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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Überprüfung des Binnenmarkts: Beseitigung von Schranken und Mängeln 
anhand einer verbesserten Umsetzung und Durchsetzung
(2007/2024(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat "Eine bürgernahe Agenda: 
konkrete Ergebnisse für Europa" (KOM(2006)0211),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen "Ein 
Binnenmarkt für die Bürger - Zwischenbericht für die Frühjahrstagung 2007 des 
Europäischen Rats" (KOM(2007)0060),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission für die Frühjahrstagung des Europäischen 
Rates "Umsetzung der erneuerten Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung -
Ein Jahr der Ergebnisse" (KOM(2006)0816),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
"Jährliche Strategieplanung für 2008" (KOM(2007)0065),

– unter Hinweis an die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat 
und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss "Der Binnenmarkt für Waren als 
Eckpfeiler der Wettbewerbsfähigkeit der EU" (KOM(2007)0035),

– unter Hinweis auf das von der Kommission vorgelegte Grünbuch über die Überprüfung 
des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz (KOM(2006)0744),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
"Strategische Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung in der Europäischen 
Union" (KOM(2006)0689),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rats von 
Brüssel vom 8. und 9. März 2007,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2007 zu sozialen Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse in der Europäischen Union1

– unter Hinweis auf die Erklärung von Berlin vom 25. März 2007,

– unter Hinweis auf das Wirtschaftsdokument der Kommission Nr. 271 "Auf dem Weg zu 
einer vertieften wirtschaftlichen Integration: Der Binnenmarkt im 21. Jahrhundert - Ein 
Beitrag zur Überprüfung des Binnenmarkts",

  
1 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0070.
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– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt einen entscheidenden Fortschritt für das 
europäische Aufbauwerk darstellt und zum wirtschaftlichen Wohlstand und zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen beigetragen hat, dass er Vorteile für die Verbraucher herbeigeführt hat 
und dass er für die Verwirklichung der Ziele der Strategie von Lissabon von Bedeutung 
ist,

B. in der Erwägung, dass die Strategie von Lissabon das Ziel des sozialen Zusammenhalts in 
den Vordergrund gestellt hat und von einer ausgeprägteren Integration des sozialen 
Bereichs in den sektoriellen Politikbereichen der Union ausgeht,

C. in der Erwägung, dass die Strategie von Lissabon in den Mitgliedstaaten zu strukturellen 
Reformen und zu einer Öffnung der Märkte führen wird, ebenso aber auch zu einem 
wachsenden Bedarf an Regulierung, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten,

D. in der Erwägung, dass das Funktionieren des Binnenmarkts nach wie vor verbessert 
werden muss,

E. in der Erwägung, dass die Öffnung von Netzwerkindustrien wie Verkehr, 
Telekommunikation, Postdienste und Energietransport ergänzt werden muss,

F. in der Erwägung, dass die verwaltungstechnische Belastung für die Wirtschaft und 
insbesondere für KMU verringert werden muss,

G. in der Erwägung, dass die Globalisierung und der internationale Rahmen beim Zuschnitt 
effizienter Binnenmarktpolitiken umfassend einbezogen werden müssen,

H. in der Erwägung, dass die Kommission bei der Umsetzung ihrer Politiken und 
insbesondere der Binnenmarktpolitik die Erweiterung der Union umfassend 
berücksichtigen muss,

Einleitung

1. begrüßt die Arbeit der Kommission zur Überprüfung des Binnenmarkts und weist darauf 
hin, wie wichtig es ist, dass alle an diesem Prozess Beteiligten einbezogen werden;

2. wünscht verstärkte arbeitstechnische Beziehungen zu den nationalen Parlamenten, damit 
Auswirkungen und Vorteile des Binnenmarkts den nationalen Vertretern der Bürger der 
Mitgliedstaaten deutlicher ins Auge treten;

Verstärktes Vertrauen der Beteiligten in den Binnenmarkt

3. vertritt die Auffassung, dass neue politische Initiativen in höherem Maße durch eine 
Analyse der spezifischen Probleme der einzelnen Wirtschaftsbereiche motiviert sein 
sollten, 

4. weist angesichts der Tatsache, dass der soziale Zusammenhalt zu den wesentlichen 
Bestandteilen des Binnenmarkts gehört, erneut darauf hin, wie wichtig es ist, dass das 
Vertrauen der Bürger unter Wahrung der kulturellen Vielfalt Europas verbessert wird, 
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insbesondere durch eine Förderung der allen Mitgliedstaaten gemeinsamen sozialen 
Zielsetzungen wie qualitativ hochwertige Beschäftigung, Chancengleichheit, 
Gesundheitsschutz und Umweltschutz; fordert ferner die Kommission auf, die 
Schutzfunktion Europas in diesen Bereichen zu gewährleisten und den 
Regelungswettbewerb zwischen Mitgliedstaaten zu unterbinden;

5. weist nachdrücklich darauf hin, dass eine gute Binnenmarktpolitik für eine Stimulierung 
der Innovation durch verstärkten Wettbewerb und ein unternehmerfreundliches Umfeld, 
wichtig vor allem für KMU, von grundlegender Bedeutung ist;

6. fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine umfassende Strategie für die Rechte auf 
geistiges Eigentum vorzusehen und den Schutz dieser Rechte als ein Mittel zur 
Unterstützung der Innovation sowie zur Förderung der europäischen Industrie und des 
Wachstums weiter zu stärken; betont nachdrücklich die Bedeutung der Schaffung eines 
gemeinschaftlichen Patents und eines Rechtssystems, das in letzter Instanz dem EuGH 
unterliegt; nimmt die Mitteilung der Kommission vom 3. April über die Verbesserung des 
Patentsystems in Europa zur Kenntnis;

7. betont, wie wichtig es ist, Betrug und Produktpiraterie im Binnenmarkt zu bekämpfen;

8. vertritt die Auffassung, dass die Bekämpfung des Klimawandels und die Sicherstellung 
eines nachhaltigen Wachstums von überragender Bedeutung sind und dass eine 
Binnenmarktpolitik zur Förderung einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energie für 
diese Ziele von zentraler Bedeutung ist; begrüßt die Schlussfolgerungen des Europäischen 
Frühjahrsgipfels 2007; bedauert jedoch, dass der Beitrag der Kernenergie nicht genügend 
hervorgehoben wurde;

9. begrüßt die Initiativen der Kommission, mit denen sie sich darum bemüht, in einem ersten 
Schritt gemeinsame Grundsätze für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu 
identifizieren und Unklarheiten in den Bereichen der Gesundheits- und Sozialdienste von 
allgemeinem Interesse im Binnenmarkt zu klären;

10. betont die Bedeutung eines erhöhten Verbrauchervertrauens in grenzüberschreitende 
Käufe; begrüßt deshalb das Grünbuch der Kommission über die Überprüfung des 
gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz; stellt fest, dass die derzeitigen 
Mindestangleichungsklauseln eine Ursache für Rechtsunsicherheiten für Unternehmer und 
Verbraucher sind; vertritt daher die Auffassung, dass die Lösung des gemischten Ansatzes 
mit einem horizontalen Instrument die am ehesten geeignete Option darzustellen scheint, 
um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken, ohne dadurch jedoch dem Ergebnis der 
Konsultation vorgreifen zu wollen;

11. betont, dass öffentliche Aufträge unter Beachtung der Bestimmungen des öffentlichen 
Auftragswesens auf gerechte und transparente Art und Weise vergeben werden müssen 
und dass diese auch zur Förderung von Innovation und technischer Entwicklung beitragen 
können; fordert die Kommission auf, den Zugang von KMU zu öffentlichen Aufträgen zu 
verbessern;

12. vertritt die Auffassung, dass die Freizügigkeit von Waren für die Effizienz des 
Binnenmarkts von grundlegender Bedeutung ist, und begrüßt deshalb die Initiative der 
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Kommission, das Funktionieren des Binnenmarkts in diesem Bereich weiter zu 
verbessern;

13. vertritt die Auffassung, dass informelle Netzwerke wie Solvit und das Europäische 
Netzwerk der Verbraucherzentren (ECC-Net) eine wichtige Ergänzung der formellen und 
rechtlichen Mechanismen darstellen, die den Bürgern und den Unternehmen zur 
Verfügung stehen; begrüßt die Initiative zum Aufbau eines Informationsnetzes 
Binnenmarkt;

Abbau der administrativen Belastung

14. begrüßt die Initiativen der Kommission zur Verringerung der administrativen Belastungen 
für Unternehmen und fordert eine Fortsetzung der entsprechenden Bemühungen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass das rechte Gleichgewicht zwischen Marktöffnung und 
Regulierung gefunden werden muss;

15. betont, dass die gegenseitige Anerkennung ein wichtiges Element des Binnenmarkts 
darstellt, der unter Berücksichtigung der erforderlichen Annäherung der 
Rechtsvorschriften in einzelnen Schlüsselbereichen gewürdigt werden muss;

16. weist jedoch nachdrücklich darauf hin, dass der Binnenmarkt des 21. Jahrhunderts im 
Rahmen notwendiger und angemessener Regeln funktionieren muss; fordert deshalb eine 
Fortsetzung der Angleichung in den Schlüsselbereichen, insbesondere bei den 
Einzelhandels-Finanzdiensten einschließlich Zahlungsmittel) und dem Steuerwesen; 
ermutigt die Kommission bezüglich des letzten Punktes, Fortschritte bei ihren 
Vorschlägen für eine konsolidierte gemeinsame Bemessungsgrundlage im Bereich der 
europäischen Unternehmenssteuer zu erzielen;

17. betont, dass eine "bessere" Rechtsetzung nicht nur "weniger" Rechtsetzung heißt; fordert 
die Kommission auf, neue Bestimmungen zur Verbesserung des Funktionierens und der 
Integration des Binnenmarktes sowie zur Konsolidierung und Vereinfachung der 
bestehenden Rechtsvorschriften vorzuschlagen;

18. vertritt die Auffassung, dass die von der Kommission durchgeführten Untersuchungen der 
Auswirkungen konsistenter sein und alle Ansichten der betroffenen Parteien 
berücksichtigen müssen; begrüßt deshalb die Einsetzung des Ausschusses der 
Kommission für die Beurteilung von Impaktstudien und ersucht die Kommission, die 
Gutachten dieses Ausschusses zu veröffentlichen; fordert die Durchführung zusätzlicher 
Impaktprüfungen durch das Europäische Parlament im Hinblick auf eine Unterstützung 
ihrer Vorschläge;

19. erinnert daran, dass gleichfalls eine nachträgliche Beurteilung der Rechtsvorschriften 
vorgenommen werden sollte, um sicherzustellen, dass die Bestimmungen so greifen, wie 
dies beabsichtigt worden war, und um alle unvorhergesehenen negativen Auswirkungen 
aufzuspüren;

20. teilt die Auffassung der Kommission, dass Ko-Regulierung und Selbstregulierung 
Instrumente sind, die legislative Maßnahmen in einigen Bereichen ergänzen können;
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21. vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten für die Verbesserung der Umsetzung und 
der Übernahme der neuen EU-Rechtsvorschriften zuständig sind; begrüßt die 
Verbesserung der nationalen Umsetzung und das neue Ziel des Europäischen 
Frühjahrsgipfels zur allmählichen Verringerung des „angestrebten“ Umsetzungsdefizits 
auf 1%; betont, wie wichtig es ist, dass die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den 
zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten ausgebaut und verbessert wird;

Die internationale Dimension

22. betont, wie wichtig es ist, im Binnenmarkt gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass ein ordnungsgemäß funktionierender Binnenmarkt 
angesichts der Globalisierung einen Wettbewerbsvorteil für Europa darstellt;

23. fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung der internen Politiken die 
vergleichbaren Politiken der großen Partner der Europäischen Union (USA, Russland, 
China, Indien, Brasilien, Japan …) systematisch zu beurteilen und zu berücksichtigen;

24. betont, dass Initiativen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit nicht zu einer 
Schwächung europäischer Normen führen dürfen; erinnert daran, wie wichtig es ist, mit 
den externen Partnern einen konstruktiven und ausgewogenen Dialog aufzubauen;

25. empfiehlt der Kommission, bei allen Reformen der Regelungs-Sicherungsklauseln der 
Union gegen eine ungeprüfte Globalisierung Vorsicht walten zu lassen; betont, dass die 
bestehenden Instrumente der EU zur Verteidigung des Handels in einer sich rasch 
wandelnden Weltwirtschaft effizient und überlebenswichtig sind für das Wachstum und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und dass dieser Reformprozess gegenseitige 
Kompromisse für einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen der WTO-Doha-
Runde impliziert;

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.



PE 386.697v03-00 8/12 PR\663673DE.doc

DE

BEGRÜNDUNG

Der Binnenmarkt, auch einheitlicher Markt genannt, ist nach wie vor das Meisterstück des 
europäischen Aufbauwerks. Er gehört zu den ganz großen Erfolgen Europas. Die vier 
Freiheiten, die dem Binnenmarkt zugrunde liegen, sind der Motor der sozialen 
Marktwirtschaft. Allerdings stellt die Verwirklichung des Binnenmarkts einen im Aufbau 
befindlichen Prozess dar, der sich in ständiger Weiterentwicklung befindet, weil er sich in 
einer globalisierten und sich weiterentwickelnden Welt ununterbrochen ausweitet.

Die Vertiefung und vollständige Verwirklichung des Binnenmarkts ist in den kommenden 
Jahren notwendig und entscheidend. Das Europa des 21. Jahrhunderts sollte einen offenen 
und in jeder Hinsicht wirksamen Binnenmarkt verwirklichen, die vier Freiheiten vollständig 
umsetzen, die Solidarität stärken, den individuellen und kollektiven Erfolg ermöglichen und 
zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Die von der Kommission vorgelegte 
Überprüfung des Binnenmarkts erfolgt demnach genau zum richtigen Zeitpunkt.

Nachdem die Zahl der Mitglieder der Union von 6 auf 27 angestiegen ist und die Union eine 
Integration bewerkstelligt hat, die auf den übrigen Kontinenten als Modell betrachtet wird, 
sieht sie sich nunmehr jedoch einer Vertrauenskrise gegenüber, die sie bewältigen muss: In 
allen Mitgliedstaaten zweifeln die Bürger am Binnenmarkt und an den anderen gemeinsamen 
Politiken der Union.

Der Binnenmarkt jedoch ist ein Instrument der Solidarität durch Integration. Ohne die 
Erwirtschaftung von Reichtum und die Schaffung von Arbeitsplätzen kann es keinen sozialen 
Fortschritt geben, und genau dies ist der Sinn unseres Handelns.

Die Einbindung von Vertretern der nationalen Parlamente in die Arbeiten des Europäischen 
Parlaments wird zu einem besseren Verständnis der Vorteile, der Bedeutung und der 
Erfordernisse des Binnenmarkts beitragen.

Die Vertiefung des Binnenmarkts muss den europäischen Zusammenhalt, die Modernisierung 
und die Konvergenz unserer Volkswirtschaften sowie den sozialen Schutz der Europäer 
begünstigen. Es gibt nämlich mehrere Bereiche, in denen die Vorteile des Binnenmarkts nicht 
sichtbar sind. Im vorliegenden Bericht soll deshalb insbesondere u.a. auf die Bereiche 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, Sozialwesen, Einzelhandels-Finanzdienste, 
Konsum, Steuerwesen, Energie, Mobilität der Arbeitnehmer und Schutz auf geistiges 
Eigentum eingegangen werden.

Der soziale Zusammenhalt ist fester Bestandteil der Vertiefung des Binnenmarkts. Der Erfolg 
wird von den Arbeitnehmern bestimmt. Im vorliegenden Bericht wird deshalb nachdrücklich 
darauf hingewiesen, wie wichtig die Beseitigung der Beschränkungen für die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer ist, wobei ganz allgemein das Vertrauen der Bürger unter Berücksichtigung 
der kulturellen Vielfalt der Mitgliedstaaten durch eine Förderung in allen Mitgliedstaaten mit 
gemeinsamen sozialen Zielsetzungen wie qualitativ hochwertige Beschäftigung, 
Chancengleichheit, Gesundheits- und Umweltschutz verbessert werden soll. Ebenso muss bei 
einer Vertiefung des Binnenmarkts darauf geachtet werden, dass die Auswirkungen eines 
geregelten Wettbewerbs zwischen den Mitgliedstaaten im Sozialbereich begrenzt bleiben.
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In demselben Gedankengang hält Ihr Berichterstatter es für unverzichtbar, dass die 
Kommission im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen Klärungen herbeiführt.

Die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse sind als einer der Pfeiler des europäischen 
Sozialmodells anerkannt. Betrachtet man die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse als 
Grundlage des sozialen und territorialen Zusammenhalts der Union und qualitativ 
hochwertige Dienstleistungen von allgemeinem Interesse als ein echtes Instrument zur 
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen, so hält es 
Ihr Berichterstatter für wünschenswert, dass die Kommission eine Charta der Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse vorschlägt, ohne dabei jedoch der Arbeit des Europäischen 
Parlaments vorzugreifen. Es erscheint nämlich wünschenswert, einen offiziellen Text 
anzunehmen, mit dem das Konzept der gemeinsamen Werte gemäß Artikel 16 EGV 
ausgearbeitet wird, mit dem die Grundsätze und die Voraussetzungen dargelegt werden, mit 
denen die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse durchgeführt werden können, und der 
bei der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen der wirtschaftlichen und der sozialen 
Dimension dieser Dienstleistungen als Bezugspunkt herangezogen werden kann.

Ihr Berichterstatter respektiert zwar den Grundsatz der Subsidiarität und die Zuständigkeiten 
der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Organisation und die Finanzierung von Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse, er wirft jedoch die Frage nach der Opportunität einer 
Rahmenrichtlinie zu diesen Dienstleistungen auf.

Das Parlament weist jedenfalls erneut darauf hin, dass die sektoriellen Maßnahmen in den 
Bereichen Gesundheits- und Sozialdienste von allgemeinem Interesse möglichst rasch 
umgesetzt werden müssen.

Der Binnenmarkt ist so sehr Teil des Alltagslebens der Bürger, dass sie sich der Vorteile und
des Nutzens, die sie daraus ziehen, gar nicht mehr bewusst werden. Hier ist es von 
wesentlicher Bedeutung, dass durch ein Angebot qualitativ hochwertiger Erzeugnisse und 
weiterer Möglichkeiten des grenzüberschreitenden Einkaufs den Bürgern ein breiteres 
Angebot erschlossen wird. Diesbezüglich hat unser Ausschuss das jüngste Grünbuch über die 
Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz begrüßt. Dieses 
Grünbuch wird bis zum Ablauf des Mandats der Kommission das Hauptthema des für 
Verbraucherschutz zuständigen Mitglieds der Kommission sein. Dieses Grünbuch verdient 
unsere ganze Aufmerksamkeit. Seine Anwendung ist dazu angetan, das Vertrauen und die 
Konvergenz im Rahmen des Binnenmarkts weiter zu fördern. Die Kommission hat dabei zu 
Recht festgestellt, dass die von der Überarbeitung betroffenen acht Richtlinien nicht in jeder 
Hinsicht den erhofften Erfolg gebracht haben. Die unterschiedliche Umsetzung führt zu 
weiterer Verunsicherung. Die Vertrauensstärkung innerhalb des Binnenmarkts führt 
zwangsläufig zu Überlegungen in Bezug auf eine Überschreitung der derzeitigen 
Mindestbestimmungen zur Harmonisierung.

Das Vertrauen der Verbraucher richtet sich auch nach der Freizügigkeit der Waren. Derzeit 
machen die nicht harmonisierten Bereiche nach wie vor 50% des Binnenmarkts aus. Alle 
diese Bereiche unterliegen immer noch nationalen technischen Bestimmungen, die erhebliche 
Verwaltungskosten verursachen. Aus diesem Grunde besteht Veranlassung, die Maßnahmen 
zu unterstützen, die die Kommission am vergangenen 13. Februar vorgestellt hat, um die 
derzeitigen Regeln und Grundsätze des Warenmarktes zu optimieren und deren Kontrollen 
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und tatsächliche Anwendung zu verbessern. Alle diese Maßnahmen können letztlich nur zur 
Stärkung des Vertrauens der Bürger in das Funktionieren und in den Mehrwert des 
Binnenmarkts beitragen.

Im vorliegenden Bericht wird ferner die Kommission aufgefordert, eine Gesamtstrategie in 
Bezug auf die Rechte auf geistiges Eigentum zu verabschieden und vor allem eine 
Gesamtstrategie für die Patente in Europa vorzuschlagen. Die Rechte auf geistiges Eigentum 
liegen der Kulturindustrie-Wirtschaft zugrunde und gewährleisten die Förderung der 
kulturellen Vielfalt. Ihr Berichterstatter nimmt die jüngste Mitteilung der Kommission über 
die Verbesserung des Patentsystems in Europa zur Kenntnis und betont die Bedeutung der 
Schaffung eines Gemeinschaftspatents und die Bedeutung eines Rechtssystems, das in letzter 
Instanz dem EuGH unterliegt.

In wirtschaftlicher Hinsicht weist dieser Bericht auf die Notwendigkeit einer stärkeren 
Harmonisierung der Einzelhandels-Finanzdienste und insbesondere der Zahlungsmittel hin. 
Außerdem behindert die fehlende Harmonisierung bestimmter Teile des Steuerwesens die 
Integration des Binnenmarkts und schadet der europäischen Wettbewerbsfähigkeit, wobei das 
jeweilige Unternehmensumfeld in nur schwachen Konturen verharrt. Das Europäische 
Parlament unterstützt die Kommission bei ihren Fortschritten für Vorschläge für eine 
konsolidierte gemeinsame Bemessungsgrundlage im Bereich der Unternehmensbesteuerung.

In den Bereichen Energie und Bekämpfung der Klimaerwärmung begrüßt Ihr Berichterstatter 
das ehrgeizige Abkommen des Europäischen Rats vom vergangenen 9. März als einen 
wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer europäischen Energiepolitik. Allerdings bedauert er 
die unzureichende Berücksichtigung des Beitrags der Kernenergie zu den Zielen der Energie-
und Umweltpolitik der Union. Ebenso weist er darauf hin, dass der Binnenmarkt den Ausbau 
der untereinander verbundenen Netze erfordert.

Im Kernbereich unseres Binnenmarkts befinden sich die KMU, denen im Rahmen der
Strategie von Lissabon besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Der verbesserte Zugang 
von KMU zu öffentlichen Aufträgen ist eine wesentliche Herausforderung für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union. Heutzutage gelten für unsere KMU nicht dieselben
Bedingungen wie für die KMU der WTO-Partnerländer, insbesondere der USA, Japans, 
Koreas und Kanadas, die die Möglichkeit zur Gewährung einer Sonderbehandlung für KMU 
bei öffentlichen Aufträgen ausgehandelt haben. Ihr Berichterstatter vertritt die Auffassung, 
dass die Kommission die Unterstützung unseres Parlaments muss beanspruchen können, um 
eine erneute Ausgewogenheit des WTO-Abkommens über öffentliche Aufträge in Bezug auf 
den Zugang europäischer KMU zu Aufträgen der übrigen Vertragsparteien durchzusetzen. 

Die Bürger und die KMU müssen den Binnenmarkt  konkret und umfassend nutzen können. 
Deshalb werden im vorliegenden Bericht die Einführung des "Internal Market Information 
Network" und informeller Mechanismen wie SOLVIT und ECC-NET als Ergänzung unserer 
Regelungsinstrumente nachdrücklich befürwortet.

Dieser Bericht betont ebenfalls die Aspekte im Zusammenhang mit der "besseren 
Rechtsetzung" und begrüßt dazu die Ziele der Vereinfachung und der tatsächlichen 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts, wie sie von der Kommission vorgeschlagen werden.
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Die Stärkung des Binnenmarkts bedeutet ferner, dass immer neue Bestimmungen aufgetürmt
werden müssen, noch dass jede Art von Rechtsvorschriften systematisch abgelehnt oder 
abgeschafft werden muss. Der Binnenmarkt des 21. Jahrhunderts muss mit den erforderlichen
und angemessenen Regeln ausgestattet werden. Wir müssen die Öffnung unserer Märkte nach 
dem Vorbild unserer weltweiten Partner regulieren.

Dies erfordert notwendigerweise die Identifizierung einer Reihe von Sektoren, in denen sich 
eine verstärkte Harmonisierung als erforderlich erweist. Aus diesem Grunde fordert Ihr 
Berichterstatter, wie oben dargelegt, die Kommission auf, die gemeinschaftliche 
Harmonisierung in den Bereichen Einzelhandels-Finanzdienste, Steuerwesen, Energie, 
Netzdienste, geistiges Eigentum und Verbraucherrecht unter Wahrung des Grundsatzes der 
Subsidiarität fortzusetzen.

Außerdem müssen die von den Mitgliedstaaten im Bereich der Umsetzung der 
Gemeinschaftsvorschriften bereits erzielten Fortschritte begrüßt werden. Die Zielsetzung von 
1% Umsetzungsdefizit muss unterstützt werden. Diesbezüglich muss die Kommission 
aufgefordert werden, bei Bedarf die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung eines 
Gemeinschaftsaktes zu unterstützen, wie dies bei der Richtlinie über den 
Dienstleistungsbinnenmarkt bereits der Fall ist. Eine verstärkte Koordination der in den 
einzelnen Mitgliedstaaten mit der Umsetzung beauftragten nationalen Behörden erscheint 
ebenfalls wünschenswert.

Die Ausarbeitung sinnvoller Rechtsvorschriften bedingt ferner, dass die Kommission sich 
dazu anhält, eingehendere Impaktstudien unter Einbeziehung aller betroffenen Parteien 
durchzuführen. Wir begrüßen die Einsetzung eines Ausschusses für die Beurteilung von 
Impaktstudien. Die Arbeiten dieses Ausschusses müssen transparent sein, vor allem aber 
sollte er seine Gutachten veröffentlichen. Das Europäische Parlament muss seinerseits 
ebenfalls unabhängige Impaktstudien durchführen. Ebenso wäre es nützlich, die 
Auswirkungen des Gemeinschaftsrechts in den Bereichen Soziales und Umwelt schon im 
Vorlauf zu untersuchen. Schließlich wäre es angezeigt, eine nachträgliche Beurteilung der 
eingeführten Bestimmungen ins Auge zu fassen, um den Grundsatz der Transparenz und die 
Möglichkeit wirksamer Sanktionen zu gewährleisten.

Ihr Berichterstatter unterstützt ebenfalls die Überlegung der Kommission in Bezug auf das 
anzustrebende Gleichgewicht zwischen Gesetzgebung, Ko-Regulierung und 
Selbstregulierung. Bei diesem neuen Ansatz sollten allerdings die jeweilige Stärke und der 
jeweilige Einfluss der einzelnen betroffenen Parteien (Produzent/Verbraucher) berücksichtigt 
werden. 

In demselben Gedankengang begrüßen wir die Maßnahmen der Kommission im Hinblick auf 
eine Verringerung der verwaltungstechnischen Belastung der Unternehmen und insbesondere 
der KMU. Das Gesamtziel einer Verringerung dieser Belastungen um 25% bedarf allerdings 
einer eingehenderen Analyse.

Die Binnenmarktpolitik umfasst jedoch auch eine externe Dimension. 
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Ein starker, offener und wettbewerbsfähiger Binnenmarkt kann grundlegendes Element einer
europäischen Antwort auf die Herausforderung der Globalisierung sein. Die internen 
Bestimmungen des Binnenmarkts müssen zur Stärkung der externen Wettbewerbsfähigkeit 
beitragen. Die gegenseitige Abhängigkeit auf Weltebene führt zu neuen Möglichkeiten, um 
die europäischen Werte und Interessen darzustellen. 

Dabei müssen wir die bei unseren Partnern geltenden Bestimmungen in höherem Maße 
berücksichtigen, damit wir einen attraktiven und wettbewerbsfähigen Gemeinschaftsmarkt 
bewahren können, ohne jedoch auf unsere eigenen Normen zu verzichten. Europa kann für 
andere Regionen der Welt zu einem Bezugspunkt werden.

Schließlich ruft Ihr Berichterstatter dazu auf, das multilaterale Handelssystem im Rahmen der 
WTO zu stärken, und betont, wie wichtig es ist, dass eine ehrgeizige, ausgewogene und 
globale Einigung zum Abschluss der DOHA-Verhandlungen gefunden wird.

In diesem Rahmen ruft das Europäische Parlament dazu auf, unsere derzeitigen 
handelspolitischen Verteidigungsinstrumente beizubehalten. 


