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1. Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates zur 36. Ratstagung
am 29. und 30. Juni 1987 in Brüssel

1. Der Vorsitz hat festgestellt, daß elf Delegationen die in Anlage I enthaltenen
Schlußfolgerungen zu den Leitlinien und dem Arbeitsprogramm betreffend die
Mitteilung der Kommission ,,Die Einheitliche Akte muß ein Erfolg werden" ak-
zeptieren können.
2. Der Europäische Rat hat zu nachstehenden Punkten die in Anlage II enthalte-
nen Schlußfolgerungen verabschiedet:
- Währungsausgleich
- Haushaltsplan 1987
- Forschung

Anlage I

Die Einheitliche Akte muß ein Erfolg werden

Der Europäische Rat hat zu Beginn seiner Beratungen den Präsidenten des Eu-
ropäischen Parlaments, Lorb Plumb, empfangen, der ihm die Schlußfolgerungen
vorgetragen hat, zu denen das Parlament bezüglich der künftigen Entwicklung
der Gemeinschaft gelangt ist.

Anschließend hat der Europäische Rat die verschiedenen Aspekte der Mittei-
lung der Kommission ,,Die Einheitliche Akte muß ein Erfolg werden" geprüft.

Der Europäische Rat ist sich bewußt, daß sich für die Gemeinschaft auf Grund
der jüngsten Erweiterung, des für die Verwirklichung des einheitlichen Marktes
vorgesehenen Termins (1992), der Verpflichtung zu einer Stärkung des Zusam-
menhalts und zu einem Ausbau der gemeinsamen Politiken und der Unterzeich-
nung der Einheitlichen Akte nunmehr neue Perspektiven eröffnen. Nach Auffas-
sung des Europäischen Rates ist es wichtig, schon jetzt eine Reihe konkreter
Leitlinien aufzustellen und ein Verfahren für die schnelle Verabschiedung aller
zur Verwirklichung dieser Leitlinien erforderlichen Beschlüsse festzulegen, da-
mit dieser Entwicklung Rechnung getragen und diese neue Phase der Entwick-
lung der Gemeinschaft unter den besten Voraussetzungen eingeleitet werden
kann.

Gemeinsamer Wirtschaftsraum

1. Eine der Hauptaufgaben der Gemeinschaft ist die Schaffung eines gemeinsa-
men Wirtschaftsraumes, der die Verwirklichung des einheitlichen Marktes und
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt umfaßt.

Die Verwirklichung des Binnenmarktes, in dem freier Warenverkehr, Freizü-
gigkeit sowie freier Dienstleistungs- und Kapitalverkehr gewährleistet sind, soll
den Grund dafür legen. Wesentliche Bestandteile sind die Konvergenz der Wirt-
schafts- und Währungspolitiken der Mitgliedstaaten und insbesondere die Stär-
kung des EWS.
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Die Schaffung dieses Wirtschaftsraums erfordert flankierende Politiken, damit
ein stärkerer Zusammenhalt der Gemeinschaft auf der Grundlage der Einheit-
lichen Akte erreicht werden kann.

Der gemeinsame Wirtschaftsraum wird allen Mitgliedstaaten Vorteile bringen,
denn er wird ein stärkeres Wirtschaftswachstum ermöglichen, durch das neue Ar-
beitsplätze geschaffen werden.

Der Europäische Rat unterstreicht die Bedeutung der Arbeiten, die seit der
Vorlage des Weißbuchs der Kommission über den Binnenmarkt im Juni 1985
durchgeführt worden sind. Damit der Termin 1992 eingehalten werden kann, er-
sucht der Europäische Rat die jeweils zuständigen Räte, die Verbesserung des
Entscheidungsprozesses, die durch die Einheitliche Akte erfolgt ist, voll zu nut-
zen. Er fordert die zuständigen Organe auf, die erforderlichen Beschlüsse unter
anderem in bezug auf die Öffnung der Märkte für öffentliche Aufträge, die An-
gleichung der Normen, die Vollendung der Liberalisierung des Kapitalverkehrs,
die Versicherungen und die gegenseitige Anerkennung der Diplome zu fassen
und die Anpassungen des Gesellschaftsrechts mit dem Ziel der Schaffung einer
Gesellschaft europäischen Rechts rasch voranzutreiben.

Der Europäische Rat legt Wert darauf, daß diese Beschlüsse so rasch wie mög-
lich ergehen, auf jeden Fall aber vor Ende 1988, damit die Verwirklichung dieses
Ziels als unumkehrbar betrachtet wird.

Der Europäische Rat betont ferner, daß unbedingt eine gemeinsame Anstren-
gung im Bereich der neuen Technologien unternommen werden muß. Zu diesem
Zweck ersucht der Europäische Rat den Rat, das neue Rahmenprogramm für
Forschung und wissenschaftliche Entwicklung entsprechend dem Kompromiß
des Vorsitzes unverzüglich zu genehmigen.

Strukturfonds in der Perspektive der Kohäsion

2. Der Europäische Rat bestätigt, daß dem allgemeinen Ziel, den Zusammenhalt
der Gemeinschaft zu stärken, große Bedeutung zukommt, und ist überzeugt, daß
die Reform der Strukturfonds bei der Verwirklichung dieses Ziels eine wichtige
Rolle spielen muß. Er schließt sich den Leitlinien der Kommission für eine effi-
zientere Gestaltung dieser Instrumente an; dies gilt für die Rationalisierung der
jeweiligen Ziele, für die Konzentration der Maßnahmen der Fonds nach Ge-
meinschaftskriterien unter Berücksichtigung des Nachholbedarfs bestimmter Re-
gionen oder der im industriellen Niedergang befindlichen Regionen sowie für das
programmbezogene Vorgehen. Es sollte ferner eine Staffelung der Interventions-
sätze nach objektiven Kriterien, vor allem nach dem Wohlstand des Empfänger-
landes, vorgesehen werden. Der Europäische Rat ersucht den Rat, diese Fragen
anhand des Gesamtvorschlags, den die Kommission gemäß Artikel 130 D der
Einheitlichen Akte vorlegen wird, zu prüfen.

Was die Mittelausstattung anbelangt, so erinnert der Europäische Rat an die
1984 eingegangene Verpflichtung zu einer wesentlichen realen Aufstockung der
Mittel für die Strukturfonds. Die Kommission ist der Auffassung, daß die Mittel
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der Fonds bis 1992 real verdoppelt werden müssen, um den besonderen Bedürf-
nissen im Zusammenhang mit der jüngsten Erweiterung Rechnung zu tragen und
einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Einheitlichen Akte zu leisten.
Der Europäische Rat beabsichtigt, im Rahmen des neuen Finanzierungssystems
der Gemeinschaft auf Vorschlag der Kommission für die Dotierung der Fonds
ein finanzielles Ziel festzusetzen, das bis 1992 zu erreichen ist, und wird den
mehrjährigen Bezugsrahmen entsprechend festlegen, damit das Gleichgewicht
zwischen der Verwirklichung des Binnenmarktes und der Stärkung der Kohäsion
gewährleistet ist.

Die Durchführung all dieser Maßnahmen wird es ermöglichen, den Interven-
tionen der Fonds ein echte wirtschaftliche Bedeutung zu verleihen.

Haushaltsdisziplin und neue Mittel

3. Wie die Kommission hält es auch der Europäische Rat für unerläßlich, die Fra-
ge des finanziellen Gleichgewichts der Gemeinschaft dadurch dauerhaft zu lösen,
daß der Gemeinschaft einerseits die entsprechenden Mittel verschafft werden
und daß andererseits die Verwendung dieser Mittel einer effektiven und zwin-
genden Haushaltsdisziplin unterworfen wird.

Haushaltsdisziplin

4. Parallel zu den Bemühungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich ihres Haushalts-
plans muß die Gemeinschaft bei der Verwendung ihrer Mittel eine effektive,
zwingende Disziplin anwenden. Nach Ansicht des Europäischen Rates ist es
wichtig, daß in Fontainebleau beschlossene System entsprechend den Erfahrun-
gen zu verstärken. Die Haushaltsdisziplin muß bei allen Ausgaben der Gemein-
schaft, sowohl den Zahlungsermächtigungen wie auch den Verpflichtungser-
mächtigungen, angewandt werden. Alle Organe, die an ihrer Durchführung mit-
arbeiten, müssen sich ihr unterwerfen.

5. Hinsichtlich der NOA schließen diese Vorschriften insbesondere die Einhal-
tung der Bestimmungen bezüglich des Höchstsatzes ein. Die Erreichung des Ge-
meinschaftsziels für die Dotierung der Strukturfonds bis 1992 wird in jedem
Haushaltsjahr durch die Anwendung des Artikels 203 Absatz 9 des Vertrags ge-
währleistet.

6. Bezüglich des Agrarsektors bestätigt der Europäische Rat, daß die Ausga-
ben des EAGFL, Abteilung Garantie, nicht schneller als die Basis der Eigenmit-
tel anwachsen dürfen.

Der Europäische Rat nimmt zur Kenntnis, daß der Rat bereits verschiedene
Regelungen zur Stabilisierung der Produktion im Rahmen der Marktorganisation
beschlossen hat.

Der Europäische Rat ersucht den Rat, auf Vorschlag der Kommission zusätz-
liche Vorschriften zu erlassen, die es der Kommission ermöglichen, die Ausga-
ben bei der Verwaltung der Märkte innerhalb des Haushaltsrahmens zu halten.
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Die Ausgangsbasis für die Agrarleitlinie muß zur Berücksichtigung der derzei-
tigen Lage neu festgesetzt werden. Die außergewöhnlichen Umstände müssen
genauer definiert werden, und insbesondere muß der Währungsfaktor in der ei-
nen Richtung wie in der anderen neutralisiert werden.

7. Ganz allgemein weist der Europäische Rat darauf hin, daß die neue Haus-
haltsdisziplin so angelegt sein muß, daß sie nicht im Widerspruch zu den Anstren-
gungen steht, die die Gemeinschaft im Hinblick auf ein besseres Gleichgewicht
zwischen den verschiedenen Arten von Ausgaben unternimmt.

8. In bezug auf alle Ausgaben müssen die Vorschriften für die Verwaltung der
Haushaltsmittel, insbesondere durch eine Reform der Haushaltsordnung, ver-
schärft werden.

Neue Eigenmittel
9. Der Europäische Rat ist der Ansicht, daß die Gemeinschaft über stabile und
garantierte Mittel verfügen muß, die es ihr ermöglichen, die Auswirkungen der
Beschlüsse im Zusammenhang mit der Durchführung der Politik der Gemein-
schaft auf den wichtigsten Gebieten aufzufangen.

Der Europäische Rat ersucht den Rat, im Rahmen des nachstehend definier-
ten Arbeitsprogramms die Höhe der neuen Obergrenze für die Eigenmittel, die
auf einem Prozentsatz des BSP der Gemeinschaft basiert, festzulegen.

Das Finanzierungssystem müßte, wie von der Kommission vorgeschlagen, die
Proportionalität der Beiträge entsprechend dem relativen Wohlstand der Mit-
gliedstaaten besser berücksichtigen.

Der Rat wird ferner den Vorschlag der Kommission zur Festsetzung von jähr-
lichen Teilobergrenzen - bis zum Jahre 1992 - für die Eigenmittel prüfen, um die
Vorschriften der Haushaltsdisziplin zu konsolidieren.

Berichtigung der Haushaltsungleichgewichte
10. Der Europäische Rat stellt fest, daß gleichzeitig mit den Beschlüssen über die
künftige Finanzierung ein Beschluß über die Frage der Berichtigung gefaßt wird.

Landwirtschaft
11. Der Europäische Rat erinnert an die von der OECD und auf dem Gipfel in
Venedig verabschiedeten Schlußfolgerungen und stellt fest, daß die Ausrichtung
der Arbeit des Rates „Landwirtschaft" auf der Grundlage der Vorschläge der
Kommission den in diesen Gremien eingegangenen Verpflichtungen entspricht.
Der Europäische Rat bestätigt, daß anhand von Maßnahmen, die es ermög-
lichen, daß der Markt eine größere Rolle spielt, eine bessere Anpassung des An-
gebots an die Nachfrage erreicht werden muß. Diese Ausrichtung wird durch
weitere Maßnahmen wie beispielsweise die Förderung der zeitweiligen Stillegung
von Anbauflächen (,,set aside") oder eine extensivere Landwirtschaft ergänzt.

Auf Grund der Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Einkommen könn-
ten die einzuführenden Reformen entsprechend den Vorschlägen der Kommis-
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sion mit der Gewährung direkter und selektiver Einkommensbeihilfen einherge-
hen, die subsidiären Charakter gegenüber der Preispolitik behalten müßten, kei-
ne Auswirkungen auf das Produktionsniveau haben dürften und im Gemein-
schaftsrahmen zu erfolgen hätten.

Die Durchführung derartiger Leitlinien durch die Gemeinschaft und alle ande-
ren Haupterzeugerländer von Agrarerzeugnissen würde sich mit der Zeit auf je-
den Fall günstig auswirken, sofern sie in ausgewogener, progressiver und konzer-
tierter Weise erfolgt.

Der Europäische Rat bestätigt, daß in der Endphase der Modernisierung der
gemeinsamen Agrarpolitik deren grundlegende Prinzipien, die legitimen Interes-
sen der Landwirte und die externen Interessen der Gemeinschaft beachtet wer-
den müssen und daß dabei jegliche Gefahr einer Entwicklung in Richtung auf ei-
ne Renationalisierung zu vermeiden ist.

Nach Verabschiedung der Preisbeschlüsse 1987/1988 müssen die Kommission
und der Rat eine Bilanz aller an der gemeinsamen Agrarpolitik vorgenommenen
Anpassungen ziehen; auf dieser Basis wird der Rat die erforderlichen ergänzen-
den Maßnahmen erlassen und zwar einschließlich derjenigen, die die vollständige
Einhaltung der Haushaltsdisziplin sicherstellen sollen.

Arbeitsprogramm und -verfahren

Der Europäische Rat ersucht den Rat, auf der Grundlage der Mitteilung der
Kommission „Die Einheitliche Akte muß ein Erfolg werden" und unter Berück-
sichtigung der oben dargelegten Leitlinien folgendes auszuarbeiten:

1. auf Vorschlag der Kommission die in den Nummern 4 bis 8 genannten zwin-
genden Rechtsvorschriften, damit sowohl bei den Agrarausgaben als auch bei
den nichtobligatorischen Ausgaben die Haushaltsdisziplin hergestellt wird. Diese
Bestimmungen umfassen die ergänzenden Maßnahmen, die auf Grund der in
Nummer 11 genannten Bilanz in bezug auf die gemeinsame Agrarpolitik für not-
wendig erachtet werden;

2. seinen Beschluß über den Gesamtvorschlag der Kommission betreffend die
Reform der Strukturfonds, einschließlich des Finanzziels für die Dotierung der
Strukturfonds für das Haushaltsjahr 1992 (siehe Nummer 2);

3. auf Vorschlag der Kommission in Verbindung mit den obengenannten Be-
schlüssen die neue Obergrenze für die Eigenmittel für das Jahr 1992;

4. auf Vorschlag der Kommission und entsprechend den Angaben in Num-
mer 9 ausführliche Leitlinien für das neue System der Eigenmittel und zur Kor-
rektur der Haushaltsungleichgewichte.

Alle zu den vier genannten Punkten zu fassenden Beschlüsse bilden ein un-
trennbares Ganzes.

Der Europäische Rat wird auf seiner Tagung im Dezember 1987 in Kopenha-
gen endgültig zu allen diesen Fragen Stellung nehmen.

Was die neuen Eigenmittel betrifft, so muß der entsprechende Beschluß in
Form eines Rechtsaktes, der den nationalen Parlamenten zur Ratifizierung vor-
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zulegen ist, vom Rat (im Einklang mit den vom Europäischen Rat bestätigten
Leitlinien) vor Ende des ersten Vierteljahres 1988 endgültig gefaßt werden, da-
mit seine abschließende Genehmigung (nach Ratifizierung durch die nationalen
Parlamente) vor Ende des Jahres 1988 rückwirkend zum 1. Januar 1988 erfolgen
kann.

Für die Zeit bis zu dieser Ratifizierung ergreift die Haushaltsbehörde geeigne-
te Maßnahmen, um den Bedarf des Haushalts 1988 zu decken und die normale
Tätigkeit der Gemeinschaft zu gewährleisten.

Anlage II

Wäh rungsa us gleich
1. Bestehende positive Währungsausgleichbeträge (WAB)

a) Unverzüglicher Abbau um
- 1-Prozent-Punkt durch switch-over;
- 0,5-Prozent-Punkte Freimargenerweiterung.
b) Abbau um 1 Punkt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 1988/1989 durch eine Sen-
kung der DM-Preise, die durch eine deutsche nationale Beihilfe ausgeglichen
wird, die den beiden MWSt-Punkten entspricht, die Ende 1988 wegfallen, wobei
diese Hilfe nicht an die Produktion gebunden ist.
c) Abbau des restlichen Währungsausgleichs zu Beginn des Wirtschaftsjahres
1989/1990.

(Dieser Rest dürfte sehr gering ausfallen und nur wenige Erzeugnisse betref-
fen).

2. Künftiges WAB-System

Aufrechterhaltung des Switch-over-Systems
a) Für die künstlichen WAB gilt:
- Abbau von 25 Prozent durch ECU-Preissenkung zum Beginn des folgenden

Wirtschaftsjahres mit der Möglichkeit einer ausgleichenden nationalen Sozial-
hilfe, die nicht an die Produktion gebunden ist;

- Abbau von 50 Prozent des Restbetrags zu Beginn des zweiten Wirtschaftsjah-
res nach dem Realignment unter Aufrechterhaltung des Gentlemen's Agree-
ment von 1979;

- Abbau des Restes zu Beginn des dritten Wirtschaftsjahres nach dem Realign-
ment unter Aufrechterhaltung des Gentlemen's Agreement von 1979.

b) für die natürliche WAB gilt:
- Abbau von maximal 30 Prozent zum Zeitpunkt des Realignments;
- Programm zum Abbau des Rests in zwei gleichen Schritten zu Beginn der bei-

den auf das Realignment folgenden Wirtschaftsjahre.
Das System wird vor dem 1. Juli 1988 auf der Grundlage eines gemeinsamen Be-
richts der Finanz- und der Agrarminister erneut geprüft.
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Haushaltsplan 1987
Die Kommission hat einen Vorentwurf eines Berichtigungs- und Nachtragshaus-
haltsplans zur Anpassung des festgestellten Haushaltsplans unterbreitet.

Der Rat wird ersucht, unverzüglich auf dieser Grundlage einen Haushaltsplan-
entwurf auszuarbeiten.

Zur Finanzierung dieses Haushalts werden sämtliche verfügbaren MWSt-Ei-
genmittel im Rahmen der Obergrenze von 1,4 Prozent verwendet und Ausgaben-
kürzungen durch Maßnahmen vorgenommen, die die Durchführung der Ge-
meinschaftspolitiken nicht in Frage stellen und die derzeit im Haushaltsplan vor-
gesehenen nichtobligatorischen Ausgaben unberührt lassen.

Ferner wird der Finanzrahmen des EAGFL, Abteilung Garantie, 1987 durch
eine Anpassung der Vorschußregelung auf der Grundlage eines Vorschlags der
Kommission eingehalten. Die Einzelheiten dieser Anpassung werden vor Jahres-
ende festgelegt. Die Anpassung wird im Rahmen der Beschlüsse, die im Zusam-
menhang mit der künftigen Finanzierung der Gemeinschaft zu fassen sind, über-
prüft.

Forschung

Der Europäische Rat ersucht die Organe der Gemeinschaft dafür Sorge zu tra-
gen, daß die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 1987 für Forschung und wis-
senschaftliche Entwicklung eingesetzten Mittel für die laufenden Programme
verwendet werden können, bis das in der Einheitlichen Akte vorgesehene mehr-
jährige Rahmenprogramm endgültig verabschiedet ist.

Quel le : Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung
Nr. 67 vom 3. 7. 1987, S. 581-584.

2. Plattform der Europäischen Sicherheitsinteressen, verabschiedet auf der Tagung
der Außen- und Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten der Westeuropäischen
Union am 26. und 27. Oktober 1987 in Den Haag

1. Wir, die Außen- und Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten der WEU,
betonen das Bekenntnis unserer Staaten zu den Grundsätzen, auf denen unsere
Demokratien beruhen, und sind entschlossen, den Frieden in Freiheit zu wahren.
Daher bekräftigen wir die Schicksalsgemeinschaft, die unsere Länder verbindet.

2. Wir erinnern an unsere Verpflichtung, in Übereinstimmung mit der Einheit-
lichen Europäischen Akte, die wir alle als Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft unterzeichnet haben, die Europäische Union zu schaffen. Wir sind
überzeugt, daß das europäische Einigungswerk unvollständig bleiben wird, so-
lange die Integration nicht auch Sicherheit und Verteidigung umfaßt.

3. Ein wichtiges Mittel zur Erreichung dieses Zieles ist der WEU-Vertrag. Die-
ser Vertrag mit seinen weitreichenden Verpflichtungen auf dem Gebiet der kol-
lektiven Verteidigung war einer der ersten Schritte auf dem Weg zur europä-
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ischen Einigung. Er sieht auch vor, nach und nach andere Staaten hinzuzuziehen,
die von den gleichen Idealen geleitet und von der gleichen Entschlossenheit be-
seelt sind. Wir betrachten die Neubelebung der WEU als einen wichtigen Beitrag
zu dem umfassenden Prozeß der europäischen Einigung.

4. Wir beabsichtigen daher, eine durch größeren Zusammenhalt geprägte eu-
ropäische Identität auf dem Gebiet der Verteidigung zu entwickeln, durch die die
Verpflichtungen zur Solidarität, die wir im WEU-Vertrag und im Nordatlantik-
vertrag eingegangen sind, wirksamer umgesetzt werden.

5. Wir messen der Tatsache große Bedeutung bei, daß die WEU-Versamm-
lung, die als einziges europäisches parlamentarisches Gremium vertraglich beauf-
tragt ist, alle Aspekte der Sicherheit einschließlich der Verteidigung zu behan-
deln, ständig an diesen Bemühungen teilnimmt.

/. Unser Ausgangspunkt ist die gegenwärtige Sicherheitslage in Europa

1. Europa steht unverändert im Mittelpunkt der West-Ost-Beziehungen und ist
40 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch immer ein geteilter Konti-
nent. Die Folgen dieser Teilung für die Menschen bleiben unannehmbar, obwohl
gewisse konkrete Verbesserungen auf bilateraler Ebene und auf der Grundlage
der Schlußakte von Helsinki erreicht wurden. Wir schulden es unseren Völkern,
diese Lage zu überwinden und im Interesse aller Europäer alle sich eröffnenden
Möglichkeiten für weitere Verbesserungen auszuschöpfen.

2. Neue Entwicklungen in den West-Ost-Beziehungen, insbesondere auf den
Gebieten Rüstungskontrolle und Abrüstung, sowie weitere Entwicklungen, bei-
spielsweise im Bereich der Technologie, können weitreichende Auswirkungen
auf die europäische Sicherheit haben.

3. Bisher haben wir noch kein Nachlassen in den von der Sowjetunion seit vie-
len Jahren unternommenen Rüstungsanstrengungen feststellen können. Ange-
sichts seiner geostrategischen Lage ist Westeuropa durch die überlegenen kon-
ventionellen, chemischen und nuklearen Streitkräfte des Warschauer Paktes be-
sonders verwundbar. Dies ist das Grundproblem der Sicherheit Europas. Die
Überlegenheit des Warschauer Paktes im konventionellen Bereich und seine Fä-
higkeit zu Überraschungsangriffen und raumgreifenden Offensiven sind in die-
sem Zusammenhang Anlaß zu besonderer Sorge.

4. Unter diesen Bedingungen kann die Sicherheit der westeuropäischen Län-
der nur in enger Verbindung mit unseren nordamerikanischen Verbündeten ge-
währleistet werden. Die Sicherheit des Bündnisses ist unteilbar. Die Partner-
schaft zwischen beiden Seiten des Atlantiks beruht auf dem doppelten Funda-
ment einer Werte- und Interessengemeinschaft. Ebenso wie das Engagement der
nordamerikanischen Demokratien für die Sicherheit Europas lebenswichtig ist,
ist auch ein freies, unabhängiges und zunehmend geeintes Westeuropa für die Si-
cherheit Nordamerikas lebenswichtig.

5. Wir sind davon überzeugt, daß die im Harmel-Bericht niedergelegte ausge-
wogene Politik unverändert gültig ist. Politische Solidarität und ausreichende mi-
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litärische Stärke innerhalb des Atlantischen Bündnisses, Rüstungskontrolle, Ab-
rüstung und das Streben nach echter Entspannung bleiben auch künftig integrale
Bestandteile dieser Politik. Militärische Sicherheit und eine Politik der Entspan-
nung stellen keinen Widerspruch, sondern eine gegenseitige Ergänzung dar.

//. Die europäische Sicherheit sollte auf folgenden Kriterien beruhen:

1. Unser oberstes Ziel ist es auch weiterhin, jede Art von Krieg zu verhindern.
Wir beabsichtigen, unsere Sicherheit zu gewährleisten, indem wir unsere Vertei-
digungsbereitschaft wahren und militärische Potentiale unterhalten, die zur Ab-
schreckung von Angriffen und Einschüchterungsversuchen angemessen sind, oh-
ne daß wir nach militärischer Überlegenheit streben.

2. Unter den gegenwärtigen Umständen und so weit wir voraussehen können,
gibt es keine Alternative zur westlichen Strategie der Kriegsverhütung, die es er-
möglicht hat, den Frieden in Freiheit während eines in der europäischen Ge-
schichte beispiellos langen Zeitraums zu bewahren. Die Strategie der Abschrek-
kung und Verteidigung muß, um glaubwürdig und wirksam zu bleiben, weiterhin
auf einer geeigneten Zusammensetzung angemessener nuklearer und konventio-
neller Streitkräfte beruhen, wobei nur deren nukleare Komponente einen poten-
tiellen Angreifer einem unannehmbaren Risiko aussetzen kann.

3. Die Anwesenheit bedeutender konventioneller und nuklearer Streitkräfte
der Vereinigten Staaten spielt bei der Verteidigung Europas eine unersetzliche
Rolle. Diese Streitkräfte sind sichtbarer Ausdruck des amerikanischen Enga-
gements für die Verteidigung Europas und stellen ein unverzichtbares Bindeglied
zum amerikanischen strategischen Abschreckungspotential dar.

4. Die europäischen Streitkräfte spielen eine wesentliche Rolle: Die Glaub-
würdigkeit der westlichen Strategie der Abschreckung und Verteidigung insge-
samt kann ohne einen bedeutenden europäischen Beitrag nicht gewahrt werden,
nicht zuletzt deshalb, weil das konventionelle Ungleichgewicht die Sicherheit
Westeuropas ganz unmittelbar berührt.

Den Europäern kommt eine wichtige Verantwortung sowohl auf dem Gebiet
der konventionellen als auch der nuklearen Verteidigung zu. Im konventionellen
Bereich bilden die Streitkräfte der WEU-Mitgliedstaaten einen wesentlichen Teil
der Bündnisstreitkräfte. Bei den nuklearen Streitkräften, die alle einen Teil der
Abschreckung bilden, sind die Formen der Zusammenarbeit einiger Mitglied-
staaten mit den Vereinigten Staaten notwendig für die Sicherheit Europas. Die
unabhängigen Streitkräfte Frankreichs und des Vereinigten Königreichs tragen
zur Gesamtabschreckung und Sicherheit bei.

5. Rüstungskontrolle und Abrüstung sind integrale Bestandteile der westlichen
Sicherheitspolitik, nicht eine Alternative zu ihr. Sie sollen zu einem stabilen
Kräftegleichgewicht auf dem niedrigsten mit unserer Sicherheit zu vereinbaren-
den Niveau führen. Die Rüstungskontrollpolitik sollte ebenso wie unsere Vertei-
digungspolitik die spezifischen europäischen Sicherheitsinteressen in einer sich
wandelnden Lage berücksichtigen. Sie muß mit der Wahrung der strategischen
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Einheit des Bündnisses vereinbar sein und darf eine engere Zusammenarbeit der
Europäer auf dem Gebiet der Verteidigung nicht ausschließen. Rüstungskon-
trollübereinkünfte müssen wirksam nachprüfbar sein und sich bewähren. West
und Ost haben ein gemeinsames Interesse an der Erreichung dieses Zieles.

///. Die Mitgliedstaaten der WEU beabsichtigen, in vollem Umfang ihrer Verant-
wortung gerecht zu werden

a) auf dem Gebiet der westlichen Verteidigung
1. Wir erinnern an die grundlegende Verpflichtung nach Artikel V des geän-

derten Brüsseler Vertrags, jedem von uns, der Ziel eines bewaffneten Angriffs
wird, alle in unserer Macht stehende militärische und sonstige Hilfe und Unter-
stützung zu leisten. Dieses Versprechen, das unsere Schicksalsgemeinschaft wi-
derspiegelt, verstärkt unsere Verpflichtungen im Rahmen des Atlantischen
Bündnisses, dem wir alle angehören und das zu erhalten wir entschlossen sind.

2. Wir sind davon überzeugt, daß ein zunehmend geeintes Europa zum Nutzen
der westlichen Sicherheit insgesamt einen gewichtigeren Beitrag zum Bündnis
leisten wird. Dies wird die Rolle Europas im Bündnis stärken und die Grundlage
für eine ausgewogene transatlantische Partnerschaft gewährleisten. Wir sind ent-
schlossen, den europäischen Pfeiler des Bündnisses zu stärken.

3. Jeder von uns ist entschlossen, seinen Beitrag zur gemeinsamen Verteidi-
gung auf konventionellem wie auf nuklearem Gebiet im Einklang mit den für den
Zusammenhalt des Bündnisses entscheidenden Grundsätzen der Risiko- und La-
stenteilung zu leisten.
- Im konventionellen Bereich werden wir alle auch weiterhin unseren Beitrag zu

den laufenden Bemühungen um die Verbesserung unserer Verteidigungsfähig-
keit leisten.

- Auch im nuklearen Bereich werden wir in Zukunft unseren Beitrag leisten: ei-
nige von uns, indem sie geeignete Formen der Zusammenarbeit mit den Verei-
nigten Staaten fortführen; das Vereinigte Königreich und Frankreich, indem
sie unabhängige Nuklearstreitkräfte beibehalten, deren Glaubwürdigkeit zu
wahren sie entschlossen sind.
4. Wir sind unverändert entschlossen, die europäische Integration auch auf

dem Gebiet der Sicherheit und der Verteidigung voranzutreiben und einen wirk-
sameren Beitrag zur gemeinsamen Verteidigung des Westens zu leisten.

Dazu werden wir
- sicherstellen, daß unsere Entschlossenheit, jeden Mitgliedstaat an seinen

Grenzen zu verteidigen, durch entsprechende Vorkehrungen klar erkennbar
ist;

- unsere Konsultationen verbessern, unsere Abstimmung in Verteidigungs- und
Sicherheitsfragen erweitern und alle diesbezüglichen praktischen Schritte prü-
fen;

- die gegebenen institutionellen Mechanismen der Beteiligung der Verteidi-
gungsminister und ihrer Vertreter an der Arbeit der WEU optimal nutzen;
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- dafür sorgen, daß der Umfang des Beitrags jedes Mitgliedstaats zur gemeinsa-
men Verteidigung seinen Fähigkeiten in angemessener Weise entspricht;

- uns um eine wirksamere Nutzung vorhandener Mittel bemühen, indem wir un-
ter anderem die bilaterale und regionale militärische Zusammenarbeit auswei-
ten, unsere Bemühungen um die Aufrechterhaltung einer technologisch fort-
schrittlichen industriellen Basis in Europa fortsetzen und die Rüstungszusam-
menarbeit intensivieren;

- unsere Politik im Fall von Krisen außerhalb Europas, soweit sie unsere Sicher-
heitsinteressen berühren, abstimmen.
5. Wir betonen den entscheidenden Beitrag der Mitglieder des Bündnisses, die

der WEU nicht angehören, zur gemeinsamen Sicherheit und Verteidigung und
werden sie weiterhin über unsere Tätigkeit unterrichten.
b) auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und Abrüstung

1. Wir werden eine aktive Rüstungskontroll- und Abrüstungspolitik mit dem
Ziel verfolgen, künftige Entwicklungen so zu beeinflussen, daß in ganz Europa
die Sicherheit erhöht und Stabilität und Zusammenarbeit gefördert werden.
Standhaftigkeit und Zusammenhalt des Bündnisses sowie enge Konsultationen
unter allen Verbündeten sind auch in Zukunft von ausschlaggebender Bedeu-
tung, wenn konkrete Ergebnisse erzielt werden sollen.

2. Wir sind entschlossen, unser Gesamtkonzept für Rüstungskontrolle und Ab-
rüstung im Einklang mit der Erklärung des Bündnisses vom 12. Juni 1987 (Anm.
der Redaktion: Wortlaut in Europa-Archiv 14 (1987) S. D 382 ff.) fortzuentwik-
keln und im Rahmen dieses Konzepts, wie es insbesondere in den Absätzen 7
und 8 dieser Erklärung dargelegt ist, weiterzuarbeiten. Ein Abkommen zwischen
den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion über die weltweite Beseitigung
landgestützter Mittelstreckenflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5500
km wird ein wichtiges Element eines solchen Vorgehens darstellen.

3. Dabei werden wir alle Möglichkeiten für weitere Fortschritte auf dem Weg
zu weiteren Abrüstungsschritten nutzen, die mit unserer Sicherheit und unseren
Prioritäten vereinbar sind, und der Tatsache Rechnung tragen, daß die Bemü-
hungen in diesem Bereich komplexe und voneinander abhängige Fragen aufwer-
fen. Wir werden sie im Gesamtzusammenhang bewerten und dabei die politi-
schen und militärischen Erfordernisse unserer Sicherheit sowie Fortschritte bei
den verschiedenen Verhandlungen berücksichtigen.
c) auf dem Gebiet des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen West und Ost

1. Alle Europäer tragen gemeinsam die Verantwortung dafür, daß der Friede
nicht nur gewahrt, sondern auch konstruktiv gestaltet wird. Die Schlußakte von
Helsinki gibt uns weiterhin die Kursbestimmung für die Verwirklichung des Zie-
les einer allmählichen Überwindung der Teilung Europas. Wir werden den
KSZE-Prozeß weiterhin in vollem Umfang nutzen, um eine umfassende Zusam-
menarbeit zwischen allen Teilnehmerstaaten zu fördern.

2. Die in der Schlußakte enthaltenen Möglichkeiten sollten in vollem Umfang
genutzt werden. Wir beabsichtigen daher,
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- uns um eine Erhöhung der Transparenz militärischer Potentiale und Aktivitä-
ten und der Berechenbarkeit von Verhaltensweisen durch weitere vertrauens-
bildende Maßnahmen im Einklang mit dem Stockholmer Dokument von 1986
zu bemühen;

- unsere Bemühungen um eine uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte
energisch fortzusetzen, ohne die echter Friede nicht möglich ist;

- neue beiderseits vorteilhafte Möglichkeiten auf den Gebieten Wirtschaft,
Technologie, Wissenschaft und Umweltschutz zu eröffnen;

- mehr Möglichkeiten für die Menschen in ganz Europa zu erreichen, sich frei zu
bewegen, Meinungen und Informationen auszutauschen sowie den Kulturaus-
tausch zu intensivieren

und dadurch konkrete Verbesserungen zum Nutzen aller Menschen in Europa zu
fördern.

Es ist unser Ziel, die europäische Integration voranzutreiben. In dieser Per-
spektive werden wir unsere Bemühungen um eine engere Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Sicherheit fortsetzen und gleichzeitig die Kopplung an die Verei-
nigten Staaten aufrechterhalten sowie für gleiche Sicherheitsbedingungen im
Bündnis insgesamt sorgen.

Wir sind uns des gemeinsamen Erbes unseres gesamten geteilten Kontinents
bewußt, dessen Menschen alle das gleiche Recht auf ein Leben in Frieden und
Freiheit haben. Wir sind deshalb entschlossen, alles in unserer Macht Stehende
zu tun, um unser höchstes Ziel, die Schaffung einer gerechten und dauernden
Friedensordnung, zu erreichen.

Q u e l l e : Europa-Archiv 22 (1987), S. D 613-616.

3. Erklärungen der 37. Tagung des Europäischen Rates am 4. und 5. Dezember
1987 in Kopenhagen zu außenpolitischen Fragen

Erklärung zu den Ost-West-Beziehungen

1. Der Europäische Rat begrüßt die vielversprechenden Ansätze für eine Ver-
besserung der Ost-West-Beziehungen und erkennt an, daß das bevorstehende
Gipfeltreffen in Washington einen wichtigen Schritt zur Verbesserung dieser Be-
ziehungen darstellt.

2. Das Abkommen über die globale Beseitigung der landgestützten nuklearen
Mittelstreckenraketen der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion wird ein
Meilenstein sein, denn hiermit wird zum ersten Mal eine ganze Waffenkategorie
beseitigt. Die Zwölf hoffen, daß dieses Abkommen bald in Kraft treten wird. Die
Zwölf halten es für wesentlich, daß dieser Erfolg bei der atomaren Rüstungskon-
trolle weitere Impulse für substantielle Fortschritte in allen gegenwärtigen und
künftigen bilateralen Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion
und multilateralen Verhandlungen über Rüstungskontrolle und Abrüstung gibt.

Jahrbuch der Europäischen Integration 1987188 431



DOKUMENTATION

3. Die Zwölf werden sich weiterhin dafür einsetzen, daß durch den KSZE-Pro-
zeß mehr Sicherheit und eine engere Zusammenarbeit in den Beziehungen zwi-
schen den Teilnehmerstaaten erreicht werden. Alle in Helsinki und in Madrid
eingegangenen Verpflichtungen müssen in vollem Umfang erfüllt werden. Die
Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten bildet eine wesentliche
Voraussetzung für Vertrauen, Verständigung und Zusammenarbeit. Die Zwölf
treten entschieden dafür ein, daß das Wiener Treffen allen Menschen in den 35
beteiligten Ländern zugute kommt. Die Zwölf wollen auf den Ergebnissen der
Stockholmer Konferenz (KVAE) aufbauen und werden dazu beitragen, daß ein
weiteres Bündnis von Vertrauens- und Sicherheitsbildenden Maßnahmen ausge-
arbeitet wird. Sie werden sich entschlossen dafür einsetzen, daß ein stabiles und
sicheres Gleichgewicht bei den konventionellen Streitkräften in Europa auf ei-
nem niedrigeren Niveau erzielt wird.

4. Bei allen diesen Maßnahmen werden die Zwölf mit anderen Ländern, wel-
che die gleichen Ideale, Wertvorstellungen und Zielsetzungen haben, eng zusam-
menarbeiten.

Erklärung zum Nahen und Mittleren Osten
1. Der Europäische Rat bedauert, daß für die Krisen im Nahen und Mittleren

Osten immer noch keine Lösungen gefunden worden sind.
2. Die Zwölf bekräftigen ihre Bereitschaft, den politischen Dialog mit allen

Staaten des Nahen und Mittleren Ostens weiterzuentwickeln. Sie wünschen fer-
ner Fortschritte bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und insbesondere ei-
nen raschen Abschluß der gegenwärtigen Verhandlungen über ein Abkommen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten des Golf-
Kooperationsrates .

3. Der Europäische Rat bringt seine tiefe Besorgnis über das Andauern des
Krieges zwischen Irak und Iran zum Ausdruck und bekräftigt erneut, daß die
Entschließung 598 des Sicherheitsrates als Mittel zur Beendigung dieses bewaff-
neten Konflikts entschieden und mit voller Überzeugung unterstützt. Die Zwölf
geben dem Sicherheitsrat und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen wei-
terhin ihre rückhaltlose und entschlossene Unterstützung bei ihren Bemühungen
um eine sofortige, vollständige Anwendung dieser Entschließung. Eine fortdau-
ernde Mißachtung dieser verbindlichen Entschließung kann von der internatio-
nalen Gemeinschaft nicht hingenommen werden, und es sollten nunmehr geeig-
nete Maßnahmen getroffen werden, um die Anwendung dieser Entschließung
mit Hilfe einer Folge-Entschließung durchzusetzen.

4. Die Zwölf bekräftigen ihren Wunsch, daß der israelisch-arabische Konflikt
einer Verhandlungslösung zugeführt wird, die der Region - im Einklang mit den
Grundsätzen der Erklärung von Venedig - einen gerechten, umfassenden und
dauerhaften Frieden bringt, und sprechen sich erneut für eine Internationale
Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen (UN) aus. Sie be-
grüßen es, daß die Abhaltung einer solchen Konferenz aus dem Gipfeltreffen der
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Arabischen Liga, die unter dem Vorsitz von König Hussein von Jordanien in
Amman stattgefunden hat, befürwortet worden ist. Sie fordern alle Beteiligten
zu weiteren Bemühungen um ein Einvernehmen über die alsbaldige Abhaltung
der Konferenz auf. Die Zwölf äußern erneut ihre Besorgnis über die Menschen-
rechte und Lebensbedingungen in den besetzten Gebieten. Ohne künftigen poli-
tischen Lösungen vorzugreifen, werden sie auch weiterhin zur wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung dieser Gebiete beitragen.

5. Der Europäische Rat ist nach wie vor besorgt über die Lage in Libanon. Er
fordert für die Libanon-Krise eine friedliche Lösung, die auf der Unabhängig-
keit, Einheit, Souveränität, territorialen Unversehrtheit und nationalen Versöh-
nung dieses Landes beruht. Die Zwölf bekräftigen erneut ihre Unterstützung für
UNIFIL und appellieren an alle beteiligten Parteien, die Streitkräfte zu unter-
stützen und dafür zu sorgen, daß sie ihr Mandat unbehindert erfüllen können. Sie
verurteilen erneut, daß immer noch Geiseln und Opfer von Entführungen in Li-
banon gefangengehalten werden, und fordern deren sofortige Freilassung.

Erklärung zu Afghanistan

Der Europäische Rat erörtert die Lage in Afghanistan, das acht Jahre nach der
Invasion der sowjetischen Truppen noch immer ein bedeutender internationaler
Spannungsherd ist. Die Zwölf zollen dem afghanischen Volk Anerkennung für
seinen Willen zur Unabhängigkeit. Sie würdigen auch die mutige Haltung des pa-
kistanischen Volkes, dem durch den Konflikt großes Leid zugefügt wurde, sowie
die großmütige Hilfe, die dieses Land mehr als 3 Millionen afghanischen Flücht-
lingen gewährt.

Die Zwölf unterstützen die unermüdlichen Bemühungen des UN-Generalse-
kretärs und seines persönlichen Vertreters um eine Verhandlungslösung, die dem
tragischen menschlichen Leid und der fortdauernden Verletzung der Menschen-
rechte in Afghanistan ein Ende bereitet, den Flüchtlingen die Rückkehr in ihr
Heimatland gestattet und Afghanistan wieder zu einem wirklich unabhängigen,
blockfreien Land macht. Die Grundsätze, die für eine Regelung maßgebend sein
müssen, sind auf der diesjährigen Generalversammlung der Vereinten Nationen
von der überwältigenden Mehrheit erneut bekräftigt worden.

Die Zwölf nehmen zur Kenntnis, daß die sowjetische Führung ihre Absicht be-
kundet hat, eine politische Lösung in Afghanistan herbeizuführen. Sie sind der
Auffassung, daß den Friedensverhandlungen dringend ein neuer Impuls gegeben
werden muß, und rufen die Sowjetunion auf,
- alle ihre Truppen nach einem festen Zeitplan bis zu einem bestimmten Zeit-

punkt im Jahre 1988 abzuziehen;
- der Einsetzung einer eindeutig unabhängigen Übergangsregierung zuzustim-

men, die eine neue Verfassung vorbereitet und die Voraussetzungen für eine
echte Selbstbestimmung schafft;

- anzuerkennen, daß die Beteiligung des afghanischen Widerstands für eine um-
fassende politische Lösung wesentlich ist.
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Die Zwölf sind nach wie vor bereit, einen konstruktiven Beitrag zur Herbei-
führung einer annehmbaren Lösung zu leisten, die die internationalen Beziehun-
gen erheblich verbessern würde.

Q u e l l e : Europa-Archiv 6 (1988), S. D 143-144.

4. Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der Länder
über die Unterrichtung und Beteiligung des Bundesrates und der Länder bei
Vorhaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften

Bundesregierung und Regierungen der Länder bekennen sich zur Einigung auf
der Grundlage der Verträge über die Gründung der Europäischen Gemeinschaf-
ten einschließlich deren Folgerecht sowie zu den sich daraus ergebenden Infor-
mations- und Handlungspflichten in wechselseitigem Treue Verhältnis.

Sie arbeiten deshalb bei Vorhaben im Rahmen der Europäischen Gemein-
schaften eng und vertrauensvoll zusammen. Zur Durchführung der diese Zusam-
menarbeit regelnden Bestimmungen des Art. 2 EEAG (Anmerkung der Redak-
tion: Gesetz zur Einheitlichen Europäischen Akte v. 19. 12. 1986, abgedruckt als
Dokument Nr. 7 im Jahrbuch der Europäischen Integration 1986/87, S. 425) ver-
einbaren sie folgendes:

I. Unterrichtung des Bundesrats (Art. 2 Abs. 1 EEAG)
1. Die Bundesregierung unterrichtet den Bundesrat laufend und in der Regel

schriftlich über alle Vorhaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften,
die für die Länder von Interesse sein könnten. Dies geschieht insbesondere durch
Übersendung von der Bundesregierung vorliegenden

a) Dokumenten
- der Kommission und ihrer Dienststellen, soweit sie an den Rat gerichtet oder

der Bundesregierung auf sonstige Weise offiziell zugänglich gemacht worden
sind;

- des Europäischen Rats, des Rats, der informellen Ministertreffen und der
Ratsgremien.
b) Berichten und Mitteilungen von Organen der Europäischen Gemeinschaf-

ten über Sitzungen
- des Europäischen Rats, des Rats und der informellen Ministertreffen;
- des Ausschusses der Ständigen Vertreter sowie sonstiger Ausschüsse oder Ar-

beitsgruppen des Rats;
- der Beratungsgremien bei der Kommission.

c) Berichten der Ständigen Vertretung über
- Sitzungen des Rats, der informellen Ministertreffen und des Ausschusses der

Ständigen Vertreter;
- Entscheidungen der Komission,
wobei der Bundesrat dafür Sorge trägt, daß diese Berichte nur an einen begrenz-
ten Personenkreis in den jeweils zuständigen obersten Landesbehörden weiterge-
leitet werden.
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d) Dokumenten und Informationen über förmliche Initiativen, Stellungnah-
men und Erläuterungen der Bundesregierung für Organe der Europäischen Ge-
meinschaften.

e) Dokumenten und Informationen über Verfahren vor den Europäischen Ge-
richten, an denen die Bundesrepublik Deutschland beteiligt ist.

Die Unterrichtung bezieht sich auch auf Vorhaben, die auf Beschlüsse der im
Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten gerichtet sind.

Im übrigen oder ergänzend erfolgt die Unterrichtung mündlich in ständigen
Kontakten.

Die Unterrichtung wird auch in den Parlamentsferien aufrechterhalten.
2. Die Bundesregierung übersendet die Unterlagen dem Bundesrat zum frü-

hestmöglichen Zeitpunkt und auf dem kürzesten Weg in jeweils zwei Exempla-
ren.

3. Die Ministerien des Bundes und der Länder eröffnen sich untereinander und
dem Bundesrat im Rahmen der geltenden Datenschutzvorschriften Zugang zu
ressortübergreifenden Datenbanken zu Vorhaben im Rahmen der Europäischen
Gemeinschaften. 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 ge-
sondert geregelt werden.

II. Stellungnahme des Bundesrats (Art. 2 Abs. 2 bis 4 EEAG)
1. Um die rechtzeitige Abgabe einer Stellungnahme zu ermöglichen, infor-

miert die Bundesregierung den Bundesrat unbeschadet der Unterrichtung nach
Teil I dieser Vereinbarung bei allen Vorhaben, die erkennbar ausschließliche
Gesetzgebungsmaterien der Länder betreffen oder deren wesentliche Interessen
berühren, über den zeitlichen Rahmen der Behandlung in den Ratsgremien. Dies
gilt grundsätzlich auch für Vorhaben, die nach Auffassung des Bundesrates aus-
schließliche Gesetzgebungsmaterien der Länder betreffen oder deren wesent-
liche Interessen berühren.

Je nach Verhandlungslage teilt die Bundesregierung dem Bundesrat auch mit,
bis zu welchem Zeitpunkt eine Stellungnahme wegen der sich aus dem Verfah-
rensablauf der Europäischen Gemeinschaften ergebenden zeitlichen Zwänge,
insbesondere nach dem neuen Verfahren der Zusammenarbeit zwischen Rat und
Europäischem Parlament, noch berücksichtigt werden kann.

2. Der Bundesrat kann seine Stellungnahme im Verlauf der Beratung des Vor-
habens in den Gremien der Europäischen Gemeinschaften anpassen und ergän-
zen. Zu diesem Zweck unterrichtet die Bundesregierung den Bundesrat durch
ständige Kontakte - in einer der Sache jeweils angemessenen Form - über we-
sentliche Änderungen bei den Vorhaben der Europäischen Gemeinschaften.

3. Stellungnahmen des Bundesrates sind auch solche, die von einem Beschluß-
gremium des Bundesrates abgegeben werden, sofern der Bundesrat ein solches
Gremium errichtet.
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4. Weicht die Bundesregierung von einer Stellungnahme des Bundesrats zu einer
ausschließlichen Gesetzgebungsmaterie der Länder ab, so teilt die Bundesregie-
rung dem Bundesrat die dafür maßgeblichen Gründe in der Regel schriftlich mit.

In den übrigen Fällen erhält der Bundesrat vom Abschluß eines Vorhabens
Kenntnis durch Berichte der Ständigen Vertretung nach Teil I, 1 c. Verlangt der
Bundesrat eine Begründung, so gibt die Bundesregierung sie mündlich im Ple-
num oder im Beschlußgremium des Bundesrats.

III. Hinzuziehung von Ländervertretern zu Verhandlungen in Beratungsgre-
mien der Europäischen Gemeinschaften (Art. 2 Abs. 5 EEAG)

1. Werden in Beratungsgremien des Rats oder der Kommission Vorhaben be-
handelt, zu denen dem Bundesrat vor Zustimmung der Bundesregierung zu Be-
schlüssen der zuständigen Organe der Europäischen Gemeinschaften Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben ist, so unterrichtet die Bundesregierung den
Bundesrat unverzüglich über den Ort, den Zeitpunkt und die Beratungsgegen-
stände der Sitzungen dieser Gremien.

2. Unbeschadet der gesetzlichen Regelung des Art. 2 Abs. 5 EEAG stellen die
Bundesregierung und die Regierungen der Länder gemeinsam eine Liste der Ar-
beitsausschüsse und -gruppen bei Kommission und Rat auf, an denen Vertreter
der Länder teilnehmen können, soweit ausschließliche Gesetzgebungsmaterien
oder wesentliche Interessen der Länder betroffen sind. Diese Liste kann bei Be-
darf einvernehmlich geändert werden, ohne daß es einer förmlichen Änderung
dieser Vereinbarung bedarf.

3. Der Bundesrat benennt der Bundesregierung die Ländervertreter bzw. die
die Vertreter entsendenden Länder. Für die in der Liste erfaßten Gremien kann
dies ebenfalls listenmäßig für einen bestimmten Zeitraum erfolgen. Werden Län-
dervertreter im Einzelfall außerhalb oder in Änderung der listenmäßig benann-
ten Vertreter bestellt, teilt dies der Bundesrat vor den Verhandlungen mit.

Die Bundesregierung wird dem Verlangen auf Hinzuziehung mindestens eines
Ländervertreters, bei ausschließlichen Gesetzgebungsmaterien der Länder von
zwei Ländervertretern, entsprechen, soweit ihr das möglich ist.

Die Bundesregierung wird dem Verlangen auf Hinzuziehung von zwei Länder-
vertretern zu Ratstagungen entsprechen, soweit ihr das möglich ist und aus-
schließliche Gesetzgebungsmaterien der Länder betroffen sind.

Nimmt in den Fällen des Art. 2 Abs. 2 EEAG kein benannter Ländervertreter
teil, gilt der Beobachter der Länder als benannter Vertreter.

4. Vertreter der Länder sind Mitglieder der deutschen Delegation. Sie sind in-
haltlich an Stellungnahmen des Bundesrats gebunden. Sie können an Delega-
tionsbesprechungen vor Ort teilnehmen, die zur Vorbereitung der Sitzungen
durchgeführt werden. Vorausgehende gemeinsame Vorbereitungen, die auch
von den Ländervertretern angeregt werden können, bleiben unberührt.

5. Delegationsleitung und Sprecherrolle liegen bei der Bundesregierung. Ein
Ländervertreter kann in Arbeitsausschüssen und -gruppen mit Zustimmung des
Delegationsleiters Erklärungen abgeben.
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IV. Schlußbestimmungen
1. Art. 2 EEAG und diese Vereinbarung ersetzen das Verfahren nach dem

Briefwechsel zwischen dem Bundeskanzler und dem Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz vom 19./26. September 1979.

2. Diese Vereinbarung gilt auch für Vorhaben, die auf Beschlüsse des Rats und
der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten gerichtet
sind.

3. Unbeschadet des obigen Verfahrens werden ergänzende Formen der fachli-
chen Zusammenarbeit und Fachkontakte zwischen Bund und Ländern fortge-
führt.

Die bisherige Praxis* in den Bildungsministerräten sowie die Rechte und
Pflichten aus der Erklärung des Bundeskanzlers vom 19. Mai 1983 zu den Mini-
stertreffen der für die kulturelle Zusammenarbeit zuständigen Minister der Mit-
gliedstaaten bleiben unberührt.

Die Ländervertreter können zu Lasten des EG-Haushalts Verpflichtungen nur
mit Zustimmung der Bundesregierung eingehen.

4. Die Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten des Beobachters der Län-
der gegenüber der Bundesregierung und den Gremien der Europäischen Ge-
meinschaften bleiben unberührt.

Protokollnotiz zu Abschnitt I der Vereinbarung

1. Die Unterlagen der Europäischen Gemeinschaften werden im allgemeinen un-
abhängig von ihrer EG-internen Qualifizierung offen weitergegeben.

Eine eventuell nach Ziffer 11 des Rundschreibens des Bundesministers des In-
nern vom 10. Oktober 1985 vorzunehmende nationale VS-Einstufung wird vor
Versendung an den Bundesrat vom Bundesminister für Wirtschaft - oder den
sonst zuleitenden Ministerien - vorgenommen.

Unabhängig davon werden Mitteilungen der EG-Organe über eine besondere
Vertraulichkeit vom Bundesrat beachtet.

2. das jeweils federführende Ressort in der Bundesregierung trägt dafür Sorge,
daß bei Vorhaben, die ausschließliche Gesetzgebungsmaterien der Länder be-
treffen oder deren wesentliche Interessen berühren, dem Bundesrat auch dem
Ressort vorliegende vorbereitende Papiere der Kommission zur Verfügung ge-
stellt werden, die für die Meinungsbildung der Länder von Bedeutung sein kön-
nen.

Q u e l l e : Geschäftsführung der Ministerpräsidenten-Konferenz.

Ländervertreter können in Bildungsministerräten mit Zustimmung des Delegationsleiters Erklärun-
gen abgeben.
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5. Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates zur 38. Ratstagung
am 11. und 12. Februar 1988 in Brüssel

Kapitel A
Haushaltsdisziplin und Haushaltsführung

Einleitung

1. Die Haushaltsdisziplin wird gemäß den Schlußfolgerungen des Europäischen
Rates von Brüssel (29./30. Juni 1987) angewandt.

Obergrenzen

2. In dem Beschluß über die eigenen Mittel der Gemeinschaften werden für die
Zahlungsermächtigungen sowohl eine Gesamtobergrenze als auch jährliche
Obergrenzen für die Jahre 1988 bis 1992 festgelegt. Darin wird ferner eine Ober-
grenze für die Verpflichtungsermächtigungen im Jahre 1992 festgesetzt und eine
geordnete Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen sowie die Aufrechter-
haltung eines genauen Verhältnisses zwischen Verpflichtungsermächtigungen
und Zahlungsermächtigungen vorgesehen, wodurch deren Vereinbarkeit ge-
währleistet und die Einhaltung der in Zahlungsermächtigungen ausgedrückten
Obergrenzen für die folgenden Jahre ermöglicht wird. Die Kommission legt nur
Vorschläge für Verpflichtungsermächtigungen vor, die mit Ausgaben im Rah-
men der vereinbarten Obergrenzen und Teilobergrenzen vereinbar sind.

Auch der Rat hält sich an diesen Grundsatz.
Die jährlichen Haushaltspläne der Gemeinschaften für die Haushaltsjahre

1988 bis 1992 sind innerhalb dieser Obergrenzen festzustellen.

Agrarausgaben

Agrarleitlinie
3. Die jährliche Steigerungsrate der Ausgaben des EAGFL, Abteilung Garantie,
wie sie nachstehend definiert werden, darf 74 Prozent der jährlichen Steigerungs-
rate des BSP der Gemeinschaft nicht überschreiten.
4. Bei den Ausgaben des EAGFL, Abteilung Garantie, handelt es sich um die
Ausgaben zu Lasten der Titel 1 und 2 (EAGFL, Abteilung Garantie) des Einzel-
plans III, Teil B des Haushaltsplans, abzüglich der Beträge, die dem Absatz von
AKP-Zucker, den Erstattungen im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe und den
Zahlungen der Erzeuger im Rahmen der Zucker- und Isoglukoseabgaben ent-
sprechen, sowie abzüglich etwaiger sonstiger Einnahmen, die künftig aus dem
Agrarsektor fließen.

In den Haushaltsjahren 1988 bis 1992 sind auch die Kosten der systematischen
Niedrigbewertung neuer Lagerbestände, beginnend mit dem Zeitpunkt der Ein-
lagerung innerhalb des genannten Rahmenbetrags zu finanzieren.

Der Rat veranschlagt in jedem Jahr die zur Finanzierung der Kosten der Nied-
rigerbewertung der Bestände erforderlichen Mittel in seinem Haushaltsplanent-
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wurf. Ferner ist die Verordnung 1883/78 des Rates dahingehend zu ändern, daß
die Niedrigerbewertung der Bestände in dem betreffenden Zeitraum zwingend
vorgeschrieben wird, damit bis 1992 eine normale Lage bei den Beständen er-
reicht wird.

Die Kommission sagt zu, daß sie die betreffenden Mittel in den ersten Mona-
ten des Haushaltsjahres verwendet.

Die Kosten im Zusammenhang mit der Niedrigerbewertung der vorhandenen
überschüssigen Agrarbestände fallen nicht unter die Leitlinie. Folgende Beträge
werden für die Niedrigerbewertung der vorhandenen Überschußbestände in Titel
8 des Haushaltsplans (Preise 1988) eingesetzt:
1988 1 200 Mill. ECU
1989 bis 1992 1 400 Mill. ECU pro Jahr.
Spanien und Portugal werden bezüglich ihrer finanziellen Beteiligung an der
Niedrigerbewertung dieser Agrarbestände so behandelt, als wäre diese Niedri-
gerbewertung vollständig im Jahre 1987 von der Gemeinschaft finanziert worden;
eine entsprechende Erstattung wird zu diesem Zweck in Titel 8 des Haushalts-
plans vorgesehen.
5. Als Bezugsgrundlage für die Festsetzung der jährlichen Rahmenbeträge für
die Ausgaben des EAGFL, Abteilung Garantie, dient der gemäß Nummer 4 Ab-
satz 1 berichtigte Ausgabenbetrag 1988 von 27 500 Mill. ECU (Preise 1988).
6. Der jährliche maximale Rahmenbetrag des EAGFL, Abteilung Garantie, für
ein bestimmtes Jahr nach 1988 ist die unter Nummer 5 genannte Bezugsgrundla-
ge, erhöht um 74 Prozent der Wachstumsrate des BSP in der Zeit von 1988 bis zu
dem betreffenden Jahr (berichtigt gemäß Nummer 4 Absatz 1).

Stabilisatoren

7. Entsprechend den in Kapitel D enthaltenen Beschlüssen werden neue Agrar-
stabilisatoren eingeführt, die die bestehenden Agrarstabilisatoren ergänzen.

Haushaltsführung

8. Die Haushaltsführung hinsichtlich der Ausgaben des EAGFL, Abteilung Ga-
rantie, wird gestrafft, damit die Kommission ein wirksames „Frühwarnsystem"
in bezug auf die Ausgabenentwicklung bei den einzelnen EAGFL-Kapiteln in
Gang setzen kann. Vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres setzt die Kommis-
sion für jedes Kapitel des Haushaltsplans Ausgabenprofile fest, die auf einem
Vergleich der monatlichen Ausgaben mit dem Ausgabenprofil der drei vorausge-
henden Jahre beruhen. Sie legt sodann einen monatlichen Bericht über die tat-
sächliche Entwicklung der Ausgaben gegenüber den Profilen vor. Stellt die Kom-
mission auf Grund des Frühwarnsystems fest, daß die Verlaufskurve der tatsäch-
lichen Ausgaben das vorgegebene Profil überschreitet bzw. zu überschreiten
droht, so wendet sie die ihr zur Verfügung stehenden Steuerungsmaßnahmen,
einschließlich der Stabilisierungsmaßnahmen an, um Abhilfe zu schaffen. Erwei-
sen sich diese Maßnahmen als unzureichend, so prüft die Kommission, ob die
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Agrarstabilisatoren in den betreffenden Sektoren greifen, und unterbreitet dem
Rat erforderlichenfalls Vorschläge, die auf eine stärkere Wirksamkeit dieser
Maßnahmen abzielen. Der Rat befindet binnen zwei Monaten, um Abhilfe zu
schaffen.
9. Damit der Rat und die Kommission die vorgenannten Regeln anwenden kön-
nen, werden Maßnahmen getroffen, um die Übermittlung und die Auswer-
tung der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Daten zu den Agrarausgaben
in den einzelnen Marktordnungen zu beschleunigen, so daß einen Monat, nach-
dem die Ausgaben getätigt wurden, genau Aufschluß darüber gewonnen werden
kann, in welchem Umfang die Mittel in jedem Kapitel verwendet worden sind.
Um dies zu gewährleisten, werden die derzeitigen Rechtsvorschriften für den
Agrarsektor angepaßt. Die für 1987 beschlossenen besonderen Vorschriften für
die Finanzierung der GAP („switch") werden weiter angewandt; die Frist für die
Vorauszahlungen der Kommission an die Mitgliedstaaten wird jedoch von 2 auf
2V2 Monate verlängert. Die gegenwärtige Regelung für die Zinszahlungen wird
fortgeführt.

Vorauszahlungen der Gemeinschaft werden davon abhängig gemacht, daß die
Mitgliedstaaten ihre Verpflichtung erfüllen, der Kommission die obengenannten
Informationen zur Begründung der Zahlungen der Gemeinschaft zur Verfügung
zu stellen.

Die Kommission erklärt, daß eine umsichtige Haushaltsführung es erforderlich
macht, daß sie die monatlichen Vorauszahlungen nur an Hand der oben erwähn-
ten Informationen und unter der Voraussetzung vornimmt, daß die Verfügbar-
keit der Mittel für jedes Kapitel, d. h. für jede gemeinsame Marktorganisation,
festgestellt wird, wie es das Haushaltsverfahren für andere obligatorische Ausga-
ben vorsieht.

Falls keine Mittel zur Verfügung stehen, wird die Kommission der Haushalts-
behörde entsprechende Übertragungen vorschlagen.

Es wird ein realistischer Zeitplan für den Rechnungsabschluß der EAGFL-
Konten aufgestellt.

Festsetzung der Preise

10. Bei den Preisvorschlägen der Kommission muß der Bezugsrahmen für die
Agrarausgaben eingehalten werden.

Vertritt die Kommission die Auffassung, daß die Erörterungen des Rates über
diese Preisvorschläge eine Überschreitung der in ihrem ursprünglichen Vorschlag
vorgesehenen Kosten erkennen lassen, so wird der endgültige Beschluß auf einer
Sondertagung des Rates gefaßt, an der sowohl die Finanzminister als auch die
Landwirtschaftsminister teilnehmen; der Beschluß kann nur auf dieser Sonderta-
gung gefaßt werden.
11. Die Einhaltung der Rahmenbeträge für die Agrarausgaben muß für jedes
Haushaltsjahr gewährleistet werden.
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Außergewöhnliche Umstände

12. Die Höhe der Ausgaben des EAGFL, Abteilung Garantie, kann durch
Schwankungen der ECU/Dollar-Marktparität beeinflußt werden. Um Entwick-
lungen, die durch beträchtliche und unvorhergesehene Änderungen der ECU-
Dollar-Marktparität im Vergleich zu der im Haushaltsplan verwendeten Parität
verursacht werden, ausgleichen zu können, wird alljährlich eine Währungsreser-
ve in Höhe von 1 000 Mill. ECU in Form vorläufig eingesetzter Mittel im Haus-
haltsplan vorgesehen.

Diese Reserve funktioniert wie folgt:
i) Im Oktober jedes Jahres legt die Kommission der Haushaltsbehörde einen

Bericht darüber vor, wie sich die Schwankungen der ECU/Dollar-Marktparität
auf die Ausgaben des EAGFL, Abteilung Garantie, ausgewirkt haben.

ii) Einsparungen oder zusätzliche Kosten, die aus den Paritätsschwankungen
entstehen, sind symmetrisch zu behandeln. Entstehen auf Grund günstiger Ent-
wicklungen der ECU/Dollar-Marktparität gegenüber der Haushaltsparität Ein-
sparungen bei der Abteilung Garantie, so sind diese bis zu einer Höhe von 1 000
Mill. ECU nach der Währungsreserve zu übertragen. Ergeben sich auf Grund ei-
nes Wertverlusts des Dollars gegenüber der ECU im Vergleich zur Haushaltspa-
rität zusätzliche Haushaltskosten, so sind Mittelübertragungen von der Reserve
nach den entsprechenden Linien des EAGFL, Abteilung Garantie, vorzuneh-
men.

iii) Es wird ein Freibetrag in Höhe von 400 Mill. ECU vorgesehen. Einsparun-
gen oder zusätzliche Kosten, die unter diesem Betrag liegen, machen keine
Übertragungen nach bzw. aus der Währungsreserve erforderlich. Einsparungen
oder zusätzliche Kosten, die diesen Betrag überschreiten, werden in die Wäh-
rungsreserve eingezahlt bzw. aus dieser gedeckt.

iv) Die der Währungsreserve entsprechenden Einnahmen werden nur dann bei
den Mitgliedstaaten abgerufen, wenn dies effektiv erforderlich ist, d. h. wenn ein
Vorschlag für eine Übertragung aus der Reserve von der Haushaltsbehörde ge-
billigt wurde. Der von den Mitgliedstaaten einzuzahlende Betrag ist auf den Be-
trag der gebilligten Übertragungen begrenzt.

v) Etwaige am Jahresende in der Währungsreserve noch vorhandene Beträge
verfallen und tragen so zu einem Haushaltsüberschuß bei, der in den darauffol-
genden Haushaltsjahren als Einnahmeposten geführt wird.

vi) Die Währungsreserve wird nicht in die Leitlinie für die Ausgaben des
EAGFL, Abteilung Garantie, miteinbezogen.

Andere obligatorische Ausgaben

13. Der Rat legt unter gebührende Beachtung der rechtlichen Verpflichtungen
der Gemeinschaft jedes Jahr den Bezugsrahmen für die anderen obligatorischen
Ausgaben (Verpflichtungsermächtigungen und Zahlungsermächtigungen) fest.
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Nichtobligatorische Ausgaben

14. Die Haushaltsdisziplin für die nichtobligatorischen Ausgaben wird gemäß
den Grundsätzen, wie sie in den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates in
Brüssel dargelegt sind, wie folgt angewandt:

„Die Haushaltsdisziplin muß bei allen Ausgaben der Gemeinschaft, sowohl
den Zahlungsermächtigungen als auch den Verpflichtungsermächtigungen, ange-
wandt werden. Alle Organe, die an ihrer Durchführung mitarbeiten, müssen sich
ihr unterwerfen."

Der Rat wendet seinerseits Artikel 203 Absatz 9 des Vertrags so an, daß die
beiden folgenden Leitlinien eingehalten werden:

a) Steigerung der NOA, die vom Rat im Rahmen der mehrjährigen Finan-
zierung für den Zeitraum 1988 bis 1992 (Strukturfonds, IMP, Forschung) be-
schlossen worden sind, im Einklang mit diesen Beschlüssen;

b) Steigerung der anderen als der unter Buchstabe a genannten NOA entspre-
chend dem von der Kommission übrmittelten maximalen Steigerungssatz.

Das in Artikel 9 der Schlußfolgerungen des Rates über die Haushaltsdisziplin
festgelegte Verfahren findet weiterhin Anwendung auf diese Ausgaben.

Die Mitgliedstaaten betrachten das Ergebnis dieser beiden Leitlinien im Rah-
men von Artikel 203 Absatz 9 des Vertrags während des gesamten Haushaltsver-
fahrens als Höchstsatz.
15. Der Rat wird bestrebt sein, mit dem Europäischen Parlament eine Vereinba-
rung über die Durchführung der Beschlüsse des Europäischen Rates für den ge-
samten Zeitraum bis 1992 zu treffen.

Die Beschlüsse des Rates, mit denen die Entscheidungen des Europäischen
Rates in diesem Bereich umgesetzt werden, werden im Lichte der Ergebnisse der
Gespräche mit dem Europäischen Parlament und gemäß den Grundsätzen, die
unter Nummer 14 Absatz 1 ausgeführt sind, gleichzeitig mit dem neuen Eigen-
mittelbeschluß gefaßt werden.

Verbesserung der Haushaltsführung

16. Im Interesse einer besseren Haushaltsführung werden die Mittelübertragun-
gen bei getrennten Mitteln nicht länger automatisch vorgenommen; bestimmte
Mittelübertragungen, die aus technischen Gründen gerechtfertigt sind, kann die
Kommission auf der Grundlage spezifischer und in der Haushaltsordnung festge-
legter Kriterien beschließen.

Die Wiederverwendung bestimmter Mittel im Anschluß an die Aufhebung der
entsprechenden Mittelbindungen darf nur auf Beschluß der Kommission auf der
Grundlage spezifischer, in den Durchführungsvorschriften zur Haushaltsordnung
festgelegter Kriterien erfolgen; anderenfalls verfallen freigewordene Mittel auto-
matisch.

Die Verstärkung des Grundsatzes der Jährlichkeit darf die Verwirklichung der
für die Gemeinschaftspolitiken gesetzten Ziele nicht in Frage stellen.
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17. Der Umfang etwaiger künftiger Negativreserven im Haushaltsplan wird auf
200 Mill. ECU begrenzt.

18. Alle vorstehenden Punkte werden Gegenstand rechtsverbindlicher Be-
schlüsse über die Grundprinzipien der Haushaltsdisziplin. Die entsprechenden
Rchtstexte werden mit dem Ziel verabschiedet, den Beschluß von 1984 zu erset-
zen; sie werden während der Geltungsdauer des Eigenmittelbeschlusses in Kraft
bleiben. Außerdem ist folgendes vorgesehen:

Nummer 2 wird in den Eigenmittelbeschluß eingehen.
Die in Nummer 7 erwähnten „Stabilisatoren" werden Bestandteil der land-

wirtschaftlichen Marktorganisationen.
Die Nummern 9, 16 und 17 werden durch eine Änderung der bestehenden

Haushaltsordnung verwirklicht.
Eine allgemeine Revision der Haushaltsordnung wird vor Ende 1988 durchge-

führt.

Kapitel B
Strukturfonds
Die Mitgliedstaaten schließen sich in großen Zügen dem allgemeinen Konzept
der Kommission für die Reform der Fonds an; sie bestätigen die Schlußfolgerun-
gen des Europäischen Rates von Brüssel in bezug auf die Rationalisierung der
Ziele der Fonds, in bezug auf die Konzentration der Maßnahmen nach Gemein-
schaftskriterien (unter Berücksichtigung des Nachholbedarfs bestimmter Regio-
nen oder des industriellen Niedergangs in einigen Regionen) sowie in bezug auf
das programmbezogene Vorgehen.

Ziele
1. Die von der Gemeinschaft im Rahmen der Strukturfonds, der Europäischen
Investitionsbank und der anderen Finanzinstrumente durchgeführten Maßnah-
men sollen der Verwirklichung der allgemeinen Ziele der Artikel 130 a und 130 c
des Vertrages dienen, indem sie zur Erreichung der folgenden fünf vorrangigen
Ziele beitragen:
- Förderung der Entwicklung und der strukturellen Anpassung der Regionen

mit Entwicklungsrückstand („Ziel Nr. 1");
- Umstellung der Regionen, Grenzregionen oder Teilregionen (einschließlich

der Beschäftigungsgebiete und der städtischen Ballungszentren), die vom in-
dustriellen Niedergang schwer betroffen sind („Ziel Nr. 2");

- Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit („Ziel Nr. 3");
- Erleichterung der Eingliederung der Jugendlichen in das Erwerbsleben („Ziel

Nr. 4");
- im Hinblick auf die Reformen der gemeinsamen Agrarpolitik Beschleunigung

der Anpassung der Agrarstrukturen und Förderung der Entwicklung der länd-
lichen Gebiete („Ziel Nr. 5").
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Verfahren für die Auswahl der unter die Ziele 1 und 2 fallenden Regionen

Unter Ziel Nr. 1 fallende Regionen
2. Der Rat stellt in der Gesamtverordnung das Verzeichnis der unter das Ziel

Nr. 1 fallenden Regionen mit strukturellem Entwicklungsrückstand auf.
Folgende Regionen werden in dieses Verzeichnis aufgenommen:

- Regionen, deren BIP/Einwohner nach den Daten der letzten drei Jahre weni-
ger als 75 Prozent des Gemeinschaftsdurchschnitts beträgt;

- Nordirland und die französischen überseeischen Departements;
- andere Regionen, deren BIP/Einwohner dem der Gebiete des ersten Gedan-

kenstrichs nahekommt und für deren Aufnahme in das Verzeichnis besondere
Gründe bestehen.

Das Verzeichnis der Regionen gilt für fünf Jahre. Nach fünf Jahren legt der Rat
auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit ein neues Verzeichnis
fest.

Unter das Ziel Nr. 2 fallende Regionen
3. Der Rat legt in der Gesamtverordnung die sozio-ökonomischen Kriterien

fest, die für die Auswahl der unter das Ziel Nr. 2 fallenden Regionen, Grenzre-
gionen, Beschäftigungsgebiete und städtischen Ballungszentren maßgeblich sind.
Auf Vorschlag der Kommission kann der Rat diese Kriterien nach Ablauf von
drei Jahren mit qualifizierter Mehrheit ändern.

Die Kommission erstellt nach dem Verfahren des Beratenden Ausschusses das
Verzeichnis der betreffenden Regionen, Grenzregionen oder Teilregionen (ein-
schließlich der Beschäftigungsgebiete und städtischen Ballungszentren).

Rolle der drei Fonds

4. Die Strukturfonds tragen jeweils entsprechend den für ihre Maßnahmen gel-
tenden spezifischen Vorschriften zur Verwirklichung der Ziele Nrn. 1 bis 5 nach
folgender Aufschlüsselung bei:
- Ziel Nr. 1: EFRE, ESF, EAGFL, Abteilung Ausrichtung
- Ziel Nr. 2: EFRE, ESF
- Ziel Nr. 3: ESF
- Ziel Nr. 4: ESF
- Ziel Nr. 5: EAGFL, Abteilung Ausrichtung, ESF, EFRE.
Für Maßnahmen, die nicht unter die vorrangigen Aufgaben des EFRE (Forde-
rung der Ziele 1 und 2), des ESF (Förderung der Ziele 3 und 4 in der gesamten
Gemeinschaft) und des EAGFL, Abteilung Ausrichtung (Förderung des Ziels 5
in der gesamten Gemeinschaft) fallen, gelten die vom Rat in der Gesamtverord-
nung festgelegten Kriterien.

Geographische Konzentration und Finanzausstattung

5. Die Verpflichtungsermächtigung für die Strukturfonds werden bis 1993 ge-
genüber dem Stand von 1987 verdoppelt.
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Über die für das Haushaltsjahr 1988 vorgesehenen Mittel (d.h. 7 400 Mill.
ECU) hinaus werden die Verpflichtungsermächtigungen 1988 um 400 Mill. ECU
und in der Zeit von 1989 bis 1992 jährlich um 1,3 Mrd. ECU angehoben, also auf
13 Mrd. ECU im Jahre 1992 (zu Preisen von 1988). Diese Beträge schließen Mit-
tel in Höhe von 100 Mill. ECU jährlich für das Sonderprogramm zur industriellen
Entwicklung Portugals (EPIDP) ein.

Für diesen Betrag wird getrennt von den Strukturfonds eine besondere Haus-
haltslinie geschaffen (vgl. Kapitel E). Die Anstrengungen werden 1993 fortge-
setzt, um die Verdoppelung zu erreichen.

Die Beiträge der Strukturfonds für die unter Ziel Nr. 1 fallenden Regionen
werden bis 1992 verdoppelt.

Die Kommission trägt dafür Sorge, daß im Rahmen der zusätzlichen Mittel für
die unter das Ziel Nr. 1 fallenden Regionen eine besondere Anstrengung für die
am wenigsten wohlhabenden Regionen unternommen wird.

In den Jahresberichten gemäß Artikel 15 legt die Kommission insbesondere
dar, welche Fortschritte bei der Verwirklichung der obengenannten Ziele erzielt
worden sind. Um derartige Fortschritte zu gewährleisten, kann sie entsprechende
Vorschläge unterbreiten.

Differenzierung des Gemeinschaftsbeitrags

6. Die Gemeinschaftshilfe aus den Fonds im Rahmen der Ziele gemäß Artikel 1
des Kommissionsvorschlags wird innerhalb folgender Grenzen gewährt:
- höchstens 75 Prozent der Gesamtkosten und generell mindestens 50 Prozent

der öffentlichen Ausgaben für Maßnahmen in den unter das Ziel Nr. 1 fallen-
den Regionen;

- höchstens 50 Prozent der Gesamtkosten und generell mindestens 25 Prozent
der öffentlichen Ausgaben für Maßnahmen in anderen Regionen.
Die Kommission trägt den mit dieser Maßnahme verbundenen Erfordernissen,

einschließlich der Möglichkeiten des betreffenden Mitgliedstaates, seinen Anteil
an dem erforderlichen Gesamtbetrag aufzubringen, in vollem Umfang Rech-
nung.

Planung und technische Unterstützung unterliegen einer Sonderregelung, die
in der Gesamtverordnung festzulegen ist; die in Absatz 1 aufgeführten Mindest-
sätze gelten nicht für einkommenserzeugende Investitionen.

Aufteilung der Mittel auf die Mitgliedstaaten

7. In der Gesamtverordnung werden Bestimmungen über die Richtanteile der
Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des EFRE vorgesehen, um den Mit-
gliedstaaten die Programmierung der Maßnahmen, die in den Bereich des EFRE
fallen, zu erleichtern.
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Verfahren

8. Der Rat genehmigt die Gesamtverordnung in Übereinstimmung mit den oben
dargelegten Grundsätzen vor dem 31. Mai 1988.

Kapitel C

System der eigenen Mittel

Einleitung

1. Der Beschluß über die eigenen Mittel wird im Einklang mit den Schlußfolge-
rungen des Europäischen Rates von Brüssel (29./30. Juni 1987) gefaßt.

Höhe der Eigenmittel

2. Die Gesamtobergrenze der eigenen Mittel wird auf 1,20 Prozent des gesamten
BSP der Gemeinschaft für die Zahlungsermächtigungen festgesetzt. Für die Ver-
pflichtungsermächtigungen wird eine Gesamtobergrenze von 1,30 Prozent des
gesamten BSP der Gemeinschaft festgelegt. Der Gesamtbetrag der für die Ge-
meinschaften bereitgestellten eigenen Mittel darf in dem Zeitraum 1988 bis 1992
in keinem Jahr einen bestimmten Prozentsatz des Gesamtbetrags des BSP der
Gemeinschaft für dieses Jahr übersteigen. Dieser Prozentsatz wird in dem Eigen-
mittelbeschluß festgelegt und entspricht dem Ergebnis der in Kapitel A niederge-
legten Leitlinien für die Steigerung der Gemeinschaftsausgaben einschließlich ei-
ner Sicherheitsmarge von 0,03 Prozent des BSP zur Deckung unvorhergesehener
Ausgaben.

Die vorgenannten Gesamtobergrenzen gelten bis zur Änderung dieses Be-
schlusses sowohl für Verpflichtungsermächtigungen als auch für Zahlungser-
mächtigungen. Bei der Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen und der
Zahlungsermächtigungen werden die in Kapitel A Nummer 2 niedergelegten
Grundsätze beachtet. Dies bedeutet eine geordnete Progression bei den Ver-
pflichtungsermächtigungen, deren Endpunkt 1992 ein Gesamtrahmenbetrag in
Höhe von höchstens 1,30 Prozent des BSP darstellt.

Die Kommission legt vor Ablauf des Jahres 1991 einen Bericht über das Funk-
tionieren des Systems der eigenen Mittel und die Durchführung der Haushalts-
disziplin vor.

Der EEF wird weiterhin außerhalb des Haushaltsplans finanziert.
Die Korrektur von Haushaltsungleichgewichten wird so durchgeführt, daß die

Höhe der für Gemeinschaftspolitiken verfügbaren eigenen Mittel davon unbe-
rührt bleibt.

Ursprung der eigenen Mittel

3. Folgende Einnahmen stellen in den Haushaltsplan der Europäischen Gemein-
schaften einzusetzende eigene Mittel dar:
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a) Agrarabschöpfungen und Zucker- und Isoglukoseabgaben, abzüglich 10
Prozent, die von den Mitgliedstaaten als Erhebungskosten einbehalten werden;

b) GZT-Zölle und Zölle auf unter der EGKS-Vertrag fallende Erzeugnisse,
abzüglich 10 Prozent, die von den Mitgliedstaaten als Erhebungskosten einbehal-
ten werden;

c) Anwendung eines für alle Mitgliedstaaten geltenden Satzes von 1,4 Prozent
auf die nach den Gemeinschaftsvorschriften für die Mitgliedstaaten einheitlich
bestimmte Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage. Die Mehrwertsteuer-Bemes-
sungsgrundlage darf für jeden Mitgliedstaat 55 Prozent seines Bruttosozialpro-
dukts zu Marktpreisen nicht übersteigen;

d) Anwendung eines Satzes, der im Rahmen des Haushaltsverfahrens unter
Berücksichtigung aller sonstigen Einnahmen festzulegen ist, auf eine zusätzliche
Bemessungsgrundlage, die die Summe der Bruttosozialprodukte zu Marktprei-
sen darstellt.

Es wird davon ausgegangen, daß die Ausgleichszahlungen für das VK nach der
derzeitigen Methode (über die MWSt) abgewickelt werden.

4. Diese Bestimmungen sind als ein - den Parlamenten der Mitgliedstaaten zur
Ratifikation vorlegbarer -Rechtsakt (Beschluß) auszuformulieren, den der Rat
vor dem 31. Mai 1988 endgültig verabschieden und (nach der Ratifikation durch
die Parlamente der Mitgliedstaaten) vor Ende 1988 rückwirkend zum 1. Januar
1988 endgültig genehmigen muß.

5. Die Kommission wird eine Richtlinie über die Anwendung der Vorschriften
zur Ermittlung des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen vorlegen, die die Ver-
gleichbarkeit und die Einheitlichkeit der dafür verwendeten einzelstaatlichen
Statistiken sowie die Kontrolle dieser Statistiken gewährleistet und die ein Über-
prüfungsverfahren vorsieht.

In dem unter Nummer 2 genannten Bericht der Kommission wird auch beur-
teilt, inwieweit Fortschritte dahingehend gemacht werden, daß dem relativen
Wohlstand der Mitgliedstaaten bei den anteiligen Beiträgen stärker Rechnung
getragen wird.

Um den Bedarf des Haushalts 1988 zu decken und die normale Tätigkeit der
Gemeinschaft zu gewährleisten, kommt der Europäische Rat überein, daß die
Mitgliedstaaten bis zum Inkrafttreten des neuen Eigenmittelbeschlusses die über
den geltenden Eigenmittelplafond hinaus erforderlichen Mittel im Wege von
nicht rückzahlbaren Vorschüssen auf die nach Inkrafttreten des Eigenmittel-
beschlusses fälligen Leistungen zur Verfügung stellen. Dies geschieht im Ein-
klang mit den entsprechenden einzelstaatlichen Verfahren.

Berichtigung von Haushaltsungleichgewichten

Die Schlußfolgerungen des Europäischen Rates vom 25. und 26. Juni 1984 bezüg-
lich der Korrektur der Haushaltsungleichgewichte sind für die Geltungsdauer des
neuen Eigenmittelbeschlusses weiterhin anwendbar.
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Grundlage für den in Fontainebleau beschlossenen Mechanismus war die mit
den aufgeteilten Lasten multiplizierte Differenz zwischen dem MWSt-Anteil des
Vereinigten Königreichs und seinem Anteil an den aufgeteilten Lasten. Der Aus-
gleich belief sich auf 66 Prozent.

Es sind folgende Änderungen vorzunehmen:
a) Der MWSt-Anteil wird durch den Anteil der Zahlungen des Vereinigten

Königreichs gemäß der dritten und vierten Einnahmequelle ersetzt.
b) Die sich für das Vereinigte Königreich in einem Jahr aus der Einführung der

4. Einnahmequelle ergebenden Auswirkungen, die durch die Änderung nach
Buchstabe a nicht kompensiert werden, werden durch eine Anpassung der Aus-
gleichszahlung für dieses Jahr ausgeglichen.

c) Der Ausgleich zugunsten des Vereinigten Königreichs wird von den elf übri-
gen Mitgliedstaaten anhand eines BSP-Schlüssels finanziert. Jedoch werden der
Beitrag der Bundesrepublik Deutschland um ein Drittel und die Beiträge Spa-
niens und Portugals entsprechend dem Nachlaß gemäß den Artikeln 187 und 374
des Beitrittsvertrags verringert.

Die Überprüfung des Ausgleichs für Großbritannien erfolgt im Rahmen des
Berichts der Kommission über das System der eigenen Mittel.

Kapitel D
Landwirtschaft

1. Die bestehenden Stabilisierungsmechanismen werden verstärkt und - wie in
Anlage I dargelegt - auf andere Sektoren der Erzeugung ausgedehnt. Sie werden
mit Beginn des Wirtschaftsjahres 1988/1989 wirksam. Diese Maßnahmen sollten
mit verschärften Qualitätskriterien einhergehen.

2. Maßnahmen zur direkten Angebotsbegrenzung durch Förderung der vor-
übergehenden Flächenstillegung (set-aside) werden entsprechend den in Anlage
II dargelegten Grundsätzen eingeführt.

3. In Anbetracht der Auswirkungen solcher Maßnahmen auf das Einkommen
der Landwirte können diese Maßnahmen mit direkten Einkommensbeihilfen ein-
hergehen. Außerdem werden fakultative Gemeinschaftsregelungen zur Förde-
rung der Aufgabe der landwirtschaftlichen Tätigkeit (Vorruhestand) eingeführt
(vgl. Anlage III).

4. Durch Koordinierung zwischen den verschiedenen Strukturfonds und zwi-
schen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten soll das Gleichgewicht im länd-
lichen Raum erhalten bleiben. Die Kommission wird ersucht, dem Rat sobald
wie möglich entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.

5. Gemeinschaftsvorschriften zur Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen
in der Landwirtschaft werden unverzüglich erlassen. Die unter Nummer 2 ge-
nannten Maßnahmen werden gleichzeitig mit den Stabilisierungsmaßnahmen für
Getreide in Kraft treten.

6. Die Erklärungen in Anlage IV werden genehmigt.
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Kapitel E
Besondere Haushaltsmaßnahmen

Es werden zwei besondere Haushaltslinien geschaffen:
A) Flächenstillegungen (set-aside) und Einkommensbeihilfen
Für diese beiden Formen der Gemeinschaftsbeihilfe wird ein Höchstbetrag von

600 Mill. ECU für das Jahr 1992 festgelegt, wovon 150 Mill. ECU zu Lasten der
EAGFL-Garantie gehen.

B) Programm zur Modernisierung der portugiesischen Industrie
Die Kommission hat zusammen mit den portugiesischen Behörden ein fünfjäh-

riges Modernisierungsprogramm, das 1988 beginnt und einen Finanzbetrag von
insgesamt 1 Mrd. ECU vorsieht, erstellt. Für den zusätzlichen Teil des Pro-
gramms, das heißt 100 Mill. ECU p.a. über fünf Jahre, wird eine besondere
Haushaltslinie geschaffen (siehe Absatz über die Strukturfonds).

Kapitel F

Haushaltsvoranschlag 1992 (Verpflichtungen) in Milliarden ECU (Preise von
1988)

1988 1992

EAGFL-Garantie
Finanzierung des Lagerabbaus
Flächenstillegungen - Einkommensbeihilfen
Strukturfonds
EPIDP (Europäisches Programm zur industriellen Ent-
wicklung Portugals)
Strukturmaßnahmen insgesamt
Politiken mit mehrjährigen Mittelausstattungen (For-
schung - IMP)
Andere Politiken
Erstattung und Verwaltung
Währungsreserve

27,5
1,2
0

7,7

0,1
7,8

1,4
1,7
3,5
1

29,6
1,4
0,6

12,9

0,1
13

2,4
2,8
2
1

44,1 52,8

Anlage I
Stabilisierungsmaßnahmen
1. Ackerkulturen

Allgemeine Leitlinien
Der Rat kommt überein, daß die Erzeugung der Ackerkulturen dem Marktbe-

darf angepaßt werden muß.
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Obwohl die gesamte Anbaufläche weitgehend gleichbleibt, nimmt die Erzeu-
gung insbesondere auf Grund des Anstiegs der Produktivität weiterhin zu.

Der Rat kommt angesichts der Austauschbarkeit der Ackerkulturen überein,
daß bei sämtlichen Kulturen eine kohärente Stützungspolitik verfolgt werden
muß, wobei die Haushaltsdisziplin zu wahren und zu berücksichtigen ist, daß die
Haushaltskosten pro Hektar bei den verschiedenen Kulturen unterschiedlich
sind.

Um die Stabilisierung der Erzeugung wie auch die Einhaltung der Haushalts-
disziplin sicherzustellen, kommt der Rat überein, Flächenstillegungen (set-aside)
zur Ergänzung der Stabilisierungsmaßnahmen und der anderen marktpolitischen
Maßnahmen einzuführen.

Der Rat wird bei der Festsetzung der Garantieschwellen für jeden Dreijahres-
zeitraum von den vorgenannten Grundsätzen ausgehen.

2. Getreide

a) Für die Wirtschaftsjahre 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 und 1991/1992
wird die Garantiemenge auf 160 Mill. t festgesetzt.

b) Ab Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres wird provisorisch eine zusätzliche
Mitverantwortungsabgabe (MVA) von höchstens 3 Prozent erhoben, um die
Ausgaben bei der Verwaltung der Märkte innerhalb des Haushaltsvolumens zu
halten.

c) Stellt sich am Ende des Wirtschaftsjahres heraus, daß die Garantiemenge
nicht oder um weniger als 3 Prozent überschritten wurde, wird die provisorische
MVA ganz bzw. teilweise zurückerstattet.

d) Wurde die Garantiemenge überschritten, wird zu Beginn des folgenden
Wirtschaftsjahres der Interventionspreis um 3 Prozent pro Jahr gesenkt.

e) Die Basis-MVA (derzeit 3 v. H.) und die zusätzliche MVA werden beim
Erstkäufer erhoben.

f) Kleinerzeuger werden von der Basis-MVA und der zusätzlichen MVA be-
freit, und zwar im Einklang mit Durchführungsmaßnahmen, die der Rat auf Vor-
schlag der Kommission innerhalb des Agrarpreispakets für 1988/1989 beschließt.

g) Der Rat kommt überein, daß die Intervention in Italien, Spanien, Griechen-
land und Portugal am 1. August und in den anderen Mitgliedstaaten am 1. Okto-
ber einsetzt.

Es werden besondere Interventionsmaßnahmen (Intervention ,,B") getroffen,
um die Frühernten in den südlichen Ländern der Gemeinschaft zu berücksichti-
gen.

h) Der Rat nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, im Rahmen ihrer
Preisvorschläge für das Wirtschaftsjahr 1988/1989 Qualitätskriterien für Hartwei-
zen vorzuschlagen.

i) Der Europäische Rat ersucht die Kommission, das Funktionieren der Inter-
ventionsregelung erneut zu prüfen und dem Rat einen operationeilen Bericht zu
unterbreiten. Er nimmt zur Kenntnis, daß die Kommission beabsichtigt, im Rah-
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men der nächsten Agrarpreisvorschläge eine Anpassung der monatlichen Zu-
schläge für Getreide im erforderlichen Umfang vorzuschlagen.

j) Der Rat ersucht die Kommission zu prüfen, welche Maßnahmen für die Ver-
wendung von Getreide in Mischfutter eingeführt werden können, und im Rah-
men der Preisfestsetzung 1988/1989 entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.

3. Ölsaaten und Eiweißpflanzen

a) Für die Wirtschaftsjahre 1988/1989, 1989/1990 und 1990/1991 wird die jähr-
liche Garantiemenge für
- Raps auf 4,5 Mill. t (EG 10)
- Sonnenblumenkerne auf 2,0 Mill. t (EG 10)
- Soja auf 1,3 Mill. t (EG 12)
- Eiweißpflanzen auf 3,5 Mill. t (EG 12)
festgesetzt.

b) Um die Ausgaben bei der Verwaltung der Märkte innerhalb des Haushalts-
volumens zu halten, werden bei Überschreiten der Höchstmenge die institutio-
nellen Preise für das laufende Wirtschaftsjahr im ersten Wirtschaftsjahr
1988/1989 je 1 Prozent Überschreitung um 0,45 Prozent und, falls bei der Erzeu-
gung die Werte nach Buchstabe a überschritten werden, für die folgenden Wirt-
schaftsjahre je 1 Prozent Überschreitung um 0,5 Prozent gesenkt, und zwar spä-
testens bis zum
- 31. August für Raps
- 30. September für Sonnenblumenkerne
- 31. Oktober für Soja
- 31. August für Eiweißpflanzen.
Bis zur Feststellung, ob die Höchstmenge überschritten wurde, wird die Beihilfe
vorläufig gezahlt.

c) Der Rat ersucht die Kommission, zu prüfen, ob im Sektor Ölsaaten anstelle
der derzeitigen Beihilfe eine Standardbeihilfe eingeführt werden kann, und ihm
darüber zu berichten.

4. Olivenöl

Beibehaltung der gegenwärtig geltenden Stabilisatoren.

5. Baumwolle

Beibehaltung der gegenwärtig geltenden Stabilisatoren.

6. Zucker

Die Kommissionsvorschläge zu den Stabilisatoren werden angenommen (vgl.
Teil I, Dok. 8761/87, Seiten 5 und 6).
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7. Wein

a) Der Rat kommt überein, den Preis der obligatorischen Destillation wirklich
abschreckend zu gestalten, um einen Anreiz für die Anwendung der unter Buch-
stabe c dargelegten Regelung zu bieten, und verpflichtet sich, so rasch wie mög-
lich über die entsprechenden Kommissionsvorschläge zu befinden.

Der Rat ersucht die Kommission, die Frage der Tabellen eingehend zu prüfen.
b) Der Rat nimmt Kenntnis von der Absicht der Kommission, die Beihilfe für

die Umlagerung nicht länger anzuwenden und die Weinmenge, für die die soge-
nannte Ausfallbürgschaft in Anspruch genommen werden kann, schrittweise zu
reduzieren mit dem Ziel, die Ausfallbürgschaft gänzlich abzuschaffen.

c) Was die Verminderung des Produktionspotentials anbelangt, so wird der
Rat die Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Dublin folgendermaßen
umsetzen:
- Im Rahmen der Regelung für die freiwillige Aufgabe wird auf Ebene des ein-

zelnen Erzeugers eine direkte Relation zwischen der Verminderung des Wein-
baupotentials (über die Flächen nach Maßgabe der Erträge) und den Destilla-
tionsmaßnahmen eingeführt.

- Diese Relation wird sich in einer teilweisen oder vollständigen Befreiung von
der obligatorischen Destillation entsprechend der Verminderung des Wein-
baupotentials niederschlagen, ohne daß dadurch das Gesamtvolumen der
durchzuführenden obligatorischen Destillation verringert wird.

Der Rat wird auf Vorschlag der Kommission die Durchführungsbestimmungen
zu den oben dargelegten Grundsätzen erlassen.

Parallel dazu wird die derzeitige Regelung für die Rodung geändert, indem die
Einschränkungen beseitigt werden, die die Wirksamkeit der Regelung bisher be-
grenzen. Zu diesem Zweck
- soll die Regelung auf alle Anbauflächen Anwendung finden und nicht zu Be-

schränkungen der Wiederbepflanzungsrechte auf den Restanbauflächen füh-
ren;

- sollen die Verwaltungsvorschriften für die Zahlung der Prämien verschärft
werden.

Dieses Maßnahmenbündel soll an die Stelle des Vorschlags über die Einschrän-
kung der Wiederbepflanzungsrechte treten.

8. Obst und Gemüse

a) Der Rat stimmt darin überein, daß für die zur Intervention angelieferten Men-
gen an frischem Obst und Gemüse Schwellen eingeführt werden, wobei im Falle
einer Überschreitung der Schelle die Grund- und Ankaufspreise für das folgende
Wirtschaftsjahr verringert werden sollen.

Die Beschlüsse zur Einführung dieser Schwellen werden vom Rat auf Vor-
schlag der Kommission entsprechend der Lage der betroffenen Märkte gefaßt.
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b) Der Rat verweist darauf, daß für eine Reihe von Erzeugnissen bereits Stabi-
lisierungsmechanismen verabschiedet worden sind, zunächst für Tomaten und
zuletzt für Satsumas, Mandarinen, Klementinen und Nektarinen.

c) Es besteht Einvernehmen über die Leitlinien der Kommission für verarbei-
tetes Obst und Gemüse (vgl. Teil I, Dok. 8761/87, Seite 17).

9. Tabak

a) Innerhalb einer für die Dauer von drei Wirtschaftsjahren festgesetzten
Höchstmenge von 385 000 t werden spezifische Schwellen für jede der in Anhang
IV der jährlichen Verordnung zur Festsetzung der Preise und Prämien aufgeführ-
ten Sorten oder Sortengruppen festgesetzt, wobei diese Schwellen unter Zugrun-
delegung der von der Kommission in ihrer Mitteilung über die Anwendung der
Agrarstabilisatoren vorgeschlagenen Kriterien bestimmt werden (vgl. Teil I,
Dok. 8761/87, Seiten 19 und 20).

b) Bei Überschreiten dieser spezifischen Schwellen werden folgende Sanktio-
nen verhängt: Im Rahmen eines Limits von 5 Prozent für das erste und 15 Pro-
zent für das zweite und das dritte Wirtschaftsjahr wird einem Überschreiten um
jeweils 1 Prozent der Erzeugung eine Senkung des Interventionspreises und der
Prämien um jeweils 1 Prozent entsprechen.

c) Der Rat ersucht die Kommission, ihm eine Untersuchung über die mög-
lichen Mittel zur Förderung einer vertraglich untermauerten Politik vorzulegen
und gegebenenfalls geeignete Vorschläge beizufügen.

10. Milch

a) Verlängerung der Quotenregelung um drei Jahre, d. h. bis zum 31. März 1992.
b) Dementsprechend würden die Beschränkungen im Rahmen der Interven-

tionsregelung bezüglich Magermilchpulver und Butter ebenfalls für weitere drei
Jahre gelten, d. h. bis zum 31. März 1992. Artikel 4 a der Verordnung (EWG)
Nr. 857/84 wird ebenfalls für denselben Zeitraum in Kraft bleiben.

c) Die Regelung der Aussetzung (5,5 v. H.) bleibt bis zum 31. März 1992 in
Kraft; der Ausgleich wird folgendermaßen festgesetzt:
- 10 ECU während des Jahres 1987/1988
- 10 ECU während des Jahres 1988/1989
- 8 ECU während des Jahres 1989/1990
- 7 ECU während des Jahres 1990/1991
- 6 ECU während des Jahres 1991/1992.

d) Die Kommission legt dem Rat vor Ablauf des Wirtschaftsjahres 1990/1991
einen Bericht über das Funktionieren der Quotenregelung vor.

11. Schaf- und Ziegenfleisch

a) Es wird eine Garantieschwelle festgesetzt, die der Anzahl der 1987 in der Ge-
meinschaft vorhandenen Mutterschafe entspricht, wobei für Großbritannien eine
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spezifische Garantieschwelle in Verbindung mit der Anwendung der Regelung
über die variable Prämie festgesetzt wird.

b) Bei Überschreiten dieser Schwelle wird einem Überschreiten um jeweils 1
Prozent eine Verringerung des Grundpreises um jeweils 1 Prozent sowie eine
entsprechende Verringerung der abgeleiteten Preise entsprechen.

c) Außergemeinschaftliche Aspekte: Der Rat nimmt Kenntnis von den nach-
stehenden, von der Kommission übermittelten Punkten, die im Hinblick auf die
Ausarbeitung dieses Mandats in Betracht gezogen werden müßten:

seitens der Drittländer:
- Einhaltung einer Disziplin hinsichtlich der Einfuhrpreise;
- effektive Begrenzung des Einfuhrvolumens
- Verpflichtungen vor allem hinsichtlich der Aufmachung, insbesondere des ge-

kühlten Erzeugnisses;
seitens der EWG:
- zusätzliche Reduzierung des Restzollsatzes (zur Zeit 10 Prozent);

Verpflichtungen in bezug auf die Auswirkungen unserer Reformen der Rege-
lung (beispielsweise Haushaltsstabilisatoren);
- schrittweise Lockerung der Regelung für die empfindlichen Zonen.
Der Rat ersucht die Kommission, ihm so bald wie möglich auf diesen Grundlagen
den Vorschlag für ein Mandat für die Verhandlungen mit Drittländern vorzule-
gen.

d) Der Rat wird den vorgenannten Stabilisierungsmechanismus im Rahmen
der Anpassung der gemeinsamen Marktorganisation für diesen Sektor erneut
prüfen; diese Anpassung wird auch die außergemeinschaftlichen Aspekte betref-
fen und den Marktbedürfnissen Rechnung tragen.

In diesem Rahmen wird ferner der Kommissionsvorschlag zur Beschränkung
der Prämie auf eine bestimmte Anzahl von Mutterschafen geprüft.

Anlage II
Stillegung von Flächen (set-aside)

Der Europäische Rat kommt überein, Bestimmungen zu erlassen, mit denen im
Wege der Stillegung von landwirtschaftlichen Flächen eine Angebotsbegrenzung
herbeigeführt werden soll.

Das Set-aside-Programm ist wie folgt auszugestalten:
1. Die Maßnahmen sind als Ergänzung zu den marktpolitischen Maßnahmen

zu konzipieren.
2. Sie sind obligatorisch für den Mitgliedstaat, jedoch fakultativ für die Erzeu-

ger.
3. Regionale Ausnahmen von der obligatorischen Anwendung sind für be-

stimmte Regionen, in denen die natürlichen Bedingungen oder die Gefahr der
Entvölkerung gegen eine Verringerung der Produktion sprechen, möglich. Im
Falle von Spanien können sich in Anwendung der geltenden Gemeinschaftsver-
fahren die Ausnahmen auf der Grundlage von objektiven Kriterien auch auf so-
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zio-ökonomische Besonderheiten beziehen. In Portugal wird die Set-aside-Rege-
lung in der Übergangszeit fakultativ angewandt.

4. Die Stillegungsdauer beträgt mindestens fünf Jahre. Die Landwirte werden
die Möglichkeit erhalten, frühestens nach drei Jahren zu kündigen.

5. Der Stillegungsumfang beträgt mindestens 20 Prozent der zum Anbau von
Erzeugnissen, für die eine gemeinsame Marktorganisation besteht, genutzten
Ackerfläche.

6. Die Prämien je ha für die stillgelegten Flächen sollen den Einkommensver-
lust der Landwirte ausgleichen.

7. Der Mindestsatz für die Prämie beträgt 100 ECU/ha, der Höchstsatz 600
ECU/ha. In Ausnahmefällen kann diese Prämie mit Zustimmung der Kommis-
sion auf 700 ECU/ha heraufgesetzt werden.

8. Landwirte, die 30 Prozent der Ackerfläche stillegen, werden - abgesehen
von der Prämie - von der Basis-Mitverantwortungsabgabe und der zusätzlichen
Mitverantwortungsabgabe für 20 t vermarktetes Getreide befreit.

9. Die Beteiligung der Gemeinschaft an den Prämien beträgt:
- für die ersten 200 ECU 50 Prozent
- von 200^00 ECU 25 Prozent
- von 400-600 ECU 15 Prozent

10. Die Mitgliedstaaten können den Landwirten die Möglichkeit anbieten,
- die stillgelegten Flächen durch extensive Viehhaltung
- in Form einer Weidebrache zu nutzen und die Produktion auf Linsen, Kicher-

erbsen und Wicken umzustellen;
für beide Maßnahmen sind die Voraussetzungen noch festzulegen.

Die Prämien betragen dann etwa 50 Prozent des für die Vollbrache gewährten
Betrages; die Beteiligung der Gemeinschaft an den Prämien beträgt:
- für die ersten 100 ECU 50 Prozent
- von 100-200 ECU 25 Prozent
- von 200-300 ECU 15 Prozent
Die Möglichkeit, die Weidebrache und die Umstellung anzubieten, wird ver-
suchsweise für drei Jahre eingeführt. Innerhalb dieser Zeit erstattet die Kommis-
sion dem Rat einen Bericht und legt gegebenenfalls die geeigneten Vorschläge
vor.

11. Die Beteiligung der Gemeinschaft wird zu 50 Prozent aus dem EAGFL,
Abteilung Garantie, und zu 50 Prozent aus dem EAGFL, Abteilung Ausrich-
tung, finanziert.

Anlage III
Einstellung der landwirtschaftlichen Tätigkeit (Vorruhestand) und Einkommens-
beihilfen

1. Der Europäische Rat kommt überein, eine fakultative Gemeinschaftsregelung
zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (Vorru-
hestand) einzuführen. Er fordert den Rat auf, die notwendigen Beschlüsse auf
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der Grundlage der Kommissionsvorschläge zusammen mit den Beschlüssen über
die Stabilisatoren und über die Vorschläge zur Stillegung von Flächen vor dem 1.
April 1988 zu fassen.

2. Für die Einkommensbeihilfen erinnert der Europäische Rat an seine Schluß-
folgerungen vom Juni 1987 und fordert den Rat auf, über diese Frage vor dem 1.
Juli 1988 eine Entscheidung zu treffen.

Anlage IV
A. Erklärung des Europäischen Rates betreffend Portugal

Der Europäische Rat erkennt an, daß sich für die portugiesische Landwirtschaft
besondere Probleme stellen, was im übrigen in der Beitrittsakte bestätigt worden
ist, und kommt überein, daß diese besonderen Probleme bei der Anwendung der
Stabilisierungsmechanismen zu berücksichtigen sind.

Der Europäische Rat erkennt an, daß die Anpassungen, die gegenwärtig in der
GAP vorgenommen werden, zu unvorhergesehenen Schwierigkeiten führen wer-
den, die es notwendig machen, die in der Beitrittsakte enthaltenen Übergangsbe-
stimmungen, namentlich hinsichtlich der Fristen, der Beihilfen und der Moderni-
sierung, zu verbessern.

Der Europäische Rat ersucht die Kommission, Vorschläge zu unterbreiten, die
diese besonderen Probleme berücksichtigen, wodurch die Gewähr gegeben wird,
daß die Anwendung der Stabilisierungsmechanismen nicht zu Schwierigkeiten
bei der in der Beitrittsakte vorgesehenen harmonischen Integration der portugie-
sischen Landwirtschaft in den Gemeinschaftsrahmen führt.

Der Rat wird vor dem 1. April 1988 anhand von Vorschlägen der Kommission
einen Beschluß fassen.

B. Verwendung landwirtschaftlicher Rohstoffe im Nicht-Nahrungsmittelbereich
Der Europäische Rat bittet die Kommission, alle Möglichkeiten zu untersuchen,
um die Verwendung von landwirtschaftlichen Rohstoffen im Nicht-Nahrungsmit-
telbereich zu verstärken und hierfür Vorschläge vorzulegen. Die Kommission
setzt dabei Prioritäten.

C. Handelspolitische Aspekte

Der Europäische Rat ersucht die Kommission, im Rahmen der Uruguay-Runde
und unter Berücksichtigung der Bestimmungen des GATT dafür Sorge zu tra-
gen, daß die preislich und mengenbezogenen Maßnahmen der Gemeinschaft an-
gemessen berücksichtigt werden, und mit Nachdruck dafür einzutreten, daß die
bei der Einfuhr von Getreidesubstituten, Ölsaaten und Eiweißpflanzen in die
Gemeinschaft auftretenden Probleme einer angemessenen Lösung zugeführt
werden.
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D. Branchenübergreifende Zusammenarbeit

Der Europäische Rat nimmt Kenntnis von der Absicht der Kommission, einen
Bericht über die branchenübergreifende Zusammenarbeit zu erstellen und dem
Rat vor dem 1. Juli 1988 Schlußfolgerungen vorzulegen.

Anlage V
Erklärung des Europäischen Rates

Der Europäische Rat erinnert an die Schlußfolgerungen, die von der OECD so-
wie auf dem Gipfeltreffen in Venedig verabschiedet wurden und denen zufolge es
erforderlich ist, mit Hilfe von Maßnahmen, die dem Markt eine größere Rolle
zuweisen, das Angebot besser an die Nachfrage anzupassen.

Der Europäische Rat ist der Auffassung, daß die seit 1984 getroffenen Vorkeh-
rungen sowie die Maßnahmen, die er hinsichtlich der Eindämmung der Erzeu-
gung und der Agrarausgaben beschließt, diesen Verpflichtungen gemäß sind und
daß sie nur dann voll zum Tragen kommen können, wenn weltweit auch die an-
deren Erzeuger eine entsprechende Disziplin befolgen.

Er bestätigt in dieser Hinsicht das Verhandlungsmandat, das die Gemeinschaft
im Rahmen der Uruguay-Runde festgelegt hat.

Sollte diese Disziplin nicht von allen Seiten getragen werden, oder sollte ein
Drittland seinen internationalen Verpflichtungen nicht nachkommen und sollte
dies erhebliche Rückwirkungen auf den Weltmarkt haben, so würde der Rat auf
Vorschlag der Kommission eine Lage für gegeben halten, die die Anwendung der
Bestimmungen des Vertrags, insbesondere der Artikel 43, 113 und 203, rechtfer-
tigt.

Erklärungen für das Protokoll des Europäischen Rates
1. Erklärung der Kommission zu den Strukturfonds

Die Kommission erklärt, daß zur Bestimmung der am wenigsten wohlhabenden
Regionen, für die eine besondere Anstrengung unternommen wird, neben dem
Kriterium des BSP der betreffenden Region auch das Pro-Kopf-BSP des Mit-
gliedstaates als Kriterium in Betracht gezogen wird und daß Irland in den Kreis
dieser Regionen einbezogen wird.

2. Erklärung der Kommission zu den Agrarstabilisatoren, Nummer 2 Buchstabe f
Seite 30

Die Kommission erklärt, daß sie hinsichtlich des genauen Verfahrens, das zur
Durchführung der unter Buchstabe f genannten Maßnahmen für Kleinerzeuger
vorgeschlagen werden soll, noch Überlegungen anstellt.

3. Erklärung der Kommission zu den Agrarstabilisatoren, Nummer 2 Buchstabe i
Satz 2 Seite 31

Die Kommission erklärt, daß die Auswirkung ihres Vorschlags einer Preissen-
kung von zirka 2 Prozent entsprechen wird.
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4. Erklärung der Kommission zur Stillegung von Flächen

In bezug auf die Finanzierung der Flächenstillegung wird die Kommission im
Rahmen ihrer Befugnisse dafür Sorge tragen, daß der erforderliche Anstieg der
Mittel im Rahmen der Obergrenze gewährleistet ist.

5. Erklärung der niederländischen, der italienischen und der britischen Delegation
zu den Erklärungen des Europäischen Rates unter Nummer 2 Buchstabe j Seite
31 und in den Anlagen IV (Buchstabe B bis D) und V

Die niederländische, die italienische und die britische Delegation erklären, daß
sie sich durch eine etwaige Auslegung dieses Textes in einem protektiomstischen
Sinne nicht gebunden fühlen werden.

6. Erklärung der Kommission zum Preisstabilisierungsmechanismus bei Fetten
Wie in der Akte über den Beitritt Spaniens und Portugals vorgesehen, hat die
Kommission dem Rat Vorschläge zur Änderung des Besitzstands der Gemein-
schaft auf dem Fettsektor, einschließlich Preisstabilisierungsmechanismus bei
Fetten, vorgelegt.

Der letztgenannte Vorschlag war - auf Wunsch des Rates vom 30. Juni 1987 -
Gegenstand einer ergänzenden Prüfung und einer Konsultation der wichtigsten
Handelspartner der Gemeinschaft.

Die Kommission wird folgende Punkte noch weiter vertiefen:
- Verhältnis zwischen diesem Vorschlag und etwaigen Auswirkungen auf inter-

nationaler Ebene, insbesondere im Rahmen des GATT,
- Anpassung aller gemeinsamen Marktorganisationen für pflanzliche Fette.

Sie wird gegebenenfalls unter Berücksichtigung dieser Arbeiten entsprechende
Vorschläge vorlegen.

Q u e l l e : Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung
Nr. 27 vom 24. 2. 1988, S. 225-236.
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