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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Ansicht, dass die EU in Anbetracht der schweren Finanzkrise, in der wir uns 
befinden, verstärkte Anstrengungen unternehmen muss, um Hindernisse für ein 
reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes zu beseitigen, insbesondere in Bereichen, 
die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben können, wie grenzüberschreitende 
Geschäfts- und Unternehmertätigkeit, Erbringung von Dienstleistungen, Mobilität und 
Zugang zu Finanzmitteln;

2. betont die dringende Notwendigkeit, steuerliche Barrieren für grenzüberschreitend tätige 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber abzubauen, um die Mobilität der Bürger zu erleichtern; 

3. ist der Ansicht, dass der Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen eine 
Voraussetzung dafür ist, dass die Bürger die Vorteile des Binnenmarktes voll ausschöpfen 
können; fordert die Kommission daher auf, einen Legislativvorschlag vorzulegen, um EU-
weit für verbraucherfreundliche Verfahren zur Eröffnung von Bankkonten zu sorgen;

4. sieht mit Sorge, dass EU-Bürger, die im Ausland eine Erbschaft erlangen, Altersruhegeld 
beziehen oder Kapital ins Ausland transferieren, oftmals einer doppelten Besteuerung 
unterliegen; fordert verstärkte Anstrengungen, um in dieser Angelegenheit Abhilfe zu 
schaffen; bedauert, dass die Kommission im Bereich der Erbschaftssteuer lediglich eine 
Empfehlung vorgeschlagen hat; fordert dringend eine Überarbeitung der Pensionsfonds-
Richtlinie;

5. ist überzeugt, dass das Vertrauen der Verbraucher in einen gut funktionierenden Markt für 
Finanzdienstleistungen langfristig zu finanzieller Stabilität, Wachstum, Effizienz und 
Innovation beiträgt; betont daher die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die Verbraucher 
besseren Zugang zu Informationen und unabhängiger Beratung in diesem Bereich erhalten 
und Interessenkonflikte gelöst werden;

6. betont, dass eine solide konzipierte EU-Regelung für Risikokapital eine treibende Kraft 
für Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen sein könnte; unterstreicht daher die 
Notwendigkeit, sich mit den Faktoren zu befassen, die einerseits für das knappe Angebot 
an und die knappe Nachfrage nach Risikokapital und andererseits für „enge“ Märkte 
verantwortlich sind;

7. unterstreicht, dass die Verfahren zur grenzüberschreitenden Erstattung der Mehrwertsteuer 
weniger bürokratisch und schwerfällig für Unternehmen gestaltet werden müssen.


