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Änderungsantrag 1 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler und weitere 

 

Bericht A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Binnenmarktsteuerung innerhalb des Europäischen Semesters 2016 

2015/2256(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. hebt hervor, dass die Privatwirtschaft 

ein entscheidender Motor für nachhaltiges 

Wachstum und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen ist; weist darauf hin, dass es 

durch einzelne nationale Bestimmungen 

und Verfahren sowie eine mangelhafte 

Umsetzung des Grundsatzes der 

gegenseitigen Anerkennung zu unnötigen 

und schädlichen Hemmnissen und 

Belastungen für Unternehmer und 

Verbraucher kommen kann; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

für eine ordnungsgemäße Anwendung 

und eine bessere Durchsetzung des 

Grundsatzes der gegenseitigen 

Anerkennung sowie für kosteneffiziente 

Instrumente zur Beilegung von 

Streitigkeiten zu sorgen; 

24. hebt hervor, dass die Privatwirtschaft 

ein entscheidender Motor für nachhaltiges 

Wachstum und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen ist; weist darauf hin, dass es 

durch eine mangelhafte und 

uneinheitliche Umsetzung der 

Vorschriften und Grundsätze des 

Binnenmarktes zu unnötigen und 

schädlichen Hemmnissen und Belastungen 

für Unternehmer und Verbraucher kommen 

kann;  

Or. en 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 27 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

27. betont, dass bessere Bedingungen für 

die Gründung von Start-Ups und KMU zu 

aktiveren Innovationen, der Schaffung von 

Arbeitsplätzen nachhaltigem Wachstum 

führen können; weist darauf hin, dass es 

viele Hürden, auch verwaltungstechnischer 

Art, gibt, die KMU sowohl auf nationaler 

als auch auf internationaler Ebene in ihrer 

Entwicklung beeinträchtigen; fordert 

daher, dass Hindernisse, die inländischem 

und internationalem Wachstum 

entgegenstehen, erkannt und beseitigt 

werden; 

27. betont, dass bessere Bedingungen für 

die Gründung von Start-Ups und KMU zu 

aktiveren Innovationen, der Schaffung von 

Arbeitsplätzen nachhaltigem Wachstum 

führen können; weist darauf hin, dass es 

viele Hürden, auch verwaltungstechnischer 

Art, gibt, die KMU sowohl auf nationaler 

als auch auf internationaler Ebene in ihrer 

Entwicklung beeinträchtigen; fordert 

daher, dass ungerechtfertigte Hindernisse, 

die inländischem und internationalem 

Wachstum entgegenstehen, erkannt und 

beseitigt werden; 

Or. en 
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Entschließungsantrag 

Ziffer 46 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

46. weist darauf hin, dass sich eine auf 

mehrere Ebenen verteilte 

Verantwortlichkeit für eine wirksame 

Binnenmarktsteuerung dadurch 

verwirklichen ließe, dass einerseits 

dereguliert wird und andererseits die 

Rechtsvorschriften vermehrt durchgesetzt 

werden; fordert, das Humankapital zu 

entwickeln, indem u. a. Informationen 

besser zugänglich gemacht und 

entsprechende Schulungen angeboten 

werden, um die Kenntnisse zu erweitern 

und die Sensibilität zu steigern; 

46. weist darauf hin, dass sich eine auf 

mehrere Ebenen verteilte 

Verantwortlichkeit für eine wirksame 

Binnenmarktsteuerung dadurch 

verwirklichen ließe, dass einerseits eine 

bessere Rechtsetzung vorgenommen wird 

und andererseits die Rechtsvorschriften 

vermehrt durchgesetzt werden; fordert, das 

Humankapital zu entwickeln, indem u. a. 

Informationen besser zugänglich gemacht 

und entsprechende Schulungen angeboten 

werden, um die Kenntnisse zu erweitern 

und die Sensibilität zu steigern; 

Or. en 

 

 


