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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 bei der Verwirklichung der beschäftigungspolitischen 
Ziele, die im Rahmen der Strategie Europa 2020 verfolgt werden, eine zentrale Rolle 
spielen kann;

2. betont, dass die tatsächliche Erbringung von Dienstleistungen für künftiges Wachstum, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovationen von entscheidender Bedeutung ist;

3. stellt fest, dass die Chancen des Binnenmarkts genutzt werden müssen, um den 
Volkswirtschaften Europas neuen Schwung zu verleihen, indem die Grenzen für Waren 
und Dienstleistungen weiter geöffnet werden, das Angebot erweitert wird, neue 
Geschäftschancen für Unternehmen eröffnet und letztlich auch Arbeitsplätze geschaffen 
werden;

4. begrüßt den Bericht der Kommission mit der Nummer COM(2011)08031 und unterstützt 
nachdrücklich, dass bei der verstärkten Anwendung von KMU-Tests ein Schwerpunkt auf 
Kleinstunternehmen gelegt werden soll, da sich dies günstig auf die Umsetzung und 
Anwendung der EU-Rechtsvorschriften auswirken dürfte;

5. 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 zu geringeren Ausgaben der öffentlichen Hand, zu größeren 
Geschäftschancen für Unternehmen, einschließlich eines verbesserten Zugangs von KMU 
und Kleinstunternehmen zu Märkten, zur Erhaltung von Arbeitsplätzen und zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze führt;

6. ist der Ansicht, dass allein schon der digitale Binnenmarkt 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;

7. bedauert, dass der Dienstleistungsmarkt in der EU nach wie vor zersplittert ist; fordert 
Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität in der gesamten EU, in deren Rahmen die 
Verfahren für die Anerkennung von Berufsqualifikationen im Zuge der Verbesserung des 
Binnenmarktinformationssystems vereinfacht und beschleunigt werden;

8. fordert die Kommission in Bezug auf die bessere Rechtsetzung auf, sorgfältige 
Folgenabschätzungen durchzuführen und insbesondere zu ermitteln, wo genau es im 

                                               
1 „Verringerung der Verwaltungslasten für KMU – Anpassung der EU-Rechtsvorschriften an die Bedürfnisse 
von Kleinstunternehmen“
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Bereich Beschäftigung und soziale Angelegenheiten zu übermäßigen Belastungen, 
Unstimmigkeiten und überholten oder ineffizienten Maßnahmen kommt, durch die die 
Abläufe auf dem Binnenmarkt beeinträchtigt werden; fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu prüfen, eine Regel nach dem Grundsatz „One in, one out“ auszuarbeiten;

9. fordert mehr Engagement im Hinblick darauf, die Agenda über die intelligente 
Regulierung in den kommenden zwei Jahren voranzubringen, und zwar insbesondere in 
den Sektoren, die mit intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum im 
Zusammenhang stehen;


