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Einführung

Mit Blick auf den bevorstehenden Vorsitz Litauens im Rat der Europäischen Union 
unternahm eine Delegation des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
vom 29. bis 30. April 2013 eine Reise nach Vilnius (Litauen). Während des Besuchs 
sollten vor allem die wichtigsten Prioritäten des künftigen Vorsitzes erörtert werden, 
insbesondere in den Bereichen Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Im 
umfangreichen Programm waren auch Treffen mit der Präsidentin der Republik 
Litauen, der Wirtschaftsministerin, dem Justizminister und mit Mitgliedern des 
Seimas (litauisches Parlament) sowie mit Vertretern der Wirtschaft, der 
Gewerkschaften, der Verbraucherschutzbehörde und der litauischen Allianz der 
Verbraucherschutzorganisationen vorgesehen.  Außerdem wurde ein Besuch des IT-
Parks Visoriai organisiert.

Die Delegation wurde vom Vorsitzenden des IMCO-Ausschusses, Malcolm Harbour 
(ECR, VK), geleitet und setzte sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen: 
Andreas Schwab (EPP, DE), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (EPP, PL) und 
Evelyne Gebhardt (S&D, DE).
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Kurzbericht

Montag, 29. April

Zu Beginn des Besuchs standen mehrere Treffen im Wirtschaftsministerium an, 
zunächst mit Wirtschaftsministerin Birutė Vėsaitė und dem stellvertretenden 
Wirtschaftsminister Marius Busilas.

Die Ministerin wies zunächst darauf hin, dass es wichtig sei, den Binnenmarkt zu 
stärken, insbesondere durch die Verbesserung der Binnenmarktsteuerung. Sie 
unterstrich, dass das Programm des litauischen Vorsitzes vom Fortschritt des irischen 
Vorsitzes abhänge und dass es noch in Vorbereitung sei. Dennoch stellte sie die 
wichtigsten Leitlinien des Programms vor. Litauen möchte vor allem folgende 
Themen voranbringen: die bessere Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie und der 
Strategie im Bereich des elektronischen Beschaffungswesens, den Aktionsplan für 
den Einzelhandel und die Vorbereitungen für die Umsetzung der Richtlinie über die 
gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen.

Einer der Hauptschwerpunkte werde voraussichtlich auf dem Produktsicherheits- und 
Marktüberwachungspaket liegen, durch welches das wirtschaftliche Wachstum, der 
Verbraucherschutz und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der EU gefördert werden 
könnten. Litauen will sich so intensiv wie möglich in den Verhandlungen engagieren, 
jedoch werde deren Abschluss zu großen Teilen von den Erfolgen des irischen 
Vorsitzes abhängen. Derzeit werde über zahlreiche Themen verhandelt, und es werde 
ein maximaler Fortschritt durch den irischen Vorsitz erwartet. Litauen sei bereit, alle 
denkbaren Anstrengungen zu unternehmen, um die Arbeit an diesen Themen 
fortzusetzen und fertig zu stellen.

Die Ministerin hat sich nach eigenem Bekunden das Ziel gesetzt, die Effizienz der 
öffentlichen Verwaltung zu steigern, um insbesondere in den Bereichen 
elektronisches Beschaffungswesen und elektronische Verwaltung das 
Geschäftsumfeld zu verbessern und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Die 
Ministerin will ebenfalls Fortschritte bei der Vollendung des digitalen Binnenmarktes 
erzielen. Dies soll vor allem durch die Gewährleistung sicherer Netzwerke und eines 
besseren Datenschutzes erfolgen. Die Einführung der elektronischen Identifizierung 
und Authentifizierung wird zu ihren zentralen Anliegen zählen.

Die Mitglieder lobten das hervorragende Arbeitsprogramm, insbesondere im Hinblick 
auf die Binnenmarktsteuerung, und betonten, dass die korrekte Umsetzung von 
Richtlinien (z. B. der Dienstleistungsrichtlinie) von grundlegender Bedeutung sei. Sie 
forderten, den Monat des Binnenmarkts zu fördern und sich daran zu beteiligen. Im 
Hinblick auf das Produktsicherheits- und Marktüberwachungspaket forderten die 
Mitglieder, frühzeitig alle Fragen zu Durchführungsrechtsakten und delegierten 
Rechtsakten zu klären, sodass der Schwerpunkt der Anstrengungen auf die 
wesentlichen politischen Probleme gelegt werden könne.  
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Im Anschluss hielt Mindaugas Danys, Direktor der Abteilung für kleine und 
mittelständische Unternehmen des Wirtschaftsministeriums, einen Vortrag über 
COSME und andere politische Prioritäten für den litauischen Vorsitz in Bezug auf 
KMU.  Er hob besonders hervor, dass KMU der Zugang zum Markt erleichtert 
werden sollte, vor allem bei öffentlichen Aufträgen (indem die 
Zulassungsvoraussetzungen erleichtert werden) und im Zusammenhang mit der 
Dienstleistungsrichtlinie (durch die Vereinfachung von Verfahren und 
Anforderungen). Vorgestellt wurde der Aktionsplan Unternehmertum 2020, mit dem 
unter anderem Verwaltungslasten abgebaut und die Zahl junger Unternehmer 
angehoben werden soll. Vom 25. bis 27. November 2013 soll in Vilnius eine KMU-
Versammlung stattfinden. 

Vertreter von Wirtschaftsverbänden (litauischer Industrieverband, litauischer 
Arbeitgeberverband und Vertretung der litauischen Wirtschaft in Brüssel) und 
Unternehmen (Linava und Achema) legten ihre Ansichten zur Effizienz des 
Binnenmarkts und zu den Herausforderungen dar, mit denen sie konfrontiert sind. 
Ihrer Meinung nach kann das Potential noch besser genutzt werden, vor allem im 
Hinblick auf den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung und die bessere 
Durchsetzung der Binnenmarkvorschriften. Zu Problemen komme es vor allem dann, 
wenn sich Unternehmen von den Märkten zurückziehen oder sie ihren Marktanteil 
verlieren und wenn Innovationen verhindert werden. Große Probleme bereite auch die 
unterschiedliche Auslegung der Binnenmarktvorschriften in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Die Mitglieder sprachen sich entschieden dafür aus, über Misserfolge 
zu berichten, da es wichtig sei, konkrete Beispiele zu sehen, um Verbesserungen zu 
erzielen. Auch die Berichterstattung und Überwachung seien von großer Bedeutung. 
Der litauische Vorsitz solle daher darauf bestehen, dass alle Mitgliedstaaten die 
Binnenmarktvorschriften einhalten.

Bei dem darauf folgenden Treffen stellten Gewerkschaftsvertreter (litauischer 
Gewerkschaftsbund und Gewerkschaftsvereinigung) die beiden größten Probleme 
heraus: die Verantwortung und die Finanzierung von 
Verbraucherschutzorganisationen zum einen und die unzureichende Information der 
Verbraucher über ihre Rechte zum anderen. Die Mitglieder wiesen auf Beispiele 
besonders vorbildlicher Verfahren zur Bewältigung von Finanzierungsfragen aus 
anderen Mitgliedstaaten hin. 

Es sei auch notwendig, das Vertrauen der Verbraucher wieder zu stärken. Gute 
Beispiele dafür seien alternative Streitbeilegungsverfahren und die Stärkung der 
Fluggastrechte. Außerdem wurden Bedenken in Bezug auf die öffentliche 
Auftragsvergabe für die Wasserversorgung zum Ausdruck gebracht. Die Mitglieder 
machten jedoch deutlich, dass an eine Privatisierung der Wasserversorgung nicht 
einmal gedacht werde. Es wurden auch Monopole im Großhandel und daraus 
resultierende Probleme für KMU erörtert sowie der Umstand, dass dieselben Produkte 
in den verschiedenen Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Qualität oder zu einem 
höheren Preis verkauft werden, was sich negativ auf die Erwartungen und das 
Vertrauen der Verbraucher auswirke. Die Mitglieder sind der Ansicht, dass bei 
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gleicher Verpackung auch die Qualität des Produktes gleich sein sollte und alles 
andere inakzeptabel sei. 

Während des Arbeitsessens mit dem stellvertretenden Außenminister, Vytautas 
Leškevičius, brachten die Mitglieder ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass zahlreiche 
wichtige Verhandlungen unter dem irischen Vorsitz abgeschlossen werden können 
(z. B. über die öffentliche Auftragsvergabe, Lizenzen, die gegenseitige Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen, das Angleichungspaket zum neuen Rechtsrahmen) und 
nannten das Produktsicherheits- und Marktüberwachungspaket als eine der 
wichtigsten Aufgaben für das zweite Halbjahr. Es wurde auf die erwarteten Probleme 
bei delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten hingewiesen. Eine 
frühzeitige Einigung auf hoher Ebene sei unbedingt notwendig, da es unhaltbar sei, 
den Verbrauchern und Unternehmen beträchtliche Vorteile vorzuenthalten.  
Außerdem wurde die Bedeutung der Binnenmarktsteuerung hervorgehoben, 
insbesondere was die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie und die Vollendung 
des digitalen Binnenmarkts betrifft. Es wurde deutlich gemacht, dass 
Folgenabschätzungen und prälegislative Arbeiten des Parlaments notwendig seien, 
bevor die Kommission ihr Initiativrecht ausübt.

Der stellvertretende Minister will in jedem Fall das ehrgeizige Programm des 
litauischen Vorsitzes voranbringen, vor allem im Hinblick auf den digitalen 
Binnenmarkt. Er sehe auch die Vollengung des Energiebinnenmarktes als kritisch an. 
Litauen hänge in starkem Maße von Einfuhren ab. Deshalb werde derzeit die 
Diversifizierung der Versorgung angestrebt. Vom 6. bis 8. November 2013 werde 
eine große IT-Konferenz in Vilnius stattfinden (ICT 2013). In Bezug auf das 
Produktsicherheits- und Marktüberwachungspaket stimmte der stellvertretende 
Minister zu, dass es nicht hinnehmbar sei, den Erlass der Rechtsvorschriften auf 
Grund von Verwaltungsverfahren zu verzögern.

Bei dem Treffen im Seimas mit Gediminas Kirkilas (Vizepräsident des Seimas 
und Vorsitzender des Ausschusses für europäische Angelegenheiten), Julius 
Sabatauskas (Vorsitzender des Rechtsausschusses), Artūras Skardžius 
(stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses) und weiteren 
Mitgliedern dieser Ausschüsse bot sich die Gelegenheit, den Dialog zwischen dem 
Europäischen Parlament und dem litauischen Parlament zu intensivieren, eine 
Bestandsaufnahme der Umsetzung und Anwendung der Rechtsvorschriften 
vorzunehmen und gemeinsam zu erörtern, welche Verbesserungen in der nächsten 
Wahlperiode angestrebt werden könnten.

Die Mitglieder des Seimas betonten die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen 
dem Europäischen Parlament und dem litauischen Parlament. Alternative 
Streitbeilegungsverfahren, die für KMU und für die Stärkung des Vertrauens der 
Verbraucher grundlegend seien, werden derzeit im Seimas geprüft. Der 
Wirtschaftsausschuss habe den Vorschlag zum Produktsicherheits- und 
Marktüberwachungspaket bereits angenommen. Dennoch gebe es im Hinblick auf 
Artikel 28 zu Referenzlaboratorien der EU in der Verordnung zur Marktüberwachung 
einige Probleme; vor allem die Gründe für die Einführung solcher Laboratorien und 
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die möglichen Konsequenzen seien problematisch.

Die Mitglieder bekundeten ihr Bedauern darüber, dass die öffentliche 
Auftragsvergabe bei der Wasserversorgung völlig falsch dargestellt werde, wodurch 
unnötige Verwirrung entstehe.  Das elektronische Beschaffungswesen sei von 
besonderer Bedeutung, da es von KMU bevorzugt werde und die Verwaltungen 
dadurch flexibler sowie innovative Lösungen gefördert würden und Korruption und 
Betrug entgegengewirkt würde.

Der IT-Park Visoriai ist eine gemeinnützige Organisation. Prof. Vladas Algirdas 
Bumelis, Präsident des Santara Valley, erläuterte, dass der IT-Park Visorai das 
Ergebnis einer engen Zusammenarbeit von wissenschaftlichen Institutionen, 
Bildungseinrichtungen, Staats- und Gemeindebehörden und IT-Unternehmen sei. Das 
Santara Valley sei eines von fünf zentralen Wissenschaftsstandorten, sogenannten 
Science Valleys, in Litauen. Wachsende Bereiche seien die Solar- und IT-Industrie, 
die Laser-Biotechnologie, die Biopharmazie, innovative Medizintechnik sowie 
Ökosysteme. Unternehmen werde zu Forschungszwecken freier Zugang zu 
Laboratorien gewährt, und kleinen Unternehmen würden Innovationszentren 
zugänglich gemacht, um ihre Technologien weiterzuentwickeln. Šarūnas Arelis, 
Direktor für Geschäftsentwicklung des IT-Parks Visoriai, wies auf den Erfolg des 
IT-Parks hin, der sich unter anderem dadurch zeige, dass der Park kaum von der 
Wirtschaftskrise betroffen war. Die Mitglieder sehen den IT-Park als ein 
hervorragendes Beispiel für die wirtschaftliche Entwicklung an und betonten die 
Bedeutung der Förderung innovativer Technologien. Nach der Präsentation wurde den 
Mitgliedern die Abteilung für Forschung und Entwicklung und die Produktionsstätten 
von Biotechpharma gezeigt.

Beim Abendessen im Wirtschaftsministerium betonten Wirtschaftsministerin Birutė 
Vėsaitė und Gediminas Kirkilas, Vizepräsident des Seimas and Vorsitzender des 
Ausschusses für europäische Angelegenheiten im litauischen Parlament, dass die 
Zusammenarbeit mit dem IMCO-Ausschuss grundlegend für den Erfolg des 
litauischen Vorsitzes sein werde. Beide Seiten zeigten sich von der Offenheit und 
Einsatzbereitschaft der jeweils anderen Seite überzeugt. Während der Aussprache 
brachten Gediminas Kirkilas und Birutė Vėsaitė die Kandidatur der litauischen 
Präsidentin Dalia Grybauskaitė für das Amt des Präsidenten der Kommmission ins 
Gespräch. Es wurden Vorschläge zu einer möglichen Umstrukturierung der 
Kommission angesprochen. Es sei vor allem notwendig, die 28 Mitglieder der 
Kommission besser zu koordinieren, ohne ihre Positionen zu schwächen. Auch die 
Partnerschaft Ost (vor allem mit der Ukraine) sowie die Herausforderungen an den 
Außengrenzen der EU und der Zigarettenschmuggel wurden ausgesprochen.  

Dienstag, 30. April

Am letzten Tag der Reise stand zunächst ein Treffen mit der Präsidentin der 
Republik Litauen, Dalia Grybauskaitė, an, die auf Herausforderungen und 
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ungelöste Probleme hinwies, etwa in Bezug auf den Binnenmarkt, die 
Dienstleistungen und den Haushalt. Sie betonte ebenfalls, dass die Arbeit des IMCO-
Ausschusses sehr geschätzt werde, da die Vollendung des Binnenmarktes und die 
digitale Agenda zentrale Anliegen seien. Die Miglieder nannten den Monat des 
Binnenmarktes als ein Mittel, Unternehmer und die Bürger stärker einzubeziehen, und 
betonten, dass eine verstärkte und bessere Umsetzung von Rechtsvorschriften wie der 
Dienstleistungsrichtlinie notwendig sei. Es sei auch erforderlich, in den 
Verhandlungen frühzeitig über Durchführungsrechtsakte und delegierte Rechtsakte zu 
sprechen. Außerdem wurden die Rolle des Rats bei Folgenabschätzungen und die 
Partnerschaft Ost, insbesondere mit der Ukraine, erörtert. 

Im Anschluss fand ein Treffen mit Justizminister Juozas Bernatonis und seinem 
Stellvertreter Paulius Griciūnas im Justizministerium statt. Obwohl die wichtigste  
Rechtsvorschrift, das Produktsicherheits- und Marktüberwachungspaket, zwischen 
dem Justizministerium (Produktsicherheit) und dem Wirtschaftsministerium 
(Marktüberwachung) aufgeteilt sei, sei es die Aufgabe des Ministers, die Arbeit zu 
koordinieren und das Projekt so weit wie möglich voranzubringen, sodass das Paket 
in der laufenden Wahlperiode verabschiedet werden kann. Die Mitglieder kamen auf 
das Problem der Durchführungsrechtsakte und der delegierten Rechtsakte zu sprechen 
und forderten, dieses Thema bald zu behandeln. Auch Themen wie eindeutige 
Normen, eine effiziente Umsetzung von Rechtsvorschriften, Online-
Streitbeilegungssysteme und der effiziente Schutz der EU-Außengrenzen wurden 
besprochen. Das Gemeinsame Europäische Kaufrecht ist eines der vorrangigen 
Dossiers für den litauischen Ratsvorsitz, da es ein Mittel ist, um das 
Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Die Verhandlungen darüber würden sich jedoch 
langwierig und kompliziert gestalten, da die einzelnen Mitgliedstaaten und die 
Kommission sehr unterschiedliche Meinungen darüber hätten, gab der Minister an. 
Die Mitglieder wiesen auch auf Meinungsverschiedenheiten zu diesem Thema 
innerhalb des IMCO-Ausschusses hin. Abschließend lobten die Mitglieder Litauen, da 
das Land sehr gut auf die Präsidentschaft vorbereitet sei.

Bei dem Treffen mit Feliksas Petrauskas, Generaldirektor der staatlichen 
Verbraucherschutzbehörde, und anderen Mitarbeitern der Behörde wurden die 
wichtigsten Prioritäten hervorgehoben, wie beispielsweise die Bereitstellung von 
Informationen für Verbraucher und die Kommunikation mit Unternehmen zum 
Thema Verbraucherschutz. Das hohe Vertrauen der Unternehmen in die Arbeit der 
Behörde wurde ebenfalls betont. Vorrangige Aufgaben seien unter anderem die 
Umsetzung der Verbraucherschutzrichtlinie, Pauschalreisen, alternative und Online-
Streitbeilegungsverfahren sowie unlautere Geschäftspraktiken und irreführende 
Werbung. Die Mitglieder zeigten sich davon überzeugt, dass nur gut informierte 
Verbraucher die Möglichkeiten des Binnenmarktes vollständig ausschöpfen können. 
Litauen sei bereit, mit dem künftigen Vorschlag der Kommission zu Pauschalreisen 
zu arbeiten, und hoffe, dass die Fragen der Haftpflichtversicherung geklärt werden. Es 
wurde auch über die unterschiedliche Qualität der gleichen Pauschalreisen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten diskutiert. Nach Ansicht der staatlichen 
Verbraucherschutzbehörde könnte dieses Problem durch genauere Informationen und 
eine andere Kennzeichnung gelöst werden, da die Verbraucher sich somit bewusst 
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entscheiden könnten. Litauen bereite die Durchführung von alternativen und Online-
Streitbeilegungsverfahren vor und arbeite an einer Datenbank für Beschwerden. 

Beim Treffen mit der litauischen Allianz der Verbraucherschutzorganisationen, 
die sieben Verbraucherschutzorganisationen vereint und in Kürze dem Europäischen 
Verbraucherverband BEUC beitreten wird, waren die Direktorin der Allianz, Eglė 
Kybartienė, und folgende Mitglieder der Allianz anwesend: Kęstutis Kupšys, 
Vorsitzende des Vereins "For Fair Banking" (der sich für die Einführung eines 
nachhaltigen, verbraucherfreundlichen Bankensystems einsetzt), Rūtenis Paukštė, 
Generaldirektor der litauischen Bankkundenvereinigung (die sich für faire 
Grundsätze im Bankensektor einsetzt), und Paulius Mereckas, Leiter der 
Verbraucherschutzzentrale.  Die Verbraucherschutzorganisationen gaben an, mit 
der 2012 neu gewählten Regierung umfassender zusammenzuarbeiten. Die Mitglieder 
der Allianz betonten, dass die Abstimmung unter den Organisationen, die 
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und die Kommunikation mit der 
Öffentlichkeit notwendig seien.

Die Mitglieder dankten Justizminister, Juozas Bernatonis, und seinem 
Stellvertreter, Paulius Griciūnas, während eines gemeinsamen Arbeitsessens für das 
vorangegangene Treffen, setzten den Meinungsaustausch über eine Reihe von 
Themen fort und betonten erneut ihre Bereitschaft, in Zukunft eng 
zusammenzuarbeiten. Weitere Themen waren das Datenschutzpaket, die Finanzierung 
von Verbraucherschutzorganisationen, mögliche Verbesserungen des Rechtsrahmens 
für die Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen und Hassverbrechen (in 
Verbindung mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit). Die Mitglieder wiesen 
außerdem erneut auf die Bedeutung des Monats des Binnenmarkts hin.
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Anlage – Fotos

Treffen im Seimas mit Birutė Vėsaitė (Wirtschaftsministerin), Gediminas Kirkilas 
(Vorsitzender des Ausschusses für europäische Angelegenheiten), Julius 
Sabatauskas (Vorsitzender des Rechtsausschusses) und Skardžius 
(stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses)
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Besuch des IT-Parks Visoriai 

Treffen mit Dalia Grybauskaitė (Präsidentin der Republik Litauen)

Treffen mit Juozas Bernatonis (Justizminister)
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