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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass sich die Zuständigkeit des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz (IMCO) im Haushaltsverfahren auf Haushaltslinien der Titel 2 
(Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU), 14 (Steuern und Zollunion) und 33 
(Justiz und Verbraucher) erstreckt;

2. betont, dass der Binnenmarkt nach wie vor einer der größten und greifbarsten Erfolge der 
EU ist und Unternehmen, Verbrauchern und Bürgern in ganz Europa zugutekommt; ist der 
Ansicht, dass im Haushaltsplan 2020 die weitere Vertiefung des Binnenmarkts und der 
Ausbau des digitalen Binnenmarkts Vorrang haben sollten;

3. hebt den Stellenwert einer soliden Verbraucherpolitik hervor, die den Verbrauchern 
sowohl offline als auch online Schutz und Vorhersehbarkeit bietet und durch die dafür 
gesorgt wird, dass die Unternehmen das Vertrauen haben, ihre Waren und 
Dienstleistungen im gesamten Binnenmarkt anzubieten;

4. betont, dass im Interesse von mehr Effizienz für europäische Unternehmen und eines 
vereinfachten Schutzes der Verbraucher der Übergang zu vollautomatischen 
Zollvorgängen angemessen finanziert werden muss;

6. stellt fest, dass 2020 das letzte Jahr des laufenden mehrjährigen Finanzrahmens ist, und 
fordert die Kommission daher auf, die verfügbaren Spielräume des MFR in den 
Politikbereichen, die in den Zuständigkeitsbereich des IMCO-Ausschusses fallen, im 
Rahmen des Haushaltsplans 2020 uneingeschränkt zu nutzen;

7. begrüßt, dass die Kommission in ihrem Haushaltsplanentwurf den meisten der wichtigsten 
Prioritäten des IMCO-Ausschusses ausreichend Mittel zugewiesen hat, und ersucht den 
Rat, diese Mittelansätze zu bestätigen;

8. begrüßt, dass die Mittel für das „Funktionieren und [die] Entwicklung des Binnenmarkts 
für Waren und Dienstleistungen“ (Haushaltslinie 02 03 01) und die „Verbesserung des 
Zugangs von KMU zu Finanzmitteln“ (Haushaltslinie 02 02 02) aufgestockt wurden, 
zumal beides von entscheidender Bedeutung für die Förderung des Wirtschaftswachstums 
in der Union ist;

9. begrüßt ferner, dass die Mittel für Zahlungen für die „Wahrung des Verbraucherinteresses 
und [die] Verbesserung der Sicherheit und des Informationsstands von Verbrauchern“ 
(Haushaltslinie 33 04 01) aufgestockt wurden, zumal die Verbesserung der 
Verbraucherrechte und die Sensibilisierung für diese Rechte ein bedeutendes Mittel sind, 
um das Vertrauen der Verbraucher in den Binnenmarkt und in die Fähigkeit der EU, 
greifbare Vorteile zu bringen, zu fördern;

10. bedauert, dass die Haushaltsmittel für die „Unterstützung des einwandfreien 
Funktionierens und der Modernisierung der Zollunion“ (Haushaltslinie 14 02 01) gekürzt 
wurden, wodurch sich die uneingeschränkte Umsetzung des Zollkodex der Union 
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verzögern könnte;

11. fordert die Kommission auf, sämtliche vom IMCO-Ausschuss gebilligten Pilotprojekte 
und vorbereitenden Maßnahmen zu finanzieren.


