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Einleitung

Vor dem Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union besuchte eine Delegation des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz vom 2.  bis zum 4. April die 
Landeshauptstadt Zagreb und die zweitgrößte Stadt des Landes Split. Der Besuch der 
Delegation sollte der Kontaktaufnahme und dem Meinungsaustausch mit den kroatischen 
Partnern und Interessenvertretern dienen, um zu erfahren, wie sich das Land darauf 
vorbereitet, die Chancen des Binnenmarktes auszuschöpfen, und um die Besorgnisse des 
Landes in den Bereichen Binnenmarkt und Verbraucherschutz besser zu verstehen.

In Zagreb traf die Delegation den Vorsitzenden, Igor Rađenović, und weitere Mitglieder des 
Ausschusses für Wirtschaft des kroatischen Parlaments, den stellvertretenden Premierminister 
Neven Mimica und mehrere hochrangige Mitglieder der Regierung zum Meinungsaustausch. 
Mitglieder des IMCO-Ausschusses nahmen ebenfalls an konstruktiven Diskussionen mit 
Vertretern kroatischer Verbraucherverbände sowie mit Vertretern von Unternehmen, 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern teil. Im Anschluss daran reiste die Delegation zu einem 
kurzen Besuch nach Split, um mit den regionalen und lokalen Behörden und 
Wirtschaftsakteuren zu sprechen, die „vor Ort“ aktiv sind, wo die Rechtsvorschriften zum 
Binnenmarkt und zum Verbraucherschutz tatsächlich Anwendung finden. 

Geleitet wurde die Delegation vom Vorsitzenden des IMCO-Auschusses Malcolm Harbour 
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(ECR, UK); weitere Mitglieder waren Constance Le Grip (EPP, FR), Barbara Weiler (S&D, 
DE), António Fernando Correia de Campos (S&D, PT) und Edvard Kožušnik (ECR, CZ).
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Dienstag, 2. April 2013 - Zagreb

Der Besuch der Delegation begann am Dienstagnachmittag, 2. April, mit einer Unterrichtung 
durch die EU-Delegation in Kroatien und das Informationsbüro des EP. Paolo Berizzi, 
Geschäftsträger a.i., und Viola Staničić, Leiterin des neu eröffneten Informationsbüros des EP 
in Zagreb, unterrichteten die Teilnehmer über die derzeitige wirtschaftliche und politische 
Lage in Kroatien, die letzten Aktivitäten vor dem Beitritt sowie die Wahrnehmung der EU 
und des Binnenmarktes in Kroatien. Besondere Aufmerksamkeit wurde den ersten 
Ad-hoc-Wahlen der kroatischen Mitglieder des EP und den bevorstehenden 
Kommunalwahlen gewidmet, die am 14. April bzw. am 19. Mai stattfinden sollen.

Das erste Treffen fand im Zentralamt der kroatischen Zollverwaltung in Zagreb statt. Die 
Mitglieder trafen sich mit hochrangigen Beamten, die den Prozess der Angleichung der 
Rechtsvorschriften im Bereich der Zollunion und die dazugehörigen verwaltungstechnischen 
und operativen Anpassungen darlegten. Ihrer Ansicht nach handelt es sich um einen sehr 
komplexen und anspruchsvollen Prozess, besonders was die Gewährleistung der 
Verbundfähigkeit und Interoperabilität mit den EU-Zollsystemen betrifft. Die Gewähr dazu 
bieten, dass alle einschlägigen IT-Systeme vorhanden und fähig sind, Informationen mit der 
EU und anderen Mitgliedstaaten auszutauschen, wurde als Herausforderung gesehen, 
insbesondere aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der Systeme für den IT-Verbund. 

Die Mitglieder verwiesen auf die laufenden legislativen Arbeiten im Bereich des Zollkodex 
der Europäischen Union und betonten insbesondere die Anwendung von Ursprungsregeln der 
die Behandlung der Überführung von Waren in die vorübergehende Verwahrung als Status 
und nicht als Zollverfahren hervor, wie von der Kommission vorgeschlagen. Als Antwort auf 
Fragen im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Schmuggel von Tabakwaren, der 
Qualitätskontrolle der Produkte und des Vorgehens der Zollbehörden gegen Waren, die im 
Verdacht stehen, bestimmte Rechte des geistigen Eigentums zu verletzen, wie zum Beispiel 
im Bereich von Arzneimitteln, erklärten die Beamten der Zollverwaltung, wie die 
Verwaltungsstrukturen im Bereich des Schutzes geistigen Eigentums verstärkt worden seien 
und betonten, dass sie der Zusammenarbeit mit anderen Sektoren und mit der Industrie einen 
großen Stellenwert beimessen. 

Die Mitglieder des IMCO-Ausschusses hielten mehrere Treffen mit wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Akteuren Kroatiens ab. Das erste dieser Treffen war das mit Vertretern 
zweier Organisationen, die sich für die Verbraucherrechte engagieren: der "Potrošač" -
Kroatischer Bund der Verbraucherschutzvereinigungen und die Kroatische Vereinigung 
für Verbraucherschutz. Bei den Treffen ging es hauptsächlich um die Ergebnisse, die bei 
der Verstärkung des Verbraucherschutzes, der Sensibilisierung und der Informationen der 
Verbraucher in Kroatien erzielt wurden, aber auch um Chancen, die sich Kroatien im 
Zusammenhang mit dem EU-Beitritt eröffnen. Die Vertreter der beiden Organisationen 
äußerten ihre Bedenken über den Mangel an finanziellen Mitteln für den Verbraucherschutz, 
und wiesen auf die bevorstehende Überzeugungsarbeit hin, die sie leisten müssten, um die 
Regierung und das Parlament von der Notwendigkeit einer Erhöhung des Stellenwerts des 
Verbraucherschutzes in der nationalen Politik zu überzeugen und um sicherzustellen, dass 
Verbraucherverbände in die Gesetzesvorschläge und in die Politikgestaltung mit eingezogen 
werden.
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Die Mitglieder betonten den hohen Stellenwert, den der IMCO-Ausschuss dem 
Verbraucherschutz im Binnenmarkt zumisst, und mahnten, dass seine Errungenschaften, wie 
beispielsweise die Herabsenkung der Roaming-Gebühren, nicht als selbstverständlich 
hingenommen werden dürften. Die Vertreter der Verbraucherverbände wiesen auf 
Schwierigkeiten hin, mit denen sie bei der Umsetzung der Verbraucherschutzgesetze, wie 
beispielsweise im Bereich der Telekom, der Bankkosten und Energieeffizienz, konfrontiert 
seien. Alle Teilnehmer stimmten überein, dass eine ständige Anwendung und Inkraftsetzung 
des EU-Verbraucherrechts wichtig sei und dass die Unterstützung der lokalen Behörden beim 
Engagement für die Rechte der Verbraucher gewahrt werden müsse.

Mittwoch, 3. April 2013 - Zagreb

Bei der Debatte während des Treffens mit der Handelskammer und der Kammer für 
Handwerk und Handel ging es vor allem um Herausforderungen und Chancen, die der 
Binnenmarkt für die kroatische Wirtschaft und für die Mitglieder der beiden Kammern mit 
sich bringt. Die Vertreter der Kammern stellten ihre Angebote hinsichtlich Beratung, 
Unterstützung und Fortbildung für ihre Mitglieder und hinsichtlich der Förderung der 
Interessen ihrer Mitglieder bei den staatlichen Behörden vor. Die Arbeitsweise der 
Schlichtungsstellen unter dem Schirm der beiden Kammern sowie die Einrichtung einer 
einheitlichen Anlaufstelle für die Dienstleistungsrichtlinie in der Handelskammer wurden 
ebenfalls hervorgehoben. Auf Fragen antworteten die Vertreter der Kammern, dass sie 
hofften, dass der Binnenmarkt die Chancen für kroatische Unternehmen vergrößerten und 
erklärten, dass sie keine Probleme bei der Freizügigkeit von Angehörigen der freien Berufe 
oder bei der Erbringung von Dienstleistungen nach dem Beitritt erwarteten. Jedoch äußersten 
sie Befürchtungen, benachbarte Märkte zu verlieren während sie, vor allem mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, nicht auf den EU-Märkten konkurrieren könnten.

Das darauffolgende Treffen war von Vertretern der fünf größten Gewerkschaften Kroatiens 
gut besucht und beschäftigte sich vor allem mit der Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU, 
den Schutz der Arbeitnehmerrechte im Binnenmarkt und mit den Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise auf das Wohlergehen der Bürger Kroatiens. Mit Bezug auf die 
EGB-Erklärung vom Dezember 2012, in der die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert wurden, 
von befristeten Maßnahmen zur Beschränkung der Freizügigkeit kroatischer Arbeitnehmer in 
der EU Abstand zu nehmen, waren die Gewerkschaften der Ansicht, dass alle 
Übergangsmaßnahmen auf objektiven Kriterien beruhen sollten. Außerdem bekundeten sie 
Bedenken über eine mögliche Abwanderung junger kroatischer Fachkräfte  nach dem 
EU-Beitritt und allgemein über die Richtung, die die EU hinsichtlich der Arbeitnehmerrechte 
einschlage. 

Die Gewerkschaften, die den öffentlichen Sektor repräsentierten, waren besonders mit dem 
sozialen Dialog in Kroatien unzufrieden und betonten ihre Anstrengungen, die sie 
unternahmen, um sicherzustellen, dass sie von der Regierung und dem Parlament angemessen 
konsultiert werden. Schlussendlich waren sie der Ansicht, dass die Rezession und das erhöhte 
Armutsniveau Herausforderungen für den Verbraucherschutz mit sich bringen, da die 
Verbraucher so günstige Produkte wie möglich kaufen, ohne auf beispielsweise eine 
entsprechende Kennzeichnung oder auf Verfallsdaten der Produkte zu achten. 
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Die Mitglieder betonten, dass die EU als eine solidarische Union gegründet worden sei, und 
empfahlen, den Europäischen Sozialfonds zu nutzen, um kroatischen Arbeitnehmern und 
Bürgern zu helfen. Sie betonten den hohen Stellenwert, den das Europäische Parlament der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Fachkräfte sowie der Anerkennung von 
Berufsqualifikationen beimisst und wiesen auf die positiven Erfahrungen mit den EU-Beitritte 
der Tschechischen Republik und Portugals hin.

Das letzte Treffen mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessenvertretern wurde mit
dem kroatischen Arbeitgeberverband abgehalten. Bei diesem Treffen ging es vorrangig um 
die Herausforderungen und Chancen, die der Binnenmarkt für die kroatischen Unternehmen 
und besonders für KMU bereithält. Die Vertreter der kroatischen Arbeitgeber waren der 
Ansicht, dass große Unternehmen auf den EU-Beitritt vorbereitet seien. Auf Nachfrage der 
Mitglieder antworteten die Vertreter der Arbeitgeber, dass die Erwartungen an den Beitritt 
nicht hoch seien, was sowohl auf den langen Heranführungszeitraum als auch auf die globale 
Wirtschaftskrise zurückzuführen sei. Andererseits waren sie der Ansicht, dass der Beitritt 
positive Auswirkungen haben würde, beispielsweise in Hinblick auf mehr 
Arbeitsmöglichkeiten in den angrenzenden Staaten und mehr Bildungs- und 
Fortbildungsmöglichkeiten. Die Arbeitgeber bestätigten außerdem, dass sie eine weitere 
EU-Integration unterstützen, vorausgesetzt, dass die Wettbewerbsbedenken kleiner 
Mitgliedstaaten und kleiner Unternehmen berücksichtigt würden. Besondere Bedenken 
wurden über die Auswirkungen des EU-Beitritts auf Kroatiens Export von Gütern und 
Dienstleistungen in die Mitteleuropäische Freihandelszone (CEFTA) geäußert, da der Beginn 
der Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik zu einem Preisanstieg bei kroatischen 
Agrarerzeugnisse und Lebensmittelprodukten auf diesen Märkten führen könne. 

Am 3. April traf sich die Delegation des IMCO-Ausschusses kurz mit dem Präsident des 
kroatischen Parlaments, Josip Leko, und danach mit dem Vorsitzenden Igor Rađenović 
und weiteren Mitglieder des Wirtschaftsausschusses des kroatischen Parlaments. Die 
Erörterung wurde während eines Mittagessens, zu dem der Vorsitzende Rađenović einlud, 
fortgesetzt.

Der Präsident des kroatischen Parlaments Josip Leko begrüßte die Mitglieder und lobte die 
zunehmende interparlamentarische Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament 
und dem kroatischen Parlament. Er gab seiner festen Überzeugung von der Zukunft Kroatiens 
innerhalb der EU Ausdruck und bekundete Zufriedenheit über die Ratifizierung Sloweniens 
am Tag vor dem Beitrittsvertrag. Der Präsident betonte außerdem die Bedeutung des 
Binnenmarktes in der EU-Politik und bezeichnete ihn als einen der interessantesten, aber 
zugleich auch vielschichtigsten, Aspekte der EU.

Der Vorsitzende, Malcolm Harbour, bedankte sich im Namen der Delegation des IMCO-
Ausschusses beim Präsidenten für seine Gastfreundlichkeit und erläuterte das Ziel des 
Besuchs der Delegation in Kroatien. Er ging auf die bevorstehenden Wahlen des 
Europäischen Parlaments ein und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass ein kroatisches 
Mitglied dem IMCO-Ausschuss nach dem 1. Juli zugeteilt wird. 

Während der Aussprache mit dem Vorsitzenden Rađenović und den Mitgliedern des 
Ausschusses für Wirtschaft wurden von kroatischer Seite die Fortschritte genannt, die 
während der Beitrittsvorbereitungen erreicht wurden. Zu den in der Aussprache behandelten 
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Themen gehörten die Binnenmarktakte I und II, das Europäische Semester, die legislative 
Arbeit des IMCO-Ausschusses im Bereich des Zollkodex der Europäischen Union, die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen, das öffentliche Auftragswesen, die Überarbeitung 
der Funkanlagenrichtlinie sowie die Umsetzung der Richtlinie zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug. Die Mitglieder des kroatischen Wirtschaftsausschusses betonten, dass die 
Europäische Union innerhalb der kroatischen Bevölkerung viel Unterstützung finde, 
allerdings seien auch die mit der Mitgliedschaft der EU verbundenen Hoffnungen und 
Erwartungen hoch angesetzt. Des Weiteren betonten sie die besondere geografische Lage und 
die Chancen, die Kroatien für die EU bieten kann, unter anderem durch seine Funktion als 
Bindeglied zwischen den westlichen Balkanstaaten und der Union.

Danach fand im Rahmen des Delegationsbesuchs das Treffen mit dem für Innen-, Außen- und 
Europapolitik zuständigen stellvertretenden Premierminister Neven Mimica statt. Er 
betonte, dass die letzten 12 bis 13 Jahre der Beitrittsvorbereitungen in Kroatien von 
umfangreichen Reformen gekennzeichnet waren. Sowohl die kroatische Wirtschaft als auch 
die Denkweise hätten sich zum besseren gewandelt, allerdings müssten die Reformen im 
Einklang mit den von anderen Mitgliedstaaten durchgeführten Reformen stehen. Der 
stellvertretende Premierminister wies nachdrücklich darauf hin, dass der Binnenmarkt und der 
Verbraucherschutz seit dem Beginn der Angleichung an den Besitzstand im Jahr 2003 von 
Kroatien für wichtig erachtet werden. 

Der stellvertretende Premierminister äußerte sich zu einigen besonderen Themengebieten und 
bekundete das Interesse Kroatiens an der Vertiefung des Binnenmarktes, insbesondere an der 
Entwicklung einer (digitalen) Infrastruktur des Binnenmarktes für Verkehrs-, Energie- und 
elektronische Netze. Er begrüßte die Bemühungen des IMCO-Ausschusses, die Integration 
des Verbraucherschutzes in alle anderen Politikbereichen zu gewährleisten. Nach einer kurzen 
Aussprache mit den Mitgliedern sprach Neven Mimica die umfangreiche Anpassung der
kroatischen Rechtsvorschriften an den Besitzstand im Verbraucherschutz an, die eine 
Überarbeitung des Zollkodex einschließt und als Punkt auf der Tagesordnung der Regierung 
für den nächsten Tag aufgeführt war, die fortdauernde Bekämpfung der Korruption und des 
organisierten Verbrechens sowie das bilaterale Übereinkommen zwischen Deutschland und 
Kroatien über Krankenschwestern und Krankenpfleger, das zu jenem Zeitpunkt beschlossen 
wurde und dem Besitzstand angepasst werden müsste. Zum Abschluss schloss er sich den 
Standpunkten der Mitgliedern an, die die Bedeutung der Gewährleistung der Sicherheit von 
Verbrauchern bei Online-Geschäften hervorhoben.

Während des Treffens mit dem stellvertretenden Minister für Europäische 
Angelegenheiten, Hrvoje Marušić, lag der Schwerpunkt der Aussprache auf dem letzten 
Monitoring-Bericht der Kommission über die Beitrittsvorbereitungen Kroatiens, den 
bevorstehenden Wahlen der kroatischen Vertreter ins Europäische Parlament und den 
Möglichkeiten des Binnenmarktes für Kroatien. Der stellvertretende Minister verwies auf die 
zehn vorrangigen Aufgaben, die im letzten Bericht der Kommission festgelegt wurden und 
abgeschlossen sind oder in Kürze abgeschlossen werden, wie z. B. die Umstrukturierung und 
die Privatisierung der drei kroatischen Werften, und versicherte, dass Kroatien vollständig auf 
die Mitgliedschaft in der EU vorbereitet sei. Er bekräftigte, wie wichtig Dienstleistungen, 
insbesondere im Tourismussektor, für die kroatische Wirtschaft seien, und erklärte, dass man 
dieser Branche mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Er verwies auf einige in den nächsten 
Tagen und Wochen stattfindende Veranstaltungen, wie beispielsweise die Konferenz, an der 
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Kommissionsmitglied Barnier teilnimmt und in der es darum geht, die Frage zu beantworten, 
auf welche Weise Kroatien Nutzen aus dem Binnenmarkt ziehen kann, sowie eine Reihe von 
Seminaren für Beamte, die veranschaulicht, welche Bedeutung Kroatien dem Binnenmarkt 
beimisst.

Das Treffen mit dem stellvertretenden Minister für Handel und Binnenmarkt, Vedran 
Kružić, sowie den Beamten des Ministeriums für Wirtschaft ermöglichte eine Aussprache 
über eine Reihe von Themen betreffend den Binnenmarkt und den Verbraucherschutz. Die 
Mitglieder erhielten Informationen insbesondere über die bei der technischen Harmonisierung 
sowie beim Abbau von Hemmnissen für den freien Warenverkehr in Kroatien erreichten 
Fortschritte, die Umsetzung der Dienstleitungsrichtlinie und die Vorbereitungen auf die 
Funktionsfähigkeit des einzigen Ansprechpartners, die Einrichtung des kroatischen SOLVIT 
und eines IMI-Systems, das für die Anerkennung von Berufsqualifikationen verwendet wird, 
und die Errichtung eines Europäischen Verbraucherzentrums. Im Hinblick auf das Potenzial 
der digitalen Wirtschaft äußerte der stellvertretende Minister seine Enttäuschung darüber, dass 
die ursprünglich von der Kommission vorgeschlagenen Haushaltmittel der EU für die Fazilität 
„Connecting Europe“ gekürzt worden sind. 

Dienstag, 4. April 2013 (Split)

Der Delegationsbesuch in Split begann mit einem Treffen mit Behörden des Bezirks Split-
Dalmatien, der Agentur für regionale Entwicklung und der kroatischen 
Arbeitgebervereinigung Dalmatien. Die Mitglieder führen einen Meinungsaustausch mit 
zwei stellvertretenden Präfekten und Vertretern der Agentur für regionale Entwicklung und 
der kroatischen Arbeitgebervereinigung Dalmatien. Die Pläne für den Ausbau des 
wirtschaftlichen und unternehmerischen Potenzials des Bezirks und die Bemühungen, junge 
Menschen in der Region zu behalten, bestätigte den Mitgliedern die Bedeutung der 
Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Behörden der Ebene, auf der das Unionsrecht 
betreffend Binnenmarkt und Verbraucherschutz tatsächlich umgesetzt wird. Das Treffen bot 
auch die Gelegenheit zu einer Aussprache über die Möglichkeiten, die der Beitritt Kroatiens 
zur EU für den Bezirk bringen wird.

Danach besuchten die Mitglieder das Unternehmen Cemex Croatia, das Zement, 
Transportbeton und eine Reihe von anderen Bauprodukten und Dienstleistungen liefert. 
Cemex Croatia ist führender Rohstoffhersteller in der Region und legt besonderen Wert auf 
Nachhaltigkeit in Fragen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, der Umwelt und der 
ortsansässigen Gemeinschaft. Nach einer Vorstellung des Unternehmens wurden die 
Mitglieder über die Betriebsanlage geführt. Der Schwerpunkt der Diskussion mit der 
Geschäftsleitung lag auf den Herausforderungen und Möglichkeiten für die Unternehmen, die 
mit dem Beitritt Kroatiens zur EU einhergehen, sowie den Bemühungen des Unternehmens 
seine Wettbewerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten während es die Nachhaltigkeit der 
Produktion weiter ausbaut.

Während des darauffolgenden Besuchs im Zollgebäude in Split hatten die Mitglieder die 
Möglichkeit, einen Vortrag über die vor Ort angewandten Verfahren zu hören, die einen 
reibungslosen Handelsfluss ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit der Bürger 
gewährleisten. Zu den in der Debatte behandelten Themen gehörten die Vorbereitungen zur 
Erfüllung der Funktion als künftige Außengrenze der EU, die angewandte 
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Verwaltungsverfahren zur Vorbeugung von Verstoßen gegen Rechte des geistigen Eigentums, 
Tätigkeiten zur Sensibilisierung in örtlichen Gemeinschaften, die Bedeutung von Bildung und 
Ausbildung für Zollbeamte, die beim Schutz der Verbraucher an vorderster Front stehen. 

Der Besuch in Kroatien endete mit einer Begrüßungsansprache der Vertreter der Behörde der 
Stadt Split, einem Vortrag über die Entwicklungspläne der Stadt und einer kurzen Führung 
durch die historische Altstadt von Split.
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Anlage Fotoaufnahmen
IMCO-Ausschuss mit dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft des 

kroatischen Parlaments

                     Foto: kroatisches Parlament

IMCO-Ausschuss mit dem stellvertretenden Premierminister Neven Mimica

          Foto: © kozusnik.eu

Besuch des IMCO-Ausschusses auf dem Betriebsgelände des Unternehmens Cemex Croatia in Split

                      Foto: © Dalmacija News
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