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Am Mittwoch dieser Woche stellte 

der Minister für Landesentwicklung 

und Verkehr Thomas Webel neue 

Perspektiven für Stadtentwicklung 

in einer Veranstaltung in der 

Landesvertretung Brüssel vor. Die 

Oberbürgermeister aus Werni-

gerode Gaffert und der Lutherstadt 

Wittenberg Naumann berichteten 

über die Erfahrungen in ihren 

Städten und beteiligten sich an 

Expertengesprächen. Auch das 

Kompetenzzentrum Stadtumbau 

brachte sich aktiv mit seinem 

Geschäftsführer Schulz ein. 

Wie viele andere Regionen in 

Europa stellen die demografischen 

Veränderungen das Land 

Sachsen-Anhalt vor bislang 

ungeahnte Herausforderungen. 

Die Veranstaltung zeigt 

anschaulich die Notwendigkeit, 

Stadtent-wicklung nicht mehr nur 

quantitativ zu begreifen, sondern 

qualitative Aspekte in den Blick zu 

rücken. Der Austausch mit 

anderen europäischen Regionen 

hilft bei der Suche nach Strategien, 

um mit den sich verändernden 

Bedingungen kreativ umzugehen. 

 

Dr. Henrike Franz  
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 Europäische Kommission (I)  Millionenförderung für 
Ökoinnovation (EAG) 

Innovative grüne Projekte gesucht: Die Europäische Kommission will an die 45 Öko-

Innovationsprojekte mit insgesamt 31,5 Millionen Euro fördern. Sie hat dazu insbesondere kleine 

und mittlere Unternehmen aufgerufen, ihre Projekte aus den fünf Bereichen Materialrückführung, 

Wasser, nachhaltige Baustoffe, umweltfreundliche Geschäftspraktiken sowie Lebensmittel und 

Getränke einzureichen. Gesucht sind Produkte, Verfahren oder 

Dienstleistungen, die noch nicht am Markt positioniert sind. Die 

Europäische Kommission bietet eine Kofinanzierung von bis zu 50 

Prozent der Gesamtkosten des Vorhabens. 

Janez Potočnik, EU-Kommissar für Umwelt, sagte hierzu: "Öko-

Innovation ist nicht nur ein Nischenbereich umweltfreundlicher 

Geschäftspraktiken. Europas Wettbewerbsfähigkeit wird in den kommenden Jahrzehnten davon 

abhängen, ob die Engpässe bei den Ressourcen überwunden werden können. Öko-innovative 

Unternehmen sind die Wegbereiter für eine solche Umwandlung zugunsten der gesamten 

Wirtschaft. Ich möchte insbesondere kleine und mittlere Unternehmen auffordern, eine Finanzierung 

zu beantragen und die EU als Vorreiter in Sektoren wie Wasser und Abfallbewirtschaftung zu 

unterstützen." 

Projekte können noch bis zum 5. September 2013 eingereicht werden. Öko-Innovation wird 

über das Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) der EU gefördert. Das CIP 

verfügt für den Zeitraum 2008 2013 über ein Gesamtbudget von etwa 220 Mio. EUR. Fast 50 

Projekte, die bei der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im vergangenen Jahr 

ausgewählt wurden, starten in Kürze, und mehr als 185 Projekte laufen bereits. Gefördert werden 

derzeit beispielsweise Projekte zur Verbesserung der Technologie für die Wiederverwendung alter 

Ziegelsteine im Baugewerbe, die Verwendung von CO2 zur Nutzung einer natürlichen Omega 3 

Quelle und eine neue Technik bei der Teppichherstellung. 

Mehr Informationen in der vollständigen Pressemitteilung. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-443_de.htm  

Links: 

CIP Öko-Innovations-Initiative: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/ 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für Öko-Innovationen 2013: 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm 

Twitter: @EU_ecoinno 
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 Europäische Kommission (II)   Qualität der Europäischen 
Badegewässer (MS) 

Der positive Trend seit Beginn der Überwachung der Badegewässer nach der 

Badegewässerrichtlinie im Jahr 1990 setzt sich  fort.  Nach dem aktuellen Bericht der Europäischen 

Umweltagentur erfüllten im Jahr 2012 vierundneunzig Prozent aller Badegewässer in der EU die 

Mindeststandards für die Wasserqualität und achtundsiebzig Prozent der Standorte wiesen 

hervorragende Wasserqualität auf. Deutschland lag dabei mit achtundachtzig Prozent an Standorten 

mit hervorragender Wasserqualität gemeinsam mit einigen 

anderen Mitgliedstaaten  über dem EU-Durchschnitt. Zypern und 

Luxemburg zeichnen sich durch eine hervorragende 

Wasserqualität an allen Badeorten aus. Trotz der allgemeinen 

Verbesserung erfüllten beinahe zwei Prozent der Badeorte an 

Stränden, Seen und Flüssen die Mindestanforderungen nicht. Am 

schlechtesten schnitten dabei Belgien mit zwölf Prozent, die 

Niederlande mit sieben Prozent und Großbritannien mit sechs Prozent ab.  

Jedes Jahr stellt die Europäische Umweltagentur die Badegewässerdaten der örtlichen Behörden 

von mehr als 22 000 Standorten in den 27 EU-Mitgliedstaaten, Kroatien und der Schweiz sowie die 

Werte der bakteriellen Belastung durch Abwässer und Tierhaltung zusammen. Mehr als zwei Drittel 

der Standorte sind Küstenstrände, die anderen setzen sich aus Flüssen und Seen zusammen. 

Interessierte können sich über die Internetseite der Europäischen Umweltagentur zu den 

Badegewässern über die Wasserqualität an ihrem bevorzugten Badeort informieren. 

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-445_de.htm 

Den Bericht sowie detaillierte Informationen unter 

http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state/state-of-

bathing-water 

 

 Europäischer Rat  Energiethemen (TR) 

Neben dem Thema der Steuerhinterziehung war während des Europäischen Rates in dieser Woche 

das Energiethema von zentraler Bedeutung. Kommissionspräsident José Manuel Barroso wies 

bereits im Vorfeld darauf hin, dass auf Grund von „nicht unerheblichen Unterschieden im Hinblick 

auf den Energie-Mix“ die Mitgliedstaaten vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Wegen des 

fragmentierten Marktes würden die Energiepreise innerhalb der EU erhebliche Unterschiede 

aufweisen. Die Nichtausschöpfung des Potenzials der Energieeffizienz hätte zur Folge, dass 

Unternehmen und Privatverbraucher mehr für die Energieversorgungen zahlen würden, als 

erforderlich sei. Vor diesem Hintergrund solle der Energie-Binnenmarkt, so Barroso, schnellstens 

vollendet werden. 
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Die Regierungschefs der Mitgliedstaaten diskutierten auf dieser Grundlage über Wege, wie der 

Binnenmarkt schnellstmöglich umgesetzt werden könne. Dazu gehöre erstens die Umsetzung des 

Dritten Energiepakets der EU, unter anderem die Trennung von Energieerzeugung und Verteilung, 

die Stärkung der Verbraucherrechte und - ganz wesentlich - die Installierung sog. Intelligenter 

Stromzähler. Zweitens müssten mehr Anstrengungen zum Ausbau der Energie-Infrastruktur 

unternommen werden. Drittens sei es notwendig, die Diversifizierung der Energieversorgung 

voranzubringen, zum Beispiel mittels Erschließung neuer Energiequellen und der stärkeren 

Koordinierung des Ausbaus erneuerbarer Energien.  

Zu den konkret vorgeschlagenen Maßnahmen gehört die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zum 

Einbau Intelligenter Zähler und der Aufbau von Kapazitätsmechanismen, um das Problem 

„ungeplanter Stromflüsse“ in den Griff zu bekommen. Hinsichtlich der Finanzierung der vorgesehen 

Maßnahmen werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, alle möglichen Finanzierungsmöglichkeiten zu 

nutzen, wozu unter anderem die Strukturfonds, Projektanleihen und eine verbesserte Unterstützung 

durch die Europäische Investitionsbank gehören. 
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Aus den Fachbereichen
 

 Währung  Zukunftsszenarien für Ein- und Zwei-Cent-Stücke 
(EAG) 

Die Europäische Kommission hat letzte Woche ihre Analyse zur Zukunft der Ein- und Zwei-Cent-

Münzen vorgestellt. Das Europäische Parlament und der Rat der EU-Staaten hatten sie 

aufgefordert, Kosten, Nutzen und öffentliche Akzeptanz der beiden kleinsten Euro-Geldstücke zu 

untersuchen. Vier mögliche Szenarien sind denkbar, von 

einer Beibehaltung der derzeitigen Stückelung bis hin zur 

Abschaffung der Münzen. Seit 2002 haben die Länder der 

Eurozone insgesamt fast 46 Milliarden Ein- und Zwei-Cent-

Münzen ausgegeben. Deren Herstellung ist für sie aber ein 

Verlustgeschäft: die Differenz zwischen dem Nennwert der 

Münzen und den Produktions- und Ausgabekosten beläuft sich auf einen geschätzten 

Gesamtverlust von 1,4 Milliarden Euro seit 2002. 

Die Analyse der Kommission beinhaltet vier Szenarien für die Zukunft der Münzen:  

 Die erste Möglichkeit wäre, Ein- und Zwei-Cent-Stücke ohne Änderung der 

Produktionsbedingungen wie bisher auszugeben.  

 Die zweite Variante sieht vor, die Münzen zwar weiter auszugeben, die Kosten der Ausgabe 

aber zu reduzieren, indem die materielle Zusammensetzung der Cent-Stücke geändert oder die 

Effizienz der Produktion gesteigert wird oder beides.  

 Das dritte Szenario beschreibt einen schnellen Ausstieg: Die Ausgabe der Ein- und Zwei-Cent-

Münzen würde eingestellt und die Münzen im Umlauf vor allem durch Händler und Banken 

innerhalb einer festgelegten kurzen Frist eingezogen, innerhalb derer verpflichtende 

Rundungsregeln gelten würden.  

 Die vierte Möglichkeit wäre ein langsamer Ausstieg: Auch in diesem Fall würde die Ausgabe 

eingestellt und Rundungsregeln würden eingeführt, die Ein- und Zwei-Cent-Münzen würden 

jedoch gesetzliches Zahlungsmittel bleiben und könnten noch verwendet werden, um runde 

Summen zu bezahlen. Da keine neuen Münzen produziert würden, wäre zu erwarten, dass sie 

nach und nach aus dem Umlauf verschwinden würden. 

Der für Wirtschaft, Währung und den Euro zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission 

Olli Rehn kündigte an: "Wir werden die Diskussion mit Interessensvertretern und den Mitgliedstaaten 

fortsetzen und sehen, ob sich eine eindeutige Präferenz ergibt, auf der wir einen Gesetzesvorschlag 

begründen können." 

Mehr Informationen in der vollständigen Pressemitteilung  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-425_de.htm  

und der Analyse der Kommission http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/pdf/1_2_eurocoins_en.pdf  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-425_en.htm
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 KMU  Deutsches Unternehmen gewinnt EU-Gesundheitspreis 
(EAG) 

Mit einer Smartphone-App Blutdruck, Zuckerwerte und Körpertemperatur messen: für diese Idee hat 

die EU-Kommission das deutsche Unternehmen Medisana mit dem e-Health-Preis für kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) ausgezeichnet.  

Die "VitaDock" App ist eine medizinisch zertifizierte Anwendung, die in Verbindung mit den 

zugehörigen VitaDock Gesundheitsmessmodulen die Überwachung der eigenen Gesundheit mit 

dem iPhone, iPod touch oder iPad ermöglichen. Insgesamt haben 212 KMUs an dem Wettbewerb 

teilgenommen. 

Kommissionsvizepräsidentin Neelie Kroes erklärte bei der Preisverleihung in Dublin: "Ich möchte 

allen Finalisten und besonders den Gewinnern gratulieren. Ihre 

inspirierenden Ideen zeigen uns, wie e-health dabei helfen kann, 

dass Patienten ihre Gesundheit kontrollieren können und dass 

Ärzte und Mitarbeiter im Gesundheitswesen unterstützt werden. 

Sie haben meine Unterstützung, meine Bewunderung und meine 

wärmsten Wünsche für ihren Erfolg." 

"e-Gesundheit" ist die Sammelbezeichnung für die auf Informations- und 

Kommunikationstechnologien basierenden Instrumente zur Verbesserung von Prävention, 

Diagnose, Behandlung sowie der Kontrolle und Verwaltung im Bereich Gesundheit und 

Lebensführung. 

Mehr Informationen finden Sie hier: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-429_en.htm  

Hintergrundinformationen zum Thema "e-Gesundheit" finden Sie unter: 

http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_de.htm  

 Emissionshandel  Überschuss steigt auf zwei Milliarden 
Zertifikate (EAG) 

Die aktuell vorgestellten Daten zum Emissionshandel zeigen ein zwiespältiges Bild. Zwar sind die 

Emissionen der 12 000 Kraftwerke und Industrieanlagen, die am EU-Emissionshandelssystem (EU-

EHS) teilnehmen, im vergangenen Jahr um zwei Prozent gesunken. Allerdings wird die Wirksamkeit 

des EHS dadurch untergraben, dass sich das Überangebot an 

Zertifikaten im letzten Jahr verdoppelt hat. Dazu erklärte EU-

Klimakommissarin Connie Hedegaard: „Die gute Nachricht lautet, 

dass die Emissionen im Jahr 2012 erneut zurückgegangen sind. Die 

schlechte Nachricht ist aber, dass sich das Ungleichgewicht 

zwischen Angebot und Nachfrage vor allem wegen der beispiellos starken Inanspruchnahme 

internationaler Gutschriften weiter verschlechtert hat. Zu Beginn von Phase 3 liegt ein Überschuss 

von beinahe 2 Milliarden Zertifikaten vor. Das Europäische Parlament und der Rat müssen also 
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rasch über eine vorübergehende Rücknahme von Zertifikaten vom Markt (sogenanntes 

„Backloading“) beschließen." 

Unter das EU-EHS fallen neben den teilnehmenden Anlagen in den 27 EU-Mitgliedstaaten, 

Norwegen und Liechtenstein seit 2012 auch die Emissionen von Fluggesellschaften, die Flughäfen 

in diesen Ländern und eng mit ihnen verbundenen Gebieten anfliegen. Die von Fluggesellschaften 

gemeldeten geprüften Emissionen belaufen sich auf knapp 84 Millionen Tonnen. 

Mehr Informationen finden Sie in der vollständigen Pressemitteilung. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-437_de.htm  

Weitere Informationen: 

CITL-Portal: http://ec.europa.eu/environment/ets/ 

Portal der GD Klimapolitik für die Register auf EUROPA:  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm  

Überarbeitetes EHS und häufig gestellte Fragen:  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm 

Luftverkehr und „Stop-the-Clock-Beschluss“:  

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm 

Zuteilungen und geprüfte Emissionen 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf 

 Agrar- und Fischereirat   Weiterer Schritt zur Reform der 
Gemeinsamen Fischereipolitik (MS)   

Im Mittelpunkt der letzten Ratssitzung „Landwirtschaft und Fischerei“ stand die Reform der 

Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP). Wiederum nach einer Nachtsitzung verkündete der irische 

Vorsitz am 15.05.2013 die Zustimmung fast aller Mitgliedstaaten (außer Schweden) zu einer 

überarbeiteten Ratsposition. Damit wurde der Weg frei für weitere Verhandlungsrunden mit dem 

Europäischen  Parlament. Zuvor hatten die  Mitgliedstaaten um Kompromisse vor allem bei der 

Pflicht zur Anlandung aller Fänge und der Ausgestaltung einer Ausnahmegenehmigung („de 

minimis“) beim Rückwurfverbot gerungen. Im Vergleich zur allgemeinen Ausrichtung vom Februar d. 

J.  sollen unter anderem die Ausnahmegenehmigungen für Rückwürfe stärker eingeschränkt 

werden. Bereits vor der Ratssitzung hatten sich Rat und EP grundsätzlich auf einen Kompromiss 

hinsichtlich eines Vorschlags der Kommission zur gemeinsamen Marktorganisation für Erzeugnisse 

der Fischerei und der Aquakultur geeinigt. Im Rahmen des Reformpakets zur Gemeinsamen 

Agrarpolitik fand eine Aussprache zur Förderung von Junglandwirten und kleinen 

landwirtschaftlichen Betrieben sowie zur Definition des „aktiven“ Landwirts“ statt. Hierbei ging es 

insbesondere um die Frage der Freiwilligkeit der Regelungen. Rat und Kommission bekräftigten das 

Ziel, eine politische Einigung der beiden Reformpakete im Juni 2013 zu erreichen. Weiterhin 

behandelte der Rat u. a. den Vorschlag der Kommission für eine neue Tabak-Richtlinie. Einige 

Mitgliedstaaten äußerten ihre Sorge im Hinblick auf mögliche negative wirtschaftliche Auswirkungen 

des Richtlinienentwurfs auf europäische Tabakanbauer und –produzenten.    

Weitere Informationen in der Pressemitteilung des Rates unter: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/137095.pdf 
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 EU-Warnsystem  Ein Viertel mehr gefährliche Produkte 
gemeldet (EAG) 

Ob Puppen aus giftigem Kunststoff oder Kinderbekleidung mit Verletzungsrisiko: Gefährliche 

Produkte auf dem europäischen Markt werden immer konsequenter aufgespürt und vom Markt 

genommen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Meldungen über das EU-Schnellwarnsystem 

RAPEX um mehr als ein Viertel auf 2.278 gestiegen, zeigt der aktuell von der Europäischen 

Kommission veröffentlichte RAPEX-Jahresbericht. 167 Warnungen 

kamen aus Deutschland. Gut ein Drittel aller RAPEX-Warnungen 

betraf Bekleidung, Textilien oder Modeartikel, fast ein Fünftel 

Spielzeug. Das häufigste Ursprungsland gefährlicher Produkte in der 

EU bleibt China: Fast sechs von zehn gefährlichen Produkten stammen von dort. 

Tonio Borg, EU-Kommissar für Gesundheit und Verbraucherpolitik, sagte: "Dank einer engeren 

Zusammenarbeit innerhalb der EU bietet der Binnenmarkt den Verbraucherinnen und Verbrauchern 

heute mehr Sicherheit. Das RAPEX-System ist ein zentraler Baustein in den Anstrengungen der EU, 

die Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen. Die Ergebnisse der 

Durchsetzungsmaßnahmen während des Jahres 2012 beweisen erhöhte Wachsamkeit, doch 

müssen wir stets nach Verbesserungen streben. Deswegen hat die Kommission Anfang des Jahres 

neue Legislativvorschläge zur Produktsicherheit vorgelegt." 

Die 2012 am häufigsten gemeldeten Risiken betrafen gefährliche Chemikalien und 

Verletzungsrisiken. So geht von Kinderbekleidung mit Zugbändern und Kordeln oft ein Verletzungs- 

und Strangulationsrisiko aus. Entdeckt wurde zum Beispiel auch ein Hautbleichmittel mit 

Hydrochinon, dessen Verwendung in Kosmetika und Körperpflegeprodukten untersagt ist, und eine 

Puppe aus Kunststoff, der eine hohe Konzentration des Weichmachers DEHP enthielt.  

RAPEX ist das Schnellwarnsystem der EU, mit dessen Hilfe sich die Mitgliedstaaten und die 

Europäische Kommission über sogenannte Non-Food-Produkte informieren. Dank dieses Systems 

können Informationen über potenziell gefährliche Produkte schnell ausgetauscht werden. 

Gefährliche Produkte können so früh entdeckt und vom EU-Markt genommen werden. 

 

Mit China ist die Europäische Union auf bilateraler Ebene in Kontakt, um gefährlichen Produkten 

durch besseren Informationsaustausch zwischen den Behörden und andere 

Kommunikationstätigkeiten beizukommen. Zudem sollen sowohl chinesische Hersteller als auch 

europäische Importeure besser über die Produktsicherheit informiert werden. 

Mehr Informationen in der vollständigen Pressemitteilung  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-438_de.htm und hier: 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm 

Den RAPEX-Jahresbericht können Sie hier einsehen: 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2012_rapex_report_de.pdf  
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 Auszeichnung für barrierefreie Städte  Access City Award (Cbn) 

Am 21. Mai 2013 startete der Wettbewerb für den vierten Access City Award, den die EU-

Kommission an europäische Städte für ihr Engagement zur Barrierefreiheit vergibt. 

Im letzten Jahr gewann Berlin den Preis und wurde 

für seinen umfassenden und strategischen Ansatz 

ausgezeichnet, um die Stadt barrierefrei und so für 

alle zugänglich zu machen. Städte mit mehr als 

50.000 Einwohnern können sich bis zum 10. 

September um den Access City Award bewerben. 

Nach einer Auswahl auf nationaler Ebene wählt eine 

Jury aus Fachleuten für Barrierefreiheit sowie 

Vertretern des Europäischen Behindertenforums die Finalisten aus. 

In Europa leben rund achtzig Millionen Menschen mit leichter oder schwerer Behinderung. 

Barrierefreiheit bedeutet, dass sie beim Zugang zur physischen Umwelt, zu Verkehrsmitteln, zu 

Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen sowie zu anderen Einrichtungen und 

Diensten nicht benachteiligt sein dürfen. Der Access City Award wird in diesem Jahr zum vierten Mal 

vergeben. 

Mehr Informationen:  

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_de.htm 

 Navigationssatellitensysteme  Neues Zentrum eröffnet (EAG) 

Mit einem neuen Servicezentrum will die EU-Kommission Unternehmen den Zugang zu 

satellitengestützten Daten erleichtern. Industriekommissar Antonio Tajani eröffnete dazu in Madrid 

das Loyola de Palacio Global Navigation Satellite System (GNSS) Service Center. Auf präzise 

Positionsbestimmungen angewiesene Unternehmen aus den 

Bereichen Verkehr, Landwirtschaft und Kartierung können dort 

Daten abrufen, die etwa für die Entwicklung neuer Produkte und 

Dienste unerlässlich sind. Die an das Zentrum gelieferten Daten 

stammen von vier Satelliten aus dem europäischen 

Navigationssatellitensystem Galileo. Die europäische GNSS-Agentur wird das Zentrum leiten und 

fungiert als Bindeglied zwischen dem Navigationssystem Galileo und offenen und kommerziellen 

Nutzergemeinschaften. Galileo zählt zu den Leuchtturmprojekten der Europäischen Union und soll 

zuverlässiger und um ein mehrfaches genauer sein als GPS (USA) oder GLONASS (Russland). 

Mehr Informationen dazu finden Sie hier: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-428_en.htm und hier 

http://www.gsc-europa.eu/ 
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 Katastrophenabwehr  Schneller und effizienter (EAG) 

Am 15.05.2013 hat das Notfallabwehrzentrum (Emergency Response Centre, ERC) der 

Europäischen Kommission in Brüssel seinen Betrieb aufgenommen. Es wird die 

Katastrophenabwehr der Mitgliedstaaten besser koordinieren und 

schneller und effizienter gestalten. Das ERC wird rund um die Uhr 

einsatzbereit und in der Lage sein, sich mit bis zu drei 

Notsituationen in verschiedenen Zeitzonen gleichzeitig zu befassen. 

EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso erklärte: 

"Angesichts der leider zunehmenden Zahl und Komplexität von Katastrophen müssen die EU-

Mitgliedstaaten noch enger zusammenarbeiten. Das neue Notfallabwehrzentrum der EU bietet ihnen 

eine Plattform auf dem neuesten technischen Stand. Damit wird ein Beitrag zum Schutz unserer 

Bürger geleistet". 

Kristalina Georgieva, EU-Kommissarin für internationale Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe und 

Krisenreaktion, ergänzte: "Die Erfahrung hat gezeigt, dass kein Land der Welt völlig gegen 

Katastrophen gefeit ist, und zwar unabhängig davon, wie gut vorbereitet es ist." 

 

Das neue Notfallabwehrzentrum wird mehr als 30 Mitarbeiter aus den Bereichen Zivilschutz und 

humanitäre Hilfe beschäftigen. Das ERC wird Bewertungs- und Koordinierungsexperten in 

Katastrophengebiete entsenden und Frühwarnungen weiterleiten. Es ist das neue "operative 

Zentrum" des EU-Katastrophenschutzes. Darüber hinaus wird es eine wichtige Rolle als 

Koordinierungsstelle spielen, um kohärente europäische Notfalleinsätze innerhalb und außerhalb 

Europas zu erleichtern. 

 

Neben den 27 EU-Mitgliedstaaten sind Kroatien, die ehemalige jugoslawische Republik 

Mazedonien, Island, Liechtenstein und Norwegen am EU-Katastrophenschutzverfahren beteiligt. Die 

Teilnehmerstaaten bündeln Ressourcen, die von Katastrophen betroffenen Ländern zur Verfügung 

gestellt werden können, und tauschen bewährte Praktiken des Katastrophenmanagements aus. 

Mehr Informationen in der vollständigen Pressemitteilung  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-422_de.htm  

Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz der Europäischen Kommission:  

 
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm  
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 Europäischer Tag der Patientenrechte  Profitieren von der EU 
(EAG) 

Am 16.05.2013 wurde zum siebten Mal der Europäische Tag der Patientenrechte begangen. Die 

Europäische Kommission möchte die EU-Bürger an diesem Tag auf die Rechte aufmerksam 

machen, auf die sie sich als Patient in jedem EU-Staat berufen können, wenn sie zum Beispiel im 

Urlaub krank werden oder sich für eine medizinische Behandlung im Ausland entscheiden. Ab 

Oktober dieses Jahres wird es außerdem nationale Kontaktstellen geben, die Patienten über ihre 

Rechte in Europa informieren. 

Auf Reise innerhalb der EU können EU-Bürger schon jetzt einen Gesundheitsschutz auf hohem 

Niveau erwarten, unabhängig von ihrer finanziellen Situation oder ihrer Nationalität. Zu den 

vertraglich verankerten Prinzipien zählt zum Beispiel, dass reisende EU-Bürger mit 

der Europäischen Krankenversicherungskarte ein Recht haben, von einem 

örtlichen Arzt behandelt zu werden, wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat 

unerwartet krank werden. Wenn sich EU-Bürger für eine medizinische Behandlung im Ausland 

entscheiden, werden ihnen die Kosten dafür unter bestimmten Voraussetzungen in ihrem 

Herkunftsland bis zu der Summe erstattet, die ihnen auch dort für dieselbe Behandlung zustehen 

würde. Zudem haben Patienten das Recht, von qualifiziertem Personal mit sicheren Geräten 

behandelt zu werden, welche die EU-Mindestanforderungen erfüllen. Sie haben auch einen 

Anspruch auf eine Kopie ihrer Krankenakte, um die Behandlung bei einem anderen Arzt 

fortzusetzen und können ihr Rezept in einem anderen EU-Mitgliedstaat einlösen. 

Mehr Informationen finden Sie hier: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-432_en.htm  

 Internationaler Tag gegen Homophobie  EU appelliert (EAG) 

Der 17. Mai 2013 war der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie. Aus diesem 

Anlass bekräftigte die EU-Außenbeauftrage Catherine Ashton das Engagement der EU für 

Gleichstellung und Nichtdiskriminierung. Sie sagte: "Lesben, Schwule, Bi-, 

Intersexuelle und Transgender (LGBTI) sind immer noch Opfer von Verfolgung, 

Diskriminierung und Misshandlung und oft auch von extremer Gewalt. Die EU 

fordert unermüdlich die Achtung der Menschenrechte ein, ungeachtet der sexuellen Ausrichtung und 

Geschlecht. Wir sprechen das Thema LGBTI in unseren Menschenrechtsdialogen an, wir äußern 

uns dazu in öffentlichen Statements und wir arbeiten daran hinter den Kulissen in unseren 

Dialogen." 

Der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie wird seit 2005 immer am 17. Mai 

begangen. Das vollständige Statement erhalten Sie hier. 

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/170513_5_en.pd  

 

Was - Wann - Wo 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-432_en.htm
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Die Ausschreibungen werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht, diese 

Dokumente sind unter folgender Webseite nachzulesen: 

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm 

 

Gegenstand: EUROPÄISCHE KOMMISSION  

Aufruf zur Interessenbekundung: Aufnahme in die gemäß dem Beschluss der Kommission 

vom 20. Juli 2010 zur Einsetzung einer Nutzergruppe „Finanzdienstleistungen“ zu erstellende 

Sachverständigenliste - MARKT/2013/20/H  

Einleitung  

Mit ihrem Beschluss vom 20. Juli 2010 (ABl. C 199 vom 21.7.2010, S. 12. ) hat die Kommission die 

Nutzergruppe „Finanzdienstleistungen“ („Financial Services User Group“ — FSUG, im Folgenden 

„die Gruppe“) eingesetzt. Da die Amtszeit der bestehenden Gruppe und die Gültigkeitsdauer der 

Liste der Sachverständigen im Oktober 2013 auslaufen, muss ein neuer Aufruf zur 

Interessenbekundung eingeleitet werden, um eine neue Sachverständigenliste zu erstellen und 

anschließend die Gruppe neu zusammenzusetzen. Die Kommission fordert daher Personen, die in 

die Liste der Sachverständigen aufgenommen werden möchten, die als Grundlage für die Auswahl 

der 20 Mitglieder der FSUG dienen wird, zur Interessenbekundung auf. Wie bereits im Weißbuch zur 

Finanzdienstleistungspolitik für die Jahre 2005-2010 ausgeführt, misst die Kommission der 

angemessenen Vertretung der Nutzer eine große Bedeutung bei. In ihrer Mitteilung vom 4. März 

2009 „Impulse für den Aufschwung in Europa“ erklärte die Kommission, dass die Interessen der 

europäischen Anleger, Verbraucher und KMU im Mittelpunkt der Finanzmarktreform stehen müssen.  

Während ihres ersten Dreijahresmandats hat die FSUG sich als äußerst hilfreiche und effiziente 

Einrichtung erwiesen, die die Kommission bei verschiedenen Initiativen unterstützt und ihre eigenen 

Ideen und Projekte entwickelt. Sie hat dazu beigetragen, die Beiträge, die die Kommission zur 

Politikvorbereitung im Bereich Finanzdienstleistungen von Verbrauchern, Kleinanlegern und 

Kleinstunternehmen erhält, zu bündeln und ihre Qualität weiter zu verbessern. Daher wurde 

beschlossen, eine neue Sachverständigenliste zu erstellen, die ab dem 1. November 2013 sechs 

Jahre gültig sein wird. Bei der Auswahl der 20 Mitglieder der Gruppe wird auf diese Liste 

zurückgegriffen. Wie im Beschluss vom 20. Juli 2010 festgelegt, beträgt die Amtszeit der 

Gruppenmitglieder drei Jahre (der Einjahresvertrag kann zweimal für jeweils ein Jahr verlängert 

werden); diese dreijährige Amtszeit kann zweimal verlängert werden.  

Bei den Mitgliedern der Gruppe wird es sich um Personen handeln, die die Interessen von 

Verbrauchern, Kleinanlegern und Kleinstunternehmen vertreten, sowie um einzelne Experten mit 

Sachkenntnis auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen aus der Perspektive der Nutzer dieser 

Dienstleistungen.  

Dieser Aufruf zur Interessenbekundung im Hinblick auf die Einrichtung der Nutzergruppe 

„Finanzdienstleistungen“ richtet sich an entsprechend qualifizierte Sachverständige in der EU.  

 

Ausschreibungen

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm
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Weitere Informationen über die Arbeit der FSUG in den ersten drei Jahren ihres Bestehens sind im 

Internet verfügbar: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm 

Auftraggeber  

Europäische Kommission  

Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen  

Rue de Spa/Spastraat 2  

1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIQUE/BELGIË  

E-Mail: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/calls/index_de.htm  

Alle Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbung um Aufnahme in die Liste der 

Sachverständigen nach Maßgabe dieses Aufrufs zur Interessenbekundung einzureichen.  

Interessenbekundungen sind in einer Amtssprache der Europäischen Union einzureichen und auf 

elektronischem Wege an folgende Adresse zu übermitteln: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu  

Der Auftraggeber wird eine Liste der Sachverständigen erstellen, die die im nachstehenden Punkt 8 

festgelegten Kriterien erfüllen. Sobald die Liste erstellt ist, wird die Kommission 20 Bewerber auf der 

Grundlage der erforderlichen Fähigkeiten, Erfahrung und Sachkenntnis sowie nach den 

Grundsätzen der Nichtdiskriminierung, der Gleichbehandlung und der Verhütung von 

Interessenkonflikten als Mitglieder der Gruppe auswählen. Die Kommission wird ihnen einen Vertrag 

zur Erbringung von Sachverständigendienstleistungen anbieten. (Mindestens 11 Mitglieder werden 

Personen sein, die zur Vertretung der Interessen von Verbrauchern und Kleinanlegern ernannt 

werden.)  

Die Aufnahme in die Liste verpflichtet die Kommission nicht zum Abschluss von Verträgen.  

 Die aus diesem Aufruf zur Interessenbekundung resultierende Liste wird ausschließlich für 

öffentliche Aufträge der folgenden Art verwendet: Dienstleistungsvertrag für die Erbringung von 

Sachverständigendienstleistungen. Den Standardvertrag finden Sie auf der Website 

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/calls/index_de.htm  

 Sachverständigenverträge, die für die Dauer von zwölf Monaten abgeschlossen werden, 

müssen von den Bewerbern, die als Mitglieder der Gruppe ausgewählt wurden, unterzeichnet 

werden. Die Verträge können zweimal um zwölf Monate verlängert werden.  

 Als Vergütung für ihre Tätigkeit erhalten die Mitglieder der Gruppe ein jährliches Honorar in 

Höhe von 10 000 EUR. Ihre Reise- und gegebenenfalls Aufenthaltskosten im Zusammenhang 

mit den Tätigkeiten der Gruppe werden gemäß den bei der Kommission geltenden 

Bestimmungen für Sachverständigengruppen erstattet.  

Während der Vertragslaufzeit müssen die Mitglieder der Gruppe ein für die Erfüllung ihrer Aufgaben 

angemessenes Engagement zeigen (zusätzlich zur Teilnahme an den Sitzungen der Gruppe ist mit 

einer Arbeitsbelastung von etwa 35 Tagen zu rechnen). Sollte ein Mitglied nicht das angemessene 

Engagement zeigen, hat die Kommission das Recht, seine Vergütung zu kürzen und/oder den 

Vertrag nach vorheriger Ankündigung vorzeitig aufzulösen.  

Die Aufgaben der Sachverständigengruppe sind:  
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 Beratung der Kommission bei der Ausarbeitung von Gesetzgebungsakten oder anderen 

politischen Initiativen, die Finanzdienstleistungsnutzer, darunter Verbraucher, Kleinanleger und 

Kleinstunternehmen, betreffen;  

 Vermittlung von Erkenntnissen und Formulierung von Stellungnahmen und Empfehlungen zur 

praktischen Umsetzung entsprechender politischer Maßnahmen;  

 proaktives Aufzeigen zentraler finanzdienstleistungsbezogener Fragestellungen, die für die 

Nutzer der Dienstleistungen von Relevanz sind;  

 gegebenenfalls — in Absprache mit der Kommission — Unterhaltung von Kontakten zu 

Vertretern der Finanzdienstleistungsnutzer und deren Vertretungsgremien auf EU-Ebene und 

nationaler Ebene sowie mit anderen von der Kommission verwalteten beratenden Gruppen, wie 

der Europäischen beratenden Verbrauchergruppe, der Sachverständigengruppe 

„Zahlungsverkehrsmarkt“ und der Sachverständigengruppe „Europäische Wertpapiermärkte“, 

und Bereitstellung von Informationen für diesen Adressatenkreis.  

Die Fragen, zu denen die Gruppe um Stellungnahme ersucht werden kann, betreffen das gesamte 

Spektrum der finanzdienstleistungsbezogenen Politikbereiche, einschließlich, aber nicht 

ausschließlich Retailgeschäft, Verbraucher- und Hypothekenkredite, Zahlungsmittel und -systeme, 

Lebens- und Nichtlebensversicherungen, Renten, Anlageprodukte für Kleinanleger, 

Wertpapiermärkte und Finanzaufsicht.  

Die Gruppe trifft sich etwa achtmal jährlich, in der Regel in den Räumlichkeiten der Kommission in 

Brüssel, und zwar in der von der Kommission festgelegten Form und nach dem von ihr aufgestellten 

Zeitplan. Auf Wunsch der Mitglieder kann eine Sitzung pro Jahr in einem anderen Mitgliedstaat 

abgehalten werden.  

Die Liste gilt ab 1. November 2013 für einen Zeitraum von sechs Jahren. Interessenten können sich 

bis drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer um Aufnahme in die Liste bewerben.  

Es ist kein bestimmter Status erforderlich.  

Die Bewerbungsformulare enthalten die Ausschlusskriterien, die für alle Bewerber gelten, und 

können unter folgender Adresse heruntergeladen werden:  

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/calls/index_de.htm  

Die Bewerbungsformulare enthalten die Auswahlkriterien, die alle Bewerber erfüllen müssen, sowie 

eine Liste sonstiger notwendiger Unterlagen und können unter folgender Adresse heruntergeladen 

werden: http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/calls/index_de.htm  

Die Sachverständigengruppe besteht aus 20 Mitgliedern, die gemäß Artikel 3 des oben genannten 

Beschlusses ernannt werden. Es handelt sich dabei um qualifizierte Personen, die von der 

Kommission auf Grundlage ihrer Sachkenntnis auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen 

ausgewählt werden. Die Kommission bewertet die Eignung einzelner Sachverständiger anhand 

folgender Kriterien:  

 mindestens vier Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen, davon 

mindestens zwei Jahre Befassung mit Nutzerbelangen;  

 Beherrschung des Englischen, der im Bereich des Finanzwesens üblicherweise verwendeten 

Sprache, auf einem Niveau, das es dem betreffenden Sachverständigen ermöglicht, an 
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Diskussionen teilzunehmen und Berichte in dieser Sprache zu verfassen; hierbei wird der vom 

Europarat entwickelte Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen als 

Referenzskala verwendet (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf );  

 Verfügbarkeit für die Teilnahme an Sitzungen, die etwa achtmal jährlich stattfinden, und 

Bereitschaft zur intensiven Arbeit zwischen den Sitzungen, um die Beiträge der Gruppe 

(Stellungnahmen, Positionspapiere, Berichte usw.) vorzubereiten.  

Die eingehenden Interessenbekundungen müssen Unterlagen enthalten, die nachweisen, dass der 

vorgeschlagene Sachverständige die obigen Kriterien erfüllt.  

Bei der abschließenden Auswahl der Gruppenmitglieder auf der Grundlage der eingereichten 

Vorschläge wird die Kommission die Notwendigkeit berücksichtigen, einerseits Beiträge von 

Personen, die zur Vertretung der Interessen von Verbrauchern, Kleinanlegern und 

Kleinstunternehmen berufen wurden, und andererseits Beiträge von Sachverständigen zu erhalten. 

Darüber hinaus trägt die Kommission dafür Sorge, dass innerhalb der Gruppe sowohl eine 

ausgewogene Vertretung aller Finanzdienstleistungssektoren mit ihrem jeweiligen Know-how als 

auch eine ausgewogene geografische Vertretung der Europäischen Union sichergestellt sind.  

Es werden Bewerbungen von natürlichen Personen angenommen. Bei einer erfolgreichen 

Bewerbung ist nur jene natürliche Person als Mitglied der Gruppe zugelassen, die die Auswahljury 

ursprünglich ausgewählt hat. Während der gesamten Vertragslaufzeit und etwaiger Verlängerungen 

dürfen natürliche Personen nicht ersetzt werden. 

Die erste Auswahlrunde für die Aufnahme von Bewerbern in die Liste der Sachverständigen findet 

im September 2013 statt. Aus der Liste der Sachverständigen wählt die Auswahljury gemäß 

Abschnitt 9.6 b 20 Sachverständige aus, mit denen ein Vertrag mit einer Laufzeit von zwölf Monaten, 

beginnend am 1. November 2013, geschlossen wird. Dieser Einjahresvertrag kann zweimal für 

jeweils ein Jahr verlängert werden.  

Sachverständige, die nicht als Mitglieder der Gruppe ausgewählt wurden, bleiben auf der Liste der 

Sachverständigen, so dass sie zu einem späteren Zeitpunkt als Mitglied der Gruppe ernannt werden 

können.  

Wenn es nach Auffassung der Kommission angebracht ist, kann sie jederzeit zwischen der ersten 

Auswahlrunde und dem Ablauf der Gültigkeitsdauer der Liste entscheiden, den in der Liste 

aufgeführten Sachverständigen einen Vertrag anzubieten. Dabei wird das gleiche Auswahlverfahren 

angewandt wie in der ersten Auswahlrunde.  

Nach der ersten Auswahlrunde erhaltene Bewerbungen werden von der Kommission bewertet, 

wann immer die Verpflichtung eines neuen Sachverständigen nötig ist, mindestens jedoch einmal 

jährlich. Bewerber, die die Kriterien erfüllen, werden in die Liste der Sachverständigen 

aufgenommen und können in der Folge Mitglieder der Gruppe werden.  

Die Kommission setzt Auswahljurys mit Mitarbeitern aus verschiedenen Dienststellen der 

Kommission ein, die  

a) Bewerber auswählen, die in die Liste der Sachverständigen aufgenommen werden sollen;  

b) aus der Liste der Sachverständigen Gruppenmitglieder auswählen.  
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Die Kommission veröffentlicht die Liste der Mitglieder der Sachverständigengruppe auf den 

Websites der Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen und der Generaldirektion 

Gesundheit und Verbraucher. Die Erfassung, Verarbeitung und Veröffentlichung der 

personenbezogenen Daten der Mitglieder erfolgt gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) 

Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. ).  

Zusätzliche Informationen sind in der Aufgabenbeschreibung der Gruppe angegeben, die von 

folgender Website heruntergeladen werden kann:  

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/calls/index_de.htm  

Die Bewerber werden über das Ergebnis ihrer Bewerbung informiert. Unklare oder unvollständige 

Bewerbungen werden unter Umständen nicht berücksichtigt  

Die Bewerber sind verpflichtet, die Kommission über jede Änderung ihrer Situation oder ihrer 

Anschrift zu unterrichten, damit die Bewerbung auf aktuellem Stand gehalten werden kann. 

Fundstelle: Abl. C 137 vom 16.05.13 

Bewerbungsfrist: Bewerbungen sind in einer Amtssprache der Europäischen Union einzureichen 

und auf elektronischem Wege an folgende Adresse zu übermitteln: ec-intmarket-

contracts@ec.europa.eu. In den Bewerbungen muss eindeutig der Bezug „Aufruf zur 

Interessenbekundung — Nutzergruppe ‚Finanzdienstleistungen‘ (FSUG) (MARKT/2013/04/H)“ 

angegeben sein.  

Die Unterlagen sind bis 21. Juni 2013 einzureichen.  

Die Bewerbung muss vom Bewerber persönlich unterzeichnet werden. Nicht unterzeichnete 

Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. 

Antragsunterlagen: Das Bewerbungsformular kann von folgender Website heruntergeladen 

werden:  

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/calls/index_de.htm   

Das Muster des Europäischen Lebenslaufs kann von folgender Website heruntergeladen werden:  

http://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae/templates-instructions   

 

Gegenstand: EUROPÄISCHE BEHÖRDE FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT  

Aufruf zur Interessenbekundung für die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Europäischen 

Behörde für Lebensmittelsicherheit  

Im Verwaltungsrat der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit sind 7 von 14 Sitzen neu zu 

besetzen. Die Behörde wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und 

Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 

1.2.2002, S. 1.) errichtet. Sie ist in Parma, Italien, angesiedelt.  

DIE EUROPÄISCHE BEHÖRDE FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT  

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) spielt eine zentrale Rolle für das 

Risikobewertungssystem der Europäischen Union im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit. 

Aufgabe der Behörde ist die wissenschaftliche Beratung und Unterstützung für die Rechtsetzung 
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und Politik der Union in allen Bereichen, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die Lebens- und 

Futtermittelsicherheit auswirken könnten, sowie in Bezug auf damit eng zusammenhängende 

Fragen auf dem Gebiet der Tiergesundheit und des Tierschutzes sowie der Pflanzengesundheit. Sie 

stellt unabhängige Informationen über alle Fragen in diesen Bereichen bereit und macht auf Risiken 

aufmerksam. Der Auftrag der Behörde umfasst ferner die wissenschaftliche Beratung in vielen 

Bereichen des Lebens- und Futtermittelrechts und in allen Fällen, in denen das Unionsrecht dies 

vorschreibt, wie neue Lebensmitteltechnologien, einschließlich GVO. Die Behörde ist weithin 

anerkannt und wird aufgrund ihrer Unabhängigkeit, der wissenschaftlichen Qualität ihrer 

Stellungnahmen und der von ihr verbreiteten Informationen, der Transparenz ihrer Verfahren und 

der zügigen Erledigung ihrer Aufgaben von allen Betroffenen als kompetente Anlaufstelle akzeptiert. 

Die Behörde verfügt nicht nur über eigenes Fachpersonal, sondern wird auch von Netzwerken 

einschlägiger Organisationen in der EU unterstützt.  

In Artikel 25 der oben genannten Verordnung heißt es: „Die Ernennung der Mitglieder des 

Verwaltungsrats erfolgt so, dass die höchste fachliche Qualifikation, ein breites Spektrum an 

einschlägigem Fachwissen und im Einklang damit die größtmögliche geografische Streuung in der 

Union gewährleistet sind.“ Und weiter: „Vier der Mitglieder kommen aus dem Kreis der 

Organisationen, die die Verbraucherschaft und andere Interessen in der Lebensmittelkette 

vertreten.“  

Ferner heißt es in Erwägungsgrund 40 der oben genannten Verordnung: „Auch die Zusammenarbeit 

mit den Mitgliedstaaten ist unverzichtbar.“ und in Erwägungsgrund 41: „Daher sollte die Ernennung 

der Mitglieder des Verwaltungsrats so erfolgen, dass die höchste fachliche Qualifikation, ein breites 

Spektrum an einschlägigem Fachwissen, beispielsweise in den Bereichen Management und 

öffentliche Verwaltung, und die größtmögliche geografische Streuung in der Union gewährleistet 

sind. Dies sollte durch ein System der Rotation zwischen den verschiedenen Herkunftsländern der 

Mitglieder des Verwaltungsrates erleichtert werden, wobei kein Posten Angehörigen eines 

bestimmten Mitgliedstaats vorbehalten sein darf.“ 

Rolle und Arbeitsweise des Verwaltungsrates  

Der Verwaltungsrat hat insbesondere folgende Aufgaben:  

 Er hat die Arbeit der Behörde allgemein zu überwachen und damit zu gewährleisten, dass diese 

ihren Auftrag und die ihr übertragenen Aufgaben ihrem Mandat entsprechend im Geiste der 

Unabhängigkeit und der Transparenz erfüllt;  

 er ernennt den Geschäftsführenden Direktor auf der Grundlage der von der Kommission 

erstellten Kandidatenliste und beschließt gegebenenfalls über dessen Entlassung;  

 er bestellt die Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen 

Gremien, die für die Ausarbeitung der wissenschaftlichen Stellungnahmen der Behörde 

zuständig sind;  

 er nimmt die jährlichen und mehrjährigen Arbeitsprogramme der Behörde und den 

Gesamtbericht über die Tätigkeit der Behörde im abgelaufenen Jahr an;  

 er verabschiedet die Geschäfts- und die Haushaltsordnung der Behörde.  
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Der Verwaltungsrat stützt sich bei seinen Arbeiten auf formelle Sitzungen, Sitzungen unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit, informelle Kontakte zwischen den Mitgliedern und Schriftverkehr. Die 

Arbeitssprache für die Unterlagen, den Schriftverkehr und die informellen Sitzungen der EFSA ist 

Englisch. Für die formellen Sitzungen werden Dolmetschdienste entsprechend dem Bedarf der 

Mitglieder bereitgestellt. Der Verwaltungsrat tritt vier bis sechs Mal jährlich zusammen, zumeist in 

Parma.  

Gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 13.) setzt 

sich der Verwaltungsrat aus 14 Mitgliedern sowie einem Vertreter der Kommission zusammen. Vier 

der Mitglieder sollen aus Organisationen kommen, die die Verbraucher und andere Interessen in der 

Lebensmittelkette vertreten. Für 7 Mitglieder des derzeitigen Verwaltungsrats endet die Amtszeit 

gemäß dem Beschluss 2010/C 171/05 des Rates (ABl. C 171 vom 30.6.2010, S. 3.) am 30. Juni 

2014. Für die sieben anderen Mitglieder endet die Amtszeit gemäß dem Beschluss 2012/C 192/01 

des Rates (ABl. C 192 vom 30.6.2012, S. 1.) am 30. Juni 2016.  

Informationen über die derzeitigen Verwaltungsratsmitglieder sind auf der Website der EFSA zu 

finden unter: http://www.efsa.europa.eu/en/mb/mbmembers.htm   

Diese Veröffentlichung betrifft Bewerbungen für die Positionen derjenigen sieben Mitglieder des 

Verwaltungsrats, deren Amtszeit am 30. Juni 2014 abläuft.  

Die Verwaltungsratsmitglieder müssen über höchste fachliche Qualifikation und breit gefächerte 

einschlägige Erfahrungen verfügen und sich verpflichten, unabhängig zu handeln.  

Zu diesem Zweck müssen die Bewerber ein Bewerbungsformular und eine Interessenerklärung 

ausfüllen, die die besonderen Verpflichtungen und ehrenwörtlichen Erklärungen enthalten (siehe 

Anhänge). Werden diese nicht unterzeichnet, so kann der Bewerber vom Verfahren ausgeschlossen 

werden. Nach Ernennung durch den Rat müssen die Bewerber jährlich eine schriftliche 

Interessenerklärung abgeben und auf jeder Verwaltungsratssitzung alle Interessen angeben, die 

bezüglich der jeweiligen Tagesordnungspunkte als ihre Unabhängigkeit beeinträchtigend angesehen 

werden könnten.  

Zweck dieser Interessenerklärung ist es, zu zeigen, dass der Bewerber in der Lage ist, die Aufgabe 

eines Mitglieds des EFSA-Verwaltungsrats gemäß den internen Vorschriften über die 

Unabhängigkeit (http://www.efsa.europa.eu/de/values/independence.htm) und dem Verhaltenskodex des 

EFSA-Verwaltungsrats (http://www.efsa.europa.eu/de/efsawho/mb.htm) auszuüben. Nach diesen 

Vorschriften müssen Verwaltungsratsmitglieder von der Beteiligung an jeglicher Tätigkeit absehen, 

die zu einem Interessenkonflikt führen könnte oder die wahrscheinlich bei der Öffentlichkeit zur 

Wahrnehmung eines Interessenkonflikts führt. 

Bei der Bewerbung um die Mitgliedschaft wird berücksichtigt, ob der Bewerber aus einer 

Organisation kommt, die die Interessen der Verbraucher oder andere Interessen der 

Lebensmittelkette vertritt. Siehe untenstehenden Abschnitt mit dem Titel „Mitglieder des 

Verwaltungsrats, die aus Organisationen kommen, welche die Verbraucher oder andere, mit der 

Lebensmittelkette verbundene Interessen vertreten“.  

Bewerber um die Mitgliedschaft müssen die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats besitzen 

und Folgendes nachweisen:  
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1. mindestens 15-jährige Erfahrung — davon mindestens 5 Jahre in leitender Position — in einem 

oder mehreren der 5 nachstehenden Kompetenzbereiche:  

 unabhängige wissenschaftliche Beratung und fachlicher Unterstützung zur Erarbeitung von EU- 

Rechtsvorschriften und -Strategien in allen Bereichen, die sich direkt oder indirekt auf die 

Lebens- und Futtermittelsicherheit auswirken;  

 Management und öffentliche Verwaltung (einschließlich Humanressourcen, rechtliche und 

finanzielle Aspekte);  

 Erarbeitung von Strategien zur Sicherstellung von Integrität, Unabhängigkeit, Transparenz, Ethik 

und Beratung von hoher wissenschaftlicher Qualität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der 

Zuverlässigkeit für die Interessenträger;  

 wirkungsvolle Kommunikation und Information der Öffentlichkeit über die wissenschaftliche 

Arbeit;  

 Sicherstellung der nötigen Kohärenz zwischen Risikobewertung, Risikomanagement und 

Risikokommunikation;  

2. mindestens fünfjährige Berufserfahrung im Zusammenhang mit Lebens- und Futtermittelsicherheit 

oder anderen mit dem Auftrag der Behörde verbundenen Bereichen, insbesondere Tiergesundheit 

und Tierschutz, Umweltschutz, Pflanzengesundheit und Ernährung;  

3. ihre Fähigkeit, in einem mehrsprachigen, multikulturellen und multidisziplinären Umfeld zu 

arbeiten;  

4. ihre Verpflichtung, unabhängig zu handeln:  

Von den Mitgliedern wird erwartet, dass sie den höchsten Ansprüchen an ethisches Verhalten 

genügen, dass sie ehrlich, unabhängig, unparteiisch, zurückhaltend und ohne Rücksicht auf eigene 

Interessen handeln und jegliche Situationen vermeiden, die zu einem persönlichen 

Interessenkonflikt führen könnten.  

Die folgenden Kriterien gelten für die Bewertung der Bewerber anhand eines Vergleichs ihrer 

Verdienste und ihrer Verpflichtung, unabhängig zu handeln:  

 Expertenwissen und die Fähigkeit, wirkungsvoll zu einem oder mehreren der oben genannten 

Kompetenzbereiche beizutragen;  

 Expertenwissen im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit oder in anderen mit dem 

Auftrag der Behörde verbundenen Bereichen;  

 Fähigkeit, in einem mehrsprachigen, multikulturellen und multidisziplinären Umfeld zu arbeiten.  

 Die Liste der in die engere Wahl kommenden Bewerber wird auch anhand folgender 

Anforderungen an die Zusammensetzung des Verwaltungsrats geprüft:  

 Ausgewogenheit des kollektiven Expertenwissens der Verwaltungsratsmitglieder,  

 breitestmögliche geografische Verteilung auf der Grundlage der Rotation der verschiedenen 

Staatsangehörigkeiten der Verwaltungsratsmitglieder.  

Zu diesem Zweck ist darauf hinzuweisen, dass die Mitglieder, deren Amt am 30. Juni 2014 bzw. am 

30. Juni 2016 endet, die belgische, britische, dänische, finnische, französische, italienische, 

polnische, portugiesische, rumänische, schwedische, slowakische, tschechische und zyprische 
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Staatsangehörigkeit haben. Bisher gehören dem Verwaltungsrat keine bulgarischen, estnischen, 

lettischen, litauischen, luxemburgischen und maltesischen Mitglieder an. 

Von den Mitgliedern wird hinsichtlich der Teilnahme an den Verwaltungsratssitzungen größtes 

Engagement erwartet. Sie werden gebeten, im Bewerbungsformular zu bestätigen, dass sie für eine 

aktive Mitwirkung im Verwaltungsrat zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat dürfte 

voraussichtlich vier bis sechs Mal pro Jahr zusammentreten. Die Mitglieder des Verwaltungsrats 

erhalten keine Vergütung, ihnen werden jedoch die normalen Reise- und Aufenthaltskosten erstattet. 

Ferner wird ihnen gemäß Artikel 12 der Geschäftsordnung des EFSA-Verwaltungsrats für jeden 

Sitzungstag eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Demzufolge erhalten alle Mitglieder des 

Verwaltungsrats, außer Vertreter der Kommission und Mitarbeiter einer einzelstaatlichen Behörde 

oder Einrichtung, ein Tagegeld von 385 EUR pro Verwaltungsratssitzung, an der sie teilnehmen.  

Mitglieder des Verwaltungsrats, die aus Organisationen kommen, welche die Verbraucher 

oder andere, mit der Lebensmittelkette verbundene Interessen vertreten  

Die Bewerber werden gebeten, in ihrer Bewerbung anzugeben und zu begründen, ob sie als eines 

der vier Verwaltungsratsmitglieder betrachtet werden wollen, die aus Organisationen kommen, 

welche die Verbraucher oder andere mit der Lebensmittelkette verbundene Interessen vertreten. Die 

Begründung sollte genaue Angaben zu ihrer Arbeit in Organisationen enthalten, die die Verbraucher 

oder andere, mit der Lebensmittelkette verbundene Interessen vertreten.  

Mit Ausnahme des Vertreters der Kommission, der von dieser benannt wird, werden die Mitglieder 

des Verwaltungsrats vom Rat im Benehmen mit dem Europäischen Parlament anhand der Liste 

ernannt, die von der Kommission auf der Grundlage dieses Aufrufs zur Interessenbekundung erstellt 

wird. Die Amtszeit beträgt vier Jahre und kann einmal verlängert werden. Die Bewerber werden 

darauf hingewiesen, dass die Liste der Kommission veröffentlicht wird und dass sie das Recht 

haben, der Veröffentlichung ihrer Namen zu widersprechen, indem sie die Kommission unter der 

Anschrift kontaktieren, die in der Datenschutzerklärung für diesen Aufruf angegeben ist  

Die Wahrnehmung dieses Rechts hat keinerlei Einfluss auf die Bewerbung. Personen, die von der 

Kommission auf ihre Liste gesetzt, jedoch nicht ernannt worden sind, können in eine Reserveliste 

aufgenommen werden, auf die zurückgegriffen wird, wenn ein Mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit 

ausscheidet.  

Es wird sorgfältig darauf geachtet, jegliche Diskriminierung zu vermeiden, und weibliche Bewerber 

werden ausdrücklich zur Teilnahme an dem Auswahlverfahren aufgerufen.  

Die Bewerbungen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen; andernfalls werden sie nicht 

berücksichtigt:  

1. Interessenten müssen das beiliegende Bewerbungsformular und den Vordruck für die 

Interessenerklärung ausfüllen; beide können auch von der Website der Generaldirektion Gesundheit 

und Verbraucher heruntergeladen und online ausgefüllt werden. Siehe 

http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board.en. htm  

Das am Bildschirm ausgefüllte Bewerbungsformular und der Vordruck mit der Interessenerklärung 

sollten danach vom Bewerber ausgedruckt, unterzeichnet und mit Datum versehen werden.  

2. Die Bewerbung muss Folgendes enthalten:  
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a) das ausgefüllte Bewerbungsformular (unterzeichnet),  

b) die ausgefüllte Interessenerklärung (unterzeichnet),  

c) einen Lebenslauf von mindestens 1,5 und höchstens 3 Seiten.  

3. Das Bewerbungsformular, die Interessenerklärung, der Lebenslauf und sonstige Unterlagen 

müssen in einer der Amtssprachen der Europäischen Union abgefasst sein. Gleichwohl ist es 

wünschenswert, aber nicht obligatorisch, eine Zusammenfassung der Erfahrungen sowie weitere 

einschlägige Informationen auf Englisch vorzulegen, um das Auswahlverfahren zu erleichtern. Alle 

Bewerbungen werden vertraulich behandelt. Weitere Unterlagen sind ggf. auf Anforderung später 

einzureichen. 

Mit der Einreichung einer Bewerbung erklären sich die Bewerber mit den in diesem Aufruf sowie in 

den diesbezüglichen Dokumenten beschriebenen Verfahren und Bedingungen einverstanden. Die 

Bewerber können sich in ihrer Bewerbung keinesfalls auf früher eingereichte Unterlagen berufen 

(Fotokopien früherer Bewerbungen beispielsweise werden nicht berücksichtigt). Jegliche Abgabe 

falscher Erklärungen bei der Mitteilung verlangter Auskünfte kann den Ausschluss aus dem 

vorliegenden Aufruf nach sich ziehen.  

Alle Bewerber, die sich auf diesen Aufruf zur Interessenbekundung hin bewerben, werden über das 

Ergebnis des Auswahlverfahrens unterrichtet.  

Die Kommission gewährleistet, dass bei der Behandlung der personenbezogenen Daten der 

Bewerber die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 

Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch die Organe und Einrichtungen der Union und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 

12.1.2001, S. 1) eingehalten wird, insbesondere was die Vertraulichkeit und Sicherheit dieser Daten 

betrifft. Nähere Informationen über Umfang, Zweck und Art der Verarbeitung ihrer persönlichen 

Daten im Zusammenhang mit diesem Aufruf sind der speziellen Datenschutzerklärung zu 

entnehmen, die auf der Website des Aufrufs unter folgender Adresse veröffentlicht ist: 

http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm 

Fundstelle: Abl. C 138 vom 17.05.13 

Bewerbungsfrist: Bewerbungsschluss ist der 12. Juli 2013.  

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen müssen:  

a) entweder per Post oder Kurierdienst bis spätestens 12. Juli 2013 an folgende Adresse geschickt 

werden, wobei der Poststempel oder das Datum des Versandscheins als Nachweis für das 

Versanddatum gilt:  

Europäische Kommission  

Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher  

Referat 03  

z. Hd.: Herrn R. VANHOORDE („Application for the EFSA-Management Board“)  

Büro: F-101 (Tour) 04/168  

1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIQUE/BELGIË  

b) oder bis spätestens 12. Juli 2013, 16:00 Uhr, bei folgender Adresse abgegeben werden:  
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Europäische Kommission  

Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher  

Referat 03  

z. Hd.: Herrn R. VANHOORDE („Application for the EFSA-Management Board“)  

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1-3  

1140 Bruxelles/Brussel (Evere)  

BELGIQUE/BELGIË  

In diesem Fall gilt als Nachweis der Einreichung die Empfangsbescheinigung mit Datum und 

Unterschrift des Beamten der zentralen Posteingangsstelle der Kommission, der die Unterlagen 

entgegengenommen hat. Die Posteingangsstelle ist montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 

17:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Samstags, sonntags und an 

arbeitsfreien Tagen der Kommission ist sie geschlossen.  

Bewerbungen, die per E-Mail oder Telefax übermittelt werden, oder solche, die direkt an die 

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit geschickt werden, werden nicht berücksichtigt.  

Antragsunterlagen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:138:0020:0031:DE:PDF  
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Der Vertretung liegen derzeit folgende aktuelle Partnerschaftsgesuche für europäische Projekte vor. 

 Europäische Projekte  Diverse Partnergesuche (AHof) 

Projektname  

Programm /  

Land 

Kontakt und Details: Kurzbeschreibung / Stichworte 

01 

Youth in 

Action 

Action 4.5: 

Information 

activities for 

young people 

and those 

active in youth 

work  

 

Greece 

TRIKOMIA (Greek NGO that 

promotes actions for social 

inclusion in cooperation with the 

Municipality of Aspropirgos (West 

Attica Region) 

Mrs Maria Marini 

8 Kanelopoulou Street  

Athens, Greece 

Tel.: 302102481655 

marini_pr@yahoo.gr 

REGIOEUROPA 

Mr. Athanassios Goumas 

38 rue d’Arlon 

1000 Brussels 

Tel: 0032 2 234 36 00 

regioeuropa@skynet.be 

 

You.Part.In.EU 

The objective of the proposal is the 

cooperation between NGOs, local, regional 

authorities and youth organizations in order to 

motivate young people to participate in the 

next European elections 2014.  

Objectives:  

- Inform and raise the awareness of young 

people about the role of the EU legislation, 

other initiatives, the progress and the 

perspective of the Lisbon Treaty, the potential 

of the EU2020 Strategy. 

- Highlight the importance of the young 

people’s vote in the upcoming EU elections. 

- By setting a common approach to the 

respect of the multicultural background of 

young people, it will give them the sense that 

they share and have common problems and 

needs and there is a mutual understanding 

between them since they are all EU young 

citizens.  

Deadline for expression of interest: 31/05/2013 

Submission deadline: 27/06/2013 

02 

Tourist and 

cultural project 

based on the 

history, life 

and 

Organización de proyectos 

culturales, S.L. 

Diego Zaforteza 

dzaforteza.t@gmail.com  

During the 16th and 17th Centuries most of the 

owners of the ancient “Possessions” of 

Mallorca were members of the Mallorcan 

Aristocracy. Between 1548 and 1659, much of 

them participated in the Wars of Flanders.  

In the medium term we would like to develop 

an European Cultural Route based in the so 

 

Kontaktbörse 

mailto:marini_pr@yahoo.gr
mailto:regioeuropa@skynet.be
mailto:dzaforteza.t@gmail.com


 EU-Wochenspiegel Nr. 21/13 23.05.2013   Seite 24 von 27 
 

 
Eine Veröffentlichung der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt bei der Europäischen Union 

gast

the 

„Possessions
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rural palaces

ronomy of 

“

 

 Mallorca 

Spain 

in

 

called “The Spanish Road”, the military 

supply/trade route used from 1567–1620, 

which stretched from Northern Italy to the Low 

Countries.  

We want to contact organizations located in 

those regions were the “Spanish Road” 

passed through. Nowadays these regions 

must belong to member countries of the 

European Union.  

These organizations should be focusing their 

activities in cultural tourism. Deep knowledge 

in European history from the 16th and 17th 

Centuries will be considered as a top 

advantage. In the medium term these 

organizations should be able to supply the 

necessary and whole know-how to develop the 

above mentioned European Cultural Route 

(conferences, seminars, round tables, 

workshops, etc).  

They would like to receive shown of interest 

explaining the motivations to participate in the 

project and both the different capabilities and 

abilities of each organization aiming this 

subject. They are interested in partners not 

only for this call, but mostly for future EU calls.  

Deadline : 08/06/2013 
03 

The 

Fundamental 

Rights and 

Citizenship 

Programme, 

the future 

Erasmus for 

all Programme 

 

West Sweden  

Helena Jonsson  

Officer at the Department of 

Children and Education  

Helena.jonsson@falkenberg.se  

Tel.: 0046 346 88 64 87 

Storgatan 27 

31180 Falkenberg 

SWEDEN 

The Department of Children and Education in 

Falkenberg Municipality is pleased to 

communicate you its in participating as a 

project partner in a proposal with the aim of 

raising the skills levels of all educational staff 

in terms of equality issues within the frame of 

the Fundamental Rights and Citizenship 

Programme or any other similar EU 

Programme where the topic could be 

addressed.  

Main objectives:  

- Raise the level and knowledge within the field 

of equal treatment, harassment and 

discrimination 

- empower the staff to notice and handle 

mailto:Helena.jonsson@falkenberg.se


 EU-Wochenspiegel Nr. 21/13 23.05.2013   Seite 25 von 27 
 

difficult situations 

Please contact us if your organization is 

looking to submit a project proposal as lead 

partner, and if you are looking for additional 

partners. 

Project period: 2014-2016 

04 

Exchange of 

students 

 

France 

High school of Communication 

and Graphics Industry, called 

Vercingétorix located in 

Romagnat 

Lucile Daucher  

ldaucher@ac-clermont.fr  

Nadia Moussaoui : 

Nadia.Bouhadouf-Moussaoui@ac-

clermont.fr  

Joelle Maugé  

jomauge@gmail.com  

 

A French high school specialized in 

communication and graphic industry willing to 

find partners in other European countries to 

organize exchange of students. 

We are eager to be in relationship with another 

European Establishment in order to make 

educational and professional (work placement 

and training periods) exchanges. 

Actually, our students will attend an A level 

exam in three years. In that meantime, they 

have to improve their vocational skills in 

different four week work placements in an 

industrial company in printing sector each 

year. 

The Communication and Printing section is 

willing to find a way to discover new horizons 

and to meet other people who share their 

passion for their job. 

They agree that they can learn a lot from a 

European exchange and that being mobile will 

be a necessity and an advantageous 

experience. 

That’s why they wish to find contacts in 

European countries to improve their technical 

skills but also their English speaking  ability. 

There are 4 students waiting for you to open 

your arms and welcome them in your country 

and then give you a chance to discover their 

dynamism their curiosity and their open minds. 
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 Tipp  Ausstellungen in Genter Museen (EAG) 

1. Belgische abstrakte Kunst um 1920 

Im Museum voor Schone Kunsten in Gent kann man sich noch bis zum 

30. Juni 2013 die Ausstellung Modernismus. Belgische abstrakte Kunst 

und Europa (1912-1930) anschauen. Es sind Werke u. a. von René 

Magritte, Victor Servranckx, Georges Vantongerloo zu sehen. 

Aus der Website: http://www.mskgent.be/de/informationen/ausstellungen/modernisme  

Es ist bereits mehr als 20 Jahre her, dass das Museum für Schöne 

Künste in Gent dem Genre „Abstrakte Kunst in Belgien um 1920“ eine 

breite Übersichtsausstellung widmet. Es geht um den belgischen 

Modernismus und seine Entwicklung in den Jahren 1912-1930. Um den 

Erfindungsreichtum und die Diversität der belgischen Avantgarde 

genügend illustrieren zu können, werden neben der bildenden Kunst 

auch die Disziplinen Architektur, angewandte Kunst, Typografie, 

Fotografie, Film, Musik, Literatur und Theater berücksichtigt. Die 

umfangreiche Ausstellung besteht aus insgesamt drei Teilen: 

 die Geschichte der verpassten Avantgarde in Belgien vor demErsten Weltkrieg 

 die Entwicklung in Belgien nach dem Ersten Weltkrieg 

 die klassischen Jahre 1920-1925 

 

2. Ensemblematic im S.M.A.K. 

Das Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) zeigt noch bis zum 2. Juni 2013 die 

Ausstellung Ensemblematic, in der es einige der außergewöhnlichsten Ensembles aus seiner 

Sammlung präsentiert. Außer repräsentativen Werken sind auch überraschende und untypische 

Werke aus dem OEuvre von u. a. Michaël Borremans, Wim Delvoye, Jan Fabre, Bruce Nauman, 

Panamarenko und Luc Tuymans zu sehen. So werden beispielsweise anstelle der großen 

Fluggeräte von Panamarenko vor allem kleine Objekte von ihm gezeigt, und von Luc Tuymans 

werden nicht nur Ölgemälde sondern ebenso Zeichnungen und Stempelarbeiten ausgestellt. Auch 

die deutschen Künstler Joseph Beuys und Thomas Schütte sind vertreten. 

Die S.M.A.K.-Sammlung, die heute ungefähr zweitausend Werke zählt, ist in den letzten fünfzig 

Jahren entstanden. 

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.smak.be/tentoonstelling.php?la=nl&y=&tid=&t=&id=545  

Quelle: Nachbar Belgien 2/2013 

 

Büro intern - TIPP

Georges Vantongerloo, 
Studie n° III, 
1920 
© Museum voor Schone 
Kunsten Gent 

http://www.mskgent.be/de/informationen/ausstellungen/modernisme
http://www.smak.be/tentoonstelling.php?la=nl&y=&tid=&t=&id=545
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So erreichen Sie uns

Vertretung des Landes  
Sachsen-Anhalt bei der EU 
 
Boulevard Saint Michel 80 
B-1040 Brüssel 
 
Tel (Sekretariat) ++32.2.741.09.31 
Fax ++32.2.741.09.39 
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 Ansprechpartnerinnen / Ansprechpartner  

Name Fachbereiche und Themen   

Dr. Henrike Franz (HF) 
Leiterin des Büros 

Grundsatzangelegenheiten der EU ...30  E-Mail 

Carmen Johannsen (Jo) 
Stellvertretende Leiterin 

Presse ÖA,  Info-Gesellschaft, Medien ...33  E-Mail 

Thomas Rieke (TR) Wissenschaft und Wirtschaft ...10  E-Mail 
Andre Lange (AL) Justiz, Innen und AdR ...18  E-Mail 
Christine Bormann (CBn) Finanzen, Landesentwicklung, Verkehr ...38  E-Mail 
Dr. Margarete Schwarz (MS) Landwirtschaft, Umwelt ...12  E-Mail 
Christine Kuhn (CK) Gesundheit, Soziales und Arbeit ...16  E-Mail 
Frank Leeb (FL) Bildung und Kultur, ...19  E-Mail 

Elke Andrea Große (EAG) 
Redaktion Wochenspiegel, Veranstaltungsorganisation, 
Tourismus 

...32  E-Mail 

Doris Bergner (DB) Verwaltung ...36  E-Mail 
Antonieta Hofmann (AHof) Assistenz Leiterin und Sekretariat, Besucherbetreuung ...31  E-Mail 
  ...34  E-Mail 
Katalin Sonyák Béláné (KS) Hospitantin aus Ungarn …23  E-Mail 
Julia Baumann (JB) Praktikantin ...22  E-Mail 
Christian Wahl (CW) Praktikant ...22  E-Mail 
  ...14  E-Mail 
Lukas Vogelsang (LV) Praktikant …14  E-Mail 
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Dieser Newsletter wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Sachsen-Anhalt herausgegeben. Er darf 
weder von Parteien noch von Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. 
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf dieser Newsletter nicht in einer Weise verwendet werden, d
als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte. 

ie 

 

 
www.lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de 

vorname.nachname@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de 

mailto:henrike.franz@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:carmen.johannsen@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:thomas.rieke@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:andre.lange@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:christine.bormann@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:margarete.schwarz@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:Christine.Kuhn@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:Frank.Leeb@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:andrea.grosse@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:doris.bergner@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:sekretariat@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:GastLVBr-2@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:GastLVBr-1@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:praktikantLVBr-1@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:praktikantLVBr-2@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:praktikantLVBr-3@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de
mailto:praktikantLVBr-4@lv-bruessel.stk.sachsen-anhalt.de

	(
	 Europäische Kommission (I) ( Millionenförderung für Ökoinnovation (EAG)
	 Europäische Kommission (II)  ( Qualität der Europäischen Badegewässer (MS)
	 Europäischer Rat ( Energiethemen (TR)
	 Währung ( Zukunftsszenarien für Ein- und Zwei-Cent-Stücke (EAG)
	 KMU ( Deutsches Unternehmen gewinnt EU-Gesundheitspreis (EAG)
	 Emissionshandel ( Überschuss steigt auf zwei Milliarden Zertifikate (EAG)
	 Agrar- und Fischereirat  ( Weiterer Schritt zur Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik (MS)  
	 EU-Warnsystem ( Ein Viertel mehr gefährliche Produkte gemeldet (EAG)
	 Auszeichnung für barrierefreie Städte ( Access City Award (Cbn)
	 Navigationssatellitensysteme ( Neues Zentrum eröffnet (EAG)
	 Katastrophenabwehr ( Schneller und effizienter (EAG)
	(
	Europäischer Tag der Patientenrechte ( Profitieren von der EU (EAG)
	 Internationaler Tag gegen Homophobie ( EU appelliert (EAG)
	Europäische Projekte ( Diverse Partnergesuche (AHof)
	 Tipp ( Ausstellungen in Genter Museen (EAG)
	 Ansprechpartnerinnen / Ansprechpartner 
	(

