert mißt die Landesregierung der allgemeinen Kulturpolitik im 
Rahmen eines liberalisierten EG-Marktes bei? 

19.1 Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit, mit weiteren EG-Mitgliedsländern 
einen Kulturaustausch zu pflegen, wie er sich beispielsweise zwischen Frankreich und 
Deutschland bewährt hat? 

19.2 Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit, Einrichtungen wie den deutsch
französischen Kulturrat auf andere europäische Länder auszudehnen? 

20. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß vor dem Hintergrund der in der Landwirt
schaft bereits weit fortgeschrittenen Harmonisierung noch weitere Harmonisierungen 
und Anpassungen notwendig werden? 

20.1 Welche Konsequenzen erwartet die Landesregierung hinsichtlich 
- der Agrarstrukturpolitik und 
- der Agrarsozialpolitik? 

20.2 Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit einer kurzfristigen 
Umsetzung der EG-Leidinie zur Harrnonisierung der Schlachtgebühren und 
Schlachtnebenkosren, 
Einführung und Kontrolle harmonisiener Bestimmungen des Pflanzen- und 
Bodenschutzes, 
Harmonisierung der Auflagen für einen umweltgerechten Landbau, 
Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für die Verwendung von agrarischen 
Rohstoffen im Nicht-Nahrungsmittelbereich, 
Verringerung des Preisabstandes zwischen biogenen Rohstoffen innerhalb der EG 
und konkurrierenden, fossilen Rohstoffen zu Weltmarktpreisen aus EG-Dritt
ländern, um z. B. der Naturstoffchemie gegenüber der Petrochemie entsprechende 
Impulse zu verleihen? 

20.3 Wie ist die Haltung der Landesregierung 
zu einer Einführung einer EG-einheitlichen Weinsteuer, 
zu einer obligatorischen Verwendung von rektifiziertem Traubenmostkonzentrat 
(RTK), 
zu einer Harmonisierung der Sektsteuer und 
zu einer Harmonisierung der Biersteuer? 

20.4 Wie beuneilt die Landesregierung die Chancen zur Einführung einer EG-einheidichen 
Weinkontrolle? 

20.5 Hält die Landesregierung die gegenwärtigen bzw. geplanten Beiträge des Weinbaus 
und der Weinwirtschaft für nationale Weinwerbemaßnahmen vor dem Hintergrund 
der mit dem EG-Binnenmarkt verbundenen Internationalisierung des Wettbewerbs für 
au~reichend? 

Drucksache II/ 18 4 Q 

5 



Drucksache 1111840 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

21 Welche Vorteile und Risiken sieht die Landesregierung in einer Liberalisierung des 
I!;TCn:rüberschreitenden Verkehrs für die rheinland-pfälzische Wirtschaft und hier ins
hcsondt"rc da.~ Verkehrsgewerbe? 

21.1 Wie bcurto:ilt Jie Lande~regierung die in diesen Tagen erreichten Vereinbarungen der 
EG-Verkehrsminister über den Marktzugang für den Straßengüterverkehr in Rhein
land-Pfalz? 

21.2 Ist die Landesregierung t·msprechend ihrem Bundesratsantragvom 2. Juli 1986 (Druck
sache 328/86) nach wie vor der Auffassung, daß eine Liberalisierung des Verkehrs
marktes zwingend einhergehen muß mit einer Hannonisierung der Wettbewerbsvor
aussetzungen? Welche Erfolge wurden hier bisher erzielt? 

21.3 Wie beurteilt die Landesregierung in diesem Zusammenhang die Frage einer Einfüh
rung von Autobahngebühren für Nutzfahrzeuge in der Bundesrepublik Deutschland? 

22. Wie beurteilt die Landesregierung die Chancen für eine Harmonisierung aller EG-Um
weltgesetze nicht zuletzt auch, um Chancengleichheit der europäischen Unternehmen 
im Wettbewerb zu gewährleisten? 

22.1 Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, die strengen Umweltauflagen für chemische 
Betriebe und die Energiewirtschaft auch bei den übrigen EG-Partnerländem durchzu
setzen? 

22.2 Welche Auswirkungen wird der gemeinsame Binnenmarkt auf die Bestrebungen der 
deutschen chemischen Industrie und der Bundesregierung zur Eindämmung der 
Produktion von Fluorchlorkohlenwas5erstoffen (FCKW) haben? 

22.3 Wie kann verhindert werden, daß die zwischen der Bundesregierung und der Aerosol
Industrie getroffene Vereinbarung zur Reduzierung der Verwendung von FCKW
Stoffen von den übrigen EG-Partnerländern unterlaufen wird? 

22.4 ~rie beurteilt die Landesregierung die Chancen für die Realisierung eines gemeinsamen 
europäischen Programms zum Schutz und zur Reinhaltung der Gewässer, ins
be:sondere des Rheins, der Mosel und Saar? 

22.5 Ist die Landesregierung der Auffassung, daß mit dem europäischen Binnenmarkt die 
Möglichkeiten der Einflußnahme auf den Bau und Betrieb von kerntechnischen An
lagen in Grenznähe im Interesse des Umweltschutzes und der Gesundheitsvorsorge der 
Bevölkerung in diesem Raum verbessert wird? 

Welche konkreten Möglichkeiten bestehen hier? 

23. Welchen Harmonisierungsbedarf sieht die Landesregierung im Bereich der Gesund
heit? 

23.1 Welche Auswirkungen haben die geplanten Maßnahmen des Gesetzes über die 
Strukturreform des Ge;,undheitswesens auf die Forschung und Preisentwicklung der 
deutschen Pharmaunternehmen im Verhältnis zu ihren europäischen Konkurrenten? 

23 . .2 Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung für eine Harmonisierung der 
Prüfungs- und Genehmigungsvoraussetzungen für neue Arzneimittel? 

24. Wie beurteilt die Landesregierung den gegenwärtigen Stand der Angleichung von 
Rechtsvorschriften innerhalb der EG? Welche weiteren Initiativen sind hier mit Blick 
auf den EG-Binnenmarkt erforderlich, und inwieweit unterstützt sie in diesem 
Zusammenhang das Konzept einer Europäischen Rechtsakademie in Trier? 

24.1 Ergeben sich nach Auffassung der Landesregierung insbesondere Konsequenzen für 
die wahlrechtliehen Vorschriften zu den Vertretungskörperschaften in Bund, Ländern 
und/ oder Gemeinden? 

24.2 Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung als Voraussetzung für die 
Binnenmarktintegration hinsichtlich der Beseitigung technischer Handelshemmnisse 
(insbesondere der unterschiedlichen Normen) mit sektoraler Angleichung der Rechts
vorschriften (z. B. im Bereich der Kraftfahrzeuge, Lebensmittelrecht)? 

24.3 Sicht die Landesregierung Handlungsbedarf mit Blick auf das in der Bundesrepublik 
geltende Baurecht (sowohl Baurecht im engeren Sinne als auch Bauplanungsrecht)? 

2-1.4 Wie beurteilt die Landesregierung die Initiativen der EG auf dem Gebiet des Rund
funks und der Telekommunikation? 

2-1.5 \X'ie beurteilt die Landesregierung den Handlungsbedarf im Bereich des gewerblichen 
Rechtsschutzes und des Urheberrechtes innerhalb eines EG-Binnenmarktes, ins
besondere hinsichtlich der angestrebten Einführung eines europäischen Marken
rn:htcs? 

25. \X'ie beurteilt die Landesregierung die gegenwärtige Situation, und welchen Hand
lungsbedarf sieht sie in folgenden weiteren Kernbereichen der Binnenmarkt-Integra
tion: 

25.1 Schaffung einer gemeinsamen Wettbewerbspolitik, 
25.2 Liberalisierung des öffentlichen Auftragswesen_, und der Marktöffnung für Dienst

leistungen im öffentlichen Beschafhngswesen, 
25.3 I ibeulisierung des Kapitalverkehrs (insbesondere auch mit Blick auf die derzeitige 

Sparkassenstruktur in Rheinland-Pfalz)? 
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26. Welche Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung in die Wege zu leiten, um die 
rheinland-pfälzische Wirtschaft, und hier insbesondere die vielen kleinen und minieren 
Unternehmen, die Arbeitnehmer und die Verbraucher auf die Chancen und Risiken des 
europäischen Binnenmarktes sowie auf die juristischen, sozialen und technischen 
Aspekte vorzubereiten? 

Drucksache w184Q 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 15. November ! 988 wie 
folgt beantwortet: 

I. 

"Mehr als je zuvor spüren wir Europa als landespolitische Realität ... An allen Ecken und Enden stoßen wir auf Europa." -
Diese Aussagen der Regierungserklärung beim Beginn der 11. Wahlperiode haben an Gewicht zugenommen. Durch die Ein
heitliche Europäische Akte sind inzwischen politische und rechtliche Fakten geschaffen worden. Zugleich ist hierdurch das 
politische Bewußtsein dafür geschärft worden, daß in wenigen Jahren - bis Ende 1992 - der europäische Binnenmarkt 
realisiert sein soll. Diese Frist ist äußerst knapp; gleichwohl sind nach einem jetzt von der EG-Kommission vorgelegten 
Zwischenbericht schon heute etwa 40 Prozent der rund 300 erforderlichen Maßnahmen umgesetzt oder eingeleitet. Die "Frist 
1992" hat einen neuen Denkprozeß bewirkt, sie hat aber auch zu kritischer Nachfrage geführt. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die vollständige wirtschaftliche Einigung der Gemeinschaft nur einenTeil des po
litischen Integrationsprozesses Europas darstellt. Sie soll die Integration einen emseheidenden Schritt voranbringen: Bis Ende 
1992 muß der erste grundlegende Abschnitt erreicht sein. 

Nur ein starkes Europa wird sich im wachsenden weltwirtschaftliehen Wettbewerb behaupten können. Unübersehbar sind mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika, mit Japan, aber auch mit den jungen Industriestaaten wie beispielsweise T aiwan, SUd
korea, Singapur oder Hongkong Wirtschaftspotentiale in anderen Teilen der Welt entstanden, denen insgesamt in diesen 
Größenordnungen kaum ein wettbewerbsfähiges Gegengewicht in Europa gegenübersteht. Von besonderer Bedeutung ist 
hierbei aus der Sicht der Landesregierung, daß der weltwirtschaftliche Wettbewerb sich immer mehr auf technologis<.-he 
Produkte verlagert, die seit Beginn der Industrialisierung unangefochtene Domäne der Europäer waren. Der Wettbewerb um 
den Absatz dieser Güter am Weltmarkt hat sich zunehmend verschärft. Grund dafür ist, daß die Ergebnisse nation;:der 
Forschung und Entwicklung intelligenter Schlüsseltechnologien wie beispielsweise der Elektronik unmittelbar umgesl'tzt 
werden in Anschlußprodukte. Damit wird es für ein einzelnes Land wie die Bundesrepublik Deutschland zunehmend schwie
riger, sich im internationalen Wettbewerb um solche Technologien zu behaupten. Ein Beharren auf nationalen Egoismen muß 
dazu führen, daß die "Alte Welt" den Anschluß in vielen Schlüsselbranchen verlieren wird. Dies würde mit hoher Wahrschein
lichkeit politische und soziale Folgen haben, die in niemandes Interesse liegen können. 

II. 

Es wird in letzter Zeit Kritik daran laut, daß sich das Schwergewicht in der Diskussion über den Weg zur Einigung Europas auf 
die Schaffung des europäischen Binnenmarktes und damit vornehmlich auf die wirtschaftliche Ebene verlagert habe. Damit 
drohe das politische Gewicht der Europäischen Gemeinschaft hinter ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zurückzubleiben. Die 
Landesregierung teilt diese Kritik nicht. Die Mitgliedsländer der EG haben in den letzten Jahren wiederholt gezeigt, daß sie 
gemeinsame Positionen in wichtigen Fragen wie beispielsweise der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik und in der Entwick
lungshilfe formulieren und durchsetzen können. Ihnen ist es damit zunehmend gelungen, über den wirtschaftlichen Bereich 
hinaus mit einer Sprache zu sprechen und das politische Gewicht der Gemeinschaft nachhaltig zu stärken. 

Mit der Verabschiedung der Europäischen Akte wurde die Möglichkeit geschaffen, daß der Rat der Europäischen Gemein
schaft, der EG-Ministerrat, die meisten für den gemeinsamen Binnenmarkt unerläßlichen Verordnungen und Richtlinien jetzt 
mit qualifizierter Mehrheit beschließen kann. Die Landesregierung sieht hierin die erwünschte Möglichkeit einer Beschleuni
gung notwendiger Handlungsabläufe. Überdies wird ein Zuwachs an Entscheidungskompetenzen, um den das Europäische 
Parlament sich anhaltend bemüht, die demokratische Legitimation des zusammenwachsenden Europas verbreitern. Daneben 
setzen sich die deutschen Bundesländer dafür ein, daß ihre guten Erfahrungen mit dem föderalen Prinzip auch im europäischen 
Einigungsprozeß Niederschlag finden. 

III. 

Die Landesregierung begrüßt es, daß die EG-Kommission die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, den freien Binnenmarkt bis 
1992 zu schaffen, fördern will und überschlägige Berechnungen über dessen künftigen Nutzen für alle Beteiligten vorgelegt hat. 
Si1.• sind nachprllfbar in dem Umfan~, wo gesicherte Zahlen zur Bevölkerung oder zu erzielbaren Einsparungen durch Wegfall 
von jetzt no~.:h vorhandenen technischen und steuerlichen Schranken zwischen den Mitgliedsländern vorliegen. Hinsichtlich 
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l!es künftigen wirtschaftlichen Wachstums, der Preisentwicklung in der Gemeinschaft und der 7ukünftigen Entwicklung dt:s 
.\rbcitsmarktes unter verstärktem Wettbewerb kommt ihnen lediglich prognostische Bedeutung zu. In welchem Maße und 
mnerhalb welcher Zeiträume bei den genannten gesamtwirtschaftlichen Größen die von der Kommission dargelegten günstigen 
Entwicklungen im europäischen Binnenmarkt eintreffen, beruht auf der Interdependenz einer ganzen Reihe von Faktoren, 
deren Einzelentwicklung mir hinreichender Genauigkeit zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht annähernd abgesehen werden 
kann. Nur ein wirtschaftlich geeintes Europa mit der Summe der dort gegebenen Forschungs-, Produktions- und Handels
potentiale vermag sich daher auf Dauer auch intelligente Schlüsselproduktionen zu sichern. 

Die Landesregierung beurteilt die Möglichkeit des europäischen Binnenmarktes grundsätzlich positiv, weil nach allgemcinl."n 
Erfahrungen mehr Wettbewerb unter marktwirtschaftliehen Rahmenbedingungen immer gesamtwirtschaftliche Vorteile 
bringt. Sie sieht jedoch davon ab, diese im einzelnen nach dem Beispiel der EG-Kommission zu quantifizieren. Unbestritten 
werden für mehr Anbieter mehr Märkte als gegenwärtig geöffnet werden. Dies bedeutet jedoch vielfach einen schärferen Wett
bewerb innerhalb des Europäischen Marktes, um das Ziel einer besseren Angebotsposition nach außen erreichen zu können. 

Hierauf sind die Anbieter der nationalen Märkte bisher in unterschiedlichem Maße vorbereitet. Unzweifelhaft werden weder 
die heutigen multinationalen noch die meisten nationalen Großunternehmen besondere Schwierigkeiten beim Eintritt in den 
europäischen Binnenmarkt haben. Sie werden allerdings vermutlich auch nicht in besonderem Maße von der Öffnung nationa
ler Grenzen profitieren. Hingegen ändert sich die Situation sehr wohl für die Masse der kleineren und mitderen Unternehmen, 
denen insgesamt in der Wirtschaftsstruktur aller EG-Mitgliedstaaten, damit auch in der Bundesrepublik Deutschland und ins
besondere in Rheinland-Pfalz, allein aufgrundihrer großen Zahl eine hohe Bedeutung zukommt. Ihnen eröffnen sich tatsäch
lich neue Märkte mit neuen Absatzchancen. Sie sehen sich jedoch andererseits ab 1992 einem verstärkten Wettbewerb gegen
über. 

Gegenwärtig ist noch nicht absehbar, wie sich dieser erhöhte Wettbewerbsdruck auswirken wird. Die Landesregierung schließt 
nicht aus, daß der in vielen Branchen seit langem anhaltende Strukturwandel mit der Öffnung des europäischen Binnenmarktes 
weitere Anstöße erhält. Bei der weitgehend mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur unseres Landes kommt daher derbe
gleitenden Unterstützung gerade der kleinen und mittleren Unternehmen eine ganz entscheidende Bedeutung zu, der die 
1 .. mdcsregicrung im Sinne ihrer Mittelstandspolitik werden wird. 

IV. 

Oie Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes wird nur gelingen, wenn alle Beteiligten dies wollen und die Öffnung 
nationaler Märkte wirkungsvoll unterstützen. Der Binnenmarkt kann jedoch nur funktionieren, wenn echter Wettbewerb 
herrscht. Europa bleibt die Summe nationaler Egoismen, wenn es nicht gelingt, innerhalb der ersten Phase dieses Prozesses bis 
1992 Kleinmut und gegenseitiges Mißtrauen abzubauen. 

Die Schaffung des europäischen Binnenmarktes ist eine Investition in die Zukunft. Es muß in den Jahren bis 1992 daher 
gelingen, ein hohes Vertrauen in ein leistungsstarkes Europa zu erzeugen, dessen Vorteile eindeutig die Nachteile überwiegen. 
Dazu gehört auch, in der Bundesrepublik das System der direkten Besteuerung in absehbarer Zeit so zu ändern, daß die 
Belastung der deutschen Unternehmen der in den Ländern der Gemeinschaft angeglichen wird. 

Es muß in diesem Zeitraum auch gelingen, bestehende Befürchtungen abzubauen, der europäische Binnenmarkt führe lediglich 
zu einer .,Herunterharmonisierung" in IangenJahren erreichter und bewährter deutscher Strukturen von der sozialen Sicherung 
hishin zur Währungsstabilität. Aufgabe der Bundesregierung muß es sein, sich in Brüssel mit voller Unterstützung der Landes
regierung, im Rahmen aller Vorhaben der EG dafür einzusetzen, daß die in der Bundesrepublik Deutschland geschaffenen 
hohen sozialen und wirtschaftlichen Standards berücksichtigt werden. 

Hierbei geht es aber auch um die generelle Forderung, daß in einem europäischen Binnenmarkt gemeinsam beschlossene gesetz
Lebe Normen für alle zu gelten haben, den Wettbewerb verzerrende Normenverletzungen somit nicht folgenlo!) bleiben 
Jürfen. 

Herausragendes Beispiel hierfür ist der Schutz der Umwelt, der nicht auf Dauer zu einer Wettbewerbsbelastung des Industrie
'>t.1ndones Bundesrepublik Deutschland im Verhältnis zu anderen Partnern der Gemeinschaft führen darf. Unzweifelhaft hat 
die Umwelt in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen Ländern der Gemeinschaft heute bereits einen höheren Stellenwert. 
In Anerkennung der Verantwortung für die nachfolgenden Generationen werden hierfür zunehmend höhere Summen veraus
gabt, die durch stringente Beachtung des Verursacherprinzips die Produktionskosten in der Bundesrepublik erhöhen. 
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V. 

Die Landesregierung betrachtet die Realisierung des europäischen Binnenmarkres bis 1992 als große Herausforderung. Sie sieht 
darin Chancen, die die unbestreitbar auch vorhandenen Risiken überwiegen. 

Dies gilt für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt ebenso wie für Rheinland-Pfalzals zukünftige europäische Zentral
region. Rheinland-Pfalzist durch seine Lage, Geschichte und Gegenwart besonders vielfältig mit den europäischen Nachbarn 
verbunden. Kein Bundesland hat mehr europäische Nachbarn als Rheinland-Pfalz. Es hat daher schon früh nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges und vor Unterzeichnung der Römischen Verträge alle Anstrengungen unternommen, um zu einem Aus
gleich und zu grenzüberschreitender Zusammenarbeit mit diesen Staaten - namentlich mit Frankreich - zu kommen. 

Der Binnenmarkt und damit der Bereich der Wirtschaft sind derzeit das vorrangige Ziel auf dem Weg zu einem geeinten 
Europa. Wirtschaft ist ein wichtiger Teilbereich einer Gesamtpolitik für Europa. Die Landesregierung ist sich ihrer Verant
wortung hierfür bewußt. Sie wird dazu die konkreten Chancen dieses Landes nutzen. 

Zu nennen ist hier in erster Linie die in vergangeneo Jahren vorzüglich ausgebaute Verkehrsinfrastruktur mit ihren Anschlüs-;cn 
an die europäischen Magistralen. Damit ist Rheinland-Pfalz in der Lage, der zunehmend geforderten Kundennähe Rechnung 
zu tragen. 

Zu nennen ist auch die mittelständische Struktur der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Die solide Ausbildung ihrer Fachkräfte be
fähigt sie nach Auffassung der Landesregierung dazu, sich flexibel auf wechselnde Anforderungen eines dann größeren Marktes 
einzustellen. 
Rheinland-Pfalz hat nicht zuletzt wegen seiner bereits gefestigten Stellung im Export heimischer Produkte gute Aussichten, 
sich ohne Übergangsschwierigkeiten in einem größeren Markt ab 1992 zu behaupten und so seinem Ruf als zukünftige europäi
sche Zentralregion in zunehmenden Maße gerecht zu werden. 

Zu I.: 

Die Landesregierung steht der Realisierung des europäischen Binnenmarktes bis zum Jahre 1992 aufgeschlossen gegenüber. 
Angesichts der vielen bis dahin noch zu treffenden politischen Entscheidungen von erheblicher Bedeutung verweist sie zugleich 
darauf, daß die Frist bis Ende 1992 relativ kurz und daher die Überwindung noch bestehender nationaler Schranken ein du
geiziges Unterfangen ist, das äußerste Anstrengungen und Kompromißbereitschaft von allen Beteiligten fordert. 

Die Europäische Gemeinschaft ist in ihrem jahrzehntelangen wirtschaftlichen Integrationsprozeß schrittweise zusammen
gewachsen. Die unter der deutschen Präsidentschaft in der ersten Hälfte des Jahres 1988 gefaßten Beschlüsse zur finanziellen 
Neuordnung der Gemeinschaft, zur Agrarpolitik, zur Forschungs- und Technologiepolitik, vor allem aber zur Verwirklichung 
des europäischen Binnenmarktes sind ein Durchbruch zu einerneuen Stufe der Gemeinschaft. Sie muß nunmehr alle Kräfte 
daran setzen, diesen Binnenmarkt fristgerecht zu verwirklichen. Die Landesregierung sieht es dabei als ihre Aufgabe an, den 
Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zur Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes nachhaltig zu unterstützen und 
dabei das Land Rheinland-Pfalz, seine politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kräfte zu befähigen, den neuen Her
Jusforderungendieses Binnenmarktes erfolgreich gegenüberzutreten. 

Bereits heute gehört Rheinland-Pfalz zu den exportstärksten Ländern der Bundesrepublik Mehr als ein Drittel aller Arbei:s
plätze im Verarbeitenden Gewerbe hängen derzeit vom Export ab, der bereits zu einem großenTeil in die Länder der Gemein
schaft geht. Es gilt auch unter den erweiterten Bedingungen eines europäischen Binnenmarktes diese Position zu festigen wtd 
zu verbreitern. Demgegenüber sind bei der Integration des Dienstleistungsverkehrs in den künftigen Binnenmarkt Probleme 
nicht auszuschließen. 

Der Landesregierung ist bewußt, daß für viele Bürger, für viele wirtschaftlich Handelnde das baldige Näherrücken einer noch 
engeren Verflechtung der Volkswirtschaften Europas unmittelbare Auswirkungen haben wird. Gerade deshalb ist es neben der 
Vorbereitung auf ein erfolgreiches Bestehen im europäischen Binnenmarkt die zentrale politische Aufgabe für die rheinland
pfälzische Landesregierung, an der Diskussion und weiteren Gestaltung der politischen und administrativen Ordnung Europas 
fortlaufend aktiv teilzunehmen. Die Landesregierung erwartet, daß mit dem Bekenntnis zu einer freiheitlichen und demokrati
schen Ordnung zugleich soziale Gerechtigkeit und soziale Ordnungsmaßstäbe in Europa verwirklicht werden, die den in der 
Bundesrepublik Deutschland erreichten Stand der Parmerschaft zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie die Mit
wirkun~ der Arbeitnehmer am Prozeß der betrieblichen und wirtschaftlichen Entscheidungen als Leitlinie ansehen. 

Die Landesregierung erwartet, daß die Europäische Gemeinschaft sich mehr und mehr als Bund souveräner Staaten versteht, 
die in freier Selbstbestimmung bestimmte souveräne Rechte und Aufgaben auf die Gemeinschaft übertragen. Im Gegenzug zu 
der Anerkennung der Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft, Recht zu setzen und wirtschaftliche und gesellschaftliche 
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Verhältnisse zu ordnen, erwartet die Landesregierung, daß im künftigen Europakeine zentralistische, sondern eine föderale 
t•olitis(hc Ordnung entsteht, die entscheidend vom Grundsatz der Subsidiarität geprägt wird. 

Diese Forderung gilt auch für die Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen Ordnung. Unzweifelhaft muß es hier zwar Ji!
gemein verbindliche Regeln des Wettbewerbs geben, müssen gemeinschaftliche Standards etwa bei den technischen Normen 
~·ingchalten werden. Gleichwohl muß der Wettbewerb unterschiedlicher Regelungen und Lösungen in der Gemeinschah il' 
nach nationaler Eigenart zugelassen bleiben. 

Werden diese Erwartungen erfüllt, bestehen nach Auffassung der Landesregierung gute Aussichten, da~ ehrgeizige Ziel der 
Öffnung des europäischen Binnenmarktes in absehbarer Zeit erfolgreich zu verwirklichen. 

Zu 1.1 und 1.2: 

Bis zum lokrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte am 1. Juli 1987 konnten in der Praxis die meisten wichtigen Ent
scheidungen im Rat der EG zur Verwirklichung des Binnenmarktes nur mit Zustimmung aller Mitgliedstaaten getroffen 
werden. Dies hat sich nunmehr geändert. Zahlreiche Bestimmungen des neugefaßten EWG-Vertrages sehen Mehrheitsvoten 
vor. Außerdem hat insbesondere das neue Entscheidungsverfahren des Zusammenwirkens von Rat und Europäischem Parla
ment zu lntegrationsfortschritten beigetragen. 

[m zweiten Halbjahr 1987 ist es dem Rat unter dänischer Präsidentschaft gelungen, für eine Reihe von wichtigen Vorhaben 
einen gemeinsamen Standpunkt festzulegen. Bedeutsam ist dabei die Einigung über die Schadensversicherungsrichtlinie, die 
Jen freien Dienstleitungsverkehr im Bereich der Schadensversicherung herstellt, und zwar vornehmlich für die für die Wirt
'ichaft relevanten Großrisiken. Hinzu kommen Richtlinien zur Beseitigung technischer Handelshemmnisse, wie z. B. über den 
Schalleistungspegel von Rasenmähern, die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von gefährlichen Zubereitungen, die 
Bedingungen für die Durchführung der guten Laborpraxis bei Chemikalien sowie die Betriebserlaubnis für landwirtschaftliche 
Zugmaschinen. 

Das im Juni 1987 vorgelegte "Grünbuch der EG-Kommission über die Entwicklung des gemeinsamen Marktes für T~.:le
kommunikationsdienstleistungen und Telekommunikationsgeräte" hat einen intensiven Meinungsbildungsprozeß über den bis 
1992 einzuschlagenden Weg im Bereich des Fernmeldewesens eingeleitet. Auch für den gemeinsamen Stahlmarkt wurden 
Grundents(heidungen für den Abbau des Quotensystems getroffen. 

Während der deutschen Präsidentschaft im EG-Ministerrat (1. Januar 1988 bis 30. Juni 1988) wurden bea(htliche Integrations
fortschritte innerhalb der Gemeinschaft und in den Beziehungen der EG zu Drittländern erzielt. 

Bereits im Februar 1988 wurde mit der Verabschiedung des sog. "Delors-Pakets" eine grundlegende Entscheidurig über die 
Reform der Finanz-, Agrar- und Strukturpolitik der Gemeinschaft getroffen. Die EG hat damit längerfristig eine stabile finan
zielle Grundlage erhalten. Im Agrarbereich wurde eine strenge Ausgabendisziplin vereinbart, die der Überschußproduktion 
entgegenwirkt, aber auch - jedenfalls grundsätzlich - der schwierigen Lage der Landwirtschaft Rechnung trägt und durch 
flankierende Maßnahmen in Form von "Agrarstabilisatoren" begleitet wird. In der Strukturpolitik wird sich die EG künftig vor 
.11lem auf die am schwächsten entwickelten Regionen der Gemeinschaft konzentrieren. Die Mittel der Strukturfonds werden 
his 1993 verdoppelt; den wirtschaftsschwächeren Mitgliedstaaten soll die Eingliederung in den gemeinsamen Markt erleichtert 
werden, damit an den Integrationsvorteilen alle Regionen so weit wie möglich partizipieren. 

Mit diesen grundlegenden Reformen hat die Gemeinschaft ihre Handlungsfähigkeit zurückgewonnen. Dies war die Voraus
setzung dafür, daß während der deutschen Präsidentschaft die Arbeit an der Vollendung des gemeinsamen Marktes mit Erfnlg 
vorangetrieben werden konnte. Insgesamt wurden 34 binnenmarktrelevante Rechtsvorschriften verabschiedet; zu 16 weiteren 
Rechtsvorschriften konnten die "Gemeinsamen Standpunkte" des Rates festgelegt werden. 
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Der Kapitalverkehr soll bis 1990 - bei einer Übergangsregelung für einige Mitgliedstaaten bis 1992 - liberalisiert sein. 

Eine Vielzahl bereits verabschiedeter Rechtsvorschriften wird zum Abbau technischer Handelshemmnisse beitragen. 

Erste Fortschritte wurden auch im europäischen Marken- und Patentrecht erzielt. 

Für die Fernmeldepolitik wurde die grundlegende politische Orientierung festgelegt; sie stimmt inhaltlich weitgehend mit 
dem von der Bundesregierung herausgegebeu~n B~richt ,.Fernmeldewesen" überein. 

Die Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs hat im Bereich des Versicherungs- und Bankwesens bereits einige Fort
schritte gemacht. 
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Die Festlegung eines gemeinsamen Standpunktes zur Richtlinie "Anerkennung der Befähigungsnachweise auf Hochschul
niveau zum Zwecke des Berufszugangs" hat eine große Lücke bei der Herstellung der Freizügigkeit geschlossen. 

In der Frage des Marktzugangs im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr hat es auch auf dem Verkehrsmarkt Fort
schritte gegeben. 

Bei der Steuerharmonisierung, einer besonders schwierigen Aufgabe, wurde die Grundsatzdiskussion aufgenommen; im 
Vorfeld von Beratungen auf technischer Ebene sind für eine Reihe von Problemfeldern zunächst politische Grundsatzent
scheidungen erforderlich. 

In der Umweltschutzpolitik wurden Fortschritte in bezugauf Großfeuerungsanlagen, den Schutz der Ozonschicht sowie 
bei den Vorschriften über Abgasabgabe von Kleinwagen und Schadstoffausstoß von Dieselfahrzeugen erzielt. Dies wird zur 
Verbesserung der Luftreinhaltung beitragen. Richtlinien zur Beendigung der Meeresverschmutzung durch Dünnsäure, 
schärfere Grenzwerte für Schadstoffe in den Gewässerschutzregelungen der Gemeinschaft sowie die N ovellierung der 
Seveso-Richtlinie über die Vorsorge gegen Störfälle sind weitere Erfolge unter der EG-Präsidentschaft der Bundesrepublik. 

Die gemeinsame Agrarpolitik hat durch die Reform eine verläßliche finanzielle Basis erhalten; die Produktion bei wichtigen 
Erzeugnissen wird mit gezielten Maßnahmen kontinuierlich an die Nachfrage angepaßt. 

Im Bereich der Forschungspolitik wurden rd. 50 % der im Rahmenprogramm Forschung ausgewiesenen Finanzmittel in 
spezifische Forschungsprogramme umgesetzt. 

Die Gemeinschaft darf sich nicht gegenüber Drittländern abschotten. Gerade diesem Grundsatz wurde während der deutschen 
Präsidentschaft in besonderem Maße Rechnung getragen. In intensiven Komakten mit den wichtigsten Handelspartnern der 
EG, den Vereinigten Staaten und Japan, konnten zwar noch nicht alle Probleme ausgeräumt werden, doch wurde ein struktu
reller Anpassungsprozeß eingeleitet. 

Zu erv.·ähnen bleiben auch die nach Jahren schwieriger Verhandlungen während der deutschen Präsidentschaft hergestellten 
offiziellen Beziehungen zwischen der EG und dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (COMECON). 

Die Landesregierung begrüßt die von der Bundesregierung unter ihrer Präsidentschaft im Rat erreichten Erfolge beim europäi
schen Einigungsprozeß. Der Durchbruch bei den Reformen der Finanz-, Struktur- und Agrarpolitik hat der EG ihren Hand
lungsspielraum zurückgegeben. 

Mit fortschreitender Integration werden die wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume der einzelnen Mitgliedstaaten enger. 
Da nationale Aktivitäten Auswirkungen auf alle Mitgliedstaaten haben, ist eine verbindlich geregelte Kooperation in der Wirt
schafts-, Finanz- und Währungspolitik für die nächsten Jahre unumgänglich. Konkrete Etappen zur Wirtschafts- und 
Währungsunion sollen auf Beschluß des Europäischen Rates in Hannover von einem besonderen Ausschuß geprüft und vorge
schlagen werden. 

In den einzelnen Politikbereichen wurden in der Zeit der deutschen Präsidentschaft insbesondere folgende Impulse gegeben: 

In der Wettbewerbspolitik konnten Eckdaten für eine europäische Fusionskontrolle festgelegt werden. 

Auch im Bereich des Lebensmittel- und Veterinärrechts wurden Impulse zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und 
zum Abbau von Handelshemmnissen gegeben. 

In der Sozialpolitik sind im Bereich des Arbeitsschutzes und beim Einsatz der Mittel des Sozialfonds wichtige Impulse 
gegeben worden. 

Die Ratsverordnung über Aufgaben und Effizienz der Strukturfonds sowie des Gemeinschaftsprogramms zugunsren der 
Umstellung von Eisen- und Stahlrevieren (Programm RESIDER vom 2. Februar 1988) enthält mittelfristige Vorgaben für 
die Regionalpolitik. 

Zu 1.3: 

Die..· dcuLs..:hc lndu~tric..· l'rwartct Schwicri~keiten, welche die Vollendung des Binnenmarktes verzögern kiinnten, vor allem int 
Hinb\i..:k auf di"· untcrsc..:hicdliche Wirtschafts-, hnanz- und Lohnpolitik in den Mitgliedstaaten. Unternehmen dc..'f lndustric 
weisen immer wieder darauf hin, daß Anbieter aus benachbarten EG-Ländern mit deutlich niedrigeren Lohnkosten, ins
besondere auch Lohnzusatzkosten, und infolgedessen mit günstigeren Preisen im Wettbewerb auftreten können. Auch be-
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fürchtet man Nachteile aufgrund höherer Subventionen in anderen EG-Ländern; ebenso werden die unters~hieJlichcn 
Belastungen mit Steuern und Umweltschutzkosten von der Industrie ins Feld geführt. Darüber hinaus bestehen in Jen ci!ud
nen Ländern erhebliche Unterschiede in der Flexibilität der Arbeitszeit. Auch niedrigere Qualitätsnormen in Nachbarländern 
dürften nicht ohne Einfluß auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen bleiben. 

Nach einer Frühjahrsumfrage des DIHT über die Erwartungen der deutschen Unternehmen zum europäischen Binnenm.1rkr 
bestehen insbesondere in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie Besorgnisse für 1992. Dies sind die Branchen, dit: direkt mit 
der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte zu tun haben und bei denen die negative Erfahrung mit der europäischen 
Agrarpolitik große Skepsis ausgelöst hat. 

Nach dieser Umfrage des DIHT fürchten auch viele Unternehmen der Bauwirtschaft zusätzliche Wettbewerbserschwernisse. 
Schon jetzt bieten Bauunternehmen aus den EG-Ländern Bauleistungen zu hierzulande häufig so nicht kalkulierbaren Preisen 
an, ohne daß dabei regelmäßig von Dumpingpreisen gesprochen werden könnte. 

Die bei weitem grögten Probleme erwartet gegenwärtig das Verkehrsgewerbe, insbesondere der Güterkraftverkehr. Schwierig
keiten bestehen im Verkehrsbereich nach wie vor bei der Angleichung der zwischen den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlichen 
Wettbewerbsbedingungen. Dies gilt insbesondere für die Harmonisierung der verkehrsspezifischen Abgaben (Kraftfahrzeug
steuern, Mineralölsteuern und Autobahngebühren). Der deutschen Forderung, die Liberalisierung müsse Hand in Hand gehen 
mit der Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen, ist die Gemeinschaft bisher nicht hinreichend gefolgt. Hier kann die 
Verwirklichung des Binnenmarktes ernsthaft behindert werden, wenn nicht spätestens bis zu der für 1991 vorgesehenen Ent
s..:heidung über die Durchführung des einheitlichen Verkehrsmarktes die erforderliche Harmonisierung gesichert ist. 

Bei den technischen Vorschriften über Achslasten, Gesamtgewichte und Abmessungen der Fahrzeuge ist bereits eine weit
gehende Harmonisierung für den grenzüberschreitenden Verkehr erreicht; die entsprechenden Bestimmungen sind inzwischen 
in die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung als nationales Recht übernommen worden. National sind jedoch in einigen Mit
gliedstaaten höhere Werte zulässig. Im Rahmen der Kabotage, also der Binnentransporte im jeweils anderen Partnerland, sind 
deshalb andauernde Wettbewerbsverzerrungen vorerst nicht auszuschließen. 

Im Bereich der Binnenschiffahrt ist im Interesse der mittelständischen Unternehmen die Beseitigung von Wettbewerbsver
zerrungen- insbesondere durch Aufhebung des in den Nachbarstaaten praktizierten Tour-de-Röle-Systems- unabdingbar. 
Darüber hinaus besteht hier wegen des erheblichen Schiffraumüberhangs ein besonderer Handlungsbedarf für den Kapaziüts
abbau. 

Es sollte nach Möglichkeit vermieden werden, daß deutsche Unternehmen mit einer einseitigen Belastung durch hohe Steuern 
sowie hohe Arbeits- und Umweltkosten in den EG-Binnenmarkt eintreten und dadurch gegenüber ihren Konkurrenten von 
vornherein mit erheblichen Wettbewerbsnachteilen behaftet sind. 

In ihrem Bericht an den Rat und das Europäische Parlament über die Durchführung des Weißbuches zur Vollendung des 
Binnenmarktes führt die EG-Kommission aus, ein erheblicher Rückstand im Rechtsetzungsprogramm der Gemeinschaft sei 
u. a. auf dem Gebiet ,.Pflanzenschutz, Tiergesundheit und Lebensmittelmarkt" entstanden. Die Gründe liegen vornehmlich im 
Bereich der Rechtsgrundlage und bei den Problemen, welche die Übertragung von Durchführungsbefugnissen vom Rat auf die 
Kommission verursacht. Im Lebensmittelbereich muß auch deshalb mit Schwierigkeiten gerechnet werden, weil die Bundes
republik Deutschland sich strikt gegen eine Nivellierung des Lebensmittelrechts auf niedrigem Niveau wendet. 

Schwierigkeiten bestehen auch auf dem Gebiet der Gerätesicherheit. Das in der Bundesrepublik Deutschland für technische 
Arbeitsmittel geltende Gerätesicherheitsgesetz schreibt vor, daß technische Arbeitsmittel nur in den Verkehr gebracht werden 
di.irfen, wenn sie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Unfallverhütungsvorschriften der Unfallver
.-.icherungsträger gebaut sind. Als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten vor allem DIN-Normen, VDI-Richtlinien 
und technische Regeln der Berufsgenossenschaften sowie einige französische Normen. Auch importierte Geräte müssen Jen 
Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes genügen. Die Normungsorganisationen in der EG bemühen sich, ihre Normen 
zu harmonisieren und einheitliche EG-Normen zu entwickeln. 

Die Aktivi[ätcn kommen nur schleppend voran; bisher ist eine sichtbare Harmonisierung nur auf dem Gebie[ der Elektro
technik gelungen. 

L'bcr eine auf Artikel 100 a EWG-Vertrag gestützte Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für 
Maschinen (Maschinenschutzrichtlinie) soll dt~- Markt für Maschinen vereinheitlicht werden. Der Entwurf der Maschinen
schutzrichtlinie enthält sicherheitstechni~.:.he Grundsätze, die durch harmonisierte EG-Normen ausgefüllt werden müssen. 
Diese Normen fehlen und werden bis Ende 1992 vermutlich nicht zur Verfügung stehen. 
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Schwierigkeiten, die zu einer Verzögerung des Binnenmarktes 1992 führen können, sind auch bei der Hannonisierung der 
indirekten Steuern zu befürchten. Gegen das von der EG-Kommission vorgelegte Harmonisierungskonzept zeichnen sich er
hebliche Widerstände ab. Die Harmonisierung der indirekten Steuern gilt als ein besonders wichtiges Element des einheitlichen 
Binnenmarktes; sie wird nach Auffassung der Landesregierung wegen der starken wirtschaftlichen und finanziellen Aus
wirkungen für mehrere EG-Länder jedoch nur schwer zu verwirklichen sein. Die Vorschläge der Kommission werden z. B. in 
Großbritannien abgelehnt, wo - wie in Irland - für fast den gesamten Grundbedarf keine Mehrwertsteuer erhoben wird. In 
Ländern mit hohen Steuersätzen wie Dänemark würden der:n Staat durch die Harmonisierung erhebliche Einnahmeausfälle ent
stehen. Die bisherigen Gespräche der EG-Minister für Wirtschafts- und Finanzfragen haben keine nennenswerten Fortschritte 
gebracht. 

Zu2.: 

Die Vollendung des Binnenmarktes bringt der Europäischen Gemeinschaft nach Ansicht der Landesregierung die Chance eines 
erheblichen zusätzlichen Wachstumspotentials. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß der europäische Binnenmarkt Chancen eröffnet für Wirtschaftswachstum, Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Kostendegression. Sie erwartet eine Entwicklung in Richtung auf höhere Produktivität und Rentabili
tät, stärkeren Wettbewerb, berufliche und Unternehmerische Mobilität, Preisstabilität und vergrößerte Wahlfreiheit der Ver
braucher. 

Die Vorteile eines uneingeschränkten Marktzugangs und damit des freien Wettbewerbs werden sich für die Unternehmen be
reits kurzfristig bemerkbar machen, weil die Investitionskosten im Zuge einer Produktionssteigerung durch ein vergrößertes 
Absatzvolumen gedeckt werden können. Spürbar werden sie vor allem aber auf längere Sicht sein, wenn dieUnternehmen und 
Produktionseinheiten umstrukturiert werden und einem optimalen Produktionsumfang näher kommen. 

Der verstärkte Wettbewerbsdruck wird allerdings zu einer Überprüfung der Unternehmesstrategie führen und zur verstärkten 
technischen Innovation zwingen. 

Von der Aufhebung der Zollschranken, der Öffnung der staatlichen Beschaffungsmärkte, der Liberalisierung der finanziellen 
Dienstleistungen wird, zusammen mit sonstigen Angebotseffekten, eine entscheidende Neubelebung der Wirtschaftstätigkeit 
erwartet, die dank des geschätzten Rückgangs der Verbraucherpreise um 6% ohne konjunkturelle Überhitzung verlaufen wird. 

Im chancengleichen marktwirtschaftliehen Leistungswettbewerb in der EG sieht die Landesregierung eine Chance, die Wettbe
werbsfähigkeit auf dem Weltmarkt, insbesondere gegenüber Japan und USA, zu verbessern. Auch dies wird zum Wirtschafts
wachstum innerhalb der Gemeinschaft beitragen. 

Zu 2.1: 

Es gibt erste Berechnungen, die den grundsätzlich positiven Trend erkennen lassen. Im Auftrag der Kommission der EG ist 
unter dem Titel "Europa 1992 - der Vorteil des Binnenmarktes" eine wissenschaftliche Studie erstellt worden, die die ökono
mischen Wirkungen des einheitlichen europäischen Binnenmarktes zum Gegenstand hat. Diese wissenschaftliche Studie ist in 
der Öffentlichkeit nach dem Namen des hiermit von der EG-Kommission betrauten Sonderberaters Paolo Cecchini als 
Cecchini-Bericht bekannt geworden. 

Der gesamtwirtschaftliche Nutzen der EG-Marktintegration wird laut Cecchini-Bericht auf 4,25 bis 6,5% des Bruttoinlands
produktes der Gemeinschaft im Jahre 1988 geschätzt, d. h. der wirtschaftliche Vorteilliegt zwischen 170 und 250 Mrd. ECU 
(1 ECU = 2,10 DM). Der gesamtwirtschaftliche Nutzen von 4,25 bis 6,5 % des Bruttoinlandsproduktes wird sich nach den 
Berechnungen der Verfasser innerhalb von 5 bis 6Jahren einstellen. Wird die Verwirklichung des gemeinsamen Marktes von 
einer aktiven makroökonomischen Politik begleitet, rechnen die Verfasser mit einem wirtschaftlichen Nurzen von bis zu 
6,5 %, im anderen Fall von 4,25 %. 

Die Preisentwicklung wird nach den Berechnungen der Verfasser um bis zu 6,1 °/.J gedämpft. Dies hätte selbstverständlich .\uch 
Auswirkungen auf die Produktions- und Distributionskosten. Im übrigen sind in den gesamtwirtschaftlichen Nutzen bereits 
mit eingerechnet die Ersparnisse der Unternehmen durch eine stärkere Nutzung der Kostendegression bei Realisierung des 
grögcrcn Marktes sowie diejenigen Ersparnisse, die aus einer Aufhebung der Handelshemmnisse jeglicher Art resultieren. Die 
vorgenannten Ersparnisse machen mehr als 70 % des zwischen 170 und 250 Mrd. ECU zu beziffernden gesamtwirtschaftlichen 
Nutzens aus. 

l>ic Beschäftigungswirkungen werden in dem Ceu:hini-ßcricht dahingehend quantifiziert, daß innerhalb von 5 bis 6 J;thrl'll in 
der Gemeinschaft rd. 1,8 Mio. neue Arbeitsplätze entstehen, bei flankierenden wirtschahspolitischen Maßnahmen könnten ö 

sogar bis zu 5 Mio. sein. 
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Fnr.~prcchende Berechnungen für Mitgliedsländer derEGoder gar für Bundesländer - wie z. B. Rheinland-Pfalz - liegen n.teh 
hiesigem Kenntnisstand nicht vor. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, daß sich nach Realisierung des Binnenmarktes 
die zentrale ~cographis~..:hc Lage von Rhcinland-Pfalz vortcilh:l.ft für die hier tätigen Untl·rnehmen ;tuswirken wird. n~:ispidL' 
hierfür ~ind die kürzlich getroffene Entscheidung des japanischen Kompaktbaggerherstellers Kubota für den Standort Zwci
hrücken sowie die Ansiedlung des südkoreanischen Unterhaltungselektronik-Herstellers Goldstar in Wonns. 

Die in dem Cecchini-Bericht getroffenen Feststellungen werden allerdings nach Meinung der Wissenschafder des Wirtschahs
forschungsinstituts Data Ressources Inc. (DRI) für zu euphorisch gehalten (vgl. S. 10 ff. von "Capital"' 7/88). So geht man bei 
diesem Institut davon aus, daß das Sozialproduktnicht um 4,5 %, sondern nur um 0,5% ansteigen wird, die Preiswirkung nicht 
bei- 6 %, sondern nur bei- 2% liegt und nicht 2 Mio. neue Arbeitsplätze, sondern allenfalls 300 000 entstehen werden. 
Spezifische Quantifizierungen für Rheinland-Pfalzliegen der Landesregierung nicht vor. 

Zu2.2: 

Die Beseitigung der materiellen, technischen und steuerlichen Schranken in der Europäischen Gemeinschaft wird insgesamt 
gesehen zu Kostensenkungen führen. Nationale Vorschriften und Normen zwingen bisher dazU, spezifische Produkte für 
einzelne Märkte zu entwickeln und anzubieten. Viele Hersteller sind daher genötigt, sich entweder auf ein relativ kleines Ab
satzgebiet zu beschränken oder mit hohem technischem Aufwand, mit hohen Entwicklungskosten und ständigen Produktions
umstellungen abweichende Vorschriften anderer Märkte zu erfüllen. Durch die EG-Kommission veranlaßte Modellunter
suchungen beziffern die Kosten der nahezu unüberschaubaren Vielzahl von nationalen Normen und Standards mit rund 
74,5 Mrd. DM. Mit der von der EG-Kommission vorgeschlagenen "neuen Strategie" zur Beseitigung der technischen 
Schranken auf dem EG-Binnenmarkt werden diese Kosten weitgehend entfallen. 

~icht nur technische Vorschriften und Normen behindern und belasten den grenzüberschreitenden Handel innerhalb der EG. 
Protektionistische Praktiken bei der Auftragsvergabe, bürokratische Vorschriften und die Subventionierung nationaler Unter
nehmen und Produkte verzerren den innergemeinschaftlichen Wettbewerb und zerstückeln die Nachfrage. In vielen Bereichen 
kann die Kostendegression großer Losgrößen derzeit noch nicht genutzt werden, weil durch bestehende Handelshemmnisse 
die Märkte in den Partnerländern in der Praxis verschlossen sind. Nach den erwähnten Modellrechnungen werden die Etn
sparungen der Unternehmen durch eine konsequente Nutzung von Größenvorteilen im europäischen Binnenmarkt auf etwa 
166 Mrd. DM geschätzt. 

Zu diesen Einsparungen müssen weitere Kostenvorteile gerechnet werden, die durch den Wegfall der Grenzformalitäten und 
-kontrollen entstehen. Allein die direkten Kosten werden auf rund 18,5 Mrd. DM geschätzt. Das entspricht etwa 1,8% des 
gehandelten Warenwertes. 

Mit der Realisierung dieser Kosrenvorteile wird sich die relative Wettbewerbsposition der europäischen Wirtschaft gegenüber 
der Konkurrenz aus Japan und den USA, aber auch gegenüber den Schwellenländern verbessern. Daher erwartet die EG-Kom
mission von der Verwirklichung des Binnenmarktes einen Wachstumsschub für die Mitgliedsländer in einer Größenordnung 
von bis zu 6,5 %. 

Die ermittelten Zahlen über die Wirkungen des europäischen Binnenmarktes sind naturgemäß zu einem erheblichenTeil das 
Ergebnis recht grober Schätzungen. Sie zeigen Potentiale auf und versuchen diese Potentiale zu quantifizieren, bleiben aber zu 
unspezifisch, als daß sie einzelnen Unternehmen oder Branchen eine direkte Beurteilung der eigenen Situation ermöglichen 
könnten. 

Die EG-Kommission ist sich bewußt, daß die Ergebnisse dieser wenn auch nur globalen Berechnungen und Schätzungen zwar 
geeignet waren, das Engagement für eine Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes zu verstärken, daß aber eine Er
~änzung durch weitergehende und spezifische Darstellungen notwendig ist. Eine solche Ergänzung ist der im Auftrag der EG
Kommission erarbeitete "Ludvigsen-Report", der die spezifischen Wirkungen des europäischen Binnenmarktes auf die Auto
mobilindustrie der Gemeinschaft untersucht. Bei allen branchenbedingten Unterschieden kann der Ludvigsen-Report als Bei
spiel dafür angesehen werden, welche Möglichkeiten der europäische Markt für eine Verbesserung der Wettbewerbsposition 
hictet. 

Der Report, der sich auf den Personenwagensektor beschränkt, kommt zu dem Ergebnis, daß ein europäischer Binnenmarkt 
der Automobilindustrie der Gemeinschaft die Möglichkeit bietet, die eigene Wettbewerbsposition sowohl zu Hause als auch 
im Ausland zu stärken. Umgerechnet auf die europäische Automobilproduktion 1987 kommt er zu Einsparungen von durch
schnittlich gut 900 DM pro Wagen; das entspri~..!~t einer Gesamtersparnis von etwa 11 Mrd. DM und damit über Dreiviertel der 
Nettogewinne der Branche. 
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Im Ludvigsen-Report werden die globalen Schätzungen für eine Branche, die für Rheinland-Pfalz besonders bedeutsam ist, 
präzisiert und detailliert. Sie belegen, daß die allgemeineren Schätzungen tendenziell nicht überzogen oder von übertriebenem 
Optimismus beeinflußt waren. Sie geben außerdem Aufschluß darüber, in welchem Umfang und in welcher Breite ein europäi
scher Binnenmarkt dem einzelnen Unternehmen in der EG neue Impulse und Chancen eröffnen kann. Insoweit zeichnet der 
Report ein Bild von der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen im Vergleich zu den wichtigsten Kon
kurrenzländern. 

Zu2.3, 

Mit der Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens haben die EG und der RGW in Luxemburg während der deutschen 
Präsidentschaft am 25. Juni 1988 einander offiziell anerkannt und die Weichen für engere wirtschaftliche Beziehungen gestellt. 
Dieses Abkommen ermöglicht es den Mitgliedstaaten der RGW, mit der EG bilaterale Abkommen abzuschließen. Ungarn hat 
diesen Weg bereits beschritten, da diese Vereinbarung Möglichkeiten für eine Verfestigung und Ausweitung des Handels mit 
osteuropäischen Staaten eröffnen. 

Unabhängig davon hat die Landesregierung seit längerem Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaftsbeziehungen mit Jicsen 
Staaten getroffen. So wurden im vergangeneo Jahr beispielsweise Landesbeteiligungen auf Messen in Ungarn und Bulgarien 
organisiert. In diesem Jahr beteiligt sich da,s Land an Messen in Ungarn, Bulgarien und erstmals in der UdSSR. Das Auslands
messeprogramm der Landesregierung sieht für das kommende Jahr wiederum Beteiligungen an Messen in Ungarn und in der 
UdSSR vor. Diese Bemühungen wurden und werden in Zukunft durch eine Reihe von Regierungskontakten und Wirtschafts
delegationsreisen nachhaltig unterstützt. Eine intensivere wirtschaftlich-technische Zusammenarbeit mit der VR Polen bleibt 
der Konsolidierung der dortigen Wirtschaftslage und Schuldensituation vorbehalten. 

Die Vollendung des europäischen Binnenmarktes vermag nach Auffassung der Landesregierung neue Impulse für die bereits 
bestehenden Beziehungen zwischen der EG und dem RGW zu geben, von denen auch die rheinland-pfälzische Wirtschaft 
profitieren wird. Zwischen der EG und dem RGW konnten unter der deutschen Präsidentschaft endlich gegenseitige offizielle 
Beziehungen hergestellt werden. Parallel hierzu wird die Aufnahme offizieller Beziehungen und der Abschluß von Abkommen 
zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten des RGW ermöglicht. 

Der innerdeutsche Handel hat für die rheinland-pfälzische Wirtschaft in den vergangenenJ ahren an Bedeutung gewonnen. \' on 
1983 bis 1987 konnte die rheinland-pfälzische Wirtschaft ihre Lieferungen wertmäßig um rd. 25 % auf 295 Mio. DM ausweiten. 
Die Bezüge aus der DDR stiegen im gleichen Zeitraum wertmäßig um rd. 18 % auf 83 Mio. DM. Landesbeteiligungen mit 
Firmengemeinschaftsständen J.n den Leipziger Frühjahrsmessen 1986, 1987 und 1988 haben diese Entwicklung positiv becin
flußt. 

Von der Realisierung des EG-Binnenmarktes bleibt der Sonderstatus des innerdeutschen Handels unberührt. Neue Chancen 
und Risiken erwachsen demnach zunächst nicht. Mit der Realisierung des EG-Binnenmarktes wird aber für die DDR die Ver
pflichtung wachsen, hochwertigere Güter zu produzieren, um gegenüber anderen Staaten wettbewerbsfähig zu bleiben. Über 
die o. a. Messebeteiligungen hinaus hat die Landesregierung der DDR angeboten, ein Symposium noch in diesem Jahr in Ost
berlin und einen" Wirtschaftstag DDR" im kommenden Frühjahr durchzuführen. Die DDR-Wirtschaftsführung hat dem zu
gestimmt. Diese Vorhaben stehen in besonderem Maße unter dem Gesichtspunkt des Beitrages der rheinland-pfälzischen Wirt
schaft zur Modernisierung und Rationalisierung der DDR-Wirtschaft. 

ZuL 

Der europäische Binnenmarkt stellt eine einzigartige Herausforderung für die rheinland-pfälzische Wirtschaft dar. Neben 
großen Chancen stehen auch schwierige Anpassungsprozesse bevor. Die Vorteile eines gemeinsamen Binnenmarktes liegen 
hauptsächlich in den erweiterten Absatzchancen, dem Wegfall von Grenzkontrollen und technischen Handelshemmnissen, 
den Möglichkeiten zur Teilnahme an EG-weiten Ausschreibungen und den verbesserten gesamtwirtschaftlichen Wachstums
bedingungen. Während die größeren Unternehmenaufgrund ihrer schon in der Vergangenheit auf europäischer Ebene und 
weltweit gewonnenen Erfahrungen in der Regel gut für den europäischen Binnenmarkt gewappnet sind, können bei kleinen 
und mittleren Unternehmen, die sich bisher überwiegend auf regionale und nationale Märkte beschränkt haben, Wettbewerbs
probleme entstehen. Mit dem härteren Wettbewerb wird das Risiko wachsen, zumal mit einem Preisdruck seitens der Kon
kurrenten aus EG-Partnerländern zu rechnen ist. 

Die Vollendung des Binnenmarktes wird Auswirkungen auf nahezu jeden Unternehmer, Arbeitnehmer und Verbraucher 
haben. Mit der Verwirklichung des gemeinsamen Binnenmarktes werden Unternehmen aus allen Mitgliedstaaten ihre Waren 
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und Dicmtleistungen in jedem anderen Mitgliedstaat unter den )!,Ieichen Bedingungen wie im eigenen Land anbieten können. 
lhmit Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten entfallen könm•n, ist es unumgänglii.:h, historisdt gc.·woKhsent.• nation.1lc.· 
Strukturen zu überwinden. 

Der härter werdende Wettbewerb wird für die Unternehmen zur Konsequenz haben, daß fundierte Aus- und Fortbildun~ \'er
stärkt gefragt sein wird. Hinzu kommen muß eine umfassende Information und Beratung der Betriebe über aktuelle ProbknH: 
Jcs Binnenmarktes, so insbesondere über Rechtsvorschriften, Forschungsprogramme und Beihilfesysteme der GemeinschJ.ft, 
über öffentliche Ausschreibungen, aber auch über die Beziehungen zu Drittlandsmärkten (vergleiche hierzu auch die Ausfüh
rungen zu Frage 26). 

Zu 3.1: 

In einem funktionierenden EG-Binnenmarkt sind die Chancen neuer Produktions- und Absatzmöglichkeiten und damit ver
bundener Kostensenkungen für die mittelständische Wirtschaft grundsätzlich höher zu veranschlagen als die mit dem stärkeren 
Wettbewerb verbundenen Risiken. Dies schließt freilich nicht aus, daß in der Anfangsphase des Binnenmarktes Anpassungs
probleme auftreten können, die kleine und mittlere Unternehmen wegen beschränkter Personal- und Sachkapazitäten stärker 
belasten werden als Großbetriebe. Gleichzeitig stellt die erweiterte Freizügigkeit von Waren, Dienstleistungen, Personen und 
Kapital erhöhte Anforderungen an die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der freien Berufe, für die sich in einem gemein
samen Markt allerdings auch neue Tätigkeitsfelder eröffnen. 

Die freie Berufsausübung über die Grenzen der EG-Mitgliedstaaten hinweg ist eine wichtige Voraussetzung für die Vollendung 
des europäischen Binnenmarktes, der auch für die freien Berufe zunehmend zur Wirklichkeit wird. Für eine durchgreifende 
Liberalisierung des Niederlassungs- und Dienstleistungsverkehrs in diesem Bereich sind deshalb weitere Rechtsakte zur 
Harmonisierung bzw. gegenseitigen Anerkennung der Berufszugangsvoraussetzungen erforderlich. 

Ein Kernproblem der Freizügigkeit der freien Berufe ist insbesondere die allgemeine gegenseitige Anerkennung der Hochschul
diplome. Der EG-Rat hat sich in dieser Frage inzwischen auf einen "gemeinsamen Standpunkt"" geeinigt. Eine entsprechende 
Richtlinie ist in Vorbereitung. Damit ist auch aus der Sicht der freien Berufe ein wichtiger Beitrag zur Vollendung des Binnen
marktes geleistet worden. Eine Reihe von EG-Richtlinien, die freie Berufe - wie etwa Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und 
Architekten -betreffen, ist bereits seit einiger Zeit verabschiedet. 

Die Richtlinien des Rates der EG über die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi
gungsnachweise des Arztes, des Zahnarztes und der Krankenschwester, des Krankenpflegers sowie über Maßnahmen zur Er
leichterung der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts und des freien Dienstleistungsverkehrs bei diesen Berufen 
(75/362/EWG, 78/687/EWG, 77/452/EWG) und die Richtlinien zur Koordinierungder Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
für die Tätigkeiten der genannten Berufe (75/363/EWG, 78/687/EWG, 77/453/EWG) schreiben vor, daß die Staatsan~e
hörigen der EG-Mitgliedstaaten, die die Voraussetzungen dieser Richtlinien erfüllen, in der Bundesrepublik Deutschland zur 
selbständigen Berufsausübung als Arzt, Zahnarzt, Krankenschwester und Krankenpfleger ebenso zugelassen werden wie 
Deutsche. 

Die "Voraussetzungen dieser Richtlinien" sind erfüllt, wenn die Ausbildung im Heimatstaat nach dortigem Recht ordnungs
gemäß abgeschlossen ist und die Berufszulassung dort möglich wäre. Die Diplome der Mitgliedstaaten sind damit gegenseitig 
als gleichwertig anerkannt. 

Diese Regelungen gelten für Ärzte und Zahnärzte uneingeschränkt bereits seit 1981. Die Einführung eines europäischen 
Binnenmarktes bringt in diesen Bereichen keine Änderungen. 

U nverzichtbar sind aus der Sicht der Landesregierung flankierende Maßnahmen zur Schaffung und Verbesserung mittelstands
freundlicher Rahmenbedingungen auf EG-Ebene, insbesondere bei der Harmonisierung technischer Vorschriften und 
Normen, dem Zugang zu öffentlichen Aufträgen, der Angleichung steuerlicher Regelungen sowie der Erleichterung grenz
überschreitender Kooperation. Dabei muß vor allem in der Anfangsphase des Binnenmarktes dem erhöhten Informations- und 
Beratungsbedarf der mittelständischen Wirtschaft in EG-Angelegenheiten Rechnung getragen werden. 

Die Vollendung des Gemeinsamen Binnenmarktes wird nach Auffassung der Landesregierung keine Änderungen des geltenden 
FG-Niederlassungsrechts für Handwerker mit sich bringen. 

Zu3.2: 

Die in den Artikeln 48 bis 51 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgesehene Freizügi~
keit der Arbeitnehmer innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ist bereits heute weitgehend verwirklicht. Hinzuweisen ist 

16 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode Drucksache w184Q 

in:-besondere auf die Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft 
vom 15. Oktober 1968. Nach Artikel) dieser Verordnung ist jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats berechtigt, eine Tätig
keit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates nach den für die Arbeitnehmer dieses 
Staates geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften aufzunehmen und auszuüben; er hat insbesondere im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaates gleichen Anspruch auf Zugang zu den verfügbaren Stellen wie die Staatsangehörigen dieses 
Staates. Auch für die Berufsausübung garantiert die Verordnung gleiche Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen. 

Unter deutscher EG-Präsidentschaft konnte im ersten Halbjahr 1988 durch die Festlegung eines gemeinsamen Standpunkte!> 
zur Richtlinie über die Anerkennung der Befähigungsnachweise auf Hochschulniveau zum Zwecke des Berufszugangs eine we
sentliche Lücke bei der Herstellung der Freizügigkeit für die Arbeitnehmer geschlossen werden. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß die bereits weitgehend verwirklichte Freizügigkeit zu einem gemeinsamen europäi
schen Arbeitsmarkt führen wird, der die Chancen zur beruflichen Entwicklung der einzelnen Arbeitnehmer verbessern dürfte. 

Zugleich leistet die Freizügigkeit der Arbeitnehmer einen bedeutenden Beitrag zur Integration und Stärkung der Europäischen 
Wirtschaft. 

Probleme, die allerdings nicht landesspezifischer Natur sind, bestehen nach wie vor insbesondere im Zusammenhang mit 

dem im EG-kaum sehr unterschiedlichen Lohn- und Gehaltsniveau, 

den Sprachbarrieren und 

der gesellschaftlichen Integration der Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen. 

In diesen drei Problembereichen werden sich entscheidende Verbesserungen nur langfristig verwirklichen lassen; wesentliche 
Bedeutung wird in diesem Zusammenhang beispielsweise einer effektiven Sprachförderung der EG-Ausländer sowie einer 
wirksamen Sozialberatung der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Angehörigen zukommen. 

Die Landesregierung erwartet nicht, daß die Verwirklichung des gemeinsamen Binnenmarktes zu einer nachhaltigen Zuwande
rung weniger qualifizierter Arbeitnehmer aus den Partnerländern der Gemeinschaft in die Bundesrepublik führen wird. Eint' 
zunehmende Belastung der Arbeitsmärkte in der Bundesrepublik und in Rheinland-Pfalz durch den gemeinsamen Binnen
markt ist insoweit wenig wahrscheinlich. 

Für den einzelnen Arbeitnehmer schafft die Freizügigkeit neue Wahlmöglichkeiten und damit Chancen zur beruflichen Ent
wicklung. Insbesondere bei den qualifizierten und hochqualifizierten Arbeitnehmern wird es allmählich zu einem "fließenden 
Austausch" durch Zu- und Abwanderungen in allen Richtungen innerhalb der Gerneinschaft kommen. Ursächlich dafürdürfte 
neben den Wünschen der Arbeitnehmer vor allem sein, daß die multinationalen Unternehmen eine verstärkte räumliche 
Mobilität ihres Personals zwischen den Niederlassungen in den verschiedenen Ländern anstreben. Hierfür ist das Airbus-Kon
sortium ein besonders deutliches Beispiel. 

Hinzu kommt, daß einige der Maßnahmen, die der Verwirklichung des Bir.nenrnarktes dienen, eine erhöhte Mobilität der 
Arbeitnehmer erfordern werden. Dies gilt beispielsweise für die Liberalisierung des öffentlichen Auftragswesens, vor allem bei 
Groß vorhaben, aber auch für die verschiedenen Programme zur Schaffung eines Europas der Wissenschaften. 

Für Rheinland-Pfalzhat die Freizügigkeit der Arbeitnehmer unter dem Aspekt der Grenzarbeitnehmer bereits heute beacht
liche Bedeutung. Die hohe Zahl der Arbeitnehmer aus Frankreich im südpfälzischen Raum und die zunehmende Zahl deutscher 
Arbeitnehmer, die einer Beschäftigung in Luxemburg nachgehen, zeigt, daß die Chancen eines europäischen Arbeitsmarktes 
von den Arbeitnehmern genutzt werden. 

Um die neuen Möglichkeiten zu nutzen und andererseits den Anforderungen des europäischen Arbeitsmarktes gerecht zu 
werden, kommt der Qualifikation der Arbeitnehmer eine Schlüsselrolle zu. Dies gilt für die Erstausbildung wie für die Weiter
bildung. Die Aus- und Weiterbildungsinhalte müssen über die Notwendigkeit der Fremdsprachenausbildung hinaus cim: 
europäische Dimension erhalten. Angesichts des zunehmenden Mangels an wenig qualifizierten Arbeitsplätzen werden nur 
diejenigen Arbeitnehmer die Chant.:cn des gemeinsamen Arbeitsmarktes voll nutzen können, die bereit sind, entsprechende 
QualifikJ.tioncn zu erwerben und zu erhalten. 

Auch wenn die Freizügigkeit der Arbeitnehmer formal weitgehend gewährleistet ist, gibt es noch einige Hemmnisse praktischer 
Art, dii.' einer vollständigen Freizügigkeit der Arbeitnehmer entgegenstehen. Dies gilt insbesondere für 

- die Gewährung sozialer und steuerlicher Vergünstigungen 
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das Aufenthaltsrecht von Arbeitnehmern aus EG-Partnerländern, die arbeitslos werden 

die Behandlung unterhaltsberechtigter Angehöriger. 

Darüher hinaus müssen auch noch Fälle ungleicher Behandlungen beseitigt werden, die auf mangelnde Übc.:n:instimmun~ ~lc.<. 
itHH.'f.\lutlichcn Rechts und des Gemeinschaftsrechts zurü~.:kzuführcn sind. 

Oie Landesregierung geht davon aus, daß durch Beseitigung der noch bestehenden Hemmnisse die volle Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer im Interesse der Arbeitnehmer selbst, aber auch der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie hcrgestc.:llt 
werden kann. 

Es ist davon auszugehen, daß qualifizierte Arbeitnehmer aus EG-Partnerländern vermehrt in die Bundesrepublik Deutschland 
kommen und als Bewerber am Arbeitsmarkt auftreten werden. Sie werden sich auch als Selbständige im Handwerk, in der Klei
nindustrie oder im Dienstleistungsgewerbe niederlassen. Auch der sich abzeichnende Facharbeitermangel in der Bundes
republik wird dabei eine Sogwirkung entfalten, die Arbeitnehmer aus unseren Partnerländern nutzen dürften. 

Für das deutsche Ausbildungswesen hat dies einerseits zur Folge, daß es sich für Bewerber aus EG-Parmerländem stärker 
öffnen muß, während andererseits bei den jungen Menschen in der Bundesrepublik die Komponente "Arbeitsplatz Europa" an 
Bedeutung zunimmt. Es gilt, bei der Ausbildung das Bewußtsein zu vermitteln, den Arbeitsplatz auch im Ausland zu suchen, 
wenn er im Inland nicht zu finden ist. 

Junge Leute in der Bundesrepublik und in den übrigen Ländern der Gemeinschaft werden im übrigen mehr und mehr erwarten, 
daß sie ihre Aus- und Weiterbildung in anderen EG-Ländern beginnen, fortführen und ergänzen können. 

Es muß gesehen werden, daß im Vordergrund europäischer Programme und Maßnahmen zunehmend die Zielrichtung steht, 
Jugendliche zu mehr Eigeninitiative und Phantasie zu erziehen, damit sie vermehrt auch Unternehmerische Verantwortung 
übernehmen oder sich wirtschaftlich selbständig machen. Auf diesem Gebiet besteht in der Bundesrepublik ein gewisser Nach
holbedarf. 

Zu 3.3: 

Di~ mit der Vollendung des Binnenmarktes zu erwartende Steigerung des Angebots von Waren und Dienstleistungen kommt 
im Ergebnis allen Verbrauchern zugute. Eine wachsende Angebotsvielfalt stellt die Konsumenten allerdings auch vor Auswahl
und Entscheidungsprobleme. Dies erhöht den Informations- und Beratungsbedarf, erfordert aber gleichzeitig auch eine 
Stärkung der Position der Verbraucher und ihrer Rechte. 

Der Dialog zwischen Verbrauchern und Anbietern muß unter Beteiligung der Verbraucherorganisationen in allen verbraucher
relevanten Bereichen der Politik verstärkt werden. Dies erfordert einen intensiven EG-weiten Austausch von Informationen 
über die qualitative und technische Beschaffenheit der angebotenen Güter und Dienstleistungen sowie die strikte Einhaltung 
verbraucherfreundlicher Vorschriften. 

Der EWG-Vertrag fordert in Artikel100 a Abs. 3 beim Verbraucherschutz ein hohes Niveau. Bei der weiteren Angleichung 
von Rechtsvorschriften ist deshalb darauf zu achten, daß der Verbraucherschutz nicht auf dem niedrigsten gemeinsamen 
Niveau harmonisiert wird. Diesem Anliegen trägt eine Reihe neuer EG-Richtlinien, z. B. über die Verpackung und Kennzeich
nung von Waren, über Preisauszeichnungspflichten sowie über den Handel mit Spielzeug, bereits Rechnung. 

Zu3.4: 

Soweit in den Grenzregionen von Rheinland-Pfalz Betriebe mit europa- oder weltweiten Absatz- und Beschaffungsmärkten 
angesiedelt sind (insbesondere Großbetriebe), werden sich für diese Betriebe aus der Vollendung des Binnenmarktes in der 
Regel die gleichen Auswirkungen ergeben, wie für vergleichbare Betriebe in anderen Teilen des Bundesgebietes. Anders ist die 
Sttuation bei Klein- und Mittelbetrieben (einschließlich der Handwerksbetriebe) in den grenznahen Regionen des Landes mit 
bisher regional oder national begrenzten Absatz- und Beschaffungsmärkten zu beurteilen. Für diese Betriebe, die bislang auf
grund ihrer Grenznähe in ihren Expansionsmöglichkeiten gehemmt waren, ergeben sich bei Vollendung des europäischen 
Binnenmarktes besonders günstige Voraussetzungen für eine Ausweitung der Absatz- und Beschaffungsmärkte. Andererseits 
werden diese Betriebe aber auch einer stärkeren Konkurrenz aus den unmittelbar angrenzenden EG-Mitgliedstaaten ausgesetzt 
sein, zumal dort die Lohn- und Lohnnebenkosten sowie die Belastungen mit direkten Steuern in der Regel geringer sind und 
diese Differenzen allenfalls nur langfristig abgeb;lut werden dürften. Dem stehen allerdings andere Standortvorteile in der 
Bundesrepublik Deutschland gegenübPr tmsbesondere Qualifikation und Motivation der Arbeitnehmer, gut ausgebaute lnfrJ.
struktur und technisches Know-how), die auch künftig erhalten bleiben dürften. 
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Inwieweit es in den Grenzregionen mit Vollendung des Binnenmarktes zu einer stärkeren Verflechtung der angrenzenden 
Arbeitsmärkte kommen wird, bleibt abzuwarten. Das Arbeitsplatzangebot in den angrenzenden EG-Mirgliedstaaten ist -
ganz abgesehen von der allgemein sehr ungünstigen Arbeitsmarktsituation in bestimmten Nachbarregionen, wie z. B. in 
Lothringen - für deutsche Arbeitnehmer wegen vielfach niedrigerer Löhne und Sozialleistungen, längerer Arbeitszeiten und 
weniger ausgeprägtem Arbeitsschutz in der Regel nicht unbedingt attraktiv. Günstige Arbeitsmarktchancen für Arbeitnehmer 
aus Rheinland-Pfalzkönnten sich allerdings in Luxemburg ergeben. Abgesehen von den günstigen Entwicklungsperspektiven 
als internationaler Finanzplatz herrscht in Luxemburg mit einer Arbeitslosenquote von nur 1,7% (1987) bereits jetzt Vollbe
schäftigung. Einer stärkeren Ausnutzung dieser günstigen Beschäftigungschancen stehen jedoch - insbesondere bei hoch
wertigen Arbeitsplätzen - vor allem Sprachbarrieren entgegen, die kurzfristig nicht ohne weiteres zu beheben sind. 

Bei der Förderung einer engeren Verflechtung und gemeinsamen Entwicklung kommt grenzüberschreitenden regionalen 
Konzepten und Entwicklungsprogrammen besondere Bedeutung zu. Sie sind ein wichtiges Instrument europäischer Inte
gration an den innereuropäischen Grenzen. 

Für die rheinland-pfälzischen Grenzregionen, die Süd- und Westpfalz sowie die Region Trier, sind grenzüberschreitende Ent
wicklungsprogramme bzw. Entwicklungskonzepte in Vorbereitung. Die EG-Komrnission beteiligt sich an den Unter
suchungskosten, die mit der Aufstellung dieser Programme bzw. Konzepte verbunden sind. Bei der Neuordnungder Struktur
politik der Gemeinschaft tritt die Landesregierung dafür ein, den innergemeinschaftlichen Grenzräumen eine besondere Förde
rungspräferenz einzuräumen. 

Zu4., 

Die Länder machten ihre Zustimmung zu dem Ratifizierungsgesetz zur Einheitlichen Europäischen Akte (EEAG) davon :tb
hängig, daß ihre Beteiligung in allen EG-Angelegenheiten verbessert wird. In Artikel2 Abs. 6 dieses EEAG wurde deshalb u. a. 
vorgesehen, daß ,.Einzelheiten der Unterrichtung und Beteiligung einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vorbe
halten bleiben". Im Vollzug dieser Bestimmung haben Bund und Länder nach über einjährigen Verhandlungen am 17. Dezem
ber 1987 die" Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der Länder über die Unterrichtung und Be
teiligung des Bundesrates und der Länder bei Vorhaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften in Ausführung von 
Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 zur Einheitlichen Europäischen Akte vom 28. Februar 1986" unterzeichnl't. 
Diese Vereinbarung löste alle vorhergehenden Absprachen zwischen Bund und Ländern ab und sieht im wesentlichen vor, daß 
der Bundesrat künftig Anlauf- und Vermittlungsstelle der Länder bei ihren EG-relevanten Aktivitäten wird. Einzelheiten smd 
unter 4.1 dargestellt. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung vor, daß die Länder bei Verhandlungen der Beratungsgremien der 
EG über Ländervertreter (als Beauftragte des Bundesrates) beteiligt werden. Die Länder haben alle in Frage kommenlien 
Gremien der EG aufgelistet und verhandeln derzeit mit dem Bund darüber, bei welchen Gremien eine Beteiligung möglich ist. 
Die Verhandlungen hierüber dauern noch an. Die Ländervertreter werden dann vom Bundesrat gegenüber der Bundesregie
rung benannt werden. Dies gilt auch für Gremien der EG, die sich erst noch konstituieren werden. 

Seit 1956 besteht als Einrichtung der Wirtschaftsministerkonferenz der "Beobachter der Länder bei den Europäischen Gemein
schaften" (Länderbeobachter). Bei den Verhandlungen mit der Bundesregierung hatten die Länder zunächst versucht, die 
Arbeitsmöglichkeiten des Länderbeobachters dadurch zu verbessern, daß er in die Ständige Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland in Brüssel räumlich aufgenommen und in den Informationsfluß einbezogen wird. Hierzu war die Bundesregie
rung jedoch nur unter der Voraussetzung bereit, daß die Länderbeamten dem Weisungsrecht des Leiters der Ständigen Ver
tretung unterstellt werden. Da dies im Ergebnis zu einer Zensur der Länderbeamten geführt hätte, haben die Länder das Vor
haben einer Integration in die Ständige Vertretung fallen gelassen. Stattdessen bleibt der Länderbeobachter als unabhängige 
Einrichtung bestehen, allerdings nicht mehr als Organ der Wirtschaftsministerkonferenz. Berichtspflichtig ist der Länder
beobachter künftig gegenüber dem Bundesrat. Damit unterstützt er den Bundesrat bei der Wahrnehmung seiner Rechte, inft)r
miert die Länder über bedeutsame Vorgänge im Bereich der EG und nimmt in den Fällen, in denen ein Ländervertreter ni(ht 
besonders benannt wird, dessen Tätigkeit war. 

Auf die Tätigkeit des Informationsbüros Rheinland-Pfalz in Brüssel wird unter Ziffer 4.3 näher eingegangen. 

Neben diesen institutionellen Einflußmöglichkeiten haben die Landesregierungen zahlreiche politische Möglichkeiten, um auf 
die EG einzuwirken: Eine unmittelbare Mitwirkung von Landesministern im EG-Ministerrat als Verhandlungs- oder Stimm
führer ist rechtlich nicht möglich. Verhandlungspartner mit der EG ist alleine die Bundesregierung. Die Länder können aber 
.tuf Meinungsbildung und Abstimmungsverhalten der Mitglieder der Bundesregierung im EG-Ministerrat einwirken. In ihrer 
V urbt.'rcitung kann dies auch durch Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz oder der Fachministerkonferenzen erfolgt:n. 

Die Befugnisse des Europäischen Parlaments sind zwar nach wie vor eingeschränkt, jedoch gewinnt es zunehmend Gehör und 
politischen Einfluß bei Kommission und Rat. Das kann auch von den Landesregierungen genutzt werden. Über die Europa
abgeordneten bieten sich hier Ansatzpunkte. Der unter Ziffer4.4 angesprochene Beamtenaustausch wird dazu führen, daß zu-
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nächst auf fachlicher Ebene Kontakte zwischen der Landesverwaltung und den Mitarbeitern der Kommissionsverwaltung ge
h.nüpft werden. Von der Erörterung spezieller Probleme und ihrer Auswirkungen ausgehend wird man mittelfristig aber auch 
auf dieser Ebene zu einer Diskussion über Vorstellungen, Programme und sonstige Aktivitäten der EG kommen und damit an 
der Weichenstellung für wichtige Vorentscheidungen beteiligt sein. 

Zu 4.1: 

Das neue Bundesratsverfahren sieht vor, daß die Bundesregierung den Bundesrat laufend über llle Vorhaben der EG unterrich
tet, die für die Länder von Interesse sein können. Der Bundesrat sichtet alle Unterlagen und leitet sie an die Länder weiter. lm 
Rahmen dieser Informationspflicht soll der Bund den Ländern auch Zugang zu allen Datenbanken der EG, zu denen er ~clbst 
Zugang hat, gewähren. Der Bundesrat ist berechtigt, zu allen Fragen, die in der Kompetenz der Länder liegen oder deren Inter
esse berühren, eine Stellungnahme abzugeben. Bei ausschließlicher Gesetzgebungskompetenz oder wenn wesentliche Inter
essen der Länder berührt sind, ist die Bundesregierung an die Stellungnahme des Bundesrates gebunden. Sofern sie davon ab
weicht, ist sie verpflichtet, dem Bundesrat die hierfür maßgebenden Gründe mitzuteilen. Wichtig wird vor allem sein. daß sich 
die Länder möglichst frühzeitig eine Meinung bilden und auf den Entscheidungsprozeß in Brüssel einwirken. Das Beratungs
verfahren in den EG-Gremien bringt es aber mit sich, daß Stellungnahmen oft sehr kurzfristig abgegeben werden müssen. Die 
Termine für die Vollversammlung des Bundesrates liegen für ein Kalenderjahr im Vorjahr fest, dazwischen könnten allenfalls 
Ausschußsitzungen kurzfristig einberufen werden, deren Entscheidungen aber nicht die rechtliche Qualität von BundesrJ.ts
beschlüssen haben. Nach intensiver Beratung in den zuständigen Ausschüssen hat der Bundesrat deshalb in seiner 590. Sitzung 
am 10. Juni 1988 eine Ergänzung seiner Geschäftsordnung beschlossen. Wesentlicher Inhalt der Geschäftsordnungsänderung 
ist die Einrichtung eines besonderen Beschlußgremiums, der sogenannten EG-Kammer. Die EG-Kammer soll sich mit allen 
t.>ilbedürftigen oder vertraulichen Vorlagen befassen, wenn eine Willensbildung im Bundesrat nicht kurzfristig erreichbar ist. 
Mitglieder der EG-Kammer können nur Mitglieder des Bundesrates sein. Ihr Stimmgewicht richtet sich nach dem Stimm
gewicht der Länder im Bundesrat. Die in der EG-Kammer gefaßten Beschlüsse haben die Wirkung von Beschlüssen des 
Bundesrates. Zum ersten Vorsitzenden wurde der Minister für Bundesangelegenheiten des Landes Rheinland-Pfalz, Staats
minister Albrecht Martin, bestellt. 

Ein Problem des neuen Bundesratsverfahrens ist die Sichtung und Verarbeitung der Papiere und Informationen, die an die 
Länder weitergeleitet werden. Aufgrund der Fülle des Materials ist eine in alle Einzelheiten gehende Sichtung mit den gegen
wärtigen Hilfsmitteln kaum durchführbar. Zur Zeit erstellt der Bundesrat mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung 
sogenannte Such- und Konkordanzlisten (KEP). Dies ist eine wertvolle Hilfestellung für die Landesregierungen. Basierend .lUf 
dieser Vorarbeit und unter Nutzung der Zusage der Bundesregierung- den Ländern alle Datenbanken der EG zu öffnen, zu 
denen sie selbst Zugang hat- wird es nunmehr darum gehen, dieses KEP-System zu einerumfassenden EG-Datenbank auszu
bauen. Daneben wird die Landesregierung um eine personelle Verstärkung einzelner Bereiche nicht umhinkönnen. 

Zu4.2: 

Die Landesregierung sieht in den aufgezeigten Möglichkeiten des "Bundesratsverfahrens" eine wesentliche Verbesserung der 
Länderposition gegenüber dem früheren "Länderbeteiligungsverfahren". Die Vereinbarung über das Bundesratsverfahren und 
die Einrichtung der EG-Kammer sind erst wenige Monate alt. Die Vereinbarung der Länder über den Länderbeobachter 
konnte noch nicht unterzeichnet, eine Einigung mit der Bundesregierung über die Teilnahme von Ländervertretern an bereits 
bestehenden EG-Gremien noch nicht erzielt werden. Das genannte Instrumentarium wird sich in den kommenden Jahren erst 
bewähren müssen. In Anbetracht dieser Umstände hält es die Landesregierung zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht, eine ab
schließende Bewertung der verbesserten Länderbeteiligung und ihrer Wirkung auf die Willensbildung der Landesregierungen 
vorzunehmen. 

Zu4.3: 

Das Informationsbüro Rheinland-Pfalzwird im Rahmen der europabezogenen Planungsvorhaben des Landes in Brüssel tätig; 
es ist da.<. spezifische Instrument, rheinland-pfälzische Informationsbedürfnisse über die unter 4.1 und 4.2 dargestellte Ländt.>r
beteiligung hinaus zu befriedigen. Zugleich erfährt die Mitarbeit des Landes im Rahmen der Länderbeteiligung durch die EG
Informationen des Büros eine wichtige Unterstützung. 

Das Informationsbüro Rheinland-Ffalz wirkt -wie von der Landesregierung von Anfang an klargestellt- bei Entscheidungen 
m den Organen der EG nicht mit. Damit wird dem verfassungsrechtlich gebotenen Rahmen Rechnung getragen. Die Befün.:h
tung einer "Nebenaußenpolitik", wie sie bei Gründung der Länderbüros - mittlerweile sind alle Länder der Bundesrepublik 
Deutschland mit Büros in Brüssel vertreten- J-.=iufig geäußert wurde, ist heute kein Thema mehr. 

Da das Informationsbüro Rheinland-Pialz die Kontakte vor Ort knüpft und die Informationen unmittelbar einholt, trägt es zu 
Verkürzung der Informationswege zwischen den EG-Einrichtungen und Rheinland-Pfalz bei. Die Aufgaben des Informa
tionsbüros können wie folgt umschrieben werden: 
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Die durch die Erweiterung der EG-Zuständigkeiten bedingte Fülle von Richtlinien, Nachrichten und Absichtserklärungen 
muß durchschaubarer gemacht werden, um frühzeitig für Rheinland-Pfalz wichtige Entscheidungen der EG erkennen und 
Hilfestellung bei der Nutzung von Fördermöglichkeiten geben zu können. Gleichzeitig soll ein Beitrag zur allgemeinen Dar
stellung von Rheinland-Pfalzauf europäischer Ebene, etwa in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Technologie, erbracht 
werden. So wurden bisher zwei Sievogt-Ausstellungen mit großer Resonanz in der Öffentlichkeit gezeigt. Im Oktober/No
vember 1988 findet im Büro eine Ausstellung "Innovatives Rheinland-Pfalz" statt, die einen Überblick überdas technologische 
Potential des Landes gibt. 

Zu den Schwerpunktaufgaben des Büros gehört die Vermittlung von Informationen zur geziehen Vorbereitung auf die 
Chancen und Risiken des gemeinsamen Binnenmarktes 1992 unter besonderer Berücksichtigung der kleinen und mittleren 
Unternehmen, des Handwerks, der Landwirtschaft und des Weinbaus. 

Zu den Einzelfragen wird wie folgt Stellung genommen: 

Die Verbesserung der Kontakte zwischen dem Land und den EG-Einrichtungen wird dadurch erreicht, daß das Informa
tionsbüro kontinuierlich Verbindung hält zum Europäischen Parlament, den Dienststellen der EG-Kommission und des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie den internationalen Verbänden und Organisationen in Brüssel. In besonderer 
Weise gehört hierzu die Vermittlung der unmittelbaren Kontakte rheinland-pfälzischer Entscheidungsträger mit diesen 
Stellen. 

So wirkte das Informationsbüro im März 1988 mit bei einem Arbeitsbesuch von Mitgliedern des Ältestenrates und Jcr 
Kommission für Angelegenheiten des interregionalen Parlamentarierrates des Landtages unter Führung des LandtJ.gs
präsidenten, in dessen Verlauf es zu Gesprächen mit dem Kommissions-Vizepräsidenten Narjes und dem Kommissar 
Schmidhuber sowie mit Fraktionen des Europäischen Parlaments kam. 

Ferner bereitete das Informationsbüro zahlreiche Einzelgespräche von Mitgliedern der Landesregierung, Staatssekretären 
und Beamten sowie Verbands- und Kammervertretern mit Mitgliedern und Beamten der EG-Komrnission vor. Weiterhin 
fanden im Informationsbüro Arbeitssitzungen statt, bei denen Vertreter der rheinland-pfälzischen Wirtschaft mit Fach
leuten aus dem EG-Bereich einen für beide Seiten fruchtbaren Dialog führten, so etwa kürzlich Vertreter der rheinland-pfäl
zischen Handwerkskammern und der Vorstand eines Fachverbandes von Unternehmern. 

Behilflich war das Informationsbüro auch bei der Vermittlung von informellen Stagen bei EG-Einrichtungen für Vertreter 
von Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft und für Verwaltungsbeamte. Einzelnen Unternehmen konnte die Mög
lichkeit zu Informationsgesprächen mit den zuständigen Kommissionsbeamten eröffnet werden. 

Schließlich war das Informationsbüro vielfach die Anlaufstelle für Gruppen von interessierten Bürgern des Landes, die steh 
mit den Einrichtungen der EG vertraut machen wollten. 

Das Informationsbüro verfügt über unmittelbare Kontakte zu den einschlägigen Dienststelleq der EG-Kommission, u . .1. 

der Task Force für kleine und mittlere Unternehmen, die mit der Planung und Durchführung der Politik für kleine und 
mittlere Unternehmen und das Handwerk in der Gemeinschaft befaßt sind. So können Landesregierung und Wirtschaft 
bereits frühzeitig über mittelstandspolitisch relevante Entwicklungen auf EG-Ebene unterrichtet und bei Anfragen aus Jen 
Kreisen der mittelständischen Wirtschaft wichtige Hinweise gegeben werden. 

Das "Informationsbüro Rheinland-Pfalz" trägt mit der Durchführung gezielter Informationsveranstaltungen unter Beteili
gung von Fachleuten aus der EG-Kommission und anderen in Brüssel ansässigen Institutionen dazu bei, die Auswirkungen 
der Vollendung des europäischen Binnenmarktes auf die mittelständische Wirtschaft des Landes im allgemeinen und unter 
speziellen fachlichen Aspekten zu verdeutlichen. 

Die Landesregierung ist sich bewußt, daß das Hauptziel auf dem Weg in den gemeinsamen Binnenmarkt nicht der allgemeine 
Wettlauf um Fördermittel sein kann. Aber wo es aufgrundpolitischer Vorgaben Fördermittel gibt, ist es ein wichtiges und 
legitimes Anliegen, rheinland-pfälzischer Interessen wahrzunehmen. Gerade die Frühinformation der Landesregierung 
über Beteiligungsmöglichkeiten von Wissenschaft und Wirtschaft an EG-Programmen ist eine der wesentlichen Aufgaben 
des Informationsbüros. Dies gilt besonders für die in der Einheitlichen Europäischen Akte vorgesehenen flankierenden 
Maßnahmen zur Vollendung des Binnenmarktes, insbesondere die Schaffung der europäischen Forschungs-, Technologie
und Kornmunikationsgemeinschaft, die Entwicklung der Umwelt-, Sozial- und Bildungspolitik. 

Rechtzeitige Hinweise auf geplante Definitions- und Pilotphasen der EG-Prograrnme sind ebenso von Bedeutung wie Hin
weise, Ratschläge und Plausibilitätsprüfungen in konkreten Antragsfällen und Bemühungen um Informationen über den 
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Stand der Projektentwicklung. Die Projektbegleitung im konkreten Einzelfall kann jedoch nur F.rfolgsaussi(.-htcn halwn, 
wenn Jas Informationsbüro von den potentiellen Antragstellern in möglichst langfristi~em Vorlauf 7ll den offi1.idlt·n Aus 
schreibungsterminen eingeschaltet wird. 

Die Landesregierung sieht in den EG-Forschungsprogrammen auf dem Gebiet der Informationstechnologien (ESPRIT) und 
der fortgeschrittenen Kommunikationstechnologien (RACE), aber auch in kleineren Programmen z. B. auf dem Gebiet dcr 
Lerntechnologie (DELTA) sowie auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe (ECLAIR) ebenso wie bei Umweltschutz
projekten und Demonstrationsvorhaben 7ur Nutzung alternativer Energien positive Ansätze füreine europawcitc Koopt.-ra
tion rheinland-pfälzischer Hochschulen und Unternehmen mit Partnern aus anderen EG-Ländcrn. Dies gilt auch für FG
Programme im Bildungsbereich, etwa zur Förderung der Mobilität von Studenten und Hochschullehrern (ERASMUS) und 
zur Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft auf dem Gebiet der Technologie 
(COMETI). 

Schließlich gehören Initiativen zumJugendaustausch (YES) und zum Austausch junger Arbeitnehmer zu den Programmen, 
über die das Informationsbüro frühzeitig die Stellen im Land informiert. In diesem Zusammenhang ist die Mitwirkung des 
Informationsbüros beim Anerkennungsverfahren für das bei der Fachhochschule Rheinland-Pfalz, Abt. Koblenz, be
stehende "European Centre for Community Education - ECCE" im Rahmen des von der EG beabsichtigten mehrjährigen 
Studienprogrammes auf dem Gebiet der Bildung, Berufsbildung und Jugendpolitik hervorzuheben. 

Das Informationsbüro unterrichtet laufend in einem möglichst frühen Stadium über finanzwirksame EG-Programme. Es ist 
zusätzlich im gerade genannten Sinne um eine erfolgreiche Projektbegleitung bemüht. Auf diese Weise leistet es Hilfe
stellung zur verbesserten Nutzung von EG-Fördermöglichkeiten. Maßstab für eine erfolgreiche Inanspruchnahme von 
europaweit aufgelegten Förderprogrammen bleibt jedoch stets die Qualität der vorgeschlagenen Projekte. 

Zu 4.4: 

Die Chancen für einen verstärkten Beamtenaustausch zwischen der EG-Kommission und rheinland-pfälzischen Dicn.'>tstdk·n 
haben sich seit dem lokrafttreten des EG-Haushalts 1988 wesentlich verbessert. 

In den letzten Jahren war die Landesregierung bemüht, die einem solchen intensiveren Austausch entgegenstehenden Hernm
nisse zu beseitigen. Zwar besteht seit 1976 eine Vereinbarung zwischen der EG-Kommission und den Mitgliedstaaten, die einen 
Beamtenaustausch ermöglicht. Diese Vereinbarung hatte jedoch kaum praktische Bedeutung. Diese geringe Ressonanz beruht 
auf folgender Situation: 

Das Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG)- und daher auch das Landesbeamtengesetz (LBG)- kennt fürdie Amtstätigkeit 
deutscher Beamter im Ausland kein Instrument wie etwa die Abordnung(§ 17 BRRG, § 32 LBG). Daher konnte das Land 
in der Vergangenheit nur mit dem Mittel der Beurlaubung arbeiten. 

Die EG war jedoch nicht in der Lage, diesen beurlaubten Beamten Bezüge zu zahlen, so daß der jeweilige Dienstherr .sie 
weiterhin bezahlen mußte, ohne daß ihm die Arbeitskraft dieses Beamten zur Verfügung stand. 

Die für das Dienstrecht zuständigen Mitarbeiter von Bund und Ländern prüfen derzeit die rechtlichen Möglichkeiten einer 
Lösung, die einen Beamten mit Amtstätigkeit im Ausland rechtlich wie einen abgeordneten Beamten stellen soll ("Amtsaus
übung im Ausland"). Diese Überlegungen, die bei ihrer Realisierung einen Einsatz rheinland-pfälzischer Beamter bei der EG
Kommission und bei anderen zwischenstaatlichen Einrichtungen maßgeblich fördern würden, werden von der Landesregie
rung unterstützt. 

Daneben hat die Landesregierung bereits vor einiger Zeit im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz eine Initiative der 
Bundesländer gegenüber der Bundesregierung angeregt. Die Ministerpräsidentenkonferenz faßte daraufhin am 30. Septem
ber 1986 folgenden Beschluß: 

"Die Regierungschefs der Länder bitten die Bundesregierung, bei der EG-Kommission darauf hinzuwirken, daß im Rahmen 
des Beamtenaustausches zwischen der Kommission und den nationalen Verwaltungen zusätzliche Möglichkeiten für eine 
zeitlich befristete Beschäftigung von Beamten aus den Mitgliedstaaten bei der EG geschaffen werden." 

Diese Initiative konnte sich auch auf Ergebnisse einer von der EG-Kommission in Auftrag gegebenen Untersuchung stützen. 
Dieser sogenannte "Spierenburg-Bericht" bez.::chnet als eine der größten Schwachstellen der derzeitigen EG-Verwaltungs
struktur die fehlende Mobilität der Beamt~n und die durch "Hausberufungen"' eintretende Abkapselung nach außen. 
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Die gemeinsamen Bemühungen der Landesregierung und der Bundesregierung waren erfolgreich. Der Haushaltsplan der EG 
für das Haushaltsjahr 1988, der arn 1. Juni 1988 vom Präsidenten des Europäischen Parlamentes endgültig festgestellt wurde, 
sieht 117 neue Stellen auf Zeit für Beamte des höheren und des gehobenen Dienstes vor, die ausdrücklich für eine verstärkte zeit
liche Beschäftigung nationaler Beamter bei der Kommission zur Verfügung stehen. Damit ist es der EG nunmehr möglich, 
diesen von den Mitgliedstaaten entsandten Beamten Bezüge zu zahlen. Gleichzeitig wurden die Mittel für die bei der EG einge
setzten Beamten, die ihre Bezüge weiterhin von ihren (nationalen) Dienstherren erhalten, an die die EG jedoch zusätzliche 
Tagegelder zahlt, erhöht. 

Für den Haushalt 1989 hat die Kommission nochmals 33 neue Zeitstellen beantragt. 

Die noch im Haushaltsjahr 1988 zu besetzenden Zeitbeamtenstellen sind inzwischen ausgeschrieben. Die Ausschreibung: 
wurde den Dienststellen der Landesverwaltung zur Kenntnis gegeben. Die Auswahlentscheidung wird im Herbst durch die 
EG-Kommission getroffen. 

Die Landesregierung ist mit der EG-Kommission im Gespräch, um zu erreichen, daß die Kommission vermehrt EG- Beamte in 
nationale Verwaltungen entsendet und dadurch das Ziel eines wechselseitigen Beamtenaustauschs zwischen europäischer und 
nationaler Ebene besser erfüllt wird. 

Zu4.5o 

Bund und Länder haben im Rahmen der grundgesetzliehen Kompetenzzuweisung ihre Aufgaben verteilt und die Verwaltungs
abläufe geregelt. 

Was die EG betrifft, so muß gesehen werden, daß Verwaltungszuständigkeiten zunächst in Abhängigkeit zur Regelungszu
ständigkeit stehen. Eine klare Festlegung von Kompetenzen ist Voraussetzung für überschaubare Verwaltungsabläufe und Ver
waltungsverfahren. Für die Kompetenzen der EG ist eine gewisse Beschränkung vorgegeben: Die EG regelt durch Verord
nungen und Richtlinien. Während Verordnungen unmittelbar gelten, sind Richtlinien grundsätzlich noch durch innerstaatliche 
Rechtshandlungen umzusetzen. Dies eröffnet zugleich die Möglichkeit, bei Ausgestaltung der Einzelheiten auch den Ver
waltungsablauf mitzubeeinflussen. 

Art. 2 I 3 des EWG-Vertrages gibt der Kommission das Recht, zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben alle erforderlichen 
Auskünftt: einzuholen und alle erforderlichen Nachprüfungen vorzunehmen. Die Kontrolle übt die Kommission im west:nt
lichcn d.1durch aus, daß sie von nationalen Behörden Berichte anfordert und in Einzelfällen überprüft, ob EG-Recht ru..:htig an
gewendet wird. Darüber hinaus nimmt sie in bestimmten Bereichen eigene Kontrollen vor. Dieses Kontrollinteresse der EG 
muß auch von nationalen Behörden anerkannt werden: Es ist nicht zu leugnen, daß innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäi
schen Gemeinschaften ein latentes Mißtrauen gegenüber den anderen Staaten besteht, ob diese ihren Verpflichtungen immer 
mit der gebotenen Gründlichkeit nachkommen, oder diese durch eine "großzügige" Verwaltungspraxis unterlaufen. Die Not
wendigkeit der Kontrolle durch eine objektive Instanz wird deshalb anerkannt. 

Über diese Kontrollbefugnisse des Art. 213 EWG-Vertrag hinaus, hat die Einheitliche Europäische Akte in Art. 10 (Änderung 
des Art. 145 EWG-Vertrag) die Möglichkeit eröffnet, daß der Rat der Kommission auch die Befugnisse zur Durchführung der 
Vorschriften überträgt. Im Ratifizierungsverfahren hat der Bund auf Drängen der Länder schließlich erklärt, daß "bei der 
Übertragung von Durchführungsbefugnissen auf die Kommission ... die Verwaltungszuständigkeiten der Länder beachtet, 
keine zusätzlichen Bürokratien geschaffen und föderale Prinzipien gewahrt" werden. 

Die Landesregierung wird mit Aufmerksamkeit beobachten, ob diese Zusage des Bundes in den kommenden Jahren eingehalten 
wird. Den Vertretern der Länder, aber auch des Bundes in den Gremien der EG wird es wesentlich zukommen, bei künftigen 
Verhandlungen zu Richtlinien und Verordnungen der EG ihren Einfluß nicht nur zugunsren des jeweiligen Regelungsinhaltes, 
sondern auch mit Blick auf die Verfahrensbestimmungen geltend zu machen. Dabei wird man davon ausgehen können, daß sich 
in der Tendenz eine überflüssige Aufblähung der Verwaltungen im Vollzug supranationalen Rechts dadurch vermeiden läßt, 
wt:nn die F.G von der Set7ung unmittelbar geltenden Verordnungsrechts absieht und sich auf den Erlaß von Richtlinit:n hr
Sl·hränkt, soweit im nationalen Bereich zusätzlicher Regelungsbedarf besteht. In solchen Fällen ist es sowohl im Interesse eine.\ 
einfachen und wirtschaftlichen Verwaltungsvollzuges, aber auch im Interesse der Überschaubarkeit des Rechtsgefüges für den 
Bürger, daß die Rechtsgrundlagen nicht aus mehreren Regelwerken abgeleitet werden müssen, sondern sich umfassend und ab
_ ... chlicßl.'lld aus der nationalt:n Rechtssctzun~ t:rgcben. 
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Zu5.: 

Oie Nutzung von Datenbanken der EG wird innerhalb der Landesregierung bereits seit längerer Zeit geprüft. Die Prüfung 
orientiert sich an dem Bedarf sowie am Nutzen, den Modalitäten und dem Aufwand eines unmittelbaren Zugriffs auf diese Da
tenbanken. Ein vielfältiger Bedarf ist grundsätzlich bereits erkennbar. 

Die Landesregierung wertet die EG-Datenbanken, soweit sie für Unternehmen, Hochschulen und Verwaltung tauglich sind, 
als wichtige Hilfsmittel für einen verbesserten Zugang zu EG-Informationen. In diesem Zusammenhang sind u. a. das kosten
günstige Tenders Electronic Daily-System (TED) mit den täglich aktualisierten Ausschreibungen im öffentlichen Auftrags
wesen, ferner CELEX mit dem geltenden Gemeinschaftsrecht einschließlich der nationalen Durchführungsbestimmungen, 
ENREP mit Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Umweltschutzes in den Mitgliedstaaten, SESAME mit den von der EG 
und den Mitgliedstaaten finanzierten Forschungs-, Entwicklungs-, Demonstrations- und Technologievorhaben (außer 
lnformationstechnologien), die Zahlen-Datenbasen COMEXT und CRONOS sowie das Business Cooperation Network 
(BC-NET) als Beratungsnetz für grenzüberschreitende Unternehmenskooperation zu nennen. 

Die Landesregierung fördert außerdem die Nutzung der durch die EG-Datenbanken gegebenen Informationsmöglichkeiten 
seitens der Hochschulen. Dabei handelt es sich in erster Linie um das Datenbanksystem EURONET/DIANE, das es jedem 
Unternehmen und auch den Hochschulen ermöglicht, die Informationsbanken der EG-Länder zu nutzen. 

Für Wissenschaft und Forschung ist eine Nutzung der internationalen Fachinformationssysteme und entsprechender Daten
banken unumgänglich. Der Informationstransfer innerhalb der Wissenschaft sowie zwischen Forschung und Wirtschaft soll 
durch den Ausbau der Informationsdatenbanken und der on-line-Zugriffsmöglichkeit für die Hochschulen gestärkt werden. 
Die Landesregierung fördert das Fachinformationszentrum in Karlsruhe, das Zugang zu Informationen aus nationalen und in
ternationalen Datenbanken für eine große Fülle von Themen gewährt. Die Hochschulen verfügen dabei z. T. über den on-line
Zugriff; sie sind bereit, im Rahmen des Technologietransfers auch als Informationsvermittler für kleine und mittlere Unter
nehmen zu fungieren. 

Mit dem Leitkonzept der Landesregierung für die Anwendung der Informations- und Kommunikationstechniken in der 
Landesverwaltung Rheinland-Pfalz, das sich auch auf den Beschluß 87/95/EWG vom 22. Dezember 1986 des Rates der EG 
stützt, sind Voraussetzungen für den Informationsaustausch mit den Einrichtungen der EG geschaffen worden. 

Die Landesregierung bedauert, daß eine Reihe von Datenbanken der EG, die geeignet wären, Gesetzgebungsakte und Ver
waltungsentscheidungen in allen Stadien vom Entwurf der Kommission über die Behandlung in den Zuständigen 
Kommissions- und Ratsgremien sowie im Europäischen Parlament und im Wirtschafts- und Sozialausschuß bis zur förmlichen 
Verabschiedung und Durchführung bzw. nationalen Umsetzung transparent und nachvollziehbar zu machen, den Landesver
waltungen bisher nicht zugänglich ist. 

Der Zugang zu Datenbanken muß grundsätzlich auch für Unternehmen gegeben sein. Bei Eingabe, Verwaltung und Gliede
rung der Daten sind die Belange der Industrie und des Handels zu berücksichtigen, so z. B. durch Aufnahme von Quellen
angaben und Kooperationshinweisen, Rechtzeitigkeit der Veröffentlichung von Ausschreibungstexten mit angemessener Be
werbungsfrist, Angaben über Anlaufadressen, Ansprechpartner u. ä. 

lm Rahmen einer einjährigen Pilotphase sind seit 1987 auf Initiative der EG-Kommission insgesamt 39 Beratungsstellen für 
Unternehmen, 6 davon in der Bundesrepublik, entstanden. Sie sollen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen in EG
Angelegenheiten beraten und informieren. Aufgrund der EG-Ratsentschließung vom 7. Juni 1988 soll nach einer sorgfältigen 
Evaluierung dieser Pilotvorhaben das Netz der EG-Beratungsstellen erweitert werden. Dieser Schritt wird durch Konsultatio
nen zwischen der EG-Kommission und den Mitgliedstaaten vorbereitet, die von der Bundesregierung in engem Kontakt mit 
den Ländern geführt werden, um für die Bundesrepublik ein abgestimmtes Konzept zu verwirklichen. 

Die Landesregierung ist an diesen Bund-Länder-Kontakten beteiligt. Darüber hinaus führt sie Gespräche mit Kammern und 
V crbänden, um zu prüfen, wie unter Berücksichtigung bewährter Beratungs- und Informationsstrukturen eine dem Bedarf der 
heimischen Wirtschaft entsprechende Lösung gefunden werden kann. Für die Funktionsfähigkeit einer solchen Stelle sind ein 
enger Verbund mit bereits bestehenden oder noch im Aufbau befindlichen EG-Datenbanken sowie eine kommunikative Ver
nctzung der EG-Beratungsstellen untereinander unverzichtbar. 

[)ie Landesregierung strebt eine mit den maßgeblichen Trägern wirtschaftlicher Beratungsfunktionen abgestimmte Lösung .1n. 
Auf dieser Basis wird sie sich im Rahmen des fi.ir die Schaffung weiterer Beratungsstellen vorgesehenen Bewerbungsverfahrens 
nachdrücklich für solche Lösungen einserzen, die den spezifischen Wünschen und Bedürfnissen der Wirtschaft des Landes 
Rechnung tragen. Sie unterstützt den gemeinsamen Vorschlag der Industrie- und Handelskammer sowie _der Handwerks
k.lmmer in Trier, dort eine EG-Beratungsstelle einzurichten. 
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In der am 17. Dezember 1987 abgeschlossenen Bund-Länder-Vereinbarung nach Artikel2 des Gesetzes zur Einheitlichen 
Europäischen Akte wurde im Rahmen der Unterrichtungsverpflichtung des Bundesrates durch die Bundesregierung verein
bart, daß die "Ministerien des Bundes und der Länder sich untereinander und dem Bundesrat im Rahmen der geltenden Daten
schutzvorschriften Zugang zu ressortübergreifenden Datenbanken zu Vorhaben im Rahmen der Europäischen Gemein
schaften (eröffnen)." Weiter heißt es: .,Die Bundesregierung wird sich bemühen, EG-Datenbanken, die den Regierungen der 
Mitgliedstaaten zugänglich sind, auch dem Bundesrat und den Regierungen der Länder zugänglich zu machen. Einzelheiten 
müssen gesondert geregelt werden." 

Zu6.: 

Eine Gefährdung der föderativen Ordnung liegt darin, daß die Europäische Gemeinschaft mehr und mehr auf Gebieten tätig 
werden, für die sie keine Kompetenz besitzen. Die EG gründet sich auf die Römischen Verträge. 

Durch den EWG-Vertrag, ergänzt durch die am 1. 7.1987 in Kraft getretene Einheitliche Europäische Akte, sind ihr in folgm
den Bereichen Aufgaben und Gesetzgebungskompetenzen übertragen worden: 

Wirtschaftspolitik 

Landwirtschaftspolitik 

Sozialpolitik 

Wettbewerbsrecht 

Steuern 

Rechtsangleichung 

Forschung und technologische Entwicklung 

Umweltschutz 

Zu diesen Aufgaben gehört wesentlich die Herstellung folgender vier Freiheiten: 

Freizügigkeit der Arbeitnehmer 

Niederlassungsfreiheit und Freiheit des Dienstleistungsverkehrs 

Freiheit des Kapitalverkehrs 

Freiheit des Warenverkehrs 

Dieser Aufgabenkatalog ist weit gefaßt, vor allem aber unscharf. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, daß dann, wenn 
eine Bestimmung des EWG-Vertrages der Kommission eine Aufgabe zuweist, diese auch die zur Erfüllung der Aufgaben er
forderlichen Befugnisse hat. Aus dem Recht auf Freizügigkeit der Arbeitnehmer folgt beispielsweise, daß Kinder eines Arbeit
nehmers, der in dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates tätig wird, dort die gleichen Unterrichts- und Berufsausbildungs
bedingungen erhalten, wie Kinder der dortigen Staatsangehörigen. Ein anderes Beispiel ist die EG-Rundfunkrichtlinie. Hier 
sieht die Kommission ihre Kompetenz unter dem Aspekt, daß es sich um eine grenzüberschreitende wirtschaftliche Tätigkeit 
handelt. Für die Länder stehen jedoch die kulturellen und gesellschaftlichen Funktionen des Rundfunks im Vordergrund. Da 
die genannten Gesetzgebungskompetenzen in ähnlicher Weise mit fast allen Lebenssachverhalten verzahnt sind, liegt die 
Gefahr von Regelungen im Kompetenzbereich der Länder stets sehr nahe. Diese Gefahr wird noch dadurch erhöht, daß die 
Kommission - gestützt auf die genannte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs- ihre Handlungsbefugnis als Politik
auftrag zur Förderung der weiteren Integration Europas interpretiert. Sie schafft sich deshalb ständig neue Instrumente 7.ur 
Durchführung ihrer Ziele. Im Ergebnis führt dies zu einer Zielkompetenz der EG, zu einer dynamischen Auslegung der 
Römischen Verträge, so daß Kompetenzüberschreitungen- insbesondere im Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftsbereich
nicht nur zufällig eintreten, sondern Folge dieser Vertragsinterpretation sind. 

Die Landesregierung hat ebenso wie die Regierungen aller anderen Bundesländer stets den Standpunkt vertreten, daß die Voll
endung des europäischen Binnenmarktes nur unter Berücksichtigung und Respektierung der föderativen Ordnung der Bundes
republik Deutschland möglich ist. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum Ratifizierungsgesetz zur Einheitlichen 
Europäischen Akte festgestellt: "Die bisher schon bewirkte und durch die Europäische Akte vorzunehmende Übertragung von 
Hoht•itsre~o:hten führt zu wesentlichen Eingriffen in die föderative Struktur des Grundgesetzes. Sie wirkt sich zum Nachteil der 
I .:lnd ... ·r .tus, weil sowohl deren eigcncr Hohl·itshereich als auch deren grundgesetzlich gewährleistete Mitwirkungsbefugnis ln 

dn ßundcsgesctzgcbung betroffen werden ... 
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I >i~ föderalistische Aufgabenverteilung ?.wischen Bund und LändL·rn als staatstragendes Prinzip gchürt zu dt·n clt:mL·nurt·n 

Grundsätzen des Grundgesetzes. Ebenso ist die europäische Integrationsbereitschaft unserer Verfassung, die vor allem in der 
Präambel mit ihrem Bekenntnis zu einem vereinigten Europa zum Ausdruck kommt, unbestritten. Beide Prinzipien - Födera
lismus einerseits und Europafreundlichkeit andererseits - stehen nach Auffassung der Landesregierung nicht im Widersprw.:h 
:tucin.:~.ndn, sondern sind auf innerstaatlicher Ebene abzuwägen und zu harmonisieren. Dies ist eine Herausforderung nicht nur 
.m die Länder, sondern auch und besonders an den Bund. 

Zu 6.1: 

Die Regierungschefs der Länder haben auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 23. Oktober 1987 Grundsätze beschlossen, 
die den politischen Gestaltungsspielraum der Länder bei der weiteren Einigung Europas sichern sollen: 

1. Wahrung der vertraglichen Grundlagen 

2. Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips 

3. Föderalismus statt Zentralismus 

4. Sicherung der Bildungs- und Kulturhoheit der Länder 

5. \Vahrung der Rundfunkhoheit der Länder 

6. Sicherung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft 

7. Sicherung einer eigenständigen regionalen Strukturpolitik der Länder 

8. Wahrung wichtiger Qualitäts- und Verbraucherstandards 

9. Notwendigkeit mittelstandsfreundlicher Rahmenbedingungen 

10. Subsidiarität in der Forschungspolitik 

Sie verbanden diese sogenannten 10 Münchner Thesen mit der Aufforderung an die Bundesregierung, "diese Grundsätze bei 
den Beratungen und Abstimmungen in den Gremien der Europäischen Gemeinschaft konsequent zu vertreten und darauf hin
zuwirken, daß die föderalen Belange beim weiteren Ausbau der Europäischen Gemeinschaft angemessen berücksichtigt 
werden". In einem Gespräch der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler am 17. Dezember 1987 hat der Bundeskanzler 
auf die Notwendigkeit der Schaffung des Binnenmarktes hingewiesen, aber auch bekundet, daß "die föderale Ordnung bewahrt 
und mit Leben erfüllt" werden müsse. 

Am 19. Mai dieses Jahres kam es zu einer Begegnung von nahezu historischer Bedeutung: 30 Jahre nach der Gründung der EG 
traf der oberste Repräsentant der EG- Kommission, Präsident Jacques Delors, zu einem Meinungsaustausch mit den Minister
präsidenten zusammen. Die Länder haben dies als Ausdruck der gesteigerten Aufmerksamkeit gewertet, die die EG-Kommis
sion der Bundesrepublik Deutschland und ihren besonderen Belangen als dem einzigen Mitgliedstaat mit föderativer Ordnung 
nunmehr entgegenbringt. 

Präsident Delors äußerte Verständnis dafür, daß die Bundesländer ihre Eigenständigkeit verteidigen wollen und versicherte, 
J.1ß ihre Autonomie nicht in Frage gestellt werde. Ziel der EG sei es nicht, in ihre Kompetenz einzugreifen, sondern vielmehr, 
diese konstruktiv zu ergänzen. Ihm selbst schwebe ein föderatives Europa vor. Er räumte ein, daß die EG in der Vergangenheit 
f;chlc.:r gemacht habe, bat die Länder aber, ihrerseits konstruktiv am Einigungsprozeß Europas mitzuwirken. 

[ n der EG findet also ein Lernprozeß statt: Föderalismus nicht als Gegensatz, sondern als Bestandteil der Europäischen 
Einigun~. 

Vor dem Hintergrund dieses Erfolges sind die beschriebenen Beschlüsse und Gespräche der Ministerpräsidenten zusammen mit 
dem neueil Länderbeteiligungsverfahren ein weiterer wichtiger Schritt, die Gesetzgebungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der 
Länder zu sichern. 

Aber nicht nur die Regierungen, auch die Parlamente sind von zunehmendem Kompetenzverlust bedroht. In dem Umfang, in 
Jem der EG Regelungskompetenz zuwächst, verlieren auch der Bundestag und die Landtage gestalterischen Freiraum. 

Rechtlich abgesichert ist die Mitsprache der Länder nur über den Bundesrat, an dessen Beratungen aber lediglich die Landes
regierungen mitwirken (Art. 51 Abs. 1 GG). lJ11-:er Beachtung dieser grundgesetzliehen Vorgabe war es schon in der Ver
l!;angenheit Wunsch der Landtage, zumindest politisch-beratenden Einfluß auf die Entscheidungsfindung der Regierung zu 
nehmen. Bereits in den siebziger Jahren ist es deshalb- unter maßgeblicher Meinungsführerschaft von Rheinland-Pfalz- .~:u 
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einer Diskussion in den Landtagen gekommen, die in Rheinland-Pfalz zu einem Briefwechsel zwischen dem Präsidenten des 
Landtags und dem Ministerpräsidenten über die Unterrichtung des Landtags über Bundesratsangelegenheiten (Drucksache 
8/2307) führte. 

Folgerichtig hat der rheinland-pfälzische Landtag auf Antrag der Fraktionen von CDU und SPD am 10. Februar 1987 (Druck
sache 1 0/2900) einen Beschluß zur Einheitlichen Europäischen Akte gefaßt, mit dem die Mitwirkung des Landtags auch bei An
gelegenheiten der EG sichergestellt werden sollte. Auch das neue Bundesratsverfahren in EG-Angelegenheiten steht unter Jer 
Einschränkung des Artikel 51 Abs. 1 GG. Um dennoch eine Beteiligung des Landtags an der politischen Willensbildung mög
lich zu machen, haben der Ministerpräsident und der Präsident des Landtags - ähnlich dem Briefwechsel über die Unterrich
tung in Bundesratsangelegenheiten- erneut in einem Briefwechsel (vom 14. April/ 3. Mai 1988, Drucksache 11/1148) eine Ver
einbarung getroffen. Danach ist die Landesregierung bereit, 

den Landtag über alle Vorhaben im Rahmen der EG, die für das Land von herausragender politischen Bedeutung sind und 
wesentliche Interessen von Rheinland-Pfalzunmittelbar berühren, zu unterrichten, 

dem Landtag vor ihrer Stellungnahme im Bundesrat zu EG-Vorhaben, die ganz oder in einzelnen Bestimmungen in die aus
schließliche Gesetzgebungskompetenz des Landes fallen, rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, 

falls die Landesregierung von einer Stellungnahme des Landtags wesentlich abweicht, dem Landtag die dafür maßgeblichen 
Gründe mitzuteilen. 

Nach Kenntnis der Landesregierung wurde damit in Rheinland-Pfalzals dem ersten Bundesland der Forderung der von den 
Präsidenten der deutschen Landesparlamente eingesetzten Kommission Rechnung getragen, die unter rheinland-pfälzischer 
Federführung am 4./5. September 1986 in Trier eine verbesserte Beteiligung der Landesparlamente gefordert hatten. 

Zu 6.2 und 6.4: 

Grundsätzlich gilt, daß die Außenbeziehungen und die daraus resultierenden finanziellen Verpflichtungen Sache des Bundes 
sind. Das heißt, daß der Bund diese Verpflichtungen aus seinem Anteil an den Steuereinnahmen zu bestreiten hat. Diese ver
fassungsrechtlich gesi~.:herte Position hat die Ländergesamtheit in dieser Frage eingenommen und wiederholt bekräfti).;t. 
Gleichwohl ist nicht zu verkennen, daß der auf die Bundesrepublik und damit auf den Bund entfallende Anteil an der EG-h
nanzierung inzwischen einen zwcistelligen Milliarden-DM-Betrag erreicht hat und wahrscheinlich weiter ansteigen wird. 
Welche Konsequenzen sich daraus auf die finanziellen Verhältnisse zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ergeben werden, 
läfh sich gegenwärtig noch nicht abschätzen. 

Möglicherweise wird der Bund im Rahmen der Verhandlungen mit den Ländern zur Verteilung der Umsatzsteuern beantragen, 
!)einen Deckungsquotenamell um die an die EG fließenden Beträge zu erhöhen. Würde dem entsprochen werden, müßten die 
Länder Anteile am Aufkommen der Umsatzsteuer abgeben. Damit würden dann die Länder und über den Verbundsatz auch 
die Gemeinden an der Finanzierung des deutschen EG-Beitrags beteiligt. 

Zu6.3: 

Die gegenwärtige Form der EG-Finanzierung beruht auf dem Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit: Jedes Mitglied 
beteiligt sich an der Finanzierung entsprechend seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Mit der Anwendung dieses Prinzips 
wird de facto bereits ein Finanzausgleichssystem praktiziert, das von seiner Anlage her dem deutschen Finanzausgleich nicht 
unähnlich ist. Gleichwohl sind nach Auffassung der Landesregierung auch nach Verwirklichung des Binnenmarktes die ver
fassungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung bzw. für eine Intensivierung nach deutschem Vorbild n<•ch 
nicht gegeben. Hierüber wird man erst im Zusammenhang mit der Beratung einer Verfassung für einen europäischen Bundes
staat im einzelnen diskutieren können. 

Zu 7. unJ 7.1: 

Die Mitgliedstaaten des Europaraces haben sich mit der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung (BGBI. li 
1987 S. 65} zur Anerkennung der kommunalen Selbstverwaltung verpflichtet. Die Charta der kommunalen Selbstverwaltung 
bildet JJ.s erste völkerrechdich verbindliche Instrument, das den kommunalen Gebietskörperschaften in Europa da~ Recht au! 
Selbstverwaltung zuerkennt, wie sie es in der Bundesrepublik Deutschland bereits besitzen. 

Sie g.trJ.nticrt den kommun.d~·tt Gcbt~·t~kürpcrschaftc:n im einzelnen: 

- Die Allzuständigkeit im Rahmen der Gesetze, 
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- die Selbstbestimmung der internen Verwaltungsstrukturen sowie die Garantie einer angemessenen Verwaltungsstmktur und 
Ausstattung für die Aufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften, 

das Schutzrecht gegen Grenzänderung, 

das Recht zur freien Ausübung des Amtes der gewählten Kommunalvertreter, 

die Beschränkung der Aufsicht über die kommunalen Gebietskörperschaften auf eine Rechtsaufsicht, 

den Anspruch auf eigene Finanzmittel, wie Steuern und Gebühren, 

ein Vereinigungsrecht, 

eine Rechtsweggarantie. 

Die Verpflichtung erfolgte in der Erwägung, daß die kommunalen Gebietskörperschaften eine der wesentlichen Grundlagen 
jeder demokratischen Staatsform sind, und in dem Bewußtsein, daß der Schutz und die Stärkung der kommunalen Selbstver
waltung in den verschiedenen europäischen Staaten einen wichtigen Beitrag zum Aufbau eines Europas darstellen, das sich J.uf 
die Grundsätze der Demokratie und Dezentralisierung der Macht gründet. Die Charta wurde im Oktober 1985 von 11 Mit
gliedstaaten des Europarars unterzeichnet. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Charta durch Hinterlegungder Urkunde 
am 17. Mai 1988 ratifiziert. 

Die Realisierung des EG-Binnenmarktes berührt die kommunale Selbstverwaltung, die mit der Europäischen Charta der kom
munalen Selbstverwaltung eine gemeinsame europäische Basis erhalten hat, nicht. 

Zu 7.2: 

Mangels umfassender Untersuchungen der direkten Auswirkungen der Realisierung des europäischen Binnenmarktes auf die 
Kommunen lassen sich derzeit nur allgemeine Feststellungen treffen. 

Die Realisierung des Binnenmarktes wird Einfluß auf die Gestaltung der kommunalen Gebühren haben. Nach der Richtlinie 
des Rates über die Höhe der im Rahmen der Finanzierung der Untersuchungen und Hygienekontrollen von frischem Fleisch 
7U erhebenden Gebühr wird beispielsweise künftig die pauschale Höhe der Gebühren durch die EG-Komrnission festgesetzt 
werden. Durch die vorgesehene Einbeziehung der Fleischuntersuchungskosten in die gebührenfähigen Aufwendungen werden 
Jie Gebühren der kommunalen Schlachthöfe neu kalkuliert werden müssen. 

Keinen merklichen Einfluß wird die Binnenmarktrealisierung auf die Bedeutung der kommunalen Aufwand- und VerbrauLh
steuern haben. Denn die z. T. nach eigener Entscheidung von den kommunalen Gebietskörperschaften erhobenen örtlichen 
Steuern lassen schon allein wegen ihrer verhältnismäßig geringen Bedeutung steuerliche Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
den EG-Mitgliedstaaten nicht befürchten und sind deshalb in die Harmonisierungsvorschläge der EG-Kommission nicht ein
bezogen. 

Bezüglich der Auswirkungen der Binnenmarktrealisierung auf die bedeutsameren kommunalen Einnahmequellen, nämlich 
Gewerbesteuer und Grunderwerbsteuer, wird auf die Ausführungen zu den Fragen 16.4 und 16.6 verwiesen. 

Denkbare Bestrebungen der kommunalen Gebietskörperschaften, betriebsbezogene Wirtschaftsförderung durch abgaberecht
liche Vergünstigungen zu betreiben, werden durch die restriktiven Ausnahmetatbestände der jeweiligen gebühren- bzw. 
steuerrechtliehen Vorschriften hinreichend beschränkt. Die Gewährung von Investitionshilfen in Form eines Verzichts auf die 
Erhebung von kommunalen Abgaben verstößt grundsätzlich gegen die insoweit bestehende allgemeine Erhebungspflicht. Die 
Kommunalaufsichtsbehörden sorgen durch Überwachung der Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften 
im übrigen dafür. daß nicht unzulässigerweise auf die Erhebung von kommunalen Abgaben verzichtet wird. 

Uie Binnenmarktrealisierung wird für die kommunale Infrastruktur vor allem in den grenznahen Städten und Gemeinden von 
nicht unerheblicher Bedeutung sein. Die bereits bisher bestehende Kooperation der grenznahen kommunalen Gebietskörper
'>ch..tftrn mit ihren ausländischen Nachbarn wird sich zweifellos intensivieren. Insoweit kann auch J.uf die Antwort zu F r;.tg:l' J. 4 
verwiesen werden. 

Ch:mcen ergeben sich für eine bessere wechselseitige Ausnutzung und Auslastung der bestehenden kommunalen und wirt
schaftlichen Infrastruktur im Grenzgebiet. Durch gemeinsame Planung und Abstimmung von zentralörtlichen Ausstattungen 
beiderseits der Grenze wird sich eine sachgerec!-:,._e Fe<>tlegung von Verflechtungsbereichen ermöglichen lassen. 

Alles in allem wird sich die Verflechtung in Zukunft weiter verdichten. Dabei müssen allerdings Verfahren gefunden werden, 
um g:egenseitige finanzielle Ausgleichserfordernisse, etwa für das Vorhalten bestimmter Infrastruktureinrichtungen und ihre 
N utzungen, erfüllen zu können. 
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Schließlich können nach der Binnenmarktrealisierung bisher strukturell benachteiligte Grenzregionen dadurch eine Auf
wertung erfahren, daß Wirtschaftsunternehmen im Hinblick auf Standortentscheidungen sich den neuen wirtschaftsräum
lichen Gegebenheiten anpassen werden. 

Zu8.: 

Die Landesregierung sieht sich in ihrer regionalen Strukturpolitik durch die Beihilfenkontrolle der EG-Kommission gern. 
Artikel 92/93 stark beeinträchtigt. Darüber hinaus sind zentralistische Bestrebungen der Kommission bei der Verwaltung der 
EG-Strukturfonds unverkennbar. Die Landesregierung sieht landesspezifische Möglichkeiten zur Fonentwicklung der 
Strukturpolitik insbesondere im Bereich der Infrastruktur sowie der Forschungs- und Technologieförderung. Allerdings ist 
d.tr.mf hinzuweisen, daß betriebliche Finanzierungshilfen im Bereich von Forschung und Technologie ebenfalls der Beihilfen
kontrolle durch die EG-Kommission unterliegen. 

Zu 8.1: 

Die bisherigen Erfahrungen mit der zwischen Bundeswirtschaftsminister Dr. Bangemann und EG-Kommissar Sutherland im 
Mai 1987 vereinbarten Kornpromißlösung haben ergeben, daß damit - abgesehen von der bis Ende 1990 begrenzten Geltungs
dauer - eine eigenständige, effektive und flexible Regionalpolitik für die Bundesländer keineswegs sichergestellt ist. Die EG
Kommission prüft z. Z., für welche Regionen die erst im Dezember 1987 erteilte Genehmigung zur Neuabgrenzung des GA
Gebietes wieder rückgängig gemacht werden soll. Die Kornmission strebt damit eine Kompensation für die nachträgliche Aus
weitung des GA-Gebietes im Rahmen der vom Planungsausschuß für regionale Wirtschaftsstruktur am 14. Januar und 
14. April1988 beschlossenen Sonderprogramme für die Montanregionen an. 

Die Bundesregierung und die Bundesländer sind dagegen der Auffassung, daß diese Beschlüsse unter die sog. Flexibilitäts
klausel der Kompromißlösung Bangemann/Sutherland fallen, die bei unvorhersehbar auftretenden Strukturproblemen eine 
Ausweitung des Gesamtumfangs der regionalen Fördergebiete in der Bundesrepublik Deutschland über die Obergrenze von 
38 % der Bundesbevölkerung hinaus zuläßt. Die Kommission will dagegen die Bundesrepublik offensichtlich strikt auf die 
38 %-Marge festlegen, was jedoch nicht im Sinne der Kompromißlösung liegt. Weiterhin ist zu bemängeln, daß die Kommis
sion die bereits Anfang 1988 angemeldeten regionalen Landesförderprogramme bisher noch nicht genehmigt hat, obwohl sich 
diese im Rahmen der Kompromißregelung Bangemann/Sutherland halten. 

Zu 8.2: 

Neben der von der Landesregierung letztlich akzeptierten Kompromißlösung Bangemann/Sutherland, die sich allerdings 
schon jetzt J.ls wenig tragfähig erwiesen hat, ist auf Drängen der Bundesregierung und der Bundesländer bei der Verabschiedung 
der Gesamtverordnung über die Reform der EG-Strukturfonds folgende ,.allgemeine Erklärung" in das Ratsprotokoll auf~e
nommen worden: 

"Die Kommission berücksichtigt die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, wenn diese aufgrunddes Prinzips der Dezentrali.sie
rung eine eigenständige Regionalpolitik im Rahmen der Vorschriften der Artikel 92 und 93 EWG-Vertrag durchführen. Im 
seihen Geist setzt die Kommission die Anpassung ihrer Beihilfenaufsicht fort, um sich auf diejenigen Beihilfen zu konzentne
ren, die die Bedingungen des innergemeinschaftlichen Handels in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwi
derläuft. 

Dabei berücksichtigt die Kommission selbstverständlich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bezüglich Arti
kel 92 EWG-Vertrag und insbesondere das Urteil248/84." 

Diese Erklärung bleibt jedoch hinter dem Beschluß des Bundesrats vom März 1988 (Bundesratsdrucksache 121/88) zurück. Die 
Landesregierung erwartet von der Bundesregierung, daß sie weiterhin gegenüber der EG-Kommission für eine eigenständige 
Regionalpolitik der Länder eintreten und die Tragfähigkeit der Protokollerklärung in den weiteren Verhandlungen über die 
V crbcsserung der ,.de minimis-Regelung" sowie die Genehmigung des 17. Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und der Landesfördergebiete ausloten wird. 

Weiterhin ist davon auszugehen, daß sich die Bundesländer auch künftig in unmittelbaren Gesprächen gegenüber der EG
Kommission mit NJchdrul·k für dit.· Wahrung ihrer Eigenständigkelt in der regionalen Strukturpolitik einsetzen werden. Dit:<>l.'s 
Thema war auch t!in zentraler Gegenstand des Gesprächs der Ministerpräsidenten der Länder mit Kommissionspräsident 
Delors am 19. Mai 1988. 
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Zu 8.3: 

Die Bundesregierung verhandelt z. Z. mit der FG-Kommission über eine Ausdehnung des vereinfachten Notifizicrung:~vcr
Lthrcns für Beihilfen von geringerer Bedeutung ("de minimis-Regelung"). Nach der geltenden Regelung gilt das vcn.:infachtc 
Norifizierungsverfahren nur für Betriebe, die nicht mehr als 100 Arbeitskräfte beschäftigen und deren Umsatz 10 M1o. F< :u 
nicht übersteigt. Die Kommission hat grundsätzlich zu erkennen gegeben, daß sie zu einer Anhebung dieser Schwellenwerte 
bereit ist. Gleichzeitig will jedoch die EG-Kommission künftig regionalisierte Förderprogramme auch im Rahmen der "de 
minimis-Regelung" auf die 38 %-Marge für den Gesamtumfang der deutschen Fördergebiete anrechnen. Dies bedeutet eine er~ 
hebliehe Verschlechterung der bisherigen "de minimis-Regelung". Ferner will die Kommission künftig eine Höchstgrenze für 
Jen absoluten Beihilfenbetrag je Förderfall festlegen. 

Zu9.: 

Nachdem die Rahmenverordnung zur Reform der Strukturfonds vom Rat der EG am 24. Juni 1988 erlassen wurde, hat die 
Kommission inzwischen dem Ausschuß der Ständigen Vertreter am 24. Juli 1988 ihre Vorschläge zu der Koordinierungsver
ordnung und zu den Durchführungsverordnungen für die drei Strukturfonds (Regional-, Sozial- und Agrarfonds) vorgelegt. 
Die Verhandlungen über die Vorschläge der Kommission mit den Mitgliedstaaten wurden Anfang September aufgenommen. 
Der Bundesrat hat in dem Beschluß seiner EG-Kammer (Bundesratsdrucksache 395/88/Beschluß) vom 14. September 1988 die 
Haltung der Bundesländer bei den weiteren Beratungen über die Koordinierungsverordnung sowie zu den drei Durch
führungsverordnungenzum Ausdruck gebracht. 

Da die Mittel aus den Strukturfonds künftig noch stärker als bisher auf die ärmeren Mitgliedstaaten konzentriert werden sollen, 
wird der Anteil der Bundesrepublik Deutschland an den Ausgaben der Strukturfonds weiter zurückgehen. Soweit die Bundes
republik Deutschland künftig überhaupt noch an den Mitteln des Europäischen Regionalfonds partizipiert, wird sich dies :lUf 
die altindustriellen Gebiete (insbesondere Montan- und Werftregionen) konzentrieren. Für die strukturschwachen Gebiete in 
den ländlichen Regionen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehen dagegen nur noch geringe Chancen für eine 
f-Jördcrung aus dem Europäischen Regionalfonds. Aufgrund der vergleichsweise günstigen Arbeitsmarktsituation in Rhein~ 
land- Pfalz sind auch die Chancen für eine Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds wie bisher eher 
gering zu veranschlagen. Dennoch wird die Landesregierung alles daransetzen, die noch vorhandenen Finanzierungsmöglich
keiten aus den EG-Strukturfonds voll auszuschöpfen. 

Hinsichtlich der Förderung agrarstrukturpolitischer Maßnahmen durch den Ausrichtungsfonds des EAGFL muß aufgrundder 
Vorschläge der EG~ Kommission vom 24. Juli 1988 für eine Koordinierungsverordnung bzw. eine Durchführungsverordnung 
für den EAGFL befürchtet werden, daß längerfristig diese Fördermaßnahmen auf ländlichen Gebiete entsprechend Art. 11 
Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 vom 24. Juni 1988 konzentriertwerden sollen. Die Landesregierung istdemgegen
über der Auffassung, daß auch künftig eine eigenständige Agrarstrukturpolitik in den Mitgliedstaaten mit einer angemessenen 
finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft gewährleistet sein muß. Sie hat eine entsprechende Stellungnahme des Bundesrates 
(Bundesratsdrucksache 395/88- Beschluß der EG-Kammer des Bundesrates vom 14. September 1988) nachdrücklich unter
stützt. 

Zu 10.: 

I )je EG hat in den letzten Jahren ihr finanzielles Förderinstrumentarium für gewerblicheUnternehmen und für Forschungsein
richtungen weiter ausgebaut. Es umfaßt Zuschüsse im Rahmen von speziellen Forschungsprogrammen und Zuschüssen aus den 
EG-Strukturfonds. Darüber hinaus können Unternehmen und die öffentliche Hand Darlehen und Garantien der europäischen 
Investitionsbank sowie Darlehen des "Neuen Gemeinschaftsinstruments" der Europäischen Gemeinschaft (NGI) in Anspruch 
nehmen. 

Die Europäische Gemeinschaft hat durch die Einheitliche Europäische Akte neue Kompetenzen erhalten. Die Aufnahme vun 
Forschung und Technologie sowie des Umweltschutzes als neue Politikbereiche der Gemeinschaft führt dazu, daß die Förder
pnlitik der Gemeinschaft noch ausgeweitet wird. Dafür sprechen z. B. die Aktivitäten der EG in letzter Zeit im Zusammenhang 
mit dem "Gemeinschaftlichen Rahmenprogramm im Bereich der Forschung und der technologischen Entwicklung (1987 -
I Y91 )", "dem Vierten Aktionsprogramm für den Umweltschutz (1987- 1992)" sowie "dem Aktionsprogramm für kleine und 
mittlere Unternehmen". 

~-t 1rschungs- und Entwicklungsprogramme der Gemeinschaft werden im Montanbereich von der Kommission, im übrigen vom 
Ministerrat beschlossen. Im Laufe des Verfahrens zur Aufstellung dieser Programme ist daneben einer Reihe weiterer Institu
tionen und Gremien Gelegenheit zur St~"llungnafl.me gegeben. Dies führt dazu, daß das Verfahren zur Aufstellung eines 
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Programmes sehr kompliziert und langatmig ist. Andererseits werden Politiker und Beamte der Mitgliedstaaten in allen ent~ 
scheidenden Stufen des Verfahrens zur Aufstellung eines Programms eingeschalcer. Die Bundesländer können ihren Einfluß in 
folgender Weise geltend machen: 

Durch Entsendung von Landesbeamten in die beratenden Gremien, 

durch die Beeinflussung der Stellungnahme des Europäischen P.lrlaments/des Wirtschafts- und Sozialausschusses über di~: 
deutschen Vertreter, 

durch die Mitwirkung an der Festlegung der deutschen Verhandlungsposition im Rat, insbesondere aufgrundeiner förm
lichen Stellungnahme des Bundesrates nach dem neuen Beteiligungsverfahren. 

Aufgrund des großen administrativen Aufwandes bei der Inanspruchnahme von EG-Förderprogrammen, der Probleme bei der 
internationalen Partnersuche, der zu kurzen Antragszeiten, der geringen eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten 
und der Parallelität der europäischen Programme zu leichter erreichbaren nationalen Programmen läßt die Beteiligung von 
kleinen und mittleren Unternehmen an den Forschungsprogrammen der EG zu wünschen übrig. 

Nach Auffassung der Landesregierung könnten benutzerfreundliche Ausschreibungen, vereinfachtes Antragsverfahrcn, 
längere Antragsfristen, Erleichterung bei der internationalen Partnersuche, vollständige Gleichstellung der deutschen Sprache 
in der Praxis und die Transparenz der Entscheidung für den Antragsteller wesentlich zu einer Akzeptanz seitens der Unter
nehmen, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, beitragen. 

Eine Inanspruchnahme von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen der EG muß in erster Linie von Unternehmen, Hoch
schulen und sonstigen Bildungsinstituten, Forschungsanstalten und interessierten Einzelpersonen ausgehen. Die· Programme 
werden in den Amtsblättern der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. Die zuständigen Fachressorts machen den in den 
Aufrufen und Ausschreibungen der EG-Kommission angesprochenen Bewerberkreis regelmäßig auf die einzelnen Programme 
aufmerksam, die Anträge werden unmittelbar bei der Kommission eingereicht; die Einschaltung oberster Bundes- oder 
Landesbehörden ist nicht vorgesehen. 

ZulO.l: 

Am 28. September 1987 hat der Rat der EG- Forschungsminister- das Rahmenprogramm für den Bereich der Forschung und 
technologischen Entwicklung verabschiedet. Die Mittelausstattung für die Jahre I 987 bis 1991 beträgt 6 480 Mio. ECU. 

Im Rahmen der Einzelprogramme, deren Fortführung durch die Verabschiedung des Rahmenprogrammes ermöglicht wurde, 
fließen die von de.r EG zu vergebenden Mittel unmittelbar an die Unternehmen, Hochschulen und Forschungsinstitute, die 
förderungsfähige Vorhaben durchführen. Die Einzelprogramme werden in einem zweistufigen Verfahren verabschiedet. In 
einer Definitions- und Vorbereitungsphase werden die Grundlagen für die Gestaltung gemeinsamer Projekte erarbeitet; in der 
Hauptphase werden die Projekte selbst durchgeführt. 

Wer an den Förderprogrammen partizipieren will, ist praktisch darauf angewiesen, auch bereits an der Definitionsphase teilzu
nehmen; dies setzt allerdings Organisationsstrukturen voraus, die in der Regel nur in größeren Unternehmen und Forschungs
einrichtungen vorhanden sind. Durch die in Rheinland-Pfalzgegebene Forschungsinfrastruktur ist damitder Kreis potentieller 
Antragsteller begrenzt. 

Außerdem setzt die Beteiligung an derartigen Programmen der EG grundsätzlich eine grenzüberschreitende Kooperation 
zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen voraus, die insbesondere für mittelständische Firmen 

auch soweit sie in Grenzregionen angesiedelt sind 

nicht ohne weiteres zu erreichen ist. 

Die Landesregierung sieht es deshalb als wesentliche Aufgabe an, 

die Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft sowie Unternehmen, Hochschulen und Forschungsinstitute über 
Förderprogramme und die bestehenden Fördennöglichkeiten möglichst frühzeitig zu informieren, 

Ann.:g,un~en zu geben, um das aufwendige Antragsverfahren zu erleichtern und unnötige bürokratische Hemmnisse abzu
bJ.uen, 

in Abstimmung mit den Kammern Informationsveranstaltungen für interessierte Unternehmen zu organisieren, 

die Kammern und andere Wirtschaftsorganisationen darauf hinzuweisen, daß das Informationsbüro des Landes in Brüssel 
bei der Vorbereitung und Einreichung von Anträgen Hilfestellung leistet. 
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Unverkennbar haben die Bemühungen der Landesregierung, nicht zuletzt die Unterstützung durch das Informationsbüro 
Rheinland-Pfalz in Brüssel, bereits zu einer stärkeren Btteiligung der Hochschulen bei der Inanspruchnahme der EG-For
~chungsförderung geführt. Ende 1987 konnte ein Bewilligungsvolumen von etwa 2,6 Mio. DM festgestellt werden. 

Problerne ergeben sich indes aus der Zersplitterung der EG- Programme in zu viele, meist zu gering dotierte Projekte, sowie aus 
der erheblichen Bürokratisierung und der mangelnden Transparenz der Antrags- und Entscheidungsverfahrcn. Eine immer 
wieder auftretende und prinzipiell nur schwer überwindbare Schwierigkeit liegt auch darin, daß für eine Vielzahl von Vorhah~n 
Industrie- und Wissenschaftspartnern (mind. 2 EG-Partner) gewonnen werden müssen, also dem eigentlichen Antrag eine .s~hr 
langwierige Vorphase vorausgehen muß, in der die unterschiedlichsten Interessen abzustimmen sind. 

Die Landesregierung ist jedoch der Auffassung, daß durch eine intensive Verbesserung der Informations- und Kommuni
kationsstruktur eine stärkere Beteiligung rheinland-pfälzischer Hochschulen an der EG-Förderung erreichbar sein wird. 

Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt Unternehmen, öffentlichen Körperschaften oder Finanzinstituten aus 
eigenen Mitteln langfristige Darlehen und Garantien. Finanziert werden 

Projekte, die zur wirtschaftlichen Entwicklung von Problemgebieten beitragen, 

Vorhaben, die von gemeinsamem Interesse für mehrere Mitgliedstaaten oder für die Gemeinschaft als Ganzes sind, sowie 

bestimmte Investitionen, die auf die Modernisierung oder Umgestaltung von Unternehmen oder die Schaffung neuer 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 

Die im Juli 1987 in Kraft getretene Einheitliche Europäische Akte wird die Rolle der Europäischen Investitionsbank in den 
kommendenJahrenerheblich beeil)flussen. Nach dem neuen Artikell30 b des EWG-Vertrages ist es Aufgabe der Europäischen 
[nvcstitionsbank, mit den Strukturfonds und den sonstigen Finanzierungsinstrumenten zum wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt der Gemeinschaft beizutragen. Nach der Rahmenverordnung zur Reform der Strukturfonds soll die finanzielle 
Intervention der EIB nach den für sie geltenden spezifischen Bestimmungen in einer der folgenden Formen erfolgen: 

- Darlehen oder andere Formen der Kofinanzierung bestimmter Investitionen, 

Globaldarlehen, 

Kofinanzierung von technischer Hilfe oder von Voruntersuchungen zur Ausarbeitung der Aktionen sowie 

Bürgschaften. 

Das Ziel ist, in den strukturschw;:tchen Gebieten das größtmögliche Volumen wirtschaftlich sinnvoller Investitionen zu realisie
ren, um den Gesamtnutzen der finanziellen Hilfe der Gemeinschaft zu maximieren. 

Durch die Aufnahme neuer Politikbereiche in die Zuständigkeit der Gemeinschaft werden Forschung, Entwicklung, und Inno
vation zu wichtigen Aufgaben auf Gemeinschaftsebene. Demzufolge wird auch die Europäische Investitionsbank in zu
nehmendem Maße Investitionen im Bereich der fortgeschrittenen T echnologien finanzieren. Das Gleiche gilt für den Umwelt
<;chutz und damit für den Finanzierungsbeitrag der EIB für Umweltschutzinvestitionen. 

Die bisher vergleichsweise geringe Inanspruchnahme der Darlehen der EIB dürfte in erster Linie darin begründet sein, daß in 
der Bundesrepublik - auch in Hochzinszeiten - im Vergleich zu den übrigen EG-Ländern relativ niedrige Kapitalmarktzinsen 
vorherrschen und die Konditionen der EIB nicht nennenswert von denen der deutschen Geschäftsbanken abweichen. Außer
dem werden an Sicherheiten die gleichen Anforderungen gestellt- z. T. sogar höhere- wie von deutschen Geschäftsbanken. 

Selbst wenn die Zinssätze unter dem Zinssatz deutscher Geschäftsbanken liegen sollten, so wird die Zinsdifferenz durch die 
hrößere räumliche Nähe der jeweiligen Hausbanken und die damit verbundene intensivere Betreuung der in Frage kommenden 
Unternehmen wettgemacht. 

Im Zusammenhang mit den von der Einheitlichen Europäischen Akte ausgehenden Einflüssen auf die Finanzierungsmöglich
keiten der EIB, hat das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr im Juli dieses Jahres die Landesbank Rheinland-Pfalz gebeten, 
;:u prüfen, ob der Einsatz von Mitteln der Europäischen Investitionsbank in Form von Globaldarlehen nicht auch zugunsren 
rheinland-pfälzischer Unternehmen in Betracht kommen könnte. Die Landesbank hat inzwischen die Möglichkeiten geprüft 
und sich grundsätzlich positiv geäußert. Kleine,, unC mittleren Unternehmen, die als Direktdarlehensnehmer nur bedingt in 
Frage kommen, weil sie die von der EIB ;t=iorderte Darlehenshöhe von 2 Mio. ECU nicht erreichen, könnte auf diesem Wege 
zu einer Finanzierung aus Eiß-Mitteln verholfen werden. Globaldarlehen werden von der EIB an vermittelnde Finanzinstitute 
aufgrundeinschlägiger Leitlinien vergeben. 
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Zu 10.3: 

Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, besonders der kleinen und mitderen Unternehmen (KMU), 
hängt von ihrer Fähigkeit ab, auf die Erfordernisse des Marktes zu reagieren, sich in das industrielle Umfeld einzugliedern und 
sich an den immer rascheren wirtschaftlichen Wandel anzupassen. 

Die KMU müssen deshalb durch entsprechend qualifizierte Stellen informiert, beraten und unterstützt werden mit dem Ziel, 
ihre Qualifikation in den Bereichen Information, Betriebsführung, Produktion und Absatz weiterzuentwickeln. 

Die Landesregierung hält jedoch eine EG-Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen in KMU über Brüssel nicht für sinnvoll. 

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum Aktionsprogramm der EG für kleine und mittlere Unternehmen mit Jen 
Stimmen von Rheinland-Pfalzgegen Maßnahmen und Projekte der EG Bedenken grundsätzlicher Art erhoben, soweit dadurch 
neben der Mittelstandsförderung des Bundes und der Länder eine dritte Fördereheue geschaffen werden sollte. Nach Auf
fassung der Länder können mittelstandsspezifische Fördermaßnahmen dezentral sehr viel gezielter, effizienter und ohne zu
sätzlichen bürokratischen Aufwand durchgeführt werden. Außerdem würden zusätzliche Förderprogramme der EG für kleine 
und mittlere Unternehmen dem auch in der Mittelstandspolitik zu beachtenden Subsidiaritätsprinzip widersprechen. In dieser 
grundsätzlichen Position besteht zwischen Bund und Ländern volle Übereinstimmung. 

Dies schließt freilich keineswegs aus, daß auch aus Ländersicht die Chancen einer Beteiligung an gemeinschaftlichen Program
men- insbesondere auf technologischem Gebiet- für kleine und mittlere Unternehmen verbessert werden müssen. In die:.em 
Sinne wird sich die Landesregierung dafür einsetzen, daß durch größereTransparenzbei den Förderbedingungen und praktika
blere Antragsverfahren der Zugang für mittelständische Unternehmen verbessert wird. 

Bei Verbundvorhaben in KMU mehrerer Mitgliedstaaten wird die Landesregierung darauf hin wirken, daß nach Auss(hreibung 
der Einzelmaßnahmen durch die EG die Unternehmen über Kammern und Verbände unverzüglich und umfassend unterrichtet 
werden. 

Bei der vorgesehenen Einrichtung von EG-Beratungsstellen für KMU tritt die Landesregierung dafür ein, daß die bewährten 
Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft, insbesondere die Kammern, entsprechend ihrer Funktion einges(hJ.ltet 
werden. 

Zu10.4: 

Die Europäische Gemeins(haft bietet eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten für Demonstrations- und Forschungsprojekte im 
Bereich des Umweltschutzes an. Hinzu kommen Rahmenprogramme und spezifische Programme, die teils schon vom Rat ver
abschiedet sind, teils erst als Vorschlag der Kommission vorliegen. Insgesamt ist die Gemeinschaftsförderung in diesem Bereich 
aber noch sehr unübersichtlich. 

Die Landesregierung hat eine systematische Aufstellung der verschiedenen Programme zum Umwelt- und Gesundheitsschutz 
erarbeitet. Sie informiert über bereits bestehende und sich abzeichnende Förderungsmöglichkeiten die Hochschulen des 
Landes, die Kommunen und die Industrie- und Handelskammern. 

Oie Landesregierung spricht gezielt auch Unternehmen oder andere potentielle Nutzer an, die Forschungs- oder Demonstra
tionsvorhaben dun.:hführen und ermuntert zur Teilnahme an EG-Programmen. Sie kann dazu aufgrunddes "neucn Bundes
ratsverfahrens" in EG-Sachen und unter Mithilfe des Informationsbüros Rheinland-Pfalz in Brüssel frühzeitig Informationen 
liefern, die es Hochschulen und Wirtschaft ermöglichen, rechtzeitig Anträge zu stellen. 

Zu 11.: 

Leistungsfähige grenzüberschreitende Verbindungen sind eine entscheidende Voraussetzung für die Einbindung des Landes 
Rheinland-Pfalz in den EG-Binnenmarkt. Aus diesem Grunde ist das Land in hohem Maße an einer Schließung noch bestehen
der Lücken im Fernstraßennetz, einer engen Verknüpfung mit dem künftigen Schienenschnellverkehrsnetz und am Ausbau der 
Luftverkehrsinfrastruktur interessiert. 

Die besonders bedeutsamen Maßnahmen im Bereich des Fernstraßenbaus werden in der Antwort zu Frage 11.1 angt:sprochen; 
7ur Schieneninfrastruktur nimmt die Antwort auf Frage 11.2 Stellung. 
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Durch seine Nähe zu den Großflughäfen Frankfurt, Köln/Bann, Luxemburg und Saarbrücken ist Rheinland-Pfalzsehr eng in 
den internationalen Luftverkehr eingebunden. Besonderes Gewicht hat dabei die Nähe zum Rhein-Main-Flughafen Frankfurt. 
Die Landesregierung prüft darüber hinaus, ob und inwieweit es mittel- bis langfristig möglich werden könnte, in Anbetra~o:ht 
(lt.'r Überlastung des Flughafens Frankfurt einen der in Rhcinbnd-Pfalz vorhandenen militärischen Flughäfen für zivil~· Zwecke 
zu nutzen. 

Zunehmend gewinnt auch der regionale Luftverkehr gerade für Geschäftsreisen im EG-Raum an Bedeutung. Die Landesregie
rung prüft derzeit, ob der vorhandene Landeplatz Speyer zum Regionalflughafen für den Rhein-Neckar-Raum ausgebaut 
werden kann. 

Zu 11.1: 

Um das in den beiden letzten Jahrzehnten bereits gut ausgebaute Fernstraßennetz zu vervollständigen, setzt die Landesregie
rung sich dafür ein, daß vordringlich noch vorhandene Lücken geschlossen werden. Dazu gehören: 

Durchgehende Fertigstellung der Fernstraßenverbindung Lüttich-Rhein-Main-Gebiet mit dem Autobahnabschnitt Bit
burg-Wittlich im Zuge der A 60 und derB 50 - neu - zwischen Wittlich und derB 327 mit einem neuen Hochmoselüber
gang; 

Bau der Autobahn A 1 von der nordrhein-westfälischen Grenze bei Tondorf bis zur Autobahn A 48 bei Mehren als letztes 
noch fehlendes Teilstück der großräumigen Verbindung zwischen dem Saar-Lor-Lux-Raum und dem Verdichtungsraum 
Rhein-Ruhr; 

- durchgehende Fertigstellung der Autobahn A 48 von Triernach Luxemburg mit Anhindung an das bestehende Fernstraß«:n
netz; 

- Schnellstraßenverbindung von Kandel (Südpfalz) zum Grenzübergang Neulauterburg mit Anschluß an die französische 
Schnellstraße nach Straßburg; 

- Ausbau der Fernstraßenverbindung zwischen Lothringen, dem Saarland und Karlsruhe im Bereich der Westpfalz im Zuge 
der Bundesstraßen 10 und 427. 

Auch die Fertigstellung der A 63 zwischen Kaiserslautern und Mainz hat eine europäische Dimension, weil mit der Direktver
bindung des Rhein/Main-Raumes zur Westpfalz und zum Saarland der Anschluß an die Achse Saarbrücken - Metz - Paris 
gefunden wird. 

Die ursprünglich vorgesehene A 48 Dembach - Gießen ist auch nach den Gesprächen mit Hessen auf absehbare Zeit nicht 
mehr in der Diskussion, zumal diese Maßnahme nicht im Bedarfsplan enthalten ist und dieser voraussichtlich grundlegend erst 
wieder zum Jahre 1995 fortge~chrieben wird. Daher gilt es in diesem Bereich, stattdessen die vordringlich ausgewiesene B 255 
zwischen Ettinghausen und Boden zügig auszubauen. 

Zu 11.2: 

Mit der für die 90er Jahre vorgesehenen Schaffung der für Personen- und Güterverkehr gleich wichtigen modernen europäi
schen Schienenschnellverkehrswege werden heute noch vorhandene Infrastrukturdefizite auch in Rheinland-Pfalz über
wunden. Zugleich werden sich neue Impulse für den Ausbau der wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit ergeben. 

Die grenzüberschreitende Schienenschnellverbindung von Paris über Lothringen, das Saarland und die Pfalz nach Mann
heim/Ludwigshafen und das künftige Herzstück der Nord-Süd-Relation, die Schnellstrecke Köln- Rhein/Main werden einen 
entscheidenden Beitrag zur fortschreitenden Integration im Zentrum Europas leisten. 

Die vom Saarland und von Hessen gemeinsam mit Rheinland-Pfalzgeforderte Schienenschnellverbindung Paris- Saarbrücken 
- Kaiserslautern - Ludwigshafen/Mannheim bildet im Rahmen des künftigen europäischen Schnellbahnnetzes ein eigen
~tändiges Teilstück einer europäischen West-Ost-Transversale, die später einmal bis nach Großbritannien in den Großraum 
I.cmdon und auf der anderen Seite nach Südosteuropa sowie zu den oberitalienischen Wirtschaftszentren weitergeführt werden 
soll. 

Die vorgesehene Neubaustrecke zwischen Köln und dem Rhein/Main-Gebiet mit einer nach Süden anschließenden Ausbau
strecke zwischen Mainz und Ludwigshafen/Mannheim verbindet Norddeutschland und den Verdichtungsraum Rhein-Ruhr 
mit Süddeutschland und Süd- bzw. Südosteuropa ü~er den IC-Knotenpunkt Mannheim. Die von der Landesregierung mit 
Nachdruck angestrebte Trassierung übei i\..oblenz eröffnet zusätzliche Chancen auch in der Ost-West-Relation. Trier und sein 
Hinterland, aber auch Luxemburg werden damit über Koblenz mit seiner günstigen Lage zwischen Köln und Frankfurt neue 
Stan<:!ortimpulse erhalten. 
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Anhindung und Erschließung der Teilräume des Landes durch die Schiene bleibt auch in Zukunft Ziel der Politik des Landes. 
Die Landesregierung verfolgt daher in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbahn eine Verbesserung der Schieneninfr a
struktur im Lande durch die Elektrifizierungen von Strecken, den Einsatz neuen Wagenmaterials sowie über eine vereinfachte 
und damit kostengünstigere Betriebsweise. Entsprechendes gilt für die von der Landesregierung angestrebte Verbesserung der 
Verkehrsangebote im Personen- und Güterverkehr. 

Zu 12.: 

Das "Schengener Abkommen" vom 14. Juni 1985 mit Frankreich und den Beneluxstaaten sieht den Wegfall der Kontrollen an 
den gemeinsamen Grenzen möglichst zum 1. Januar 1990 vor. Das Weißbuch der EG-Kommission nennt den 1. Januar 19';12 
als Termin für die Abschaffung der Grenzkontrollen innerhalb der gesamten Gemeinschaft. 

Die Steuerverwaltung des Landes wird durch den geplanten Wegfall der Grenzkontrollen nicht berührt. Inwieweit zusätzliche 
Aufgaben auf die örtlichen Finanzämter zukommen, wird davon abhängen, wie die Regelungen für die Ein- und Ausfuhrum
sätze künftig gestaltet werden (z. B. sog. Clearing-Verfahren). 

Hinsichdich der Auswirkungen auf die Zoll- und Grenzschutzverwaltung hat die Bundesregierung folgendes mitgeteilt: 

Zollverwaltung 

Von dem aufgrunddes Schengener Übereinkommens 1990 vorgesehenen Wegfall der Personenkontrollen wären in RheinlanJ
Pfalz von rund 480 im Grenzaufsichtsdienst und in der Reisenden-Abfertigung dienstverrichtenden Beamten rund 340 un
mittelbar betroffen. Es ist beabsichtigt, einen Teil der Beamten in grenznahen, aber auch in entfernter liegenden Aufgaben
bereichen der Zollverwaltung einzusetzen, die dringend verstärkt werden müssen (Flughäfen, Zollfahndung, Vollstreckung 
sowie Außenprüfung und Steueraufsicht). Ferner wird z. Z. geprüft, ob bei einer neu einzurichtenden Außenstelle des Bundes
amtes für Finanzen auch Beamte der Zollverwaltung verwendet werden können. Bei der Umsetzung der Beamten werd<.'n 
soziale Aspekte besonders berücksichtigt werden. Für eine Versetzung in andere Oberfinanzdirektionsbezirke kommen in 
erster Linie Zollanwärter nach bestandender Laufbahnprüfung und junge, unverheiratete Beamte in Betracht. 

Von der vollständigen Verwirklichung des Binnenmarktes wären Grenzzollstellen an der Binnengrenze sowie auch Zollämter 
im Landesinnern betroffen, soweit sie Gemeinschaftswaren abfertigen. Die künftige Organisationsstruktur läßt sich z. Z. 
wegen vieler Unwägbarkeiten über die künftigen Aufgaben der Zollverwaltung im Rahmen des Binnenmarktes noch nicht 
beurteilen. Ob, wann und welche Konsequenzen sich für die Zollbeamten ergeben, hängt von der Ausgestaltung des Binnen
marktes ab. Die Untersuchungen dazu stehen noch am Anfang. 

Grenzschutzverwaltung 

Bei Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen mit entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen verbleiben dort nach dLT
zeitigem Erkenntnisstand für den GSE (Grenzschutzeinzeldienst) keine ausreichenden Aufgaben. 

Von verschiedenen Seiten, etwa den Berufsvertretungen des BGS, wird gefordert, den GSE aus allgemeinen Sicherheits
erwägungen in gewisser Stärke an den Binnengrenzen zu belassen. Hierzu ist zu bemerken: 

Ziel des Schengener Vertrages ist die "völlige Abschaffung aller Kontrollen" an den gemeinsamen Grenzen der Partnerstaaten 
und damit auch der Kontrollen von Drittstaatsangehörigen. Routine- oderStichprobenkontrollen, insbesondere des Personen
reiseverkehrs, sind damit künftig generell nicht mehr vorgesehen. Eine weitere Dauerpräsenz des GSE an den Binnengrenzen 
- etwa in mobiler Form (Streifenwagen)- würde sich damit im wesentlichen auf eine Grenzbeobachtung (präventive Präsenz) 
und ein polizeiliches Einschreiten in seltenen Fällen eines konkreten Verdachts im Rahmen der Zuständigkeit nach dem BGS
Gesetz beschränken. 

Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vorausgesetzt, erscheint es zweifelhaft, ob dies einen Aufgabenumfang begründet, der 
eine weitere permanente Anwesenheit des GSE an den Binnengrenzen rechtfertigen könnte, zumal die Zuständigkeit der 
jeweiligen Landespolizei auch im "Grenzgebiet" gegeben ist. 

Zu welchem Zeitpunkt und in welchen Schritten der Abzug des GSE von den Binnengrenzen erfolgen kann, hängt - wie er
wähnt- d~won ab, ob zu den angestrebten Terminen Ergebnisse aus den Ausgleichsverhandlungen vorliegen, die den Wegfall 
der Komrollen re~.:htfertigen. 

Oie Bedeutung von Ausgleichsmaßnahmen haben jüngst noch einmal die für Einwanderungsfragen zuständigen Minister der 
EG-Staaten auf ihrer Konferenz am 3. Juni 1988 in München mit folgendem Beschluß unterstrichen: 
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"Eine Abschaffung der Binnengrenzkontrollen und eine Verlagerung der Kontrollen an die Außengrenzen würden auch 
bestimmte Ausgleichsmaßnahmen auf dem Gebiet der inneren Sicherheit zwingend voraussetzen, mindestens in den Bereichen 

- fahndungskooperationund verbesserter lnformationsaustausch, 

Verbesserung der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen einschließlich Auslieferung, 

Angleichung des Betäubungsmittel- und Waffenrechts." 

Ob e~ sich zur Vermeidung von Sicherheitsdefiziten unter Umständen als erforderlich erweisen kann, den GSE- ggf. in ahge
stufter Form - vorübergehend noch für die Zeit an den Binnengrenzen zu belassen, die für die Realisierung vereinbarter Aus
gleichsmaßnahmen, etwa im Fahndungsbereich, benötigt wird, läßt sich gegenwärtig noch nicht absehen. 

[m Bereich des Landes Rheinland-Pfalzsind folgende Dienststellen des GSE betroffen: 

Grenzschutzstelle Steinebrück-Autobahn mit 
13 Polizeivollzugsbeamten und 
2 Angestellten; 

Grenzschutzstelle Echternacherbrück mit 
15 Polizeivollzugsbeamten und 
2 Angestellten; 

Grenzschutzstelle Mesenich-Autobahn mit 
14 Polizeivoiizugsbeamten und 
3 Angestellten sowie 

Grenzschutzstelle Bienwald mit 
9 Polizeivollzugsbeamten und 
2 Angestellten. 

Die Angehörigen dieser Grenzschutzstellen müssen voraussichtlich anderen Verwendungen zugeführtund umgesetzt werden. 

Zu 12.1: 

Beamte des Bundesgrenzschutzes kommen laufbahnmäßig für eine Übernahme in die Polizei des Landes in Betracht. Der 
Bundesminister des Ionern erhebt z. Z. die künftigen Verwendungswünsche der betroffenen Mitarbeiter des Grenzschutz
einzeldienstes und beabsichtigt, die Ergebnisse den Innenministern/-senatoren der Länder mitzuteilen, um auf dieser Basis 
Übernahmemöglichkeiten zu erörtern. Die Landesregierung wird etwaigen Übernahmewünschen aufgeschlossen gegenüber
stehen; sie muß bei der Prüfung Jer Übernahmemodalitäten jedoch darauf achten, daß die Personalstruktur- insbesondere im 
Regierungsbezirk T rier - nicht nachteilig für die Polizeibeamten des Landes tangiert wird. 

Bunde~grenzschutzbeamte kommen auch für eine Übernahme in den kommunalen Vollzugsdienst in Frage. Nach§ 82 c Abs. 
der Laufbahnverordnung i. d. F. des Art. 1 Nr. 32 der Sechsten Landesverordnung zur Änderung der Laufbahnverordnung 
vom 9. Juni 1988 (GVBI. S. 114) kann in die Laufbahn des kommunalen Vollzugsdienstes neben Beamten mit der Befähigung 
für den Lautbahnabschnitt I des Polizeivollzugsdienstes auch übernommen werden, wer die Befähigung für eine andere für den 
kommunalen Vollzugsdienst geeignete Laufbahn des mittleren Dienstes erworben hat. Dem Minister des Ionern und für Sport 
obliegt die Feststellung, welche Lautbahnen des mittleren Dienstes für den kommunalen Vollzugsdienst geeignet sind. Der 
Minister des Ionern und für Sport hat in einem Rundschreiben vom 25. November 1987 vorgriffsweise festgestellt, daß u. a. 
Beamte des mittleren Polizeivollzugsdienstes im Bundesgrenzschutz eine Befähigung haben, die für den kommunalen Voll
zugsdienst als geeignet anzusehen ist. 

Die Landesregierung hält es weiter für möglich, daß auch Zollbeamte teilweise in den kommunalen Vollzugsdienst über
nommen werden können. Sie hält es für vertretbar, Beamte des mittleren Dienstes aus der Laufbahn des Grenzzolldiemtes 
ebenfalls als für den kommunalen Vollzugsdienst geeignet anzusehen. 

Wünsche auf Übernahme von Personal der Bundeszollverwaltung in die Steuerverwaltung des Landes sind bereits an den 
Finanzminister herangetragen worden. Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Sinne das Bundesministerium der Finanzen 
nach Abschluß der Untersuchungen den Ländern Angebote auf Übernahme des überzähligen Personals unterbreitet. 

Eine Übernahme von Beamten der Zollverwaltung uJld des Bundesgrenzschutzes in den mittleren und gehobenen nichttechni
schen Dienst der Kommunalverwaltung oder der staatlichen allgemeinen und inneren Verwaltung kann nur ausnahmsweise in 
Retracht kommen. Die Beurteilung, ob eine Befähigung als gleichwertig anerkannt werden kann, ist von den Umständen des 
Ein7dfalles abhängig. 
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Zu 12.2: 

Der Beamtenstatus als solcher dürfte durch die Harmonisierung im EG-Bereich nicht betroffen werden, da fast alle wesent
lichen EG-Mitgliedstaaten ebenfalls einen Sonderstatus für bestimmte Angehörige des öffentlichen Dienstes mit besonderer 
Pflichtenbindung kennen und auch die EG selbst ein besonderes E-G-Beamtenstatut für die in ihren Organisationen beschäftig
ten Beamten kodifiziert hat. Wo eine derartige Klassifizierung fehlt (z. B. Italien), wird der öffentliche Dienst insgesamt ab 
reformbedürftig angesehen. Da in einzelnen EG-Mitgliedstaaten der Sonderstatus der Beamten regional unterschiedlich 
geregelt ist, spricht vieles für eine Hannonisierung in Richtung auf die im Ausland weithin anerkannten Dienstrechtsstrukturen 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Im Statusbereich zeichnen sich gegenwärtig - nach Auffassung der Landesregierung lösbare - Probleme aus der Übertragung 
des Freizügigkeitsgrundsatzes nach Artikel48 des EWG-Vertrages auf Tätigkeitsfelder des öffentlichen Dienstes ab. Zwar 
nimmt Absatz 4 dieser Bestimmung die Beschäftigung in deröffentlichen Verwaltung vom Geltungsbereich des Freizügigkeits
grundsatzes aus. Nach einschränkender Auslegung dieser Ausnahmebestimmung durch den Europäischen Gerichts-hof in 
Fällen der Übernahme in den Lehrer-Vorbereitungsdienst will die EG-Kommission im Wege einer enumerativen Aufzählung 
praktisch den gesamten Bereich der Daseinsvorsorge (z. B. Dienstleistungen, Bildungswesen und Forschung) sowie das öffent
liche Gesundheitswesen als nicht zur öffentlichen Verwaltung im Sinne dieser Ausnahme gehörig festlegen, diese vielmehr im 
wesentlichen auf die typische Hoheitsverwaltung (diese allerdings wiederum nicht umfassend) begrenzen. Nachdem der Bun
desrat hierzu einen kritischen Beschluß gefaßt hat (vgl. Bundesratsdrucksache 80/88) wird sich dazu in Kürze der Bundesmirli
ster des lnnern in einer mit den Ländern abgestimmten Stellungnahme gegenüber der EG-Kommission äußern. 

Die fortschreitende europäische Zusammenarbeit kann durchaus dazu führen, daß die Möglichkeit, zur Begründung eines 
deutschen Beamtenverhältnisses eine Ausnahme vom Erfordernis der deutschen Staatsangehörigkeit zuzulassen (§ 4 Abs. 2 
BRRG, § 9 Abs. 2 Satz 1 LBG), für einzelne Bereiche des öffentlichen Dienstes erweitert wird. 

Zu 13.: 

Den Erfordernissen der Inneren Sicherheit kommt vor dem Hintergrund des zukünftigen freien Waren-, Dienstleistungs- und 
Personenverkehrs hohe Priorität zu. Um Defizite im Sicherheitsbereich zu vermeiden, bedarf es Ausgleichsmaßnahmen und 
einer Verstärkung der Kontrollen an den Außengrenzen. Die Innenministerkonferenz hat sich wiederholt mit den notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen befaßt und am 18. April1988 eine Reihe von Vorschlägen gebilligt, die von einer Bund/Länder-Arbeits
gruppe erarbeitet wurden. Die Vorschläge sind u. a. gerichtet auf die Angleichung verschiedener Rechtsbereiche, insbesondere 
im Betäubungsmittelrecht, im Waffen- und Sprengstoffrecht, im Hotelmelderecht sowie auf die Vereinfachung des internatio
nalen Rechtshilfeverkehrs und auf die Verbesserung der polizeilichen Zusammenarbeit vor allem durch intensivierten Informa
tionsaustausch. Die Bundesregierung stützt sich bei ihren Verhandlungen mit den Regierungen der anderen Länder auf die V(Jr
schläge der Innenministerkonferenz. 

Zu IJ.l: 

Die Landesregierung geht davon aus, daß die Kriminalität wegen des Wegfalls der Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft nicht zunimmt. Allerdings können Sicherheitsdefizite z. B. bei der Personenfahndung nicht ausgeschlos.-,en 
werden, wenn nicht rechtzeitig Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. 

Zu 13.2: 

Konkrete Pläne zur Schaffung einer "Europäischen Polizei" bestehen derzeit noch nicht. Nach Auffassung der Landesregie
rung würde die Einrichtung einer "Europäischen Polizei" jedoch nicht zwangsläufig zu Kompetenzverlusten der Länder
polizeien führen. 

Zu 14.: 

Der europäische Binnenmarkt wird sich nach Ansicht der Landesregierung nur verwirklichen lassen, wenn alle gesellschaft
lichen Gruppen, d. h. insbesondere auch die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen, für dieses Ziel gewonnen werden können. 
Dies setzt voraus, daß der Aufbau des großen EG-Marktes von einer sozialen Komponente begleitet wird, welche allen Bürgern 
Furop.ls t•inl'n mtiglichst hohen Standard an sozialen Rt•chtcn und Sicherheiten garantit:rt. Angesichts der teilweise .-,l'hr untl·r 
schiedlichen sozialen Systeme in den einzelnen EG-Mitgliedsländem sind einer Harmonisierung auch im Zusammenhang mit 
der Schaffung eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes allerdings Grenzen gesetzt. Insbesondere dürfen Vereinheit
lichungsbestrebungen nicht dazu führen, daß Länder mit einem hohen Sozialstandard - wie die Bundesrepublik Deutsch
land - an dessen weiterem Ausbau gehindert oder gar zu einer Reduzierung der sozialen Rechte und Sicherheiten gezwungen 
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werden. Die Landesregierung wird sich daher auch künftig dafür einsetzen, daß europäische Initiativen und Maßnahmen 7Ur 

Verwirklichung des Binnenmarktes keine nachteiligen Auswirkungen auf den Sozialbereich innerhalb der Bundesrepublik 
I )l'utschl.md bzw. des Landes Rheinland-Pfalz haben. 

Zu 14.1: 

Die soziale Sicherung der Arbeitnehmer innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ist bereits jetzt durch Gemeinschaftsrecht 
unter Beibehaltung der jeweiligen nationalen Rechtsordnungen geregelt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang ins
besondere auf die Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 über die Anwendung der Systeme der sozia
len Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und ab
wandern, und Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 überdie Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71. Die Ver
ordnungen sollen sicherstellen, daß Arbeitnehmern, Selbständigen und deren Familienangehörigen aus der Ausübung des Frei
zügigkeitsrechts in sozialrechtlicher Hinsicht keine Nachteile erwachsen. Sie begründen kein selbständiges System der sozialen 
Sicherheit auf EG-Ebene und sind auch nicht auf eine Hannonisierung der im einzelnen sehr unterschiedlichen nationalen 
Rechtsordnungen ausgerichtet. Ihr Ziel ist vielmehr die Koordinierung, d. h. die im Interesse einer möglichst wirksamen Frei
zügigkeit erfolgende Sicherstellung des Zusammenwirkens der nationalen Versicherungssysteme bei Tatbeständen mit Aus
landsberührung. 

Im Bereich der Rentenversicherung ist eine gegenseitige Berücksichtigung von Versicherungszeiten für die Leistungsansprüche 
sowie die uneingeschränkte Zahlung der Leistungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft bereits jetzt gewährleistet; ein 
einheitlicher Binnenmarkt wird an dieser Rechtslage nichts ändern. 

Die Krankenversicherungssysteme in den einzelnen EG-Mitgliedstaaten sind nach Art und Leistungsfähigkeit sehr unter
schiedlich. Neben Systemen der staatlichen Gesundheitsfürsorge stehen mehroder weniger selbstverwaltete Gesundheitssiche
rungssysteme mit erheblichen Unterschieden z. B. in Richtung Zwangsmitgliedschaft (Frankreich, Bundesrepublik Deutsch
land) oder Gesundheitssysteme, welche für sozial besonders schutzwürdige Bevölkerungskreise Regelungen in der Nähe der 
So?.ialhilfe vorsehen. Eine Harmonisierung der unterschiedlichen Strukturen von Aufbau und Finanzierung des Gesundheits
wesens ist derzeit nicht beabsichtigt. 

Die Landesregierung hat im übrigen mit der Vorlage des Landeskrankenhausplanes die Grundlage für eine sichere Krankeu
hausversorgung für die nächsten 7 Jahre geschaffen. Durch die Vollendung des Binnenmarktes (freier Personenverkehr, 
Niederlassungsfreiheit) werden keine wesentlichen Änderungen in der Bevölkerungszahl und -struktur erwartet, die einen dar
über hinausgehenden Handlungsbedarf erkennen lassen. Das gilt auch für die ambulante Versorgung der Bevölkerung. 

Ob sich nach der gegenseitigen Anerkennung der Hochschuldiplome Änderungen in der Zahl der Ärzte, Zahnärzte und 
Apotheker durch Wegzug aus dem Land in andere europäische Staaten oder durch vermehrten Zuzug nach Rheinland-Pfalz 
ergeben, läßt sich zur Zeit nicht abschätzen. 

Auch die nationalen Regelungen im Bereich der Arbeitslosenversicherung weisen in den einzelnen EG-Mitgliedstaaten zum 
Teil erhebliche Unterschiede auf, wobei den Arbeitnehmern in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu den anderen 
EG-Staaten ein Höchstmaß an sozialer Absicherung geboten wird. 

Soweit im Zuge der Realisierung des einheitlichen europäischen Binnenmarktes Bestrebungen mit dem Ziel einer Annäherung 
der verschiedenen nationalen Systeme verfolgt werden, wird die Landesregierung insbesondere darauf achten, daß das hohe 
Leistungsniveau der deutschen Sozial- und Arbeitslosenversicherungssysteme sowie des gesamten Gesundheitswesens erhalten 
bleibt. 

Auswirkungen der Verwirklichung des EG-Binnenmarktes auf die Kostenstruktur bei der Alterssicherung, im Krankenver
sicherungs- und Gesundheitswesen sowie bei der Arbeitslosenversicherung können seitens der Landesregierung im derzeitigen 
Entwicklungsstadium nicht quantifiziert werden. 

Zu 14.2: 

[m Zusammenhang mit der angestrebten Harmonisierung gesellschaftsrechtlicher Vorschriften innerhalb des EG-Bereichs 
spielen auch Fragen der Ausgestaltung der Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer eine wesentliche Rolle. So enthält insbe
vmdere der "Geänderte Vorschlag einer fünften Richtlinie des Rates nach Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über 
die Struktur der Aktiengesellschaft sowie die Befugnisse und Verpflichtungen ihrer Organe" Regelungen über die Beteiligung: 
von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichts- und Verwaltungsorganen von Aktiengesellschaften. Hinzuweisen ist auch auf 
den ., Vorschlag für eine zehnte Richtlinie des Rates nach Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über die grenzüber-
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schreitende Verschmelzung von Aktiengesellschaften", auf die seit 1970 laufenden Bemühungen um ein Statut für die Europäi
sche Aktiengesellschaft und auf den "Geänderten Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Unterrichtung und Anhörung 
der Arbeitnehmer von Unternehmen mit komplexer, insbesondere transnationaler Struktur". 

Die Landesregierung mißt der Vereinheitlichung der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften im Hinblick auf die Realisierung des 
curopiiischen Binnenmarktes erhebliche Bedeutung bei, schon um der zunehmenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
auf wirtschaftlichem Sektor Rechnung zu tragen und in diesem Bereich Wettbewerbsverzerrungen nach Möglichkeit zu ver
meiden. In diesem Zusammenhang sollten auch die Bemühungen fortgesetzt werden, die unterschiedlichen nationalen Vor
schriften über die Mitwirkung der Arbeitnehmer in den Betrieben und Unternehmen besser aufeinander abzustimmen mit dem 
Zid einer Gleichwertigkeit der Beteiligungs- und Mitwirkungsmodelle. Die Landesregierung ist sich allerdings auch der be
sonderen Schwierigkeiten bewußt, die eine derartige Rechtsangleichung angesichtsder bestehenden grundsätzlichen Unter
schiede in den Rechtsordnungen der einzelnen EG-Mitgliedstaaten begleiten. 

Das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland nimmt im europäischen Vergleich eme 
Spitzenstellung ein. Die Landesregierung hält es daher- in Übereinstimmung mit der Bundesregierung- für erforderlich, dag 
die Mitbestimmungsregelungen auf europäischer Ebene so ausgestaltet werden, daß die entsprechenden Vorschriften des 
deutschen Rechts keine Einschränkungen erfahren müssen und daß Gestaltungsspielräume für künftige Änderungen im 
Betriebsverfassungsgesetz, in den Mitbestimmungsgesetzen und in den mitbestimmungsrelevanten Vorschriften des Aktien
gesetzes nicht ohne zwingenden Grund eingeengt werden. In diesem Sinne hat sich auch der Bundesrat in seinem Beschluß zum 
Geänderten Vorschlag einer fünften Richtlinie über die Struktur der Aktiengesellschaft (Bundesratsdrucksache 220/87 vom 
5. Juni 1987) ausgesprochen. 

Die Land~sregierung wird sich daher auch im Zuge der weiteren Beratungen dafür einsetzen, daß die geltenden Mitbe
stimmungsrechte der Arbeitnehmer in deutschen Unternehmen grundsätzlich gewahrt bleiben und zusätzliche Umstellungs
probleme sowie bürokratischer Aufwand für die Unternehmen durch europäische Mitbestimmungsregelungen nach Möglich
keit vermieden werden. 

Zu 14.3: 

Unterschiedliche arbeitsschutzrechtliche Standards in den einzelnen EG-Mitgliedsländern können sich unter dem Gesicht~
punkt des Wettbewerbs nachteilig in den Ländern auswirken, die- wie die Bundesrepublik Deutschland- ein hohes Schutz
niveau bereits erreicht haben. Diese .,Standortbenachteiligung" kann sich mit fortschreitender Verwirklichung des EG-Binnen
marktes noch verstärken, sofern es nicht gelingt, die Arbeitsschutzvorschriften in allen Ländern der EG auf einem möglich~t 
hohen Niveau zu harmonisieren. 

In diesem Zusammenhang wird dem durch die Einheitliche Europäische Akte in den EWG-Vertrag eingefügten Artikel118 a 
erhebliche Bedeutung zukommen; durch ihn werden die EG-Mitgliedstaaten verpflichtet, zur Verbesserung und Harmonisie
rung der Arbeitsschutzbedingungen verstärkte Anstrengungen zu unternehmen. Darüber hinaus erhält der Rat die Befugnis, 
mit qualifizierter Mehrheit durch Richtlinien Mindestvorschriften zur Verwirklichung der genannten Ziele zu erlassen. Den 
besonderen Interessen der Länder, die auf nationaler Ebene bereits einen hohen Arbeitsschutzstandard erreicht haben - wie 
die Bundesrepublik Deutschland-, wird durch Artikel118 a Abs. 3 des EWG-Vertrages Rechnung getragen, wonach es den 
Mitgliedstaaten auch künftig gestattet ist, Maßnahmen zum verstärkten Schutz der Arbeitsbedingungen beizubehalten oder zu 
treffen. 

Teilbereiche des technischen Arbeitsschutzes, z. B. auf dem Gebiet der überwachungsbedürftigen Anlagen nach § 24 der 
Gewerbeordnung und des Sprengstoffrechts, sind bereits harmonisiert. Auch die Unfallverhütungsvorschriften sollen verein
heitlicht werden, 58 vereinheitlichte Richtlinien wurden inzwischen verabschiedet, ca. 60 Einzelvorschriften werden noch be
raten. 

Hinsichtlich der Bereiche Jugendarbeitsschutz und Mutterschutz sind der Landesregierung keine aktuellen Bestrebungen be
kannt, ein einheitliches Schutzrecht für den gesamten EG-Bereich einzuführen. 

Einheitliche Regelungen über die Gestaltung der Arbeitszeit bestehen derzeit für den Bereich der Lenk- und Ruhezeiten im 
Straßenverkehr auf Grund der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über die Harmonisierung 
bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr. Weitergehende Initiativen der EG-Kommission für eine Regelung der 
Arbeitszeiten unter dem Aspekt des Arbeitsschutzes im Zuge der Vollendung des gemeinsamen Binnenmarktes liegen derzeit 
nicht vor. 
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Zu 14.4: 

Die Verwirkfichung des europäischen Binnenmarktes wird zu einer Belebung der Wirtschaftstätigkeit innerhalb des EG-Rau
mes führen. Der dabei entstehende Wettbewerbsdruck wird Produktivitätssteigerungen und verbunden damit Wachstumsim
pulse auslösen. Insgesamt wird es innerhalb der EG zu einer verstärkten Nachfrage nach Arbeitskrähen kommen. Das ver
gleichsweise hohe Qualifikationsniveau der deutschen Arbeitskräfte verspricht, daß auch der nationale Arbeitsmarkt an diesn 
positiven Entwicklung teilnehmen wird. 

Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz ist stark exportorientiert. Bereits heute sind rheinland-pfälzist:he Unternehmen ni~.:ht nur 
über ihren Export, sondern auch in Form von Zweigniederlassungen in anderen EG-Staaten präsent und erweisen sich als wett
bewerbsfähig. Hinzu kommt, daß für die Mehrzahl der Branchen, die in Rheinland-Pfalzein vergleichsweise großes Gewicht 
besitzen, im Hinblick auf die Verwirklichung des Binnenmarktes positive Wachstumsimpulse prognostiziert werden. Dies gilt 
z. B. für die chemische Industrie, den Fahrzeugbau sowie für die Nahrungs- und Genußmittelindustrie. 
Insgesamt dürfte daher die Öffnung des EG-Binnenmarktes positive Auswirkungen auf den rheinland-pfälzischen Arbeits
markt haben. Eine Berechnung der Arbeitsplatzwirkungen des EG-Binnenmarktes liegt für einzelne Bundesländer nicht vor. 
Die von der EG-Kommission in Auftrag gegebene makro-ökonomische Untersuchung hat für die gesamte Gemeinschaft die 
unter Frage 2.1 dargestellten Arbeitsplatzeffekte ermittelt. Eine andere Berechnung eines Wirtschaftsforschungsinstituts ist 
allerdings zu einer deutlich geringeren Zahl neuer Arbeitsplätze gelangt. 

Zu 14.5: 

Auswirkungen der Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes im Hinblick auf familienorientierte Leistungen, ms
besondere bei Grenzgängern, sind nicht zu erwarten, da grundsätzlich für diese Leistungen das Wohnsitzprinzip gilt. 

Zu 15.: 

Die Frage nach der Stellung der Frau in Gesellschaft und Staat spielt auch innerhalb der Europäischen Gemeinschaft eine immer 
größere Rolle. Dies gilt insbesondere für die Situation der en.verbstätigen Frauen. Zwar lassen sich hier Unterschiede von Mit
gliedstaat zu Mitgliedstaat feststellen, doch sind überall, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt, vergleichbare Benachteili
gungen und Schwierigkeiten festzustellen, sei es in der Berufsausbildung, beim Einstieg ins Erwerbsleben, bei der Vereinbarkelt 
von Familie und Beruf, bei der Lohnhöhe oder bei den beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten. Kennzeichnend ist die Konzentr.t
rion der erwerbstätigen Frauen auf bestimmte Wirtschaftszweige und Berufsgruppen sowie auf weniger qualifizierte Arbeits
plätze. 

Angesichts dieser Situation der erwerbstätigen Frauen und der Anforderungen des EG-Binnenmarktes an das Arbeitskräfte
potential kommt den Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaften zur Förderung der Chancengleichheitvon Männemund 
Frauen und deren Umsetzung in den Mitgliedstaaten besondere Bedeutung zu. Bereits in der Vergangenheit hat die EG, insbe
sondere durch Richtlinien (z. B. Richtlinien zur Lohngleichheit und zur Gleichstellung in der Ausbildung und am Arbeits
platz), maßgeblichen Einfluß auf die nationale Gesetzgebung genommen. Nach Überzeugung der Landesregierung bedarf die 
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Mann und Frau allerdings noch weiterer gezielter Anstrengungen und Maß
nahmen und einer breiten und allgemeinen Unterstützung. Sie setzt sich im Rahmen ihrer Frauenpolitik für eine wirkungsvolle 
Umsetzung und Anwendung der Aktionen der EG ein, damit gerade auch die Frauen in die Lage versetzt werden, von den viel
fältigen Chancen, die die Verwirklichung des gemeinsamen Binnenmarktes bietet, zu profitieren. 

Zu15.1: 

Die Richtlinie 76/207/EWG vom 9. Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in bezugauf 
die Arbeitsbedingungen wurde mit dem Arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgesetz vom 13. August 1980 in nationales Re ... 'ht 
umgesetzt; dagegen bedurfte es im Hinblick auf die Richtlinie 75/117 /EWG vom 10. Februar 1975 zur Angleichung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen keiner 
U msetzungsmaßnahmen, da das geltende nationale Recht bereits den Anforderungen der Richtlinie entsprach. 

Die in den vergangenenJahren gemachten Erfahrungen zeigen, daß die Bestimmungen des Arbeitsrechtlichen EG-Anpassungs
gesetzes in der betrieblichen Praxis noch nicht selbstverständlich geworden sind. Die Landesregierung hat unter anderem in 
dem 1982 veröffentlichten Bericht "Frauen im Spannungsfeld von Familie und Beruf" und in dem 1986 abgegebenen Bericht 
"Frauenpolitik in Rheinland-Pfalz" auf unzut ~;chende Regelungen des Arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgesetzes hinge
Wiesen. 
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Hauptkritikpunkte stellen die immer noch bestehenden Beweisschwierigkeiten für das Vorliegen einer~ insbesondere mittel
baren - Diskriminierung, die mangelhaften Sanktionsmöglichkeiten bei Feststellung einer Diskriminierung und die Ausge
staltung der Verpflichtung der geschlechtsneutralen Stellenausschreibung als Soll-Vorschrift dar. 

Eine Verbesserung der Beweissituation der Frauen sieht der Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Beweislast im Bereich 
des gleichen Entgelts und der Gleichbehandlung von Frauen und Männern vor, welcher im Mai 1988 von der Kommission der 
EG dem Rat übermittelt wurde. 

Der Europäische Gerichtshof hat in seinen Entscheidungen vom 10. April1984 (Rechtssachen 14/83 und 79/83) die Not
wendigkeit betont, bei einem Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz eine wirksame rechtliche Sanktion zu schaffen. 
Die Rechtsprechung der Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland ist dagegen noch uneinheidich. Die Bundesregierung hat 
deshalb mit den Vorarbeiten für einen Referentenentwurf zur Änderung des Arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgesetzes be
gonnen; in die Prüfung möglicher gesetzgeberischer Änderungen sollen auch die Themen Umkehr der Beweislast, Muß- statt 
Sollbestimmungen und Einbeziehung indirekter Diskriminierungen aufgenommen werden. Im Zuge der geplanten Änderung 
wird auch die Frage einer gesetzlichen Regelung der Zulässigkeit von positiven Maßnahmen - wie Frauenförderpläne - zu 
prüfen sein. 

Die Landesregierung hat sich wiederholt an die Arbeitgeber gewandt mit der Bitte, bei Stellenausschreibungen die Be
stimmungen des Arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgesetzes zu beachten und Frauen bei der Bewerbung um einen Arbeits
platz die gleichen Chancen wie Männern zu geben. Eine stichprobenartige Untersuchung hat gezeigt, daß noch nicht einmal in 
jeder 5. Anzeige die Stelle sowohl für Männer als auch für Frauen ausgeschrieben wurde. Im Wege einer geziehen Aufklärungs
und Öffentlichkeitsarbeit wirkt die Landesregierung deshalb auf eine Verbesserung der Ausschreibungspraxis hin. Positive 
Ergebnisse brachte eine Stellenausschreibungsaktion der Leitstelle für Frauenfragen, die sich zunächst an öffentliche Arbeit
geber wandte; auf Grund dieser Aktion verbesserte sich die Stellenausschreibungspraxis nachhaltig. Die Ergebnisse führten 
dazu, die Aktion auch auf die Privatwirtschaft auszudehnen. Die gesammelten Erfahrungen werden in Kürze veröffentlicht; 
die Landesregierung wird außerdem anband eines Faltblattes über die Bestimmungen des Arbeitsrechtlichen EG-Anpassungs
gesetzes informieren. 

Zu 15.2: 

Das mit der Verwirklichung des EG-Binnenmarktes erwartete Wirtschaftswachstum wird neue Arbeitsplätze schaffen, von 
denen auch weibliche Beschäftigte profitieren werden. Die Wirtschaftsstruktur wird sich insbesondere zugunsten des Dieost
leistungssektors verschieben, einem Bereich, in dem Frauen traditionell mit einem hohen Anteil vertreten sind. Gleichzeitig 
wird sich der Trend zu höherwertigen Qualifikationsanforderungen fortsetzen; die Zahl der Arbeitsplätze für Arbeitneh
mer/innen ohne Ausbildung wird zurückgehen. Die Sicherungder Beschäftigungschancen von Frauen wird daherinsbesondere 
von einer arbeitsmarktadäquaten Aus- und Weiterb~dung abhängen; darüber hinaus kommt einem gleichberechtigten Zugang 
zum Erwerbsleben und einem gleichberechtigten Aufstieg während der Erwerbstätigkeit erhebliche Bedeutung zu. 

Die Landesregierung stimmt mit dem Rat der EG darin überein, daß Rechtsvorschriften allein nicht ausreichen, um Jie 
faktischen Ungleichheiten zu beseitigen, denen Frauen im Arbeitsleben ausgesetzt sind. In der Praxis stehen der Verwirk
lichung der Chancengleichheit Hindernisse entgegen, die sich nicht auf eine gesetzliche Grundlage stützen, sondern im wesent
lichen auf gesellschaftlichen Gegebenheiten und stereotypen oder überkommenen Vorstellungen von einer Rollenteilung in der 
Gesellschaft zwischen Männern und Frauen beruhen; in diesem Zusammenhang stellen insbesondere Frauenförderpläne ein 
geeignetes Instrumentarium zu Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen im Arbeitsleben dar (vgl. in diesem 
Zusammenhang die Empfehlung des Rates zur Förderung positiver Maßnahmen für Frauen vom 13. Dezember 1984). Die 
Landesregierung ist bereits im Jahre 1983 mit den am 22. Februar 1983 vom Ministerrat gebilligten "Leitlinien zur beruflichen 
Förderung von Frauen im Landesdienst" initiativ geworden; am 9. Dezember 1985 hat der Ministerrat weiterführende 
Empfehlungen zur Umsetzung der Leitlinien beschlossen. Die zwischenzeitlich gesammelten Erfahrungen zeigen, daß zwar in 
einigen Bereichen Verbesserungen eingetreten sind, daß aber noch weitere Schritte notwendig sind. Besondere Bedeutung 
kommen einem entsprechenden Fortbildungsangebot, der Verzahnung von Frauenförderplänen und allgemeiner Personal
planung und-organisationsowie der Anwendung von quantitativen Zielvorgaben zu. 

Über den öffentlichen Dienst hinaus, der insofern eine Vorbildfunktion hat, sollten Frauenförderungsmaßnahmen auch ver
stärkt im Bereich d{"r Privatwirtschaft realisiert werden. Ihre Notwendigkeit zeigt sich beispielsweise daran, daß trot7. steigt·n
dcr Frwc:rh-;qulltL·I=raucn in lt•itcndcn Positionen unzureichend vertreten sind und der Anteil von weiblichen Arbcit.'>kräftcn im 
gewerblich-technischen Bereich nur langsam zunimmt. Die Landesregierung begrüßt es daher ausdrücklich, daß Unternehmen 
wie IBM und BASF Frauenförderungsmaßnahmen eingeleitet haben. Auch für mittlere und kleinere Betriebe, die für die Wirt
schaftsstruktur in Rheinland-Pfalzkennzeichnend sind, wird sich in den nächsten Jahren die Frage der Frauenförderung ver
stärkt stellen. da für die 90cr Jahre ein Mangel an qualifizierten Fachkräften prognostiziert wird. Die Wirtschaft wird auf dJ..\ 
Potential an weihli(hen Arbeitskräften nicht verzichten können. Dies sollte nach Ansicht der Landesregierung als Chan(e für 
die berufliche Förderung von Frauen genutzt werden; sie sieht hierin einen Schnittpunkt betrieblicher und frauenpolitischer 
lntert·sscn. 
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Zu 15.3: 

Trotz der in den letzten Jahren auf EG-Ebene und in der Bundesrepublik Deutschland eingeleiteten Maßnahmen sind in einer 
ganzen Reihe von Wirtschaftszweigen Arbeitsplätze vorhanden, die jeweils überwiegend mit Männern oder mit Frauen bes(.·tzt 
werden. Kennzeichnend ist die Konzentrierung der weiblichen Arbeitskräfte in nachgeordneten Positionen und auf wenig 
qualifizierten Teilzeitarbeitsplätzen. Zur Beseitigung der bestehenden faktischen Ungleichheiten, mit denen Frauen im 
Erwerbsleben konfrontiert werden und zur Aufhebung der Geschlechtertrennung auf dem Arbeitsmarkt schlägt die 
Empfehlung des Rates zur Förderung positiver Maßnahmen für Frauen vom 13. Dezember 1984 ein Strategiebündel vor. Der 
Bericht vom 30. Juni 1988 über die Verwirklichung der Empfehlung des Rates läßt erkennen, daß die Mitgliedstaaten auf recht 
unterschiedliche Weise die Empfehlung umsetzen und positive Maßnahmen fördern. 

Aus der Sicht der Landesregierung werden Fortschritte in diesem Bereich - EG-weit und für den Bereich der Bundesrepublik 
Deutschland- im wesentlichen davon abhängen, inwieweit 

Frauen bzw. Mädchen unter Hinwendung auf den mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich eine Aus
bildung aus einem breiten Spektrum an Berufen absolvieren, 

sie die Chance nutzen, zukunftsorientierte Tätigkeitsfelder zu besetzen, die durch die Einführung neuer T echnologien neu 
entstehen, 

die Betriebe Vorurteile abbauen und ihre Einstellungspolitik Frauen einen gleichberechtigten Zugang zu einem Arbeitsplatz 
und zum beruflichen Aufstieg ermöglicht. 

Als einen wesentlichen Ansatzpunkt für die Aufhebung des geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktes beurteilt die Landesregie
rung die sich innerhalb der EG-Staaten abzeichnenden Veränderungen der Arbeitswelt durch die modernen Informations-, 
Kommunikations- und Steuerungstechniken in den nächsten Jahren. Hiervon sind besonders Frauen betroffen, da sie zum 
überwiegenden Teil Tätigkeiten ausüben, die als rationalisierbar gelten. Es eröffnen sich aber auch zugleich neue berufliche 
Tätigkeiten und Chancen für Frauen. Der Umgang mit neuen Technologien ist aus unterschiedlichen Gründen für Mädchen 
und Frauen allerdings noch nicht so selbstverständlich wie für Jungen und Männer. Die Landesregierung setzt sich deshalb da
für ein, daß sich Mädchen und Frauen gezielt mit den neuen Technologien vertraut machen und daß sie in Berufsgruppen, deren 
Anforderungsprofile stark von technologischen Veränderungen betroffen sind, rechtzeitig weitergebildet bzw. umgeschult 
werden. In Weiterbildungsangebote für Frauen, die nach der Familienphase wieder in den Beruf zurückkehren möchten, sind 
die technologischen und beruflichen Veränderungen einzubeziehen. 

Als motivierend und unterstützend haben sich Bildungsangebote erwiesen, die die besonderen Sichtweisen von Mädchen und 
!:rauen berücksichtigen und deren spezifischen Erfahrungshintergrund einbeziehen. Dievon der Leitstellefür Frauenfragen im 
Ministerium für Soziales und Familie initiierten Projekte bestätigen diese Erfahrungen. Sie richten sich an unterschiedliche 
Gruppen von Mädchen und Frauen: 

außerschulische Ferienkurse "Mädchen entdecken Computer", 

Wiedereingliederungskurse "Berufliche Neuorientierung bzw. berufliche Nachqualifizierung im Bereich neuer Technolo
gien" für Frauen nach der Familienphase, 

.,Mobile Computerkurse in Rheinland-Pfalz"', vorwiegend für Frauen in ländlichen Regionen. 

Impulsgebende Erkenntnisse und konkrete Ansatzpunkte für Rheinland-Pfalzsind auch von dem mittelfristigen Programm der 
Gemeinschaft (1986 bis 1990) für die Umsetzung der Chancengleichheit von Frauen zu erwarten. Das Aktionsprogramm um
faßt verschiedene Schwerpunktthemen und setzt u. a. auf mehr Austausch auf Gemeinschaftsebene. Ein Bereich beschäftigt 
sich mit "neuen Technologien und Frauen"' und konkretisiert sich in Themen wie Bürotechnik und Frauenarbeit, Telearbeit, 
Ausbildung und neue Technologien, neue Technologien und Tarifverträge sowie der Stellung der Frau in gehobenen Positionen 
im Bereich neuer T echnologien. 

Zu 16.' 

In Übereinstimmung mit dem in Art. 99 des EWG-Vertrages (i. d. F. des Art. 17 der Einheitlichen Europäischen Akte) festge
legten Harmonisierungsauftrag bei den indirekten Steuern sieht die Landesregierung die Notwendigkeit der Steuerharmonisie
rung als gegeben an, .,soweit diese Harmonisierung für die Richtung und das Funktionieren des Binnenmarktes" notwendig ist. 
Ein Harmonisierungsbedürfnis - aber auch eine Harmonisierungsnotwendigkeit - ergibt sich deshalb nur insoweit, als ohne 
Harmonisierung steuerbedingte Wettbewerbsv .... :zerrungen eintreten können. Wettbewerbsunterschiede aus anderen Gründen 
können kein Anlaß für steuerliche Harmt:::itisierungsbemühungen sein. 
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Die Hannonisierung bei den indirekten Steuern steht bei der Angleichung der Besteuerung in den EG-Mitgliedsländern ein
deutig im Vordergrund; ihr kommt entscheidendes Gewicht zu. Sie ist notwendige Voraussetzung für den Abbau von Kon
trollen im innergemeinschaftlichen Verkehr. Die angestrebte Kostenreduzierung für Wirtschaft und Staat wird durch den Weg
fall der Grenzkontrollen für den Personen- und Güterverkehr wirkungsvoll unterstützt. Zugleich ergibt sich daraus eine Inten
sivierung des Wettbewerbs zwischen den Partnerländern der Gemeinschaft. 

Die Vorschläge der EG-Kornmission sehen lediglich bei den Sonderverbrauchssteuern einheitliche Steuersätze vor. Dagegen 
soll bei der Mehrwertsteuer den Mitgliedsländern die Möglichkeit belassen bleiben, die (normalen und ermäßigten) Steuersätze 
innerhalb bestimmter Bandbreiten (14 - 20 % bzw. 4 - 9 %) festzusetzen. Die Landesregierung geht in diesen Zielvor
stellungen mit der EG-Kommission einig, ist sich aber bewußt, daß zahlreiche Einzelheiten dieser Vorschläge in der jetzt vor
liegenden inhaltlichen Ausgestaltung für die Bundesrepublik nicht akzeptabel sind. 

Zu16.1: 

Eine Vollendung des Binnenmarktes wäre ohne Harmonisierung der indirekten Steuern ein Torso. Insofern besteht eine be
sondere Notwendigkeit, alle Anstrengungen zu unternehmen, die Harmonisierung der indirekten Steuern termingerecht zu er
reichen. Ob dieses Ziel in einem einzigen Schritt erreicht werden soll oder im Rahmen einer kontinuierlichen Entwicklung, 
bleibt der Einschätzung der Mitgliedsländer überlassen. Die Landesregierung vertritt jedenfalls die Auffassung, daß die 
Bundesrepublik Deutschland durchaus schon jetzt bei Änderungen des Steuerrechts auf die absehbare Entwicklung beim Fon
gang der Steuerharmonisierung Rücksicht nehmen sollte. In jedem Fall würde es die Landesregierung für schädlich halten, 
Steueränderungen vorzunehmen, die der absehbaren Entwicklung zuwiderlaufen. 

Zu 16.2: 

Die Landesregierung verfügt über keine zuverlässigen Zahlen, was die Auswirkungen der Steuerharmonisierung in den einzel
nen Mitgliedstaaten der EG angeht. Zahlreiche Einzelheiten der Harmonisierung sind ohnehin noch nicht festgelegt, und er
fahrungsgemäß werden viele Übergangsregelungen und befristete Ausnahmeregelungen für einzelne Länder nicht zu ver
meiden sein. Die Landesregierung hält die in dem Beschluß des Bundesrates vom 14. März 1986 (Bundesratsdrucksache 289/SS 
- Beschluß -) zum Weißbuch der Kommission der EG an den Europäischen Rat - Vollendung des Binnenmarktes - aufge
stellte Forderung, daß insgesamt die EG-Steucrharmonisierung für die Bundesrepublik Deutschland bei strikter Aufkommens
neutralität durchgeführt werden müsse, nach wie vor für richtig. Dies bedeutet, daß harmonisierungsbedingte Erhöhungen bei 
einzelnen Steuern durch entsprechende Endastungen bei anderen Steuern auszugleichen sind. Folgt man diesem Grundsatz, 
dann ergeben sich keine Auswirkungen auf die Steuerlast insgesamt. 

Im Gegensatz zu verschiedenen anderen Mitgliedstaaten wird die Harmonisierung der indirekten Steuern für sich betrachtet das 
Steueraufkommen in der Bundesrepublik Deutschland nur in einem vergleichsweise geringen Umfang verändern. Vor allem in 
Staaten mit hohen Mehrwert- und Verbrauchsteuern werden die Auswirkungen weitaus gravierender sein. Der Ausgleich der 
damit einhergehenden spürbaren Verringerungen ihres Steueraufkommens wird diese Ländervor schwierige Probleme stellen. 

Zu 16.3: 

Der EWG-Vertrag enthält zwar keinen ausdrücklichen Auftrag zur Harmonisierung der direkten Steuern; gleichwohl hat die 
EG- Kornmission bei dem sehr verschiedenartigen Gebiet der direkten Steuern in einzelnen Bereichen zu einer Harmonisierung 
angesetzt. 

Die von der EG-Kommission vorgelegten Vorschläge einer Körperschaftssteuer-Richtlinie, einer Fusions-Richtlime sov.ie 
einer Konzern-Richtlinie sind vom Ministerrat bisher nicht angenommen worden. Auch über den Vorschlag einer Richtlinie 
zur Harmonisierung der einkommensteuerliehen Behandlung der Grenzgänger konnte bisher im Rat keine Einigung erzielt 
werden. Die EG-Kommission hat einen Vorentwurf einer Richtlinie zur Harmonisierung der steuerlichen Gewinnermittlung 
vorgelegt. Außerdem arbeitet sie an einem Entwurf eines Übereinkommens über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im 
Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen. Sie hat eine Mitteilung über ihre weiteren Pläne zur 
Harmonisierung der direkten Steuern an den Rat angekündigt. Von der früher angekündigten Herausgabe eines Weißbuches 
zur Harmonisierung der direkten Steuern hat die EG-Kommission inzwischen Abstand genommen. 

Die Landesregierung wird in Übereinstimmung mit der Bundesregierung die Bemühungen der EG-Kommission zur Harmoni
sierung der direkten Steuern insbesondere auf den Gebieten unterstützen, bei denen sich durch grenzüberschreitende Vorgänge 
~r ettbewerbsverzerrungen ergeben, denn dort besteht Bedarf für eine Harmonisierung. 
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Zu16.4: 

[m Ausland erhobene örtliche unternehmensbezogene Steuern lassen sich nur bedingt mit der deutschen Gewerbesteuer ver
gleicht:n. Unter Wettbewerbsgesichtspunkten sind innerhalb der EG nur die Taxe professionelle in Prankrcit:h (5 v. H. dc~ 
gesamten Steueraufkommens) und die lokale Einkommensteuer in Italien (5,8 v. H. des gesamten Steueraufkommens) sowil· 
die Gewerbesteuer in Luxemburg von Gewicht. Jedoch bleiben sie unter der Gewerbesteuerbelastung in der Bundesrepublik 
(7,0 v. H. des gesamten Steueraufkommens). Hinzu kommt; daß gerade in diesen Staaten die Körperschaftssteuer eine weit 
geringere Belastung auslöst als in der Bundesrepublik. Da die anderen Staaten der EG keine oder jedenfalls keine mit vergleich
barem Gewicht ausgestattete kommunale Steuer wie die Gewerbesteuer erheben, bedeutet die Doppelbelastung der Gewinne 
der deutschen Unternehmen mit Gewerbesteuer und Einkommen-/Körperschaftsteuer eine im Wettbewerb deutlich spürbare 
Benachteiligung. Die Landesregierung tritt aus dem Grund für eine Reform der Unternehmensbesteuerung ein. 

Zu 16.5: 

Die Landesregierung legt Wert darauf, daß die EG keine Steuergläubigerschaft an einzelnen Steuern oder an einem Anteil 
einzelner Steuern erlangt, weil dadurch in die bewährte Finanzverfassung der Bundesrepublik Deutschland eingegriffen würde, 
ohne daß dies im Hinblick auf die Ziele der Gemeinschaft erforderlich wäre. Die Finanzierung der EG ist - wie die bisherige 
Erfahrung zeigt - trotz schwieriger Einigungsprozesse zwischen den Mitgliedstaaten ohne Steuergläubigerschaft der EG 
möglich. 

Zu 16.6: 

Nach Artikell3 der 6. EG-Umsatzsteuerrichtlinie vom 17. Mai 1977 unterliegen Umsätze mit neubebauten Grundstücken und 
unbebauten Baugrundstücken der Umsatzsteuer. Diese Umsätze sind in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund einer 
Übergangsregelung in der 6. EG-Umsatzsteuerrichtlinie aber weiterhin von der Umsatzsteuer befreit, weil dafür die Grund
erwerbsteuer zu entrichten ist. 

Der Vorschlag für eine 18. Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Um
satzsteuern sieht nunmehr die Aufbebung dieser Übergangsregelung vor. Die Aufbebung der Übergangsregelung würde zu 
einer spürbaren Preissteigerung von Baugrundstücken und für den Grundstücksanteil von bebauten Grundstücken führen. Die 
Preissteigerung würde vor allem Einfamilien- und Reihenhäuser überproportional treffen, weil der Grundstücksanteil hier im 
Vergleich zu den Baukosten in der Regel größer ist als beim mehrgeschossigen Mietwohnungsbau. Aber auch die Höhe der 
Mietkosten würde beeinflußt. Negative Auswirkungen auf die Sauwirtschaft, auf die Bautätigkeit insgesamt und die Bildung 
von Wohneigentum wären zu erwarten. Die Erhöhung der Transaktionskosten beim Verkauf von Wohneigentum würde 
zudem die Mobilität der Arbeitnehmer weiter einschränken. 

Die Landesregierung hält in Übereinstimmung mit dem Beschluß des Bundesrates vom 29. April 1988 die vorgeschlagene 
Harmonisierung der Umsatzbesteuerung von Grundstücksumsätzen nicht für erforderlich, weil ernsthafte Wettbewerbs
störungen sich bei Immobilienumsätzen, die ja nicht grenzüberschreitend möglich sind, nicht ergeben würden. 

Auswirkungen für die kreisfreien Städte und Landkreise als Gläubiger der Grunderwerbsteuer würderi sich ergeben, wenn die 
umsatzsteuerpflichtigen Grundstücksumsätze durch eine entsprechende Änderung der grunderwerbsteuerliehen Vorschriften 
von der Grunderwerbsteuer ausgenommen würden. Eine solche Maßnahme wäre nur unter Ausgleich der den Städten und 
Landkreisen dadurch entstehenden Mindereinnahmen vertretbar. 

Zu 17.: 

Die Verwirklichung des EG-Binnenmarktes bis zum Jahr 1992 eröffnet gerade für ein Kernland Europas wie Rheinland-Pfalz 
in Bildung und Kultur neue Impulse. Hierbei zahlt sich aus, daß die Landesregierung schon frühzeitig dem europäischen 
Aspekt in der Wahrung des historischen Erbes gemeinsamer abendländischer Tradition und in der Öffnung zu den europäi
schen Völkern in persönlichem Austausch und Partnerschaft eine hohe Bedeutung beigemessen hat. Hierzu zählen in erster 
Linie der Fremdsprachenunterricht in den Schulen, die in die Lehrpläne eingeflossenen europäischen Zusammenhänge, die 
hohe Zahl der Schulpartnerschaften, der Schüler- und Lehreraustausch und eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen über die 
Grenzen hinweg. Durch diese bildungspolitischen Impulse können nicht nur die Möglichkeiten persönlicher Mobilität im 
beruflichen und im privaten Leben erweitert, sondern auch der Zugang zu den Wurzeln unserer gemeinsamen Kultur und der 
Vielfalt ihrer individuellen Ausprägungen eröffnet werden. 

Nach Auffassung der Landesregierung ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung eine wichtige Voraussetzung, um ein eigen
ständiges, sinnvolles und zugleich sozial gesichertes Leben aufzubauen. Auch im Hinblick auf die Verwirklichung des europäi-
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sehen Binnenmarktes bleibt es die zentrale Aufgabe der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik, ein chancengerechtes Bildungs
system zu entwickeln, das jedes Bildungsinteresse aufgreift und jeder Altersgruppe entsprechende Bildungsmöglichkeiten 
anbietet. 

Konkrete Beiträge und Maßnahmen der Bildungspolitik im Hinblick auf die Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes 
sind: 

Die Weiterentwicklung des vielfältig gegliederten Systems der allgemeinen und beruflichen Bildung einschließlich des dualen 
Systems mit den Lernorten Schule und Betrieb, weil eine qualifizierte Ausbildung für die jungen Menschen günstige Aus
gangsbedingungenzur Teilnahme an dem sich bildenden Europa schafft und sichert, 

der Ausbau des Angebots zusätzlicher europäischer Fremdsprachen an den Schulen zur Verbesserung der Kommunikations
fähigkeit in einem zusammenwachsenden Europa, 

die Einbeziehung der europäischen Dimension in den Unterricht möglichst aller Schularten und Unterrichtsfächer. Hierzu 
ist eine Qualifizierung der Lehrer, insbesondere durch gezielt angesetzte Maßnahmen derLehrerfort-und -Weiterbildung, 
erforderlich. 

Zu 17.1: 

Die gegenwärtige Situation ist dadurch gekennzeichnet, daß es in der Bundesrepublik Deutschland fachlich einen relativ hoh~n 
Ausbildungsstandard gibt. Unsere jungen Menschen müssen jedoch zu größerer beruflicher Mobilität innerhalb Europa~ 
befähigt werden. Dies bedeutet, daß sie zunächst sprachlich gefördert werden müssen und daß ihnen, möglichst auch währt·nJ 
der Berufsausbildung, eine Fremdsprache vermittelt werden sollte. Was jedoch besonders wichtig erscheint, ist die Öffnung Jer 
Mentalität unserer jungen Menschen, sich auf dem europäischen Binnenmarkt in anderen Ländern zu engagieren und zu 
bewähren. Viel wird auf die Bereitschaft ankommen, sich im europäischen Ausland zu betätigen, sei es als Facharbeiter oder ab 
selbständiger Unternehmer. Es ist in der Bundesrepublik bereits jetzt möglich, daß Ausländer auch ohne Meisterprüfungeinen 
Handwerksbetrieb eröffnen können. Deutsche können im Ausland einen Betrieb eröffnen; diese Chancen sollten aber auch 
verstärkt genutzt werden. 

Für das Ausbildungswesen in der Bundesrepublik besteht Handlungsbedarf dort, wo es darum geht, Jugendliche zu mehr 
Initiative und Mobilität zu befähigen, von sich aus in den europäischen Binnenmarkt vorzudringen. Kein Handlungsbedarf be
steht dagegen für Initiativen, von deutscher Seite Verfahren für berufliche Befähigungsnachweise neu zu entwickeln, um formal 
eine europaweite Anerkennung zu erreichen. 

Zu17.1: 

Nach gegenwärtigem Stand sind sechs Berufsbereiche auf Facharbeiter-/Fachangestelltenebene in das vom Rat beschlossene 
Entsprechungsverfahren einbezogen worden. Schulisch vermittelte Berufsabschlüsse, wie z. B. Assistent oder Techniker, 
konnten bisher noch nicht berücksichtigt werden. 

Die Berufsbereiche Kraftfahrzeugreparatur-, Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Bau sind von den Sachverständigen 
abschließend geprüft. Die Veröffentlichung der Prüfergebnisse wird lediglich durch letzte Abstimmungsfragen, die jedoch 
nicht grundsätzlicher Natur sind, derzeit noch verhindert. 

Die Prüfergebnisse der Berufsbereiche Landwirtschaft und Gartenbau sowie Elektrotechnik und Elektronik werden demnächst 
vorliegen. 

Die Überprüfung der Berufsbereiche Textil und Bekleidung sind in Vorbereitung. 

Grundsätzlich wird hierbei auf die Ratsentscheidung vom 16. Juli 1985 über die Befähigungsnachweise verwiesen. Dieses Ver
fahren soll der Information über die Qualifikationen dienen, auf Grund welcher die Befähigungsnachweise verliehen werden. 
Dieses Verfahren regelt dagegen keine Anerkennung von Gleichwertigkeit. 

Bei der Wertung des Verfahrens im Blick auf die künftige Entwicklung bleibt zunächst offen, inwieweit das Verfahren dazu bei
trägt, die Mobilität von Arbeitnehmern in der EG spürbar zu verbessern. 

Zu 17 .. \: 

Die Landesregierung teilt die von den deutschen Vertretern in der deutsch-französischen Expertenkommission vertreten~: unJ 
durch eine Umfrage des Bundesministers für Wirtschaft bestärkte Auffassung, daß die mit Frankreich vereinbarten Äquivalen~ 
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zen von beruflichen Abschlüssen zwar nützlich, aber für das deutsche Beschäftigungssystem nicht unbedingt notwendig sind. 
Das deutsch-französische Äquivalenzverfahren wird weitergeführt und beide Partner bemühen sich um eine Vereinfachung in 
Richtun~ einer mehr allgemeinen Feststellung der Gleichwertigkeit. 

Hinsichdich der Ühertragung dieses deutsch-französischen Äquivalenzverfahrens auf andt.•rt· FG-Nachbarstaaten teilt dit· 
l.amlt.•Ht.·~icrung die Aufbssung der Bundesre)!;icrun~. die.• von 1.k·utsdwr Scitt' ni•.:ht miti.ltiv wt.·rdt·nmüdltt.'. Crund d.llür j,t, 

daß ein derartiges Äquivalenzverfahren in aller Konsequenz~ nämlich von Prüfung und Vergleich der Ausbildungsinhalte unJ 
Prüfungsanforderungen bis hin zum bilateralen Erlaß der einschlägigen Rechtsverordnungen in den Partnerländern - sehr zeit~ 
und kostenaufwendig wäre. 

Zu 17.4: 

Die Landesregierung ist bemüht, das Fremdsprachenangebot in den Schulen ständig zu verbessern und zu steigern. Denn allein 
die Motivation, auf dem europäischen Markt tätig sein zu wollen, genügt nicht; Fremdsprachenkenntnisse sind ebenso not
wendig. 

Seit jeher ist es ein besonderes Anliegen der Landesregierung, den Fremdsprachenunterricht in den Gymnasien und lntegriert('n 
Gesamtschulen zu stärken. Wegen der geographischen Lage und den vielfältigen Beziehungen zu Frankreich kommt ins
besondere dem Französischunterricht Bedeutung zu. So ist in den vergangeneo Jahren zunehmend die Möglichkeit eröffnet 
worden, bereits in der Klasse 5 Französisch als erste Fremdsprache zu lernen. Im Schuljahr 1987/1988 war dies an 41 
Gymnasien im Lande möglich. Über 1100 Schüler (das sind 10,7% der Schüler) haben an diesem Unterricht teilgenommen. 

Daß Französisch als moderne Fremdsprache von der Schülerschaft angenommen wird, ergibt sich auch daraus, daß in der 
Klassenstufe 9 mehr als 8 600 Schüler (85,3 %) die französische Sprache erlernen. In der 11. Jahrgangsstufe sind es immer no~,_·h 
68 %; allein 17% der Schülerschaft belegt in Französisch einen Leistungskurs. 

Diese Zahlen sind zu ergänzen um die entsprechenden Vergleichszahlen im Fach Englisch. Es wird in der 5. Klassenstufe .1ls 
erste Fremdsprache von 81,2 ~;;) der Schüler erlernt (8 790 Schüler); die Zahlen für die Klassenstufen 9 lauten 99,9 'Yo 
(10 134 Schüler) und in der Jahrgangsstufe ll 98,9% (10 831 Schüler), wobei anzufügen ist, da(; 48,1 %oder über 5 000 Schü
ler einen Leistungskurs besuchen. 

Eine wesentliche Verstärkung des Fremdsprachenunterrichts in Französisch wie Englisch erfolgt in den bilingualen 
Gymnasien. Zur Zeit bestehen in Rheinland-Pfalz 4 bilinguale Gymnasien mit Französisch und 2 mit Englisch. An ihnen wird 
mindestens ein gesellschaftswissenschaftliches Fach in der Sekundarstufe I in der Fremdsprache unterrichtet. Außerdem 
belegen die Schüler den Leistungskurs in der Fremdsprache. Eine Ausweitung der bilingualen Gymnasien setzt zusätzliche 
personelle und finanzielle Mittel voraus, vor allem die Einstellung von muttersprachlichen Lehrern. 

Um das Fremdsprachenangebot an den Gymnasien zu diversifizieren, wurden im Staatlichen Institut fürLehrerfort-und -Wei
terbildung Weiterbildungskurse für Italienisch- und Spanischlehrer durchgeführt. Im Zusammenhang mit der jetzt anstehen
den Weiterentwicklung der Mainzer Studienstufe soll die Möglichkeit geschaffen werden, weitere Fremdsprachen neu ein
setzend in Grundkursen ab Jahrgangsstufe 11 zu lernen. 

An allen I 08 Realschulen wird in den Klassenstufen 5 bis 10 Englisch als Pflichtfremdsprache (erste Fremdsprache) unterrichtet, 
unJ in den Klassenstufen 7 bis 10 wird Französisch als Wahlpflichtfach (zweite Fremdsprache) angeboten. Im Schuljahr 1987/ 
I 988 wurde an 5 staatlichen Realschulen und an einer privaten Realschule Französisch auch als Pflichtfremdsprache (erste 
Fremdsprache) und Englisch auch als Wahlpflichtfach (zweite Fremdsprache) erteilt; im Schuljahr 1988/1989 ist eine weitere 
private Realschule hinzugekommen. Einige Realschulen unterrichten darüber hinaus Französisch ab Klassenstufen 9 auch als 
Wahlfach. 

Im Schuljahr 1987/1988 nahmen von insgesamt 48 953 Realschülerinnen und Realschülern 48 379 am Englischunterricht und 
9 547 am Französischunterricht teil. Es erlernen etwa 99 % aller Realschülerinnen und Realschüler Englisch und etwa 1 % 
Fr.mzösisch als Pflichtfremdsprache (erste Fremdsprache). Im Schuljahr 1987/1988 haben sich in den Klassenstufen 7 und 8 
etwa 31 % und in den Klassenstufen 9 und 10 etwa 24 % für das Wahlpflichtfach Französisch (zweite Fremdsprache) ent
schieden. 

Für Realschulen wird z. Z. geprüft, ob und in welcher schulartenspezifischen Ausprägung auch bilinguale Züge für Englisch 
und/oder Französisch eingerichtet werden können. Es besteht die Absicht, ggf. mit entsprechenden Versuchen ab dem Schul
jahr 1989/1990 zu beginnen. Darüber hinaus ist mittelfristig zu überlegen, ob nicht- zumindest an einzelnen Realschulen des 
Landes - außer den üblichen Fremdsprachen Französisch und Englisch noch andere Fremdsprachen, wie z. B. Spanisch oder 
[talienisch als zweite Fremdsprache bzw. als Wahlpflichtfach zugelassen werden sollten. 
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Auch an den rheinland-pfälzischen Hauptschulen wird Französisch - als Arbeitsgemeinschaft neben der Pflichtfremdsprache 
Englisch - angeboten. Im Schuljahr 1986/1987 nahmen an 61 Schulen in 75 Arbeitsgemeinschaften 953 Hauptschüler in den 
Klassen 5 bis 9 am Französischunterricht teil. 

In den berufsbildenden Schulen muß eine unter Berücksichtigung des EG-Binnenmarktes angelegte Berufsausbildung in Teil
zeit- und Vollzeitschulen junge Menschen vor allem dafür aufschließen, sich auf Grund ihrer guten fachlichen Qualif;kationen 
auch auf dem europäischen Markt zu betätigen, um so die breiteren Berufs- und Beschäftigungsmöglichkeiten ausschöpfen zu 
können. Dazu gehört auch eine aktive Mitwirkung der berufsbildenden Schulen bei gesamteuropäischen Projekten sowie die 
Vermittlung neuer, europäisch orientierter Berufsanforderungen, die sich durch den europäischen Binnenmarkt ergeben. 

Darüber hinaus sind die Jugendlichen auch an berufsbildenden Schulen sprachlich mehr als bisher zu fördern. In der Regel wird 
an berufsbildenden Schulen, die zu beruflichen Qualifikationen und weiterführenden Abschlüssen führen, Englisch als Pflicht
fremdsprache angeboten. Zwei Fremdsprachen - Englisch und Französisch - werden im beruflichen Gymnasium und im 
Schwerpunkt Fremdsprachen des Bildungsgangs Wirtschaft der zweijährigen höheren Berufsfachschule unterrichtet. An der 
Berufsschule, die bisher, von wenigen Ausbildungsberufen abgesehen, noch keinen Fremdsprachenunterricht anbietet, sollen 
ab Schuljahr 1989/1990 zunächst Arbeitsgemeinschaften mit zwei bis vier Wochenstunden Fremdsprachenunterricht einge
richtet werden, deren Erweiterung in den folgenden Jahren vorgesehen ist. Damit soll auch den Jugendlichen, die in einer 
Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung (duales System) stehen, die Möglichkeit 
gegeben werden, über den Erwerb fremdsprachlicher Fähigkeiten zu größerer beruflicher Mobilität zu gelangen. 

Für die Hochschulen geht die Landesregierung grundsätzlich davon aus, daß die durch die rheinland-pfälzischen Hochschulen 
vermittelte Breite und Qualität der Ausbildung und der Hochschulabschlüsse gute Beschäftigungsaussichten auf dem künftigen 
europäischen Binnenmarkt eröffnen werden. Sie wird jedoch darauf hinwirken, daß die Hochschulen im Rahmen der vor
handenen Mittel das Fremdsprachenangebot ausweiten und verbessern. 

Zu 17.5: 

Es ist bekannt, daß die akademischen Abschlüsse in anderen europäischen Ländern früher erreicht werden als an deutschen 
Hochschulen. Die Landesregierung hält es daher für notwendig, daß Schüler und Studenten nach kürzeren Ausbildungszeiten 
ihre ersten beruflichen Tätigkeiten übernehmen können. Eine Harmonisierung daraufhin, daß die Reifeprüfung schon nach 
12 Schuljahren abgelegt werden kann, wird von der Landesregierung grundsätzlich unterstützt. 

Um die Verkürzungder aus ihrer Sicht zu langen Studienzeiten wird die Landesregierung weiterhin nachdrücklich bemüht sein. 
Gerade im Blick auf den europäischen Binnenmarkt und zur Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit der Hochschulabsolventen ist 
es notwendig, zu kürzeren Studienzeiten zu gelangen. 

In diesem Zusammenhang muß gesehen werden, daß selbst bei gleichen oder doch vergleichbaren Studiengängen, wie etwa 
denen der Lehrämter oder der Rechtswissenschaften, im Bereich der EG die Studiendauer völlig unterschiedlich geregelt ist. 
Der Versuch einer Harmonisierung wäreangesichtsdessen zum Scheitern verurteilt. 

Die Landesregierung vertritt daher die Ansicht, daß es hier - wie bei den Studieninhalten auch - weniger auf Hannonisierung 
und Anpassung ankommt, als vielmehr darauf, daß die EG-Richtlinien über die Anerkennung der Hochschuldiplome die 
speziellen deutschen Belange ausreichend berücksichtigen. Dies gilt besonders für die Absolventen von Fachhochschulen. 

Im Hinblick auf den europäischen Binnenmarkt begrüßt die Landesregierung deshalb die derzeitigen Bemühungen um eine 
.,Richtlinie des Rates über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige 
Berufsausbildung abschließen". 

Dieser Entwurf des Rates, der Ende des Jahres 1988 endgültig verabschiedet werden wird, beruht auf einem völlig neuen 
Ansatz. Während die wenigen bisher erlassenen Richtlinien der EG entweder der Harmonisierung von Ausbildung, der 
Anerkennung zur Gewährleistung der Niederlassungsrechte oder der Anerkennung zur Erbringung von Dienstleistungen 
dienen, soll diese Richtlinie für Berufstätigkeiten jeder Art und für deren Ausübung als Selbständiger oder als abhängig Beschäf
tigter gelten. Sie beruht auf der Voraussetzung, daß jedermann grundsätzlich fähig sei, eine berufliche Tätigkeit auch in einem 
an~lcn·n Miq~lil·dstaJ.t der FC J.uvui.iben, sofern er eine mindestens dreijährige Amobildung an einer Hochschuleeines Mitglied 
sU.\tl'S .tbsolvic.·rt h.1hc. I hmit werden alle deutschen l:achhochschulabschlüsse von diesem Richtlinienvorschlag erfalh. U ntcr~ 
schiede und Besonderheiten zwischen den einzelnen Staaten sollen aufgefangen werden durch verschiedene Ausgleichsmaß~ 
nahmen, die mit ihren Voraussetzungen in der allgemeinen Richtlinie bestimmt werden (z. B. Eignungsprüfung, Anpassungs

lehrgang). 
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l)ie Landt.·sregierung sieht in dieser Richtlinie einen au.s.si~.:htsrcichcn Wq;, überdie gegenseitige Ancrkcnnung aller Ho(hsdJul-· 
diplome zur Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes beizutragen. 

Zu 17.6: 

Soweit Hochschulstudien nicht durch Staatsprüfungen abgeschlossen werden, ist bei der Aus~cstalrung von Studieng:ingcn das 
Selbstverwaltungsrecht der Hochschulen zu beachten. Die Landesregierung wird der Veränderung von Berufsprofilen dun:h 
den Binnenmarkt aber gebührende Aufmerksamkeit widmen und sie nach Maßgabe ihrer rechtlichen Einflußmöglichkeiten in 
die Studien- und Prüfungsordnungen an rheinland-pfälzischen Hochschulen einbeziehen. 

Zu 17.7: 

Obwohl die Einheitliche Europäische Akte, die am 1. Juni 1987 in Kraft getreten ist, die Rechtsgrundlagen der Europäischen 
Gemeinschaft verändert hat, sind im Kultur- und Bildungsbereich dadurch nach wie vor keine neuen Zuständigkeiten für die 
Europäische Gemeinschaft begründet worden. Der EWG-Vertrag und die Einheitliche Europäische Akte sind nach ihren 
Zielen auf die Errichtung eines gemeinsamen Marktes und die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik ausgerichtet. 
Primäre Zuständigkeiten für den Kultur- und Bildungsbereich besitzt die Europäische Gemeinschaft nicht. 

Lediglich als Auswirkung der vier Grundfreiheiten (Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Niederlassungsfreiheit der Selbständi
gen, freier Dienstleistungsverkehr, freier Warenverkehr, freier Kapitalverkehr) sind der Gemeinschaft bildungspolitische 
Annexregelungen möglich, die mittelbar auf Hochschule und Schule wirken können. Sie sind nur insoweit zulässig, als sie der 
effektiven Verwirklichung der Vertragsziele dienen und deren Verwirklichung auf andere Weise nicht möglich ist. Dabei sind 
die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität zu beachten. Eigenständige bildungs-oder kulturpolitische Ziel
setzungen dürfen solche Regelungen nicht verfolgen. 

Die Dynamik, die insbesondere von der Verwirklichung des Binnenmarktes 1992 ausgeht, bringt unmittelbare, beträchtliche 
Gefahren für die Kulturhoheit der Länder mit sich, die ja das Kernstück ihrer Eigenstaatlichkeit bildet. 

Die Abwehr von Übergriffen der Europäischen Gemeinschaft auf die Zuständigkeiten der Länder, die vonseitendes Bundes 
nicht verhindert werden oder hingenommen werden könnten, könnte notwendig werden, damit die föderative Verfassungs
struktur bestehen kann. 

Daß die Europäische Gemeinschaft die Tendenz hat, auf Zuständigkeiten der Länder überzugreifen und dabei die Dynamik des 
sich entwickelnden Binnenmarktes zu nutzen, ist erkennbar. So hat z. B. im Dezember 1987 die Kommission dem Rat eine 
.,Mitteilung" für kulturelle Aktivitäten für den Zeitraum bis 1992 unter dem Titel.,Neue Impulse für die Aktion der Europäi
schen Gemeinschaft im kulturellen Bereich" vorgelegt. Darin drückt die Kommission die Überzeugung aus, daß neue Impulse 
für die Gemeinschaftsaktion im kulturellen Bereich eine politische Notwendigkeit und ein ,.sozio-ökonomisches Gebot im 
Hinblick auf die Verwirklichung des Binnenmarktes 1992 und die schrittweise Weiterentwicklung des Europas der Bürger zur 
Europäischen Union" sind. 

Aus den bisherigen Entwicklungen wird die Gefahr erkennbar, daß speziell im Kulturbereich durch die verstärkte und von den 
Verträgen nicht gedeckte kulturelle Zusammenarbeit der Europäischen Gemeinschaft ein maßgebender Einfluß zuwächst, der 
mit der fortschreitenden Zentralisierung von Aufgaben bei der Europäischen Gemeinschaft die politischen Gestaltungsmög
lichkeiten der Länder erheblich beeinträchtigen und ihre Kulturhoheit grundgesetzwidrig beschneiden könnte. 

Als Beispiel für ein Tätigwerden der EG im Bereich des Bildungswesens, für das die Länder allein zuständig sind, seien genannt: 
die Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zum Fremdsprachenunterricht (Bundesratsdrucksache 
226/88 vom 8. Juli 1988) sowie der Vorschlag der Kommission für eine Entscheidung des Rates über Maßnahmen der allge
meinen und beruflichen Bildung zur Verhütung von Umweltschäden ( Bundesratsdrucksache 321/88 vom 22. Juni 1988). Auch 
die "Mittelfristigen Perspektiven zur Bildung in der Europäischen Gemeinschaft 1989 bis 1992" (Bundesratsdrucksache 281/88 
vom 6. Juni 1988) sind eine Maßnahme der Europäischen Gemeinschaft, die die Kulturhoheit der Länder im Kern berührt. 

Zu Recht warnte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Ministerpräsident Strauß, bei einem Treffen der Minister
präsidenten mit dem Präsidenten der EG-Kommission am 19. Mai 1988 in Bonn davor, daß Eingriffe in die Kulturhoheit den 
politischen Gestaltungsspielraum der Länder zunehmend einschränkten. 

Die Bundesregierung ist gehalten, mit dafür zu .:'Jrgen, daß sich die Gemeinschaft keine Kompetenzen im kulturellen Bereich 
über die Grundlagen des EG-Venrages r.;:-!aus anmaßt. Schon das Prinzip der Bundestreue gebietet es dem Bund, auf die Ein
haltung der gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen zu achten, um einem Kompetenzverlust der Länder entgegenzutreten. 
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Die Landesregierung macht sich die Ansicht der Kultusministerkonferenz zu eigen, daß die kulturelle Zusammenarbeit im 
Rahmen der Europäischen Gemeinschaft grundsätzlich nur intergouvernemental, freiwillig und pragmatisch konzipiert sein 
kann. 
Die Landesregierung wird ihren Einfluß, insbesondere über den Bundesrat, geltend machen, daß bei Entscheidungen und Maß
nahmen der EG-Bildungsminister klar unterschieden wird, ob der EG-Vertrag die Grundlage ihres Handeins ist oder nicht. Im 
letzteren Fall werden die EG-Bildungsminister intergouvernemental als Vertreter ihrer Mitgliedstaaten, d. h. als im Rat ver
einigte Minister, auf der Grundlage des Völkerrechts, nicht des Gemeinschaftsrechts tätig. Insoweit sind Stellungnahmen und 
Entscheidungen des Bundes nur mit Zustimmung der Länder wirksam. Daher müssen die Länder darauf drängen, daß ihre 
Zustimmung entsprechend dem Verfahren der Lindauer Absprache eingeholt wird. 

Zu 18., 

Die Landesregierung hält diese Zusammenarbeit für außerordentlich bedeutsam. Im Gefolge der Einheitlichen Europäischen 
Akte und mit der angestrebten Schaffung des europäischen Binnenmarktes eröffnet sich den Hochschulen bei der Wahr~ 
nehmung ihrer traditionellen Aufgaben eine neue europäische Dimension, so daß sie bei diesen Entwicklungen sich nicht auf 
eine Beobachterrolle beschränken dürfen. Im Hinblick auf den künftigen freien Fluß von Kapital, Waren und Dienstleistungen 
sowie die Freizügigkeit von Personen werden sie sich auf eine stärkere Harmonisierung z. B. von Studiengängen und/oder 
Forschungsschwerpunkten einzurichten haben. Die Sprachenausbildung und der Abschluß von Hochschulpartnerschaften 
gewinnen erhöhte Bedeutung. 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß die Fachhochschule Rheinland-Pfalzeine Auftragsstudie mit dem Titel "1992 
(EG-Binnenmarkt) - Anforderungen an und Chancen für die deutsche Wirtschaft mit spezieller Bezugnahme auf das Land 
Rheinland-Pfalz" erarbeitet, die 1989 fertig sein soll, daß in den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Mainz 
ständig einschlägige Untersuchungen angestellt werden und daß die Mainzer Politikwissenschaft z. B. das "Jahrbuch der euro
päischen Integration" und die "Mainzer Beiträge zur europäischen Einigung" herausgibt. 

Kontakte mit dem benachbarten europäischen Ausland - zu nennen sind vor allem die Partnerregionen Burgund und Hert
fordshire sowie Elsaß-Lothringen - haben an den allgemeinbildenden Schulen bereits eine lange Tradition. Aus zahlreichen 
Kontakten sind enge Partnerschaften geworden. Die Landesregierung fördert die Pflege und den Ausbau dieser Verbindungen. 

Die Landesregierung hält es darüber hinaus für dringend geboten, den Schüleraustausch bei den berufsbildenden Schulen zu 
intensivieren. Insbesondere aufgrund des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen 
Republik vom 5. Februar 1980 über die "Durchführung eines Austausches vonJugendlichen und Erwachsenen in beruflicher 
Erstausbildung und Fortbildung" hält sie dies für erforderlich, zumal nach dem deutsch-französischen Kulturgipfel vom 
27. Oktober 1986 vereinbart wurde, den Austausch in den nächsten fünf Jahren erheblich zu steigern und Rheinland-Pfalzbei 
diesem Programm bisher mit keiner Klasse aus den berufsbildenden Wahlschulen beteiligt ist. 

Jegliche Intensivierung des Schüleraustausches im Rahmen wachsender europäischer Zusammenarbeit, nicht nur im berufs
bildenden Bereich, erfordert vom Lande die BereitstelJung weiterer HaushaltsmitteL 

Lehrer an berufsbildenden Schulen können an Betriebspraktika außerhalb der Landesgrenzen teilnehmen, sofern die haushalts
mäßigen und dienstrechtlichen Vorgaben dies gestatten. 

Die deutsch-britischen Hospitationspilotprojekte für Lehrer an berufsbildenden Schulen, an denen auch Rheinland-Pfalz 
beteiligt war, waren erfolgreich. Die britische Seite ist an einer Weiterführung interessiert. Gegenwärtig befaßt sich die Kultus
ministerkonferenz mit Fragen der Finanzierung; sobald die Finanzierung geregelt ist, werden diese Projekte fortgesetzt. Ein 
entsprechendes Projekt mit eben dieser Zielsetzung wird im Rahmen des deutsch-französischen Aktionsprogramms durch
geführt. Ein Nachfolgeprojekt für das Aktionsprogramm der Jahre 1989/1990 ist vorgesehen. 

Zu IN. 1: 

In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Professor Reisirrger (f. 0. P.) vom 7. Juli 1988 - Drucksacht· 
II 1 13NO -- hat die Landesregierung ausgeführt, daß die Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz bei der Einwerbung von 
Miudn aus dem ProgrammERASMUS sehr erfolgreich gewesen sind. Die Universität Trier hat aus sechs, die Universität 
M.1inz hat aus vier verschiedenen Einzelprogrammen eine Förderung erfahren. Auch die Universität Kaiserslautern und die 
Fachhochschule erhielten MitteL 
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Die Landesregierung und die Hochschulen des Landes werden weiterhin darum bemüht sein, daß die angemessene Beteiligung 
rheinland-pfälzischer Studenten am ERASMUS-Programm auch zukünftig gewährleistet bleibt. Die Landesregierung bezieht 
das ERASMUS-Programm in ihre Bemühungen ein, die Teilnahme rheinland-pfälzischer Einrichtungen an Förderpru
g-rammen zu verstärken. 

Zu 18.4' 

Das Land Rheinland-Pfalzverfügt übermehrere Forschungsinstitute, die sich z. T. schwerpunktmäßig mit der Erforschung der 
europäischen Geschichte und der zukünftigen europäischen Entwicklung befassen. Es handelt sich dabei um 

das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz, das enge Kontakte zu Instituten im Ausland, vornehmlich zu solchen 
in Frankreich, unterhält und als einen seiner Forschungsschwerpunkte "Gallien in der Spätantike" betreibt; 

das Institut für Europäische Geschichte in Mainz, das die Reichsgeschichte (universal- und kirchengeschichrlich) zum 
Gesamtthema hat und sich z. Z. schwerpunktmäßig mit der Vor- und Wirkungsgeschichte der französischen Revolution von 
1789 befaßt; 

das Institut für geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz, das sich der Territorialgeschichte des historischen 
Mittelrheins widmet; 

der Sonderforschungsbereich "Zwischen Maas und Rhein - Beziehungen, Begegnungen und Konflikte in einem europäi
schen Kernraum von der Spätantike bis zum 19. Jahrhundert" an der Universität Trier. 

Diese Institute befassen sich mit der gesamteuropäischen Vergangenheit. 

Das Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Gemeinschaft an der Universität Trier erforscht 
interdisziplinär die rechtlichen und ökonomischen Möglichkeiten im Rahmen der europäischen Integration. 

Darüber hinaus pflegen die geistes- und gesellschaftswissenschaftliehen Disziplinen ebenso wie die naturwissenschaftlichen 
traditionellerweise internationale Kontakte in der Forschung. Es handelt sich um eine Fülle von Forschungsarbeiten und einen 
regen, über die Grenzen hinweggehenden wissenschaftlichen Austausch von persönlichen Begegnungen, Gastprofessoren, 
Kongressen und Publikationen. Diese Aktivitäten finden im Rahmen von Hochschulpartnerschaften, Kooperationen von 
Fachbereichen, sonstigen Formen der Zusammenarbeit und persönlichen wissenschaftlichen Kontakten statt und werden von 
der Landesregierung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gefördert. 

Zu 18.5, 

Die Landesregierung hat in ihrer Antwort auf die o. g. Kleine Anfrage des Abgeordneten Professor Reisinger (F.D.P.) -
Drucksache 11/1380- ausgeführt, daß sie der europäischen Zusammenarbeit im Hochschulbereich eine besondere Bedeutung 
beimißt. Gerade der Austausch von Studenten und Dozenten kann die europäische Zusammenarbeit vorantreiben. Daher 
unterhalten die Landesuniversitäten und die Fachhochschule Rheinland-Pfalzeine Reihe von Partnerschaften mit Hochschulen 
in Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Portugal. Eine Auflistung der Hochschulpartnerschaften findet sich 
detailliert in der Antwort des Kultusministers auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Dr. Baun (CDU) - Drucksa
che 10/2155 -. 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Programmen, Projekten und Kooperationen: vom Vorlesungsaustausch über den 
Wissenschaftler- und Studentenaustausch bis hin zur Durchführung gemeinsamer Forschungsvorhaben und integrierte 
Studiengänge mit Studienphasen in mehrern europäischen Ländern. 

Seit mehreren Jahren gibt es das gemeinsame grenzüberschreitende Aufbaustudium "Europäisches Diplom in Umweltwissen
schaften", an dem die Universitäten Trier, Kaiserslautern, Saarbrücken, Metz, Nancy, Arlon und Luxemburg mitwirken. Zur 
Zeit wird der Abschluß eines Abkommens der U niversitit Kaiserlautern mit der Universität Nancy II vorbereitet, das gemein
'>ame Forschungs- und Ausbildungsinitiativen in der Informatikwissenschaft zum Inhalt hat. 

Zum Ausbau der Hochschulkooperationen, insbesondere des Austausches von Wissenschaftlern und Studenten, bieten die 
Austauschprogramme der EG-Kommission (ERASMUS und CO ME TI) vielfältige Möglichkeiten. Diese wurden bislang von 
den Hochschulen des Landes erfolgreich genutzt. Im Blick auf die bevorstehende Niederlassungsfreiheit und Freizügigkeit im 
EG-Raum wird die Landesregierung diesen Austausch weiter nach Kräften fördern. Hierdurch werden die Hochschulpartner
schaften eine weitere Belebung erfahren. 
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Daß die wissenschaftlichen Beziehungen der Hochschulen allerdings nicht auf den EG-Raum beschränkt sind und nicht ein
seitig auf diesen konzentriert werden können und sollen, zumal der EG-Raum seinerseits in diesen internationalen Zusammen
hängen steht, darf nicht aus dem Auge verloren werden. (Dies kommt schon darin zum Ausdruck, daß auch die EG-Kommis
sion ihre Maßnahmen nicht auf den engeren europäischen Raum beschränkt, sondern beispielsweise das CO METT li-Pro
gramm für die EFT A-Länder und für eine Kooperation mit internationalen Organisationen öffnen will.) 

Zu 18.6: 

Die Universitäten Trier und Kaiserslautern sind der Charta der universitären Zusammenarbeit Luxemburg-Saar-Lothringen 
beigetreten. Dieses Abkommen über die Zusammenarbeit von acht Hochschulen des Saarlandes, Luxemburgs, Lothringens, 
Bdg:iens und von Rheinland-Pfalzbesteht seit 1984. Es bietet die Möglichkeit umfassender Zusammenarbeit der Hochschulen. 
hir den Zeitraum jeweils eines Jahres sollen sie ein gemeinsames Programm für grenzüberschreitende Veranstaltungen ent
wickeln. Demnächst legen die Hochschulen ein Programm zur Intensivierung ihrer Zusammenarbeit vor. 

Die Entwicklung wird nachhaltig unterstützt durch die Regionalkommission ,.Saar-Lor-Lux-Westpfalz-Trier .. , die eine 
Arbeitsgruppe "Hochschulwesen" eingesetzt hat. Diese hat eine Reihe von Vorschlägen für gemeinsame Studiengänge, 
Wissenschaftleraustausch, Intensivierung des Studentenaustauschs, Unterstützung der grenzüberschreitenden Kooperation in 
Forschung und Wissenschaft für die Anregung gemeinsamer Forschungsvorhaben unter Einbeziehung der Industrie gemacht. 

Die Landesregierung wird diese Entwicklung unterstützen und als Auftakt zu einer insgesamt stärker abgestimmten, auf das 
Europa der 90er Jahre abzielenden Zusammenarbeit in Forschung und Lehre zu einem grenzüberschreitenden Universitits
kongreß nach Trier einladen, an dem die Universitäten Trier, Kaiserslautern, Saarbrücken und die entsprechenden Hoch
schulen der Nachbarregionen in Frankreich, Luxemburg und Belgien teilnehmen sollen. 

In diesem Zusammenhang wird ergänzend darauf hingewiesen, daß die Universität Kaiserslautern zusammen mit den U ni\'er
sitäten Stuttgart und Karlsruhe an ein Vorläufer-Breitbandnerz angeschlossen wird, das der Erschließung und Erprobung 
schneller Kommunikationswege zur Nutzung von Supercomputersystemen dient. Nach Abschluß der Erprobungsphase 
scheint es sinnvoll, im Rahmen einer internationalen Kooperation Hochschulen des angrenzenden Auslandes mit ihren Super
computersystemen einzubeziehen. 

Zu 19.' 

Dit' Landesregierung ist der Überzeugung, daß es im Hinblick auf die Bildung des gemeinsamen Marktes bis zum Jahr 1992 
politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich unerläßlich ist, die kulturelle Zusammenarbeit in Europa weiter auszubauen und 
auf die Schaffung eines europäischen Kulturraumes hinzu wirken. 

Die Landesregierung begrüßt daher alle Maßnahmen, die im Rahmen der EG kulturfreundliche wirtschaftliche und soziale 
Rahmenbedingungen erzeugen und damit die Basis von Austausch und Zusammenarbeit im kulturellen Bereich verbessern. 

Der Reichtum der europäischen Kultur beruht wesendich in der Vielfalt der Kulturen der europäischen Länder. Die Landes
regierung tritt daher, zusammen mit den übrigen Bundesländern, im Interesse der Weiterentwicklung und Verdichtung der 
kulturellen Beziehungen in Europa für ein System bi-und multilateraler Kooperation ein, wie es z. B. im "Blaubuch" der 
französischen Regierung vom 25. März 1987 vorgeschlagen wird. 

Diese Form der Zusammenarbeit, die die kulturelle Vielfalt und die originäre Zuständigkeit der Länder berücksichtigt, er
leichtert zugleich die Einbindung von Nicht-EG-Mitgliedstaaten und ist offen für die Kooperation mit osteuropäischen 
Staaten, die nicht von einem europäischen Kulturraum abgeschnitten werden dürfen. 

Zu19.1: 

Die Landesregierung erwartet, daß der Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen in einem gemeinsamen Markt mit einer Inten
sivierung auch der kulturellen Beziehungen zwischen den Staaten des gemeinsamen Marktes einhergeht. Die kulturellen Be
ziehungen werden sich nach Überzeugung der Landesregierung dann am vielfältigsten entwickeln, wenn sie dem vorn französi
~t:hl'n ,.[\b.ubuch" vorgeschent'n Verfahren bi-und multilateraler Kooperation in bestimmten Projekten folgen. 

Dabei kann die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit als Modell dienen, etwa für die Kooperation auf regionaler 
Ebene das bewährte Partnerschaftsmodell Rheinland-Pfalz-Burgund. Hier besteht eine Vielzahl von engen und erfolgreichen 
Kontakten, insbesondere im kommunalen Bereich. Um nur einiges anzuführen: die Mainzer Singakademie führte in diesem 
hühjahr die ,.Carrnina Burana" in Dijon auf. Es gibt einen Arbeitskreis Donnersberg-Bibracte, der sich mit der gemeinsamt:n 
keltischen Vergangenheit befafh. Das Museum von Autun hat eine archäologische Ausstellung über Burgund angeboten, für 
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die großes Interesse bei den Landesmuseen in Trier und Mainz besteht. Bei dem Bildhauer-Symposion der Bimsindustrie in 
Mayen war ein Künstler aus Burgund beteiligt. Kunsthandwerker aus Burgund haben bei der Bad Dürkheimer Kunsthand

werkerausstellung ausgestellt. 

ln In~elhl·im gibt es internationale Jugt:ndbegegnungsseminarc, französische Kulturtage werden in Bad Münstl'r .un Stt·in 
dun.:hgcführt. 

Die Dichte der Beziehungen wird natürlich auch von den geographischen Entfernungen und kulturellen Bedürfnissen und 
Kapazitäten der einzelnen Staaten und Regionen mitbestimmt. 

Zu19.2: 

Der zwischen der französischen Regierung und der Bundesregierung vereinbarte deutsch-französische Kulrurrat, der die Auf
gaben hat, 

gemeinsame kulturelle Aktivitäten anzuregen, 

den Regierungen Vorschläge zu unterbreiten, wie diese Aktivitäten gefördert werden können, 

dazu beizutragen, daß für die kulturelle Zusammenarbeit beider Länder wesentliche Informationen gesammelt und der 
interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, 

wird gerade in den Einzelheiten seiner Einrichtungen in deutsch-französischen Verhandlungen festgelegt. Dabei hat sich 
Rheinland-Pfalzals Sitzland des Sekretariats beworben. Darüber, ob der deutsch-französische Kulturrat als Modell für die Ver
besserung der kulturellen Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern dienen kann, wird erst dann etwas gesagt werden 
können, wenn hinreichende Erfahrungen über die Arbeits- und Wirkungsweise vorliegen. 

Zu 20. und 20.1: 

- Agrarstrukturpolitik 

Im Bereich der Agrarstrukturpolitik ist die Harmonisierung in der EG-Agrarpolitik schon sehr weit gediehen. Nach Auf
fassung der Landesregierung sollte sich die einheitliche EG-Agrarstrukturpolitik künftig auf die Festlegung einheitlicher 
Rahmenregelungen beschränken und den EG-Mitgliedsländern mehr Handlungsspielraum bei der Anpassung der Struktur
politik an die unterschiedlichen Standortgegebenheiten der einzelnen Regionen geben. Dabei muß die europäische Politik 
genügend Entscheidungsfreiheit für eine an den Problemen der einzelnen ländlichen Räume orientierte Regionalpolitik 
lassen. 

Agrarsozialpolitik 

Mit zunehmender Harmonisierung der Agrarpolitik (Markt- und Preispolitik, Strukturpolitik, Agrarrecht) in der EG ergibt 
sich auch die Notwendigkeit einer verstärkten Angleichung der Agrarsozialpolitik in der EG (Artikel117 EWG-Vertrag); 
denn mit zunehmenden Staatsbeihilfen zugunsren der landwirtschaftlichen Sozialversicherung läßt sich die Einkommens
und Wettbewerbskraft der Landwirtschaft in den einzelnen EG-Mitgliedsländern beträchtlich beeinflussen. 

Der Strukturwandel in der deutschen Landwirtschaft muß, wenn er sozial verträglich bleiben soll, durch sozialpolitische 
Maßnahmen flankiert werden. Diese sind EG-weit durch Rahmenregelungen zu harmonisieren. Das gilt insbesondere für 
die Einführung einer Produktionsaufgaberente für Landwirte. Die Landesregierung ist bestrebt, ältere landwirtschaftliche 
Betriebsinhaber ohne Hofnachfolger beim Übergang ins Rentenalter wirtschafdich und sozial abzusichern. Sie begrüßt 
daher die für den 1. Januar 1989 geplante Einführung einer Produktionsaufgaberente (möglichst in Verbindung mit einer 
strukturverbessernden Landabgabe). 

Daneben müssen den in der Agrarproduktion verbleibenden Betrieben bei einer weiteren Verschlechterung der Preis-Ko
stenrelationen in der Landwirtschaft aus sozial-, arbeitsmarkt- und raumordnungspolitischen Gründen vermehrt direkte 
Einkommensübertragungen in verschiedenster Form (z. B. als Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten, als Flächen
stillegungs- bzw. Extensivierungsbeihilfen, als Ausgleichszahlungen bei Nutzungsbeschränkungen) gewährt werden. 

Zu 20.2: 

Die Richtlinie Nr. 85/73 EWG des Rates vom 29. Januar 1985 über die Finanzierung der Untersuchungen und Hygiene
kontrollen von frischem Fleisch und Geflügelfleisch sieht vor, daß der Rat auf Vorschlag der Kommission die jeweilige 
pauschale Höhe dieser Gebühren festlegt. Die Schlachtgebühren und Schlachtnebenkosten werden von der Richtlinie nicht 
erlaßt. 
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Mit der Entscheidung des Rates vom IS.Juni 1988 über die Höhe der für die Untersuchungen und Hygienekontrollen von 
frischem Fleisch zu erhebenden Gebühren gemäß der Richtlinie 85/73/EWG - 88/408/EWG - sind nunmehr durchschnitt
lidll' Pauschalbeträge festgesetzt worden. Die Mitgliedstaaten können diese auf den Stand der tatsächlichen Umer<;uchungs
kosten senken oder anheben. 

Die festgelegten Pauschalbeträge reichen in Rheinland-pfalznicht zur Kostendeckung aus. Die Meinungsbildung über die end
gültige Bemessung der Beträge ist noch nicht abgeschlossen. 

Die Einführung und Kontrolle harmonisierter Bestimmungen im Bereich des Pflanzen- und Bodenschutzes ist erforderlich, um 
EG-weit eine intakte Umwelt zu erhalten und um gleiche Wettbewerbsbedingungen in der Landwirtschaft zu sichern. Trotz 
der bereits erreichten Fortschritte ist wegen der Komplexität der Materie nicht mit einer kurzfristigen Harmonisierung zu 
rechnen. Vor allem beim Pflanzenschutz wird seit Jahren an der Harmonisierung und Angleichung der Bestimmungen 
gearbeitet (z. B. bei der Registrierung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, bei der Festsetzung von Höchstmengen für 
Pflanzenschutzmittelrückstände in pflanzlichen Lebensmitteln und im Trinkwasser. Daneben sind- ausgehend vom Krank
heits- und Schädlingsbefall- Einfuhr-, Durchfuhr- und Ausfuhrbestimmungen von Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen zu 
harmonisieren. 

Im Bereich des Bodenschutzes und des umweltgerechten Landbaus wird angestrebt, die Auflagen zur Nährstoffversorgung mit 
Stickstoff und Phosphor, zur Ausbringung von Gülle, zum zulässigen Viehbesatz je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche 
und insbesondere zur Festsetzung von Riebt- und Grenzwerten für die Schwermetallbelastung (Quecksilber, Blei, Kadmium) 
in Böden und organischen Düngestoffen (Klärschlamm) anzugleichen. Die Harmonisierung in diesen Bereichen ist sehr 
schwierig wegen der unterschiedlichen Auffassungen in den EG-Mitgliedsländern. Auch hier wird die Harmonisierung noch 
längere Zeit in Anspruch nehmen. 

Bei realistischer Betrachtung wird es kurzfristig nicht möglich sein, für die Verwendung von biogenen Rohstoffen im Nicht
nahrungsmittelbereichinnerhalb der EG gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Gleichwohl wird die Landesregierung 
auf den sie betreffenden Feldern ihre Bemühungen intensiv fortsetzen. Für den verstärkten industriellen Einsatz nachwachsen
der Rohstoffe ist es überdies wichtig, die Inhaltsstoffe und Eigenschaften zu entwickeln, die die Industrie fordert. Dies wird 
nur durch gesteigerte Anstrengungen seitens der Forschung und Pflanzenzüchtung sowie eine gezielte Forschungsförderung 
- auch durch die EG- möglich sein, wobei auch diese Forschung in der EG gleiche Wettbewerbsbedingungen benötigt. 

Die unterschiedliche Wettbewerbsposition in den einzelnen EG-Mitgliedstaaten wird im wesentlichen bestimmt, durch 

die jeweiligen Nahrungsmittelpreise, die das Ausmaß der industriellen Nutzung biogener Rohstoffe bei alternativer Ver
wendbarkeit beeinflussen, 

die nationalen Preise für fossile Rohstoffe bzw. daraus entwickelte industrielle Fertigprodukte und 

die politischen Einflußfaktoren, wie voneinander abweichende Rohstoff-, Energie- und Umweltpolitiken, einschließ]i(h 
möglicher Unterschiede bei der nationalen Durchführung gemeinsamer EG-Agrarbeschlüsse (z. B. Flächenstillegungs
programm). 

Die wichtigsten biogenen Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs sind innerhalb der EG jeweils durch gemeinsame Marktordnungen 
geregelt, doch sind diese nur mangelhaft aufeinander abgestimmt. 

So führt beispielsweise die EG-Marktregelung für Baumwolle durch ein Mehrfaches an finanzieller Unterstützung je Hektar 
Anbaufläche zur Wettbewerbsverzerrung gegenüber Flachs. 

Die Landesregierung ist bemüht, solche Wettbewerbsverzerrungen konkurrierender Naturfasern in Kontakt mit der Bundes
regierung und der EG-Kommission zu beseitigen sowie die Einsicht in die Notwendigkeit gleicher Umweltschutzauflagen 
innerhalb der EG voranzutreiben, z. B. beim Bau von Ethanolanlagen oder Zellstoff- und Stärkefabriken, die insbesondere das 
Abwasser belasten. 

Auch die Angleichung von Verbrauchssteuern innerhalb der EG trägt zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen hei, 
z. B. bei der Kraftstofferzeugung aus biogenen Rohstoffen. 

Die entscheidenden EG-Marktregelungen ermöglichen es der chemischen Industrie bereits heute, die wichtigsten in der EG 
L"rzeu~l~o.•n biogenen Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs zu Weltmarktbedingungen zu beziehen. Biogene Rohstoffe im Encq.!;ie
und Chemiesektor sind jedoch derzeit auch zu Weltmarktpreisen gegenüber fossilen Rohstoffen grundsätzlich nicht wctt
bewerbsfähig. Hier ist kurzfristig keine Änderung zu erwarten. Verknappung fossiler Rohstoffe, zunehmende umweltspezifi
sche Präferenzen zugunsren biogener Rohstoffe in dicht besiedelten Industriestaaten sowie technische Fortschritte in der 
Erzeugung und Verarbeitung können hier aber längerfristig zu einer Verschiebung führen. 

53 



Drucksache 1111840 Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode 

Oie Landesregierung wird auch in Zukunft alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Chancen für die zusätzliche V crwertung nach~ 
w;Khsl·mh·r RohSLotfe im Nilhtnahrun~srnittclbereil·h zu Vt'rhessc:rn. 

Zu 20.3: 

Artikel 99 in Verbindung mit ArtikelSades EWG-Vertrages verpflichtet die EG-Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 1992 
zu einer Harmonisierung der indirekten Steuern, soweit die Harmonisierung für die Errichtung und das Funktionieren des 
Binnenmarktes innerhalb der vorgesehenen Frist notwendig ist (Artikel 17 der Einheitlichen Europäischen Akte vom 28. Fe

bruar 1986). Diese Regelung erstreckt sich neben der Mehrwertsteuer auch auf die Harmonisierung der Verbrau,hstcuern. 
Bezüglich der Harmonisierung der Weinsteuer, der Sektsteuerund der Biersteuer vertritt die Landesregierung die Auffassung, 
daß die Einführung bzw. Erhöhung dieser Verbrauchsteuern nicht zu Absatzrückgängen für die deutschen Winzerund Bauern 
führen darf. Das heißt auch Veränderungen der Wein-, Sekt- und Biersteuer dürfen nicht isoliert, sondern immer nur auf
einander bezogen erfolgen. 
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Weinsteuer 

Weinsteuer wird bisher in nennenswertem Umfang nur in Nichterzeugerländern erhoben. Sie ist in diesen Ländern ein 
Instrument, das nach rein fiskalischen Gesichtspunkten eingesetzt wird, weil keine Auswirkungen auf heimische Betriebe, 
Arbeitsplätze und Existenzen beachtet werden müssen. In ihrer bisherigen Anwendung hat die Weinsteuer, soweit sie er
hoben wird, den Charakter einer lmportsteuer, nicht aber einer typischen Verbrauchsteuer. Sie entspricht daher eher der 
Kaffee- und Teesteuer, die die EG abschaffen will. Dabei ist die Erhebung einer Kaffee- und Teesteuer insoweit unbedenk
lich, als in keinem EG-Land Kaffee oder Tee angebaut wird und damit auch keine nachteiligen Wirkungen für die Landwirt
schaft einzelner Mitgliedstaaten zu befürchten sind. Umso unverständlicher und inkonsequenter ist es, die Steuer auf Kaffee 
und Tee abschaffen und eine Steuer auf Stillwein in den Erzeugerländern einführen zu wollen. Der an sich berechtigte 
Grundsatz der Aufkommensneutralität bei einer Harmonisierung der indirekten Steuern darf nicht dazu führen, daß dieses 
formaliStische Prinzip sachlichen Einwänden gegenüber einseitig und ausschließlich in den Vordergrund gerückt wird. 

Die Erhebung einer Weinsteuer beträfe rd. 30 000 Erzeugerbetriebe. Damit wäre allein die Einführung einer solchen - in 
vielen Fällen sehr geringen - Steuer mit erheblichen steuertechnischen Problemen verbunden. 

Die Landesregierung lehnt die Einführung einer Weinsteuer mit Nachdruck ab. Eine Steuerharmonisierung in der Europäi
schen Gemeinschaft kann auch dadurch erreicht werden, daß man die Weinsteuer dort, wo sie besteht, abschafft. Die 
Landesregierung hat das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über den Beschluß des Landtags 
vom 17. Dezember 1987 - Drucksache 11/144 - zur Ablehnung der Ausdehnung der Alkoholbesteuerung auf Wein unter
richtet. Mit dieser Unterrichtung wurde das BMELF gleichzeitig gebeten, sich auch weiterhin in den Gremien der EG mit 
Nachdruck gegen die Einführung einer Weinsteuer einzusetzen. Diese Bitte ist zusätzlich an das Bundeskanzleramt gerichtet 
worden. 

Obligatorische Verwendung von rektifiziertem Traubenmostkonzentrat 

Die Landesregierung lehnt in Übereinstimmung mit dem Landtag eine obligatorische Verwendung von rektifiziertem 
Traubenmostkonzentrat (RTK) zum Zwecke der Anreicherung von Wein nachdrücklich ab. Die Bundesregierung vertritt 
hier die gleiche Linie wie die Landesregierung. Es soll auch in Zukunft sichergestellt werden, daß die in Deutschland und 
anderen Weinbauländern traditionell verwendete Saccharose zur Anreicherung weiter zugelassen bleibt. 

Sektsteuer 

Die Schaumweinsteuer in der Bundesrepublik Deutschland beträgt auf den Liter gerechnet z. Z. 2,66 DM. Die EG-Kom
mission beabsichtigt, den Liter Sekt mit nur 0,62 DM zu besteuern. Dies würde eine wesentliche Senkung des bisherigen 
Steuersatzes bedeuten. Die Landesregierung begrüßt zwar die Bestrebungen, in den Mitgliedsländern zu einem einheitlichen 
Steuersatz zu kommen. Die formale Festlegung auf einen Mittelwert der bisherigen Steuersätze läßt jedoch das Konkurrenz
verhältnis zwischen Sekt und Wein außer Acht. Die beabsichtigte Sektsteuer würde damit erhebliche Nachfragever
schiebungen zu Lasten der Weinwirtschaft auslösen. Die daraus entstehenden negativen Folgewirkungen für die Weinwirt
schaft erscheinen der Landesregierung nicht tragbar. Darüber hinaus würde der Import billiger Auslandssekte erheblich 
steigen, so daß der allgemein gute Ruf des Sektes in ·erheblichem Maße leiden könnte. Wegen der entscheidenden Verringe
rung des derzeitigen Steueraufkommens der Schaumweinsteuer hat der Bundesrat erhebliche Bedenken gegen den Vorschlag 
der Kommission geäußert (588. Sitzung des Bundesrates am 29. April 1988 - Bundesratsdrucksache 165/88). Auch aus 
diesen Gründen erscheint es ratsam, auf einen Steuersatz hinzuwirken, der die bisherigen Wettbewerbsverhältnisse nicht zu 
stark verändert. 
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Biersteuer 

Das Biersteuergesetz sieht nach erzeugter Biermenge gestaffelte Steuersätze vor, um den Produktionskostennachteil kleiner 
und mittlerer Brauereien zu mildern. Die Steuersätze reichen daher von DM 12,- je Hektoliter bis DM 15,- je Hektoliter. 
Nach dem Vorschlag der EG-Kommission soll die Mengenstaffel zugunsten einer Staffelung nach Stammwürzegehalt ent
fallen. Mit dem vorgeschlagenen Steuersatz von 35,- DM je Hektoliter würde der derzeit geltende Steuersatz bis fast auf da~ 
Dreifache gesteigert. Die Steigerung und der Wegfall der Mengenstaffel beinhalten insbesondere Wettbewerbsnadtteile für 
kleine und mittlere Brauereien und erhöhen überdies den'Konzentrationsdruck. Der Verlust an Nachfrage könnte gerade bei 
mittelständischen Brauereien kaum durch alkoholfreie Getränke substituiert werden. Dies ist aus mittelstands-, ver
braucher-und arbeitsmarktpolitischer Sicht äußerst bedenklich. 

Der Bundesrat hat im April dieses Jahres bereits beschlossen, sich für eine Beibehaltung der Mengenstaffel einzusetzen, um 
dem Konzentrationsdruck im Brauereigewerbe entgegenzuwirken. Die Landesregierung unterstützt diese Haltung und 
lehnt die drastische Erhöhung der Biersteuer ab. 

Zu 20.4: 

Die einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts auf dem Weinsektor betrachtet die Landesregierung als wesentliche Vor
aussetzung für eine wirksame Weinüberwachung im Bereich der Europäischen Gemeinschaft. Gerade weil das Weinrecht im 
wesentlichen Umfang von der EG gestaltet wird, muß durch eine möglichst einheitliche Weinkontrolle und eine verbesserte 
Zusammenarbeit der Weinkontrollbehörden in der gesamten EG sichergestellt werden, daß diese Rechtsbestimmungen überall 
in glei~her Weise angewandt werden. 

Die EG-Kommission hat Ende 1987 einen Vorschlag für eine Verordnung (EWG) des Rates mit Grundregeln für die Kon
trollen im Weinsektor - Bundesratsdrucksache 72/88 - vorgelegt. Dieser Entwurf enthält eine Reihe geeigneter Vorschläge 
für eine wirkungsvolle und abgestimmte Weinkontrolle. Wichtiger Kernpunkt ist die Verbesserung der einzelstaatlichen 
Kontrollen durch die Einrichtung einer bundesweit arbeitenden Zentralstelle für Weinüberwachung, wie sie das Land Rhein
land-Pfalz in seiner Bundesratsentschließung vorn Herbst 1985 bereits empfohlen hat. 

Die Landesregierung hat diese Vorschläge im Bundesrat nachdrücklich unterstützt und die übrigen Länder aufgefordert, sich 
dieser Position anzuschließen. Der Bundesrat ist den Vorschlägen nur zum Teil gefolgt, unter Hinweis auf verfassungsrecht
li..:he Bedenken (Eingriff in die Verwaltungshoheit der Länder). Die Weinkontroll- und Überwachungspraxis wird zeigen, ob 
die nunmehr vorgesehenen Maßnahmen ausreichend sind, um das o. g. Ziel zu erfüllen. 

Zu 20.5: 

Die Landesregierung tritt für eine Intensivierung der deutschen Weinwerbung ein. Die Finanzierung von absatzfördernden 
Maßnahmen sollte allerdings in erster Linie Aufgabe der Weinwirtschaft selbst sein. Die Strategiekornmission des Stabilisie
rungsfonds für Wein hält bundesweit Werbemittel von 20 Mio. DM für erforderlich. 

Der gleiche Betrag wird für die Regionalweinwerbung (außer Baden-Württemberg) angestrebt. In Baden-Württernberg 
können die erforderlichen Werbemittel durch eine andere Weinerfassungs- und Vermarktungsstruktur von der Weinwirtschaft 
ohne staatli~he Hilfe aufgebra.:ht werden. Das nötige Mittelaufkommen in Rheinland-Pfalzwird nach Auffassung der Landes
regierung nur schrittweise bereitgestellt werden können. 

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, daß im Rahmen einer Änderung des Weinwirtschaftsgesetzes als erster Schritt die An
hebung der Beiträge zum Weinfonds von 0,70 DM auf 0,85 DM je ar auf Erzeugerebene und von 0,70 DM auf 0,85 DM je hl 
auf Handelsebene vollzogen wird. Weitere Beitragssteigerungen dürften unvermeidlich sein. Die Landesregierung vertritt in 
Übereinstimmung mit dem Landtag die Auffassung, daß sich die Umlage der Beiträge zum Weinfonds an der Weinmenge und 
nicht am Rehflächenumfang orientieren sollte. 

Zu 21.: 

Vorteile für die Verkehrswirtschaft sieht die Landesregierung vor allem in der Ausweitung der Verkehrsmärkte und der 
Beseitigung administrativer Hindernisse beim Grenzübergang. Für das Verkehrsgewerbe sind aufgrund der zentralen und 
verkehrsgünstigen Lage des Landes und des hohen Exportanteils der rheinland-pfälzischen Wirtschaft besonders günstige 
Marktchancen im gemeinsamen Binnenmarkt zu erwarten. 

Risiken für Jas Transport~cwcrbc des Landes sieht die..· L.mdcsre~icrung vor allem in ungünstigen Startvoraussetzun~cn auf~ 
grund ungleicher Wettbewerbsbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Sie hält deshalb an ihrer 
Forderung nach einer Anglei..:hung der Wettbewerbsbedingungen unverändert fest. 
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Zu 21. L 

Die Landesregierung begrüßt den Beschluß des EG-Ministerrats über die Festlegung einheitlicher Marktzugangsvoraus
setzungen und die hierzu aufgestellten Grundanforderungen. Die vorgesehenen hohen Anforderungen an die Qualifikation 
und Zuverlässigkeit der Bewerber auf einheitlicher verfahrensrechtlicher Grundlage sowie die geforderten VorbeugemaH
nahmen bei Marktstörungen sind für eine funktions- und leistungsfähige Verkehrswirtschaft im gemeinsamen Binnenmarkt 
unerläßlich. Sie sollen insbesondere einem ruinösem Wettbewerb und seinen nachteiligen folgen für den Verkehrsmarkt, Jic 
Belastung der Straßen und die Verkehrssicherheit vorbeugen. 

Zu 21.2' 

Die Landeregierung ist nach wie vor der Auffassung, daß die Liberalisierung des Verkehrsmarktes zwingend mit einer 
Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen einhergehen muß. Fortschritte in der Harmonisierung der Wettbewerbsbe
dingungen wurden bislang erzielt bei: 

der Angleichung der Maße und Gewichte, 

der Vereinheitlichung der Sozialvorschriften und 

der Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten. 

Zu 21.3' 

Bei der Angleichung der Wettbewerbsvoraussetzungen im fiskalischen Bereich spricht sich die Landesregierung entschieden für 
EG-einheitliche Lösungen aus, die sich nach dem Territorialitätsprinzip grundsätzlich an den Wegekosten des jeweiligen EG
Partnerlandes ausrichten sollten. Damit kann der unterschiedlich aufwendige Leistungsstandard der Straßennetze ebenso wie 
eine wettbewerbsneutrale Belastung der Transportunternehmen gesichert werden. EDV-gestützte Verfahren müssen sicher
~tellen, daß der Grenzübergang nicht erschwert wird. 

Fine einheitliche Absenkung der für das Verkehrsgewerbe relevanten Steuern auf ein niedrigeres Niveau wlrc Fwar l'benf.tlls 
~eeignet, Wettbewerbsgleichheit herbeizuführen; damit wäre aber nicht der nach der jeweiligen Topographie erforderliche 
Aufwand für Straßenbau und Straßenunterhaltung sicherzustellen. Eine solche Vereinheitlichung der Wegekosten muß einer 
späteren Phase gemeinsamer europäischer Verantwortung für die Verkehrsinfrastruktur vorbehalten bleiben. 

Aus der grundsätzlichen Haltung der Landesregierung zur Wettbewerbsgleichheit und zur gerechten Beteiligung an den Wege
kosten ergibt sich notwendig, daß nationale Maßnahmen in Form einer Straßenbenutzungsgebühr unausweichlich sein werden, 
wenn die angestrebte europäische Harmonisierung nicht zum Ziel führt. Die Landesregierung unterstützt den Bundesminister 
für Verkehr in der Vorbereitung entsprechender Maßnahmen. Straßenbenutzungsgebühren können allerdings nicht auf Auto
bahnen beschränkt werden, will man nicht eine Verlagerung des Schwerlastverkehrs von den Autobahnen auf das nachrangige, 
weniger leistungsfähige und durch seine Ortsnähe umweltbelastendere Straßennetz in Kauf nehmen. 

Zu 22., 

Die Bundesrepublik ist bestrebt, zur Entlastung der Umwelt in Europa und zur Verbesserung des grenzüberschreitenden 
Umweltschutzes die anspruchsvolle nationale Umweltschutzgesetzgebung soweit als möglich durch eine Harmonisierung 
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft abzusichern. Diese Bemühungen begegnen immer wieder großen Schwierigkeiten, 
die vor allem in der unterschiedlichen Beurteilung des umweltpolitischen Handlungsbedarfs innerhalb der EG-Mitgliedstaaten 
begründet liegen. In der Bundesrepublik wird häufiger und dringlicher ein umweltpolitischer Handlungsbedarf gesehen als in 
den meisten anderen Staaten der Gemeinschaft. Die Bereitschaft, die Umweltpolitik der Gemeinschaft am Handlungsbedarf 
einzelner Mitgliedstaaten zu orientieren, ist nur im begrenztem Maße vorhanden. 

Sowohl die Regelungen der Europäischen Gemeinschaft als auch die nationalen Bestimmungen in den Mitgliedstaaten bleiben 
!n den meisten umweltpolitischen Aufgabenfeldern hinter den Ansprüchen der Normgebung in der Bundesrepublik zurück. 
Hinzu kommt, daß innerhalb der EG immer wieder auch die Frage nach einer einheitlichen Vollzugsdichte hinsichtlich der 
geltenden Rechtsbestimmungen zu stellen bleibt. 

Vor diesem Hintergrund kommt es darauf an, alle rechtlichen und institutionellen Möglichkeiten der Gemeinschaft auszu
~chöpfen, um die Mitgliedstaaten zu einer anspruchsvollen Umweltpolitik und zu einer weitgehenden Harmonisierung der 
Umweltschutzgesetze auf hohem Niveau zu drängt>n. 
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Die Möglichkeiten hierfür sind durch die Aufnahme des Umweltschurzes als eigenständige Aufgabe der Gemeinschaft in den 
EWG-Vertrag und durch die Stärkung des europäischen Parlaments, wie sie in der Einheitlichen Europäischen Akte vor
gesehen ist, nachhaltig verbessert worden. Hierzu zählt nicht nur die nunmehr im EWG-Vertrag vorgesehene Beschlußfassung 
mit qualifizierter Mehrheit im Ministerrat, sondern insbesondere auch die weitgehende Übertragung von Durchführungs
befugnissen auf die Kommission, wie dies in Artikel147 des Vertrages jetzt bestimmt ist. Die Stärkung der Mitwirkungsrechte 
des Europäischen Parlaments werden nach Einschätzung der Landesregierung ebenfalls die Chancen für eine fortschrittliche 
Umweltpolitik der Gemeinschaft verbessern. 

Harmonisierung auf dem Gebiet des Umweltschutzes bedeutet jedoch nicht vollständige Identität der Maßnahmen in den Mit
gliedstaaten. Die neuen Umweltbestimmungen im EWG-Vertrag fordern vielmehr eine Berücksichtigung der Umweltbe
dingungen in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft (Artikel130 r). Die neuen Bestimmungen sehen weiterhin vor, daß die 
Gemeinschaft auf dem Umweltgebiet dort tätig wird, wo die Umweltschutzziele auf Gemeinschaftsebene besser realisiert 
werden können als auf der Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten. 

Eine vollständige Harmonisierung sieht dagegen die Vollendung eines Binnenmarktes im Bereich der Umweltschutzanforde
rungen an Produkte vor. Unterschiedliche Produktanforderungen in den einzelnen Mitgliedstaaten hätten Handelshemmni~.se 
zur Folge, die dem Abbau innergemeinschaftlicher Grenzen entgegenstünden. Beispielhaft können in diesem Zusammenhang 
dit.· Abgasvorschriften für Kraftfahrzeuge, die Harmonisierung der Lärmschutzanforderungen an Rasenmäher oder die An
forderungen Fum Schutz der Gesundheit beim Umgang mit Spielzeug angeführt werden. 

Wie schwierig auch im Bereich der Produktnormen eine Harmonisierung der Umweltschutzanforderungen innerhalb der EG 
sein kann, zeigt die noch nicht abgeschlossene Diskussion über die Abgasnormen für Kleinwagen. Harmonisierungsbe
mühungen finden häufig ihre Grenzen in den unterschiedlichen ökologischen, ökonomischen, soziologischen, klimatologi
schen oder sonstigen Bedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Hier können regionale Besonderheiten nicht einfach außer 
Acht gelassen werden. Allerdings sind die einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran gehindert, weitergehende Maßnahmen im 
Umweltschutz zu ergreifen. In der Bundesrepublik sind die Anforderungen an dem Umweltschutz durchdas hohe Ausmaß der 
industriellen Produktion und die Dichte der Besiedlung besonders hoch. Deshalb ist die Bundesrepublik auch weiterhin 
gehalten, innerhalb der Gemeinschaft eine Vorreiterrolle im Umweltschutz auszuüben. Dabei wird das nachrückende Gemein
schaftsrecht in einzelnen Bereichen immer wieder zurückbleiben. Dies kann aber zugleich ein ökonomischer Vorteil sein, denn 
das immer wieder neu mobilisierte technologische Innovationspotential wird so auch zur Förderung zukunftsträchtiger 
Industriezweige führen und den Industriestandort Bundesrepublik insgesamt stärken. 

Zu22.1: 

Ja. Die Harmonisierung der Vorschriften über chemische Erzeugnisse (beispielsweise Verpackung, Kennzeichnung von 
gefährlichen Zubereitungen) wird planmäßig nach den Vorgaben des Weißbuches im Rahmen der Verwirklichung des Binnen
marktes vorgenommen. Dabei ist gemäß Art. 100 a EWG-Vertrag für die Bereiche Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Ver
braucherschutz von einem hohen ~hutzniveau auszugehen. 
Dil' Anforderungen an chemische Betriebe im Sinne der Verbesserung der Arbeitsumwelt sollen die Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer schützen und Schadensfälle für die Umwelt vermeiden. Die Europäische Gemeinschaft hat sich die 
Harmonisierung der in diesem Bereich bestehenden Bedingungen bei gleichzeitigem Fortschritt zum Ziel gesetzt. Auf dieser 
Grundlage wird z. Z. an der zweiten Änderung der sogenannten Seveso-Richtlinie vom 24. Juni 1982 (Amtsblatt L 230 vom 
5. August 1982) gearbeitet, um jede Lagerung von gefährlichen Stoffen vor allem in besonders kritischen Chemiekalienlagern 
zu erfassen und die Zuständigkeiten von Behörden und Betrieben im Hinblick auf die vorsorgliche Information der Öffentlich
keit bei schweren Unfällen gerrauer zu definieren. 
Bei der Luftreinhaltung von Industrieanlagen und Großfeuerungsanlagen sind in der Bundesrepublik Deutschland mit dem 
Bundes-Immisionsschutzgesetz, der TA Luft und der Großfeuerungsanlagenverordnung Maßstäbe gesetzt worden, die, wie 
die bisherigen Verhandlungen in der EG zeigen, von der Mehrzahl der Mitgliedstaaten in dieser Schärfe nicht angestrebt 
werden. Unter der EG-Präsidentschaft der Bundesrepublik konnte durch Verabschiedung der Großfeuerungsanlagen-Richt
linie ein wichtiger Fortschritt in der europaweiten Reduzierung von Schadstoffen aus Großfeuerungsanlagen erreicht werden. 
Die Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, bei bestehenden Anlagen die Schwefeldioxid- und Stichoxidemissionen stufen
weise abzubauen. Bei Neuanlagen kam der EG-Ministerrat überein, neue Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung 
von 50 MW oder mehr nur noch mit hochwirksamen Rauchgasentschwefelungseinrichtungen zu betreiben. Auch für kleinere 
Anlagen ab 500 MW sind nur noch geringe Schwefeldioxid-Emissionen erlaubt. Außerdem müssen alle Anlagen zur Verminde
rung der Stickoxide mit wirksamen technischen Maßnahmen bei den Feuerungen ausgerüstet werden. 

Zu 22.2 und 22.3: 

Die Produktion der Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) in der Europäischen Gemeinschaft wird nach Auffassung de~ 
Landesregierung durch das Zustandekommen des Binnenmarktes nur in untergeordnetem Maße beeinflußt. Maßgebend für die 
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weitere Entwicklung in der Bundesrepublik werden die Zusage der Aerosol- Industrie vom August I 987 über die Zurücknahme 
d<.'r 1:CKW aus Spraydosen sowie die Beibehaltung hzw. Verschärfung der anlagt.-nbc:t.\lj.;C:Ilen Maßnahmen zur Fmissions

rnind(:rung bleiben. Unter der deutschen EG-Präsidents(haft wurd(._• die Umsetzung des Mtmtrcak·r Protokolls llllll Sdwt'l dL·r 

Ozonschicht von allen Mitgliedstaaten beschlossen. Es tritt ab 1. Januar 1989 in der EG in Kraft. Damit werden Produktion 
und Verbrauch von FCKW auf den Stand des Jahres 1986 eingefroren und in zwei Stufen 1992 und 1999 auf insgesamt 50 'Yo 
vermindert. Zugleich haben sich die Mitgliedstaaten in einer Entschließung des Rates zusätzlich verpflichtet, noch weiter
gehende Beschränkungsmaßnahmen unverzüglich zu ergreifen. Dabei soll die EG-Kommission auch mit der Industrie über 
Möglichkeiten zu einem freiwilligen Verzicht auf FCKW im Spraybereich verhandeln. Die EG-Kommission soll außerdem 
eine freiwillige Kennzeichnung FCKW -freier Produkte möglich machen. 

Es wird vor allem darauf ankommen, das Verbraucherbewußtsein in den EG-Mitgliedstaaten durch öffentliche Information 
und Aufklärung weiter im Sinne eines umweltfreundlichen Verhaltens zu fördern. Das loverkehrbringen FCKW -haltiger 
Spraydosen, die zur Zeit noch in anderen Ländern hergestellt werden, kann in der Bundesrepublik nicht verhindert werden. 
Hier kann nur eine für alle Mitgliedstaaten verbindliche Regelung der EG Abhilfe schaffen. 

Das ausgeprägte Umweltbewußtsein der Verbraucher hat allerdings bereits dazu geführt, daß FCKW-haltige Produkte 
zumindest auf dem deutschen Markt keine guten Verkaufschancen mehr haben. Die Landesregierung wird deshalb die Auf
klärung über die Gefährlichkeit von FCKW für die Ozonschicht fortsetzen, um die Verbraucher in dieser Problematik weiter 
zu sensibilisieren. 

Die Bekämpfung der Wasserverschmutzung ist ein wichtiger Schwerpunkt der europäischen Umweltpolitik. Unter der 
deutschen Präsidentschaft wurden wichtige Fortschritte erreicht. So hat der EG-Rat eine Richtlinie zur Ergänzung bestehender 
Gewässerschutzregelungen der Gemeinschaft verabschiedet. Damit werden neue Grenzwerte und Qualitätsziele für eine Reihe 
gefährlicher Stoffe festgelegt. Außerdem hat der EG-Rat am 28. Juni 1988 auf Vorschlag der deutschen Delegation eine Ent
schließung zum Schutz der Nordsee und anderer Gewässer in der Gemeinschaft verabschiedet. Darin wird nachdrücklich auf 
die Probleme Algenwachstum und Seehundsterben, auf die Überdüngung und Schadstoffbelastung der Nordsee aber auch 
anderer Gewässer in der Gemeinschaft sowie auf die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft für Schutz 
und Umweltqualität der Gewässer in der Gemeinschaft hingewiesen. Die Kommission wurde um Vorschläge für die Verringe
rung des Nährstoffeintrages insbesondere aus der Landwirtschaft sowie für weitere Maßnahmen zur Reinigung kommunaler 
und industrieller Abwässer gebeten. Auf Initiative des Bundesumweltministers hat die EG- Kommission und die EG-Präsident
schaft am 27./28. Juni 1988 Leitlinien für eine gemeinschaftsweite Gewässerpolitik der neunziger Jahre umfassend erörtert und 
als künftige Entscheidungsgrundlage für die Arbeit auf EG-Ebene vorgegeben. 

Die Landesregierung hat sich schon bisher sehr nachhaltig darum bemüht, daß der Bund bei den Staaten, aus denen übermäßige 
Schadstofffrachten in rheinland-pfälzische Gewässer gelangen, auf eine zügige Reduzierung dieser Belastung drängt und daß 
der Bund darüber hinaus einen EinanzielJen Beitrag zu den notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den betroffenen Regionen 
Rhein-Mosel-Saar leistet. Unter anderem ist die Landesregierung in diesem Bereich im Bundesrat initiativ geworden. 

Im Hinblick auf die wirtschaftliche und umweltpolitische Bedeutung, die insbesondere einem Rhein-Saar-Mosel-Programm 
auch über die Grenzen von Rheinland-Pfalzhinaus zukommt, setzt sich die Landesregierung gemeinsam mit anderen Bundes
ländern für die Erstellung eines "Europäischen Programmes" zum Schutz und zur Reinhaltung der Gewässer ein. Der Bundc~
umweltminister hat dafür seine Unterstützung zugesagt. 

Zu 22.5: 

Der europäische Binnenmarkt hat die Beseitigung der Grenzkontrollen, der Handelshemmnisse und der Steuerschranken zum 
Gegenstand. Das berührt auch die Lieferung elektrischer Energie innerhalb der EG. Die Absatzchancen für Strom aus benach
barten EG-Mitgliedstaaten werden damit erheblich verbessert. Es kann davon ausgegangen werden, daß auch der Umfang des 
Ausbaus von Kernenergieanlagen in einzelnen Mitgliedstaaten auch im Hinblick auf einen gemeinsamen europäischen Energie
markt entworfen wurde. Die Möglichkeiten der Einflußnahme auf den Bau und Betrieb von kerntechnischen Anlagen in 
Grenznähe bleiben davon jedoch unberührt. Diese richten sich nach den Regeln des Euratom-Vertrages. 

Die Harmonisierung der Sicherheits- und Schutznormen für kerntechnische Anlagen ist Aufgabe der 1957 gegründeten Euro
päischen Atomgemeinschaft (EURATOM), die hierzu entsprechende Grundnormen in Form von Richtlinien erlassen hat. 
Diese Normen wurden inzwischen unter Beachtung der Empfehlungender Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) 
mehrfach angepaßt. 
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Die in der Bundesrepublik geltende Strahlenschutzverordnung enthält gegenüber den Euratom-Grundnormen strengere 
Dosisgrenzwerte für die Ableitung radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen (150 Millirem statt 500 Millirem je Jahr) 
sowie spezielle Dosisgrenzwerte für die Ableitungen in Luft und Wasser (jeweils 30 Millirem je Jahr). Frankreich hat sich 
jedoch verpflichtet, am Kernkraftwerk Cattenorn abweichend von der Euratom-Grundnorm die strengeren Werte der 
Strahlenschutzverordnung einzuhalten. 

Die Bundesregierung hat darüber hinaus die Möglichkeit, im Rahmen der Fortentwicklung der Euratom-Grundnormen eine 
Harmonisierung auf einem möglichst hohen Schutzniveau anzustreben. 

In diesem Zusammenhang wird auf eine Entschließung des Europäischen Parlamentes zur Sicherheit von Kernkraftwerken und 
zu dem Problem der gegenseitigen Unterstützung sowie der Haftung vom 8. April1987 (Amtsblatt C 125 vom 14. :M.ai 1987, 
S. 94) verwiesen. In dieser Entschließung führt das Parlament u. a. aus, 

daß verbindlich geregelt werden solle, daß innerhalb einer Zone von 100 km bis zur Grenze eines benachbarten Mitglied~ 
sraates kein Kraftwerk in Betrieb genommen werden darf, es sei denn, es liegt die ausdrückliche Zustimmung des herroffenen 
Nachbarstaates vor; 

Jaß bei bereits in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken sichergestellt werden soll, daß der Nachbarmitgliedstaat innerhalb 
der 100 km-Zone bei der Überwachung und Kontrolle der Sicherheit des Kernkraftwerkes gleichberechtigt mitwirkt. 

Zu 23. und 23.1: 

Der Gesetzentwurf zur Strukturreform des Gesundheitswesens befindet sich derzeit noch im parlamentarischen Beratungsver
fahren. Eine abschließende Beurteilung der Auswirkungen dieses Gesetzes auf Forschung und Preisentwicklung ist daher der
zeit nicht möglich. 

Es wird jedoch erwartet, daß die vorgesehene Einführung von Festbeträgen das Preisniveau auf dem Arzneimittelmarkt in der 
Bundesrepublik senken wird. Eine Preissenkung in der Bundesrepublik wird voraussichtlich auch zu einer Senkung der Preise 
in anderen Mirgliedstaaten mit hohem Preisniveau führen, wie z. B. in Holland, Dänemark und Großbritannien. 

Im Hinblick auf die Sicherung der internationalen Forschungs- und Innovationsfähigkeit der deutschen Pharmaindustrie sind 
insbesondere die im Gesundheits-Reformgesetz vorgesehenen Arzneimittelgruppen mit pharmakologisch-therapeutisch va

gleichbaren Wirkstoffen und pharmakologisch vergleichbaren Wirkprinzipien diskuriert worden. Der Bundesrat hat die 
Bundesregierung auf Initiative des Landes Rheinland-Pfalz gebeten, die Bildung dieser Arzneimittelgruppen unter dem 
Gesichtspunkt der Sicherung der Forschungsfähigkeit nochmals zu überprüfen. Die Bundesregierung hat eine Prüfung zuge
sagt. 

Der Bundesrat hat darüber hinaus gebeten zu prüfen, ob im Hinblick auf die lange Vorlaufzeit für die Entwicklung verkehrs
fähiger Arzneimittel die derzeitige Regelung des Patentschurzes für Pharmaprodukte einer Neufassung bedarf. 

Was die Preisbildung in den europäischen Partnerländern anlangt, ist im übrigen darauf hinzuweisen, daß in einer Vielzahl von 
EG-Staaten zum Teil wesentlich weitgehendere Preisreglementierungen bestehen, als sie nunmehr im Gesetzentwurf zur 
Sturkturreform im Gesundheitswesen für die Bundesrepublik vorgesehen sind. Medikamente werden dort teilweise wesentlich 
billiger als im Inland verkauft. 

Zu 23.2: 

Zur Vorbereitung eines gemeinsamen europäischen Arzneimittelmarktes hat der EG-Ministerrat auf Vorschlag der Kommis
sion bereits zahlreiche Richtlinien mit Prüfungs- und Genehmigungsvoraussetzungen für neue Arzneimittel erlassen. 

Die EG-Kommission hat 1985 in einem Weißbuch mitgeteilt, welche weiteren Schritte nach ihrer Auffassung noch erforderlich 
sind, um auch hier gleichartige Bedingungen zu schaffen. Dazu gehören eine: 

Annäherung der Mehrwertsteuersätze für Arzneimittel 

Richtlinie zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten und ihrer Sozialversicherungen, Entscheidungen über Arzneimittelpreise 
und über Arzneimittelkostenerstattung transparent zu ma~.:hen 

Harmonisierung der Arzneimittelzulassung durch ein Alternativ-System zur gegenseitigen Anerkennung 

Harmonisierung der Arzneimittel-Abgabe an Patienten (Rezeptpflicht, Apothekenpflicht, Freiverkäuflichkeit) 

Harmonisierung der Anforderungen für wissenschaftliche Information und Werbung an Ärzte und Patienten. 
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Seit 1965 hat der EG-Ministerrat eine Reihe von Richtlinien erlassen mit der Zielsetzung, dal~ ein Arznl'imittel in .llil·n Miq.,:lit•d ~ 
staatenunter identischen Zulassungsbedingungen, d. h. mit gleichen Aussagen auf der Pa~kung und in der Packungsbcilage, m 
den Verkehr gebracht werden darf. Im Zuge derartiger Richtlinien ist geregelt die 

Harmonisierung der Kriterien für Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit, 

- Definition der Anforderungen für die Qualitätskontrolle und die behördliche Inspektion der Betriebe, 

gegenseitige Anerkennung analytischer, pharmakologisch-toxikologischer und klinischer Prüfungsergebnisse, soweit sie 
nach EG-Regeln ermittelt wurden, 

gegenseitige Anerkennung der Chargenkontrolle im Ursprungsland des Arzneimittels, 

Harmonisierung der Kennzeichnungsvorschriften und der Vorschriften für die Packungsbeilage, 

Harmonisierung der Liste zulässiger Farbstoffe. 

Trotz der zahlreichen Voraussetzungen für identische Marktzulassungen treffen die Mitgliedstaaten nach wie vor eigenständige 
Zulassungsentscheidungen, die zum Teil erheblich voneinander abweichen. Da die automatische gegenseitige Anerkennung der 
Zulassungsentscheidungen auch nach mehrjährigen Beratungen im Ministerrat nicht zu erreichen war, wurde 1975 in Brüssel 
ein Koordinationsausschuß mit der Bezeichnung ,.Ausschuß für Arzneispezialitäten" eingerichtet. Seine wesentliche Aufgabe 
war die Einführung des sogenannten kommunitären Zulassungsverfahrens in der EG. Dieses Verfahren kann in Anspruch 
genommen werden, wenn nach Erstzulassung - z. B. in der Bundesrepublik Deutschland - die Zulassung auf der Basis des 
identischen Dossiers in mindestens zwei weiteren Mitgliedstaaten beantragt wird. Widersprüche sollten nur noch in Aus
nahmefällen möglich sein. Bisher war dieses System aber nicht erfolgreich. Im Januar 1988 hat die EG-Kommission berichtet, 
daß Mitgliedstaaten gegen jedes Dossier einer Erstzulassung Einwände erhoben haben. 

Außerdem wurde eine Richtlinie zur Transparenz von Maßnahmen, welche die Preisgestaltung von Arzneimitteln für den 
mensLhlichen Gebrauch reglementieren und ihren Einschluß in die Systeme nationaler Sozialversicherun~cn regeln, ange
kündigt ("Transparenz-Richtlinie"). 

Diese Richtlinie will die Mitgliedstaaten verpflichten, Preisentscheidungen oder Entscheidungen über Preiserhöhungsanträge 
innerhalb bestimmter Fristen zu treffen und bei Gewinnkontrollen bestimmte Regeln einzuhalten. Alle Entscheidungen über 
Preise, Preiserhöhungen und Gewinne sind detailliert zu begründen. Dem pharmazeutischen Unternehmer steht der Rechts
weg zur Anfechtung offen. Die Kassenerstattung wird in der,. Transparenz-Richtlinie" unabhängig von der staatlichen Preis
festsetzung geregelt. Die Sozialversicherungen brauchen bei Arzneimitteln gleicher therapeutischer Wirkung nur das billigere 
zu erstatten. 

Auch die Entscheidungen über die Kostenerstattung von Arzneimitteln sollen transparent gemacht werden. Die Kassen sollen 
offenlegen, welche Produkte sie zum Vergleich herangezogen haben. 

Die EG-Kommission vertritt dazu die Auffassung, die Europäische Gemeinschaft könne ihren Mitgliedstaaten nicht vor
schreiben, welches Niveau an Gesundheitsleistungen und damit welche Kosten finanziert werden müßten. Das Leistungs- und 
Kostenniveau im Bereich Gesundheit sollte auch in Zukunft jeder Einzelstaat für sich bestimmen. 

Die Kommission hat angekündigt, demnächst einen umfassenden Bericht zur Situation des Arzneimittelmarktes in der EG vor
zulegen. In diesem Bericht sollen Fragen der Arzneimittelzulassung zu den zentralen Berichtspunkten zählen. Anzunehmen 
ist, daß dann von der Kommission auch Vorschläge für Alternativen zur gegenseitigen Anerkennung national erteilter Zu
lassungen gemacht werden. 

Zu 24.: 

Die Landesregierung begrüßt die Aktivitäten der Gemeinschaft zur Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten. Dieser Angleichungsprozeß ist wegen unterschiedlicher wirtschaftlicher Interessen sowie der stark differen
zierten Rechts- und Verfassungslage in den Mitgliedstaaten durchweg schwierig und zeitraubend. Die inzwischen erzielten 
Teilergebnisse und die verstärkten Anstrengungen zur Lösung bislang noch nicht konsensfähiger Fragen lassen erwarten, dag 
die Angleichung von Rechtsvorschriften sich beschleunigt und bis 1992 den für die Realisierung des Binnenmarktes erforder
lichen Stand erreicht haben wird. Abgesehen von den in Frage 24.1 bis 24.5 genannten Rechtsgebieten müssen verstärkte 
Anstrengungen vor allem bei den Rechtsvorschriften betr. Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit, Verbraucherschutz, 
Steuern und Energieversorgung unternommen ... ,erdt"n. Die Landesregierung hat in einigen dieser Bereiche über den Bundesrat 
bereits in der Vergangenheit Aktivitätel" zur Harmonisierung in die Wege geleitet und wird dies auch im Rahmen der ihr 
gegebenen Möglichkeiten weiter tun. 
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Die Idee einer europäischen Rechtsakademie geht davon aus, daß in den künftigen Jahren mehr als bisher europäisches Recht 
für Rechtsanwender relevant sein wird. Daher wird es nötig sein, Rechtsanwender speziell mit europäischer Rechtssetzung ver
traut zu machen. Eine europäische Rechtsakademie hat daher als Zielgruppe Praktiker aus den Bereichen Justiz, Verwaltung 
und Wirtschaft im Auge, die entsprechend fortgebildet werden sollen. 

Die Landesregierung unterstützt entsprechend dem Beschluß des Ministerrats vom 26. Januar 1988 das Vorhaben nachhaltig. 
Unter der Federführung des Ministers der Justiz bemüht sich die Landesregierung darum, eine breite Zustimmung zu dem 
Projekt bei Verantwortlichen auf nacionaler und europäischer Ebene zu finden. In Kürze wird sich eine Expertengruppe mit 
der Thematik befassen. Auf der Grundlage der dort gefundenen Ergebnisse wird eine nähere Konzeption der Einrichtung ent~ 
worfen werden können. 

Zu24.1' 

Die Kommission hat den Entwurf einer Richtlinie über das Wahlrecht der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten bei den 
Kommunen im Aufenthaltsstaat vorgelegt. Sofern diese Richtlinie erlassen würde, müßte EG-Angehörigen anderer Mitglied
staaten auch in Rheinland-Pfalzdas Recht, an den Kommunalwahlen teilzunehmen, eingeräumt werden. Landesverfassung 
und Kommunalwahlgesetz müßten augepaßt werden. Die Landesregierung hat den Landtag darüber unterrichtet. 

Ob sich mittelfristig oder langfristig auch Änderungen für das Landtags- oder Bundestagswahlrecht ergeben, kann nicht 
beurteilt werden. 

Die Landesregierung sieht ebenso wie die Bundesregierung in der Verbesserung der Rahmenbedingungen einen Schwerpunkt 
der EG-Politik für kleine und mittlere Unternehmen. Dabei spielt die Angleichung technischer Normen eine besondere Rolle. 
Es kommt darauf an, einfache, transparente und mit keinem zusätzlichen bürokratischen Aufwand verbundene Gemeinschafts
regeln zu entwickeln. Auf diesem Wege lassen sich auch grenzüberschreitende Kontakte und Kooperationen von Unter
nehmen, insbesondere in grenznahen Gebieten, wesentlich erleichtern. 

Technische Normen und Vorschriften sind nach der Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28. März 1983 über ein lnforma
tionsvcrbhren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften der EG-Kommission zu notifizieren. Damit erhält 
die Kommission die Möglichkeit, neuen technischen Handelshemmnissen entgegenzutreten. 

Im Bereich der Kraftfahrzeuge ist es das Ziel, eine EG-weite Typzulassung zu erreichen. Für landwirtschaftliche Zugmaschinen 
(Traktoren) sind unter der im Juni des Jahres abgelaufenen deutschen Präsidentschaft bereits endgültig die Voraussetzungen 
dafür geschaffen worden. 

Bei Güterfahrzeugen, Personenkraftwagen und Krafträdern sind Richtlinien bisher nur für Teilbereiche verabschiedet worden. 
Für Kraftomnibusse bestehen noch keinerlei Regelungen. 

Wegen der Bedeutung der Kraftfahrzeugindustrie für die deutsche Wirtschaft besteht in diesem Bereich vordringlicher Hand
lungsbedarf, damit die noch bestehenden Handelshemmnisse durch Schaffung einer EG-weiten Typzulassung möglichst bald 
beseitigt werden. 

Die Landesregierung hält eine weitere Harmonisierung des Lebensmittelrechts für erforderlich. Dabei darf es nicht zu unver
tretbaren Abstrichen an dem in der Bundesrepublik vorhandenen hohen Niveau des Gesundheitsschutzes kommen, und auch 
dem Schutz vor Täuschung ist gebührender Rang einzuräumen. Notwendig sind vor allem gemeinschaftliche Regelungen für 
Fleisch- und Milcherzeugnisse, in denen mindestens die Grundanforderungen für diese Erzeugnisse festgelegt sind. Darüber 
hinaus ist es zur Sicherung eines durchgängigen Verbraucherschutzes notwendig, die Maßnahmen der Lebensmittelüber
wachung in einer Überwachungsrichtlinie festzulegen. Die Landesregierung unterstützt auf diese Ziele gerichtete Initiativen 
der Bundl'sregierunt-:· 

Zu 24.3' 

OJ.s im (Bundes-)Baugesetzbuch verankerte Bauplanungsrecht wird durch die notwendige Angleichung von Rechtsvor
schriften innerhalb der EG ni~.:"ht unmittelbar berührt. Klarstellende Aussagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Auf
stellung von Bebauungsplänen enthält§ 17 des Gesetzentwurfs der Bundesregierung betreffend Entwurf eines Göetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten (85/337/EWG). 
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Die angestrebte Harmonisierung des Bauwesens in der EG hat jedoch Auswirkungen auf das Bauordnungsrecht der Länder. 

Die§§ 18 bis 22 der Landesbauordnung (entsprechende Bestimmungen enthalten die Bauordnungen der anderen Bundesländer) 
-.cellcn Anforderungen an die bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen verwendeten Baustoffe, Bauteile, Fin
richtungl'n und Bauarten und rc~cln das Zubssun~svcrfahren, dit.• Prühcichenpflidll unJ liit.• ÜhLTw.l~hun~. Oie Antordc 
rungcn werden grundsätzlich durch technische Regeln konkretisiert, die zur Zeit noch von den im Bundesgebiet tätigen tutio 

nalen Normungsorganisationen unter Beteiligung des Bundes und der Länder ausgearbeitet werden. 

Im Hinblick auf die in dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft festgeschriebene Freiheit des 
Warenverkehrs sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle Maßnahmen zu unterlassen, die unmittelbar oder mittelbar den 
Handel innerhalb der Gemeinschaft behindern können. 

Es ist unbestritten, daß bauordnungsrechtliche Vorschriften und die sie ausfüllenden technischen Baubestimmungen (Bau
normen), soweit sie handelsfähige Baustoffe betreffen, sich auf denWarenverkehr innerhalb der Gemeinschaft hemmend aus
wirken können. 

Die am 22. Juni 1988 vom Binnenmarktrat verabschiedete Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs
vorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte soll auf der Grundlage harmonisierter technischer Regeln den unge
hinderten Austausch von Bauprodukten und deren Verwendung in der Gemeinschaft sicherstellen. 

Der EG-Ministerrat wird diese Richtlinie voraussichtlich noch in diesem Jahr endgültig beschließen, innerhalb von 30 Monaten 
ist die Richtlinie sodann in nationales Recht umzusetzen. Die Bestimmungen der Landesbauordnungen der Länder über Bau
stoffe, Bau teile, Einrichtungen und Bauarten müssen also angeglichen werden. Diese Anpassung muß innerhalb des Bundes
gebiets einheitlich erfolgen. Die Arbeiten zur Änderung der einschlägigen Bestimmungen der Musterbauordnung sind in der 
ARGEBAU (Arbeitsgemeinschaft der Bauminister der Länder) inzwischen aufgenommen worden. Die Landesregierung wird 
dem Landtag zu gegebener Zeit den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der§§ 18 bis 22 der Landesbauordnung vorlegen. 

An die Stelle nationaler Normen werden europäische oder internationale Normen treten. Die in der Bundesrepublik Deutsch
land tätigen Normungsgremien- für den Bereich insbesondere der Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches 
Institut für Normung e. V. - sind auf diese Entwicklung vorbereitet. Die Länderinteressen in der übernationalen Normungs
arbeit werden dabei von der ARGEBAU und dem Institut für Bautechnik in Berlin wahrgenommen. 

Rundfunk 

Dem Rat der EG liegt derzeit ~in Vorschlag für eine Richtlinie "zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Rundfunktätigkeit vom 30. April 1986, in der geänderten Fassung vom 
21. März 1988", vor. Dieser Vorschlag ist zur Zeit im Beratungsverfahren des Rates auf Fachebene. Ein Zeitpunkt des 
Abschlusses der Beratungen läßt sich wegen Meinungsunterschieden zwischen den Vertretern der EG-Mitgliedstaaten in zahl
reichen Sachpunkten zeitlich noch nicht vorhersagen. 

Die Landesregierung lehnt in Übereinstimmung mit den anderen Ländern eine Regelungskompetenz der EG auf dem Gebiet 
des Rundfunks ab. Sie ist mit dem Beschluß des Bundesrates vom 20. Februar 1987 der Auffassung, daß die für den grenzüber
schreitenden Rundfunk relevanten Bereiche allein einer Vereinbarung auf der Ebene des Europarars vorbehalten bleiben 
sollten; es bestehen gute Aussichten, eine solche Vereinbarung bereits im November 1988 zu schließen. Der Rundfunk als 
Kulturgut entzieht sich einer ausschließlich wirtschaftlichen Betrachtungsweise. 

Die Landesregierung verkennt nicht, daß zahlreiche Mitgliedstaaten der EG im Hinblick auf den europäischen Binnenmarkt 
1992 auf den Erlaß einer Rundfunkrichtlinie drängen. Ein solcher Erlaß bedarf nach dem EWG-Vertrag lediglich einer qualifi
zierten Mehrheit, so daß die Bundesrepublik Deutschland überstimmt werden kann. Der Europäische Gerichtshof hat am 
26. April 1988 seine ständige Rechtsprechung bekräftigt, wonach der Rundfunk als Dienstleistung zu qualifizieren ist und 
damit in den Regelungsbereich der Artikel 59 und 60 EWG-Vertrag fällt. Auch insoweit haben Befürworter der Richtlinie eine 
gewisse Unterstützung erfahren. 

Die Landesregierung wird jedoch weiterhin gegenüber der Bundesregierung und in Beratungsgremien der EG darauf drängen, 
daß die Rundfunkhoheit der Länder nicht beeinträchtigt wird. Sie sieht vor allem die Gefahr, daß einer ersten Richtlinie der EG 
weitere folgen werden und sich damit der Ent.!)o...heic!ungsspielraum der Länder unangemessen verengt. Ein Regelungsbedarf 
durch die EG könnte jedoch nach Auffas:>tJng der Landesregierung entfallen, wenn eine entsprechende Europaratsvereinbarung 
rechtzeitig in Kraft treten würde. 
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Telekommunikation 

Die EG-Kommission hat in ihrem "Grünbuch über die Entwicklung des gemeinsamen Marktes für Telekommunikations
leistungen und T elekommunikationsgeräte" vom Juni 1987 ihre Vorstellungen für die künftige Ausgestaltung des von einer 
rasch fortschreitenden technischen Entwicklung und starker Expansion gekennzeichneten Marktes für Telekommunikations
leistungen dargelegt. Sie unterstreicht darin die Notwendigkeit, einen europäischen Markt zu schaffen, um die europäischen 
Anbieter gegenüber der US-amerikanischen und japanischen Industrie wettbewerbsfähig zu machen und das Gewicht furopas 
in den Verhandlungen mit den USA, der EFTA und internationalen Organisationen zu stärken. Die EG-Kommission fordert 
insbesondere 

die schrittweise und vollständige Öffnung des Marktes für Endgeräte, 

die weitgehende Öffnung des Marktes für Telekommunikationsdienste, 

die Trennung zwischen hoheitlicher und untemehmerischer Funktion der Netzbetreiberund 

die kostenorientierte Kalkulation von Benutzungsgebühren. 

Die Kommission strebt eine "Konvergenz der Gesamtentwicklung" auf europäischer Ebene an, ohne dabei eine Grundsatzent
scheidung zwischen öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Organisationsform treffen zu wollen. 

Die nationalen Postverwaltungen hatten sich in Vorbesprechungen grundsätzlich mit dem Ansatz der Kommission einver
standen erklärt. Das EG-Grünbuch und der Regierungsbericht .,Fernmeldewesen" stimmen darin überein, daß das Monopol 
der staatlichen Fernmeldeverwaltung am Telefondienst beizubehalten sei. Alle anderen Dienstleistungen der Telekommunika
tion sollen im Wettbewerb angeboten werden. 

Um den Übergang zu einem wettbewerbsorientierten Markt für Telekommunikationsdienste auf EG-Ebene Rechnung zu tra
gen, schlägt das Grünbuch 

die Verstärkung der zügigen Entwicklung der Normen und Spezifikationen (nationale und europäische Ebene), 

die Definition der Bedingungen für das Angebot eines offenen Netzes, 

die beschleunigte Entwicklung neuer Dienste und 

eine gemeinsame Position auf dem Gebiet der Satellitenkommunikation 

vor. 

Aus ordnungspolitischer Sicht stimmt die Landesregierung der im Grünbuch enthaltenen Grundkonzeption zu. 
lm Februar 1988 hat die EG-Kommission eine neue .,Mitteilung betreffend Telekommunikation" veröffentlicht, die den 
Diskussionsstand über das Grünbuch wiedergibt. 

Die Kommission stellt darin fest, nahezu alle eingegangenen Stellungnahmen zum EG-Grünbuch hätten sich positiv zum 
Kommissionsvorschlag geäußert. Die Haltung der Bundesländer zum Kommissionsvorschlag, die mit Ausnahme eines 
Punktes auch von der Landesregierung mitgetragen wurde, ist im Beschluß des Bundesrates (Bundesratsdrucksache 96/88) vom 
29. April1988 zum Ausdruck gebracht worden. 

Der Bundesrat hat zur Kenntnis genommen, daß die Diskussion im politischen Raum auf der Basis des Grünbuchs gezeigt hat, 
daß in wichtigen Punkten sich bereits ein Konsens abzuzeichnen scheint. 

Zu diesen Konsenspunkten zählen beispielsweise die Forderungen nach Liberalisierung des Endgerätemarktes, nach Zulassung 
privater Anbieter von Mehrwertdiensten, nach stärkeren Standards zur Sicherstellung der EG-weiten auch weltweiten 
Kompatibilität. 

Erhebliche Bedenken hat die Landesregierung jedoch gegen das bei diesen Liberalisierungsbemühungen von der Kommission 
beabsichtigte Verfahren. Nach den Vorstellungen der Kommission sollen die erforderlichen Richtlinien gern. Artikel90 Abs. 3 
des EWG-Vertrages von der Kommission erlassen werden können. Demgegenüber hält die Landesregierung es für zweck
dienlicher, diese Regelungen in dem Verfahren nach Art. 100 a EWG-Vertrag in Kraft zu setzen. Nur so kann eine Mitwirkung 
ti1.T Mit),;li~.·dstaatcn sichergestdlt Wt.'rden. 

I )i~,_· l .. md~,_·,...r~.·git•run!!,lCilt nid1t die Auffassung and~.·rer Bundesländer, daH bei der künftigen ordnungspolitischen Regelung dt:r 
Satellitenkommunikation zumindest der sogenannte Sprachbereich den Fernmeldeverwaltungen vorbehalten bleiben soll. Sie 
spricht sich auch für diesen Bereich für die Zulassung privater Anbieter aus, zumindest nach einer gewissen Übergangsphase. 
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Im übrigen ist die Landesregierung der Auffassung, daß 

die Entwicklung einer europäischen Kompatibilität für die Anwenderdringend erforderlich ist, 

die von der Kommission angestrebten gemeinschaftsweiten Dienstangebote sowie die gemeinsame Netzplanun~ ni..:ht 1u 

einer Gefährdung der flächendeckenden Infrastruktur führ~..·n dürfen, 

- die Stimulierungsmaßnahmen der EG in Ri~.:htung auf europaweite Dienste leicht zu h!hlentwicklun~cn hihn:n künnl'n; 
diese Bemühungen sollten sich daher auf die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen konzentrieren, ohne entsprechende 
Initiativen in den Mitgliedstaaten zu behindern und 

eine Annäherung der nationalen Gebührenstruktur zwar wünschenswert ist, die Einzelfestsetzung der Gebühren aber 
weiterhin dem Wettbewerb zugänglich bleiben sollte. 

Die Landesregierung sieht in der Herstellung des sozialen Konsenses und der Akzeptanz neuer Technologien zwar grund
legende Voraussetzungen für den erfolgreichen Aufbau eines Telekommunikationsmarktes; zur Sicherung der Wettbewerbs
fähigkeit darf jedoch die notwendige Einführung neuer T echnologien im Telekommunikationsbereich nicht ungebührlich 
verzögert werden. 

Zu 24.5: 

Die Angleichung der Rechtsvorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums ist für das Funktionieren des europäischen 
Binnenmarktes unverzichtbar. Ein seinem Inhalt nach einheitliches Gemeinschaftsrecht im Bereich des Patent-, Marken- ur.rl 
Urheberrechts ist notwendig, wenn ein freier Verkehr von Waren und Dienstleistungen innerhalb der Gemeinschaft gewähr
leistet sein soll. Die Landesregierung sieht die bereits eingeleiteten Schritte zur Schaffung von Gemeinschaftsrecht auf diesen 
Gebieten für notwendig und zweckmäßig an. Dies gilt insbesondere für das Marken recht. Die Vorschläge der Kommission für 
eine Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke sowie die entsprechenden Durchführungs- und Anpassungsvor
schriften erscheinen grundsätzlich geeignet, um zu einem die Mitgliedstaaten übergreifenden Markenrechtsschutz zu gelangen. 
Dies gilt für die vorgesehene materiellrechtliche Ausgestaltung, für das Verfahren zur Erlangung des Markenschutzes sowie für 
die Errichtung eines unabhängigen europäischen Markenamtes mit umfassender Prüfungs- und Entscheidungskompetenz. 
Auch eine Harmonisierung der nationalen Markenrechte ist notwendig, um ein möglichst reibungsloses Nebeneinander vom 
Gemeinschaftsmarkenrecht und bestehenden nationalen Markenrechtsordnungen zu erreichen. Das gegenwärtig in den Mit
gliedstaaten geltende Markenrecht weist Unterschiede auf, durch die der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr behindl.'rt 
und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können. Die Landesregierung bedauert es, daH 
die Beratungen zum europäischen Markenrecht wegen der ungelösten Fragen des Sitzes und des Haushaltes des Markenamtes, 
der Verfahrenssprache sowie der Rechtsmittel bisher nicht abgeschlossen werden konnten. 

Der Verfolgung und Ahndung von Schutzrechtsverletzungen im Bereich des geistigen Eigentums dient auch der vor kurzem 
vom Bundesminister der Jusnz vorgelegte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Produktpiraterie. Er sieht 
konkrete Maßnahmen vor, um eine schnelle und wirkungsvolle Bekämpfung insbesondere gezielter massenhafter Schutz
rechtsverletzungen zu ermöglichen. Aus der Sicht der Landesregierung fügt sich der Entwurf in die auf europäischer Ebene 
bereits getroffenen Regelungen zur Bekämpfung der Produktpiraterie ein (vgl. dazu insbesondere die Verordnung - EWG 
über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren in den zollrechtliehen freien Verkehr, die am 1. Ja
nuar 1988 in Kraft getreten ist). Die Landesregierung geht davon aus, daß die EG-Kommission unter Berücksichtigung des 
Gesetzentwurfes der Bundesregierung in naher Zukunft Vorschläge für entsprechende europäische Regelungen machen wird. 
Nationale Bestimmungen allein werden zur Bekämpfung der Produktpiraterie in Zukunft nicht ausreichen. 

Die Schaffung einer europäischen Technologiegemeinschaft im Rahmen des gemeinsamen Binnenmarktes setzt nach Übl:r
zeugung der Landesregierung auch einen die Mitgliedsländer übergreifenenden Patentschutz voraus. Grundlegend ist das 1975 
von den damaligen neun Mitgliedstaaten der Gemeinschaft unterzeichnete Übereinkommen über das europäische Patent für 
den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen). Da Dänemark und Irland das Abkommen bis heute nicht 
ratifiziert haben und dem Vernehmen nach auch andere Staaten dem Abkommen, über das inzwischen auf einer Regierungs
konferenz 1985 erneut verhandelt wurde, mittlerweile wieder Bedenken entgegenbringen, konnte diese Regelung bis heute 
nicht in Kraft treten. Mitderweile haben sich die Mitgliedstaaten darauf verständigt, über die Einberufung einer Regierungs
konferenz im 2. Halbjahr 1988 auf eine abschließende Einigung hinzu wirken, die spätestens Ende 1992 in Kraft treten soll. Das 
einheitliche europäische Patent wird für eine Übergangszeit neben dem bereits jetzt praktizierten europäischen Patent (Bündel
patent) nach dem Europäischen Patentübereinkommen von 1977 stehen. 

Dieses Übereinkommen, das über den Bereich der EG-Mitgliedstaaten hinausgeht, hat sich insgesamt als erfolgreich erwiesen. 
Die Bundesregierung hat 1985 eine Initiative ergriffen, um das Gemeinschaftspatent für diejenigen Mitgliedstaaten in Kraft zu 
setzen, die das Europäische Patentübereinkommen bereits ratifiziert haben. Ein Konsens der 12 Mitgliedstaaten wurde in dieser 
Frage allerdings wegen des Zusammenhangs zwischen Patent- und Markenrecht noch nicht erreicht, wenngleich sich die Stand
yuJlkte bezüglich einer Angleichung der nationalen Markenrechte angenähert haben. 
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Im Bereich des Urheberrechts stellen die geltenden internationalen Regelungen wie z. B. das Welturheberrechtsüberein
kommen einen grenzüberschreitenden Ordnungsrahmen zum Schutz des geistigen Eigentums dar. Die Kommission hat in 
ihrem Griinbuch zum Rundfunkrecht die urheberrechtliehen Probleme, die mit dem Verbreiten von Rundfunksendungen 
zusammenhängen, dargestellt und Ansätze für eine europäische Regelung entwickelt. Zum europäischen Urheberrecht hat die 
EG-Kommission in diesem Jahre ebenfalls ein Grünbuch herausgegeben. Es enthält eine Bestandsaufnahme der unterschied
lichen Rechtslage in den Mitgliedstaaten. Dieses Grünbuch soll die Grundlage für künftige Harmonisierungsberatungen auf 
europäischer Ebene sein. Im Vordergrund stehen dabei Überlegungen zum Schutz von Computersoftware. 

Die Landesregierung sieht in den genannten Bereichen eine Überprüfung der nationalen urheberrechtliehen Regelungen als 
notwendig an, und zwar einmal, um noch bestehende Hemmnisse für den freien Austausch von Gütern und Leistungen zu 
beseitigen, zum anderen, um über einen gemeinschaftsweit wirksamen Schutz des geistigen Eigentums Sicherheit und Anreiz 
für die Entwicklung neuer Ideen und Technologien zu schaffen. 

Zu 25. und 25.1: 

Der EWG-Venrag will ein Ordnungssystem schaffen, das den Wettbewerb innerhalb des Gemeinsamen Marktes vor Ver
fäls(hungen schützt. Europäis(hes Wettbewerbsrecht und europäische Wettbewerbspolitik sollen den wirtschaftlichen Inte
grations- und Anpassungsprozeß unterstützen; Handelsbeschränkungen und-hemmnissesowie wettbewerbsbeschränkende 
Maßnahmen von staatlicher wie von privater Seite sind grundsätzlich abzubauen. Dabei geht es insbesondere um den Abbau 
von staatlichen Beihilfen und Staatsmonopolen sowie um die Bekämpfung wettbewerbsbehindernder Maßnahmen von Unter
nehmen, soweit sie einen Mißbrauch von Marktmacht darstellen und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen 
können. 

Auf der Basis der Artikel85 ff. des EWG-Vertrages hat die EG-Kommission im Laufe der Jahre einen gemeinschaftsweiten 
Wettbewerbsschutz entwickelt. Während sich die Kommission zunächst auf die Bekämpfung vertikaler, zur Marktaufteilung 
führender EG-Wettbewerbsbeschränkungen konzentrierte, trat später auch die Verfolgung horizontaler Absprachen hinzu. 
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang vor allem das Ausnahmeinstrumentarium der Gruppenfreistellungen im Rahmen 
von Unternehmenskooperationen. Noch in diesem Jahr verabschiedet werden sollen entsprechende Freistellungen für Know
how-Verträge und Franchise-Verträge als besonders wichtige wettbewerbliehe Regelungsbereiche. 

Allerdings ist das System des Wettbewerbsschutzes auf europäischer Ebene bisher nicht geschlossen. Bereits seit längerem sind 
daher Bestrebungen im Gange, das System der wettbewerbliehen Mißbrauchskontrolle durch spezielle Wettbewerbsregeln zu 
schließen. Vor allem sind die geltenden EG-rechtlichen Wettbewerbsvorschriften nicht geeignet, Zusammenschlüsse von 
Großunternehmen mit europäischer Dimension zu erfassen. Eine solche europäische Fusionskontrolle erscheint für die Ver'" 
wtrklichung des Binnenmarktes ab 1992 unerläßlich. Die EG-Kommission hat den Regierungen der Mitgliedstaaten ihren 
zwischenzeitlich geänderten Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammen
schlüssen erneut zugeleitet. Hiernach sind mit dem Gemeinsamen Markt solche Zusammenschlüsse unvereinbar, die im 
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichenTeil desselben eine beherrschende Stellung begründen oder verstärken. Solche 
Zusammenschlüsse sind vor ihrer Durchführung bei der Kommission anzumelden. Der Ministerrat der Europäischen Gemein
schaft nimmt eine im Grundsatz positive Haltung gegenüber dem Kommissionsvorschlag ein. Die Landesregierung hält eine 
europäische Fusionskontrolle ebenfalls für dringlich. Der Bundesrat hat sich in seinem Beschluß vom 14. Oktober 1988 - Bun
desratsdrucksache 248/88 (Beschluß) auf Antrag des Landes Rheinland-Pfalz- für eine baldige Verabschiedung einer ausge
wogenen vorbeugenden europäischen Fusionskontrolle ausgesprochen. Der Bundesrat fordert u. a. eine strikte Beschränkung 
der fusionsrechtlichen Erwägungen auf wettbewerbsrechtliche und -politische Entscheidungskriterien. Insbesondere dürfe es 
nicht zu einer Verlagerung von industrie- und strukturpolitischen Entscheidungskompetenzen der Mitgliedstaaten auf 
Kontrollorgane der Gemeinschaft kommen. Im übrigen solle die Frage des Verhältnisses zwischen nationalem und Gemein
schaftsrecht so gelöst werden, daß Doppelkontrollen zwargrundsätzlich ausgeschlossen seien, eine nationale Fusionskontrolle 
jedoch unter bestimmten Voraussetzungen einstweilen noch möglich bleibe, wenn die EG-Kommission von einem Ein
schreiten abgesehen hat. Mit dem Beschluß soll darauf hingewirkt werden, daß die Interessen der Bundesrepublik und damit 
zugleich auch der Bundesländer im Rahmen der geplanten Verordnung voll gewahrt werden. 

Zu.-.ammenschlüsse von Großunternehmen mit europäischer Dimension müssen grundsätzlich möglich bleiben, um gegenüber 
einer weltweiten Konkurrenz bestehen zu können. Dies darf allerdings nicht dazu führen, über das europäische Fusions
kontrollrecht Privilegion und Schutzvorkehrungen zugunsten einzelner Mitgliedstaaten zu institutionalisieren. Eine offene 
und w~o:ltweit wettbewerbsorientierte Gemeinschaft ist letztlich dem Interesse aller Mitgliedstaaten förderlich. 

Bei dt:n Mitgliedstaaten h.lt si(h der von der Kommission praktizierte und vom Europäischen Gerichtshof bekräftigte Wett
bewerbsgedankezunehmend durchgesetzt. Damit hat auch in der Bundesrepublik Deutschland die wettbewerbsrechtliche und 
-politische Diskussion um die weitere Rechtfertigung kartellrechtlicher Ausnahmebereiche - dies gilt insbesondere für 
Banken, Versicherungen, Verkehr und Versorgungswirt'lchaft - an Schärfe zugenommen. Nachdem Rheinland-PfalzEnde 
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1987 in einer Bundesratsinitiative eine Überprüfung der Ausnahmebereiche im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) gefordert hatte, hat die Bundesregierung mittlerweile ihre Absicht erkennen lassen, die Ausnahmdlcn:idH: Banken, 
Versicherungen, Verkehr und Versorgungswirtschaft für den Wettbewerb zu öffnen und damit dem Grundgedanken des EG
Kartellrechts zu entsprechen. Rheinland-Pfalzhat sich bekanntlich in seiner Bundesratsinitiative für die Einbeziehung der V ,.-r
sorgungswirtschaft eingesetzt. Die Landesregierung sieht sich in dieser Haltung durch die in jüngster Zeit auf europäischer 
Ebene verstärkt aufgekommene Diskussion energiepolitischer Fragen bestätigt. Dabei steht der fr~ie Stromaustausch im 
gesamten EG-Raum im Mittelpunkt der Diskussion. 

Zu 25.2: 

Die Landesregierung sieht in einer wirksamen Liberalisierung des öffentlichen Auftragswesens eine wichtige Voraussetzung für 
den gemeinsamen Binnenmarkt. Sie erwartet von der Verwirklichung des Binnenmarktes bessere Rahmenbedingungen für 
öffentliche Auftraggeber, vor allem aber für Auftragnehmer und Beschäftigte. 

Die von der EG-Kommission vorgeschlagenen Richtlinien sollen die nationalen Märkte für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
aus Partnerländern der Gemeinschaft öffnen. Eine Reihe konkreter Maßnahmen soll insbesondere auch kleineren und mittleren 
Unternehmen den Zugang zu ausländischen Märkten erschließen und damit zugleich den Wettbewerb verstärken. 

Die Landesregierung ist überzeugt, daß diese Ziele nur erreicht werden können, wenn zugleich kostenverursachende und 
leistungsbehindernde bürokratische Hemmnisse abgebaut und in allen Mitgliedstaaten annähernd gleiche Wettbewerbsvoraus
setzungen geschaffen werden. 

Die EG-Kommission hat dem Rat Vorschläge zur Änderung der Richtlinie von 1971 im Bereich der öffentlichen Bauaufträge 
vorgelegt. Nach Ansicht der Landesregierung erscheint der jetzt vorliegende Richtlinienentwurf über die Koordinierung der 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge nicht geeignet, zur Schaffung eines leistungsfähigen europäischen Binnen
marktes im Bereich der Bauaufträge beizutragen. Kleinere und mittlere Bauunternehmen können schon von ihrer Struktur her 
ihre Leistungen in der Regel nur regional begrenzt anbieten, da jeder Auftrag den Transport von Arbeitskräften, Maschinen 
und Material bedingt. Deshalb werden auch in Zukunft nur wenige von ihnen am europäischen Markt teilnehmen wollen oder 
können. Unter diesen Umständen bestehen Zweifel, ob tatsächlich ein Bedürfnis für eine solche Richtlinie besteht und ob eine 
t:usätzliche Belastung aller Auftragnehmer und Auftraggeber im Baubereich mit einem kostenaufwendigen bürokratischen 
Regelwerk überhaupt sinnvoll ist. Deshalb hat die Landesregierung erhebliche Kritik an dem von der Kommission vorgelegten 
Richtlinienentwurf geübt und bis jetzt keine Zustimmung signalisieren können. 

Im gleichen Jahr 1986 hat die Kommission dem Rat Vorschläge zur Änderung der Richtlinie von 1977 für öffentliche Lieferauf
träge vorgelegt. 

Die am 22. März 1988 verabschiedete Novelle zur EG-Lieferkoordinierungsrichtlinie tritt zum 1. Januar 1989 in Kraft. Die 
neugefaßte Richtlinie bringt eine weitere Öffnung der Märkte für Kauf- und Lieferverträge. Die seit Februar 1988 geltende 
Neufassung des GATT-Kodex ,.Regierungskäufe" ist in die Lieferkoordinierungsrichtlinie integriert worden. Die Mitglied
<>taaten verfügen damit über ein einheitliches Regelwerk, das die Anwendung für alle Beteiligten erleichert. Gltichzeitig hat 
Europa dadurch einen Beitrag zu mehr Wettbewerb und zur Öffnung der Märkte über die Grenzen hinweg geleistet. Die 
Landesregierung hat auch hier zu allen Änderungsvorschlägen kritisch Stellung genommen und darauf geachtet, daß es zu 
keinen Nachteilen für mittelständische Unternehmen kommt. 

Darüber hinaus hat die EG-Kommission eine neue Richtlinie- die sogenannte Eingriffsrichtlinie- vorgeschlagen. Diese soll 
bei Verfahren zur Vergabe öffentlicherLiefer-und Bauaufträge eine strenge Überwachung der Vergabeverfahren unmittelbar 
durch die Kommission ermöglichen. Die Landesregierung hat sich mit Entschiedenheit gegen diesen Richtlinienentwurf ausge
sprochen. 

Im Falle einer Umsetzung in deutsches Recht wäre zu befürchten, daß bewährte Grundsätze der geltenden Vergabeverfahren 
wesentlich verändert würden. Es dürfte zu gravierenden Erschwernissen und Verzögerungen bei der Auftragsvergabe mit 
erheblichen investitionshemmenden Wirkungen kommen. Der Mehraufwand bei der Verwaltung und eventuell auch bei den 
Gerichten wäre beträchtlich. Außerdem liefe eine solche Richtlinie den gemeinsamen Bestrebungen von Bund, Ländern und 
Gemeinden um eine kostensparende Verwaltungsvereinfachung zuwider. 

Die Landesregierung setzt sich mit Entschiedenheit dafür ein, daß bewährte Formen des öffentlichen Auftragswesens nicht 
durch bür~kratische Zwänge seitens der EG we:: .. ntlich beeinträchtigt werden. 
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Zu 25.3: 

Ein freier Geld- und Kapitalverkehr gehört zu den wesentlichen Bedingungen eines gemeinsamen Marktes. Ein ungehinderter 
Kapitalverkehr innerhalb der Gemeinschaft gewährleistet den bestmöglichen Einsatz der wirtschaftlichen Ressourcen. In den 
jüngsten Beschlüssen des EG-Ministerrates zur Schaffung eines europäischen Finanzraums sieht die Landesregierung einen 
wichtigen Schritt auf dem Weg zur Vollendung des Binnenmarktes und in Richtung auf eine Wirtschafts- und Währungsunion. 
Abgesehen von einigen Übergangsregelungen für Spanien, Portugal, Griechenland und Irland werden danach bis spätestens 
Mitte 1990 alle finanziellen Transaktionen einschließlich der Geldmarkttransaktion und das Unterhalten von Auslandskonten 
liberalisiert. Als besonders bedeutsam sieht die Landesregierung die grundsätzliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten an, 
gegenüber Drittstaaten den gleichen Liberalisierungsgrad anzuwenden wie im Ionern der Gemeinschaft. Spätestens 1992 sollen 
alle EG-Länder ihre Geld- und Devisenbeschränkungen aufgehoben haben. Dies bedeutet, daß Bürger und Unternehmer in 
jedem anderen Land der Gemeinschaft Devisenkonten eröffnen und Kredite aufnehmen können. 

Die vorgesehenen geldpolitischen Schutzklauseln für die Mitgliedstaaten, wonach unter bestimmten Voraussetzungen kurz
fristige Kapitalbewegungen über die Grenze zeitweise verhindert werden können, wären nach Auffassung der Landesregierung 
entbehrlich. Derartige Schutzklauseln passen nicht zu einem einheitlichen europäischen Finanzbinnenmarkt. 

Durch die mit der Liberalisierung des Kapitalverkehrs für jedermann gegebene Möglichkeit des einfachen Geldtransfers ins 
Ausland besteht auch ein gewisses Risiko der Steuerflucht. Die Landesregierung ist der Auffassung, daß dem mit der Ein
führung der Kapitalverkehrsteuer auf Zinseinkünfte durch das Steuerreformgesetz 1990 angemessen gegengesteuert wird, 
zumal auch in den anderen Mitgliedstaaten der EG mehrheitlich eine Kapitalertragsteuer auf Zinseinkünfte erhoben wird. Die 
Einführung weiterer Kontrollmechanismen wird von der Landesregierung nicht befürwortet. 

Durch eine möglichst rasche Freigabe des Kapitalverkehrs innerhalb der EG werden nach Auffassung der Landesregierung die 
Effizienz und die Innovationskraft der europäischen Kapitalmärkte gestärkt und die Finanzierung des grenzüberschreitenden 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs erleichtert. Begleitmaßnahmen sind auf das unumgängliche Ausmaß zu beschränken. 

Besondere Bedeutung für den gemeinsamen EG-Bankenmarkt hat das sogenannte Heimatland-Prinzip, nach dem jede in einem 
Land der EG zugelassene Bank ihre Leistungen künftig auch in jedem anderen Mitgliedstaat ungehindert anbieten kann, und 
zwar nach dem Aufsichtsrecht ihres Heimatlandes. Deshalb ist es schon aus Wettbewerbsgründen unerläßlich, daß internatio
nal operierende Kreditinstitute aus unterschiedlichen Herkunftsländern von gleichen bankaufsichtliehen Startbedingungen 
ausgehen können. 

Die EG-Kommission hat in ihrem Weißbuch im Juni 1985 eine grundlegende Neuorientierung ihrer Strategie zur Bankrechts
koordinierung vorgelegt. Ebenso wie im Bereich des Warenaustausches will sie auch für den Bankensektor nicht mehr allein 
vom Ansatz der Rechtsangleichung ausgehen. Vorrang wird vielmehr der Liberalisierung eingeräumt, wobei die unterschied
lichen nationalen Vorschriften als gleichwertig anerkannt werden sollen. 

Die von der EG-Kommission gewählte Lösung setzt freilich ein Mindestmaß an Harmonisierung bei den Bankrechtsnormen 
voraus. Nach den Vorgaben im Weißbuch der EG-Kommission sollen deshalb 

die Normen betreffend die finanzielle Stabilität (Eigenmittel der Kreditinstitute, Solvabilitäts- und Liquiditätskoeffizienz, 
Überwachung von Großkrediten, Einlagensicherung) umfassend koordiniert werden, 

die Regeln der Vierten und Siebten Gesellschaftsrichtlinie über denJahresabschluß bzw. den konsolidierten Abschluß an die 
Besonderheiten der Kreditwirtschaft angepaßt werden, 

die Bedingungen für den Marktzugang koordiniert werden, desgleichen die Maßnahmen, die auf Gemeinschaftsebene zu 
ergreifen sind, wenn ein Institut saniert oder liquidiert werden muß, 

die Besteuerung von Kapitalerträgen harmonisiert werden. 

Außerdem bemüht sich die EG-Kommission um eine gegenseitige Anerkennung der Finanzierungsverfahren der Hypotheken
banken und der Vorschriften für die Überwachung dieser Institute. 

Die noch ausstehenden Maßnahmen zur Harmonisierung des europäischen Bankenaufsichtsrechts haben damit zwei Schwer
punkte: Die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit und vor allem die Eigenkapitalregelung. Hohe Standards sollen hier 
den wachsenden Risiken Rechnung tragen. Sicher wird der Wettbewerbsdruck im europäischen Binnenmarkt bei sinkenden 
M.trgen zunehmen; deshalb muß der Gefahr einer Destabilisierung der Finanzsysteme vorgebaut werden. 
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Di~,.· mit der Vollendung des EG-Binnenmarktes einhergehende Vt•rs~.:härfung des Wettbewerbs erfordert bei den Sparkassen 
Wlt' ;llldl bei den übri~cn Gruppl'll dn dnnst.:hcn Kn:ditwirtst.:h.tft l·i•w sürhrc gcsdültspPiitist.:hl· Zu,..,,unmcn.trht'it. ll1n /ll 
gt.'hiirt neben einer stärkeren Geschlossenheit der Sparkassenorganisation insbesondere J.ut.:h eine gcwissi.' Konzcntr.uion .nd 
der Ebene der Landesbanken. 

Oie Expansion ausländischer Banken wird sich überwiegend auf die Finanzzentren und weniger auf eine flächendeckende 
Erschließung des deutschen Marktes richten. 

Damit stellt sich, wie der Minister für Wirtschaft und Verkehr in der Antwort auf die Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten 
Dieckvoß ausgeführt hat (Landtagsdrucksache 11/1181 vom 18. Mai 1988), das Wettbewerbsproblem für die durch~chnittliche 
Sparkasse weniger gravierend als für die unmittelbar der neuen Konkurrenz ausgesetzten Sparkassen in den städtischen V cr
dichtungsräumen. Die Struktur der rheinland-pfälzischen Sparkassen gibt, worauf in der Antwort auf die o. a. Kleine Anfrage 
hingewiesen wird, nur einen begrenzten Rahmen für weitergehende Aktivitäten. Ferner ist zu berücksichtigen, daß der Kredit
markt in der Bundesrepublik Deutschland bereits heute mit einem dichten Netz von Filialen und Niederlassungen der ver
schiedenen Kreditinstitute überzogen ist, wobei eine umfassende Palette von Finanzdienstleistungen angeboten wird. Dement
sprechend ist der Aufbau eines eigenen Stützpunktnetzes für ausländische Anbieter, das nicht nur wichtige Zentren, sondern 
auch die Fläche umfassen soll, wohl nur sehr schwer rentabel zu verwirklichen. Die Sparkassen sehen deshalb der Herausforde
rung des gemeinsamen Binnenmarktes mit Zuversicht und in der Überzeugung entgegen, daß sie nicht zuletzt wegen ihrer 
regionalen und lokalen Verwurzdung bei ihren Kunden einen besonderen Vertrauensbonus haben. 

Zu26.: 

Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) spielen in der Wirtschaft der EG-Mitgliedsraaten eine wichtige Rolle. Sie 
schaffen Arbeitsplätze, reagieren flexibel auf Wandlungen am Markt und tragen zur Erhaltung des Wettbewerbs bei. Speziell in 
Rhein land-Pfalz ist der Beitrag der mittelständischen Wirtschaft zum Sozialprodukt überdurchschnittlich hoch. Da den KM U 
im Vergleich zur Großwirtschaft weit geringere technologische und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, bedürfen sie 
einer verstärkten Unterstützung im Vorfeld des europäischen Binnenmarktes. 

Oie Landesregierung hält zur Vorbereitung der KMU auf die Chancen und Risiken des europäischen Binnenmarktes in.'>
besondere die folgenden Maßnahmen für angezeigt: 

Die KMU sind bei der Vorbereitung auf den gemeinsamen Binnenmarkt gezielt zu unterstützen, um sie mit den spraL"h
lichen, juristischen, sozialen und technischen Aspekten vertraut zu machen. Die Verantwortung obliegt dabei in erster Linie 
den Kammern und Verbänden. 

Die Landesregierung wird entsprechende Initiativen der Kammern und Verbände sorgfältig verfolgen und- soweit not
wendig - in geeigneter Form unterstützen. 

Durch eigene Informationsveranstaltungen wird die Landesregierung das Problembewußtsein der KMU zu schärfen 
suchen. 

Die Landesregierung sucht darüber hinaus günstige Rahmenbedingungen für den europäischen Binnenmarkt zu schaffen, 
indem sie sich z. B. für eine möglichst weitgehende Entbürokratisierung, für die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen 
sowie für einen noch wirksameren Technologietransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen einsetzt. 

Darüber hinaus ist die Landesregierung bemüht, in ständigem Kontakt mit der Wirtschaft des Landes, nicht zuletzt auch mit 
dem Verkehrsgewerbe, die erforderliche Vorbereitung und Anpassung für den künftigen Binnenmarkt voranzutreiben. In 
diesem Sinne unterstützt sie die von der EG-Kommission geplante Einrichtung von EG-Beratungsstellen. Die Landesregierung 
wird sich für eine flächendeckende Beratung der gewerblichen Wirtschaft im gesamten Lande einsetzen. Im übrigen wird 
bezüglich der Einrichtung von EG-Beratungsstellen für kleine und mittlere Unternehmen auf die Antwort zu Frage 5 hinge
Wiesen. 

f<ür die Arbeitnehmer ist die Freizügigkeit innerhalb der EG bereits heute weitgehend hergestellt. Im übrigen wird auf die Ant
wort zu Frage 3.2 verwiesen. Durch die berufliche Qualifizierung der Arbeitnehmer werden in der Bundesrepublik Deutsch
land (und damit auch in Rheinland-Pfalz) die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß die deutschen Arbeitnehmer die Chancen 
des EG-Binnenmarktes nutzen können und eventuelle Risiken weitgehend vermieden werden. Die Bundesanstalt für Arbeit hat 
mit einer breit angelegten Qualifizierungsoffensive dazu beigetragen, daß auch die Arbeitslosen von dieser Entwicklung nicht 
abgekoppelt werden. Auch die Anstrengungen zur betrieblichen Weiterbildung seitens der Unternehmen wurden in den letzten 
Jahren verstärkt. Insgesamt gesehen dürfte das Q·.talifikationsniveau der bundesdeutschen Arbeitskräfte an der Spitze aller EG
Staaten liegen. 

68 



•:'"• ·.,...·., .. ·.• 

·:.• 

·; .. :.:.:· 
·,1 .-:~-

Landtag Rheinland-Pfalz -II. Wahlperiode Drucksache w184Q 

für die Verbraucher erwartet die Landesregierung aus den vielfältigen rechtlichen und tatsächlichen Entwicklungen auf dem 
W cge zum gemeinsamen Binnenmarkt erhebliche Chancen, aber auch zusätzliche Problemeangesichts eines weiter steigenden 
und sich immer stärker differenzierenden Angebotes von Waren und Dienstleistungen. Der Verbraucher muß noch mehr als 
bi.~hcr lernen, sich zu informieren, um die positiven Möglichkeiten des erweiterten europäischen Marktes ausschöpfen zu 
kiinnen. Oies hängt in erhebli(hem Maße von einer entsprechenden Verbraucherbildung und der dadurch vermittelten Fähig
keit ab, dit· gerade in einer Freizeitgesellschaft zunehmenden Wahlmöglichkeiten wertbezogen zu nutzen. Auch die Behörden 
dt•::. Landes (z. B. Gcwerbeaufsichtsämter, Lebensmittelüberwachungsbehörden, Chemische Untersuchungsämter, Medizinal
untersucherungsämter, Landesveterinäruntersuchungsamt, Ländlich-Hauswirtschaftliche Beratungsstellen, usw.) -;owie die 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalzwerden dabei einen wesentlichen Beitrag zu leisten haben. 
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