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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass der Binnenmarkt von wesentlicher Bedeutung dafür sein kann, die 
beschäftigungspolitischen Ziele der Strategie Europa 2020 – die Schaffung weiterer 
hochwertiger und dauerhafter Arbeitsplätze – zu verwirklichen; ist der Ansicht, dass der 
Binnenmarkt sehr entschlossen und so rasch wie möglich vollendet werden sollte; vertritt 
die Auffassung, dass der Binnenmarkt kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur 
Verwirklichung des sozialen Fortschritts ist;

2. erachtet den Dialog mit den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft als wesentlich für die 
Wiederherstellung des Vertrauens in den Binnenmarkt; stellt fest, dass auf dem 
Binnenmarkt die Rechte aller Interessenträger im Mittelpunkt stehen sollten – nicht nur in 
ihrer Eigenschaft als Verbraucher und Unternehmen, sondern auch als Bürger und 
Arbeitnehmer; hält es für wichtig, die Sozialpartner und alle Interessenträger intensiver 
und früher in die Ausarbeitung, Annahme, Umsetzung und Überwachung der Maßnahmen 
einzubinden, die notwendig sind, um das Wachstum zu fördern und die 
Arbeitnehmerrechte auf dem Binnenmarkt zu stärken;

3. stellt fest, dass der Binnenmarkt unter anderem durch die Wahrung eines angemessenen 
Gleichgewichts zwischen den Prioritäten der Wirtschaft und dem Gemeinwohl verbessert 
werden muss, damit sich das Ziel der Strategie Europa 2020, weitere hochwertige und 
dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen, verwirklichen lässt;

4. betont, dass die tatsächliche Erbringung von Dienstleistungen für künftiges Wachstum, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovationen von entscheidender Bedeutung ist; 
bedauert die Überlastung von KMU durch die Rechtsvorschriften der Union; ist der 
Ansicht, dass eine der Aufgaben des Binnenmarkts in der Förderung von Wachstum und 
Beschäftigung besteht, um eine in hohem Maße wettbewerbsfähige Marktwirtschaft zu 
verwirklichen;

5. bedauert, dass die Unionsbürger in vielen Bereichen noch nicht in vollem Umfang von 
den Möglichkeiten des Binnenmarkts profitiert haben; stellt deshalb fest, dass die 
Chancen des Binnenmarkts genutzt werden müssen, um den Volkswirtschaften der Union 
neuen Schwung zu verleihen, indem die Grenzen für Waren und Dienstleistungen weiter 
geöffnet werden, Anreize für mehr Freizügigkeit von Personen und Arbeitnehmern 
gegeben werden, das Angebot erweitert wird, neue Geschäftschancen für Unternehmen 
eröffnet und letztlich auch Arbeitsplätze geschaffen und durch besser zugängliche 
Dienstleistungen und Produkte neue Kunden erreicht werden, insbesondere Menschen mit 
Behinderungen; vertritt die Auffassung, dass KMU mit dem größten Potenzial durch eine 
gründliche Anwendung des KMU-Tests bei der Umsetzung von Rechtsvorschriften 
unterstützt werden sollten;

6. betont, dass der Binnenmarkt für die Förderung des sozialen Zusammenhalts in der Union 
insofern bedeutsam sein kann, als er Anregungen dazu gibt, sich intensiver über bewährte 
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Verfahren auszutauschen; stellt fest, dass der Rahmen der wirtschaftspolitischen 
Steuerung auf miteinander verknüpften und aufeinander abgestimmten Strategien beruhen 
sollte, mit denen Wachstum und Beschäftigung gefördert werden, und dass die 
vollständige Ausgestaltung des Binnenmarktes eine Voraussetzung hierfür ist; fordert 
Maßnahmen zur Unterstützung von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren 
Unternehmen und Genossenschaften;

7. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Verringerung der 
Verwaltungslasten für KMU – Anpassung der EU-Rechtsvorschriften an die Bedürfnisse 
von Kleinstunternehmen“ (COM(2011)0803) und unterstützt die Entscheidung, das 
Hauptaugenmerk auf Kleinstunternehmen zu legen; vertritt die Auffassung, dass die 
Vorschriften zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit am Arbeitsplatz nicht als 
bürokratische Schikanen angesehen werden dürfen und dass in bestimmten Bereichen die 
Anforderungen für Unternehmen unterschiedlicher Größe nicht identisch sein sollten; ist 
deshalb der Ansicht, dass durch maßgeschneiderte Rechtsvorschriften für die einzelnen 
KMU auch deren Zugang zu den europäischen und internationalen Märkten erleichtert 
würde; 

8. würdigt im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt den wertvollen Beitrag, der von 
zentralen Anlaufstellen auf elektronischem Wege und im persönlichen Kontakt geleistet 
wird, um den Verwaltungsaufwand und die Transaktionskosten zu verringern, die 
Effizienz zu steigern sowie die Marktöffnung, die Transparenz und den Wettbewerb zu 
verbessern, was bewirkt hat, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand zurückgegangen 
sind und die Geschäftschancen für Unternehmen sich verbessert haben, nicht zuletzt durch 
einen verbesserten Zugang von KMU und Kleinstunternehmen zu Märkten, dass 
Arbeitsplätze erhalten geblieben sind und dass neue Arbeitsplätze geschaffen wurden;

9. ist der Ansicht, dass der digitale Binnenmarkt für sich genommen Auswirkungen haben 
könnte, die mit denen des Binnenmarktprogramms 1992 vergleichbar sind; fordert, den 
digitalen Binnenmarkt zu vollenden, um ein Höchstmaß an Beschäftigungs- und 
Geschäftschancen zu schaffen;

10. stellt fest, dass der Dienstleistungsmarkt in der EU nach wie vor zersplittert ist; fordert 
Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität in der gesamten Union, in deren Rahmen die 
Verwaltungsverfahren für die Anerkennung von Berufsqualifikationen im Zuge der 
Verbesserung des Binnenmarktinformationssystems vereinfacht und beschleunigt werden; 
ist der Ansicht, dass die Kommission zu Recht feststellt, die Mobilität der Arbeitskräfte in 
der Union sei noch immer zu gering, und es bedürfe wirksamerer Maßnahmen zur 
Beseitigung aller derartigen administrativen Hindernisse;

11. vertritt die Auffassung, dass es eine leicht zugängliche Erstberatungsstelle auf nationaler 
Ebene geben sollte, an die sich Unternehmen und Bürger, einschließlich Kunden mit 
Behinderungen, wenden können, wenn sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte und 
Chancen auf dem Binnenmarkt auf Hemmnisse stoßen; ist der Ansicht, dass diese 
Beratungsstelle auch im Zuge eines Ausbaus der vorhandenen SOLVIT-Stellen 
eingerichtet werden könnte;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, IT-Anwendungen und -Instrumente noch geschickter 
einzusetzen, um Unternehmen und Bürger zu informieren und dazu zu befähigen, ihre 
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Rechte und Chancen wahrzunehmen, wobei die Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen von überragender Bedeutung ist, damit sie sich in für sie zugänglichen 
Formaten mit ihren Rechten und Chancen vertraut machen können;

13. hebt die sozial- und fiskalpolitische Konvergenz als Integrationsfaktor auf dem 
Binnenmarkt hervor; fordert die Mitgliedstaaten mit einem in etwa gleich hohen BIP auf, 
die Konvergenz im Wege der verstärkten Zusammenarbeit zu beschleunigen;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für wirksame Kontrollmaßnahmen zu 
sorgen, um Sozialdumping zu verhindern und die Anwendung von Tarifverträgen 
durchzusetzen;

15. stellt fest, dass die Sozialstandards in der EU als Mehrwert der Union gelten und für das 
Funktionieren des Binnenmarkts von wesentlicher Bedeutung sind;

16. betont, dass aufgrund der Analyse der für das Funktionieren des Binnenmarkts 
wichtigsten Dienstleistungssektoren – insbesondere Handel, 
Unternehmensdienstleistungen, digitale Märkte und Verkehr – im Jahresbericht über die 
Integration des Binnenmarkts ein größeres Augenmerk auf Menschen mit Behinderungen 
gelegt werden sollte, da sie, wenn der Grundsatz „Design für alle“ nicht beachtet wird, in 
bebauter Umgebung und bei Dienstleistungen auf Hindernisse stoßen;

17. ist der Ansicht, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen für das optimale Funktionieren des 
Binnenmarkts entscheidend sind, dass alle Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften der 
Union in gleichem Maße umsetzen sollten und dass die Kommission ihre 
Durchsetzungsbefugnisse bei Verstößen einheitlich und unparteiisch ausüben sollte;

18. fordert mehr Engagement im Hinblick darauf, die Agenda über die intelligente 
Regulierung in den kommenden zwei Jahren voranzubringen, und zwar insbesondere in 
den Sektoren, in denen intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum stattfinden 
kann;

19. fordert die Kommission auf, ein EU-weites Netzwerk nationaler Stellen einzurichten, wie 
sie es in ihrer Mitteilung vorschlägt, indem sie dem bestehenden Beratenden Ausschuss 
für den Binnenmarkt ein neues Mandat erteilt, sich mit Fragen der Integration des 
Binnenmarkts und der Governance zu beschäftigen und dabei im Einklang mit dem 
ratifizierten Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen besonders auf die Zugänglichkeit zu achten;

20. fordert die Kommission auf, die Vollendung des Binnenmarkts zu erwirken, indem sie 
dafür sorgt, dass die Richtlinien der Union in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden.
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