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VERMERK
des Ausschusses der Ständigen Vertreter (1. Teil)
für den Rat
Nr. Vordokument: 14699/1/08 REV 1 SAN 236
Betr.: TAGUNG DES RATES (BESCHÄFTIGUNG, SOZIALPOLITIK, GESUND-

HEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ) AM 16. UND 17. DEZEMBER 2008

Gesundheitssicherheit
– Annahme von Schlussfolgerungen des Rates

[öffentliche Aussprache gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Geschäftsordnung 
des Rates (Vorschlag des Vorsitzes)]

1. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hat sich auf seiner Tagung vom 28. November 2008 

nach Prüfung des eingangs genannten Textvorschlags des Vorsitzes darauf verständigt, den 

beiliegenden Entwurf von Schlussfolgerungen an den Rat weiterzuleiten.

2. Der Rat wird ersucht, den vorgeschlagenen Entwurf von Schlussfolgerungen vorbehaltlich 

der Aufhebung eines Parlamentsvorbehalts der dänischen Delegation anzunehmen.

_________________________
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ANLAGE

ENTWURF VON SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES ZUR 

GESUNDHEITSSICHERHEIT 1

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

1. STELLT FEST, dass die Intensivierung und Globalisierung des Handels, die Zunahme des 

Reiseverkehrs in Europa und weltweit sowie der Klimawandel Faktoren sind, die dazu bei-

tragen können, dass sich Krankheitserreger in der Europäischen Union (EU) verbreiten oder 

bisher in Europa unbekannte Krankheitserreger heimisch werden;

2. ERINNERT DARAN, dass in den letzten Jahren die Zahl der Gesundheitswarnungen mit  

potenziell erheblichen grenzübergreifenden Bedrohungen für die EU zugenommen hat (SARS 

(Severe Acute Respiratory Syndrome), Aviäre Influenza (H5N1), multiresistente Tuberkulose 

(MDR-Tb), Chikungunya-Fieber usw.);

3. NIMMT ZUR KENNTNIS, dass die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV 2005) 

am 15. Juni 2007 in Kraft getreten sind, die ein Rechtsinstrument für den weltweiten Gesund-

heitsschutz darstellen, und BETONT, dass es wünschenswert ist, dass die Mitgliedstaaten der 

EU ihre jeweiligen Gegenmaßnahmen in dem Maße koordinieren, wie dies mit ihren Rechten 

und Pflichten im Rahmen dieses Instruments vereinbar ist;

4. ERINNERT AN die auf EU-Ebene geschaffenen Strukturen, insbesondere das gemeinschafts-

weite Netz für die epidemiologische Überwachung und die Kontrolle übertragbarer Krank-

heiten, das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 

(ECDC) und den Ausschuss für Gesundheitssicherheit (HSC) 2;

  
1 DK: Parlamentsvorbehalt. 
2 Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Septem-

ber 1998 über die Schaffung eines Netzes für die epidemiologische Überwachung und die 
Kontrolle übertragbarer Krankheiten in der Gemeinschaft in der geänderten Fassung; Ver-
ordnung (EG) Nr. 851/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 
zur Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krank-
heiten; Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Februar 2007 zum Ausschuss für Gesundheits-
sicherheit.
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5. ERINNERT AN die Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Februar 2007 über die vorüber-
gehende Verlängerung und Ausdehnung des Mandats des Ausschusses für Gesundheitssicher-
heit im Hinblick auf eine künftige allgemeine Überprüfung der Strukturen, die sich auf EU-
Ebene mit der Bewältigung von Gesundheitsgefahren befassen;

6. ERKENNT AN, dass die Sensibilisierung für Gesundheitsrisiken und die Reaktion darauf in 
der EU Sache der Mitgliedstaaten sind, die Koordinierung der Maßnahmen zur Bewältigung 
großer grenzübergreifender Gefahren, einschließlich chemischer, biologischer, radiologischer 
und nuklearer (CBRN) Bedrohungen, jedoch verbessert und verstärkt werden muss;

7. IST DER ANSICHT, dass die Mitgliedstaaten bei einer besseren Koordinierung besser auf 
die Prävention der Folgen von CBRN-Bedrohungen für die Gesundheit vorbereitet sein 
werden. Um diesen Bedrohungen zu begegnen, muss jeder Mitgliedstaat gemäß den jeweili-
gen Rahmenbedingungen selbständig angemessene Maßnahmen ergreifen. Bei Bedarf würde 
eine bessere Zusammenarbeit und Koordinierung unter Rückgriff auf die geeignete Rechts-
grundlage und unter Berücksichtigung der grenzübergreifenden Aspekte die Interoperabilität 
stärken und somit die Effizienz der einzelstaatlichen Maßnahmen erhöhen;

8. WEIST AUF die Anstrengungen HIN, welche die Mitgliedstaaten und die Kommission
seit 2005 mit Unterstützung des ECDC unternommen haben, um für eine Grippe-Pandemie 
gewappnet zu sein, aber auch auf die noch zu leistende Arbeit, auf die unter anderem in der 
Zusammenfassung der Beratungsergebnisse des EUROGRIPPE-Seminars vom 3., 4. und 
5. September 2008 in Angers hingewiesen wurde, nämlich

- die Notwendigkeit, eine politische Mobilisierung für die Bekämpfung der Seuche und 
die Vorbereitung auf eine Humaninfluenza-Pandemie in den einzelnen Ländern aufrecht 
zu erhalten ;

- die Notwendigkeit, der bereichsübergreifenden Dimension der Problematik Rechnung 
zu tragen, d. h. Vorbereitungen auf eine Pandemie in anderen Bereichen der Gesell-
schaft und der Wirtschaft zu treffen, insbesondere hinsichtlich der Gewährleistung 
wesentlicher Dienste im Krisenfall und der Frage, ob eine Schließung von Schulen 
wünschenswert wäre und wie an den Grenzen verfahren werden sollte;
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9. BEGRÜSST das Ergebnis des informellen Treffens der für Gesundheitsfragen zuständigen 

Minister vom 8. und 9. September 2008 in Angers, auf dem deutlich wurde, dass die Struk-

turen, die auf EU-Ebene im Hinblick auf Gesundheitsbedrohungen geschaffen wurden, vor 

allem in den Bereichen Vorbereitung und Reaktion weiter verbessert werden müssen; auf 

dem Treffen wurde der Wunsch zum Ausdruck gebracht, die Koordinierung auf EU-Ebene 

im Sinne einer stärkeren Berücksichtigung der Kommunikationsaspekte, der operativen 

Aspekte, der Interoperabilität und der bereichsübergreifenden Dimension zu verstärken;

10. IST DER AUFFASSUNG, dass auf EU-Ebene ein bereichsübergreifender Ansatz vonnöten 

ist, damit die Mitgliedstaaten und die Kommission gemeinsame Probleme im Bereich der 

Gesundheitssicherheit in geeigneter Weise angehen können;

11. BETONT, dass die Arbeit im Rahmen des HSC effizienter gestaltet werden muss; der Status 

dieses informellen Kooperations- und Koordinierungsgremiums wäre dahin gehend zu über-

prüfen, dass ein schnelles und konsequentes Vorgehen der Mitgliedstaaten und der Kommis-

sion bei der Bekämpfung großer grenzübergreifender Seuchen sichergestellt wird;

12. VERWEIST MIT NACHDRUCK auf die Bedeutung einer Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten und der Kommission im Bereich der Kommunikation, damit die europäischen 

Bürger möglichst klare, kohärente und wissenschaftlich fundierte Informationen erhalten;



16515/08 aka/CF/lu 5
ANLAGE DG I DE

13. FORDERT die Mitgliedstaaten und die Kommission AUF, 

- ihre Koordinierung im Hinblick auf die Bewältigung von gesundheitlichen Notlagen 

von internationaler Tragweite (im Sinne der IGV 2005) innerhalb der EU zu verstärken;

- weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Kommunikation über alle Fragen im Zusam-

menhang mit Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die mehr als einen Mit-

gliedstaat betreffen, besser zu koordinieren; hier ist etwa das Krisenkommunikations-

netz zu nennen, das die Kommission unter der Federführung des HSC aufbauen möchte. 

Dieses Netz wird eng mit den für das Krisenmanagement zuständigen Personen zusam-

menarbeiten;

- sicherzustellen, dass der Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsbedrohungen wirksam 

in sämtliche Gemeinschaftspolitiken integriert wird, und bei allen Notlagen im Bereich 

der öffentlichen Gesundheit, die mehr als einen Mitgliedstaat betreffen, der bereichs-

übergreifenden Dimension Rechnung zu tragen; 

- die Abstimmung mit den übrigen internationalen Behörden und Akteuren, insbesondere 

der Weltgesundheitsorganisation, im Hinblick auf eine optimale Effizienz der Gegen-

maßnahmen bei Gesundheitsbedrohungen zu verbessern;

- die Forschungstätigkeiten auf dem Gebiet der Prävention und Bewältigung von Gesund-

heitsbedrohungen, insbesondere der medizinischen Gegenmaßnahmen, auszubauen und 

zu koordinieren; Grundlage sollte dabei in erster Linie das siebte Rahmenprogramm für 

Forschung und technologische Entwicklung sein;

- in den zuständigen Gremien Überlegungen über eine Zusammenarbeit bei den notwen-

digen Maßnahmen hinsichtlich strategisch wichtiger Medikamente einzuleiten, um 

sicherzustellen, dass auf nationale Bestände zurückgegriffen werden kann und diese 

kosteneffizient verwaltet werden und dass insbesondere auf geeignete einzelstaatliche 

Kontrollmechanismen gestützte Pläne für die Versorgung mit diesen Medikamenten 

und die Verlängerung der Lagerungsdauer vorhanden sind;
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14. FORDERT die Mitgliedstaaten AUF,

- die vom Vereinigten Königreich 2007 initiierten Workshops und Seminare über vorbe-

reitende Maßnahmen zur Bekämpfung einer Grippe-Pandemie fortzuführen; 

- die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung, Überwachung, frühzeitigen Warnung und 

koordinierten Reaktion in allen Fragen im Zusammenhang mit Notlagen im Bereich 

der öffentlichen Gesundheit, die mehr als einen Mitgliedstaat betreffen, fortzusetzen 

und auszuweiten;

- die Kommission und den ECDC dadurch zu unterstützen, dass das angeforderte natio-

nale Expertenwissen problemlos zur Verfügung gestellt und die Koordinierung der 

Politiken auf europäischer Ebene aktiv gefördert wird und einschlägige Initiativen in 

die Wege geleitet werden; 

15. FORDERT die Kommission AUF, 

- die Finanzierung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Vorberei-

tung und Reaktion auf eine Gesundheitsbedrohung im Rahmen des zweiten Aktions-

programms der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit (2008-2013) 

zu fördern;

- im Zuge der Vorbereitung auf eine Grippe-Pandemie der bereichsübergreifenden 

Dimension durch eine Überprüfung der einschlägigen Regelungen und die Aktuali-

sierung der Mitteilung der Kommission vom 28. November 2005 an den Rat und das 

Europäische Parlament über die Bereitschaftsplanung mit Blick auf eine Influenza-

pandemie Rechnung zu tragen; 
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- das Überwachungs-, Vorbereitungs-, Frühwarn- und Reaktionssystem auf europäischer 

Ebene weiterzuentwickeln, um es an die Herausforderungen bei Notlagen im Bereich 

der öffentlichen Gesundheit anzupassen, die mehr als einen Mitgliedstaat betreffen, 

und dabei unter anderem der inzwischen in Kraft getretenen IGV 2005, der Bewertung 

durch das ECDC und der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, eine Rechtsgrundlage für 

den HSC zu schaffen;

- 2010 eine Mitteilung mit einer langfristigen Lösung für den Gemeinschaftsrahmen für 

Gesundheitssicherheit – gegebenenfalls zusammen mit einem Legislativvorschlag –

vorzulegen und dabei den bestehenden Strukturen in allen relevanten Bereichen Rech-

nung zu tragen, Überschneidungen zu vermeiden und den Status des HSC unter Berück-

sichtigung des Mandats des ECDC im Hinblick auf künftige Herausforderungen im 

Gesundheitsbereich anzupassen.

________________________


