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Änderungsantrag 1
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Mitteilung der 
Kommission vom ... November 2013 mit 
dem Titel „Jahreswachstumsbericht 2014“
(COM(2013)….) und des Berichts der 
Kommission mit dem Titel „Stand der 
Binnenmarktintegration 2014 – Beitrag 
zum Jahreswachstumsbericht 2014“
(COM(2013)…),

– in Kenntnis der Mitteilung der 
Kommission vom ... November 2013 mit 
dem Titel „Jahreswachstumsbericht 2014“
(COM(2013)….), des Berichts der 
Kommission mit dem Titel „Stand der 
Binnenmarktintegration 2014 – Beitrag 
zum Jahreswachstumsbericht 2014“
(COM(2013)…) und der beigefügten 
Analyse „Internationale 
Wertschöpfungsketten innerhalb und 
außerhalb der EU“ über die Hintergründe 
dieser Entwicklung,

Or. en

Änderungsantrag 2
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates vom 24. und 
25. Oktober 2013,

Or. en

Änderungsantrag 3
Ildikó Gáll-Pelcz

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass der 
Binnenmarkt in engem Zusammenhang 
mit anderen Querschnittsaufgaben der 
Politik, etwa Verbraucher- und 
Arbeitnehmerschutz, soziale Rechte, 
Umwelt und nachhaltige Entwicklung 
zählen, gesehen werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 4
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die Kommission 
Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, 
Verkehr, Energie und den digitalen Markt 
als Schlüsselbereiche für die Verbesserung 
der Funktion und die Vertiefung des 
Binnenmarkts bestimmt hat; in der 
Erwägung, dass die Methode, mit der diese 
Bereiche bestimmt werden, regelmäßig 
überprüft und überarbeitet werden sollte, 
wobei die Wachstumsziele und -aussichten 
sowie die Kriterien für den erforderlichen 
Schutz für Verbraucher, Arbeitnehmer und 
Bürger berücksichtigt werden sollten;

G. in der Erwägung, dass die Kommission 
Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, 
Verkehr, Energie und den digitalen Markt 
als Schlüsselbereiche für die Verbesserung 
der Funktionsweise und die Vertiefung des 
Binnenmarkts bestimmt hat; in der 
Erwägung, dass die Methode, mit der diese 
Bereiche bestimmt werden, regelmäßig 
überprüft und überarbeitet werden sollte, 
wobei die Wachstumsziele und -aussichten 
sowie die Kriterien für den erforderlichen 
Schutz der Bürger, insbesondere der
Verbraucher, Fachleute und
Arbeitnehmer, berücksichtigt werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 5
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass in Europa 
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noch kein voll funktionsfähiger digitaler 
Binnenmarkt für Online- und 
Kommunikationsdienste geschaffen 
worden ist, dass der freie Verkehr 
digitaler Dienstleistungen und der 
grenzüberschreitende elektronische 
Geschäftsverkehr gegenwärtig durch die 
bruchstückhaften Vorschriften auf 
einzelstaatlicher Ebene behindert werden, 
und dass europäische Unternehmen und 
öffentliche Dienste durchaus 
wirtschaftlichen und sozialen Nutzen aus 
dem Einsatz fortgeschrittener IKT-
Dienstleistungen und -Anwendungen 
ziehen dürften;

Or. en

Änderungsantrag 6
Ildikó Gáll-Pelcz

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. ist der Ansicht, dass der Binnenmarkt 
als eng verbunden mit anderen 
horizontalen Politikbereichen angesehen 
werden sollte, wie dem Schutz der 
Verbraucher und Arbeitnehmer, sozialen 
Rechten, der Umwelt und nachhaltiger 
Entwicklung;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 7
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Kommission erneut auf, die 
Governance für den Binnenmarkt zu
stärken, indem ein jährlicher 
Governance-Zyklus für den Binnenmarkt 

2. fordert die Kommission erneut auf, den 
Binnenmarkt stärker zu steuern, indem der
Binnenmarkt künftig als spezifische Säule 
des Europäischen Semesters einem 
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als spezifische Säule des Europäischen 
Semesters etabliert wird, der den 
Binnenmarktanzeiger, einen Jahresbericht 
über die Integration des Binnenmarkts im 
Rahmen des Jahreswachstumsberichts, die 
Anleitung der Mitgliedstaaten durch den 
Europäischen Rat, nationale Aktionspläne 
zur Umsetzung der Binnenmarktleitlinien 
und länderspezifische Empfehlungen 
umfasst;

jährlichen Steuerungszyklus unterliegt, 
der den Binnenmarktanzeiger, einen 
Jahresbericht über die Integration des 
Binnenmarkts im Rahmen des 
Jahreswachstumsberichts, die Anleitung 
der Mitgliedstaaten durch den 
Europäischen Rat, nationale Aktionspläne 
zur Umsetzung der Binnenmarktleitlinien 
und länderspezifische Empfehlungen 
umfasst, und den wichtigsten 
Wachstumsbereichen – d. h. der 
Dienstleistungsbranche, der 
Energiewirtschaft, dem Verkehrswesen 
und dem digitalen Binnenmarkt – und 
den in den Binnenmarktakten I und II 
enthaltenen Maßnahmen in 
angemessener Weise Rechnung zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 8
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. würdigt die Tatsache, dass der Bericht 
über den Stand des Binnenmarktes von 
2014 einige konkrete Hinweise darauf 
enthält, welche Maßnahmen von den 
einzelnen Mitgliedstaaten getroffen 
wurden; hält den Bericht jedoch in Bezug 
auf eine qualitative Bewertung der Frage, 
inwieweit die Maßnahmen, die getroffen 
wurden, überhaupt Wirkung gezeigt 
haben, ob sie Erfolg gehabt haben und 
welche konkreten Ergebnisse es gegeben 
hat, für unzureichend;

Or. it

Änderungsantrag 9
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist der Ansicht, dass mehr horizontale 
Abstimmung und Kohärenz bei der 
Vorbereitung legislativer Vorschläge mit 
Bedeutung für den Binnenmarkt 
erforderlich ist; ist der Ansicht, dass die
Governance für den Binnenmarkt die
Bedürfnisse aller Interessenträger 
angemessen berücksichtigen sollte und 
dass eine stärkere und frühere 
Beteiligung von Sozialpartnern, 
Zivilgesellschaft und anderen 
Interessenträgern bei der Gestaltung, 
Annahme, Umsetzung und Überwachung 
der Maßnahmen erforderlich ist, um das 
Wachstum zu fördern und die Rechte der 
Bürger im Binnenmarkt durchzusetzen;

5. ist der Ansicht, dass mehr horizontale 
Abstimmung und Kohärenz bei der 
Vorbereitung legislativer Vorschläge mit 
Bedeutung für den Binnenmarkt 
erforderlich ist; ist der Ansicht, dass bei 
der Binnenmarktsteuerung die 
Bedürfnisse aller Interessenträger 
angemessen berücksichtigt werden sollten
und dass die Zivilgesellschaft, 
Branchenverbände, Sozialpartner und 
andere Interessenträger an der 
Gestaltung, Annahme, Umsetzung und 
Überwachung der Maßnahmen beteiligt 
werden müssen, um das Wachstum zu 
fördern und die Rechte der Bürger im 
Binnenmarkt durchzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 10
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. hält umfassende Konsultationen und 
gründliche Folgenabschätzungen für 
erforderlich, bevor die Kommission einen 
Vorschlag annimmt; legt Nachdruck 
darauf, dass die Vorschläge der 
Kommission mit den Grundsätzen der 
intelligenten Rechtsetzung und der 
regulatorischen Eignung im Einklang 
stehen, eine Abschätzung der Folgen für 
KMU enthalten und die Zustimmung des 
Ausschusses für Folgenabschätzung der 
Kommission finden müssen; hebt ferner 
hervor, dass in Folgenabschätzungen 
beurteilt werden muss, wie sich neue
Rechtsvorschriften auf die 
Wachstumsaussichten und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas 
auswirken;
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Or. en

Änderungsantrag 11
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. vertritt die Ansicht, dass bei diesem 
Prozess abgegebene länderspezifische 
Empfehlungen den von jedem 
Mitgliedstaat gemachten Fortschritt
berücksichtigen sollten und dass die 
nationalen Vorkehrungen für die 
Umsetzung der Binnenmarktgesetzgebung 
nicht notwendigerweise einem für alle 
gleichen „Universalkonzept“ folgen 
müssen;

7. vertritt die Ansicht, dass bei diesem 
Prozess abgegebene länderspezifische 
Empfehlungen den von jedem 
Mitgliedstaat gemachten Fortschritt 
berücksichtigen sollten und dass die 
nationalen Vorkehrungen für die 
Umsetzung der Binnenmarktgesetzgebung 
nicht notwendigerweise einem für alle 
gleichen „Universalkonzept“ folgen 
müssen, sondern stattdessen die Wirkung 
der getroffenen Maßnahmen noch 
vertiefen und bewirken sollten, dass die in 
der Politik ergriffenen Maßnahmen noch 
bessere Ergebnisse zeitigen;

Or. it

Änderungsantrag 12
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Ansicht, dass die von der 
Kommission bestimmten Schlüsselbereiche 
– Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, 
Verkehr, Energie und digitaler Markt – für 
die vollständige Integration des 
Binnenmarkts weiterhin entscheidend sind;
ist außerdem der Auffassung, dass eine 
Bündelung in diesen Bereichen mit 
Bemühungen zur Stärkung des Schutzes 
der Rechte der Bürger, sowohl als
Verbraucher wie als Arbeitnehmer, der 
Wiederbelebung einer konsistenten und 
integrierten Industriepolitik und mit einem 

9. vertritt die Ansicht, dass die von der 
Kommission bestimmten Schlüsselbereiche 
– Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, 
Verkehr, Energie und digitaler Markt – für 
die vollständige Integration des 
Binnenmarkts weiterhin entscheidend sind;
ist außerdem der Auffassung, dass eine 
Bündelung in diesen Bereichen mit 
Bemühungen zur Stärkung des Schutzes 
der Rechte der Bürger, etwa der
Verbraucher und Arbeitnehmer, der 
Wiederbelebung einer konsistenten und 
integrierten Industriepolitik und mit einem 
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Modell der Wettbewerbsfähigkeit 
kombiniert werden sollte, das auf Wissen 
und Innovation durch angemessene 
Investitionen in Forschung und Bildung 
gegründet ist;

Modell der Wettbewerbsfähigkeit 
kombiniert werden sollte, das auf Wissen 
und Innovation durch angemessene 
Investitionen in Forschung und Bildung 
gegründet ist;

Or. en

Änderungsantrag 13
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. vertritt die Ansicht, dass die von der 
Kommission bestimmten
Schlüsselbereiche – Dienstleistungen, 
Finanzdienstleistungen, Verkehr, Energie 
und digitaler Markt – für die vollständige 
Integration des Binnenmarkts weiterhin 
entscheidend sind; ist außerdem der 
Auffassung, dass eine Bündelung in
diesen Bereichen mit Bemühungen zur
Stärkung des Schutzes der Rechte der
Bürger, sowohl als Verbraucher wie als 
Arbeitnehmer, der Wiederbelebung einer 
konsistenten und integrierten 
Industriepolitik und mit einem Modell der 
Wettbewerbsfähigkeit kombiniert werden 
sollte, das auf Wissen und Innovation
durch angemessene Investitionen in
Forschung und Bildung gegründet ist;

9. vertritt die Ansicht, dass die von der 
Kommission ausgewiesenen
Schlüsselbereiche – Dienstleistungen, 
Finanzdienstleistungen, Verkehr, Energie 
und digitaler Markt – für die vollständige 
Integration des Binnenmarkts weiterhin 
entscheidend sind; ist außerdem der 
Auffassung, dass die Wiederaufnahme 
einer durchdachten und integrierten 
Industriepolitikmit Schwerpunkt auf
diesen Wirtschaftszweigen mit 
Bemühungen um die Stärkung der Bürger-
und Verbraucherrechte, einem auf Wissen 
und Innovation gründenden 
Wettbewerbsmodell, das auf Anreizen der 
EU für Investitionen und Zugang zu 
Finanzmitteln beruht, mit Forschung und
Entwicklung sowie der Förderung der 
Hochschulbildung einhergehen sollte, 
damit erneut Wachstum generiert werden 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 14
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert die Mitgliedstaaten der EU 
nachdrücklich auf, das Gesetzespaket zum 
öffentlichen Beschaffungswesen rasch 
anzunehmen und umzusetzen; hebt 
hervor, dass das öffentliche 
Beschaffungswesen insbesondere für 
KMU ein wesentlicher Wachstumsmotor 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission dazu auf, eine 
echte europäische Industriepolitik zu 
entwickeln; ist der Ansicht, dass die 
Reindustrialisierung eine 
sektorübergreifende Priorität für die 
Union sein sollte; ist der Auffassung, dass 
diese neue Industriepolitik die 
Durchsetzung der Binnenmarktregeln, 
eine holistische Strategie für die externe 
Dimension des Binnenmarkts auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit und 
geteilter Mindeststandards (insbesondere 
in sozialen, Umwelt- und 
Sicherheitsangelegenheiten), gleiche 
Ausgangsbedingungen bei der 
Besteuerung und in der 
Verbraucherschutzpolitik, eine 
ordentliche Verwaltung des Wandels und 
der Restrukturierung der Industrie und 
einen besseren Zugang zu Kapital und 
Infrastruktur, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
zu steigern und ihren Zugang zu neuen 
Märkten zu fördern, beinhalten sollte;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 16
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission dazu auf, eine 
echte europäische Industriepolitik zu 
entwickeln; ist der Ansicht, dass die 
Reindustrialisierung eine 
sektorübergreifende Priorität für die Union 
sein sollte; ist der Auffassung, dass diese 
neue Industriepolitik die Durchsetzung der 
Binnenmarktregeln, eine holistische
Strategie für die externe Dimension des 
Binnenmarkts auf der Grundlage der 
Gegenseitigkeit und geteilter 
Mindeststandards (insbesondere in 
sozialen, Umwelt- und 
Sicherheitsangelegenheiten), gleiche 
Ausgangsbedingungen bei der 
Besteuerung und in der 
Verbraucherschutzpolitik, eine ordentliche 
Verwaltung des Wandels und der 
Restrukturierung der Industrie und einen 
besseren Zugang zu Kapital und 
Infrastruktur, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu 
steigern und ihren Zugang zu neuen 
Märkten zu fördern, beinhalten sollte;

10. fordert die Kommission dazu auf, eine 
echte europäische Industriepolitik zu 
entwickeln; ist der Ansicht, dass die 
Reindustrialisierung eine 
sektorübergreifende Priorität für die Union 
sein sollte; ist der Auffassung, dass diese 
neue Industriepolitik die Durchsetzung der 
Binnenmarktregeln, eine ganzheitliche
Strategie für die externe Dimension des 
Binnenmarkts, eine durchdachte 
Verbraucherschutzpolitik und einen 
besseren Zugang zu Kapital und 
Infrastruktur umfassen sollte, damit die
Unternehmen wettbewerbsfähiger werden 
und Zugang zu neuen Märkten erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 17
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10α. erinnert daran, dass den 
Unternehmen durch die Beseitigung der 
Hindernisse für den freien Personen-, 
Waren-, Dienstleistungs- und 
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Kapitalverkehr die Möglichkeit gegeben 
wird, ihren Tätigkeitsbereich 
auszudehnen und ihre Kapazitäten in den 
Bereichen Innovation, Investition, 
Produktivität und Arbeitsplatzschaffung 
aufzustocken;

Or. el

Änderungsantrag 18
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission dazu auf, einen 
detaillierten Aktionsplan für Maßnahmen 
im Hinblick auf die Verwirklichung eines 
umfassend integrierten und verknüpften 
Energiebinnenmarkts vorzulegen; betont, 
dass den Verbrauchern transparente und 
vergleichbare Energiepreise angeboten 
werden müssen;

11. fordert die Kommission dazu auf, einen 
detaillierten Aktionsplan für Maßnahmen 
im Hinblick auf die Verwirklichung eines 
umfassend integrierten und verknüpften 
Energiebinnenmarkts vorzulegen; betont, 
dass den Verbrauchern transparente und 
vergleichbare Energiepreise angeboten 
werden müssen; ist der Ansicht, dass den 
Fortschritten, die im Bereich Energie 
erzielt wurden, entsprechende Fortschritte 
in allen Bereichen der 
Versorgungwirtschaft folgen sollten, 
damit den einzelnen Verbrauchern, 
Familien und Unternehmen universaler 
Zugang zu wirtschaftlich nachhaltigen 
Preisen garantiert wird;

Or. it

Änderungsantrag 19
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission dazu auf, einen 11. fordert die Kommission dazu auf, einen 
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detaillierten Aktionsplan für Maßnahmen 
im Hinblick auf die Verwirklichung eines 
umfassend integrierten und verknüpften 
Energiebinnenmarkts vorzulegen; betont, 
dass den Verbrauchern transparente und 
vergleichbare Energiepreise angeboten 
werden müssen;

detaillierten Aktionsplan für Maßnahmen 
im Hinblick auf die Verwirklichung eines 
umfassend integrierten und verknüpften 
Energiebinnenmarkts vorzulegen; betont, 
dass den Verbrauchern transparente und 
vergleichbare Energiepreise angeboten 
werden müssen und dabei gleichzeitig 
sichergestellt sein muss, dass verletzliche 
Verbraucher geschützt werden;

Or. el

Änderungsantrag 20
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. hebt hervor, dass die Verbesserung der 
Infrastruktur – insbesondere 
grenzüberschreitender Verbindungen und 
der Interoperabilität – für das effiziente
Funktionieren des Binnenmarkts 
wesentlich ist; vertritt die Ansicht, dass ein 
einziges, untereinander verbundenes und 
effizientes europäisches Verkehrssystem 
für die reibungslose Beförderung von
Gütern, Personen und Dienstleistungen 
von entscheidender Bedeutung ist;
bedauert allerdings das Fehlen 
angemessener Investitionen, die für das 
Erreichen dieser Ziele wesentlich sind, 
und fordert dazu auf, angemessene 
Formen innovativer Finanzierung für 
diese Projekte einzurichten;

12. hebt hervor, dass die Verbesserung der 
Infrastruktur – insbesondere 
grenzüberschreitender Verbindungen und 
der Interoperabilität – für das reibungslose
Funktionieren des Binnenmarkts 
wesentlich ist; vertritt die Ansicht, dass ein 
einziges, vernetztes und effizientes 
europäisches Verkehrssystem für den 
freien Personen-, Waren- und 
Dienstleistungsverkehr im Binnenmarkt
von entscheidender Bedeutung ist; ist der 
Auffassung, dass weitere Investitionen 
wesentlich sind, um diese Ziele zu 
erreichen, und bekräftigt, dass eine breite 
Palette von Finanzierungsinstrumenten
für diese Vorhaben eingeführt werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 21
Ildikó Gáll-Pelcz

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. unterstreicht die Bedeutung der 
konsistenten Umsetzung des Pakets 
konkreter Vorschläge, die die Kommission 
eingereicht hat, um den digitalen 
Binnenmarkt zu entwickeln und zu 
vervollständigen, insbesondere im 
Hinblick auf den universellen Zugang 
zum Internet und aktuelle und 
transparente Vorkehrungen für den
Verbraucherschutz;

13. betont, dass mit einer konsequenten
Umsetzung des Pakets konkreter 
Vorschläge der Kommission zu digitalen 
Diensten dazu beigetragen werden kann,
dass Europa den Binnenmarkt in vollem 
Umfang nutzt; fordert eine wirksame 
Strategie für einen digitalen Binnenmarkt, 
damit Onlinedienste in Europa 
wettbewerbsfähiger, zugänglicher, 
grenzüberschreitender und transparenter 
werden und für mehr Verbraucherschutz
gesorgt wird;

Or. en

Änderungsantrag 22
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. unterstreicht die Bedeutung der 
konsistenten Umsetzung des Pakets 
konkreter Vorschläge, die die Kommission 
eingereicht hat, um den digitalen
Binnenmarkt zu entwickeln und zu 
vervollständigen, insbesondere im 
Hinblick auf den universellen Zugang zum 
Internet und aktuelle und transparente 
Vorkehrungen für den Verbraucherschutz;

13. betont, dass die konsequente 
Umsetzung der geltenden 
Rechtsvorschriften und der weiteren 
Vorschläge für den Ausbau und die 
Vollendung des digitalen Binnenmarkts
insbesondere im Hinblick auf den 
universellen Zugang zum Internet und 
aktuelle und transparente Vorkehrungen 
für den Verbraucherschutz überaus 
wichtig ist;

Or. en

Änderungsantrag 23
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13α. betont die Bedeutung der Schaffung 
einer integrierten und aktualisierten 
Strategie für Internetsicherheit, um so die 
Teilnahme an der Internetwirtschaft für 
Verbraucher und Unternehmer weniger 
kostspielig zu machen;

Or. el

Änderungsantrag 24
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. hält es für geboten, KMU über das 
Programm für die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen und für KMU 
(COSME) und das Programm 
Horizont 2020 ganz besonders zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 25
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15α. betont, dass die Verbesserung des 
Zugangs von KMU zu Finanzierungen 
und der Kapitalströme innerhalb der 
Lieferkette - einschließlich Bekämpfung 
von  Zahlungsverzögerungen - dazu 
beitragen wird, Liquiditätsprobleme zu 
lösen und das Betriebskapital von KMU 
zu erhöhen;
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Or. el

Änderungsantrag 26
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. vertritt die Ansicht, dass die 
Freizügigkeit von Personen und 
Arbeitnehmern in ganz Europa noch immer 
nicht vollständig gewährleistet ist und 
stärkere Maßnahmen erforderlich sind, um 
die verbleibenden Hindernisse zu 
beseitigen und den Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Arbeitnehmer 
sicherzustellen;

16. bedauert, dass die Freizügigkeit von
Bürgern und insbesondere von
Arbeitnehmern und Fachleuten in ganz 
Europa noch immer nicht vollständig 
gewährleistet ist, obwohl stichhaltige 
Beweise dafür vorliegen, welch wichtige 
Rolle der Binnenmarkt für die 
Bewältigung der Krise spielt, und hält
stärkere Maßnahmen für erforderlich, um 
die verbleibenden Hindernisse zu 
beseitigen und für Wachstumsimpulse zu 
sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 27
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. vertritt die Ansicht, dass die 
Freizügigkeit von Personen und 
Arbeitnehmern in ganz Europa noch immer 
nicht vollständig gewährleistet ist und 
stärkere Maßnahmen erforderlich sind, um 
die verbleibenden Hindernisse zu 
beseitigen und den Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Arbeitnehmer 
sicherzustellen;

16. vertritt die Ansicht, dass die 
Freizügigkeit von Personen in ganz Europa 
noch immer nicht vollständig verwirklicht 
ist; betont, dass weitergehende 
Maßnahmen erforderlich sind, um die 
verbleibenden Hindernisse zu beseitigen;
fordert die Mitgliedstaaten daher auf, die 
Dienstleistungsrichtlinie und die 
überarbeitete Richtlinie über die 
gegenseitige Anerkennung von 
Berufsqualifikationen uneingeschränkt 
umzusetzen; betont, dass die 
uneingeschränkte und ordnungsgemäße 
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Umsetzung dieser Richtlinien das 
Wirtschaftswachstum in der EU 
entscheidend voranbringen wird; fordert 
überdies die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zur Rechenschaft zu 
ziehen und erforderlichenfalls 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten;

Or. en

Änderungsantrag 28
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. vertritt die Ansicht, dass die 
Freizügigkeit von Personen und 
Arbeitnehmern in ganz Europa noch immer 
nicht vollständig gewährleistet ist und 
stärkere Maßnahmen erforderlich sind, um 
die verbleibenden Hindernisse zu 
beseitigen und den Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Arbeitnehmer 
sicherzustellen;

16. vertritt die Ansicht, dass die 
Freizügigkeit von Personen und 
Arbeitnehmern in ganz Europa noch immer 
nicht vollständig gewährleistet ist und 
stärkere Maßnahmen erforderlich sind, um 
die verbleibenden Hindernisse zu 
beseitigen und den Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Arbeitnehmer 
sicherzustellen; hält es für notwendig, 
dass der Binnenmarkt eine ausgewogene 
Entwicklung nimmt, in welchem die 
uneingeschränkte Wahrnehmung der 
wirtschaftlichen Freiheiten mit einer 
angemessenen Stärkung der sozialen 
Dimension einhergeht, vor allem, was die 
Achtung der Arbeitnehmerrechte und die 
Einhaltung der Arbeitsbedingungen 
betrifft; 

Or. it

Änderungsantrag 29
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16α. betont die Notwendigkeit einer 
verbesserten Transparenz und eines 
besseren Informationsflusses in Bezug 
auf Preisunterschiede und 
Verbraucherrechte innerhalb des 
Binnenmarktes sowie der Ergreifung 
konsequenter Maßnahmen zur Verhütung 
ungerechtfertigter Diskriminierungen 
zwischen Verbrauchern;

Or. el

Änderungsantrag 30
Ildikó Gáll-Pelcz

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt das Paket von 
Gesetzgebungsvorschlägen zu „Connected 
Continent: Building a Telecoms Single 
Market” (Vernetzter Kontinent: auf dem 
Weg zu einem 
Telekommunikationsbinnenmarkt), für 
eine Verordnung zur Sicherheit von 
Verbraucherprodukten und zur 
Marktüberwachung und über die 
Offenlegung nichtfinanzieller und 
Diversitätsinformationen durch bestimmte 
große Unternehmen und Gruppen; vertritt 
die Auffassung, dass diese Initiativen die 
Rechte der Verbraucher verbessern, 
Gesundheit und Sicherheit der 
Verbraucher besser garantieren, den 
Handel mit Gütern und Dienstleistungen 
fördern und zu einem neuen Modell der 
Wettbewerbsfähigkeit ermuntern können; 
fordert die Kommission daher dazu auf, 
enger mit dem Parlament und dem Rat 
zusammenzuarbeiten, um in 
angemessener Zeit zu einem Abschluss zu 
kommen;

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 31
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. begrüßt das Paket von 
Gesetzgebungsvorschlägen zu „Connected 
Continent: Building a Telecoms Single 
Market” (Vernetzter Kontinent: auf dem 
Weg zu einem 
Telekommunikationsbinnenmarkt), für 
eine Verordnung zur Sicherheit von 
Verbraucherprodukten und zur 
Marktüberwachung und über die 
Offenlegung nichtfinanzieller und 
Diversitätsinformationen durch bestimmte 
große Unternehmen und Gruppen; vertritt 
die Auffassung, dass diese Initiativen die 
Rechte der Verbraucher verbessern, 
Gesundheit und Sicherheit der 
Verbraucher besser garantieren, den
Handel mit Gütern und Dienstleistungen
fördern und zu einem neuen Modell der 
Wettbewerbsfähigkeit ermuntern können;
fordert die Kommission daher dazu auf, 
enger mit dem Parlament und dem Rat 
zusammenzuarbeiten, um in angemessener 
Zeit zu einem Abschluss zu kommen;

18. begrüßt das Paket von 
Gesetzgebungsvorschlägen für eine 
Verordnung zur Sicherheit von 
Verbraucherprodukten und zur 
Marktüberwachung und vertritt die 
Auffassung, dass durch diese Initiative 
nicht nur die Verbraucherrechte gestärkt 
werden können, sondern auch die
Gesundheit der Verbraucher besser
geschützt, ihre Sicherheit eher 
gewährleistet und der Handel mit Gütern 
und Dienstleistungen vereinfacht werden 
kann; fordert die Kommission daher dazu 
auf, enger mit dem Parlament und dem Rat 
zusammenzuarbeiten, um in angemessener 
Zeit zu einem Abschluss zu kommen;

Or. en

Änderungsantrag 32
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission nachdrücklich 
dazu auf, die verbleibenden in den 
Binnenmarktakten angekündigten 
Vorschläge vorzulegen, insbesondere die 

entfällt
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Überarbeitung der Transparenzrichtlinie, 
die Einführung einer gemeinsamen 
konsolidierten 
Steuerbemessungsgrundlage, den 
legislativen Vorschlag über gemeinsame 
europäische Vorschriften über kollektive 
Rechtsbehelfe und den Vorschlag zur 
Förderung von langfristigen Investitionen 
in die Realwirtschaft; fordert die 
Kommission außerdem dazu auf, den 
Modernisierten Zollkodex durch die 
Ausarbeitung harmonisierter 
Verfahrensweisen einer elektronischen 
Zollabfertigung umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 33
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission nachdrücklich 
dazu auf, die verbleibenden in den 
Binnenmarktakten angekündigten 
Vorschläge vorzulegen, insbesondere die
Überarbeitung der Transparenzrichtlinie, 
die Einführung einer gemeinsamen 
konsolidierten 
Steuerbemessungsgrundlage, den 
legislativen Vorschlag über gemeinsame 
europäische Vorschriften über kollektive 
Rechtsbehelfe und den Vorschlag zur 
Förderung von langfristigen Investitionen 
in die Realwirtschaft; fordert die 
Kommission außerdem dazu auf, den 
Modernisierten Zollkodex durch die 
Ausarbeitung harmonisierter 
Verfahrensweisen einer elektronischen 
Zollabfertigung umzusetzen;

20. dringt darauf, dass die Kommission 
nicht noch mehr Zeit und Ressourcen mit 
Vorschlägen für eine gemeinsame 
konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage bzw. einem 
Legislativvorschlag für Sammelklagen 
vergeudet; fordert die Kommission auf,
den Schwerpunkt auf Rechtsvorschriften 
zu legen, die sich realisieren lassen und 
für Wachstum sorgen; fordert die 
Kommission außerdem dazu auf, den 
Modernisierten Zollkodex durch die 
Ausarbeitung harmonisierter 
Verfahrensweisen einer elektronischen 
Zollabfertigung umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 34
Sergio Gaetano Cofferati
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission nachdrücklich 
dazu auf, die verbleibenden in den 
Binnenmarktakten angekündigten 
Vorschläge vorzulegen, insbesondere die 
Überarbeitung der Transparenzrichtlinie, 
die Einführung einer gemeinsamen 
konsolidierten 
Steuerbemessungsgrundlage, den
legislativen Vorschlag über gemeinsame 
europäische Vorschriften über kollektive 
Rechtsbehelfe und den Vorschlag zur 
Förderung von langfristigen Investitionen 
in die Realwirtschaft; fordert die 
Kommission außerdem dazu auf, den 
Modernisierten Zollkodex durch die 
Ausarbeitung harmonisierter 
Verfahrensweisen einer elektronischen 
Zollabfertigung umzusetzen;

20. fordert die Kommission nachdrücklich 
dazu auf, dafür Sorge zu tragen, dass die 
verbleibenden in den Binnenmarktakten 
angekündigten Vorschläge angenommen 
und wirksam umgesetzt und durchgeführt 
werden, insbesondere die Überarbeitung 
der Transparenzrichtlinie, die Einführung 
einer gemeinsamen konsolidierten 
Steuerbemessungsgrundlage, den 
legislativen Vorschlag über gemeinsame 
europäische Vorschriften über kollektive 
Rechtsbehelfe und den Vorschlag zur 
Förderung von langfristigen Investitionen 
in die Realwirtschaft;  fordert die 
Kommission außerdem dazu auf, den 
Modernisierten Zollkodex durch die 
Ausarbeitung harmonisierter 
Verfahrensweisen einer elektronischen 
Zollabfertigung umzusetzen;

Or. it

Änderungsantrag 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Auffassung, dass die 
Regulierung von Finanzdienstleistungen 
für bessere Informationen, erhöhten Schutz 
und wirksame Entschädigung für die 
Kunden sorgen sollte; unterstreicht die 
Notwendigkeit eines schnellen und 
positiven Abschlusses der Arbeit an
legislativen Vorschlägen zum Markt für 
Finanzdienstleistungen für Verbraucher 
und Privatkunden, insbesondere zu den 
wesentlichen Informationen für den 
Anleger (KID) für Anlageprodukte für 
Kleinanleger, zur Vergleichbarkeit von

21. ist der Auffassung, dass die 
Regulierung von Finanzdienstleistungen 
für bessere Informationen, erhöhten Schutz 
und wirksame Entschädigung für die 
Kunden sorgen sollte; betont, dass die
Arbeit an Legislativvorschlägen zum 
Markt für Finanzdienstleistungen für 
Verbraucher und Privatkunden, 
insbesondere über die Vergleichbarkeit 
von Zahlungskontogebühren, den
Wechsel von Zahlungskonten und den
Zugang zu Zahlungskonten mit
grundlegenden Funktionen, rasch und 
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Gebühren im Zusammenhang mit 
Zahlungskonten, zum Wechsel von 
Zahlungskonten und zum Zugang zu 
Zahlungskonten mit Grundfunktionen;
vertritt die Ansicht, dass weitere 
Vorschläge, wie eine 
Verbraucherinsolvenzordnung, gemacht
werden sollten, um sicheren Investitionen 
von privaten Ersparnissen in die 
Realwirtschaft zu fördern;

erfolgreich abgeschlossen werden muss;
vertritt die Ansicht, dass weitere 
Vorschläge, wie eine 
Verbraucherinsolvenzregelung, vorgelegt
werden sollten, um sichere Investitionen 
von privaten Ersparnissen in die 
Realwirtschaft zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 36
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Auffassung, dass die 
Regulierung von Finanzdienstleistungen 
für bessere Informationen, erhöhten Schutz 
und wirksame Entschädigung für die 
Kunden sorgen sollte; unterstreicht die 
Notwendigkeit eines schnellen und 
positiven Abschlusses der Arbeit an 
legislativen Vorschlägen zum Markt für 
Finanzdienstleistungen für Verbraucher 
und Privatkunden, insbesondere zu den 
wesentlichen Informationen für den 
Anleger (KID) für Anlageprodukte für 
Kleinanleger, zur Vergleichbarkeit von 
Gebühren im Zusammenhang mit 
Zahlungskonten, zum Wechsel von 
Zahlungskonten und zum Zugang zu 
Zahlungskonten mit Grundfunktionen; 
vertritt die Ansicht, dass weitere 
Vorschläge, wie eine 
Verbraucherinsolvenzordnung, gemacht 
werden sollten, um sicheren Investitionen 
von privaten Ersparnissen in die 
Realwirtschaft zu fördern;

21. ist der Auffassung, dass die 
Regulierung von Finanzdienstleistungen 
für bessere Informationen, erhöhten Schutz 
und wirksame Entschädigung für die 
Kunden sorgen sollte; unterstreicht die 
Notwendigkeit eines schnellen und 
positiven Abschlusses der Arbeit an 
legislativen Vorschlägen zum Markt für 
Finanzdienstleistungen für Verbraucher 
und Privatkunden, insbesondere zu den 
wesentlichen Informationen für den 
Anleger (KID) für Anlageprodukte für 
Kleinanleger, zur Vergleichbarkeit von 
Gebühren im Zusammenhang mit 
Zahlungskonten, zum Wechsel von 
Zahlungskonten und zum Zugang zu 
Zahlungskonten mit Grundfunktionen; 
vertritt die Ansicht, dass weitere 
Vorschläge, wie eine spezifische 
Verbraucherinsolvenzordnung, gemacht 
werden sollten, die über den 
bruchstückhaften und unzureichenden 
Ansatz hinausgehen, um sichere
Investitionen von privaten Ersparnissen in 
die Realwirtschaft zu fördern;

Or. it
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Änderungsantrag 37
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. hält es für notwendig, die 
Vorschriften über öffentliche 
Ausschreibungen und Konzessionen 
rasch anzunehmen und angemessen 
umzusetzen, zumal die Durchführung 
dieser Reform eine wichtige Gelegenheit 
darstellt, die öffentliche Verwaltung zu 
modernisieren und – in Verbindung mit 
der Strategie Europa 2020 – deren 
strategisches Potenzial auszuschöpfen, 
vor allem auch unter sozialen und 
ökologischen Aspekten, sowie die Qualität 
und die Wirksamkeit der öffentlichen 
Ausgaben zu verbessern und dabei auf die 
spezifischen Erfordernisse der lokalen 
und einzelstaatlichen Verwaltungen und 
Behörden als Schlüsselfaktoren für die 
vernünftige Umsetzung der Vorschriften 
über Ausschreibungen und Konzessionen 
einzugehen;

Or. it

Änderungsantrag 38
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 21 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21b. hält die neuen Vorschriften über die 
beruflichen Befähigungsnachweise für 
einen wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Freizügigkeit von Arbeitnehmern und 
Freiberuflern und hält es deshalb auch 
für notwendig, dass diese unverzüglich 
angewandt werden und so gestaltet sind, 
dass sie auf ein hohes gemeinsames 
Niveau bei der Berufsausbildung abzielen 
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und vor allem Jugendliche von den 
Chancen profitieren können, die sich aus 
dem Berufsausweis ergeben; ist 
gleichzeitig davon überzeugt, dass die 
regulierten Berufe reformiert werden 
müssen, damit Jugendliche besseren 
Zugang zu diesen Berufen bekommen 
und ein dynamischerer Markt geschaffen 
wird, der den Verbrauchern angemessene 
Garantien bietet; 

Or. it

Änderungsantrag 39
Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. vertritt die Ansicht, dass 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Umsetzung und die 
einheitliche Anwendung des Rechts der 
Union in den Mitgliedstaaten transparenter 
zu machen; ist der Auffassung, dass jede 
Richtlinie konsequent umgesetzt werden 
sollte und dass alle 
Umsetzungsmaßnahmen angenommen 
werden sollten, um die auf Unionsebene 
erreichten Kompromisse wiederzugeben;

24. vertritt die Ansicht, dass 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Umsetzung und die 
einheitliche Anwendung des Rechts der 
Union in den Mitgliedstaaten transparenter 
zu machen; stellt fest, dass die 
Umsetzungsfristen im Durchschnitt um 
neun Monate überschritten werden und 
dass es immer mehr Richtlinien gibt, 
deren Umsetzung seit zwei Jahren oder 
noch länger überfällig ist; ist der 
Auffassung, dass jede Richtlinie 
konsequent umgesetzt werden sollte und 
dass alle Umsetzungsmaßnahmen 
angenommen werden sollten, um die auf 
Unionsebene erreichten Kompromisse 
wiederzugeben;

Or. en

Änderungsantrag 40
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 25
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25. vertritt allerdings die Ansicht, dass rein 
quantitative Statistiken über die 
Umsetzung der Binnenmarktgesetzgebung 
nicht ausreichend sind und dass es
erforderlich ist, sich auf die Qualität zu 
konzentrieren, mit der die Umsetzung der 
Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten 
erfolgt;

25. vertritt allerdings die Ansicht, dass rein 
quantitative Statistiken über die 
Umsetzung der Binnenmarktgesetzgebung 
nicht ausreichend sind und dass es 
erforderlich ist, sich – gestützt auf  
Schlüsselindikatoren, die auf 
europäischer Ebene gezielt für die 
einzelnen Branchen des Binnenmarktes 
entwickelt wurden – auf die Qualität zu 
konzentrieren, mit der die Umsetzung der 
Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten 
erfolgt; 

Or. it

Änderungsantrag 41
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. ist der Ansicht, dass durch die 
Entwicklung grenzüberschreitender 
Lieferketten seit langem bestehende 
Hindernisse bei der Vollendung des 
Binnenmarktes weiter abgebaut werden 
können, wenn sie mit weiteren Initiativen 
unterstützt werden, zumal europäische 
Unternehmen dadurch produktiver und 
auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 42
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. vertritt die Auffassung, dass die 
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Berichte zum „Stand der 
Binnenmarktintegration“ und die 
Untersuchungen zu den „erzielten 
Fortschritten und noch bestehenden 
Hindernissen“ im Anhang des 
Jahreswachstumsberichts erheblich 
kohärenter gestaltet und wirksamer in die 
Tat umgesetzt werden könnten; fordert 
insbesondere, im Rahmen des 
Binnenmarktanzeigers ein Instrument zur 
Analyse der Binnenmarktintegration zu 
schaffen, das wirtschaftliche und 
regulatorische Leistungsindikatoren 
berücksichtigt; ist der Ansicht, dass durch 
die hierfür zusammengestellten 
Indikatoren für eine fundiertere 
wissenschaftliche Grundlage und eine 
bessere Verknüpfung der 
Binnenmarktrealität mit dem 
Jahreszyklus des Europäischen Semesters 
gesorgt würde und 
Wirtschaftsintegrationsmuster besser 
nachvollzogen werden sowie in die 
länderspezifischen Empfehlungen 
einfließen könnten;

Or. en

Änderungsantrag 43
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. nimmt mit Befremden die Behauptung 
zur Kenntnis, dass die Mitgliedstaaten die 
alleinige Verantwortung für die Dauer
aller Vertragsverletzungsverfahren tragen; 
ist insbesondere über die Tatsache 
besorgt, dass Verfahren, die sich mit
Dienstleistungen befassen, am längsten 
dauern (durchschnittlich 49,8 Monate);

27. beklagt die durchschnittliche Dauer
von Vertragsverletzungsverfahren und 
bedauert insbesondere, dass Verfahren zu
Dienstleistungen am längsten dauern, 
nämlich durchschnittlich 49,8 Monate;
fordert die Mitgliedstaaten auf, wirksamer 
mit der Kommission 
zusammenzuarbeiten, um Verfahren 
schneller zu beenden, und fordert die 
Kommission auf, mit einzelstaatlichen 
Maßnahmen, die dem Binnenmarkt 
abträglich sind, weiterhin gründlich 
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aufzuräumen;

Or. en

Änderungsantrag 44
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. nimmt mit Befremden die Behauptung 
zur Kenntnis, dass die Mitgliedstaaten die 
alleinige Verantwortung für die Dauer aller 
Vertragsverletzungsverfahren tragen; ist 
insbesondere über die Tatsache besorgt, 
dass Verfahren, die sich mit 
Dienstleistungen befassen, am längsten 
dauern (durchschnittlich 49,8 Monate);

27. nimmt mit Befremden die Behauptung 
zur Kenntnis, dass die Mitgliedstaaten die 
alleinige Verantwortung für die Dauer aller 
Vertragsverletzungsverfahren tragen; ist 
insbesondere über die Tatsache besorgt, 
dass Verfahren, die sich mit 
Dienstleistungen befassen, am längsten 
dauern (durchschnittlich 49,8 Monate); ist 
der Ansicht, dass in 
Vertragsverletzungsverfahren zahlreiche 
Beschränkungen zutage treten, was die 
Frage betrifft, wie schnell Mängel bei der 
Umsetzung und Anwendung von 
Binnenmarktbestimmungen geklärt und 
behoben werden können;

Or. en

Änderungsantrag 45
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. ist der Auffassung, dass 
Vertragsverletzungsverfahren unter allen 
Umständen als letzter Ausweg angesehen 
werden sollten, der nur einzuschlagen ist, 
nachdem eine Reihe von Versuchen 
unternommen worden ist, die Lage zu 
koordinieren und zu beheben, und dass es 
wünschenswert ist, das Projekt „EU-Pilot“ 
oder andere Verfahren zu nutzen, bevor ein 
Mitgliedstaat vor den Gerichtshof gebracht 

28. ist der Auffassung, dass 
Vertragsverletzungsverfahren als letzter 
Ausweg angesehen werden sollten, der erst 
einzuschlagen ist, wenn Versuche zur 
Koordinierung und Behebung der Lage 
gescheitert sind, und dass die Kommission 
daher dazu anregen sollte, „EU-Pilot“ oder 
andere Verfahren zu nutzen, bevor ein 
Mitgliedstaat vor den Gerichtshof gebracht 
wird; dringt ferner darauf, dass alles 
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wird; unternommen werden sollte, um 
Vertragsverletzungsverfahren bei 
Verstößen gegen EU-
Binnenmarktbestimmungen konsequenter 
anzuwenden, und dass die Mitgliedstaaten 
und der Europäische Rat die 
Weiterentwicklung der 
Vertragsverletzungsverfahren im Rahmen 
zukünftiger Überprüfungen des AEUV 
fortsetzen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 46
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, 
die Anstrengungen zur Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung – nicht zuletzt 
durch die schnelle Implementierung von 
Maßnahmen in Verbindung mit 
elektronischer Verwaltung, elektronischer 
Gesundheitsdienste, elektronischer 
Rechnungstellung und elektronischem 
Beschaffungswesen – im Hinblick darauf 
zu verstärken, mehr und bessere digitale 
Dienste für die Bürger und Unternehmen in 
Europa bereitzustellen und Kosten zu 
senken und die Effizienz des öffentlichen 
Sektors zu verstärken;

31. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, 
die im Rahmen der digitalen Agenda 
vorgesehenen Maßnahmen ohne 
Abstriche umzusetzen und die 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung – nicht zuletzt 
durch die schnelle Implementierung von 
Maßnahmen in Verbindung mit 
elektronischer Verwaltung, elektronischer 
Gesundheitsdienste, elektronischer 
Rechnungstellung und elektronischem 
Beschaffungswesen – im Hinblick darauf 
zu verstärken, mehr und bessere digitale 
Dienste für die Bürger und Unternehmen in 
Europa bereitzustellen und Kosten zu 
senken und die Effizienz des öffentlichen 
Sektors zu verstärken;

Or. it

Änderungsantrag 47
Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 32
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Entschließungsantrag Geänderter Text

32. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, 
sicherzustellen, dass angemessene 
Ressourcen für das SOLVIT-Netzwerk und 
die einheitlichen Ansprechpartner zur 
Verfügung gestellt werden, so wie es die 
Dienstleistungsrichtlinie verlangt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
gleichermaßen dazu auf, weitere Schritte 
zu unternehmen, um Informationen über 
die Verfügbarkeit dieser Instrumente unter 
Unternehmen und Unternehmern zu 
verbreiten;

32. stellt fest, dass das 
Problemlösungsnetz SOLVIT nach wie 
vor kaum in Anspruch genommen wird; 
fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, 
sicherzustellen, dass angemessene 
Ressourcen für das SOLVIT-Netz und die 
einheitlichen Ansprechpartner zur 
Verfügung gestellt werden, so wie es die 
Dienstleistungsrichtlinie verlangt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
gleichermaßen dazu auf, weitere Schritte 
zu unternehmen, um Informationen über 
die Verfügbarkeit dieser Instrumente unter 
Unternehmen und Unternehmern zu 
verbreiten;

Or. en

Änderungsantrag 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, 
sicherzustellen, dass angemessene 
Ressourcen für das SOLVIT-Netzwerk und 
die einheitlichen Ansprechpartner zur 
Verfügung gestellt werden, so wie es die 
Dienstleistungsrichtlinie verlangt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
gleichermaßen dazu auf, weitere Schritte 
zu unternehmen, um Informationen über 
die Verfügbarkeit dieser Instrumente unter 
Unternehmen und Unternehmern zu 
verbreiten;

32. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, 
sicherzustellen, dass angemessene 
Ressourcen für das SOLVIT-Netz und die 
einheitlichen Ansprechpartner zur 
Verfügung gestellt werden, so wie es die 
Dienstleistungsrichtlinie verlangt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
gleichermaßen dazu auf, weitere Schritte 
zu unternehmen, um Informationen über 
die Verfügbarkeit dieser Instrumente unter 
Unternehmen und Unternehmern zu 
verbreiten; vertritt ferner die Auffassung, 
dass die Mitgliedstaaten einen 
intensiveren und umfassenderen 
Austausch bewährter Verfahren einleiten 
sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 49
Ildikó Gáll-Pelcz

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. weist auf die ständige Zunahme der 
Nutzung der Portale „Ihr Europa“ und „Ihr 
Europa � Beratung“ hin, die dazu führen 
sollte, dass für jeden, der sich in der 
Europäischen Union bewegt, die 
erforderlichen Informationen bereitgestellt 
werden; ist sich gleichzeitig dessen 
bewusst, dass der Grad der Mobilität in 
Europa immer noch niedrig ist und oft 
auf eine begrenzte Anzahl gut 
ausgebildeter und wohlhabender 
Individuen und sozialer Gruppen 
beschränkt ist;

33. weist auf die ständige Zunahme der 
Nutzung der Portale „Ihr Europa“ und „Ihr 
Europa � Beratung“ hin, die dazu führen 
sollte, dass für jeden, der sich in der 
Europäischen Union bewegt, die 
erforderlichen Informationen bereitgestellt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 50
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. begrüßt, dass während des Monats 
des Binnenmarkts vom 23. September bis 
zum 23. Oktober Bürger aus ganz 
Europa, politische Entscheidungsträger, 
Sachverständige und führende 
Persönlichkeiten der EU zu Diskussionen 
im Internet und bei den zugehörigen 
Veranstaltungen auf nationaler Ebene 
zusammenkamen, um die bisherigen 
Fortschritte, die noch vor uns liegenden 
Aufgaben und Ideen zur Zukunft des 
Binnenmarkts zu erörtern, und fordert die 
Kommission auf, den Bedenken und 
Anregungen der Teilnehmer in 
gebührender Form Rechnung zu tragen; 
fordert die Kommission auf, Form und 
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Wirksamkeit der Veranstaltung von 2013 
zu bewerten, was etwa die Frage betrifft, 
inwieweit Bürger, Unternehmen und 
Verbraucher damit erreicht werden, und 
ihnen eine echte Chance zur 
Mitgestaltung des Binnenmarkts zu 
bieten;

Or. en


