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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments haben der Ausschuss
für Industrie, Forschung und Energie und der Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz mit dem Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit und dem Rechtsausschuss als assoziierte Ausschüsse am Donnerstag,
2. Oktober 2014, eine Aussprache mit Frau Bieńkowska, dem designierten Mitglied der
Kommission, das – vorbehaltlich des positiven Abschlusses des Ernennungsverfahrens – für
das Ressort Binnenmarkt, Industrie, Unternehmen und KMU zuständig sein wird, geführt.

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Mitglied der Kommission eine Liste
mit schriftlichen Fragen übermittelt, die es am Freitag, 26. September 2014, schriftlich
beantwortet hat.

Frau Bieńkowska ist in ihren Ausführungen zu Beginn ihrer Anhörung vornehmlich auf
folgende Prioritäten eingegangen:

1. Erschließung des vollen Potenzials des Binnenmarkts durch Konzentration auf
 die Branchen mit dem größten Wachstumspotenzial, insbesondere den

Dienstleistungsmarkt, den Binnenmarkt für Waren und den digitalen
Binnenmarkt;

 eine wirksame Durchsetzung, u. a. durch Gewahr, dass alle Regeln
ordnungsgemäß funktionieren, durch die Stärkung der Steuerung des
Binnenmarktes als Teil des Europäischen Semesters und durch die Gewahr,
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dass sich das Programm REFIT in allen Initiativen der Kommission
wiederspiegelt;

 einen starken Verbraucherschutz und die soziale Dimension des
Binnenmarktes;

2. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und Schaffung der Voraussetzungen
mittels Investitionen und Innovationen dafür, dass das Gewicht der Industrie im BIP
der EU bis 2020 wieder ehrgeizige 20 % beträgt, indem

 ein erschwinglicher Zugang zu Produktionsfaktoren wie Rohstoffen, Energie
und Fähigkeiten sichergestellt wird,

 das Problem der Investitionen durch Beiträge zur Mobilisierung des Pakets für
Beschäftigung, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, das der designierte
Präsident, Jean-Claude Juncker, vorstellen würde, angegangen wird,

 Investitionen in Innovation und Modernisierung gesteigert werden,
 besondere Aufmerksamkeit auf strategische Branchen, wie die

Automobilindustrie, den Chemiesektor, den Verteidigungssektor und den
Bausektor gerichtet wird;

3. Öffnen der Rahmenbedingungen für Unternehmen und Unterstützung von KMU
durch eine ordnungsgemäße Umsetzung von COSME und des Erasmus-Programms
für Jungunternehmer sowie des Aktionsplans Unternehmertum 2020; Erweiterung des
„Enterprise Europe Network“ und Überarbeitung des „Small Business Act“, um mit
einem zügigeren Zulassungsverfahren die benötigte Zeit und die anfallenden Kosten
bei der Gründung von Unternehmen zu verringern;

4. Projektion des Binnenmarktes über unsere Grenzen hinaus, insbesondere durch
Förderung des Zugangs der europäischen Unternehmen zu Märkten sowohl innerhalb
der EU als auch weltweit, Unterstützung der Öffnung der Märkte auch außerhalb
Europas, insbesondere was die USA und Japan angeht, jedoch keinesfalls zulasten
von europäischen Standards, und Gewahr dafür, dass Europa seine Position als
attraktiver Standort für weitere Investitionen zurückgewinnt.

Bewertung des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie

Bezüglich der Themen, die in den Aufgabenbereich des Ausschusses für Industrie, Forschung
und Energie fallen, erstreckten sich die von Frau Bieńkowska beantworteten Fragen und
eingegangenen Verpflichtungen auf folgende Themen:

 KMU: KMU hätten höchste Priorität. Frau Bieńkowska erklärte, sie werde mit dem
Vizepräsidenten Frans Timmermans zusammenarbeiten, um eine bessere Regulierung
sicherzustellen und den legislativen Aufwand zu verringern, und sie werde
Verwaltungsverfahren im Hinblick auf den Zeit- und Kostenaufwand vereinfachen; sie
werde alle für Folgenabschätzungen zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen;
hierbei nahm sie auch Bezug auf die genaue Durchleuchtung neuer Rechtsvorschriften
und den KMU-Test und erklärte, sie werde die Konsultation mit allen Interessenträgern
sicherstellen. Sie wies auf die Liste der zehn Rechtsakte hin, die den größten Aufwand
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für KMU verursachen, und versprach, sie im Detail zu prüfen und geeignete
Maßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus bezeichnete sie auch den Zugang zu den
Märkten als ein wesentliches Element für den Erfolg von KMU;

 Zugang zu Finanzmitteln für KMU: Sie erklärte, der Zugang zu Investitionen sei
wichtig, und nahm Bezug auf COSME und das Paket für Beschäftigung, Wachstum
und Wettbewerbsfähigkeit des designierten Präsidenten, Jean-Claude Juncker. Sie
verpflichtete sich, Druck auf nationale und regionale Finanzakteure auszuüben mit dem
Ziel, dass diese die Finanzinstrumente der EU für KMU auf unkompliziertere Art und
Weise umsetzen. Sie merkte auch an, wie wichtig die Mittel der EIB, die Investitionen
des EIF und die Regionalfonds seien. Es sei insbesondere notwendig, andere
Finanzierungsquellen in Betracht zu ziehen, einschließlich wechselseitiger Instrumente,
Risikokapital, Garantien und auf Krediten beruhender Instrumente sowie E-Business
Angel, und Zuschüsse seien nur ganz zu Beginn der Entwicklung neuer Produkte
angemessen. Sie merkte an, dass in Europa reichlich Mittel zur Verfügung stünden, sie
jedoch häufig schlecht eingesetzt würden;

 Wettbewerbsfähigkeit und Reindustrialisierung: Sie verpflichtete sich dazu, einen
Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu leisten, und hob
hervor, dass Innovationen bei diesem Prozess eine wesentliche Rolle spielen. In diesem
Zusammenhang werde sie Anfang 2015 einen umfassenden Fahrplan mit Maßnahmen
zur Unterstützung der Industrie vorschlagen, und sie werde sicherstellen, dass die
Wettbewerbsfähigkeit im Zentrum der überarbeiteten Strategie Europa 2020 und des
Europäischen Semesters steht. Des Weiteren betonte sie, dass die Reindustrialisierung
mit Nachhaltigkeit einhergehen sollte, und nannte als Säulen des Fahrplans den
Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft, die Energie- und Ressourceneffizienz,
Schlüsseltechnologien und die Modernisierung der Produktionsstrukturen. Sie verwies
auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit den für Innovationen und Umwelt
zuständigen Mitgliedern der Kommission und erklärte, dass Maßnahmen zur
Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Unternehmen und zur
Unterstützung der Markteinführung neuer Produkte erforderlich seien. Sie hob hervor,
dass die sehr hohen Energiekosten in der EU ein ernstes Problem für die
Wettbewerbsfähigkeit in der EU darstellten; sie werde Maßnahmen des zuständigen
Mitglieds der Kommission zur Verbesserung von Energienetzen unterstützen;

 Industriezweige: Viele Mitglieder sprachen die Frage des Arzneimittelsektors an. Frau
Bieńkowska hob hervor, dass Gesundheit, Sicherheit, Qualität und Verfügbarkeit an
erster Stelle stehen sollten. Sie erklärte auch, dass sie die Branche – wie auch weitere
Branchen – durch den Abbau von Bürokratie, die Unterstützung von Forschung und
Innovation und die Förderung des Zugangs zu Finanzierungsquellen für KMU
unterstützen werde. Sie erwähnte auch eine Vielzahl von Industriezweigen,
einschließlich der Stahlindustrie, für die sie versprach, die Umsetzung der
verbleibenden 50 % des Aktionsplans voranzutreiben.

In der Sitzung der Koordinatoren des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie
erklärten die GUE/NGL-Fraktion und die EFDD-Fraktion, dass sie Bedenken bezüglich der
politischen Ansichten von Frau Bieńkowska haben.

Bewertung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
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Bezüglich der Themen, die in das Aufgabengebiet des Ausschusses für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz fallen, erstreckten sich die von Frau Bieńkowska beantworteten Fragen
und eingegangenen Verpflichtungen auf folgende Themen:

 Sicherstellung der wirksamen und umfassenden Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie als eine Priorität unter Vermeidung von Sozialdumping sowie
der Richtlinie über Berufsqualifikationen durch Sicherstellung einer wirksamen
Durchsetzung und einer sorgfältigen Untersuchung verbleibender Hürden und Lücken
beim Binnenmarkt für Dienstleistungen (durch Aktualisierung der Ergebnisse des
Umsetzungsberichts der Kommission von 2012), gegebenenfalls unter
Berücksichtigung des dualen Lernens;

 Gewährleistung der wirksamen Verwendung öffentlicher Mittel durch Konzentration
auf die wirksame Umsetzung und Durchsetzung der vor Kurzem angenommen
Rechtsvorschriften zur Modernisierung des Vergabewesens, durch weitere
Maßnahmen, mit denen es kleineren Käufern ermöglicht werden kann, die neuen
Regeln auf innovative, umweltfreundliche und soziale Aspekte des Vergabewesens
(z. B. die Vergabe von Unteraufträgen) anzuwenden, durch Maßnahmen zur
sorgfältigen Umsetzung der neuen Richtlinie über die Konzessionsvergabe,
insbesondere hinsichtlich des Ausschlusses der Wasserwirtschaft, und durch
Fortsetzung der Arbeit hin zu einer Öffnung von grenzüberschreitenden Märkten für
KMU, einschließlich internationaler Märkte, insbesondere durch Verwendung des
elektronischen Beschaffungswesens;

 zügige und entschlossene Ergreifung von Maßnahmen zur Schaffung
wettbewerbsfähiger Marken durch kontinuierliches Hinarbeiten auf die rasche
Annahme des vorgeschlagenen Rechtsakts über die Gemeinschaftsmarke und der
Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen;

 Ergreifen von Maßnahmen, um die Verhandlungen über die Zulassung von Pkw
voranzutreiben;

 die Umsetzung der Rechtsvorschriften zum eCall-Dienst als eine Priorität (indem ein
rascher Abschluss der Verhandlungen über die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften
angestrebt und deren Erweiterung auf andere Fahrzeugtypen in Betracht gezogen wird,
und indem sichergestellt wird, dass die erhobenen Daten nicht zur Ermittlung des
Aufenthaltsorts von Personen eingesetzt werden);

 Vorlage eines Aktionsplans gegen irreführende Werbung und gegen unlautere
Handelspraktiken, insbesondere im Franchising;

 Unterstützung und Verbesserung des europäischen Gesundheitssektors, der einer der
innovationsintensivsten Bereiche ist, durch Förderung seiner Entwicklung (indem die
Bereitstellung von Mitteln für die Forschung und der gleichberechtige Zugang zu
Märkten ermöglicht werden) bei gleichzeitiger umfassender Gewährleistung der Rechte
der Unionsbürger bezüglich Sicherheit, Qualität und Verfügbarkeit von
Gesundheitsdiensten und -produkten; Gewährleistung einer neutralen Bewertung durch
Rückgriff auf die lückenlose Fachkompetenz der betreffenden Dienststellen der
Kommission; Fortsetzung der Arbeit an den Vorschlägen für Maßnahmen zu klinischen
Studien, und zwar unter Gewährleistung eines Gleichgewichts zwischen dem Recht auf
Durchführung klinischer Studien und dem Schutz personenbezogener Daten, und zu
Medizinprodukten in Zusammenarbeit mit den zuständigen europäischen Agenturen;
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 Festlegung einer wesentlichen Funktion für den Binnenmarkt in den Prioritäten für die
Halbzeitbilanz der Strategie Europa 2020 und Festlegung dieser Funktion als zentrale
Säule des Europäischen Semesters für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik;

 Unterstützung des Wachstums des Binnenmarktes durch gezielte und wirksame
Investitionen in die Wirtschaft und insbesondere zugunsten von KMU;

 Einnehmen einer besonderen Funktion bei der Unterstützung der Agenda für bessere
Rechtsetzung in enger Zusammenarbeit mit dem Vizepräsidenten, zuständig für bessere
Rechtsetzung, insbesondere durch Ausschöpfung aller verfügbaren analytischen
Instrumente bei der Überarbeitung bestehender Rechtsvorschriften oder der
Vorbereitung neuer Rechtsvorschriften (z. B. indem alle Rechtsvorschriften einer
Folgenabschätzung unterzogen werden, die standardmäßig auch den
„Binnenmarkttest“, den „KMU-Test“ und die „Prüfung auf Verträglichkeit mit der
Wettbewerbsfähigkeit“ umfasst, oder indem die Rücknahme von Vorschlägen, die das
Europäische Parlament als fehlerhaft ansieht, geprüft und unterstützt wird) und durch
die weitere Verringerung des Verwaltungsaufwands, insbesondere für KMU;

 Vereinbarung von wirtschaftlichen Freiheiten mit sozialen Rechten, indem soziale
Aspekte des Binnenmarktes (wie etwa die Umsetzung von Sozialklauseln zum Beispiel
im Paket über das öffentliche Auftragswesen) berücksichtigt werden;

 Untersuchung von Umweltfragen (z. B. durch stärkere Berücksichtigung der
vollständigen Lebenszykluskosten von Produkten, Bereitstellung von Informationen
über solche Kosten, Ergreifen von Maßnahme gegen „geplante Obsoleszenz“ und
Unterstützung der Forschung bei Maßnahmen zur Verbesserung der
Ressourceneffizienz);

 im Hinblick auf die externe Dimension des Binnenmarktes, Förderung der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen und der europäischen Wirtschaft
insgesamt durch ein ausgewogenes Verhandlungsverfahren, bei dem gemeinsame
Standards festgelegt werden, und durch die Gewährleistung des Grundsatzes der
Gegenseitigkeit in den Beziehungen zu Handelspartnern.

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz war der Ansicht, dass Frau
Bieńkowska die für ein Mitglied der Kommission erforderliche Eignung und berufliche
Erfahrung an den Tag gelegt hat.

***

Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat
festgestellt, dass Frau Bieńkowska in ihrer einführenden Erklärung hervorgehoben hat, dass
Gesundheit und Sicherheit Vorrang vor den Interessen der Industrie haben sollten. Sie
erwähnte auch das Thema der Chemikalien und erklärte, dass sie in enger Zusammenarbeit
mit dem Kommissionsmitglied Karmenu Vella die Umsetzung von REACH verbessern
wolle, insbesondere was die Genehmigung von Stoffen angeht.

Was die Ressourceneffizienz betrifft, versprach sie, dass diese im Zentrum der
Industriepolitik der EU stehen werde. Sie bekräftigte, dass die Industrie- und Energiepolitik
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weder im Widerspruch zur Umweltpolitik noch zum umweltfreundlichen und nachhaltigem
Wachstum stehe.

Das designierte Mitglied der Kommission war der Ansicht, dass die Verlagerung von
Bereichen aus dem Gesundheitsressort, insbesondere der Medizinprodukte, in ihr Ressort
angesichts der Herausforderungen, mit denen diese führende Branche bei den Innovationen
und Ausfuhren konfrontiert sein werde, konsequent und gerechtfertigt sei. Angesichts der
Bedeutung dieser Branche für die öffentliche Gesundheit sind die Koordinatoren des
Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der
Ansicht, dass ein mit der Gesundheitspolitik harmonisierter und ausgewogener Ansatz die
Qualität, Verfügbarkeit und Sicherheit der Produkte sicherstellen und die
Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche steigern würde.

Die Koordinatoren des ENVI-Ausschusses wiederholten deshalb ihr Ersuchen an den
designierten Präsidenten, Jean-Claude Juncker, die Bereiche Gesundheitstechnologien,
Kosmetika, Medizinprodukte und die Europäische Arzneimittel-Agentur wieder in das
Ressort des für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zuständigen Mitglieds der
Kommission aufzunehmen. Dies sollte vor der Abstimmung im Plenum erfolgen.

Stellungnahme des Rechtsausschusses

Der Rechtsausschuss formulierte die folgenden Anmerkungen zur Eignung des designierten
Mitglieds der Kommission in den genannten Bereichen.

Die schriftlichen Antworten des designierten Kommissionsmitglieds, ihre einleitende
Erklärung und die Antworten bei der Anhörung zum Recht des geistigen Eigentums zeigten,
dass das designierte Kommissionsmitglied ein gutes Verständnis des Sachstands hat. Die
Ausführungen bezogen sich auf die allgemeine Konsolidierung und Wirksamkeit von
Rechten des geistigen Eigentums und ihren Nutzen als Instrument zur Stärkung der Industrie,
des Unternehmertums und der Vereinfachung für KMU. Dem Kommissionsmitglied wurde
eine Frage zu Marken im Zusammenhang mit delegierten Rechtsakten und
Durchführungsrechtsakten gestellt. Frau Bieńkowska war das Problem bekannt und sie
versicherte den Mitgliedern, dass sie darauf hinarbeiten werde, konstruktive Lösungen zu
finden, die auf einer gemeinsamen Grundlage beruhen.

Das designierte Kommissionsmitglied erklärte sich einverstanden, auf einen zügigen
Abschluss des Markenpakets, das Inkrafttreten des Einheitspatents sowie auf Fortschritte
beim Dossier zum Thema geographische Angaben hinzuarbeiten und betonte, dass Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse für KMU als eine erschwingliche Alternative zu Patenten von
Bedeutung sein könnten. Das designierte Kommissionsmitglied sprach bei der Anhörung
auch immer wieder das Thema einer besseren Rechtsetzung an. In mehreren seiner
Äußerungen, die die Prioritäten des Parlaments in diesem Bereich wiederspiegelten, hob es
die Bedeutung der Folgenabschätzungen für Legislativvorschläge hervor.

Der Rechtsausschuss ist der Auffassung, dass das designierte Kommissionsmitglied die
beiden ihm gestellten Fragen im Allgemeinen zufrieden stellend beantwortet hat, obgleich
einige Antworten ausführlicher hätten sein können, und dass das designierte
Kommissionsmitglied deswegen für die Förderung einer besseren Rechtsetzung – unter
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besonderer Berücksichtigung von KMU – und für die Bearbeitung der Dossiers zum Recht
des geistigen Eigentums (neben dem Urheberrecht) in der neuen Kommission geeignet ist,
und der Rechtsausschuss erwartet gespannt die konkreten Strategien und Vorschläge.

***

Zum Schluss der Anhörung hat das designierte Kommissionsmitglied eine kurze
Schlusserklärung abgegeben, in der es hinzugefügt hat, dass es eng und vertrauensvoll mit
dem Parlament zusammenarbeiten werde und in einem regelmäßigen Dialog mit ihm stehen
werde. Es erkannte das starke Mandat des Parlaments an und erklärte, es wäre dem Parlament
gegenüber bei der Arbeit in einem Ressort rechenschaftspflichtig, das eindeutig für alle
Fraktionen von Bedeutung ist.

***

Auf der Grundlage der schriftlichen Antworten und der Reaktionen der bei der Anhörung
anwesenden Mitglieder sowie der Kommentare, die von den nach der Anhörung unter
unserem Vorsitz zusammengekommenen Koordinatoren des Ausschusses für Industrie,
Forschung und Energie und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
abgegeben wurden, sind wir in der Lage, Ihnen folgende Einschätzung der Anhörung geben
zu können:

Die Koordinatoren des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz kamen in gegenseitigem Einvernehmen
zu der Schlussfolgerung, dass Frau Bieńkowska geeignet ist, sowohl Mitglied des Kollegiums
der Kommissionsmitglieder zu sein als auch die ihr übertragenen besonderen Aufgaben
wahrzunehmen.

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diese Einschätzung der Konferenz der
Präsidenten vorlegen könnten.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Jerzy Buzek Vicky Ford


