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1. EINLEITUNG

Von Beginn an war der Gemeinsame Markt, der inzwischen zum Binnenmarkt geworden ist, 
ein Kernstück des europäischen Projekts. Seit über 50 Jahren schafft er Zusammenhalt 
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern Europas und eröffnet gleichzeitig über 
21 Millionen europäischen Unternehmen neue Wachstumsmöglichkeiten. Der 
Binnenmarkt, ein Raum für freien Verkehr für Waren, Personen, Dienstleistungen und 
Kapital, wurde seit 1993 im Zuge der Konsolidierung der wirtschaftlichen Integration, der 
Einführung einer gemeinsamen Währung und der Entwicklung politischer Konzepte, die auf 
Solidarität und Kohäsion abzielen, weiter ausgebaut. Heute ist der Binnenmarkt mehr denn je 
Teil des Alltags der Bürgerinnen und Bürger, die – ob im Berufs- oder Privatleben oder als 
Verbraucher – Nutzen aus ihm ziehen. Er ist der eigentliche Motor für das Wachstum der 
europäischen Wirtschaft und die Unternehmensentwicklung.
Nichtsdestoweniger weist der Binnenmarkt noch eine Reihe von Unzulänglichkeiten auf,
die nicht nur von Mario Monti in seinem Bericht „Eine neue Strategie für den Binnenmarkt“, 
sondern auch vom Europäischen Parlament in dem von Louis Grech erstellten „Bericht über 
die Schaffung eines Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger“ aufgezeigt wurden2.
Ein Aktionsplan zur Wiederbelebung des Wachstums und zur Stärkung des Vertrauens
Diese Unzulänglichkeiten zu beheben wird dazu führen, dass der Binnenmarkt sein volles 
Potenzial entfalten kann. Dies wird es auch den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, 
wieder von ihrer gemeinsamen Lebenswelt Besitz zu ergreifen, und Initiativen öffentlicher 
und privater Akteure größere Erfolgschancen eröffnen. Zu diesem Zweck gilt es eine 
proaktive, bereichsübergreifende Strategie zu entwickeln. Ziel muss es sein, die 
Zersplitterung des Marktes zu überwinden und Barrieren und Hindernisse für den 
freien Dienstleistungsverkehr sowie für Innovation und Kreativität zu beseitigen. Ferner 
geht es darum, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihren Binnenmarkt zu 
stärken und die Verbraucher in den Genuss aller Vorteile des Binnenmarkts kommen 
zu lassen. Angestrebt wird ein stärker integrierter Markt, der seiner Rolle als Plattform für 
den Aufbau der kollektiven Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Bevölkerung, 
Unternehmen und Regionen – einschließlich der entlegensten und der am wenigsten 
entwickelten Gebiete3 – in vollem Umfang gerecht wird. Handeln ist dringend geboten. 
Trotz der raschen Reaktion der Europäischen Union auf die Krise und trotz der Reformen, die 
inzwischen in vollem Gange sind, insbesondere in den Bereichen Finanzmärkte und 
wirtschaftspolitische Steuerung, könnte die Krise dauerhafte Konsequenzen für das 
Wachstumspotenzial und die Arbeitslosigkeit haben und den Lebensstandard und die Zukunft 
der Europäer entscheidend beeinflussen.4 Als Reaktion auf die anstehenden 
Herausforderungen hat die Europäische Union die Strategie „Europa 2020“ 
verabschiedet, in deren Rahmen sie ehrgeizige Ziele für ein intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum setzt.5 Diese Ziele können aber nur erreicht werden, wenn die Union 
und ihre Mitgliedstaaten längst überfällige Strukturreformen in Angriff nehmen. Priorität 
gebührt Maßnahmen, die Wachstum und Beschäftigung fördern. In ihrem 

                                               
2 A7-0132/2010.
3 Die Kommission hat P. Solbes mit der Ausarbeitung eines Berichts zur Lage dieser Regionen 
beauftragt.
4 Das mittelfristige Wachstumspotenzial bis 2020 wird auf 1,5 % geschätzt. 9,6 % der 
Erwerbsbevölkerung sind arbeitslos. Mitteilung der Kommission „Jahreswachstumsbericht: Gesamtkonzept der 
EU zur Krisenbewältigung nimmt weiter Gestalt an“ (KOM(2011) 11), S. 2 f.
5 KOM(2010) 2020.
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Jahreswachstumsbericht6 hat die Kommission die Notwendigkeit eines Gesamtkonzepts zur 
Krisenbewältigung betont. Der Binnenmarkt soll dabei einen entscheidenden Beitrag leisten, 
indem sein gesamtes Potenzial zur Wachstumsförderung mobilisiert wird. Diese Rolle des 
Binnenmarkts wurde auch vom Europäischen Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 
24./25. März 2011 bekräftigt: „Dem Binnenmarkt kommt bei der Schaffung von Wachstum 
und Beschäftigung und bei der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit eine Schlüsselrolle zu… 
Besonderer Nachdruck sollte auf Maßnahmen gelegt werden, die Wachstum und 
Arbeitsplätze schaffen und den Bürgern und den Unternehmen greifbare Ergebnisse 
bringen.“7 Der Binnenmarkt bietet den Rahmen und das Instrumentarium, um diese Reformen 
auf den Weg zu bringen. 
Eine fruchtbare und anregende Debatte
In ihrer Mitteilung „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte“8 hat die Kommission 
50 Vorschläge zur Bewältigung der vor uns liegenden Herausforderungen zur Diskussion 
gestellt.
Die öffentliche Debatte über diese Vorschläge wurde auf europäischer, nationaler und lokaler 
Ebene geführt. Im Rahmen der öffentlichen Konsultation über die Binnenmarktakte sind mehr 
als 800 Beiträge eingegangen, in denen Mitgliedstaaten, Nichtregierungsorganisationen, 
Sozialpartner auf nationaler und europäischer Ebene, kommunale und regionale Behörden, 
Branchen- und Berufsverbände, Gewerkschaften, Unternehmen, Verbraucherverbände, 
Denkfabriken, Wissenschaftler sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ihre Standpunkte 
darlegten.9 Die Konsultation hat deutlich gemacht, dass die Zivilgesellschaft hohe 
Erwartungen in den Binnenmarkt setzt, was sowohl für die Entwicklung seines Potenzials 
für die Förderung von Wachstum und Beschäftigung als auch für seine soziale Dimension
und den Schutz öffentlicher Dienstleistungen gilt. Die von den Wirtschaftsakteuren genannten 
Prioritäten bestätigen, dass das gemeinsame Ziel einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen 
sozialen Marktwirtschaft breite Unterstützung findet.
Der Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 10. Dezember 201010 den allgemeinen Ansatz 
der Binnenmarktakte gebilligt, wonach der Binnenmarkt einer starken wirtschaftlichen und 
sozialen Grundlage bedarf, damit eine in hohem Maße wettbewerbsfähige Wirtschaft 
aufgebaut werden kann. Er sagte zu, die Binnenmarktakte weiter mit dem Ziel zu prüfen, zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt in Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament und der 
Kommission Prioritäten festzulegen, die bis Ende 2012 angenommen werden sollen. Das 
Europäische Parlament hat in seinen Entschließungen vom 6. April 2011, die sich auf die 
Berichte der Abgeordneten Sandra Kalniete, António Fernando Correia de Campos und 
Cristian Silviu Buşoi11 stützten, seine Prioritäten für die Entwicklung eines Binnenmarkts für 
die europäischen Bürger, eines Binnenmarkts für Unternehmen und Wachstum und eines 
Binnenmarkts im Geiste von verantwortungsvoller Verwaltung und Partnerschaft dargelegt.
Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen
Ausgehend von den im Zuge der öffentlichen Debatte eingegangenen Beiträgen, den 
Stellungnahmen und Schlussfolgerungen des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 
den Stellungnahmen des Ausschusses der Regionen12 und des Europäischen Wirtschafts- und 
                                               
6 Mitteilung der Kommission „Jahreswachstumsbericht: Gesamtkonzept der EU zur Krisenbewältigung 
nimmt weiter Gestalt an“ (KOM(2011) 11).
7 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 24./25. März 2011, EUCO 10/11, Punkt 7.
8 KOM(2010) 608.
9 Siehe Bericht über die öffentliche Konsultation zur Binnenmarktakte im Anhang.
10 Schlussfolgerungen des Rates zur Binnenmarktakte (17799/10).
11 „Wirtschaftslenkung und Partnerschaft im Binnenmarkt“ (P7TA-PROV(2011)0144), „Binnenmarkt für 
die europäischen Bürger“ (P7TA-PROV(2011)0145) und „Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum“ 
(P7TA-PROV(2011)0146).
12 AdR 330/2010 – ECOS-V009.



DE 3 DE

Sozialausschusses13 hat die Kommission zwölf Hebel politischen Handelns identifiziert. Zu 
jedem dieser Hebel schlägt die Kommission eine Leitaktion vor, die die EU bis Ende 
2012 mit dem Ziel beschließen soll, das Wachstum anzukurbeln und das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger zu stärken.
Die Kommission wird noch im Jahr 2011 die für die Umsetzung dieser Leitaktionen 
erforderlichen Gesetzesvorschläge vorlegen, damit Parlament und Rat der Aufforderung 
des Europäischen Rates nachkommen können, bis Ende 2012 ein erstes Bündel 
vorrangiger Maßnahmen für die Neubelebung des Binnenmarkts zu verabschieden14.
Diese Prioritätensetzung bedeutet jedoch nicht, dass die Kommission die Arbeiten im 
Zusammenhang mit anderen in ihrer Mitteilung „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte“ 
genannten Maßnahmen , die es ermöglichen, aus dem Binnenmarkt die angestrebte Plattform 
für Wachstum und Arbeitsplatzschaffung zu machen, nicht weiterverfolgen wird. Es besteht 
dringender Handlungsbedarf in Bezug auf die Förderung von Wachstum und Beschäftigung. 
Der hier vorgestellte Aktionsplan ist daher nur ein erster Schritt.
Die Arbeiten müssen fortgeführt werden, und bereits jetzt muss die nächste Etappe vorbereitet 
werden. Die Kommission wird weitere Maßnahmen vorstellen, die denselben Erfordernissen 
Rechnung tragen und einen wesentlichen Beitrag zur Neubelebung des Binnenmarkts leisten 
werden. Ende 2012 wird sie eine Bilanz der Fortschritte in der Umsetzung des vorliegenden 
Aktionsplans ziehen und ihr Programm für die nächste Etappe vorlegen. Das Gesamtpaket 
wird eine schlüssige politische Antwort auf die dann noch bestehenden Unzulänglichkeiten 
des Binnenmarkts geben und ein Modell für nachhaltiges, intelligentes und integratives 
Wachstum, das sich in die Strategie „Europa 2020“ einfügt, anbieten.
Nachhaltiges Wachstum 
Die Reformen sollen in ihrer Gesamtheit zur nachhaltigen Entwicklung auf der Grundlage 
einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft15 beitragen. Sie sollen 
sozialen Fortschritt und Beschäftigung fördern und einen Beitrag zu Umwelt- und 
Klimaschutz leisten. Darüber hinaus sollen sie die externe Dimension des Binnenmarkts 
stärken. Auch sollen sie konkrete Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger bringen, die 
die Adressaten der Reformen sind. Davon wird das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger 
und ihre Unterstützung für das europäische Integrationsprojekt abhängen.
Intelligentes Wachstum
Die Reformen werden den Binnenmarkt vervollständigen, reformieren und an die 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, insbesondere die Anforderungen einer digitalen 
Wirtschaft, anpassen. Sie werden es unserer Wirtschaft ermöglichen, sich im Wettbewerb auf 
den internationalen Märkten besser zu behaupten, und sie werden Europa zu der für die 
Gewährleistung des freien Personen- und Warenverkehrs unverzichtbaren Infrastruktur 
verhelfen. Zudem sollen sie Innovation und Kreativität fördern, die wichtige Faktoren für das 
Wiedererstarken einer soliden industriellen Basis in Europa und für die Entwicklung einer 
wettbewerbsfähigen Dienstleistungsgesellschaft sind.
Integratives Wachstum
Die Reformen werden der Gründung und Entwicklung von Klein- und 
Kleinstunternehmen förderlich sein, die das Rückgrat der nationalen Volkswirtschaften 
wie auch der europäischen Wirtschaft insgesamt bilden. Fortgesetzte Bemühungen um 
eine intelligentere Regulierung und einen Abbau von Bürokratie werden integraler 
Bestandteil der Reformen sein. Diese werden darauf abzielen, konkrete Schwierigkeiten, 
mit denen die europäischen Bürgerinnen und Bürger konfrontiert sind, zu lösen und 
                                               
13 EWSA 525/2011 – INT/548.
14 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 24./25. März 2011, EUCO 10/11 vom 25. März, 
Punkt 7.
15 Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union.
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dafür zu sorgen, dass die Integration nicht zu Lasten der sozialen Rechte geht, sondern – ganz 
im Gegenteil – zu einer solidarischeren Gesellschaft führt.
Daher wird die Kommission in den Folgenabschätzungen, die allen 
Gesetzgebungsvorschlägen im Bereich Binnenmarkt beigefügt werden, auch künftig 
soziale Aspekte eingehend untersuchen. Sie wird dafür Sorge tragen, dass ihre 
Legislativvorschläge, soweit dies im Lichte dieser Analysen gerechtfertigt ist, einen Verweis 
auf sozialpolitische Aspekte und soziale Rechte enthalten. Sie wird den Artikeln 8 und 9 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und dem Inkrafttreten der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union gebührend Rechnung tragen. Die Charta 
sieht insbesondere vor, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder ihre jeweiligen Organisationen nach dem Unionsrecht 
und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das Recht haben, bei 
Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer Interessen, einschließlich 
Streiks, zu ergreifen.16

Integratives Wachstum bedeutet auch, dass den Bedürfnissen von Menschen mit 
Behinderungen besonderes Augenmerk geschenkt wird, damit auch sie die Vorteile des 
Binnenmarkts nutzen können. So gilt es beispielsweise, Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität das Reisen zu erleichtern oder Menschen mit Sehbehinderungen breiteren Zugang 
zum Lesen zu ermöglichen.
Eine integrierte Strategie
Die Kommission hat bereits im Rahmen von sieben Leitinitiativen der Strategie 
„Europa 2020“ einige wichtige Maßnahmen in Angriff genommen. Die beschlossenen 
Initiativen, die alle für die Wirtschaftsbelebung wesentlichen Bereiche betreffen, wie zum 
Beispiel der Energieeffizienzplan 201117 oder die Überprüfung des „Small Business Act“ 
für Europa18, bereiten schrittweise den Weg für ein neues Wachstum vor. Die Finanzmärkte 
werden hier eine wichtige Funktion erfüllen. Die im Interesse eines nachhaltigen Wachstums 
eingeleiteten Reformen im Bereich der Regulierung der Finanzdienstleistungen19 werden 
weiterverfolgt.

2. ZWÖLF HEBEL ZUR FÖRDERUNG VON WACHSTUM UND VERTRAUEN

2.1. Finanzierungsmöglichkeiten für KMU

Leitaktion:
Erlass einer Rechtsvorschrift, die es den in einem Mitgliedstaat niedergelassenen 
Risikokapitalfonds erleichtert, ungehindert und ohne zusätzliche Auflagen in einem 
anderen Mitgliedstaat zu investieren. Damit soll erreicht werden, dass sich KMU (kleine und 
mittlere Unternehmen), die Risikokapital aufnehmen möchten, an Fonds wenden können, die 
über das erforderliche branchenspezifische Know-how verfügen und in der Lage sind, Kapital 
zu einem attraktiven Preis bereitzustellen.20

Die 21 Millionen KMU in der Europäischen Union sind die Trumpfkarte für die Schaffung 
von nachhaltigem Wachstum und Arbeitsplätzen. Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Finanzmitteln sind eines der größten Hindernisse, die KMU davon abhalten, neue Produkte zu 
                                               
16 Artikel 28 der Charta der Grundrechte.
17 KOM(2011) 109.
18 KOM(2011) 78.
19 Siehe Mitteilung der Kommission vom 2. Oktober 2010 „Regulierung der Finanzdienstleistungen für 
nachhaltiges Wachstum“ (KOM(2010) 301) und Fortschrittsbericht vom Februar 2011 
(http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/110209_progress_report_financial_issues_de.pdf).
20 Siehe ebenfalls Leitinitiative „Innovationsunion“ (KOM(2010) 546).
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entwickeln, ihre Infrastruktur auszubauen und mehr Arbeitskräfte einzustellen.21 Dies gilt 
gleichermaßen für bereits etablierte wie für innovative, expandierende KMU.
Die meisten etablierten KMU in Europa nehmen Bankkredite in Anspruch. Der Umfang der 
bewilligten Kredite hat sich jedoch im Zuge der Finanzkrise verringert. Daher hat sich die 
Kommission bei der im Februar vorgenommenen Überprüfung des „Small Business Act“
verpflichtet, für sämtliche Regulierungsvorschläge im Bereich Finanzdienstleistungen (wie 
etwa zu den Eigenkapitalanforderungen für Banken) eine Bewertung der Auswirkungen auf 
die KMU vorzunehmen und die Vorschläge in geeigneter Weise auszutarieren.
Den Zugang expandierender KMU zu Finanzmitteln zu erleichtern ist dringend notwendig, 
zumal den KMU, insbesondere innovativen KMU, bei der Entwicklung einer innovativen, 
nachhaltigen Wirtschaft eine zentrale Rolle zukommt. Zur Beschaffung der Finanzmittel, die 
erforderlich sind, um Innovationen zur Marktreife zu führen, bemühen sich diese 
Unternehmen häufig über die Aufnahme von Bankkrediten hinaus um Zugang zu den 
Kapitalmärkten. Risikokapitalmärkte können Kapital bereitstellen, sind aber in Europa noch 
nicht ausreichend entwickelt. Risikokapitalfonds sehen sich mit erheblichen Schwierigkeiten 
konfrontiert, wenn sie Mittel im Ausland aufnehmen und grenzüberschreitend tätig werden 
wollen. Diese Schwierigkeiten haben ihren Grund in der Vielzahl der nationalen 
Regulierungssysteme sowie in steuerlichen Hindernissen. Diese Leitaktion wird in enger 
Zusammenarbeit mit dem KMU-Finanzforum umgesetzt.
Die KMU-Finanzierung wird Gegenstand eines Aktionsplans sein, in dem es nicht nur um den 
Zugang zu verschiedenen Finanzierungsquellen, sondern auch unmittelbar um die 
unterschiedlichen Instrumente für die Finanzierung von KMU und um die Schaffung 
günstiger Rahmenbedingungen für Entwicklung und Wachstum der KMU gehen wird. 
Auch bedarf es einer Änderung der Transparenzrichtlinie, der Durchführungsverordnung 
zur Prospektrichtlinie und der Marktmissbrauchsrichtlinie, um die für börsennotierte 
KMU geltenden Verpflichtungen bei Erhaltung des derzeitigen Anlegerschutzes stärker nach 
dem Kriterium der Verhältnismäßigkeit auszurichten. Des Weiteren müssen bei der 
Überarbeitung der Finanzmarktrichtlinie (MiFID) besondere, maßgeschneiderte 
Bedingungen für Handelsplattformen für KMU eingeführt werden mit dem Ziel, ein 
Qualitätslabel für diese Märkte zu etablieren und ihre Vernetzung zu fördern.

2.2. Mobilität der Bürger

Leitaktion:
Modernisierung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen22. Ziel ist 
es, die Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung für mobile Arbeitskräfte zu vereinfachen, 
den Rechtsrahmen zu modernisieren, den Umfang der reglementierten Berufe zu überprüfen 
und Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken. Die Einführung 
eines Europäischen Berufsausweises wäre vor allem der Mobilität von Fachkräften 
förderlich. Gleichzeitig würde es das Vertrauen zwischen den zuständigen Behörden stärken 
und käme auch Verbrauchern und Arbeitgebern zugute.
Mobilität und Qualifikation der Arbeitskräfte sind entscheidende Voraussetzungen für die 
Wiederbelebung des Wachstums in Europa. Eine höhere Mobilität qualifizierter Arbeitskräfte 
wird der europäischen Wirtschaft eine Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen. 

                                               
21 Laut einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2009 werden die Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Finanzmitteln als zweitgrößtes Hindernis genannt, das das Wachstum der Unternehmen bremst 
(http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_271_en.pdf).
22 Siehe ebenfalls Leitinitiative „Eine Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten” 
(KOM(2010) 682).
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Allzu viele rechtliche Barrieren hindern die Europäer noch daran, an einem Ort ihrer Wahl in 
der Europäischen Union zu arbeiten. Gleichzeitig sind aber zahlreiche Stellen für 
Hochqualifizierte unbesetzt. Die Wirtschaft könnte in stärkerem Maße von einer 
vorübergehenden Mobilität der Arbeitskräfte profitieren, wenn Mobilität besser anerkannt und 
durch klarere Regelungen erleichtert würde. Darüber hinaus gilt es, im nicht reglementierten 
Sektor die Anstrengungen in Bezug auf die Entsprechung der nationalen 
Zertifizierungssysteme im Wege des Europäischen Qualifikationsrahmens weiterzuverfolgen, 
um die Vergleichbarkeit der Qualifikationen im Fall der Mobilität zu verbessern.
Die derzeitige Arbeitsmarktsituation, die im Zeichen der Wirtschaftskrise und der Alterung 
der Bevölkerung steht, ist gekennzeichnet durch Arbeitskräfteknappheit und Schwierigkeiten 
für die Arbeitgeber, ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Angesichts dieser 
Situation muss für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bestehen, zeitnah eine Stelle 
in einem anderen Mitgliedstaaten anzutreten. Voraussetzung hierfür ist, dass ihre 
Qualifikationen und ihre Berufserfahrung in allen Mitgliedstaaten anerkannt werden.
Soll Mobilität gefördert werden, muss des Weiteren gewährleistet sein, dass die Bürgerinnen 
und Bürger ergänzende Rentenansprüche aufbauen können und ihre Ansprüche erhalten 
bleiben (Portabilität), auch wenn sie später in einem anderen Mitgliedstaat eine 
Beschäftigung aufnehmen. Es wird entscheidend auf die uneingeschränkte Unterstützung 
des Parlaments und des Rates ankommen, wenn diesem dringenden Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger bis Ende 2012 entsprochen werden soll.
In diesem Zusammenhang wird die Kommission auf der Grundlage des Grünbuchs aus dem 
Jahr 201023 ein Weißbuch zum Thema Renten veröffentlichen, in dem unter anderem die 
Frage der Wahrung von Rentenansprüchen behandelt werden wird. Außerdem sollen die 
Mitgliedstaaten in dem Weißbuch dazu ermuntert werden, Aufzeichnungsdienste 
einzurichten, die den Menschen helfen, den Überblick über ihre Rentenansprüche zu behalten. 
Anschließend sollen im Laufe des Jahres 2012 Gesetzgebungsmaßnahmen zum Schutz von 
Rentenansprüchen vorgeschlagen werden. Gleichzeitig wird die Kommission die Richtlinie 
über Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung überprüfen, um es Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern zu ermöglichen, die Vorteile des Binnenmarkts besser zu nutzen.
Darüber hinaus hat die Kommission im Rahmen ihrer Leitinitiative „Eine Agenda für neue 
Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten“ eine Reihe von Maßnahmen zur 
Förderung der Mobilität vorgeschlagen, darunter die Einführung eines „Europäischen 
Qualifikationspasses“, in dem die im Verlauf des Lebens erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen erfasst werden können24.
Auch die Mobilität junger Menschen, insbesondere von Schulabbrechern, muss erleichtert 
werden. Zu diesem Zweck wird die Kommission einen Entwurf für eine Empfehlung des 
Rates zur Förderung und Validierung außerschulischer Ausbildungsmaßnahmen
vorlegen.25

2.3. Rechte des geistigen Eigentums

Leitaktion:
Erlass von Rechtsvorschriften zur Einführung eines einheitlichen Patentschutzes für den 
Großteil der Mitgliedstaaten sowie eines einheitlichen Streitbeilegungsmechanismus, mit 
dem Ziel im Jahr 2013 die ersten Patente zu erteilen, die diesen einheitlichen Schutz 

                                               
23 „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme“ (KOM(2010) 365).
24 Siehe KOM(2010) 682.
25 Siehe ebenfalls Leitinitiative „Jugend in Bewegung“ (KOM(2010) 477).
26 Siehe ebenfalls Leitinitiativen „Innovationsunion“ (KOM(2010) 546) und „Eine integrierte 
Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung“ (KOM(2010) 614).
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genießen.26

Das Recht am geistigen Eigentum ist ein durch die Charta der Grundrechte anerkanntes 
Eigentumsrecht27. Rechte des geistigen Eigentums sind genauso wichtig wie Rohstoffe oder 
die industrielle Basis: Zwischen 45 und 75 % der Ressourcen großer Unternehmen hängen mit 
ihren Rechten des geistigen Eigentums zusammen.28 Branchen, die solche Rechte in hohem 
Maße nutzen, kommt mit Blick auf ein nachhaltiges Wachstum unserer Volkswirtschaften 
eine strategische Rolle zu. Sie sind nicht nur Träger von Innovationen, sondern generieren 
darüber hinaus einen erheblichen wirtschaftlichen Mehrwert und bieten zudem stabile und 
hochqualifizierte Arbeitsplätze. Die in den betreffenden Branchen gezahlten Gehälter sind im 
Durchschnitt um 60 % höher als in anderen Branchen. 
Sind Rechte des geistigen Eigentums geschützt, fördert dies Investitionen in die Entwicklung 
innovativer Produkte und Dienstleistungen und sichert gleichzeitig eine angemessene 
Investitionsrendite. Daher soll ein Regelungsrahmen geschaffen werden, der diese Rechte 
wirksam und im Einklang mit den Grundrechten schützt. Dieser Rahmen, der gleichzeitig die 
Verbreitung von Informationen, Produkten und Dienstleistungen sowie die Einhaltung des 
Wettbewerbsrechts zu gewährleisten hat, muss eine der Hauptprioritäten der EU sein. 
Die derzeitige Vielzahl nationaler Patente und nationaler Streitbeilegungsmechanismen 
verursacht hohe Kosten bei geringer Effizienz und schafft Rechtsunsicherheit, so dass der 
Einführung eines einheitlichen Patentschutzes und eines einheitlichen 
Streitbeilegungsmechanismus absolute Priorität gebührt. Ein einheitlicher Patentschutz würde 
eine Kostenreduzierung um 80 % bewirken.
Zudem wäre die Einführung eines Instruments zur Nutzung der Rechte des geistigen 
Eigentums der Entstehung eines echten europäischen Marktes für Patente und Lizenzen
förderlich. Im Übrigen wäre es wünschenswert, dass immaterielle Vermögenswerte, die ein 
Unternehmen in Form von Rechten des geistigen Eigentums besitzt, in vollem Umfang als 
Kreditsicherheit anerkannt werden.
Darüber hinaus gilt es, die bestehenden Systeme zur Erteilung von Lizenzen für die 
Nutzung von Urheberrechten für legale Online-Angebote zu vereinfachen und transparenter 
zu machen.29 Im Zeitalter des Internets muss sich die kollektive Rechteverwaltung hin zu 
europäischen Modellen entwickeln können, die die Erteilung von für mehrere Regionen 
geltenden Lizenzen für eine Vielzahl von Online-Diensten erleichtert und gleichzeitig ein 
hohes Schutzniveau für die Rechteinhaber gewährleistet. Die aus einer Überarbeitung des 
Rechtsrahmens erwachsende neue Flexibilität wird die Entstehung neuer Geschäftsmodelle 
begünstigen, die eine weite und zielgenaue Verbreitung kreativer Inhalte für mobilere 
Konsumenten ermöglichen. Im Übrigen muss die Digitalisierung des Fundus der kulturellen 
Einrichtungen in Europa, einschließlich verwaister Werke, erleichtert werden.
Die Ausweitung des legalen Angebots muss mit der Einführung europäischer 
Rechtsvorschriften einhergehen, die zur besseren Bekämpfung von Marken- und 
Produktpiraterie erforderlich sind. Insbesondere sollten die Europäische Beobachtungsstelle 
für Marken- und Produktpiraterie gestärkt und die Verwaltungszusammenarbeit verbessert 
werden.30 Auch müssen die Maßnahmen der Zollbehörden zum Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums im Wege einer Überarbeitung der bestehenden Rechtsvorschriften 

                                               
27 Artikel 17 der Charta der Grundrechte.
28 Quelle: http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuing patents.htm
29 Siehe ebenfalls Leitinitiative „Eine digitale Agenda für Europa“ – KOM(2010) 245.
30 Siehe ebenfalls Leitinitiative „Eine integrierte Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung“ 
(KOM(2010) 614).
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ausgebaut werden. Marken- und Produktpiraterie verursachen den europäischen Unternehmen 
jährliche Kosten in Höhe von schätzungsweise 250 Mrd. EUR.31

Des Weiteren gilt es, das Markensystem in Europa zu modernisieren, um einen besseren 
Markenschutz zu gewährleisten und für größere Kohärenz zwischen dem europäischen 
System und den nationalen Systemen zu sorgen. Dies würde die Verfahren vereinfachen, 
Kosten senken und es dem System ermöglichen, neue Technologien, die Recherchen 
erleichtern, in vollem Umfang zu nutzen.
Diese Fragen werden in der Mitteilung zur Strategie auf dem Gebiet des geistigen Eigentums 
behandelt, die die Kommission noch im Jahr 2011 vorlegen wird.

2.4. Verbraucher als Akteure des Binnenmarkts

Leitaktion:
Erlass von Rechtsvorschriften zur alternativen Streitbeilegung. Damit soll die Einführung 
außergerichtlicher Rechtsbehelfe sichergestellt werden, die einfache, schnelle und 
kostengünstige Lösungen für die Verbraucher gewährleisten und guten Beziehungen zwischen 
den Unternehmen und ihren Kunden förderlich sind. Ein Teil dieser Aktion wird dem 
elektronischen Handel gewidmet sein.
Der Binnenmarkt ist im täglichen Leben der Verbraucher bereits Realität – ob sie reisen, 
einkaufen oder Zahlungen leisten. Doch stoßen sie noch allzu oft auf verschiedene 
Hindernisse und können sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass sie im Falle von 
Problemen eine Entschädigung erhalten. Zur Neubelebung des Binnenmarkts, und 
insbesondere des digitalen Binnenmarkts, kommt es somit entscheidend darauf an, das 
Vertrauen der Verbraucher in die Durchsetzung ihrer Rechte wiederherzustellen. Eine bessere 
Rechtsanwendung würde den Verbrauchern erhebliche Verluste – in einem geschätzten 
Umfang von 0,16 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Europäischen Union – ersparen. Ein 
größeres Verbrauchervertrauen in den grenzüberschreitenden elektronischen Handel würde 
zusätzliche Einsparungen in Höhe von schätzungsweise 0,02 % des BIP der Europäischen 
Union – bzw. 2,5 Mrd. EUR – bringen.32

Gestützt auf die Ergebnisse der Konsultation wird die Kommission neben ihren Arbeiten im 
Bereich der alternativen Streitbeilegung auch ihre Arbeiten zur Formulierung eines 
europäischen Sammelklagenkonzepts fortsetzen.
Zur Stärkung des Verbrauchervertrauens in den Binnenmarkt müssen weitere konkrete 
Maßnahmen getroffen werden. Die Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass 
die von ihnen erworbenen Waren sicher sind, unabhängig davon, wo sie produziert wurden. 
Daher bedarf es dringend einer Überarbeitung der Richtlinie über die allgemeine 
Produktsicherheit. Auch die Unternehmen erwarten, dass die Mitgliedstaaten EU-weit 
einheitliche Schutzvorschriften anwenden. Deshalb wird die Kommission in Zusammenarbeit 
mit Zoll- und Marktaufsichtsbehörden einen mehrjährigen Aktionsplan zur 
Marktüberwachung, auch an den Außengrenzen der Europäischen Union, ausarbeiten, der 
dann von den Mitgliedstaaten umzusetzen sein wird. Um sicherzustellen, dass die 
Verbraucher zuverlässige Informationen über die Umweltverträglichkeit von Produkten 
erhalten, wird die Kommission im Rahmen des Aktionsplans für Nachhaltigkeit in Produktion 
und Verbrauch eine Initiative zum ökologischen Fußabdruck von Produkten vorschlagen.

                                               
31 OECD: „Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products – November 2009 update“ 
(http://www.oecd.org).
32 Arbeitsunterlage „Consumer Empowerment in the EU“, erstellt auf der Grundlage der Eurobarometer-
Umfrage Nr. 342 und angenommen am 7. April 2011 (SEK(2011) 469), und Schätzungen der 
Kommissionsdienststellen auf der Grundlage der in der Studie „Mystery Shopping Evaluation of Cross-Border 
E-Commerce in the EU“ von YouGovPsychonomics (2009) veröffentlichten Daten.
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Im Übrigen gilt es, eine korrekte Anwendung der Passagierrechte bei allen Verkehrsträgern 
sicherzustellen, vor allem auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Geplant ist die 
Veröffentlichung einer Mitteilung, die einen Überblick über alle in der Europäischen Union 
bestehenden Vorschriften auf dem Gebiet der Passagierrechte gibt, und zwar für alle 
Verkehrsträger: Flugzeug, Bahn, Schiff und Bus. Im Interesse eines besseren 
Verbraucherschutzes wird die Kommission demnächst eine Überarbeitung der 
Pauschalreisenrichtlinie – unter besonderer Berücksichtigung von Online-Buchungen –
vorschlagen.
Und schließlich werden die Arbeiten zum Schutz der Verbraucher im Bereich 
Finanzprodukte für Privatkunden fortgeführt, wobei es insbesondere um die Transparenz der 
Bankgebühren und um einen besseren Schutz von Kreditnehmern am Hypothekenkreditmarkt 
gehen wird.

2.5. Dienstleistungen

Leitaktion:
Überarbeitung der Rechtsvorschriften zum europäischen Normungssystem mit dem Ziel, 
das System auf Dienstleistungen auszudehnen und die Normungsverfahren wirksamer, 
effizienter und integrativer zu gestalten33.
Die Normung ist ein äußerst wichtiges Instrument zur Gewährleistung des freien 
Warenverkehrs. Sie garantiert die Interoperabilität von Produkten, ihre Sicherheit und ihre 
Qualität. Auch im Dienstleistungssektor findet zunehmend Normung statt, allerdings 
hauptsächlich auf nationaler Ebene. Dies kann die Integration des Binnenmarkts für 
Dienstleistungen erschweren. Um die Entstehung neuer Barrieren zu verhindern und den 
grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr zu erleichtern, insbesondere bei den 
Dienstleistungen für Unternehmen, wie etwa Logistik oder „Facility Management“, ist es 
wichtig, die Normung von Dienstleistungen auf europäischer Ebene voranzubringen, wobei es 
in vollem Umfang den Bedürfnissen des Marktes Rechnung zu tragen gilt. Dies wird ein 
wesentliches Ziel der Überprüfung des europäischen Normungssystems sein. Ein weiteres 
wichtiges Ziel wird darin bestehen, ein wirksameres, effizienteres und integrativeres System 
einzuführen. Das Normungssystem muss eine rasche Einführung von Normen und deren 
Anpassung an neue Technologien, vor allem im Bereich Informations- und 
Kommunikationstechnologien, sowie eine stärkere Mitwirkung von KMU und anderen 
interessierten Kreisen ermöglichen und sicherstellen, dass die Normen für alle interessierten 
Nutzer zugänglich sind.
Generell ist ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts für Dienstleistungen eine 
wesentliche Voraussetzung für die Generierung von Wachstum und Beschäftigung in Europa. 
Während die europäische Wirtschaft insgesamt im Zeitraum 1998 bis 2008 im Durchschnitt 
um 2,1 % pro Jahr gewachsen ist, ist der Dienstleistungssektor im Durchschnitt um 2,8 % pro 
Jahr gewachsen. Die Beschäftigung in diesem Sektor ist jährlich um 2 % gestiegen gegenüber 
1 % in der Gesamtwirtschaft.34 Sollen die gesteckten Ziele erreicht werden, muss die 
unmittelbare Priorität die vollständige Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie, 
einschließlich der Schaffung einheitlicher Ansprechpartner, durch alle Mitgliedstaaten im 
Einklang mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 24./25. März 2011 sein. 
Darüber hinaus wird die Kommission –– in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
„Leistungstests“ durchführen mit dem Ziel, genauer zu analysieren, wie der 
                                               
33 Siehe ebenfalls Leitinitiativen „Innovationsunion” (KOM(2010) 546), „Eine integrierte Industriepolitik 
für das Zeitalter der Globalisierung” (KOM(2010) 614) und „Eine digitale Agenda für Europa“ 
(KOM(2010) 245).
34 Eurostat.
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gemeinschaftliche Rechtsrahmen für bestimmte zukunftsträchtige Branchen wie 
Dienstleistungen für Unternehmen, Baugewerbe und Tourismus in der Praxis funktioniert. 
Sie wird eingehendere Bewertungen zu den Aspekten Tätigkeitsvorbehalte, Beteiligung am 
Gesellschaftsvermögen, Rechtsform und Versicherungsanforderungen durchführen – allesamt 
Hindernisse, die nach wie vor einer besseren Integration des Dienstleistungsbinnenmarkts 
entgegenstehen35. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser verschiedenen Initiativen wird die 
Kommission im Jahr 2012 die nächsten Etappen festlegen. Handel und Vertrieb verdienen 
angesichts ihres Beitrags zu Wachstum und Arbeitsplatzschaffung ebenfalls besonderes 
Augenmerk. Es wird eine Initiative zur Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken 
zwischen Unternehmen auf den Weg gebracht, um Art und Umfang der Probleme im 
Zusammenhang mit unlauteren Geschäftspraktiken zwischen den Wirtschaftsakteuren entlang 
der Versorgungskette zu eruieren, eine Bestandsaufnahme der bestehenden Regelungen auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten vorzunehmen, eine Bilanz ihrer Umsetzung zu ziehen und 
schließlich die verschiedenen in Betracht kommenden Optionen zu bestimmen. Ziel wird es 
sein, unlautere Praktiken, die die Existenzfähigkeit von Unternehmen bedrohen, zu 
unterbinden und die Wettbewerbsfähigkeit der verschiedenen Wirtschaftsakteure innerhalb 
der Versorgungsketten im Rahmen eines effizienteren und faireren Binnenmarkts in Handel 
und Vertrieb zu fördern und gleichzeitig den Erwartungen von Verbrauchern und Produzenten 
bezüglich wettbewerbsfähiger Preise zu entsprechen. In Anbetracht der Bedeutung der 
Dienstleistungen für Unternehmen wird die Kommission eine hochrangige Gruppe 
einsetzen, die sich mit den Marktdefiziten befassen wird.
Und schließlich gilt es, unbeschadet der Anerkennung von Befähigungsnachweisen zu prüfen, 
wie angesichts der wachsenden Bedeutung des Franchising im Bildungswesen die Qualität der 
im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit erbrachten Bildungsleistungen gewährleistet werden 
kann.

2.6. Netze

Leitaktion:
Erlass von Rechtsvorschriften zu den Energie- und Verkehrsinfrastrukturen mit dem Ziel, 
strategische Projekte von europäischem Interesse zu bestimmen und zu entwickeln und 
Interoperabilität und Intermodalität sicherzustellen.
Energie-, Verkehrs- und elektronische Kommunikationsnetze bilden das Rückgrat des 
Binnenmarkts. Leistungsfähige Infrastrukturen fördern einen raschen und kostengünstigen 
freien Verkehr von Personen, Waren, verschiedenen Energieformen und Daten (mit 
Zuweisung angemessener Funkfrequenzen). Voraussetzung für eine effiziente wirtschaftliche 
Integration ist die Integration der Infrastrukturen leistungsfähiger Netze.
Eine neue europäische Politik im Bereich der Energieinfrastrukturen36 ist unverzichtbar, 
wenn man Netzplanung und -entwicklung in der EU verändern will. Es müssen Lösungen für 
wichtige fehlende Verbindungen gefunden werden und die Netze müssen intelligenter 
werden, damit Energie effizienter transportiert wird. Neue Rechtsvorschriften müssen den 
Aufbau eines einheitlichen und intelligenten Netzes erleichtern, das nicht nur 
Versorgungssicherheit und Marktintegration, sondern auch Energieeffizienz und den Einsatz 
erneuerbarer Energien fördert. Beschleunigung und Transparenz der Genehmigungsverfahren 

                                               
35 Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einem besser funktionierenden Binnenmarkt für 
Dienstleistungen“ (KOM(2011) 20).
36 Siehe ebenfalls Mitteilung der Kommission „Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 und danach – ein 
Konzept für ein integriertes europäisches Energienetz“ (KOM(2010) 677), Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 4. Februar 2011, Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“ (KOM(2011) 21) und 
Energieeffizienzplan 2011 (KOM(2011) 109).
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sind entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Integration der nationalen Energienetze in 
ein einziges europäisches Netz. Angesichts der üblichen Fristen (von oft mehr als 10 Jahren) 
für die Genehmigung neuer Projekte besteht in diesem Bereich dringender Handlungsbedarf.
Im Verkehrsbereich gilt es, die im Weißbuch zur Verkehrspolitik bis 205037 empfohlenen 
Maßnahmen umzusetzen. Diese zielen insbesondere darauf ab, Hindernisse zu beseitigen, die 
der Schaffung eines echten, alle Verkehrsträger und alle nationalen Systeme – auch die 
intelligenten Verkehrssysteme – einschließenden Binnenmarkts und der Entwicklung eines 
modernen Kabotage- und multimodalen Verkehrsnetzes entgegenstehen. Denn die EU verfügt 
immer noch nicht über ein ausreichend vernetztes, interoperables und leistungsfähiges 
grenzübergreifendes System von Verkehrsinfrastrukturen Die Überarbeitung der 
gemeinsamen Leitlinien für die Entwicklung des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) 
im Jahr 2011 soll es ermöglichen, durch eine bessere Projektauswahl und eine bessere 
Begleitung der Entscheidungen die Hauptengpässe zu beseitigen, die fehlenden Verbindungen 
herzustellen und Verkehrsträger miteinander zu verknüpfen. So werden die neuen Leitlinien 
ein Kernnetz strategischer europäischer Infrastrukturen definieren, das den östlichen und den 
westlichen Teil der Europäischen Union abdeckt und damit dem europäischen Mobilitätsnetz 
und dem einheitlichen europäischen Verkehrsraum konkrete Gestalt verleiht.
Funkfrequenzen sind unverzichtbar für die digitale Gesellschaft, schnelle drahtlose Dienste, 
wirtschaftliche Erholung, Wachstum, hochwertige Arbeitsplätze und die langfristige 
Wettbewerbsfähigkeit der EU. In Anbetracht der Bedeutung, die der Verfügbarkeit und der 
effizienten Nutzung von Funkfrequenzen für den Aufbau des Binnenmarkts der 
elektronischen Kommunikation wie auch für andere Bereiche der EU-Politik zukommt, 
werden Parlament und Rat aufgefordert, den Vorschlag für einen Beschluss zur Festlegung 
eines Programms für die strategische Planung und Harmonisierung der 
Frequenznutzung rasch zu verabschieden.

2.7. Digitaler Binnenmarkt

Leitaktion:
Erlass von Rechtsvorschriften zur EU-weiten gegenseitigen Anerkennung der 
elektronischen Identifizierung und Authentifizierung und Überarbeitung der Richtlinie 
über die elektronische Signatur. Ziel ist es, eine sichere und ungehinderte elektronische 
Interaktion zwischen Unternehmen, Bürgern und öffentlicher Verwaltung zu ermöglichen und 
auf diese Weise die Effizienz des öffentlichen Dienstes und des öffentlichen Auftragswesens, 
der Erbringung von Dienstleistungen und des elektronischen Geschäftsverkehrs, auch in 
deren grenzüberschreitenden Dimension, zu steigern.
Die Stärkung des Vertrauens in elektronische Transaktionen ist eine conditio sine qua non für 
die Entwicklung eines digitalen Binnenmarkts, dessen Möglichkeiten Bürger, Unternehmen 
und Behörden in vollem Umfang nutzen können. Die wichtigsten Voraussetzungen hierfür 
sind vertrauenswürdige elektronische Dienste, die den Schutz der Privatsphäre garantieren, 
Rechtssicherheit bieten, einen sicheren Datenaustausch gewährleisten, grenzüberschreitend 
funktionieren und von allen Branchen anerkannt sind, gleichzeitig aber eine leichte, effiziente 
Nutzung und eine strenge Kontrolle durch die an einer Transaktion beteiligten Parteien 
ermöglichen.
Daher wird die Kommission einen neuen Rechtsrahmen vorschlagen, der die 
Vertrauenswürdigkeit elektronischer Transaktionen gewährleisten soll. Vorgeschlagen werden 
soll eine Überarbeitung der Richtlinie über die elektronische Signatur. Ziel ist es, 

                                               
37 Siehe ebenfalls Leitinitiative „Eine integrierte Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung“ 
(KOM(2010) 614).
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Begriffe zu klären, die Verwendung elektronischer Signaturen zu erleichtern und Hindernisse 
für die Interoperabilität zu beseitigen. Außerdem wird dieser Rahmen die gegenseitige 
Anerkennung elektronischer Identifizierungs- und Authentifizierungsdienste 
gewährleisten. Bei der Ausarbeitung des Rechtsrahmens soll auch auf das 
grenzüberschreitende Funktionieren bestimmter anderer Dienste eingegangen werden. Die 
innerhalb dieses Rahmens vorgesehenen Instrumente sollen generischer Natur und nicht auf 
einen bestimmten Wirtschaftssektor bezogen sein, insbesondere was die elektronische 
Identität betrifft. Der Rahmen wird technologieneutral sein und alle Kommunikationsmedien 
wie Internet oder Mobilkommunikation einschließen können.
Die Entwicklung der digitalen Medien ist einer der wichtigsten Hebel für die Steigerung 
von Wachstum und Beschäftigung in der EU. Dabei kommen verschiedene Facetten zum 
Tragen: die Informations- und Kommunikationstechnologiebranche (deren Wertschöpfung 
innerhalb der europäischen Wirtschaft im Jahr 2007 etwa 600 Mrd. EUR betrug38), die 
wachsende Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die regelmäßig oder sogar täglich das Internet 
nutzen (der jeweilige Anteil betrug im Jahr 2010 65 % bzw. 53 %)39, ein Breitbandmarkt, der 
im Jahr 2010 der größte weltweit war,40 ein Markt für Informationen des öffentlichen Sektors, 
dessen Volumen auf 27 Mrd. EUR geschätzt wird,41, um nur einige Beispiele zu nennen. Im 
Rahmen der Leitinitiative „Eine digitale Agenda für Europa“42 wird das vollständige Bündel 
von Maßnahmen präsentiert, die letztlich zum digitalen Binnenmarkt führen sollen.
Die Sprach- und Datenübermittlung wird immer mehr zu einem für alle Europäer 
grundlegenden Dienst. Was die Roaminggebühren betrifft, haben die von der Union seit 2007 
eingeführten Maßnahmen eindeutig zur Verbilligung der Telefonkosten und zu mehr 
Transparenz für den Verbraucher beigetragen. Die Roaming-Endkundenpreise für 
Datenübertragungsdienste sind jedoch nach wie vor viel zu hoch, was die meisten 
Privatpersonen wie auch einen beträchtlichen Teil der Unternehmen davon abhält, diese 
Dienste im Ausland in Anspruch zu nehmen.
Die Entwicklung des digitalen Binnenmarkts wird durch das fehlende Vertrauen der 
Verbraucher behindert. Dabei geht es in erster Linie um die Sicherheit von Zahlungen und die 
Wahrung der Verbraucherrechte bei grenzüberschreitenden Geschäften43, insbesondere in 
Bezug auf Produktsicherheit und Produktfälschungen44. Dieses Vertrauensdefizit und die 
Schwierigkeiten beim Online-Einkauf in anderen Mitgliedstaaten liefern eine Erklärung dafür, 
dass auf den Online-Handel weniger als 5 % des gesamten Einzelhandels entfallen und dass 
nur 9 % der Europäer schon einmal über das Internet Käufe in einem anderen Mitgliedstaat 
getätigt haben45. Die Herausforderung besteht darin, einen echten Binnenmarkt zu schaffen, 
der für alle Bürger, auch für die sozial Schwächsten und für die Bewohner entlegener Gebiete 
in Reichweite ist. Daher wird die Kommission einen Aktionsplan für die Entwicklung des 
elektronischen Handels ausarbeiten. In der entsprechenden Mitteilung wird sie die 
Anwendung der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr bewerten und die noch 
                                               
38 „Europe's Digital Competitiveness Report“ – SEC(2010) 627.
39 Eurostat
40 Communications Committee Working Document – „Broadband Access in the EU: situation at 1 July 
2010“.
41 Studie „MEPSIR – Measuring European Public Sector Information Resources“ (2006), HELM Group 
of Companies und Zenc im Auftrag der Europäischen Kommission.
42 KOM(2010) 245.
43 Flash Eurobarometer Nr. 299: „Cross-border trade and consumer protection, Analytical report“, 
September 2010, S. 30.
44 Siehe ebenfalls Schlussfolgerungen der Mitteilung der Kommission über grenzüberschreitenden 
elektronischen Handelsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern in der EU (KOM(2009) 557, 
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/COM_2009_0557_4_de.pdf).
45 Consumer Condition Scoreboard, 5th edition:
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/5th_edition_scoreboard_en.pdf.
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anzugehenden Probleme in folgenden Bereichen analysieren: Mikrozahlungen, Sicherheit von 
Online-Zahlungen, Schutz personenbezogener Daten, Bekämpfung von Produktfälschungen, 
Auslieferung von Bestellungen, Haftung von Internet-Diensteanbietern, Kohärenz der
europäischen Rechtsvorschriften, die Auswirkungen auf den elektronischen Geschäftsverkehr 
haben46. Darüber hinaus wird die Kommission Maßnahmen vorschlagen, um die Entwicklung 
eines integrierten Raums für Zahlungskarten sowie für andere innovative Zahlungsformen 
voranzubringen.
Diskriminierungen aufgrund geografischer Kriterien müssen, insbesondere im elektronischen 
Handel, unterbunden werden. Die Kommission wird Leitlinien47 vorlegen, die darauf 
abstellen, ungerechtfertigte Diskriminierungen, die an die Staatsangehörigkeit oder den 
Wohnsitz anknüpfen, insbesondere im elektronischen Handel zu beseitigen.
Mit der Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors 
(PSI-Richtlinie)48 wurden die grundlegenden Bedingungen für die Weiterverwendung der von 
der öffentlichen Verwaltung produzierten Fülle von Daten festgelegt, die einen Beitrag zur 
Entwicklung der Märkte für Inhalte und Dienstleistungen leisten können. Die Bedingungen 
für die Bereitstellung dieser Daten müssen transparent und diskriminierungsfrei sein49. Die 
Überarbeitung der Richtlinie wird es möglich machen, dass die Informationen des 
öffentlichen Sektors vielen anderen innovativen Sektoren eine Vielzahl von Chancen und 
Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.

2.8. Soziales Unternehmertum

Leitaktion:
Schaffung eines europäischen Rechtsrahmens zur Förderung von Solidarinvestmentfonds,
der diesen Fonds die Möglichkeiten des Binnenmarkts (Zugang zu Anlagemöglichkeiten und 
Anlegern in allen Mitgliedstaaten) erschließt und dadurch die Wirkung nationaler Projekte 
verstärkt.
Der Binnenmarkt gründet auf einer „in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen 
Marktwirtschaft” und spiegelt die Entwicklung hin zu einem integrativen, sozial gerechteren 
und ökologisch nachhaltigen Wachstum wider. Wo solche gesellschaftlich-sozialen 
Erwägungen das reine Profitdenken hinter sich lassen, entstehen neue Wirtschaftsmodelle. 
Dieser Trend muss sich auch im Binnenmarkt niederschlagen können. Hier geht es darum, 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu garantieren, Projekte zu unterstützen, die für mehr 
Gerechtigkeit in der Wirtschaft sorgen, und sich am Kampf gegen Ausgrenzung beteiligen. 
Die ungeheuren Finanzierungsmöglichkeiten, die die europäische Vermögensverwaltungs-
branche bietet (7 000 Mrd. EUR im Jahr 2009), müssen zur Förderung von Unternehmen 
genutzt werden, die sich dafür entschieden haben, neben legitimem Gewinnstreben auch Ziele 
des Allgemeininteresses oder der sozialen, ethischen oder ökologischen Entwicklung zu 
verfolgen. Um zu gewährleisten, dass gleiche Regeln für alle gelten, wird die Kommission 
einen Gesetzgebungsvorschlag zur Transparenz der Sozial- und Umweltberichterstattung der 
Unternehmen aller Branchen vorlegen.
Der sozialwirtschaftliche Sektor im Binnenmarkt wird für seine weitere Entwicklung und die 
Verwirklichung seiner Ziele Organisationsformen mit speziellem rechtlichen Statut benötigen. 

                                               
46 Die Initiative zum europäischen Vertragsrecht wird zu den Maßnahmen gehören, die mit Blick auf den 
Abbau der rechtlichen Hindernisse für den elektronischen Geschäftsverkehr ins Auge gefasst werden.
47 Zur Anwendung von Artikel 20 der Dienstleistungsrichtlinie.
48 Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003.
49 So wären beispielsweise Karten und Wegbeschreibungen, die online oder über GPS verfügbar sind, 
nicht so weit entwickelt, wenn nicht durch die PSI-Richtlinie die Voraussetzungen dafür geschaffen worden 
wären, dass Informationen des öffentlichen Sektors verfügbar gemacht werden können.
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So ist beispielsweise der Genossenschaftssektor aktiver denn je50, doch muss untersucht 
werden, warum nur so wenige sich für das Statut der Europäischen Genossenschaft 
entscheiden. Gesellschaften auf Gegenseitigkeit sind zwar in Sektoren tätig, die für Bürger 
und Bürgerinnen von zentraler Bedeutung sind (wie das Gesundheits-, Banken- oder 
Versicherungswesen), doch bieten sie ihre Dienste nur selten in mehreren Mitgliedstaaten an. 
Mit einem Anteil von 25 % am Versicherungsmarkt und 70 % an den Unternehmen des 
Sektors, können sie vom Binnenmarkt nicht außer Acht gelassen werden. Stiftungen tragen in 
hohem Maße zur Finanzierung innovativer, im Allgemeininteresse liegender Vorhaben bei. 
Wenn sie sich allerdings in anderen Mitgliedstaaten niederlassen oder ihre Ressourcen 
jenseits der Landesgrenzen zusammenführen wollen, ist dies mit Schwierigkeiten verbunden. 
Zur Beseitigung dieser Schwierigkeiten wird die Kommission eine Verordnung zur Schaffung 
des Statuts der europäischen Stiftung vorschlagen.
Bestimmte Unternehmen haben es sich darüber hinaus zur Aufgabe gesetzt, soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen, ohne dabei auf Gewinn zu verzichten. Hierbei handelt es sich 
häufig um sehr kleine, auf kommunaler Ebene tätige Unternehmen, von denen einige aber 
über ein echtes Wachstums- und Beschäftigungspotenzial verfügen.51 Das rechtliche 
Instrumentarium52 muss dafür sorgen, dass der Binnenmarkt ihnen die erforderlichen 
Entwicklungs- und Wachstumschancen bietet, anstatt sie auf die mitgliedstaatliche Ebene zu 
reduzieren.
Die Kommission wird im Rahmen der Europäischen Plattform gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung53 die Entwicklung der Sozialwirtschaft als Instrument aktiver Integration 
unterstützen und zu diesem Zweck 2011 eine „Initiative für soziales Unternehmertum” 
vorschlagen und den Zugang zu den in diesem Bereich einsetzbaren 
Finanzierungsprogrammen der Europäischen Union erleichtern.
Ebenfalls im Jahr 2011 wird sie eine Mitteilung über die soziale Verantwortung der 
Unternehmen vorlegen, die konzeptionell über das soziale Unternehmertum hinausgeht. Die 
Mitteilung soll alle Unternehmen dazu ermutigen, in ihrem Tagesgeschäft auch soziale oder 
ökologische Ziele zu verfolgen.

2.9. Steuern

Leitaktion:
Überarbeitung der Energiebesteuerungsrichtlinie mit dem Ziel, eine kohärentere 
Behandlung der verschiedenen Energieträger zu gewährleisten, die dem Energiegehalt der 
Produkte sowie ihren CO2-Emissionen in stärkerem Maße Rechnung trägt.

Die Steuergesetzgebung der EU wird den Gegebenheiten des Binnenmarkts des 
21. Jahrhunderts und den Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung nicht länger 
gerecht. Sie gewährleistet weder die Gleichbehandlung der Endverbraucher im Binnenmarkt 
noch eine ausreichende Förderung der energieeffizientesten und umweltfreundlichsten 
Praktiken. Das Steuerrecht muss es heutzutage ermöglichen, Anreize für eine bessere Nutzung 
der Energieressourcen zu setzen und dabei sauberen Energieträgern Vorrang einräumen.
Darüber hinaus müssen Unternehmen mit mehreren Niederlassungen in der EU bei mehreren 
Steuerverwaltungen Körperschaftsteuererklärungen abgeben. Mit dem Projekt einer 

                                               
50 Genossenschaften stellen für sich genommen mehr als 4,8 Mio. Arbeitsplätze. 
51 Die Zahl der Beschäftigten in der Sozialwirtschaft und im Dritten Sektor wird auf 7 Millionen, d. h. 4 % 
der abhängig Beschäftigten in Europa, geschätzt. 
52 In den Bereichen öffentliches Auftragswesen, Beziehungen zwischen Unternehmen, insbesondere in 
Handel und Vertrieb („B-to-B“), Finanzierungsmöglichkeiten (Bankkredite, spezielle Investmentfonds, Lenkung 
privater Ersparnisse in Initiativen wie die Big Society Bank (Vereinigtes Königreich)).
53 KOM(210) 758.
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gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) will die 
Kommission die Berechnungsmodalitäten für den steuerpflichtigen Gewinn harmonisieren, 
damit alle Unternehmen, die dies wünschen, den gleichen Regeln unterliegen, unabhängig 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie steuerpflichtig sind.54 Die Einführung einer einzigen 
Anlaufstelle für Steuersachen würde die Beziehungen zwischen den Unternehmen und der 
Steuerverwaltung vereinfachen und die Organisation der Verwaltungszusammenarbeit 
zwischen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten erleichtern. Im Falle einer GKKB könnten 
die Unternehmen in der EU alljährlich Befolgungskosten in Höhe von 700 Mio. EUR 
einsparen, zuzüglich weiterer 1,3 Mrd. EUR durch Konsolidierung. Für Unternehmen, die 
über Landesgrenzen hinaus expandieren wollen, würden sich darüber hinaus Einsparungen in 
einer Größenordnung von 1 Mrd. EUR ergeben. Im Jahreswachstumsbericht wurde die 
GKKB als eine der wachstumsfördernden Maßnahmen genannt, der Priorität eingeräumt 
werden muss, damit sie bis Ende 2012 beschlossen werden kann. Um die hohen Erwartungen 
der Unternehmen in Bezug auf eine Vereinfachung ihres Regulierungsumfelds zu erfüllen, 
müssen sich auch der Rat und das Parlament uneingeschränkt hierfür einsetzen. 
Auch das MwSt-System muss überarbeitet werden, um sowohl die endgültige Regelung für 
grenzübergreifende Transaktionen als auch die Modalitäten für ihre Besteuerung festzulegen, 
wobei das Ziel verfolgt wird, den besonderen Verwaltungsaufwand bei diesen Transaktionen 
zu verringern und vor allem KMU über die gesamte Handelskette hinweg Sicherheit zu 
verschaffen. Die Kommission will bis Ende 2011 eine MwSt-Strategie festlegen, deren 
einzelne Komponenten in Legislativinitiativen überführt werden sollen. Letztere sollen nach 
2012, wenn der nächste Entwicklungsschritt für den Binnenmarkt ansteht, geprüft werden.
Die Probleme bei grenzübergreifender Besteuerung stellen für Bürgerinnen und Bürger
ein erhebliches Hindernis dar und müssen deshalb gelöst werden. In der 
Kommissionsmitteilung „Beseitigung grenzübergreifender steuerlicher Hindernisse für die 
Bürgerinnen und Bürger der EU”55 wurden die akutesten Probleme aufgezeigt, insbesondere 
die Doppelbesteuerung, die steuerliche Diskriminierung sowie die Schwierigkeit des Zugangs 
zu Informationen und Steuerverwaltungen anderer Mitgliedstaaten. Auch wurden darin 
Maßnahmen zur Lösung spezieller Probleme angekündigt. Dazu zählen insbesondere die 
Einrichtung eines verbindlichen Verfahrens zur Beilegung von Streitfällen auf dem Gebiet der 
Doppelbesteuerung, die Schaffung zentraler Anlaufstellen für die Steuerverwaltungen und die 
Regelung der steuerlichen Behandlung grenzübergreifender Erbsachen.

2.10. Sozialer Zusammenhalt

Leitaktion:
Erlass einer Rechtsvorschrift zur Verbesserung und Verstärkung der Umsetzung, 
Anwendung und praktischen Einhaltung der „Entsenderichtlinie”56, die Maßnahmen zur 
Prävention und Sanktionierung von Missbrauch und Umgehung geltender Vorschriften 
enthält, sowie einer Rechtsvorschrift, mit der die Wahrnehmung der Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit im Verhältnis zu den sozialen Rechten geklärt werden soll.
In einer sozialen Marktwirtschaft muss ein stärker vereinheitlichter europäischer 
Dienstleistungsmarkt garantieren, dass die Unternehmen ihre Dienstleistungen insbesondere 
durch Arbeitnehmerentsendung EU-weit leichter anbieten können, ohne dass dies mit einer 
Nivellierung nach unten verbunden ist. Gleichzeitig muss die Schaffung von mehr 

                                               
54 Schätzungen zufolge könnte eine einheitliche konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
die steuerbedingten Verwaltungskosten von KMU um 67 % verringern.
55 KOM(2010) 769.
56 Siehe Leitinitiative „Eine Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten” 
(KOM(2010) 682).
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Arbeitsplätzen besserer Qualität und ein hoher Schutz der Arbeitnehmer und ihrer sozialen 
Rechte gewährleistet werden.
Um den Informationsaustausch zwischen den Unternehmen und den Behörden der 
Mitgliedstaaten zu erleichtern, die Kontrollen zu verstärken und gegen Missbrauch 
insbesondere bei den Arbeitnehmerrechten vorzugehen, sollte die Anwendung des rechtlichen 
Rahmens für die Entsendung von Arbeitnehmern verbessert werden. 
In den Binnenmarktvorschriften ist den Artikeln 8 und 9 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die dem 
AEUV nunmehr rechtlich gleichgestellt ist, angemessen Rechnung zu tragen. Die 
Kommission wird deshalb eine horizontale Rechtsvorschrift vorschlagen, mit der die 
Wahrnehmung der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit im Verhältnis zu den sozialen 
Rechten klargestellt werden soll, wie dem Recht, den nationalen Rechtsvorschriften und 
Praktiken entsprechend und unter Einhaltung des EU-Rechts kollektive Maßnahmen 
durchzuführen.57

Der soziale und territoriale Zusammenhalt der EU steht allgemein im Zentrum des 
europäischen Projekts. Damit wird anerkannt, dass die Marktkräfte allein nicht ausreichen, 
um allen kollektiven Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse (DAWI) sind eine wesentliche Komponente des europäischen 
Sozialmodells, mit dem eine hochwettbewerbsfähige und sozial integrative Wirtschaft 
angestrebt wird. 
Die Bedeutung der DAWI für die Förderung des sozialen und territorialen Zusammenhalts der 
Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten sowie die dem Subsidiaritätsprinzip 
entsprechende zentrale Rolle und der große Ermessensspielraum der nationalen, regionalen 
und kommunalen Behörden bei der Bereitstellung, Inauftraggabe und Organisation der 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse in einer Weise, die den 
Bedürfnissen ihrer Nutzer so weit wie möglich entspricht, wird von der Europäischen Union 
insbesondere in Artikel 14 AEUV und im Protokoll 26 im Anhang zu den Verträgen 
hervorgehoben. 
Im Bereich des öffentlichen Auftragswesens hat die Kommission eine Konsultation 
eingeleitet, mit der das Verhältnis zwischen den Vorschriften für staatliche Beihilfen und den 
Bestimmungen zum öffentlichen Auftragswesen sowie der Regelung für im Inhouse-Betrieb 
erbrachten Dienstleistungen geklärt werden soll.
Nach Artikel 106 AEUV wacht allein die Kommission darüber, dass die Durchführungs- und 
Finanzierungsmodalitäten der DAWI den Grundsätzen und Bestimmungen des Vertrags im 
Wettbewerbsbereich entsprechen. Darüber hinaus wurde kürzlich eine Konsultation zur 
nächsten Überarbeitung der Beihilfevorschriften für DAWI (auch „Post-Altmark-
Paket”genannt) eingeleitet.58 Diese Reform sollte ein zweifaches Ziel verfolgen, nämlich eine 
Klarstellung zum einen und ein differenziertes, verhältnismäßiges Vorgehen zum anderen. 
Dabei will die Kommission erforderlichenfalls mehrere Schlüsselbegriffe präzisieren. 
Andererseits will sie sichergehen, dass die Gründlichkeit der Prüfung staatlicher Beihilfen in 
einem angemessenen Verhältnis zu Art und Umfang der erbrachten Dienstleistungen steht.
In einer Mitteilung, die bis Ende 2011 vorgelegt werden soll, wird die Kommission 
Maßnahmen darlegen, die besser als bislang garantieren sollen, dass für DAWI, einschließlich 
der Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse (SDAI), Rahmenvorschriften gelten, 
die ihnen die Erfüllung ihrer Aufgaben erleichtern.

                                               
57 Hier könnte die Verordung (EG) Nr.°2679/98 vom 7. Dezember 1998 über das Funktionieren des 
Binnenmarktes im Zusammenhang mit dem freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten” als Vorbild 
dienen.
58 Mitteilung der Kommission vom 23. März 2011 „Reform der EU-Beihilfevorschriften über 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse” (KOM(2011) 146).
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Die Kommission wird in diesem Zusammenhang überprüfen, welche Maßnahmen notwendig 
sind, um in Verbindung mit Artikel 14 AEUV und dem Protokoll Nr. 26 allen Bürgerinnen 
und Bürgern einen erschwinglichen Zugang zu den für ihr tägliches Leben notwendigen 
Dienstleistungen sowie ihre Eingliederung in das wirtschaftliche und soziale Leben zu 
garantieren, wobei sie der zentralen Rolle der Mitgliedstaaten, diese Dienstleistungen 
bereitzustellen, in Auftrag zu geben und zu finanzieren, Rechnung tragen wird. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass sich die Bedürfnisse der Europäer im Laufe der Zeit verändern.
Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass es nicht allen Bürgerinnen und Bürgern möglich 
ist, aktiv am Binnenmarkt teilzuhaben. So ist beispielsweise der Zugang zu 
Basisbankdienstleistungen, der mittlerweise zu einer Grundvoraussetzung für die Teilnahme 
am wirtschaftlichen und sozialen Leben geworden ist, nicht in vollem Umfang gewährleistet. 
Die Kommission wird deshalb eine Initiative vorschlagen, die allen Bürgerinnen und Bürgern 
unabhängig von ihrem Wohnort in der EU einen erschwinglichen Zugang zu einem 
Zahlungskonto mit Basisfunktionen ermöglichen soll.

2.11. Regulierungsumfeld der Unternehmen 

Leitaktion:
Vereinfachung der Rechnungslegungsrichtlinien in Bezug auf die 
Finanzberichterstattungspflichten und Verringerung des Verwaltungsaufwands, 
insbesondere für KMU.

In seinen Schlussfolgerungen vom 24./25. März 201159 hat der Europäische Rat die 
Notwendigkeit unterstrichen, die rechtlichen Auflagen, insbesondere für KMU, auf 
europäischer wie nationaler Ebene zu verringern. Die Kommission wird dem Rat in dieser 
Angelegenheit Bericht erstatten. Wie groß die Vorteile des Binnenmarkts sind, hängt davon 
ab, wie problemlos sich der freie Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital 
zwischen den Mitgliedstaaten in der Praxis gestaltet. Das Ziel der Binnenmarktpolitik besteht 
darin, den freien Verkehr nicht nur durch Beseitigung von Schranken, sondern auch durch 
Schaffung eines Regulierungsumfelds zu erleichtern, das den Verwaltungsaufwand auf ein 
Mindestmaß beschränkt.
Mit dem Vorschlag zur Überarbeitung der Rechnungslegungsrichtlinien wird in erster Linie 
das Ziel verfolgt, den Bürokratieaufwand für Kleinst- und Kleinunternehmen zu verringern, 
der diesen aus den Rechnungslegungsvorschriften erwächst, wenn sie die Rechtsform einer 
Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung haben. Das mit diesem 
Vorschlag verbundene Einsparpotenzial beläuft sich für 1,1 Mio. Kleinunternehmen auf 
1,5 Mrd. EUR jährlich und für 5,9 Mio. Kleinstunternehmen auf 5,2 Mrd. EUR jährlich.60 Die 
Einsparungen würden im Wesentlichen durch eine Reduzierung der 
Finanzberichterstattungspflichten für Kleinst- und Kleinunternehmen ermöglicht. Neben 
dieser Vereinfachung würde die Überarbeitung der Richtlinien ebenfalls darauf abzielen, die 
Klarheit und EU-weite Vergleichbarkeit der Abschlüsse kleiner bis großer Unternehmen zu 
verbessern. Der Vorschlag der Kommission, Kleinstunternehmen von den Bestimmungen der 
Rechnungslegungsrichtlinien auszunehmen, muss noch von Rat und Parlament angenommen 
werden.
Harmonisierte europäische Vorschriften, die 27 einzelstaatliche Regelungen ersetzen, bringen 
schon per se eine Verringerung des Verwaltungsaufwands mit sich. Zusätzlich dazu werden 
                                               
59 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 24./25. März, EUCO 10/11 vom 25. März, Punkt 7.
60 Diese Zahlen wurden anhand einer Studie des Center of Strategy & Evaluation Services (CSES) vom 
Oktober 2010 und eines von Capgemini, Deloitte und Ramboll im Februar 2009 vorgelegten Berichts über das 
Projekt der Europäischen Union zur Festlegung von Referenzwerten und zur Verringerung von 
Verwaltungskosten ermittelt.
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weitere Anstrengungen unternommen, um den durch europäische Vorschriften bedingten 
Verwaltungsaufwand zu verringern.61 Zu diesem Zweck hat die Kommission einen Vorschlag 
zum Statut der europäischen Privatgesellschaft vorgelegt, über den im Rat der 
Europäischen Union noch immer beraten wird. Dieser müsste hierfür grünes Licht geben. 
Um die Tätigkeit von KMU zu erleichtern, hat die Kommission den „Small Business Act” 
erlassen.62 Dieser führt den Grundsatz des „Think Small First“ in alle Bereiche der EU-Politik 
ein und sieht eine Reihe konkreter Maßnahmen vor, die die Wettbewerbsfähigkeit der KMU 
im Binnenmarkt stärken sollen. 
Um grenzübergreifende Geschäfte im Binnenmarkt zu erleichtern, muss ein fakultatives 
Instrument für das europäische Vertragsrecht eingeführt werden. Auch eine Verordnung 
zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Forderungseinzugs sollte angestrebt werden. 
Dies würde die bestehenden Vorschriften zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger und der 
Unternehmen, die sich in diesem Bereich mehr Rechtssicherheit wünschen, weiter 
vereinfachen.

2.12. Öffentliches Auftragswesen

Leitaktion:
Überarbeitung und Modernisierung des rechtlichen Rahmens für das öffentliche 
Auftragswesen mit dem Ziel, eine ausgewogene Politik zu erreichen, die die Nachfrage nach 
umweltfreundlichen, sozial verantwortungsvollen und innovativen Waren, Dienstleistungen 
und Bauleistungen stützt. Diese Überarbeitung muss den Vergabebehörden einfachere, 
flexiblere Verfahren bringen und den Zugang für Unternehmen, insbesondere für KMU, 
erleichtern.63

Die öffentliche Hand wendet etwa 18 % des BIP der EU für Liefer-, Dienstleistungs- und 
Bauaufträge auf. Durch europäische und nationale Rechtsvorschriften wurde das öffentliche 
Auftragswesen für lauteren Wettbewerb geöffnet, so dass die Bürgerinnen und Bürger heute 
bessere Qualität zu einem besseren Preis erhalten. 
Angesichts der großen Zahl öffentlicher Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge kann das 
öffentliche Auftragswesen die Nachfrage nach umweltfreundlichen, sozial 
verantwortungsvollen und innovativen Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen erhöhen. 
Öffentliche Aufträge können also dazu genutzt werden, die Entwicklung eines 
umweltfreundlicheren, sozialeren und innovativeren Binnenmarkts zu fördern. Um die 
Effizienz der öffentlichen Auftragsvergabe zu erhöhen, muss auch geprüft werden, wie die 
Verfahren vereinfacht und flexibilisiert werden können. Eine solche Vereinfachung darf den 
europaweiten Zugang zu öffentlichen Aufträgen aber nicht beschränken. Vielmehr muss er 
noch weiter vereinfacht werden, insbesondere für KMU und grenzübergreifenden Handel 
einschließlich gemeinsamer Beschaffungsmaßnahmen verschiedener Vergabestellen. 
Öffentliche Aufträge an Unternehmen aus einem anderen Mitgliedstaat machen nach wie vor 
einen relativ geringen Prozentsatz aus, insbesondere im Vergleich zum Durchdringungsgrad 
bei privatwirtschaftlichen Aufträgen.

                                               
61 Siehe ebenfalls „Europäische Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds“ 
(KOM(2005) 535).
62 Siehe ebenfalls „Eine integrierte Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung” 
(KOM(2010) 614).
63 Siehe ebenfalls Leitinitiativen „Innovationsunion” (KOM(2010) 546) und „Eine integrierte 
Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung” (KOM(2010) 614).
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Dienstleistungskonzessionen sind von erheblichem wirtschaftlichen Gewicht64 und machen 
die Mehrheit öffentlich-privater Partnerschaften aus. Ein rechtlicher Rahmen würde diesen 
Partnerschaften größere Rechtssicherheit verschaffen.
Die Öffnung des öffentlichen Auftragswesens für den Wettbewerb ist auf globaler wie 
europäischer Ebene mit Nutzen verbunden. Um zu gewährleisten, dass diese Öffnung auf 
Gegenseitigkeit beruht und für alle Beteiligten von Nutzen ist, europäischen und 
außereuropäischen Unternehmen die gleichen Chancen bietet und einen lauteren Wettbewerb 
garantiert, muss auch eine europäische Rechtsvorschrift erlassen werden, die Unternehmen
aus Drittländern den Zugang zu öffentlichen Aufträgen aus der EU ermöglicht und die 
entsprechenden Zusagen in europäisches Recht umsetzt.

3. VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN ERFOLG: VERSTÄRKTE STEUERUNG DES 
BINNENMARKTS 

Damit die vorgeschlagenen Maßnahmen in Sachen Wachstum und Beschäftigung die 
gewünschten Wirkungen erzielen, müssen die für ihre Gestaltung und wirksame Umsetzung 
erforderlichen vier Voraussetzungen erfüllt sein: 1) ein besserer Dialog mit der gesamten 
Zivilgesellschaft, 2) eine enge Partnerschaft mit den verschiedenen Akteuren, 3) eine 
wirksame Unterrichtung von Bürgern und Unternehmen und 4) eine entschlossenere 
Kontrolle der Anwendung der Binnenmarktvorschriften.
Einbeziehung der Zivilgesellschaft und regelmäßige Bewertung
Die öffentliche Konsultation hat eindeutig ergeben, dass die Zivilgesellschaft enger in die 
weitere Entwicklung des Binnenmarkts einbezogen werden möchte als das bislang der 
Fall ist.65 Um diesen Weg entschlossen zu verfolgen, wird die Kommission regelmäßig eine 
20-Punkte-Liste veröffentlichen, auf der sie die Haupterwartungen, die Bürger und 
Unternehmen aufgrund ihrer konkreten Erfahrungen an den Binnenmarkt stellen, aufführen 
wird. Diese Liste wird einen echten Gradmesser für das Funktionieren des Binnenmarkts 
darstellen und soll dem Binnenmarktforum vorgelegt werden. Dieses Forum bietet allen 
Marktakteuren (Unternehmen, Sozialpartnern, Nichtregierungsorganisationen und 
Bürgervertretern, Behörden unterschiedlicher staatlicher Ebenen und Parlamenten) 
regelmäßig Gelegenheit zu einem Zusammentreffen. Es wird den Stand des Binnenmarkts, 
insbesondere die Umsetzung und Anwendung der Richtlinien, bewerten und empfehlenswerte 
Praktiken austauschen. Es wird dazu beitragen, dass die Bewertung der Politik zu einer 
gängigen Praxis wird, und in dieser Hinsicht seine Funktion bei der Begleitung der 
Umsetzung der Binnenmarktakte und der Messung ihrer Auswirkungen in den 
Mitgliedstaaten voll und ganz erfüllen. Auch die Arbeiten des Europäischen 
Bürgerbeauftragten werden zu dieser Bewertung beitragen. In Bezug auf letztgenannten 
Aspekt wird die Kommission auf eine begrenzte Anzahl von Indikatoren zurückgreifen (siehe 
Anhang 2).
Auch den Sozialpartnern muss eine größere Rolle zugestanden, d. h. die Möglichkeit 
gegeben werden, sich zu Fragen des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts zu äußern.
Schaffung von Partnerschaften und Förderung der Zusammenarbeit
Die Gebietskörperschaften haben die Notwendigkeit unterstrichen, die Partnerschaft 
zwischen allen Binnenmarktakteuren, insbesondere zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission zu verstärken und zu vertiefen, und deutlich ihren Wunsch zum Ausdruck 
gebracht, voll und ganz in die Gestaltung der Binnenmarktpolitik einbezogen zu werden. Zu 
diesem Zweck wollen sie sich stärker an den Konsultationen zu den Kommissionsvorschlägen 

                                               
64 Vorsichtigen Schätzungen zufolge mindestens 138 Mrd. EUR zwischen 2000 und 2006.
65 Konsultation und Dialog mit der Zivilgesellschaft waren von den 50 in der Binnenmarktakte 
vorgeschlagenen Maßnahmen diejenigen, die online die meisten Stimmen erhalten haben (312 von 740).
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beteiligen und verstärkt Mittel zur Erleichterung und Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen den nationalen Verwaltungen auf den jeweiligen Entscheidungsebenen, d. h. häufig 
auf regionaler oder kommunaler Ebene, zur Verfügung stellen. Zu diesem Zweck soll die 
Rechtssicherheit des elektronischen Binnenmarktinformationssystems (IMI) – dem sich 
schon 6 000 Verwaltungen angeschlossen haben – erhöht werden. Für die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Binnenmarktvorschriften künftiger 
Kommissionsvorschläge sollte vorzugsweise auf dieses System zurückgegriffen werden. Um 
die Kommunikation zwischen Verwaltungen zu erleichtern, sollten die technischen 
Möglichkeiten der automatischen Übersetzung weiterentwickelt werden.
Bessere Informationen für eine bessere Umsetzung der Binnenmarktvorschriften
Würde der gesamte Besitzstand (insbesondere die geltenden europäischen Rechtsvorschriften) 
von allen Mitgliedstaaten umgesetzt und käme Unternehmen und Bürgern in vollem 
Umfang zugute, könnte der Binnenmarkt auch einen stärkeren Wachstumsbeitrag leisten. Sie 
sind die ersten, die die Einhaltung ihrer Rechte durchsetzen können. Hierzu müssen sie ihre 
Rechte allerdings kennen, zu deren Wahrnehmung in der Lage sein und bei einer Verletzung 
dieser Rechte wissen, wo sie Hilfe erhalten können. Die Kommission wird in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten auch ihr Portal „Ihr Europa” ausbauen, damit diese 
auf europäischer und nationaler Ebene zur einzigen Anlaufstelle für Informations- und 
Hilfsersuchen wird. Darüber hinaus müssen unbedingt die Bedingungen verbessert werden, 
unter denen Bürger und Unternehmen, deren Rechte nicht uneingeschränkt eingehalten 
wurden, rasch und kostenfrei konkrete Hilfe erhalten können. Es geht hier um das Vertrauen 
in den Binnenmarkt, also den Willen jedes Einzelnen, dort seinen Platz zu finden. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten werden zu diesem Zweck das Netz „Solvit” zwischen 
nationalen Verwaltungen verstärken.
Gleiche Spielregeln für alle
Auch wenn systematisch auf Verfahren der alternativen Streitbeilegung zurückzugreifen ist66, 
muss die Kommission bei anhaltenden Schwierigkeiten, insbesondere wo diese struktureller 
Natur sind und auf nationale Rechtsvorschriften zurückzuführende Ursachen haben, in vollem 
Umfang von den in Artikel 258 AEUV vorgesehenen Verfahren Gebrauch machen. Bei der 
Konsultation haben die Teilnehmer auf die Notwendigkeit hingewiesen, im Binnenmarkt 
gleiche Spielregeln für alle zu garantieren, und eine Reihe von Fällen genannt, in denen nach 
wie vor Stillstand herrscht. Die Kommission wird deshalb in diesem Bereich entschlossener 
vorgehen und mit Hilfe quantifizierter Zielvorgaben an die Mitgliedstaaten appellieren, den 
Umsetzungsstand zu verbessern und für größere Übereinstimmung ihres einzelstaatlichen 
Rechts zu sorgen. Zwar konnte das Umsetzungsdefizit auf diese Weise bereits auf 1 % 
gesenkt werden, doch sind weitere Anstrengungen erforderlich. Eine korrekte und 
vollständige Anwendung der Binnenmarktvorschriften durch alle Mitgliedstaaten setzt 
insbesondere voraus, dass der Forderung des Europäischen Parlaments entsprechend bis 2012 
i) die Mitgliedstaaten Konkordanztabellen übermitteln, die öffentlich bekanntgemacht werden 
sollen, ii) konkrete Zielvorgaben gesetzt werden, die das Umsetzungs- und Konkordanzdefizit 
auf je 0,5 %67 68 beschränken, und iii) die Vertragsverletzungsverfahren durch quantifizierte 
Zielvorgaben für die einzelnen Verfahrensschritte effizienter werden.

                                               
66 Das Netzwerk "EU-Pilot", über das die Kommission mit einigen Mitgliedstaaten verbunden ist, stellt 
ein wirksames Mittel dar, um Streitfälle ohne Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens beizulegen. Es 
wird von der Kommission, die es gerne auf alle Mitgliedstaaten ausweiten würde, systematisch genutzt.
67 2010 betrug das durchschnittliche Umsetzungsdefizit 0,9 % und wurden 0,5 % bereits von einem 
Viertel der Mitgliedstaaten erreicht.
68 Das durchschnittliche Konkordanzdefizit betrug 2010 0,7 %.
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Die Kommission wird zudem gegebenenfalls gegenseitige Evaluierungen für einzelne 
Schlüsselsektoren vorschlagen, in denen die Umsetzung einer Richtlinie in nationale 
Rechtsvorschriften besonders umfangreich ist.
Spielregeln auf globaler Ebene
Der Erfolg des Binnenmarkts und der europäischen Unternehmen im weltweiten Wettbewerb 
hängt von der Fähigkeit der Europäischen Union ab zu garantieren, dass ihre Politik nach 
innen und außen kohärent und komplementär ist. Zu diesem Zweck wird sich die Kommission 
auch weiterhin für eine Annäherung der Rechtsvorschriften und für eine weitergehende 
Annahme internationaler Normen einsetzen. Bei der Aushandlung von Handelsabkommen 
wird sie den Schwerpunkt nicht nur auf den Marktzugang, sondern auch auf die Konvergenz 
der Rechtsvorschriften legen. Um die wirtschaftliche Integration zu fördern, den 
gegenseitigen Marktzugang zu verbessern und eine stärkere Annäherung der 
Rechtsvorschriften herbeizuführen, sollte den Beitrittsländern, die den gemeinschaftlichen 
Besitzstand übernehmen müssen, daneben aber auch den Nachbarländern und strategischen 
Partnern der Europäischen Union besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, insbesondere 
auf der Basis von weitreichenden Freihandelsabkommen.

4. WEITERES VORGEHEN UND SCHLUSSFOLGERUNG

Die Festlegung von Prioritäten für die kommenden 18 Monate enthebt uns nicht der 
Notwendigkeit, uns schon heute mit der Zeit nach 2012 zu befassen. Um in den kommenden 
zehn Jahren zur Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020 beizutragen, muss der 
Binnenmarkt neu ausgerichtet werden und an Dynamik gewinnen. Der Binnenmarkt sollte zur 
Erreichung der Ziele Nachhaltigkeit und effizientere Ressourcennutzung, zu Innovation, 
sozialer Integration und territorialem Zusammenhalt sowie zur Beschäftigungsstrategie 
beitragen.
Ende 2012 wird eine neue Etappe in der Weiterentwicklung des Binnenmarkts eingeleitet. 
Den Überlegungen wird eine große Wirtschaftsstudie zugrunde liegen, die Aufschluss über 
Bereiche mit ungenutztem Wachstumspotenzial geben und gegebenenfalls neue 
Wachstumshebel aufzeigen sollte. Die Kommission wird ferner die Zivilgesellschaft und alle 
Binnenmarktakteure mit Hilfe ihrer neuen Steuerungsinstrumente konsultieren.
Bürger und Unternehmen werden nur dann in vollem Umfang vom Binnenmarkt profitieren 
können, wenn die Binnenmarktakte und ihre prioritären Maßnahmen rasch und 
ehrgeizig umgesetzt werden. Dieses Maßnahmenprogramm trägt wesentlich zu den 
Bemühungen um Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft bei und 
muss deshalb allerhöchste Priorität genießen. Dies wird die aktive Mitarbeit aller 
europäischen Institutionen, der Mitgliedstaaten und der Beteiligten voraussetzen.
Aus diesem Grund
– fordert die Kommission das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, 

den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen auf, die Binnenmarktakte zu unterstützen;

– fordert die Kommission den Europäischen Rat auf, die zwölf Prioritäten der 
Binnenmarktakte und ihre prioritäre Durchführung zu unterstützen; 

– fordert die Kommission das Europäische Parlament und den Rat dazu auf, den in der 
Binnenmarktakte enthaltenen Leitaktionen im Gesetzgebungsverfahren allerhöchste 
Priorität einzuräumen und sich zu diesem Zweck auf ihre rasche Verabschiedung bis 
spätestens Ende 2012 zu verständigen;
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– wird die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Europäischen Rat und dem 
Rat im Rahmen des Europäischen Semesters und zwecks Überprüfung bei der 
Frühjahrstagung des Europäischen Rates über die bei der Umsetzung der 
Binnenmarktakte und ihrer Leitaktionen erzielten Fortschritte berichten;

– wird die Kommission mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um zur raschen 
Umsetzung der Binnenmarktakte und ihrer Leitaktionen beizutragen;

– fordert die Kommission die nationalen, regionalen und kommunalen Behörden der 
Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung und Einhaltung der Binnenmarktvorschriften zu 
gewährleisten;

– fordert die Kommission alle Interessenträger, die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments und der nationalen Parlamente, die Vertreter der nationalen, regionalen 
und kommunalen Behörden sowie alle anderen Beteiligten dazu auf, aktiv an einem 
„Tag des Binnenmarkts“ teilzunehmen, in dessen Verlauf die erzielten Fortschritte 
und noch anstehenden Herausforderungen auf nationaler und europäischer Ebene, 
insbesondere im Binnenmarktforum, erörtert werden sollen.
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Anhang 1: Leitaktionen

Leitaktion Hebel Vorschlags-
vorlage durch 

die 
Kommission 

1 Erlass einer Rechtsvorschrift, die es den 
in einem Mitgliedstaat niedergelassenen 
Risikokapitalfonds erleichtert, 
ungehindert und ohne zusätzliche 
Auflagen in einem anderen Mitgliedstaat 
zu investieren

Finanzierungs-
möglichkeiten für 
KMU

4. Quartal 2011

2 Modernisierung der Richtlinie über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen

Mobilität der Bürger 4. Quartal 2011

3 Erlass von Rechtsvorschriften zur 
Einführung eines einheitlichen 
Patentschutzes für den Großteil der 
Mitgliedstaaten sowie eines einheitlichen 
Streitbeilegungmechanismus, mit dem 
Ziel im Jahr 2013 die ersten Patente zu 
erteilen, die diesen einheitlichen Schutz 
genießen

Rechte des geistigen 
Eigentums

2. Quartal 2011

4 Erlass von Rechtsvorschriften zur 
alternativen Streitbeilegung. Ein Teil der 
Aktion wird dem elektronischen Handel 
gewidmet sein

Verbraucher als 
Akteure des 
Binnenmarkts

4. Quartal 2011

5 Überarbeitung der Rechtsvorschriften 
zum europäischen Normungssystem mit 
dem Ziel, das System auf 
Dienstleistungen auszuweiten und die 
Normungsverfahren wirksamer, 
effizienter und integrativer zu gestalten

Dienstleistungen 2. Quartal 2011

6 Erlass von Rechtsvorschriften zu den 
Energie- und Verkehrsinfrastrukturen 
mit dem Ziel, strategische Projekte von 
europäischem Interesse zu bestimmen 
und zu entwickeln und Interoperabilität 
und Intermodalität sicherzustellen

Netze 4. Quartal 2011

3. Quartal 2011

7 Erlass von Rechtsvorschriften zur EU-
weiten gegenseitigen Anerkennung der 
elektronischen Identifizierung und 
Authentifizierung und Überarbeitung der 
Richtlinie über die elektronische 
Signatur 

Digitaler Binnenmarkt 1. Quartal 2012

8 Schaffung eines europäischen 
Rechtsrahmens zur Förderung von 

Soziales 
Unternehmertum

4. Quartal 2011
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Solidarinvestmentfonds

9 Überarbeitung der 
Energiebesteuerungsrichtlinie mit dem 
Ziel, eine kohärentere Behandlung der 
verschiedenen Energieträger zu 
gewährleisten, die dem Energiegehalt der 
Produkte sowie ihren CO2-Emissionen in 
stärkerem Maße Rechnung trägt

Steuern 2. Quartal 2011

10 Erlass einer Rechtsvorschrift zur 
Verbesserung und Verstärkung der 
Umsetzung, Anwendung und praktischen 
Einhaltung der „Entsenderichtlinie”69

sowie einer Rechtsvorschrift, mit der die 
Wahrnehmung der Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit im Verhältnis zu 
den sozialen Rechten geklärt werden soll

Sozialer Zusammenhalt 4. Quartal 2011

11 Vereinfachung der 
Rechnungslegungsrichtlinien

Regulierungsumfeld 
der Unternehmen

2. Quartal 2011

12 Überarbeitung und Modernisierung des 
rechtlichen Rahmens für das öffentliche 
Auftragswesen

Öffentliches 
Auftragswesen

4. Quartal 2011

                                               
69 Siehe Leitinitiative „Eine Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten” 
KOM(2010) 682. 
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Anhang 2: Indikatoren für den Binnenmarkt

– EU-interner Handel mit Waren und Dienstleistungen: 2009 machte der EU-interne 
Handel mit Waren 37 % des BIP (4 320 Mrd. EUR) und mit Dienstleistungen 10,5 % 
des BIP (1 233 Mrd. EUR) aus.70

– EU-interner elektronischer Handel: 2010 haben 9 % der europäischen Bürger Käufe 
in anderen Mitgliedstaaten getätigt.71

– Zahl der gestellten und genehmigten Anträge auf Erteilung eines europäischen 
Patents: 2010 wurden beim Europäischen Patentamt 235 029 Patentanträge gestellt 
(vorläufige Zahlen); es wurden 58 108 Europäische Patente erteilt.72

– Grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen den nationalen Verwaltungen in der 
EU (IMI): Ende 2010 waren 5 737 Behörden beim IMI registriert.73

– Umsetzungsdefizit bei den europäischer Binnenmarktvorschriften: Ende 2010 betrug 
das Umsetzungsdefizit für die gesamte Union 0,9 %.74

– Zahl der EU-Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat arbeiten: 2009 lag deren 
Zahl bei 5,8 Millionen, was 2,5 % der Erwerbsbevölkerung der EU entspricht.75

                                               
70 Eurostat.
71 Eurostat.
72 Europäisches Patentamt.
73 Europäische Kommission.
74 Europäische Kommission.
75 Eurostat.
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Vollendung des Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines 
Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger (2010/2011(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat „Europa 2020: Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf den Bericht von Professor Mario Monti an die Kommission über die 
Wiederbelebung des Binnenmarktes76,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Eine bürgernahe Agenda – Konkrete 
Ergebnisse für Europa“ (KOM(2006)0211),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Ein Binnenmarkt für das Europa des 
21. Jahrhunderts“ (KOM(2007)0724) und des dazugehörigen Arbeitsdokuments der 
Kommissionsdienststellen über die Erfolge des Binnenmarktes (SEK(2007)1521), unter 
Hinweis auf die Entschließung des Parlaments vom 4. September 2007 zur Überprüfung 
des Binnenmarkts77 und des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen zur 
Binnenmarktüberprüfung: Ein Jahr danach (SEK(2008)3064),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Chancen, Zugangsmöglichkeiten und 
Solidarität: eine neue gesellschaftliche Vision für das Europa des 21. Jahrhunderts“ 
(KOM(2007)0726) und der Mitteilung der Kommission „Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse unter Einschluss von Sozialdienstleistungen: Europas neues 
Engagement” (KOM(2007)0725) und unter Hinweis auf die Entschließung des 
Parlaments vom 27. September 2006 zu dem Weißbuch der Kommission zu 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse78,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zu Maßnahmen 
zur Optimierung der Funktionsweise des Binnenmarktes79 und die Empfehlung der 
Kommission vom 12. Juli 2004 zur Umsetzung der binnenmarktrelevanten Richtlinien in 
innerstaatliches Recht80,

– unter Hinweis auf den Binnenmarktanzeiger von Juli 2009 (SEK(2009)1007) und die 
Entschließungen des Parlaments vom 9. März 201081 und vom 23. September 200882 zu 
dem Binnenmarktanzeiger,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss mit dem Titel 
„Verbraucherpolitische Strategie der EU (2007-2013) – Stärkung der Verbraucher –
Verbesserung des Verbraucherwohls – besserer Verbraucherschutz“ (KOM(2007)0099) 
und unter Hinweis auf die Entschließung des Parlaments vom 20. Mai 2008 

                                               
76 Erwartet im April 2010.
77 ABl. C 187 E vom 24.7.2008, S. 80.

78 ABl. C 306 E vom 15.12.2006, S. 277.
79 ABl. L 176 vom 7.7.2009, S. 17.
80 ABl. L 98 vom 16.4.2005, S. 47.
81 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0051.
82 ABl. C 309 E vom 4.12.2008, S. 46.



„Verbraucherpolitische Strategie der EU (2007-2013)“83,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 28. Januar 2009 mit dem Titel 
„Überwachung von verbraucherrelevanten Ergebnissen im Binnenmarkt: Zweite Ausgabe 
des Verbraucherbarometers“ (KOM(2009)0025) sowie des begleitenden 
Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission mit dem Titel „Zweites 
Verbraucherbarometer“ (SEK(2009)0076),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2009 zum Stand der 
Durchsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz 
(KOM(2009)0330) und des Berichts der Kommission vom 2. Juli 2009 über die 
Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die 
Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden 
(„Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“) (KOM(2009)0336),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zum Verbraucherschutz84,
– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über grenzüberschreitenden elektronischen 

Handelsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern in der EU (KOM(2009)0557),
– in Kenntnis des Berichts des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

Fachgruppe „Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch“ über Hindernisse für den 
europäischen Binnenmarkt 200885,

– unter Hinweis auf den SOLVIT-Jahresbericht 2008 über die Entwicklung und Leistung 
des SOLVIT-Netzes (SEK(2009)0142), das Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen vom 8. Mai 2008 zu einem Aktionsplan für einen integrierten 
Ansatz für die Erbringung von Binnenmarkt-Unterstützungsdiensten für Bürger und 
Unternehmen (SEK(2008)1882) und die Entschließung des Parlaments vom 9. März 2010 
zu SOLVIT86,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten, mit der ein 
allgemeiner Rahmen an Regelungen und Grundsätzen für die Akkreditierung und die 
Marktüberwachung geschaffen werden soll,

– gestützt auf Artikel 26 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), in dem es heißt, dass der „Binnenmarkt … einen Raum ohne Binnengrenzen 
[umfasst], in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital 
gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist“,

– gestützt auf Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), der 
vorsieht, dass die Union auf „eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein 
hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität“ hinwirkt,

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wie sie durch Artikel 6 
EUV in die Verträge aufgenommen worden ist,

– gestützt auf Artikel 9 AEUV, der vorsieht, dass die Union „bei der Festlegung und 
Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen … den Erfordernissen im 
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Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung 
und des Gesundheitsschutzes Rechnung“ trägt,

– gestützt auf Artikel 11 AEUV, der vorsieht, dass die „Erfordernisse des Umweltschutzes 
... bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken und -maßnahmen 
insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden“ müssen,

– gestützt auf Artikel 12 AEUV, der vorsieht, dass den „Erfordernissen des 
Verbraucherschutzes ... bei der Festlegung und Durchführung der anderen 
Unionspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen“ wird,

– gestützt auf Artikel 14 AEUV und das diesem beigefügte Protokoll Nr. 26 über Dienste 
von allgemeinem (wirtschaftlichen) Interesse,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0132/2010),

A. in der Erwägung, dass Bürger, Verbraucher und KMU durch zu viele Hindernisse 
aufgrund mangelnder Informationen über Rechte und Möglichkeiten, einer 
bruchstückhaften Regulierung, mangelnder Gesetzgebungsinitiativen in einigen 
Schlüsselbereichen, mangelhafter Umsetzung, unzureichender Anwendung und 
Durchsetzung von Vorschriften und mangelnder administrativer Koordinierung und 
Zusammenarbeit daran gehindert werden, mit dem gleichen Gefühl der Sicherheit und 
des Vertrauens wie im eigenen Mitgliedstaat grenzübergreifend umzuziehen, 
einzukaufen, zu verkaufen oder Handel zu treiben,

B. in der Erwägung, dass gleichzeitig die Bemühungen um eine Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften mit dem Ziel der Überwindung dieser Hindernisse mitunter zu einer 
Überregulierung geführt haben, die sich auf die Mehrzahl der KMU, insbesondere 
Kleinstbetriebe, die sich nicht auf dem europäischen Markt betätigen wollen, sondern ihre 
lokale Ausrichtung beibehalten wollen, sowie auf lokale Behörden nachteilig auswirkte, 
so dass eine bessere Rechtsetzung mit einem möglichst geringen Verwaltungsaufwand 
geboten ist,

C. in der Erwägung, dass sich nur ein kleiner Teil der Arbeitskräfte, Dienstleistungserbringer 
und qualifizierten Fachkräfte in einem anderen Mitgliedstaat niederlässt, unter anderem 
weil dies aufgrund des damit verbundenen bürokratischen Aufwandes und der Gefahr, 
soziale Rechte einzubüßen, zu kompliziert und zu kostenaufwändig ist,

D. in der Erwägung, dass wegen Sprachbarrieren, mangelnder Sicherheit im Hinblick auf 
Investitionen, Zahlungen und Haftung sowie wegen der unterschiedlichen rechtlichen, 
administrativen, sozialen und kulturellen Traditionen der einzelnen Mitgliedstaaten nur 
wenige Unternehmer und KMU ihre Waren und Dienstleistungen außerhalb ihres 
Heimatmarktes anbieten,

E. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt nicht isoliert von anderen horizontalen 
Politikbereichen, vor allem Gesundheit, soziale Sicherheit und Verbraucherschutz, 
Arbeitsrecht, Umwelt, nachhaltige Entwicklung und externe Politikbereiche, gesehen 
werden darf,

F. in der Erwägung, dass die EU-Strategie bis 2020 realistische Ziele für die Entwicklung 



einer ökologischen, wissensbasierten, sozialen Marktwirtschaft und ein nachhaltiges 
Wachstum bis 2020 setzen sowie Arbeitsplätze, u. a. im Umweltbereich, schaffen sollte;
in der Erwägung, dass der europäische Binnenmarkt mit den Herausforderungen der 
sozialen Gerechtigkeit und des Wirtschaftswachstums der Eckpfeiler der EU-Strategie bis 
2020 sein und auf Vorteile für die Bürger, den Schutz der Verbraucher und KMU 
ausgerichtet sein sollte,

G. in der Erwägung, dass Fragen des Binnenmarktes und des internationalen Handels in 
enger Beziehung zueinander stehen und sich gegenseitig beeinflussen,

H.  in der Erwägung, dass viele europäische Bürger nicht wissen, wie sie selbst konkret vom 
Binnenmarkt profitieren, da zu wenig Informationen über den Binnenmarkt bereit stehen, 
und diese Informationen nicht gut genug vermittelt werden,

Allgemeine Bemerkungen

1. ist der Auffassung, dass die Union an einem besonders problematischen Zeitpunkt in der 
Geschichte der Integration des europäischen Binnenmarktes angelangt ist; vertritt den 
Standpunkt, dass die aktuellen und die künftigen Herausforderungen einheitlich, 
entschlossen, engagiert und gezielt mit der notwendigen Sensibilität und einem Sinn für 
die praktische Umsetzbarkeit sowie im Geiste der Zusammenarbeit und Solidarität in 
Angriff genommen werden müssen; hebt hervor, dass dafür Führungsstärke und
ausgeprägte Initiativbereitschaft bei der Kommission und der politische Wille des Rates, 
der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments erforderlich sind;

2. betont, dass der Binnenmarkt nicht nur eine Wirtschaftsstruktur ist, sondern die 
Binnenmarktrechtsvorschriften spezifische Grundrechte der Bürger, wie Sicherheit und 
Privatsphäre, schützen und bewahren, und dass daher ein reibungslos funktionierender 
Binnenmarkt angesichts der zahlreichen wirtschaftlichen und sonstigen 
Herausforderungen, denen sich die EU derzeit gegenübersieht, im Interesse der 
europäischen Bürger, Verbraucher und KMU liegt;

3. unterstreicht, dass der europäische Binnenmarkt trotz der wirtschaftlichen, 
technologischen und legislativen Schwächen seiner Struktur zusammen mit der Eurozone 
die wahre Bedeutung der wirtschaftlichen Integration und Einheit der EU am besten 
veranschaulicht und für die EU-Bürger zweifellos die sichtbarste Errungenschaft der 
europäischen Integration darstellt;

4. hebt hervor, dass der Binnenmarkt in den Bereichen Forschung und Innovation neue 
Horizonte eröffnen sollte, indem mehr zur Förderung der Entwicklung von Waren und 
Dienstleistungen unternommen wird, wobei das Hauptaugenmerk hierbei auf Wissen und 
Technologie – den treibenden Kräften für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung – liegen 
sollte;

5. begrüßt und unterstützt die Absicht der Kommission, „all jene wieder ins Zentrum des 
Binnenmarktes zu rücken, die in ihm leben und ihn täglich nutzen“, sowie ihre 
Entschlossenheit, den Binnenmarkt durch umfassende Nutzung ihrer 
Durchsetzungsbefugnisse zu verteidigen und eine soziale und ökologische Vision des 
Binnenmarktes auf der Grundlage der Verpflichtungen im Rahmen des Vertrags von 
Lissabon zu entwickeln;

Der Integrationsprozess des Binnenmarktes ist nicht unumkehrbar



6. betont, dass die Integration in den Binnenmarkt kein unumkehrbarer Prozess ist und dass 
der Fortbestand des Binnenmarktes keine Selbstverständlichkeit darstellt;

7. äußert seine Besorgnis darüber, dass die Rückkehr zu wirtschaftlichem Protektionismus 
auf nationaler Ebene höchstwahrscheinlich eine Zersplitterung des Binnenmarktes 
bewirken würde und daher verhindert werden muss; befürchtet, dass die derzeitige 
Wirtschafts- und Finanzkrise in verschiedenen Mitgliedstaaten als Rechtfertigung für die 
Wiederbelebung protektionistischer Maßnahmen genutzt werden könnte, wogegen die 
Rezession vielmehr gemeinsame Schutzmechanismen erfordert;

8. vertritt die Auffassung, dass die Krise den Integrationsprozess des Binnenmarktes 
beträchtlich verlangsamt hat und sich Ablehnung und Misstrauen gegenüber dem 
Binnenmarkt infolge der Mängel und Ungleichgewichte in Bezug auf die 
Wirtschaftssysteme der Mitgliedstaaten verstärkt haben;

9. erinnert daran, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise nicht den Prozess der 
Integration des Binnenmarktes beeinträchtigen, sondern vielmehr eine Chance bieten 
sollten, die derzeitige Struktur des Binnenmarktes zu reformieren, zu konsolidieren und zu 
verbessern, das Potenzial einer ökologischen Wirtschaft zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
zu erschließen, und das Vertrauen und die Zuversicht der Bürger und vor allem der 
Verbraucher und KMU wiederherzustellen;

10. betont, dass die Wiederankurbelung des Binnenmarktes nicht ausschließlich von der 
gegenwärtigen Rezession diktiert werden darf und dass die Wiederbelebung über die 
grundlegenden Lehren, die aus der Krise gezogen wurden, hinausgehen muss;

11. unterstreicht, dass mit der Wiederankurbelung des Binnenmarkts konkrete, messbare, 
erreichbare, sachgerechte und zeitlich festgelegte Ziele verfolgt werden sollten, die mit 
Hilfe von geeigneten und effektiven politischen Instrumenten auf der Grundlage der vier 
Freiheiten, die allen EU-Bürgern zustehen, erreicht werden müssen;

12. verweist mit Nachdruck darauf, dass der europäische Binnenmarkt dringend neuer 
Impulse bedarf und dass die europäischen Organe, insbesondere die Kommission, 
Führungsstärke und die Mitgliedstaaten politisches Verantwortungsbewusstsein beweisen 
müssen, damit Glaubwürdigkeit und Vertrauen in Bezug auf den Binnenmarkt 
wiederhergestellt werden können;

Notwendigkeit eines ganzheitlichen und gemeinschaftlichen Ansatzes für den Binnenmarkt
13. vertritt die Ansicht, dass das bisherige Konzept des Binnenmarkts ergänzt werden sollte, 

um ihn solidarischer zu gestalten; betont, dass all jene, die an der Gestaltung und 
Verwirklichung des Binnenmarktes beteiligt sind, einen ganzheitlicheren Ansatz 
verfolgen sollten, in dem die Bedenken der Bürger umfassend integriert werden sollten;

14. betont, dass ein stärkerer, tiefgreifender und erweiterter Binnenmarkt für Wachstum und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen von entscheidender Bedeutung ist;

15. betont, dass der Binnenmarkt bei den Bemühungen um die Erreichung des Ziels einer 
nachhaltigen und in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft im 
Rahmen der langfristigen Vision der EU-Strategie bis 2020 eine zentrale Rolle spielen 
sollte;

16. ist der Auffassung, dass der Binnenmarkt eine grundlegende Voraussetzung für den Erfolg 



der EU-Strategie bis 2020 ist; schlägt daher vor, dass sämtliche Strategien und 
Maßnahmen zur Wiederbelebung des europäischen Binnenmarktes von den europäischen 
Organen koordiniert werden sollten und dass ihnen eine pragmatische, umfassende und 
weitreichende Regelung zugrunde liegen sollte, die von allen Mitgliedstaaten unterstützt 
wird und in deren Mittelpunkt in erster Linie Prioritäten stehen, die sich die 
Mitgliedstaaten wirklich zu eigen machen und effektiv auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene umsetzen werden;

17. betont, dass der Binnenmarkt auch weiterhin Vorteile für die Verbraucher bieten sollte, 
also höhere Qualität, größere Vielfalt, erschwingliche Preise sowie sichere Waren und 
Dienstleitungen;

18. fordert ein neues Paradigma des politischen Denkens, wobei Bürgern, Verbrauchern und 
KMU eine zentrale Rolle bei der Wiederbelebung des europäischen Binnenmarktes 
zukommen sollte; vertritt die Ansicht, dass dies möglich ist, wenn man die europäischen 
Bürger in den Mittelpunkt der politischen Entscheidungsfindung der EU stellt;

19. unterstreicht, dass die Wiederbelebung des Binnenmarktes die effektive Umsetzung 
angemessenerer Kontrollmechanismen und mehr Dialog erfordert, um zu gewährleisten, 
dass die Bedürfnisse der Bürger und Verbraucher hinreichend berücksichtigt werden; ist 
der Auffassung, dass es der Union mit einem faktengestützten und bürgernahen Ansatz 
gelingen wird, das Vertrauen der Bürger in den europäischen Binnenmarkt zurück-
zugewinnen und die richtige Formel für die Erarbeitung von Initiativen zu finden, die der 
Union den dringend benötigten Wettbewerbsvorsprung verschafft, ohne der sozialen 
Dimension zu schaden;

20. weist erneut darauf hin, dass eine aussagekräftige Bewertung der sozialen, verbraucher-
bezogenen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Binnenmarktes – die 
Bestandteil sämtlicher Binnenmarktvorschläge sein sollte – wesentlich für die 
Wiederherstellung des öffentlichen Vertrauens ist und eine realistische Integration 
sozialer, verbraucher-, umwelt- und wirtschaftspolitischer Ziele gewährleistet;

21. ist der Auffassung, dass die Abschaffung der Grenzen im Binnenmarkt die Wettbewerbs-
fähigkeit Europas in einer globalisierten Welt weiter erhöht hat;

22. hebt hervor, dass das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts untrennbar mit der 
Rolle verbunden ist, die Europa als globalem Wirtschaftsteilnehmer notwendigerweise 
zukommt; ist der Auffassung, dass die Europäische Union ihr soziales und ökologisches 
Modell schützen muss, indem sie unnachgiebig ihre Rechtsvorschriften für importierte 
Waren und Dienstleistungen durchsetzt und entschlossen für die Anwendung dieser 
Rechtsvorschriften eintritt, vor allem in multilateralen Foren, und insbesondere bei 
Streitbeilegungsverfahren der WTO;

23. betont, dass sich der Binnenmarkt und die gemeinsame Währung als Schutzschild für 
Europa erwiesen haben, der die negativen Auswirkungen der Finanzkrise auf die 
Unternehmen und Bürger in Europa verringert hat;

Herausforderungen und Chancen, die in der Binnenmarktpolitik berücksichtig werden 
sollten

24. ist der Ansicht, dass die größte Herausforderung für die Union darin besteht, das richtige 
Maß zu finden zwischen einer offenen Wirtschaft, die in der Lage ist, 



Wirtschaftswachstum und Beschäftigung anzukurbeln und die großen Herausforderungen 
von morgen (Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und Entwicklung, Industriepolitik, 
demographische Herausforderungen, Umwelt, Technologien, usw.) umfassend zu 
bewältigen, und einem Wirtschaftssystem, das gleichermaßen in der Lage ist, für 
Verbraucherschutz und die sozialen und ökologischen Garantien zu sorgen, die die Bürger 
benötigen;

25. betont, dass die Binnenmarktregelungen immer noch ungleichmäßig angewendet werden, 
da die Marktnetze nicht ausreichend miteinander verbunden sind, was bedeutet, dass 
Unternehmen wie Bürger tagtäglich bei grenzübergreifenden Aktivitäten mit anhaltenden 
Schwierigkeiten konfrontiert sind, da für eine einzige Transaktion u.U. 27 
unterschiedliche Rechtssysteme gelten;

26. unterstreicht die Bedeutung einer ökologischen Binnenmarktpolitik für neue kohlen-
stoffemissionsarme und umweltfreundliche Technologien, Dienstleistungen und Produkte 
durch die Entwicklung EU-weiter Normen für Kohlenstoffemissionen; stellt fest, dass 
klare Normen und eine eindeutige Kennzeichnung für energieeffiziente Produkte 
schrittweise verbindlich EU-weit vorgeschrieben werden müssen; weist darauf hin, dass 
bei der Entwicklung neuer Normen für Kohlenstoffbilanzen die bestehenden Methoden 
und Normen berücksichtigt werden sollten; hebt hervor, dass solche Normen nicht dazu 
führen dürfen, dass insbesondere für KMU übermäßig belastende Anforderungen 
geschaffen werden;

27. betont, dass die Union im digitalen Zeitalter das Potenzial und die Chancen, die das 
Internet, der elektronische Geschäftsverkehr und die Verbreitung der IKT in KMU und 
Behörden bieten, für die Weiterentwicklung des Binnenmarktes umfassend nutzen und 
allen EU-Bürgern zugänglich machen muss; hebt hervor, dass bei der Entwicklung neuer 
Technologien der Schutz von Bürgern, Verbrauchern, KMU und derjenigen, die sich in 
einer besonders schutzbedürftigen Lage befinden, berücksichtigt werden muss;

28. betont, wie wichtig es ist, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, bei denen die Inhaber 
von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten eine angemessene Vergütung erhalten 
und gleichzeitig der Zugang der Verbraucher zu kreativen Inhalten im Internet nicht 
unnötig eingeschränkt wird;

29. unterstützt Initiativen der Kommission zur vorrangigen Berücksichtigung von Forschung, 
Wissen und Innovation in künftigen Strategien; erwartet, dass künftige Haushalte der 
Union ausreichend Mittel für die Inangriffnahme dieser wichtigen Angelegenheiten 
vorsehen werden; erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die offene Frage des 
Gemeinschaftspatents dringend gelöst werden muss; schlägt vor, dass die Kommission 
Möglichkeiten prüft, wie konkrete Referenzwerte für die Erfassung der Fortschritte in den 
Bereichen Forschung, Wissen und Innovation ermittelt werden können;

30. befürwortet die Bemühungen der Kommission zur Förderung der Sicherheit von 
Industriegütern im Rahmen der Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die 
Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von 
Produkten;

Bürger und Verbraucher im Binnenmarkt

31. ist der Überzeugung, dass die meisten europäischen Bürger teilweise in Ermangelung des 



politischen Engagements und aufgrund geringer Sensibilisierung der Öffentlichkeit über 
geringe, keine oder sehr unklare Kenntnisse über die Prinzipien des Binnenmarkts 
verfügen und diesen sogar als negativ wahrnehmen; ist der Auffassung, dass konsequente 
Maßnahmen erforderlich sind, um die künftige Binnenmarktpolitik der Europäischen 
Union nach den Erwartungen und Bedürfnissen der Bürger, insbesondere der 
Verbraucher und KMU, auszurichten und ihnen greifbare Ergebnisse zu liefern;

32. unterstreicht, dass es nur dann möglich sein wird, die soziale und wirtschaftliche Unter-
stützung zu gewinnen und die europäischen Bürger zur Mitarbeit zu bewegen, wenn die 
EU und die Mitgliedstaaten intensiv für die Chancen werben, die sich aus der 
wirtschaftlichen Integration Europas ergeben, und sie die Wahrnehmung des 
Binnenmarktes durch die Bürger verändern, indem sie den Bürgern die Vorzüge des 
Binnenmarktes und die Verfahren bewusst und verständlich machen, mit deren Hilfe sie 
ihre Rechte wirksam geltend machen können; vertritt daher die Auffassung, dass es 
wichtig ist, dass Sektoren, die sich unmittelbar auf das Alltagsleben der Bürger und die 
Bedürfnisse der Verbraucher auswirken, Kernbereiche des Binnenmarkt sein sollten;

33. vertritt die Auffassung, dass die Bürger vor allem im Dienstleistungssektor insbesondere 
vor folgenden ungelösten Aufgaben stehen, die vorrangig in Angriff genommen werden 
müssen, damit rasche Lösungen erzielt werden: (1) Zugang zu sicheren Produkten und 
hochwertigen Dienstleistungen, (2) Zugang zu verlässlichen, vergleichbaren und 
objektiven Informationen, einschließlich Preisvergleichen, (3) mehr Rechtssicherheit und 
-klarheit in vertraglichen Beziehungen, (4) mehr Sicherheit in Bezug auf Bezahlung, (5) 
Zugang zu geeignetem, erschwinglichem und effizientem Rechtsschutz, und (6) 
Maßnahmen zur Vermittlung besserer Kenntnisse über das System und zur Stärkung des 
Vertrauens in das System;

34. vertritt den Standpunkt, dass die Bürger nicht genügend Informationen über die 
Binnenmarktrechtsvorschriften sowie ihre Rechte und deren Durchsetzung erhalten; 
unterstreicht, dass die entsprechenden Internetseiten, SOLVIT und die Anlaufstellen 
besser organisiert werden müssen; vertritt die Auffassung, dass eine bessere 
Koordinierung und Vermittlung dieser Initiativen erforderlich ist, da sie bisher ihre 
Zielgruppe nicht erreicht haben;  verweist nachdrücklich auf die Rolle von „Your 
Europe“, dem Informationsportal der Kommission für Bürger und Unternehmen über 
Fragen zu dem Leben, der Erwerbstätigkeit und den Geschäftsmöglichkeiten in der 
Europäischen Union; schlägt vor, bestehende Angebote auszubauen, anstatt neue 
Anlaufstellen zu schaffen;

35. ist der Auffassung, dass eine verantwortungsvolle Haltung der Unternehmer sowie die 
Achtung des Grundsatzes der sozialen Verantwortung, der Wettbewerbsregeln sowie der 
finanziellen Interessen der Verbraucher zur Schaffung von Vertrauen bei den 
Verbrauchern beitragen wird, was eine Mindestanforderung für eine Verstärkung des 
Verbraucherschutzes darstellt;

36. vertritt den Standpunkt, dass sich die Initiativen zur wirtschaftlichen Integration besser 
entwickeln werden, wenn die Bürger davon überzeugt sind, dass ihre sozialen Rechte 
geschützt werden und sich die Binnenmarktpolitik positiv auf die Sozialpolitik auswirkt;

37. bedauert die Tatsache, dass nur ein kleiner Teil der Bürger, Verbraucher und KMU 
Kenntnis von bestehenden alternativen Rechtsbehelfen hat oder weiß, wie bei der 
Kommission eine Beschwerde eingelegt werden kann; weist darauf hin, dass bestehende 
Systeme zur Problemlösung für Bürger und Unternehmen wie SOLVIT gemäß dem 



Bericht des Parlaments vom 2. März 2010 über SOLVIT (2009/2138(INI)) ausgebaut 
werden müssen; fordert die Kommission auf, ein beschleunigtes 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn eine ungelöste SOLVIT-Beschwerde 
einen offensichtlichen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht aufdeckt; bedauert ferner, 
dass trotz der Empfehlungen der Kommission zu diesem Thema alternative Mechanismen 
zur Streitbeilegung bislang nicht korrekt umgesetzt wurden oder nur unzulänglich 
funktionieren;

38. unterstreicht die zentrale Bedeutung von Verbraucherverbänden bei der Aufklärung der 
Verbraucher über deren Rechte, bei der Unterstützung der Verbraucher im Falle von 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten sowie bei der Durchsetzung von Verbraucherinteressen im 
Zuge der Errichtung des Binnenmarktes;

Kleine und mittlere Unternehmen im Binnenmarkt

39. bekräftigt, dass KMU ein tragendes Element der europäischen Wirtschaft und die 
wichtigsten Triebkräfte für die Schaffung von Arbeitsplätzen, Wirtschaftswachstum, die 
Umstellung auf eine ökologische Wirtschaft und den sozialen Zusammenhalt in Europa 
sind; stellt fest, dass die aktive Mitarbeit der KMU in einer erweiterten EU zur Schaffung 
eines innovativeren und wettbewerbsfähigeren Binnenmarktes zwingend erforderlich ist, 
und betont, dass größere Anstrengungen unternommen werden müssen, damit KMU einen 
besseren Zugang zum Binnenmarkt erhalten, ihre Entwicklung gefördert wird und sie in 
die Lage versetzt werden, ihr unternehmerisches Potenzial vollständig auszuschöpfen;

40. vertritt die Auffassung, dass die Barrieren für den Zugang von KMU zu öffentlichen 
Ausschreibungen weiter abgebaut werden sollten, um die Wettbewerbsfähigkeit im 
Binnenmarkt zu fördern, insbesondere durch die Vereinfachung der Auflagen für KMU in 
Ausschreibungen von öffentlichen Auftraggebern;

41. ermuntert zu künftigen gemeinsamen Initiativen der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
die zum Ziel haben: (1) EU-weit grenzüberschreitend tätige kleine Unternehmen zu 
unterstützen, (2) gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eine spürbare 
Verringerung des Verwaltungsaufwands und der finanziellen und bürokratischen 
Belastung und insbesondere der administrativen Hürden, die KMU überwinden müssen, 
zu bewirken, unabhängig davon, ob diese ihre Geschäfte auf lokaler, nationaler oder 
europäischer Ebene abwickeln; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission 
diesbezüglich auf, entsprechend dem „Small Business Act“ konsequent den Grundsatz des 
„Think Small First“ umzusetzen und anzuwenden;

42. fordert die Kommission auf, ihre Anstrengungen zu intensivieren, um KMU bei der 
Überwindung sprachlicher Hürden zu unterstützen, die sie oft davon abhalten, in anderen 
Mitgliedstaaten, als denen, in den sie ansässig sind, Handel zu treiben, indem sie alle 
Informationen und Dienste im Binnenmarkt in sämtlichen Amtssprachen der 
Europäischen Union anbietet;

43. verpflichtet sich weiterhin zu einem Abbau des „Gold plating“ (Regulierung über die in 
den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft festgelegten Mindestanforderungen hinaus) in 
neuen Binnenmarktrechtsvorschriften, und fordert die Mitgliedstaaten und insbesondere 
deren Parlamente auf, sich bei der Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften weiterhin zu 
einer Bekämpfung des „Gold Plating“ zu verpflichten, da diese Sonderbelastungen bei 
KMU besonders ins Gewicht fallen;



44. teilt die Ansicht, dass die ordnungsgemäße Umsetzung des „Small Business Act“ –
insbesondere mit Bezug auf eine konsequente Durchführung des KMU-Tests durch die 
Kommission bei der Unterbreitung neuer Vorschläge für Binnenmarktvorschriften – und 
die Einführung eines Statuts der Europäischen Privatgesellschaft die praktische 
Integration von KMU in ein einheitliches europäisches System, das sachgerecht und 
funktionsfähig ist, garantieren wird;

45. unterstützt nachdrücklich die Verordnung betreffend Übersetzungsanforderungen für das 
künftige EU-Patent, auf deren Grundlage dem EU-Patent endlich konkrete Gestalt 
verliehen und Europas Rolle als weltweite Triebkraft für Innovation und Wettbewerb 
gestärkt wird; unterstützt überdies die Überprüfung des Markensystems der Gemeinschaft, 
um die Qualität und die Zukunftsaussichten dieses Systems zu verbessern;

46. weist darauf hin, dass der Zugang zu Kapital für KMU in Zeiten der Wirtschaftskrise das 
Hauptproblem darstellt; bedauert, dass der Rückzug großer Banken aus ländlichen und 
unterbevölkerten bzw. wirtschaftlich unterentwickelten Gebieten KMU hinsichtlich des 
Zugangs zu Kapital vor erhebliche Schwierigkeiten stellt; begrüßt die Schlüsselrolle von 
Sparkassen und verschiedenen Genossenschaftsbewegungen mit Bezug auf die 
Finanzierung der regionalen Wirtschaft und ihren Beitrag zur sozialen Marktwirtschaft 
durch die Förderung von ethischen und sozialen Projekten;

47. teilt die Ansicht, dass das mit der Richtlinie 98/34/EG eingeführte Verfahren der 
Notifizierung ein sehr wirksames Instrument zur Verbesserung der nationalen Rechts-
vorschriften einerseits und andererseits zum Abbau von Barrieren im Binnenmarkt, 
insbesondere für KMU, darstellt; vertritt die Auffassung, dass die Kommission den 
Mechanismus durch die Einleitung eines beschleunigten Vertragsverletzungsverfahrens 
stärken sollte, wenn ein Mitgliedstaat sich nicht an eine ausführliche Stellungnahme der 
Kommission hält oder auf eine ausführliche Stellungnahme eines Mitgliedstaates nicht 
reagiert;

48. vertritt die Auffassung, dass die verschiedenen Wirtschafts- und Sozialpolitiken wie 
Haushalts-, Steuer-, Bildungs- und Forschungspolitik auf EU-Ebene koordiniert werden 
müssen;

Identifizierung mit den Binnenmarktrechtsvorschriften und deren Durchsetzung sowie 
bessere Rechtsetzung

49. bekräftigt, dass gemäß dem Grundsatz der Subsidiarität ein beträchtlicher Teil der 
administrativen und rechtlichen Verantwortung für den Binnenmarkt in den Händen der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls deren regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
liegt, die sich deshalb gemeinsam mit anderen EU-Institutionen den europäischen 
Binnenmarkt und seine Verwaltung zu eigen machen müssen;



50. stellt fest, dass aus den Binnenmarktanzeigern eindeutig hervorgeht, dass die 
Mitgliedstaaten nach wie die Binnenmarktrechtsvorschriften nicht ordnungsgemäß 
umsetzen, anwenden und durchsetzen und dass es bei der Umsetzung europäischer 
Rechtsvorschriften zu Verzögerungen gekommen ist, wodurch gleiche 
Wettbewerbsbedingungen insbesondere im Dienstleistungssektor untergraben werden, die 
unerlässlich für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts sind;

51. merkt an, dass eine allmähliche Rechtszersplitterung und Widersprüchlichkeiten bei der 
Durchführung der Rechtsvorschriften in der EU die Vollendung des Binnenmarktes 
immer stärker behindern; stellt fest, dass die Annahme von untereinander kohärenten 
Politiken zur Beseitigung direkter und indirekter Barrieren für das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarktes in der EU noch immer aussteht;

52. begrüßt die Initiative der Kommission für eine „bessere Rechtsetzung“, die die 
Wirksamkeit von Rechtsvorschriften und deren ordnungsgemäße Anwendung durch die 
Mitgliedstaaten stärkt; fordert die Kommission nachdrücklich auf, in ihren Bemühungen 
nicht nachzulassen, da die rasche Umsetzung dieser Strategie wesentlich zur 
erfolgreichen Wiederbelebung des Binnenmarktes beitragen würde;

53. nimmt das in der Mitteilung der Kommission zu EUROPA 2020 eingeführte neue 
Konzept der „intelligenten Regulierung“ zur Kenntnis;

Zu erreichende Ziele

Stärkung der institutionellen Rolle bei der Erarbeitung und Umsetzung der 
Binnenmarktrechtsvorschriften

54. schlägt vor, dass die Kommission im Hinblick auf die Verbesserung der Umsetzung, 
Anwendung und Durchsetzung der Binnenmarktrechtsvorschriften eine Partnerschaft 
zwischen allen an der Gestaltung, Durchführung und Durchsetzung dieser
Rechtsvorschriften Beteiligten herstellt und dazu neue Mechanismen wie das 
vorgeschlagene Binnenmarktforum nutzt;

55. fordert die Kommission auf, die ordnungsgemäße Durchführung und Umsetzung durch 
eine systematischere unabhängige Überwachung zu gewährleisten, um 
Vertragsverletzungsverfahren zu beschleunigen und voranzutreiben; stellt fest, dass sich 
Verzögerungen bei der Beilegung von Vertragsverletzungsverfahren nachteilig auf die 
Interessen der Bürger im Binnenmarkt auswirken werden;

56. ersucht die Kommission, neben den formellen Vertragsverletzungsverfahren neue Wege 
zu entwickeln, um die Umsetzung und Durchsetzung von Binnenmarktrechtsvorschriften 
zu verbessern; fordert sie in diesem Zusammenhang auf, innovative Mechanismen wie das 
in der Dienstleistungsrichtlinie angestrebte Verfahren der gegenseitigen Überprüfung in 
Betracht zu ziehen, um Peer-Review und die Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten zu 
fördern, sowie informelle Mechanismen zur Problemlösung wie SOLVIT und EU-PILOT 
zu verbessern, die von erheblichem Vorteil für Bürger wären, die täglich Enttäuschungen 
im Binnenmarkt erleben;

57. fordert die Kommission auf, der systematischen Bewertung und Vereinfachung der 
bestehenden Binnenmarktrechtsvorschriften mehr Bedeutung beizumessen und – wo 
immer möglich – Bürokratie abzubauen, wovon Bürger und Unternehmen gleichermaßen 
profitieren;



58. fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine ordnungsgemäße Koordinierung zu 
gewährleisten und bei der Überwachung des Warenmarktes und der grenzübergreifenden 
Durchsetzung der Verbraucherschutzvorschriften mit dem Parlament und den 
Regierungen der Mitgliedstaaten sowie wichtigen Handelspartnern und Wirtschafts- und 
Verbraucherverbänden zusammenzuarbeiten und die europäischen Bürger und 
Verbraucher wirksamer zu informieren;

59. empfiehlt der Kommission, im Rahmen einer unabhängigen Untersuchung die 
20 wichtigsten Quellen für die Zufriedenheit und Unzufriedenheit der Bürger mit dem 
Binnenmarkt im Alltag zu ermitteln, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, in Bezug auf 
den elektronischen Geschäftsverkehr, die grenzüberschreitende Gesundheitsfürsorge, den 
Kauf und das Mieten von Fahrzeugen, die Übertragbarkeit von Rentenansprüchen, die 
gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, das Sorgerecht für Kinder, 
Adoption, Unterhalt und Beihilfen;

60. fordert die Kommission auf, sich mit Nachdruck für die Schaffung eines besseren 
Mechanismus einzusetzen, mit dem überprüft werden kann, wie die Binnenmarktrechts-
vorschriften in den einzelnen Mitgliedstaaten in der Praxis auf den einzelnen Ebenen 
angewandt werden und wie Bürger und Unternehmen in die Lage versetzt werden, ihre 
Binnenmarktrechte wahrzunehmen;

61. ersucht die Kommission, die Mitgliedstaaten und gegebenenfalls ihre regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften stärker zu unterstützen, um ihnen die ordnungsgemäße 
Einhaltung der EU-Standards zu erleichtern; betont, dass die Organe der EU insgesamt die 
Vorschriften verschärfen und die Mitgliedstaaten zu einer ordnungs- und fristgemäßen 
Umsetzung der Rechtsvorschriften anhalten müssen, damit EU-weit dieselben 
Vorschriften gelten;

62. ruft zu einer Stärkung der Rolle des Parlaments in den Bereichen der Anwendung, 
Durchsetzung und Überwachung der Binnenmarktrechtsvorschriften auf; vertritt die 
Ansicht, dass die im Vertrag von Lissabon vorgesehene Stärkung der Rolle des EP und 
der nationalen Parlamente für eine Verbesserung der Synergien zwischen den beiden 
parlamentarischen Ebenen sorgen sollte;

63. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine bessere Koordinierung und den Austausch 
bewährter Praktiken im Binnenmarkt zu sorgen, insbesondere durch das Binnenmarkt-
Informationssystem und die Schulung von Sachverständigen für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene;

64. besteht gegenüber der Kommission auf folgenden Maßnahmen: unabhängige Prüfung von 
Gesetzgebungsvorschlägen auf ihre Qualität; Annahme von Ex-ante- und Ex-post-
Mechanismen zur Überprüfung der Wirksamkeit der Gesetzgebung; Nutzung von 
Referenzwerten für den Vergleich international bewährter Verfahren; Nutzung der 
Konformitätsbewertung zur Beurteilung der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen auf EU-Ebene und nationaler Ebene;



Maßnahmen, um die Bürger und KMU im Binnenmarkt besser zu informieren und ihren 
Handlungsspielraum zu erweitern

65. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine gezielte Kommunikations-
strategie zu entwickeln, in deren Mittelpunkt die alltäglichen Probleme, denen sich 
Bürger bei der Übersiedlung in einen anderen Mitgliedstaat zum Zwecke der Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit sowie beim grenzübergreifenden Umzug, Einkauf und Verkauf 
gegenübersehen, sowie Normen in den Bereichen Soziales, Gesundheit, 
Verbraucherschutz und Umweltschutz, auf die sie sich verlassen können; vertritt die
Auffassung, dass diese Kommunikationsstrategie auch ausdrücklich Methoden der 
Problemlösung wie etwa SOLVIT mit einschließen sollte;

66. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen zu intensivieren, 
um zu gewährleisten, dass innerhalb des Binnenmarkts verwendete Produktnormen zum 
wichtigsten internationalen Standard werden, damit für gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für europäische Unternehmen, und insbesondere für KMU, die sich über den Binnenmarkt 
hinaus betätigen wollen, gesorgt ist;

67. drängt die Kommission, sich bei der Planung ihres jährlichen Arbeitsprogramms 
vorrangig auf „verbraucherfreundliche“ Rechtsvorschriften mit Bezug zum Binnenmarkt, 
die das Alltagsleben der Bürger Europas stark beeinflussen, zu konzentrieren; vertritt die 
Auffassung, dass dieser Schwerpunktsetzung angemessene Aufklärungskampagnen folgen 
müssen, damit der Binnenmarkt stärker von den Bürgern wahrgenommen wird;

68. weist darauf hin, dass parallel zu den öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen der EU-
Institutionen oder der Mitgliedstaaten dezentral auch Öffentlichkeitsarbeit geleistet 
werden muss, in deren Rahmen lokale Akteure besser mit landesweiten, regionalen und 
lokalen Medien vernetzt werden (wobei vor allem die lokalen Medien von Bedeutung 
sind), die sich den Problemen der Verbraucher im Alltag viel stärker widmen (z. B. 
Bankkosten in einem anderen Mitgliedstaat, Studien zu den Möglichkeiten des Wechsels 
von Betreibern, Vergleiche von Telefongebühren);

69. ersucht die Kommission, regelmäßig Studien durchzuführen, in denen die Beziehung 
zwischen dem Binnenmarkt und dem europäischen Durchschnittsbürger erforscht wird 
und insbesondere die Kosten und die Nutzeffekte, die sich aus dieser Beziehung ergeben, 
sowie die alltäglichen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert werden, im 
Mittelpunkt stehen;

70. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit Unterstützung der Kommission die Leistungsfähigkeit 
von Problemlösungsmechanismen – vor allem von SOLVIT – zu verbessern, indem sie  
zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen bereitstellen und deren Mandat 
überprüfen um sicherzustellen, dass die vielfältigen Probleme, mit denen Bürger und 
Unternehmen konfrontiert sind, mit solchen Mechanismen erfolgreich bewältigt werden 
können; fordert die Kommission auf, das Projekt der Binnenmarkt-Unterstützungsdienste 
(SMAS) vorrangig abzuschließen, damit die Informationen und die Beratung, die Bürger 
und Unternehmen benötigen, um Lösungen für die Probleme zu finden, mit denen sie 
konfrontiert sind, leicht zugänglich sind;

71. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, durch Aufklärungs-
kampagnen und strengere Kontrollen ihre Anstrengungen aufrechtzuerhalten und zu 
intensivieren, das Vertrauen der Verbraucher in die CE-Kennzeichnung – ein 
grundlegendes Instrument zur Gewährleistung von Verbraucherrechten und 



Qualitätsnormen auf dem Binnenmarkt – zu stärken;

72. weist auf die wesentliche Rolle des Enterprise Europe Network dabei hin, die Chancen 
des Binnenmarkts für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nutzbar zu machen; 
betont, dass bürokratische Auflagen wertvolle Ressourcen binden und damit eine stärkere 
Konzentration auf die Kernaufgabe des Enterprise Europe Network, maßgeschneiderte 
Unterstützung für KMU zu bieten, verhindern; fordert die Kommission auf, das Enterprise 
Europe Network noch stärker zur zielgerichteten Verteilung von Informationen 
heranzuziehen und den Bürokratieaufwand für die Netzwerkpartner zu reduzieren;

Strategische Berichte und Vorschläge

73. schlägt der Kommission vor, dass die Binnenmarktstrategie zumindest folgende vier 
Phasen umfassen sollte: (1) Evaluierung oder „Gesundheitscheck“ der aktuellen Lage, um 
das Maß der Verzerrung und die Belastungen zu ermitteln, unter denen die verschiedenen 
Akteure im Binnenmarkt insbesondere infolge der Krise zu leiden haben; (2) Einleitung 
eines Konsolidierungsprozesses und Klärung offener Fragen; (3) Entwicklung und 
Verbesserung des Binnenmarktes und (4) Überlegungen zur langfristigen Entwicklung des 
Marktes (EU-Strategie bis 2020);

74. vertritt die Auffassung, dass sowohl Finanzdienstleistungen als auch der Zugang zu 
Kapital in der EU-Strategie bis 2020 berücksichtigt werden müssen;

75. schlägt vor, dass die Kommission in der ersten Phase des oben erwähnten „Gesundheits-
checks“ eine Prüfung der Rechnungsführung des EU-Haushalts durchführt und vorrangig 
mehr Mittel zur Förderung von Bildung, Innovation und Forschung zur Verfügung stellt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die gleichen vorrangigen Schwerpunkte für ihre 
Haushaltsausgaben zu setzen;

76. vertritt die Auffassung, dass die Kommission zur Schaffung eines wirksamen 
Binnenmarkts klare politische Prioritäten festlegen muss, indem sie eine 
„Binnenmarktinitiative“ erlässt, die ähnlich wie der „Small Business Act“ sowohl 
legislative als auch nichtlegislative Vorschläge enthält, die auf eine in hohem Maße 
wettbewerbsfähige soziale und ökologische Marktwirtschaft abzielen;

77. legt der Kommission nahe, diese Initiative bis Mai 2011 – weit vor dem 20. Jahrestag des 
Binnenmarktprogramms von 1992 – zu präsentieren und dabei Bürger, Verbraucher und 
KMU in den Mittelpunkt des Binnenmarktes zu stellen; unterstreicht, dass diese als 
Grundlage für künftige Maßnahmen angesehen werden sollte, wenn eine wissensbasierte, 
in hohem Maße wettbewerbsfähige, soziale, umweltfreundliche und ökologische Markt-
wirtschaft geschaffen werden soll, die eine glaubwürdige und ausgewogene 
Chancenverteilung gewährleistet;

78. fordert die Kommission auf, spezifische Maßnahmen in die „Binnenmarktinitiative“ 
aufzunehmen, mit denen u. a. folgende Ziele angestrebt werden:

– die in Artikel 12 AEUV erwähnten Interessen der Verbraucher und die in Artikel 9 
AEUV verankerte Sozialpolitik als Kern des Binnenmarktes;

– Gewährleistung der Zukunftstauglichkeit des Binnenmarktes durch einen 
verbesserten Zugang der Verbraucher und KMU zum elektronischen 
Geschäftsverkehr und zu digitalen Märkten;



– Förderung der Schaffung eines nachhaltigen Binnenmarktes auf der Grundlage von 
Artikel 11 AEUV durch die Entwicklung einer solidarischen, 
kohlenstoffemissionsarmen, umweltverträglichen, wissensbasierten Wirtschaft, 
einschließlich Maßnahmen zur Förderung sämtlicher Innovationen bei 
umweltfreundlicheren Technologien;

– Gewährleistung des Schutzes der Dienste von allgemeinen wirtschaftlichem Interesse 
auf der Grundlage von Artikel 14 AEUV und Protokoll 26;

– Entwicklung einer Strategie der besseren Vermittlung der sozialen Vorzüge des 
Binnenmarktes;

79. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Erarbeitung des Rechtsakts für den 
Binnenmarkt die Konsultationen und Berichte der verschiedenen EU-Institutionen 
(EU 2020, Berichte Monti, Gonzales und IMCO usw.) zu berücksichtigen und eine 
zusätzliche breit angelegte öffentliche Konsultation in Gang zu setzen, die zur Vorlage 
eines koordinierten Vorschlags für einen kohärenteren und besser funktionierenden 
Binnenmarkt beitragen soll;

80. empfiehlt, eine Studie zu erstellen, um Möglichkeiten für die Einbeziehung von 
Verbraucherinteressen in relevante Politikbereiche der EU zu prüfen, damit der 
Verbraucherschutz bei der Erarbeitung entsprechender EU-Rechtsakte automatisch 
berücksichtigt wird;

81. weist erneut auf die Bedeutung der Dienstleistungsrichtlinie für die Vollendung des 
Binnenmarktes und deren enormes Potential zugunsten der Verbraucher und KMU hin; 
hebt hervor, dass zur erfolgreichen Umsetzung dieser Rechtsvorschrift ein nachhaltiges 
politisches Engagement und Unterstützung aller Akteure auf europäischer, nationaler und 
lokaler Ebene erforderlich sind; ist der Auffassung, dass die Kommission eine 
Evaluierung der Dienstleistungsrichtlinie durchführen sollte um festzustellen, ob sie ihr 
Hauptziel erreicht hat; fordert diesbezüglich eine klare Einbeziehung des Europäischen 
Parlaments und besteht darauf, dass ein ausgewogenes Verhältnis gewahrt werden muss, 
zwischen dem Bedürfnis, den Binnenmarkt für Dienstleistungen zu verbessern und 
gleichzeitig ein hohes Maß an sozialem Schutz zu gewährleisten;

82. vertritt die Auffassung, dass die ordnungsgemäße Durchführung der Binnenmarkt-
rechtsvorschriften (wie die Richtlinie über Berufsqualifikationen, die Dienstleistungs-
richtlinie und die Verordnung zur Marktüberwachung) für die neue Kommission 
weiterhin einen Schwerpunkt bilden sollte;

83. stellt fest, dass die EU-weit geltenden Rechtsbehelfsmechanismen nur wenig bewirkt 
haben, und fordert die Kommission daher dringend auch, einen Gesetzgebungsvorschlag 
vorzulegen, um bis Mai 2011 die Einführung eines erschwinglichen, zweckmäßigen und 
zugänglichen EU-weiten Systems des kollektiven Rechtsschutzes zu gewährleisten;

84. legt der Kommission nahe, die Verabschiedung einer „Bürgercharta“ in Betracht zu 
ziehen, in der die verschiedenen Gesichtspunkte des Rechts, überall in der EU leben und 
arbeiten zu können, enthalten sind; ist der Auffassung, dass dieses Recht allen Bürgern 
gewährt werden muss; betont, dass innerhalb des Binnenmarktes weiterhin 
arbeitsrechtliche Beschränkungen für Arbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten 
bestehen; fordert die Mitgliedstaaten auf, in Erwägung sämtlicher Vor- und Nachteile 
einer Öffnung der nationalen Märkte, über eine Beseitigung der bestehenden 



Beschränkungen nachzudenken;

85. fordert die Kommission auf, dem Europäischen Parlament und dem Rat in der laufenden 
Wahlperiode einen Vorschlag für eine Verordnung über das Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft und des Europäischen Vereins vorzulegen;

86. fordert die Kommission auf, die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, um umgehend 
eine Durchführbarkeitsstudie und eine Konsultation vorzuschlagen, die auf die Einführung 
einer Satzung für eine Europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft abzielen;

87. fordert die Kommission auf, sich stärker auf die Überwachung des Marktes zu 
konzentrieren, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, 
Versicherungswesen, Fernsprechwesen, Bankdienstleistungen und kommunale 
Dienstleistungen, und ist der Auffassung, dass eine wirksame Überwachung der Märkte 
den lauteren Wettbewerb stärken, deren Leistungsfähigkeit steigern und damit sowohl der 
Wirtschaft als auch den Verbrauchern zugute kommen wird;

88. vertritt die Auffassung, dass der Verbraucherschutz im Bereich der Finanzdienstleistungen 
stark verbessert werden muss;

89. vertritt die Ansicht, dass die nachhaltige Weiterentwicklung des Binnenmarktes abhängt: 
(1) von der dauerhaften Verpflichtung der Kommission zu sämtlichen marktpolitischen 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Position und den Wettbewerbsvorsprung der 
EU auf dem Weltmarkt zu fördern und deutlich zu verbessern; (2) von der 
Verabschiedung eines Gesamtrahmens, um sicherzustellen, dass der Binnenmarkt 
wirklich allen Akteuren zugute kommt,  und (3) vor allem davon, dass der Binnenmarkt 
auch die Bürger erreicht;

o

o      o

90. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Ein Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum
(2010/2277(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte“. Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft. 
50 Vorschläge, um gemeinsam besser zu arbeiten, zu unternehmen und Handel zu treiben“ 
(KOM(2010)0608),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines 
Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger1,

– unter Hinweis auf den Bericht Monti vom 9. Mai 2010 über eine neue Strategie für den 
Binnenmarkt,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Europa 2020 – Eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Leitinitiative der Strategie Europa 
2020 – Innovationsunion“ (KOM(2010)0546),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur intelligenten Regulierung in der 
Europäischen Union (KOM(2010)0543),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Eine Digitale Agenda für Europa“ 
(KOM(2010)0245),

– unter Hinweis auf den Bericht über die Bewertung des Zugangs von KMU zur 
öffentlichen Auftragsvergabe in der EU2, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über grenzüberschreitenden elektronischen 
Handelsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern in der EU (KOM(2009)0557),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zur Optimierung 
der Funktionsweise des Binnenmarktes,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. Juli 2008 „Umweltorientiertes 
Öffentliches Beschaffungswesen“ (KOM(2008)0400), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. Juni 2008 mit dem Titel 
„Vorfahrt für KMU in Europa – Der „Small Business Act“ für Europa“ 
(KOM(2008)0394), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Ein Binnenmarkt für das Europa des 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf



21. Jahrhunderts“ (KOM(2007)0724) und das dazugehörige Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen über die Erfolge des Binnenmarkts (SEK(2007)1521),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Chancen, Zugangsmöglichkeiten und 
Solidarität: Eine neue gesellschaftliche Vision für das Europa des 21. Jahrhunderts“ 
(KOM(2007)0726),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf die 
Anwendung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und 
Konzessionen auf institutionalisierte Öffentlich-Private Partnerschaften (IÖPP) 
(K(2007)6661),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Jetzt aufs Tempo drücken“: Die neue 
Partnerschaft für Wachstum und Arbeitsplätze“ (KOM(2006)0030),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zur Binnenmarktakte vom 10. Dezember 
2010,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. September 2010 über die Vollendung des 
Binnenmarktes für den elektronischen Handel1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2010 zu neuen Entwicklungen im 
öffentlichen Auftragswesen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zum Binnenmarktanzeiger3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Februar 2009 zu vorkommerzieller 
Auftragsvergabe: Innovationsförderung zur Sicherung tragfähiger und hochwertiger 
öffentlicher Dienste in Europa4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. November 2006 zu dem Thema „Jetzt 
aufs Tempo drücken – Ein Europa der unternehmerischen Initiative und des Wachstums 
schaffen“5,

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission über die Modernisierung der 
europäischen Politik im Bereich des öffentlichen Auftragswesens (KOM(2011)0015),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
und die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses 
für regionale Entwicklung sowie des Rechtsausschusses (A7-0071/2011),

A. in der Erwägung, dass ein auf freiem und fairem Wettbewerb beruhender Binnenmarkt das 
                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0320.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0173.
3 ABl. C 349E vom 22.10.2010, S. 25.
4 ABl. C 67E vom 18.3.2010, S. 10.
5 ABl. C 316E vom 22.12.2006, S. 378.



ausschlaggebende wirtschaftliche Reformziel der EU ist und einen wesentlichen 
Wettbewerbsvorteil für Europa in der Weltwirtschaft bedeutet,

B. in der Erwägung, dass einer der großen Vorzüge des Binnenmarktes in der Beseitigung 
der Mobilitätshemmnisse und der Harmonisierung der institutionellen Regeln bestand, die 
zu einer Förderung der kulturellen Verständigung, der Integration, des 
Wirtschaftswachstums und der europäischen Solidarität geführt haben,

C. in der Erwägung, dass es wesentlich ist, das Vertrauen in den Binnenmarkt auf allen 
Ebenen zu stärken und bestehende Hemmnisse für Unternehmensgründungen zu 
beseitigen, sowie in der Erwägung, dass ein hoher Verwaltungsaufwand neue 
Unternehmer entmutigt,

D. unter Hinweis darauf, dass es wichtig ist, dass die Binnenmarktakte nicht aus einer Reihe 
vereinzelter Maßnahmen besteht, und dass alle Vorschläge gemeinsam zu der 
Verwirklichung einer in sich schlüssigen Zielvorgabe beitragen müssen,

E. in der Erwägung, dass alle Unternehmen durch eine Fragmentierung des Marktes 
beeinträchtigt werden, dass KMU für daraus resultierende Probleme jedoch besonders 
anfällig sind,

F. in der Erwägung, dass oft der Eindruck vorherrscht, dass der Binnenmarkt bisher vor 
allem für große Unternehmen von Vorteil war, obwohl die KMU der Wachstumsmotor 
der EU sind,

G. in der Erwägung, dass die mangelnde Innovation ein entscheidender Faktor für die 
niedrigen Wachstumsraten der vergangenen Jahre ist und dass Innovationen in grüne
Technologie eine Chance bieten, langfristiges Wachstum und Umweltschutz zu 
vereinbaren,

H. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt, um die Ziele der Strategie EU 2020 zu 
verwirklichen, die Bedingungen für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 
bieten muss und ein besseres Umfeld für Innovation und Forschung durch EU-
Unternehmen werden sollte,

I. in der Erwägung, dass die Wettbewerbspolitik ein wesentliches Instrument darstellt, um 
sicherzustellen, dass die Europäische Union über einen dynamischen, effizienten und 
innovativen Binnenmarkt verfügt und weltweit wettbewerbsfähig ist,

J. in der Erwägung, dass Risikokapital eine wichtige Finanzquelle für neue innovative 
Unternehmen ist, sowie in der Erwägung, dass Hemmnisse für Risikokapitalfonds 
existieren, die in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten investieren wollen,

K. in der Erwägung, dass die Entwicklung der IKT und ihre umfangreichere Nutzung durch 
EU-Unternehmen wesentlich für unser künftiges Wachstum sind,

L. in der Erwägung, dass der elektronische Handel und der elektronische 
Dienstleistungsverkehr, darunter auch die elektronischen Dienstleistungen von Behörden 
und elektronische Gesundheitsdienste, auf EU-Ebene weiterhin unterentwickelt sind,

M. in der Erwägung, dass der Postsektor und die Förderung von Interoperabilität und 



Zusammenarbeit zwischen Postsystemen und -dienstleistungen signifikante 
Auswirkungen auf die Entwicklung des grenzüberschreitenden elektronischen Handels 
haben können,

N. in der Erwägung, dass regulierungsbedingte Hemmnisse für die effiziente Lizenzierung 
von Urheberrechten existieren, die zu einer hochgradigen Fragmentierung des Marktes für 
audiovisuelle Produkte führen, die für EU-Unternehmen von Nachteil ist, sowie in der 
Erwägung, dass die Schaffung eines authentischen Binnenmarkts für audiovisuelle 
Produkte und Dienstleistungen sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher 
vorteilhaft wäre, sofern die Grundrechte von Internetnutzern gewahrt werden,

O. in der Erwägung, dass Produktfälschung und Piraterie das Vertrauen der Unternehmen in 
den elektronischen Handel mindern und die Fragmentierung der Vorschriften zum Schutz 
des geistigen Eigentums fördern, was die Innovation im Binnenmarkt einschränkt,

P. in der Erwägung, dass unterschiedliche Steuervorschriften erhebliche Hemmnisse für 
grenzüberschreitende Transaktionen schaffen können, sowie in der Erwägung, dass die 
Koordinierung der nationalen Steuerpolitiken, wie von Mario Monti in seinem Bericht 
vorgeschlagen, einen nachhaltigen Mehrwert für Unternehmen und Bürger schaffen 
würde,

Q. in der Erwägung, dass die öffentliche Auftragsvergabe eine wichtige Rolle spielt, um das 
Wirtschaftswachstum anzukurbeln, da darauf ca. 17 % des BIP der EU entfallen, sowie in 
der Erwägung, dass die grenzüberschreitende Auftragsvergabe nur einen geringen Anteil 
an der gesamten öffentlichen Auftragsvergabe hat, obwohl sie eine Chance für EU-
Unternehmen bietet, und dass KMU nach wie vor über einen begrenzten Zugang zur 
öffentlichen Auftragsvergabe verfügen,

R. in der Erwägung, dass der Dienstleistungssektor ein vorrangiger Sektor für das 
Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung ist, der Binnenmarkt für Dienstleistungen 
vor allem aufgrund von Mängeln und der Schwierigkeiten der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie aber immer noch unterentwickelt ist,

I. Einleitung

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte“; ist der 
Auffassung, dass die drei Kapitel der Kommission gleichermaßen wichtig und 
miteinander verknüpft sind und mittels eines in sich schlüssigen Ansatzes behandelt 
werden sollten, ohne die verschiedenen Themen, die zur Debatte stehen, voneinander zu 
isolieren;

2. weist insbesondere darauf hin, dass sich die Kommission in dieser Mitteilung dazu 
verpflichtet, neue Ansätze für eine nachhaltige Entwicklung zu fördern;

3. fordert die Kommission auf, eine Finanzprüfung der Prioritäten des EU-Haushaltsplans 
für den nächsten Finanzrahmen vorzunehmen und Projekten mit einem europäischen 
Mehrwert Vorrang einzuräumen, mittels derer die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Integration in den Bereichen Forschung, Wissen und Innovation verstärkt werden kann;

4. unterstreicht vor allem in Anbetracht der Wirtschafts- und Finanzkrise die Bedeutung des 
Binnenmarkts für die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Unternehmen und das Wachstum 



und die Stabilität der europäischen Volkswirtschaften; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, genügend Mittel für die bessere Umsetzung der Binnenmarktregeln 
bereitzustellen, und begrüßt den ganzheitlichen Ansatz der Mitteilung; unterstreicht die 
Komplementarität der verschiedenen Maßnahmen, die im Bericht Monti enthalten sind 
und deren Kohärenz sich nicht uneingeschränkt in der Binnenmarktakte widerspiegelt;

5. fordert die Kommission daher auf, ein ehrgeiziges Maßnahmenpaket vorzulegen, das von 
einer klaren und kohärenten Strategie zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Binnenmarktes getragen ist; ruft die Kommission dazu auf, wieder zum Geist des Berichts 
von Mario Monti zurückzufinden, in dem die Förderung der Liberalisierung und des 
Wettbewerbs sowie die Verbesserung der fiskalpolitischen und sozialen Konvergenz 
befürwortet wurden;

6. unterstreicht, wie wichtig es ist, die wirtschaftspolitische Steuerung in der Europäischen 
Union zu verbessern, um die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Unternehmen zu 
schaffen, damit sie sich die Chancen zunutze machen können, die der Binnenmarkt bietet, 
und sie wachsen und wettbewerbsfähiger werden können, und fordert, dass diese 
Verknüpfung in der Binnenmarktakte ausdrücklich klargestellt wird; fordert die 
Kommission auf, die Auswirkungen des zunehmenden wirtschaftlichen Gefälles zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten auf den inneren Zusammenhalt des Binnenmarktes aufmerksam 
zu verfolgen;

7. unterstreicht die Notwendigkeit, eine ehrgeizige europäische Industriepolitik festzulegen 
mit dem Ziel, die Realwirtschaft zu stärken und den Übergang zu einer intelligenteren 
und nachhaltigeren Wirtschaft zu verwirklichen;

8. betont, dass die externe Dimension der europäischen Strategie, die auch den 
internationalen Handel umfasst, aufgrund der Integration der Märkte immer mehr an 
Bedeutung gewinnt und daher eine geeignete außenpolitische Strategie im Hinblick auf 
nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und die Stärkung des Binnenmarkts für die 
Unternehmen entsprechend den Zielen der Strategie Europa 2020 wirklich nützlich sein 
kann; betont, dass die EU-Handelspolitik zu einem wirklichen Instrument für nachhaltige 
Entwicklung und für die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen umgewandelt 
werden muss; fordert die Kommission auf, eine Handelspolitik zu entwickeln, die mit 
einer starken Industriepolitik in Einklang steht, durch die viele Arbeitsplätze geschaffen 
werden;

9. stellt fest, dass die Politiken der Europäischen Union in Bezug auf den Binnenmarkt und 
die regionale Entwicklung einen zutiefst komplementären Charakter haben, und 
unterstreicht, dass sich Fortschritte beim Binnenmarkt und die Weiterentwicklung der 
Regionen der Union gegenseitig bedingen und zu einem Europa führen, das von 
Zusammenhalt und Wettbewerbsfähigkeit geprägt ist; begrüßt die Vorschläge der 
Kommission, die auf die Vertiefung des Binnenmarktes abzielen; unterstreicht, dass die 
wirkliche und effektive Binnenmarktzugänglichkeit für sämtliche Regionen der EU eine
Vorbedingung für den freien Personen-, Waren, Kapital- und Dienstleistungsverkehr und 
damit für einen starken und dynamischen Binnenmarkt ist; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die wichtige Rolle, die der Regionalpolitik der Union im Hinblick auf 
die Entwicklung der Infrastruktur und die wirtschaftlich und sozial kohärente und 
ausgewogene Entwicklung der Regionen zukommt; 



II. Allgemeine Bewertung

A. Ein innovativer Binnenmarkt

10. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren eine 
stimmige und ausgewogene Strategie für die Innovationsförderung und die Unterstützung 
innovativer Unternehmen als Weg der bestmöglichen Anerkennung von Kreativität 
auszuarbeiten und die Grundrechte wie z. B. das Recht auf Privatsphäre und auf den 
Schutz personenbezogener Daten zu schützen;

11. unterstützt nachdrücklich die Schaffung eines EU-weiten Patents, das Vorteile für KMU 
hätte, und eines einheitlichen Verfahrens zur Beilegung von Patentstreitigkeiten, um dem 
Binnenmarkt eine führende Rolle bei der Innovation zu übertragen und Europas 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern; betont, dass die Übersetzung der Patente in viele 
Sprachen zusätzliche Kosten verursacht, die die Innovation im Binnenmarkt behindern 
würden, weshalb in Bezug auf die sprachlichen Aspekte möglichst rasch ein Kompromiss 
erreicht werden sollte;

12. unterstützt die Einführung von EU-Projektbonds, um die langfristige Innovation und die 
Beschäftigung im Binnenmarkt zu fördern und die Verwirklichung bedeutender  
grenzüberschreitender Infrastrukturprojekte, insbesondere in den Bereichen Energie, 
Verkehr und Telekommunikation, zu finanzieren und so den ökologischen Wandel unserer 
Volkswirtschaften zu unterstützen; betont die Notwendigkeit geeigneter 
Risikomanagementstrukturen und einer vollständigen Offenlegung aller potenziellen 
Verbindlichkeiten; 

13. verweist auf die Bedeutung eines uneingeschränkt funktionierenden Binnenmarkts für 
Energie, um eine zunehmende Autonomie der Energieversorgung zu erreichen; vertritt die 
Auffassung, dass dies durch ein Konzept zur Bildung regionaler Cluster sowie durch die 
Diversifizierung der Energielieferwege und -quellen erreicht werden könnte; betont, dass 
die osteuropäische Infrastruktur gestärkt werden sollte, um sie der der westlichen 
Mitgliedstaaten anzugleichen; unterstreicht, dass ein Energiebinnenmarkt dazu beitragen 
sollte, dauerhaft Energiepreise zu gewährleisten, die sowohl für die Verbraucher als auch 
für die Unternehmen erschwinglich sind; vertritt die Auffassung, dass zur Verwirklichung 
der Klima- und Energieziele der EU neue steuerpolitische Konzepte verfolgt werden 
müssen, bei denen Mindeststeuersätze auf  CO2-Emissionen und Energiegehalt angewandt 
werden; unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Energieeffizienzpläne und -maßnahmen, 
um die Energieeinsparungen erheblich auszuweiten; betont, dass intelligente Netze sowie 
erneuerbare Energien gefördert und lokale und regionale Gebietskörperschaften ermutigt 
werden müssen, die IKT im Rahmen ihrer Energieeffizienzpläne zu nutzen; fordert die 
Kommission auf, die Umsetzung der Richtlinien betreffend Energieetikettierung, Öko-
Design, Verkehr, Gebäude und Infrastrukturen aufmerksam zu überwachen, um ein 
gemeinsames europäisches Rahmenkonzept sicherzustellen und umzusetzen; 

14. unterstützt die Initiative zum ökologischen Fußabdruck von Erzeugnissen und fordert die 
Kommission auf, rasch ein wirksames gemeinsames Bewertungs- und 
Kennzeichnungssystem auf den Weg zu bringen;

15. fordert die Kommission auf, grenzüberschreitende Investitionen zu begünstigen und einen 
Gesetzesrahmen zu schaffen, um wirksame Investitionen von Risikokapitalfonds im 



Binnenmarkt zu fördern, Investoren zu schützen und Anreize für diese Fonds zu bieten, in 
nachhaltige Projekte zu investieren, um die ehrgeizigen Ziele der Strategie EU 2020 zu 
verwirklichen; fordert die Kommission auf, die Möglichkeiten zur Einrichtung eines 
europäischen Risikokapitalfonds zu prüfen, um in einer frühen Phase vor kommerziellen 
Investitionen in Konzeptanalysen und Unternehmensentwicklung investieren zu können; 
fordert die Kommission auf, jährlich eine Bewertung des öffentlichen und des privaten 
Investitionsbedarfs vorzulegen und dabei auch die Frage zu behandeln, wie dieser Bedarf 
gedeckt wird oder gedeckt werden sollte;

16. würdigt die Bedeutung der öffentlichen Auftragsvergabe, insbesondere der 
vorkommerziellen Auftragsvergabe, und deren Rolle bei der Förderung der Innovation im 
Binnenmarkt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die vorkommerzielle Auftragsvergabe zu 
nutzen, um neue Märkte für innovative und grüne Technologien nachdrücklich zu 
befördern und gleichzeitig Qualität und Effektivität der öffentlichen Dienstleistungen zu 
verbessern; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die staatlichen Behörden 
besser über die bestehenden Möglichkeiten für die vorkommerzielle Auftragsvergabe zu 
informieren; fordert die Kommission auf, zu sondieren, wie die grenzüberschreitende 
gemeinsame Auftragsvergabe erleichtert werden kann; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen zur gemeinsamen Nutzung 
innovativer Ressourcen durch die Schaffung von Innovationsclustern und Maßnahmen zur 
Förderung der Beteiligung von KMU an EU-Forschungsprogrammen zu intensivieren; 
betont die Notwendigkeit einer Verbreitung und grenzüberschreitenden Nutzung der 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung und der Innovation;

B. Ein digitaler Binnenmarkt

18. begrüßt die von der Kommission vorgeschlagene Revision der E-Signatur-Richtlinie zur 
Gewährleistung eines Rechtsrahmens für die grenzübergreifende Anerkennung und 
Interoperabilität gesicherter elektronischer Authentifizierungssysteme; betont die 
Notwendigkeit einer EU-weiten gegenseitigen Anerkennung der elektronischen 
Identifizierung und Authentifizierung und fordert die Kommission auf, diesbezüglich 
insbesondere die Probleme bezüglich der Diskriminierung von Dienstleistungsempfängern 
wegen ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes anzugehen;

19. vertritt die Auffassung, dass sich das Weißbuch zur Verkehrspolitik auf Vorschläge zur 
Förderung nachhaltiger Verkehrsträger konzentrieren sollte, einschließlich Intermodalität; 
unterstreicht die Bedeutung des vorgeschlagenen Maßnahmenpakets zur elektronischen 
Mobilität, das auf den Einsatz neuer Technologien abzielt, um ein effizientes und 
nachhaltiges Verkehrssystem zu unterstützen, insbesondere durch die Nutzung integrierter 
Fahrscheinsysteme; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie über intelligente 
Verkehrssysteme rasch umzusetzen;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um das Vertrauen der Unternehmen und Bürger in den elektronischen Handel zu stärken, 
vor allem durch Gewährleistung hochwertigen Verbraucherschutzes in diesem Bereich; 
betont, dass dies durch eine eingehende Bewertung der Richtlinie über die 
Verbraucherrechte und eine gründliche Folgeabschätzung in Bezug auf alle Optionen im 
Grünbuch über das europäische Vertragsrecht erreicht werden könnte; weist darauf hin, 
dass eine Vereinfachung der grenzüberschreitenden Registrierung von Domains für 



Online-Unternehmen sowie die Verbesserung sicherer Online-Zahlungssysteme und eine 
Erleichterung der grenzüberschreitenden Einziehung von Schuldforderungen ebenfalls 
nützliche Maßnahmen wären, um den elektronischen Handel EU-weit zu fördern;

21. betont, dass die Normungspolitik im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) unbedingt an die Entwicklungen des Marktes und der 
Politik angepasst werden muss, um die politischen Ziele Europas zu verwirklichen, für die 
Interoperabilität erforderlich ist; 

22. betont, dass die bestehenden Hemmnisse im grenzüberschreitenden elektronischen Handel 
in der Europäischen Union überwunden werden müssen; unterstreicht die Notwendigkeit 
einer aktiven Politik, um Bürger und Unternehmen in die Lage zu versetzen, 
uneingeschränkt Nutzen aus diesem ihnen zur Verfügung stehenden Instrument zu ziehen, 
das ihnen hochwertige Waren und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen bieten 
kann; ist der Auffassung, dass dies in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Krise wichtig ist 
und in hohem Maße dazu beitragen würde, den Binnenmarkt zu vollenden, da es sich um 
ein Mittel handelt, um gegen zunehmende Ungleichheiten vorzugehen und verwundbare, 
an entlegenen Orten wohnende Verbraucher oder Verbraucher mit eingeschränkter 
Mobilität, Gruppen mit niedrigem Einkommen sowie kleine und mittlere Unternehmen, 
für die eine Beteiligung am elektronischen Geschäftsverkehr besonders wichtig ist, zu 
schützen; 

23. unterstreicht das Potenzial der Regionen der EU, eine wichtige Rolle im Hinblick auf die 
Unterstützung der Kommission bei ihren Bemühungen um die Schaffung eines digitalen 
Binnenmarktes zu übernehmen; hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung hervor, die 
der Verwendung der für die Regionen der EU verfügbaren Mittel beigemessen werden 
sollte, um ihren Entwicklungsrückstand im Bereich des E-Handels und der E-
Dienstleistungen aufzuholen, was sich als fruchtbare Quelle für künftiges Wachstum in 
den Regionen erweisen könnte;

24. ist der Ansicht, dass KMU in die Lage versetzt werden sollten, ausgiebigen Gebrauch vom 
elektronischen Geschäftsverkehr in Europa zu machen; bedauert, dass die Kommission 
einen Vorschlag über ein europäisches System zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 
bei digitalen Transaktionen nicht vor 2012 vorlegen wird, zwölf Jahre, nachdem das 
Parlament eine solche Initiative im September 2000 gefordert hat1;

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, die dritte Postdienstrichtlinie (2008/6/EG) 
uneingeschränkt umzusetzen; unterstreicht, dass ein universeller Zugang zu hochwertigen 
Postdiensten gewährleistet, Sozialdumping vermieden und Interoperabilität und 
Zusammenarbeit zwischen Postsystemen und -dienstleistungen gefördert werden müssen, 
um den effizienten Vertrieb und die effektive Verfolgung von Online-Käufen zu 
erleichtern, was das Vertrauen der Verbraucher in grenzüberschreitende Käufe stärken 
wird;

26. betont, dass ein Binnenmarkt für audiovisuelle Waren im Internet geschaffen werden 
muss, indem offene IKT-Standards gefördert sowie Innovation und Kreativität durch eine 
effiziente Verwaltung von Urheberrechten, einschließlich der Begründung eines 
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europaweiten Lizenzierungssystems, unterstützt werden, um für die Bürger einen breiteren 
und gerechteren Zugang zu kulturellen Gütern und Dienstleistungen zu gewährleisten und 
sicherzustellen, dass Urheber für ihre kreative Tätigkeit angemessen entlohnt werden und 
die Grundrechte von Internetnutzern respektiert werden; betont, dass die 
Rechtsvorschriften für Online-Geschäfte in Bezug auf Urheberrechte den für Offline-
Geschäfte existierenden angeglichen werden müssen, insbesondere in Bezug auf 
Warenzeichen, um das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen in den 
elektronischen Geschäftsverkehr zu stärken;

27. weist darauf hin, dass der Kampf gegen Online-Piraterie verstärkt werden muss, um die
Rechte von Urhebern zu schützen und gleichzeitig die Grundrechte der Verbraucher zu 
wahren; weist darauf hin, dass Einrichtungen und Bürger ordnungsgemäß über die 
Konsequenzen von Produktfälschung und Piraterie informiert werden müssen; begrüßt die 
angekündigte Initiative der Kommission zur Bekämpfung von Marken- und 
Produktpiraterie, insbesondere die Vorlage von Legislativvorschlägen im Jahr 2011, um 
den Rechtsrahmen an die neuen Herausforderungen des Internets anzupassen und die 
Maßnahmen der Zollbehörden in diesem Bereich zu stärken; weist darauf hin, dass in 
diesem Zusammenhang auch Synergien mit dem angekündigten Aktionsplan zur Stärkung 
der europäischen Marktüberwachung erzielt werden könnten; 

28. betont ferner, dass der Schutz und die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 
im Rahmen eines breiter angelegten Konzepts unter Beachtung der Rechte und 
Bedürfnisse der Verbraucher und Bürger der EU weiterentwickelt werden sollten, ohne 
jedoch einen Konflikt mit anderen internen und externen Politikbereichen der EU wie 
z. B. Förderung der Informationsgesellschaft, Förderung von Bildung, Gesundheitswesen, 
Entwicklung in Drittstaaten und Förderung der biologischen und kulturellen Vielfalt auf 
internationaler Ebene heraufzubeschwören;

C. Ein unternehmerfreundlicher Binnenmarkt

29. bekräftigt die Notwendigkeit einer effektiven Umsetzung und Vollendung des Pakets zur 
Finanzaufsicht, um einen nachhaltigen Binnenmarkt zu verwirklichen; fordert eine 
Bewertung durch die Kommission, um zu gewährleisten, dass eine solche Umsetzung 
überall in der EU erfolgt und auf jährlicher Grundlage eine Entsprechungstabelle 
veröffentlicht wird; ist der Auffassung, dass zu diesem Zweck bewährte Praktiken 
zwischen nationalen und EU-Aufsichtsbehörden gefördert werden sollten;

30. fordert die Kommission auf, den Zugang der KMU zu den Kapitalmärkten zu verbessern, 
indem die verfügbaren Informationen über verschiedene EU-Finanzierungsmöglichkeiten 
wie die im Rahmen des Programms Wettbewerb und Innovation, der Europäischen 
Investitionsbank oder des Europäischen Investitionsfonds gebotenen verbessert und die 
Finanzierungsverfahren einfacher und weniger bürokratisch gestaltet sowie beschleunigt 
werden; schlägt zur Erreichung dieses Ziels einen viel ganzheitlicheren Ansatz zur 
Bewilligung von Mitteln vor, insbesondere mit Blick auf die Unterstützung des Übergangs 
zu einer nachhaltigeren Volkswirtschaft;

31. ist der Ansicht, dass die pluralistische Struktur des europäischen Bankenmarkts den 
vielfältigen Finanzierungsanforderungen von KMU am besten gerecht wird und dass eine 
Vielfalt von Rechtsmodellen und Unternehmenszielen den Zugang zu Finanzmitteln 
verbessert;



32. hebt die wirtschaftliche Bedeutung hervor, die KMU und Kleinstunternehmen innerhalb 
der europäischen Wirtschaft zukommt; fordert daher, dass das im „Small Business Act” 
propagierte Prinzip „Vorfahrt für KMU” adäquat umgesetzt wird, und unterstützt die 
Maßnahmen der Kommission zur Beseitigung der unnötigen Verwaltungslasten für KMU; 
regt an, dass KMU mit spezifischem Wachstumspotenzial, hohen Löhnen und guten 
Arbeitsbedingungen unterstützt werden sollten, und fordert eine Differenzierung innerhalb 
des „Small Business Act“, um ihn mit der Strategie Europa 2020 in Einklang zu bringen;

33. verweist auf die Bedeutung lokaler Unternehmen für die sozialen Beziehungen, die 
Beschäftigung und die Dynamik in benachteiligten Gebieten, insbesondere in städtischen 
Problemvierteln oder schwach bevölkerten Gebieten; fordert, dass sie im Rahmen der 
Regionalpolitik der Union eine angemessene Unterstützung erhalten;

34. hebt die Notwendigkeit hervor, die Kapazitäten von KMU zu stärken, wenn es um die 
Planung von Projekten und die Verfassung von Vorschlägen geht, einschließlich 
technischer Unterstützung und geeigneter Fortbildungsprogramme;

35. fordert die Annahme eines Statuts für eine Europäische Privatgesellschaft, um die 
Gründung und die grenzübergreifende Tätigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen im 
Binnenmarkt zu erleichtern;

36. ist der Ansicht, dass Kapitalanleger eher bereit sein werden, kleine und kleinste 
Unternehmen in ihrer Gründungsphase zu finanzieren, wenn durch nationale oder 
europaweite Wachstumsbörsen, die derzeit nicht adäquat funktionieren, effizientere 
Ausstiegsmöglichkeiten geboten werden;

37. fordert alle Mitgliedstaaten auf, das Binnenmarktpaket für Waren uneingeschränkt 
umzusetzen;

38. verweist auf die Bedeutung von miteinander verknüpften Unternehmensregistern und 
fordert die Kommission auf, einen klaren Rechtsrahmen zu entwickeln, durch den 
gewährleistet wird, dass die Informationen in derartigen Unternehmensregistern 
vollständig und korrekt sind;

39. erkennt den wichtigen Beitrag des Einzelhandelssektors zur Schaffung von Wachstum und 
Beschäftigung an; fordert die Kommission auf, in die Binnenmarktakte einen Vorschlag 
für einen europäischen Aktionsplan für den Einzelhandel aufzunehmen, in dem die 
zahlreichen Herausforderungen aufgeführt und angegangen werden, mit denen 
Einzelhändler und Lieferanten im Binnenmarkt konfrontiert sind; ist der Ansicht, dass der 
Aktionsplan auf den Schlussfolgerungen der derzeit im Parlament zum Thema „ein 
fairerer und effizienterer Handels- und Vertriebsmarkt“ geleisteten Arbeit basieren sollte;

40. hebt hervor, wie wichtig es ist, unnötige steuerliche, administrative und rechtliche 
Hemmnisse für grenzüberschreitende Tätigkeiten zu beseitigen; ist der Ansicht, dass 
Regelwerk und Berichtspflichten für Unternehmen in Bezug auf MwSt. klarer gestaltet 
werden müssen, um nachhaltige Produktions- und Verbrauchsmodelle zu fördern, 
Anpassungskosten zu begrenzen, MwSt.-Betrügereien zu bekämpfen und die 
Wettbewerbsfähigkeit von EU-Unternehmen zu stärken;

41. begrüßt die Absicht der Kommission, ein Grünbuch zur Corporate Governance zu 
veröffentlichen und eine öffentliche Befragung hinsichtlich der Informationen von 



Unternehmen über soziale, ökologische und menschenrechtsspezifische Aspekte von 
Investitionen durchzuführen; fordert die Kommission auf, konkrete Vorschläge in Bezug 
auf private Investitionen vorzulegen, um effiziente Anreize für langfristige, nachhaltige 
und ethische Investitionen zu schaffen, die Steuerpolitik von Unternehmen besser zu 
koordinieren und die unternehmerische Verantwortung zu fördern;

42. begrüßt die Überarbeitung der Richtlinie über die Besteuerung von Energie mit Blick auf 
die Vorgabe, dass die Ziele im Bereich des Klimawandels besser zum Ausdruck kommen, 
sofern die Steuerlast nicht auf ungebührende Weise auf verwundbare Verbraucher 
abgewälzt wird;

43. begrüßt die Initiative der Kommission für eine Richtlinie zur Einführung einer 
gemeinsamen konsolidierten Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage und betont, dass 
dadurch Steuerhinterziehung und –flucht eingedämmt sowie Transparenz und 
Vergleichbarkeit von Körperschaftssteuersätzen gesteigert und somit die Hindernisse für 
grenzüberschreitende Tätigkeiten verringert würden;

44. fordert die Kommission auf, die öffentlichen Auftragsvergabeverfahren effektiver und 
weniger bürokratisch zu gestalten, um EU-Unternehmen zu ermutigen, sich an der 
grenzüberschreitenden öffentlichen Auftragsvergabe zu beteiligen; betont, dass eine 
weitere Vereinfachung erforderlich ist, insbesondere für lokale und regionale 
Gebietskörperschaften und um KMU einen besseren Zugang zur öffentlichen 
Auftragsvergabe zu verschaffen; fordert die Kommission auf, Daten hinsichtlich des 
Öffnungsgrads der öffentlichen Auftragsvergabe zu liefern und Gegenseitigkeit mit 
anderen Industrieländern und bedeutenden aufstrebenden Volkswirtschaften 
sicherzustellen; fordert die Kommission auf, neue Wege zu prüfen, um für europäische 
Unternehmen den Zugang zu öffentlichen Aufträgen außerhalb der EU zu verbessern und 
so gleiche Bedingungen für europäische und ausländische Unternehmen, die um 
öffentliche Aufträge konkurrieren, sicherzustellen; 

45. regt generell an, dass zukünftige, von der Union ausgehandelte Handelsabkommen ein 
Kapitel über die nachhaltige Entwicklung enthalten, das sich auf die Grundsätze der 
sozialen Verantwortung der Unternehmen stützt, wie sie in der 2010 aktualisierten 
Fassung der OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen festgelegt wurden.

46. fordert die Kommission auf, für eine bessere Koordinierung der Maßnahmen für KMU auf 
Binnenmarktebene sowie auf internationaler Ebene zu sorgen und KMU mit 
Handelspotenzial zu ermitteln und zu fördern; vertritt die Auffassung, dass die 
Mitgliedstaaten mehr unternehmen sollten, um die KMU dazu anzuhalten, Instrumente 
wie z. B. die Marktzugangsdatenbank und den Helpdesk für Ausfuhren zu nutzen;

47. vertritt die Auffassung, dass die Kommission ihre Maßnahmen zur Erleichterung 
grenzübergreifender Bankgeschäfte verbessern sollte, indem sie alle bestehenden 
Hindernisse für die Nutzung konkurrierender Clearing- und Abrechnungssysteme beseitigt 
und einheitliche Handelsvorschriften anwendet;

48. vertritt die Auffassung, dass die Kommission einen europäischen Qualifikationsaustausch 
fördern sollte, bei dem kleine und mittlere Unternehmen von den Qualifikationen, die in 
größeren Unternehmen vorhanden sind, profitieren können, wodurch Synergien gefördert 
werden und für eine Begleitung gesorgt wird;



49. fordert, dass die Kommission Vorschläge zur Überarbeitung der 
Rechnungslegungsrichtlinien vorlegt, um eine kostspielige und ineffiziente 
Überregulierung – insbesondere für die KMU – zu verhindern, so dass ihre 
Wettbewerbsfähigkeit und ihr Wachstumspotenzial effektiver ausgeschöpft werden 
können;

D. Ein Binnenmarkt für Dienstleistungen

50. hebt hervor, dass die Dienstleistungsrichtlinie umfassend und ordnungsgemäß umgesetzt 
werden muss, einschließlich der Einrichtung uneingeschränkt funktionierender 
einheitlicher Anlaufstellen, die es ermöglichen, Verfahren und Formalitäten online 
abzuschließen, was die operativen Kosten für Unternehmen erheblich verringern und den 
Binnenmarkt für Dienstleistungen ankurbeln kann; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, zu kooperieren und weitere Schritte zur Entwicklung des 
Binnenmarkts für Dienstleistungen auf der Grundlage einer gegenseitigen Evaluierung zu 
unternehmen; fordert die Kommission auf, der Entwicklung des Binnenmarkts für Online-
Dienste besonderes Gewicht zu verleihen;

51. fordert die Kommission auf, die Entwicklung der unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen zu fördern und die notwendigen Regulierungsmaßnahmen zu treffen, um 
Unternehmen, vor allem KMU, vor unfairen Handelspraktiken größerer Unternehmen in 
der Lieferkette zu schützen; fordert die Kommission auf, offensichtlich unfaire 
Handelspraktiken in der Lieferkette in Absprache mit den relevanten Akteuren zu 
definieren und weitere Maßnahmen vorzuschlagen, um unfairen Handelspraktiken in 
Bezug auf Wettbewerb und Vertragsfreiheit entgegenzuwirken; verweist auf seine 
Entschließung vom 16. Dezember 2008 über irreführende Werbung durch 
Adressbuchfirmen1 und fordert die Kommission erneut auf, einen Vorschlag vorzulegen, 
um den betrügerischen Praktiken irreführender Adressbücher entgegenzuwirken;

52. ist der Ansicht, dass jeglicher Legislativvorschlag in Bezug auf 
Dienstleistungskonzessionen einen Rechtsrahmen bieten sollte, der EU-weit Transparenz 
und wirksamen Rechtsschutz für Wirtschaftsakteure und Auftraggeber sicherstellen 
würde; fordert die Kommission, bevor sie Rechtsvorschriften vorschlägt, auf, 
nachzuweisen, dass die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
niedergelegten allgemeinen Grundsätze (Nichtdiskriminierung, Prinzip der 
Gleichbehandlung und Transparenz) in der Praxis nicht zufriedenstellend auf 
Dienstleistungskonzessionen Anwendung finden; 

53. begrüßt die Absicht der Europäischen Kommission, eine legislative Reform des 
Regelwerks für die Normung vorzuschlagen, die sich auch auf Dienstleistungen erstreckt; 
betont, dass die Normung von Dienstleistungen zur Vollendung des Binnenmarktes 
beitragen sollte, wo dies als sinnvoll erwiesen ist, und insbesondere den Bedürfnissen der 
kleinen und mittleren Unternehmen umfassend Rechnung tragen muss; erkennt die 
Bedeutung von Produktnormen für das Funktionieren des europäischen Binnenmarktes an 
und vertritt die Auffassung, dass Produktnormen eine zentrale Bedeutung für die 
Förderung von nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Erzeugnissen und 
Dienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen haben; fordert Maßnahmen zur 
Förderung der Transparenz, zur Kosteneinsparung und zur verstärkten Einbindung 
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relevanter Akteure;

54. unterstreicht im Interesse einer Steigerung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit die 
Bedeutung einer „intelligenten Spezialisierung“ der Regionen; ist der Ansicht, dass der 
EU-Binnenmarkt nur dann als Ganzes erfolgreich funktionieren kann, wenn alle Akteure 
und sämtliche Regionen, aber auch die KMU in allen Bereichen, einschließlich des 
öffentlichen Sektors, der Sozialwirtschaft und der Bürger selbst, einbezogen werden; ist 
auch der Auffassung, dass nicht nur einige wenige Hochtechnologieregionen, sondern alle 
Regionen in Europa und alle Mitgliedstaaten eingebunden werden müssen, wobei jede 
Region und jeder Mitgliedstaat in Europa den Schwerpunkt auf ihre/seine eigenen Stärken 
(„intelligente Spezialisierung“) innerhalb Europas legen sollte;

55. unterstreicht die Bedeutung der externen Dimension des Binnenmarkts und insbesondere 
der Zusammenarbeit in Regulierungsfragen mit wichtigen Handelspartnern auf bilateraler 
oder multilateraler Ebene mit dem Ziel, eine Angleichung der Rechtsvorschriften, die 
Äquivalenz der Regelungen für Drittländer und die weiter reichende Festlegung von 
internationalen Normen zu fördern; fordert die Kommission auf, die bestehenden 
Abkommen mit Drittländern, durch die Elemente des Binnenmarkts über dessen Grenzen 
hinaus ausgedehnt werden, dahingehend zu prüfen, ob sie Rechtssicherheit für die 
potenziellen Nutznießer gewährleisten;

III. Hauptprioritäten

Begründung eines EU-Patents und eines einheitlichen Streitbeilegungsverfahrens 

56. betont, dass ein EU-Patent und ein einheitliches Streitbeilegungsverfahren sowie ein 
besseres System für die Verwaltung von Urheberrechten unerlässlich sind, um Innovation 
und Kreativität im Binnenmarkt zu fördern (Binnenmarktakte, Vorschläge 1 und 2);

Finanzierung von Innovation

57. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Bedeutung der Innovation für 
starkes und nachhaltiges Wachstum sowie Beschäftigung gebührend zu berücksichtigen, 
indem sie sicherstellen, dass Innovationen angemessen finanziert werden, vor allem durch 
die Einführung von EU-Projektbonds, insbesondere in den Bereichen Energie, Verkehr 
und Telekommunikation, zur Unterstützung des ökologischen Wandels unserer 
Volkswirtschaften und durch einen Rechtsrahmen, der Risikokapitalfonds ermutigt, EU-
weit wirksam zu investieren; betont, dass Anreize für langfristige Investitionen in 
innovative und beschäftigungsfördernde Bereiche geboten werden sollten 
(Binnenmarktakte, Vorschläge 15 und 16);

Förderung des elektronischen Geschäftsverkehrs

58. fordert die Kommission auf, alle erforderlichen Schritte einzuleiten, um das Vertrauen von 
Unternehmen und Verbrauchern in den elektronischen Handel zu stärken und seine 
Entwicklung im Binnenmarkt zu fördern; betont, dass ein EU-Aktionsplan gegen 
Produktfälschung und Piraterie ebenso wie eine Rahmenrichtlinie über die Verwaltung 



von Urheberrechten entscheidend sind, um dieses Ziel zu erreichen (Binnenmarktakte, 
Vorschläge 2, 3 und 5);

Verbesserung der Teilhabe von KMU am Binnenmarkt

59. hebt hervor, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, um den Binnenmarkt zu einem 
besseren Umfeld für KMU zu machen; ist der Auffassung, dass derartige Maßnahmen die 
Verbesserung ihres Zugangs zu den Kapitalmärkten, die Beseitigung administrativer und 
steuerlicher Hemmnisse für ihre grenzübergreifenden Tätigkeiten durch die 
Verabschiedung eines klareren MwSt.-Regelwerks und einer gemeinsamen konsolidierten 
Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage sowie die Revision des Regelwerks für die 
öffentliche Auftragsvergabe einschließen sollten, um die Verfahren flexibler und weniger 
bürokratisch zu gestalten (Binnenmarktakte, Vorschläge 12, 17, 19 und 20);

Rationalisierung der Verfahren für die öffentliche Auftragsvergabe

60. fordert die Kommission auf, die Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit öffentlichen 
Aufträgen sowie öffentlichen und privaten Partnerschaften zu überprüfen, um im 
Binnenmarkt intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu fördern und die 
grenzüberschreitende Auftragsvergabe zu begünstigen; unterstreicht die Notwendigkeit 
eines klareren Regelwerks, das Rechtssicherheit für Wirtschaftsakteure und Auftraggeber 
bietet; ermutigt die Mitgliedstaaten nachdrücklich, die vorkommerzielle öffentliche 
Auftragsvergabe zu nutzen, um den Markt für innovative und grüne Technologien zu 
stimulieren; unterstreicht die Notwendigkeit, Gegenseitigkeit mit Industrieländern und 
bedeutenden aufstrebenden Volkswirtschaften auf dem Gebiet der öffentlichen 
Auftragsvergabe sicherzustellen (Binnenmarktakte, Vorschläge 17 und 24);

61. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.



BEGRÜNDUNG

Im Oktober 2010 verabschiedete die Kommission die Mitteilung „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte“, um den Binnenmarkt neu zu beleben. Im ersten Teil dieser Mitteilung 
schlägt die Kommission mehrere Maßnahmen im Hinblick auf ein stärkeres, nachhaltiges und 
faires Wachstum in Partnerschaft mit den Unternehmen vor.

Europa ist heutzutage weltweit der bedeutendste Wirtschaftsraum. Der Binnenmarkt ist der 
Eckpfeiler für Unternehmen wie Verbraucher, kann jedoch noch mehr Wachstum und 
Arbeitsplätze bieten, und sein volles Potenzial wird noch ausgeschöpft. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte KMU gewidmet werden, die das größte Potenzial für 
Weiterentwicklung und mehr Beschäftigung aufweisen. Daher ist es sehr wichtig, ein 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern.

Der Binnenmarkt selbst und die darin tätigen Unternehmen sind von größter Bedeutung für 
das künftige Wachstum der Volkswirtschaften der EU. In diesem Berichtsentwurf werden die 
vorrangigen Maßnahmen skizziert, die ergriffen werden sollten, um einen stärkeren 
Binnenmarkt aufzubauen, der den Anforderungen der EU-Unternehmen besser entspricht und 
höhere Wachstumsraten als bisher erzeugen würde. Die Prioritäten des Berichterstatters 
werden in vier Bereiche eingeordnet, wobei das Ziel verfolgt wird, den Binnenmarkt zu einem 
innovativen, unternehmensfreundlichen Umfeld zu machen, das sich auf eine digitale 
Volkswirtschaft stützt und in dem der freie Dienstleistungsverkehr funktioniert.

Ein gut funktionierender Binnenmarkt für Dienstleistungen verfügt über ein bedeutendes 
Potenzial für Wachstum und somit unseren wirtschaftlichen Wiederaufschwung. Nur 
nachhaltiges Wachstum kann die Schaffung langfristiger Arbeitsplätze gewährleisten. Weitere 
Schritte sollten unternommen werden, um die ordnungsgemäße Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie (unter besondere Beachtung der Online-Dienste) und der Richtlinie 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen sicherzustellen. Darüber hinaus ist die 
Einführung EU-weiter Berufsausweise, sofern angebracht, ein Konzept, dass in Anbetracht 
des Potenzials dieser Ausweise, die Freizügigkeit der EU-Bürger auszuweiten und die 
Einstellungsverfahren für EU-Unternehmen zu vereinfachen, analysiert werden muss.

Weitere wichtige in diesem Bereich zu ergreifende Maßnahmen wären die Schaffung eines 
angemessenen Rechtsrahmens für Dienstleistungskonzessionen und die Gewährleistung, dass 
die Reform des Regelwerks für die Normung auch die Dienstleistungen einbezieht.

Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und das Wachstum zu fördern, benötigt die EU 
einen digitalen Binnenmarkt. Dieser ist auch notwendig, um die EU anderen Ländern in der 
Welt anzugleichen, die sich schneller als Europa im Hinblick auf eine digitale Volkswirtschaft 
entwickelt haben. 

Der elektronische Handel verfügt ein großes Potenzial zur Ausweitung des 
grenzüberschreitenden Handels. Die Kommission sollte den Rechtsrahmen für den 
elektronischen Handel klarer gestalten und auch die Unterschiede bei den einzelstaatlichen 
Vorschriften ausräumen, die den elektronischen Handel behindern. Der elektronische Handel 
muss gefördert und das Vertrauen in ihn nicht nur für Verbraucher, sondern auch für 
Unternehmen, die ihn zuweilen nur widerstrebend nutzen, gestärkt werden. Deshalb ist es 



wichtig, wenn möglich, das Vertragsrecht zu harmonisieren und die grenzüberschreitende 
Einziehung von Schuldforderungen zu erleichtern.

Die elektronischen Dienstleistungen von Behörden sollten weiter entwickelt werden, da 
Unternehmen ihre operativen Kosten senken könnten, indem sie Online-Verfahren nutzen, 
wenn sie mit Behörden kommunizieren müssen, was ein wesentliches Element ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit ist. Daher ist der Vorschlag, die gegenseitige Anerkennung der 
elektronischen Identifizierung und Authentifizierung sicherzustellen, ebenso wie die Revision 
der E-Signatur-Richtlinie von größter Bedeutung. 

Vom Binnenmarkt sollten alle Unternehmen profitieren, besonderes Gewicht sollte jedoch auf 
KMU gelegt werden, da diese Kategorie von Unternehmen in Bezug auf die umfassende 
Nutzung der Chancen des Binnenmarkts mit noch mehr Problemen konfrontiert ist. KMU sind 
der Wachstumsmotor für die EU und stellen einen Großteil unserer Arbeitsplätze. Allerdings 
haben sie erhebliche Probleme, ihre Tätigkeiten auszuweiten und innovativ tätig zu sein, was 
aus ihrer Schwierigkeit resultiert, entsprechende Projekte zu finanzieren. Ihre Dynamik wird 
ferner negativ beeinflusst durch den bürokratischen Aufwand, der reduziert werden muss. Die 
Schwierigkeit der KMU, sich selbst über die Kapitalmärkte zu finanzieren, muss angegangen 
werden, und die Kommission hebt dies zu Recht hervor.

Darüber hinaus sollte die EU umfangreiche Maßnahmen ergreifen, um die Sichtbarkeit der 
KMU für Investoren zu verbessern. KMU benötigen außerdem einen besseren Zugang zu 
Informationen, und die Kommunikation mit ihnen muss verbessert werden. KMU sollten sich 
der Chancen bewusst sein, die der Binnenmarkt bietet, ebenso sollten sie die 
Finanzinstrumente kennen, die insbesondere die EU selbst für sie zur Verfügung stellt. 
Außerdem sollten Innovationen für KMU erleichtert werden, und es wäre wichtig, ihre 
Kapazität zur Teilnahme an Forschungsprogrammen zu verbessern.

Innovation muss nicht für KMU, sondern für alle Unternehmen gefördert werden. Deshalb ist 
der Vorschlag der Kommission, Projektbonds des Privatsektors zu begründen, wesentlich, 
damit sie Finanzmittel erhalten können. Die Kommission sollte sicherstellen, dass die 
Verfahren, die für die Nutzung dieser neuen Finanzinstrumente eingeführt werden, auch für 
KMU geeignet sind. 

Um darüber hinaus die Innovationskapazität europäischer Unternehmen zu verbessern, 
benötigt die EU einen effizienten Regulierungsrahmen für Risikokapital, das eine der 
Hauptquellen für die Finanzierung innovativer Unternehmensgründungen, die einen hohen 
Mehrwert erzeugen werden, darstellt. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, einen 
Regelungsrahmen zu schaffen, der Investitionen von Risikokapitalfonds in allen 
Mitgliedstaaten gestattet. Die EU wird sich nicht auf innovative Sektoren konzentrieren 
können, wenn keine weiteren Schritte unternommen werden, um zu gewährleisten, dass der 
Binnenmarkt auch für den Risikomarkt funktioniert. 

Der Bericht befasst sich auch mit der grenzüberschreitenden Auftragsvergabe, die für EU-
Unternehmen und staatliche Behörden von großem Interesse ist. Auf die öffentliche 
Auftragsvergabe entfallen jährlich 17 % des EU-BIP an Liefer-, Bau- und 
Dienstleistungsaufträgen. In diesen unter finanziellen Aspekten schwierigen Zeiten ist es 
wesentlich, dafür zu sorgen, dass diese Gelder möglichst kosteneffizient verwendet werden.



Die EU-Mitgliedstaaten sollten sich darauf konzentrieren, die öffentliche Auftragsvergabe bei 
innovativen und grünen Produkten und Dienstleistungen zu fördern. Auf die 
grenzüberschreitende Auftragsvergabe entfielen nur ca. 1,5 % aller 2009 vergebenen 
öffentlichen Aufträge. Trotz aller bemerkenswerten Leistungen im Binnenmarkt existiert nach 
wie vor ein Potenzial zur Ausweitung der elektronischen Auftragsvergabe und der Nutzung 
des Internets, um den Erfolg von grenzüberschreitenden Käufen zu steigern. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte der vorkommerziellen Auftragsvergabe und der gemeinsamen 
Auftragsvergabe gewidmet werden.

Der Anteil der KMU an oberschwelligen öffentlichen Aufträgen ist um 18 Prozentpunkte 
geringer als ihr Gesamtanteil an der Volkswirtschaft. Mikro- und kleine Unternehmen 
verzeichnen gegenüber ihrer tatsächlichen Rolle in der Realwirtschaft einen erheblichen 
Rückstand. Ein besserer Zugang zu Informationen und die Überwindung begrenzter 
technischer und finanzieller Kapazitäten könnten die Effektivität des Informationsaustauschs 
zwischen Auftraggebern und möglichen Lieferanten erheblich verbessern. 

Nicht zuletzt sind auch steuerliche Maßnahmen von großer Bedeutung. Die Koordinierung 
der Steuerpolitik und die Einführung einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftssteuer-
Bemessungsgrundlage würden den Binnenmarkt zu einem besseren Unternehmensumfeld für 
europäische Unternehmen machen. Der Vorteil bestünde darin, dass für EU-Unternehmen 
mehr Transparenz gegeben wäre und der Vergleich zwischen verschiedenen, von den 
Mitgliedstaaten angewandten Körperschaftssteuersätzen erleichtert würde.

Dies ist jedoch nicht das einzige Hindernis für Unternehmen, um grenzüberschreitend tätig zu 
werden. Der Berichterstatter unterstützt die Einführung einer neuen MwSt.-Strategie, um das 
Regelwerk klarer zu gestalten und es den neuen Gegebenheiten der europäischen 
Volkswirtschaften mit Vorteilen für die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Unternehmen 
anzupassen. Den Vorschriften über Berichtspflichten sollte ebenfalls besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden, da sie oft eine erhebliche Belastung für Unternehmen und 
ein Hindernis für grenzüberschreitende Transaktionen darstellen.



3.3.2011

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR INTERNATIONALEN HANDEL

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zum Thema „Ein Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum“
(2010/2277(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Josefa Andrés Barea

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. betont, dass die externe Dimension der europäischen Strategie, die auch den 
internationalen Handel umfasst, aufgrund der Integration der Märkte immer mehr an 
Bedeutung gewinnt und daher eine geeignete außenpolitische Strategie im Hinblick auf 
nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und die Stärkung des Binnenmarkts für die 
Unternehmen entsprechend den Zielen der Strategie Europa 2020 wirklich nützlich sein 
kann;

2. betont, dass Kohärenz zwischen den internen und externen Politiken der Union und ihren 
übergeordneten Zielen bestehen muss; betont, dass interne Politikziele die Grundlage der 
Ziele der Außenhandelspolitik bilden müssen; fordert mit Nachdruck, dass eine solche 
Kohärenz im Kontext multilateraler und bilateraler Handelsabkommen durch vorab 
durchgeführte Nachhaltigkeitsprüfungen und regelmäßige nachträgliche Bewertungen, 
durch die Aufnahme von Menschenrechtsklauseln sowie von Klauseln zur sozialen und 
ökologischen Verantwortung in Abkommen und durch deren Inkraftsetzung einschließlich 
angemessener Maßnahmen im Falle der Nichteinhaltung gewährleistet wird; betont, dass 
mit internationalen Handelsabkommen auch eine Harmonisierung von Bestimmungen und 
Standards insbesondere für KMU verfolgt werden sollte;

3. vertritt die Auffassung, dass eine Stärkung des europäischen Binnenmarktes Fortschritte 
bei der Festlegung von Mindeststandards und eine enge Zusammenarbeit im Hinblick auf 
die Besteuerung von in der Europäischen Union ansässigen Unternehmen und deren 
Tätigkeiten in Handelspartnerstaaten erfordert;



4. bekräftigt, dass die Einhaltung hoher europäischer und internationaler Standards für die 
Verwirklichung von sozialem Fortschritt, den Verbraucherschutz und für nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum eine ausschlaggebende Rolle spielt und dass sich die Handelspartner 
der EU den Regeln unterwerfen müssen, damit EU-Unternehmen international gleiche 
Ausgangsbedingungen im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit vorfinden, und dass 
diese in dem Bewusstsein durchgesetzt werden müssen, dass ihre Nichteinhaltung einen 
Verstoß gegen internationale Verpflichtungen darstellt, was die Funktionsfähigkeit des 
Binnenmarktes erheblich beeinträchtigt;

5. ist besorgt über die potenziellen Auswirkungen der Handelsabkommen, die im Rahmen 
des GATS-Mode 4 abgeschlossen wurden, auf die europäischen Arbeitsmärkte; fordert die 
Kommission daher nachdrücklich auf, vor dem Abschluss jeglicher Handelsabkommen 
eine Nachhaltigkeitsprüfung unter Mitwirkung der Sozialpartner auf der Ebene der EU 
und auf einzelstaatlicher Ebene zu veranlassen;

6. betont, dass die Handelspolitik zu einem wirklichen Instrument für nachhaltige 
Entwicklung und für die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen umgewandelt 
werden muss; fordert die Kommission auf, eine Handelspolitik zu entwickeln, die mit 
einer starken Industriepolitik in Einklang steht, durch die viele Arbeitsplätze geschaffen 
werden;

7. betont, dass die Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums mit Blick auf die 
Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der EU mit allen verfügbaren 
rechtlichen Schritten bekämpft werden muss, da der internationale Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums und insbesondere der Schutz von Handelsmarken und geografischen 
Herkunftsbezeichnungen nicht nur für die Förderung von Innovationen wesentlich ist, 
sondern auch für den Schutz der Arbeitsplätze von Bürgern der EU in vielen 
Wirtschaftszweigen in der Union, die durch die Verletzung der Rechte des geistigen 
Eigentums und durch Produktpiraterie gefährdet sind; fordert innovative Ansätze zur 
Absicherung der Urheberrechte im digitalen Zeitalter, die die umfassende Achtung der 
Grundrechte, der Privatsphäre und der Neutralität des Internet gewährleisten;

8. betont ferner, dass der Schutz und die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 
im Rahmen eines breiter angelegten Konzepts unter Beachtung der Rechte und 
Bedürfnisse der Verbraucher und Bürger der EU weiterentwickelt werden sollten, ohne 
jedoch einen Widerspruch mit anderen internen und externen Politikbereichen der EU wie 
z. B. Förderung der Informationsgesellschaft, Förderung von Bildung, Gesundheitswesen, 
Entwicklung in Drittstaaten und Förderung der biologischen und kulturellen Vielfalt auf 
internationaler Ebene hervorzurufen;

9. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten eine stimmige und 
ausgewogene Strategie für die Innovationsförderung und die Unterstützung innovativer 
Unternehmen als Weg der bestmöglichen Anerkennung von Kreativität auszuarbeiten, und 
die Grundrechte wie z. B. das Recht auf Privatsphäre und auf den Schutz 
personenbezogener Daten zu schützen;

10. hält es für wichtig, dass bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge an 
Industriestaaten und aufstrebende Schwellenländer Symmetrie und Transparenz 
insbesondere für KMU sichergestellt werden, während gleichzeitig uneingeschränkt die 
Notwendigkeit einer besonderen und differenzierten Behandlung von 



Entwicklungsländern und der Multifunktionalität der Bestimmungen im Bereich der 
Auftragsvergabe zu berücksichtigen ist, und dass in Bezug auf Investitionen 
sicherheitsbewusstes und vorausschauendes Handeln gewährleistet werden muss; betont, 
dass die Integration der Weltmärkte mit einigen Vorteilen einhergeht; ist sich jedoch der 
Tatsache bewusst, dass in einigen Fällen internationale Unternehmen gegen die 
Menschenrechte und gegen das Arbeitsrecht verstoßen und auch Umweltschäden 
verursacht haben; weist darauf hin, dass Unternehmen Pflichten unterliegen, und fordert, 
dass in Handelsabkommen eine Klausel zur sozialen Verantwortung der Unternehmen 
aufgenommen wird;

11. vertritt ferner die Auffassung, dass im Rahmen der künftigen Investitionspolitik der EU 
Investitionen gefördert werden müssen, die nachhaltig sind, bei denen das Recht der 
Regierungen geachtet wird, im öffentlichen Interesse regulierend einzugreifen, und durch 
die gute Arbeitsbedingungen in den durch diese Investitionen geförderten Unternehmen 
begünstigt werden;

12. fordert die Kommission auf, für eine bessere Koordinierung der Maßnahmen für KMU auf 
Binnenmarktebene sowie auf internationaler Ebene zu sorgen und KMU mit 
Handelspotenzial zu ermitteln und zu fördern; vertritt die Auffassung, dass die 
Mitgliedstaaten mehr unternehmen sollten, um die KMU dazu anzuhalten, Instrumente 
wie z. B. die Marktzugangsdatenbank und den Helpdesk für Ausfuhren zu nutzen;

13. fordert die Kommission nachdrücklich auf, den Schwerpunkt bei der Beförderung von 
Personen und von Gütern, die auf dem Binnenmarkt sowie mit Nachbarländern gehandelt 
werden, eindeutig auf das Schienenverkehrsnetz zu legen;

14. stellt fest, dass multinationale Konzerne und ihre Niederlassungen die Hauptakteure der 
Globalisierung der Wirtschaft und des internationalen Handels sind, und dass 
multinationale Konzerne entsprechend den zehn Prinzipien des „Global Compact“ der 
Vereinten Nationen dazu aufgefordert sind, eine Reihe von Grundwerten in den Bereichen 
Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umwelt und Korruptionsbekämpfung anzunehmen, 
diese zu unterstützen und umzusetzen; stellt ferner fest, dass die Nichteinhaltung der 
geltenden Rechtsvorschriften in Drittstaaten, in denen EU-Unternehmen beliebiger Größe 
tätig sind, ein Vergehen oder eine Straftat zu Lasten insbesondere der Arbeitnehmer in 
dem betroffenen Drittstaat darstellt und zu einer Verbreitung weniger strenger sozialer, 
ökologischer und steuerrechtlicher Standards führen kann, wenn diese Nichteinhaltung 
fortgesetzt würde und ungestraft bliebe, was sich auch auf die Arbeitnehmer in der EU 
negativ auswirken würde; ist fest davon überzeugt, dass die Richtlinie über die 
Entsendung von Arbeitnehmern nicht zur Bildung von zwei Klassen von Bürgerrechten 
innerhalb eines einzigen Unternehmens oder an einem Standort führen darf;

15. regt generell an, dass zukünftige, von der Union ausgehandelte Handelsabkommen ein 
Kapitel über die nachhaltige Entwicklung enthalten, das sich auf die Grundsätze der 
sozialen Verantwortung der Unternehmen stützt, wie sie in der 2010 aktualisierten 
Fassung der OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen festgelegt wurden.
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16.2.2011

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zu einem Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum
((2010)2277(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Diogo Feio

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass ein gut funktionierender und integrierter Binnenmarkt, der auf die 
Förderung der freien Erbringung von Dienstleistungen abzielt, einschließlich von 
Lösungen für das e-Lernen und den e-Handel, eine Schlüsselfunktion für Unternehmen –
insbesondere für KMU – und Verbraucher und dementsprechend für das Wachstum der 
EU, ihre Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen in einer 
globalisierten Welt sowie für die Bürger in der EU hat, da er dazu beiträgt, den Zugang zu 
Grunderzeugnissen und Grundversorgungsleistungen für alle zu verbessern,

B. in der Erwägung, dass der Abbau der Verwaltungslast, der Einsatz der e-Verwaltung und 
die Achtung der von der EU verfolgten Strategie „Bessere Rechtsetzung“ von 
grundlegender Bedeutung für die Unternehmen, insbesondere für die KMU als dem 
wichtigsten Motor des Wachstums in der EU ist, um die uneingeschränkten Vorzüge des 
Binnenmarktes auszuschöpfen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen beizutragen und Mittel 
für Forschung, Entwicklung und Innovation zuzuweisen, während gleichzeitig die Sozial-
und Umweltnormen und -gesetze uneingeschränkt geachtet und ein hohes Niveau des 
Verbraucherschutzes gewährleistet und ein Beitrag zu einer angemessenen Verteilung des 
Wohlstands geleistet wird,

C. in der Erwägung, dass die Zielvorgaben der Strategie EU 2020 und der Small Business 
Act uneingeschränkt in sämtliche Maßnahmen im Bereich des Binnenmarktes integriert 
werden und diesen zugrunde liegen sollten,

D. in der Erwägung, dass die Wettbewerbspolitik ein wesentliches Instrument ist, das die EU 



befähigt, über einen dynamischen, effizienten und innovativen Binnenmarkt zu verfügen 
und auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu sein,

1. ruft die Kommission dazu auf, wieder zum Geist des Berichts von Mario Monti 
zurückzufinden, in dem die Förderung der Liberalisierung und des Wettbewerbs sowie die 
Verbesserung der fiskalpolitischen und sozialen Konvergenz befürwortet wurden;

2. unterstreicht die Komplementarität der verschiedenen Maßnahmen, die im Bericht Monti 
enthalten sind und deren Kohärenz sich nicht uneingeschränkt in der Akte für den 
Binnenmarkt widerspiegelt;

3. unterstreicht, dass der Verabschiedung dieser Maßnahmen eine Schlüsselfunktion für die 
Überwindung der gegenwärtigen Hindernisse auf nationaler und europäischer Ebene 
zukommt;

4. begrüßt die mit der Binnenmarktakte ergriffene Initiative, den Ausgleich zwischen 
wirtschaftlichen, sozialen und ordnungspolitischen Zielen herzustellen und insbesondere 
die Anpassung des Small Business Act an die Strategie EU 2020 zu erreichen;

5. fordert die Kommission auf, den Erfordernissen der KMU, die der wichtigste Arbeitgeber 
in der Europäischen Union sind, besondere Aufmerksamkeit zu widmen und dabei die 
Sozial- und Umweltnormen und -gesetze uneingeschränkt zu achten und ein hohes Niveau 
des Verbraucherschutzes zu gewährleisten, indem

(a) der Zugang zu Kapitalmärkten für die KMU erleichtert wird, um Investitionen in 
Forschung, Entwicklung und Innovation zu ermöglichen und die europäischen Exporte 
zu stimulieren;

(b) die Berichtspflichten der KMU im Zusammenhang mit ihrer Rechnungslegung 
vereinfacht und die Verwaltungslast verringert werden und

(c) der Abhängigkeit der KMU von den großen Unternehmen, für die sie als Zulieferer 
tätig sind, in besonderem Maße Rechnung getragen wird und die Notwendigkeit eines 
etwaigen Vorgehens bewertet wird, das die Auswirkungen dieser Abhängigkeit 
widerspiegelt;

6. unterstreicht, wie wichtig es ist, die wirtschaftspolitische Steuerung in der Europäischen 
Union zu verbessern, um die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Unternehmen zu 
schaffen, damit sie sich die Chancen zunutze machen können, die der Binnenmarkt bietet, 
und sie wachsen und wettbewerbsfähiger werden können, und fordert, dass diese 
Verknüpfung in der Binnenmarktakte ausdrücklich klargestellt wird;

7. bekräftigt die Notwendigkeit einer effektiven Umsetzung und Vollendung des Pakets zur 
Finanzaufsicht, um einen nachhaltigen Binnenmarkt zu verwirklichen; fordert eine 
Bewertung durch die Kommission, um zu gewährleisten, dass eine solche Umsetzung 
überall in der EU erfolgt und auf jährlicher Grundlage eine Entsprechungstabelle 
veröffentlicht wird; ist der Auffassung, dass zu diesem Zweck bewährte Praktiken 
zwischen nationalen und EU-Aufsichtsbehörden gefördert werden sollten;

8. fordert die Kommission auf, in ihr Programm Schlüsselinitiativen im Bereich der 
Finanzdienstleistungen (z.B. der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum - SEPA - und 



eine verbesserte Rechtssicherheit im Zusammenhang mit dem Besitz von Wertpapieren) 
aufzunehmen, die in höchstem Maße relevant für den Binnenmarkt sind;

9. unterstreicht, dass eine Wettbewerbspolitik der EU, die auf den Grundsätzen offener 
Märkte und gleicher Wettbewerbsbedingungen in allen Bereichen begründet ist, die 
Grundbedingung für einen erfolgreichen Binnenmarkt und eine Voraussetzung für die 
Schaffung nachhaltiger und wissensbasierter Arbeitsplätze ist;

10. bedauert das Fehlen konkreter Maßnahmen für die effektive Anwendung der 
Wettbewerbsregeln und insbesondere der Regeln über die Durchführung von 
Untersuchungen zum Zwecke der Kontrolle von Unternehmenskonzentrationen, und 
fordert die Kommission auf,

(a) die Wettbewerbspolitik und deren Instrumente in ihre Binnenmarktstrategie zu 
integrieren und dabei die spezifischen Merkmale der KMU zu berücksichtigen;

(b) die Bewertung der Bereiche zu verbessern, in denen inhärente Wettbewerbsdefizite in 
spezifischen Bereichen – wie beispielsweise im Energiesektor – festgestellt werden;

(c) die Auswirkungen von staatlichen Beihilfen und Strukturmaßnahmen auf den 
Wettbewerb im Zuge der Finanzkrise zu untersuchen; 

(d) die Regulierung der staatlichen Beihilfen als Ausgleich für die Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse weiter zu bewerten und gegebenenfalls zu 
vereinfachen oder zu überarbeiten;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für das Statut einer Europäischen 
Privatgesellschaft einzutreten;

12. unterstreicht die Bedeutung einer Beseitigung steuerlicher Hindernisse für 
grenzüberschreitende Tätigkeiten unbeschadet der im Lissabonner Vertrag enthaltenen 
Vorschriften zur Souveränität der Mitgliedstaaten in Fragen der Besteuerung; unterstreicht 
die Notwendigkeit einer besseren Koordinierung der nationalen Steuerpolitik durch die 
Mitgliedstaaten mit dem Ziel, die steuerlichen Hindernisse und Barrieren im Binnenmarkt 
weiter abzubauen, Doppelbesteuerung zu vermeiden und Steuerwettbewerb zu 
bekämpfen; fordert die Einführung einer gemeinsamen konsolidierten 
Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage und eine Überprüfung des Vorschlags für ein 
vereinfachtes Besteuerungssystem für die im Binnenmarkt tätigen KMU entsprechend 
dem Subsidiaritätsprinzip;

13. begrüßt eine neue MwSt.-Strategie, bei der die Bekämpfung von MwSt.-Betrug Vorrang 
erhält und die darauf abzielt, das Wachstum zu steigern und die Verwaltungslast für die 
Unternehmen entsprechend der Forderung des Europäischen Parlaments zu verringern;

14. begrüßt die Überarbeitung der Richtlinie über die Besteuerung von Energie mit Blick auf 
die Vorgabe, dass die Ziele im Bereich des Klimawandels besser zum Ausdruck kommen, 
sofern die Steuerlast nicht auf ungebührende Weise auf verwundbare Verbraucher 
abgewälzt wird;

15. begrüßt den Verweis auf projektbezogene Anleihen und fordert mit Nachdruck den 
Einsatz des EU-Haushaltsplans, um die Kreditgewährung durch die EIB in Partnerschaft 



mit dem Bank- und Privatsektor auszuweiten, und die Schaffung eines projektbezogenen 
Anleihesystems, um europäische Projekte zu finanzieren, die auf die Stärkung der 
Wiederbelebung von Wachstum und Beschäftigung ausgerichtet sind, einschließlich der 
öffentlichen Dienstleistungen und der Infrastrukturvorhaben in den Bereichen Verkehr, 
Energie und Telekommunikation;

16. stellt fest, dass eine Stellungnahme zu den politischen Prioritäten nicht den Standpunkten 
des Parlaments zu spezifischen Maßnahmen vorgreift, die unter anderem durch die 
Folgenabschätzung für jeden einzelnen Vorschlag entsprechend den Grundsätzen der 
besseren Rechtssetzung beeinflusst werden, wobei gleichzeitig die Sozial- und 
Umweltnormen und -gesetze uneingeschränkt einzuhalten sind und ein hohes Niveau des 
Verbraucherschutzes zu gewährleisten ist;

17. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen des zunehmenden wirtschaftlichen 
Gefälles zwischen den EU-Mitgliedstaaten auf den inneren Zusammenhalt des 
Binnenmarktes aufmerksam zu verfolgen.



ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS

Datum der Annahme 14.2.2011

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

34
6
0

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, 
Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan 
Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, 
Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, 
Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-
Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, 
Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, 
Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay 
Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Sirpa 
Pietikäinen, Andreas Schwab, Catherine Stihler



16.2.2011

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALE 
ANGELEGENHEITEN

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zu einem Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum
(2010/2277(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Raffaele Baldassarre

VORSCHLÄGE

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

1. erinnert daran, dass ein auf freiem und fairem Wettbewerb beruhender Binnenmarkt das 
ausschlaggebende wirtschaftliche Reformziel der EU ist und einen wesentlichen
Wettbewerbsvorteil für Europa in der Weltwirtschaft bedeutet;

2. vertritt die Ansicht, dass der Binnenmarkt wiederbelebt und ganz vollendet werden kann 
und sollte, um die in der Strategie Europa 2020 festgelegten Ziele zu erfüllen, damit mehr 
Wachstum für die Unternehmen, einschließlich der solidarwirtschaftlichen Unternehmen 
(Genossenschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften, Verbände und Stiftungen), geschaffen 
wird und mehr und bessere Arbeitsplätze angeboten werden, und damit die Rechte von 
Arbeitnehmern und Verbrauchern in der EU in angemessener Form geschützt werden; 
unterstreicht daher, dass bei allen in der Binnenmarktakte enthaltenen Vorschlägen deren 
Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt angemessen bewertet werden 
müssen; vertritt die Ansicht, dass zur Erreichung aller sich aus der Vollendung des 
Binnenmarkts ergebenden Vorteile die Freizügigkeit der Arbeitnehmer sowie der freie 
Kapital- und Dienstleistungsverkehr sowohl auf EU-Ebene als auch auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten vollständig durchgesetzt und unterstützt werden sollten;

3. unterstreicht, dass die Beschäftigung nicht zuletzt vom wirksamen Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums abhängt; begrüßt deshalb die Ankündigung der Kommission, dass sie 
Legislativvorschläge zur Bewältigung der durch die Internet-Piraterie entstandenen neuen 
Herausforderungen und zur Verbesserung der diesbezüglichen Maßnahmen der 
Zollbehörden vorlegen wird;



4. betont, dass ein ausgewogenes Verhältnis der Vorschläge ein sektorspezifisches Vorgehen 
hinsichtlich der vorgeschlagenen Ausrichtungen erfordert: Energie, Verkehr, 
technologische Entwicklung, Rechtssicherheit für Unternehmen und Arbeitnehmer usw.; 
unterstreicht, dass in jedem dieser Sektoren Konsultationen stattfinden müssen;

5. vertritt die Ansicht, dass der Prozess der Schaffung eines Energiebinnenmarkts nicht nur 
vorrangig auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ausgerichtet sein 
sollte, sondern auch auf den Zugang von Verbrauchern und Unternehmen zu Energie zu 
weiterhin erschwinglichen Preisen;

6. vertritt die Ansicht, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) die Grundlage der 
europäischen Wirtschaft bilden und die Hauptantriebskräfte für die Schaffung von 
nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen, die Beschäftigung, das 
Wirtschaftswachstum und den sozialen Zusammenhalt in Europa sind; unterstreicht, dass 
größere Anstrengungen unternommen werden müssen, um den Zugang von KMU zum 
Binnenmarkt und ihre Mitwirkung daran zu verbessern, und dass dabei auch sämtliche in
der „digitalen Agenda“ 2010 genannten Hemmnisse für die Entwicklung des 
elektronischen Geschäftsverkehrs beseitigt werden, und dass der Ausbau der 
Breitbandversorgung sowie ein umfangreicherer Einsatz von IKT unterstützt werden 
muss; vertritt die Auffassung, dass das Erlernen von Sprachen durch lebenslanges Lernen 
(berufliche Fortbildung), insbesondere für Beschäftigte von KMU, als ein Mittel zur 
Verbesserung des Zugangs von KMU zum Binnenmarkt gefördert werden sollte;

7. weist darauf hin, dass eines der Hauptprobleme für die KMU in Zeiten des 
Konjunkturrückgangs in ihrem Zugang zu Finanzmitteln besteht; vertritt jedoch die 
Ansicht, dass der Finanzierungsbedarf von KMU besser durch eine bessere Unterstützung 
seitens öffentlicher Banken als – wie von der Kommission vorgeschlagen – durch 
Aktienmärkte und Risikokapitalfonds gedeckt werden kann; unterstreicht, dass die KMU 
durch den Ansatz der Kommission anfälliger würden für die Volatilität der Finanzmärkte 
und Strategien des Ausschlachtens von Unternehmen („asset stripping“), wodurch die 
Stabilität der KMU und stabile Beschäftigungsverhältnisse gefährdet würden;

8. unterstreicht, dass das Prinzip „think small first“ immer noch nicht umgesetzt wurde, 
wonach die KMU behindernde Belastungen abgebaut werden sollen; fordert eine 
differenzierte Politik für die KMU; regt an, dass KMU mit spezifischem 
Wachstumspotenzial, hohen Löhnen und guten Arbeitsbedingungen unterstützt werden 
sollten, und fordert eine Differenzierung innerhalb des „Small Business Act“, um ihn mit 
der Strategie Europa 2020 in Einklang zu bringen;

9. begrüßt die Überarbeitung der vierten und der siebten Richtlinie, wodurch die 
Finanzberichterstattungspflichten weiter auf ein in der gesamten Europäischen Union 
gemeinsames Niveau vereinfacht werden sollen und der Verwaltungsaufwand verringert 
werden soll, insbesondere für KMU, um die Weiterentwicklung des Binnenmarkts zu 
fördern und so zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beizutragen; fordert, dass eine 
Verringerung des Verwaltungsaufwands nicht zu einem geringeren Schutz der 
Arbeitnehmer führen darf, indem beispielsweise die Auflagen für Gesundheitsschutz und 
Sicherheit am Arbeitsplatz gelockert werden; betont, dass ein hohes Maß an Transparenz 
sichergestellt sein muss und ausreichende Offenlegungspflichten erfüllt sein müssen, um 
die Gläubiger zu schützen; 



10. betont erneut, dass ein KMU-freundlicheres Regelungsumfeld geschaffen werden muss, 
indem die Auswirkungen aller neuen ordnungspolitischen bzw. legislativen Maßnahmen 
auf die KMU sorgfältig bewertet werden, im Sinne einer Verringerung des 
Verwaltungsaufwands, der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und der Förderung 
qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze; unterstreicht, dass die derzeit geltenden 
Bestimmungen über Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitnehmer beibehalten 
werden müssen; fordert ferner eine Stärkung des Binnenmarkts sowie mehr Engagement 
und politischen Willen seitens der Mitgliedstaaten zu einer diesbezüglichen Verbesserung;

11. unterstreicht die Bedeutung einer besseren Kommunikation und einer Ausweitung des 
Binnenmarkt-Informationssystems, da insbesondere KMU unbedingt mit klaren 
Informationen über den Binnenmarkt versorgt werden müssen;

12. spricht sich nachdrücklich für den Vorschlag der Einführung von projektbezogenen EU-
Anleihen zur Finanzierung europäischer Projekte aus und hält dies für eine dringliche 
Aufgabe für Europa mit Blick auf strategische Investitionen und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen; vertritt die Auffassung, dass angemessen finanzierte gemeinsame 
europäische Projekte zur Wettbewerbsfähigkeit der EU beitragen können, indem sie das 
volle Potenzial des Binnenmarkts ausschöpfen und Arbeitsplätze schaffen; fordert eine 
Auswahl der Projekte auf der Grundlage ihres Beschäftigungspotenzials nach einer 
obligatorischen Folgenabschätzung; 

13. fordert die Kommission auf, jährlich eine Bewertung des öffentlichen und des privaten 
Investitionsbedarfs vorzulegen und dabei auch die Frage zu behandeln, wie dieser Bedarf 
im Rahmen ihres Vorschlags Nr. 16 gedeckt wird oder gedeckt werden sollte;

14. betont, dass das öffentliche Beschaffungswesen zur Unterstützung von Beschäftigung, 
sozialem Fortschritt und nachhaltiger Entwicklung genutzt werden muss; legt der 
Kommission nahe, den Zugang der KMU zu öffentlichen Aufträgen zu erleichtern und 
solidarwirtschaftliche Unternehmen und fairen Handel zu fördern;

15. betont, dass die vorkommerzielle Auftragsvergabe besser zur Unterstützung von 
Innovationen, die eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum sind, sowie 
von Beschäftigung und sozialem Fortschritt genutzt werden muss; legt der Kommission 
nahe, Initiativen zu ergreifen, um diesem Anliegen in ihrem Vorschlag Nr. 17 Rechnung 
zu tragen und Mittel zu prüfen, um den Zugang der KMU – auch solidarwirtschaftlicher 
KMU sowohl in der EU als auch in Drittländern – zu öffentlichen Aufträgen zu öffnen 
und zu erleichtern; fordert die Kommission auf, gegebenenfalls die Verwendung von 
Sozial- und Umweltklauseln bei öffentlichen Aufträgen weiter zu fördern;

16. begrüßt zusätzlich zu den Vorschlägen Nr. 19 und 20 zu Steuerfragen die Umsetzung der 
Vorschläge von Mario Monti betreffend die Bildung einer Gruppe Steuerpolitik, die sich 
aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt; 

17. begrüßt den Vorschlag der Kommission, eine Mehrwertsteuerstrategie zu veröffentlichen; 
hält eine bessere Koordinierung der Mitgliedstaaten im Steuerbereich für erforderlich, um 
unfairen Steuerwettbewerb und Marktverzerrungen zu vermeiden; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zur Einführung einer 
gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage; vertritt die 
Auffassung, dass eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-



Bemessungsgrundlage insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit von KMU erhöhen wird, 
indem der durch komplexe Verwaltungsvorschriften verursachte Aufwand verringert wird 
und durch Fragmentierung bedingte wachstumshemmende Steuerbestimmungen 
angegangen werden, wodurch sich positive Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen 
und die Beschäftigungslage ergeben könnten;

18. zeigt sich besorgt angesichts der Verzerrungen im Binnenmarkt aufgrund des 
unterschiedlichen Umfangs von Steuerbetrug in den einzelnen Mitgliedstaaten; legt der 
Kommission nahe, entschlossen zu handeln und ein System von Anreizen und Sanktionen 
gegen Steuerhinterziehung und illegale Kapitalflucht zu schaffen, die die europäische 
Wirtschaft behindern, und auch Initiativen gegen Steueroasen zu ergreifen; fordert die 
Kommission daher auf, zusätzlich zu ihrem Vorschlag Nr. 19 eine Folgenabschätzung 
durchzuführen, um die verschiedenen Probleme zu bewerten, die durch 
Steuerhinterziehung und Schattenwirtschaft in allen Mitgliedstaaten entstehen;

19. unterstreicht die Bedeutung des Abbaus rechtlicher Hindernisse für grenzüberschreitende 
Tätigkeiten; fordert die Kommission auf, gleiche Bedingungen für alle Arten von 
Unternehmen im Binnenmarkt zu schaffen und dabei die notwendigen Schritte zu 
unternehmen, um Vorschläge für europäische Statuten für Verbände, 
Gegenseitigkeitsgesellschaften und Stiftungen vorzulegen, eine Durchführbarkeitsstudie 
und eine Folgenabschätzung für die Statuten von Verbänden und 
Gegenseitigkeitsgesellschaften vorzuschlagen und die Folgenabschätzung für das Statut 
für Stiftungen rechtzeitig abzuschließen;

20. unterstützt nachdrücklich die Bemühungen um eine Fortführung der internationalen 
Handelsverhandlungen, um Handelshemmnisse abzubauen, damit europäische 
Unternehmen einen besseren Zugang zu den Märkten von Drittländern erhalten, 
insbesondere im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe; bekräftigt in diesem 
Zusammenhang, wie wichtig es ist, gegebenenfalls Sozialstandards und Umweltstandards 
in Handelsabkommen aufzunehmen, die zwischen der EU und Drittländern geschlossen 
werden, um die soziale Verantwortung der Unternehmen im Rahmen dieser 
Verhandlungen zu fördern; verweist in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf die 
Bedeutung einer wirksamen Umsetzung der IAO-Normen und der Agenda 
"Menschenwürdige Arbeit" sowie des Verhaltenskodex der OECD für multinationale 
Unternehmen.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR INDUSTRIE, FORSCHUNG UND 
ENERGIE

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zu einem Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum
(2010/2277(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Francesco De Angelis

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. erkennt die Bedeutung von Produktnormen für das Funktionieren des europäischen 
Binnenmarktes an und vertritt die Auffassung, dass Produktnormen eine zentrale 
Bedeutung für die Forderung von nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Erzeugnissen 
und Dienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen haben; begrüßt den Vorschlag 
zur Reform des Europäischen Normungssystems und fordert Maßnahmen zur Förderung 
der Transparenz, zur Kosteneinsparung und zur verstärkten Einbindung relevanter 
Akteure;

2. stellt fest, dass zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes der gegenseitige 
Bewertungsprozess der Dienstleistungsrichtlinie weiter verbessert werden sollte, 
insbesondere durch den rechtzeitigen Austausch von Informationen; fordert eine 
Abschätzung der Auswirkungen der Richtlinie auf die Qualität von Dienstleistungen, 
einschließlich einer Bewertung des Handlungsspielraums, den die Richtlinie den 
öffentlichen Behörden einräumt, um von den Dienstleistungserbringern die 
Berücksichtigung von Gemeinwohlverpflichtungen zu verlangen; vertritt die Auffassung, 
dass unnötige bürokratische Hindernisse auf nationaler, lokaler und regionaler Ebene die 
Umsetzung der allgemeinen Grundsätze für alle Mitgliedstaaten verhindern;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Vielfalt der Unternehmensformen 
in Europa juristisch anzuerkennen; verweist insbesondere auf die Bedeutung der 
Unternehmen der Sozialwirtschaft, deren Modell sich weder nach der Größe noch nach 
dem Tätigkeitsbereich bestimmen lässt, sondern vielmehr aufgrund der Achtung 



gemeinsamer Werte, wie Einbeziehung der sozialen Akteure, Vorrang persönlicher und 
sozialer Ziele vor dem Kapital, Schutz und Anwendung der Grundsätze der Solidarität und 
der Verantwortlichkeit, Ausgleich zwischen den Interessen der Verbraucher und dem 
allgemeinen Interesse, freiwillige und offene Mitgliedschaft, Einsatz des Hauptteils der 
Überschüsse zugunsten der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung und von 
Dienstleistungen für Mitglieder unter Berücksichtigung des Gemeinwohls;

4. betont, dass die Normungspolitik im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) unbedingt an die Entwicklungen des Marktes und der 
Politik angepasst werden muss, die zur Verwirklichung der politischen Ziele Europas 
führen werden, für die Interoperabilität erforderlich ist; vertritt die Auffassung, dass die 
Entwicklung des elektronischen Handels vor allem juristische Probleme von Unternehmen 
und Verbrauchern berücksichtigen muss, insbesondere in Bezug auf den 
grenzüberschreitenden Handel, wobei gleichzeitig ein erhöhtes Maß an Verbraucherschutz 
gewährleistet wird; betont, dass den Bedürfnissen von KMU, deren Hauptbetätigungsfeld 
nicht der Online-Handel ist, verstärkt Rechnung getragen werden muss;

5. bekräftigt, dass der Grundsatz der Nichtdiskriminierung innerhalb des Binnenmarktes die 
den Bürgern aus anderen Mitgliedstaaten auferlegten Verpflichtungen aufhebt, 
Originaldokumente, beglaubigte Kopien, Staatsangehörigkeitsnachweise oder beglaubigte 
Übersetzungen von Dokumenten vorzulegen, um eine Dienstleistung oder günstigere 
Preise oder Bedingungen in Anspruch nehmen zu können;

6. vertritt die Ansicht, dass die Europäische Union ihre Anstrengungen in den Bereichen 
Klimaschutz und Energie verstärken muss, um zur Verwirklichung eines voll 
funktionsfähigen Energiemarktes beizutragen und den künftigen energiepolitischen 
Herausforderungen gerecht zu werden; vertritt die Auffassung, dass zur Verwirklichung 
der Klima- und Energieziele der EU neue Konzepte verfolgt werden müssen, bei denen 
angemessene Mindestverbrauchsteuersätze an die CO2-Emissionen und den Energiegehalt 
gekoppelt sowie Überlappungen mit dem Emissionshandel vermieden werden; weist 
darauf hin, dass die lokalen und regionalen Behörden verstärkt dazu angehalten werden 
müssen, im Rahmen ihrer Pläne zur Verbesserung ihrer Energieeffizienz und 
Umweltbilanz auf Informations- und Kommunikationstechnologien zurückzugreifen; 
vertritt die Auffassung, dass die Anwendung dieser Technologien die 
Geschäftsmöglichkeiten auf lokaler und regionaler Ebene erheblich verbessern wird;

7. verweist auf die Notwendigkeit weiterer Pläne und Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz hin, um verstärkt Energie einzusparen; fordert die Kommission auf, die 
Umsetzung der Richtlinien zur Angabe des Energieverbrauchs, zum Ökodesign, zum 
Verkehr, zu Gebäuden und zu den Infrastrukturen intensiv verfolgen, um ein gemeinsames 
europäisches Rahmenkonzept umzusetzen und durchzusetzen; fordert die Kommission 
auf, auch im Rahmen der anstehenden Strategie zur Steigerung der Ressourceneffizienz 
hinsichtlich ihrer Ziele, Politiken und Instrumente einen ehrgeizigen Ansatz zu verfolgen; 
weist insbesondere darauf hin, dass die Infrastruktur in Osteuropa im Einklang mit der 
Infrastruktur in den anderen Mitgliedstaaten ausgebaut werden sollte;

8. begrüßt den Vorschlag zur Änderung des sogenannten „Small Business Act“, um ihn eng 
mit der Strategie „Europa2020“ zu verknüpfen; fordert die Kommission auf, die zentrale 
Bedeutung von KMU und Kleinstunternehmen in Europa angemessen zu berücksichtigen; 
fordert die Kommission auf, die Versorgung mit Hochgeschwindigkeits-



Breitbandverbindungen in den Regionen der EU gezielt voranzutreiben, um eine 
bestmögliche Teilhabe von KMU an einem zunehmend digitalisierten Binnenmarkt zu 
ermöglichen; fordert ein KMU-freundliches, qualitätsorientiertes und flexibles EU-
Patentsystem, das Anreize für technologische Innovationen und neue Geschäftsmodelle 
setzt; begrüßt den Vorschlag zur Annahme eines Aktionsplans für den Zugang von KMU 
zu den Kapitalmärkten, wie z. B. Euro-Anleihen, und fordert die Förderung von auf 
innovative KMU zugeschnittenen innovativen Finanzierungsmechanismen; begrüßt das 
Vorhaben der Kommission, das System zur Erhebung der Mehrwertssteuer zu 
modernisieren und dabei insbesondere auf die Vereinfachung der Regelungen für KMU 
und den Abbau von Befolgungskosten zu achten; betont, dass die Vorschläge der 
Hochrangigen Gruppe zur Verringerung von Belastungen unbedingt umgesetzt werden 
müssen;

9. bekräftigt, dass die Ausübung eines Berufs in einem anderen Mitgliedstaat zu den 
vertraglich verankerten Grundfreiheiten gehört sowie eine Grundvoraussetzung für eine 
soziale Marktwirtschaft mit erhöhter Wettbewerbsfähigkeit ist, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle bestehenden Barrieren, die die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit beeinträchtigen, aufzuheben;

10. betont, dass die EU eine stärkere Unabhängigkeit bei der Energieversorgung erreichen 
muss; vertritt die Auffassung, dass diese Unabhängigkeit auf dem Energiebinnenmarkt 
und die Diversifizierung der Energielieferwege durch die europäischen Staaten durch ein 
Konzept zur Bildung regionaler Cluster erleichtert werden sollte; fordert die Kommission 
ferner auf, die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern und betont, dass intelligente 
Netze entwickelt werden müssen, um effizienter zu werden; vertritt ebenfalls die 
Auffassung, dass die Umsetzung von Kooperationsmechanismen effizienter und 
transparenter werden muss;

11. betont die Notwendigkeit einer besseren Koordination und Harmonisierung bei der 
Nutzung der europäischen Funkfrequenzen und wünscht, dass diese Frequenzen besser 
genutzt werden, damit die Preise für die Endnutzer gesenkt werden können.

12. begrüßt den Vorschlag, der EU-Kommission den Dialog mit der Zivilgesellschaft in Form 
von Konsultationen zu stärken; erinnert aber daran, dass die Instrumente dazu bereits zu 
großen Teilen vorhanden sind, da sich die EU-Kommission im Rahmen ihres Leitfadens 
zur Folgenabschätzung bereits seit längerer Zeit dazu verpflichtet hat, um die 
Auswirkungen ihrer Gesetzgebungsvorschläge unter verschiedenen Aspekten im Vorfeld 
besser abschätzen zu können; betont erneut, wie wichtig die Konsultation von 
Interessenvertretern für die EU-Institutionen sind, zum einen für die Fachexpertise und 
zum anderen für die Transparenz ihrer Tätigkeit und Akzeptanz beim Bürger;

13. begrüßt die Initiative zum ökologischen Fußabdruck von Erzeugnissen und fordert die 
Kommission auf, umgehend ein wirksames gemeinsames Bewertungs- und 
Kennzeichnungssystem auf den Weg zu bringen;

14. ist sich der Tatsache bewusst, dass das öffentliche Beschaffungswesen ein wirksames 
Instrument darstellt, um die Märkte in Richtung nachhaltiger Produkte und 
Dienstleistungen zu orientieren sowie Innovationen anzuschieben; begrüßt die Absicht der 
Kommission, die Bestimmungen für das öffentliche Beschaffungswesen zu überarbeiten 
und zu vereinfachen; betont jedoch, dass dieser Prozess nicht dazu führen darf, dass die 



Möglichkeiten der lokalen Behörden, in ihren Ausschreibungen Aspekte von allgemeinem 
Interesse zu berücksichtigen, wie z. B. ökologische und soziale Aspekte, einschränkt 
werden, sondern dieser Prozess vielmehr auf eine Ausweitung dieser Möglichkeiten 
abzielen sollte.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zu einem Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum
(2010/2277(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Sophie Auconie

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

Ein Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum

1. stellt fest, dass die Politiken der Europäischen Union in Bezug auf den Binnenmarkt und 
die regionale Entwicklung einen zutiefst komplementären Charakter haben, und 
unterstreicht, dass sich Fortschritte beim Binnenmarkt und die Weiterentwicklung der 
Regionen der Union gegenseitig bedingen und zu einem Europa führen, das von 
Zusammenhalt und Wettbewerbsfähigkeit geprägt ist; begrüßt die Vorschläge der 
Kommission, die auf die Vertiefung des Binnenmarktes abzielen;

2. unterstreicht, dass der Binnenmarkt in einer globalisierten Welt das bestmögliche 
Geschäftsumfeld für Unternehmen sicherstellen und den spezifischen Charakter und die 
Vielfalt der KMU berücksichtigen muss, um die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Innovation, Unternehmergeist, die Aufwertung der Persönlichkeit des Unternehmers und 
die Unterstützung von Unternehmertum und selbstständiger Beschäftigung in allen 
Regionen der EU – einschließlich der ländlichen Gebiete – zu fördern; begrüßt deshalb die 
geplante Bewertung des „Small Business Act“ und die Stärkung des Grundsatzes 
„Vorfahrt für KMU“; unterstreicht die Rolle der Regionalpolitik für die weitere 
Integration des Binnenmarktes und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die EU-Mittel leichter zugänglich zu machen, insbesondere für die KMU, da sie die 
flexibelste Komponente der europäischen Wirtschaft sind; verweist auf die Bedeutung von 
Nachbarschaftsläden für die sozialen Beziehungen, die Beschäftigung und die Dynamik in 
benachteiligten Gebieten, insbesondere in städtischen Problemvierteln oder schwach 
bevölkerten Gebieten; fordert, dass sie im Rahmen der Regionalpolitik der Union eine 



angemessene Unterstützung erhalten;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Verzögerungen und Mängeln bei 
der Umsetzung der Binnenmarktrichtlinien ein Ende zu bereiten, um einen unverzerrten 
Wettbewerb zu gewährleisten;

4. nimmt zur Kenntnis, dass der Binnenmarkt für Patente weiterhin unvollständig ist; 
ermutigt in dieser Hinsicht zur Förderung eines Patents der Europäischen Union, das die 
Innovation, das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit fördern und auf diese Weise den 
europäischen Unternehmern die Chance geben könnte, die Vorteile des EU-
Binnenmarktes voll auszuschöpfen;

5. unterstreicht, dass die wirkliche und effektive Binnenmarktzugänglichkeit für sämtliche 
Regionen der EU eine Vorbedingung für den freien Personen-, Waren, Kapital- und 
Dienstleistungsverkehr und damit für einen starken und dynamischen Binnenmarkt ist; 
verweist in diesem Zusammenhang auf die wichtige Rolle, die der Regionalpolitik der 
Union im Hinblick auf die Entwicklung der Infrastruktur und die wirtschaftlich und sozial 
kohärente und ausgewogene Entwicklung der Regionen zukommt; begrüßt den Vorschlag 
der Kommission, im Jahre 2011 eine Revision der gemeinschaftlichen Leitlinien für die 
Entwicklung des transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie einen Vorschlag für einen 
globalen Rahmen für die Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturen anzunehmen; 
befürwortet einen regionalen Ansatz beim Einsatz der Strukturfonds, um Investitionen in 
grenzüberschreitende Infrastrukturen in den Bereichen Energie, Verkehr, Kommunikation, 
Gesundheitswesen und Umwelt, Forschung und Bildung zu fördern und auf diese Weise 
für alle Personen den Zugang zu Grunddiensten sicherzustellen und eine harmonische 
Funktionsweise des Binnenmarktes zu gewährleisten; fordert die Entwicklung von 
innovativen Finanzierungsquellen (wie öffentlich-privaten Partnerschaften, 
projektbezogenen Anleihen und Nutzergebühren), wobei gleichzeitig die Notwendigkeit 
eines hohen Qualitätsniveaus und eines universalen Zugangs zu den Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse als Schlüsselinstrumente für die Förderung der Projektausführung 
beachtet werden muss; unterstreicht in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit der 
Entwicklung einer Reihe von öffentlich-privaten Partnerschaften, einschließlich auf 
lokaler und regionaler Ebene; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich 
gemeinsam mit der Komplexität der Vorschriften für Vorhaben, bei denen Einnahmen 
anfallen, zu befassen;

6. unterstreicht die Bedeutung der Regionen und der Umsetzung der Regionalpolitik für den 
Erfolg der Strategie Europa 2020 und die Vertiefung des Binnenmarktes; fordert die 
Kommission auf, eine wirkliche Korrelation zwischen der Binnenmarktakte und der 
Strategie EU 2020 herzustellen; verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die 
Strukturfondsmittel der EU auf flexible, dynamische und zukunftsorientierte Weise 
zugewiesen werden sollten, um unter anderem die möglichen nachteiligen Auswirkungen 
von internationalen Handelsabkommen auf die Regionen der EU weiter abzumildern und 
sie im Rahmen einer Strategie, die sich auf einen Ausgleich zwischen Sachzwängen und 
Potenzial sowie zwischen Flexibilität bei den sektoralen Instrumenten und Politiken stützt, 
auf den notwendigen sozialen und wirtschaftlichen Wandel vorzubereiten; fordert eine 
nutzerfreundlichere Regionalpolitik und größtmögliche Transparenz sowie strengere 
Regeln gegen ein „Fonds-Shopping“, mit dessen Hilfe einige Unternehmen die 
Finanzinstrumente der Union missbrauchen können; unterstreicht die Notwendigkeit einer 
weitergehenden Harmonisierung und Integration der Vorschriften für die Strukturfonds, 



wobei die Aufschlüsselung eines Projekts in verschiedene Teile mit dem Ziel, Mittel aus 
verschiedenen Fonds zu beantragen, zu vermeiden ist; empfiehlt, den Schwerpunkt nicht 
nur auf die Rechtmäßigkeit der Ausgaben, sondern auch auf die Qualität der 
Interventionen zu legen und darauf zu achten, dass ausreichend Ressourcen für die 
Verstärkung der Unterstützung der verwaltungsmäßigen Abläufe bereitstehen;

7. unterstreicht, dass die an den Binnengrenzen des Binnenmarktes gelegenen Regionen die 
ersten sind, die die Auswirkungen einer Beseitigung dieser Grenzen erfahren; fordert die 
Kommission auf, den Besorgnissen über den “Schwelleneffekt” zwischen Grenzregionen, 
die einen vergleichbaren Entwicklungsstand aufweisen, jedoch im Rahmen der 
Regionalpolitik der Union eine unterschiedlich hohe finanzielle Unterstützung erhalten, 
Rechnung zu tragen; fordert eine Debatte über Lösungen zum Ausgleich dieser 
unerwünschten Effekte;

8. unterstreicht im Interesse einer Steigerung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit die 
Bedeutung einer „intelligenten“ Spezialisierung der Regionen; weist darauf hin, dass der 
EU-Binnenmarkt nur dann als Ganzes erfolgreich funktionieren kann, wenn alle Akteure 
und sämtliche Regionen, einschließlich der KMU, in allen Bereichen, einschließlich des 
öffentlichen Sektors, der Sozialwirtschaft und der Bürger selbst einbezogen werden; weist 
darauf hin, dass es sich nicht um einige wenige Hochtechnologiegebiete handeln darf, 
sondern dass alle Regionen in Europa und alle Mitgliedstaaten eingebunden werden 
müssen, wobei jede Region und jeder Mitgliedstaat in Europa den Schwerpunkt auf 
ihre/seine eigenen Stärken („intelligente Spezialisierung“) innerhalb Europas legt;

9. fordert die Kommission auf, den in der Debatte über die Zukunft der Regionalpolitik der 
Union erwähnten Grundsatz der „makroökonomischen“ Konditionalität zu klären, der –
wenn er nicht angemessen umgesetzt wird – zur Verhängung von schädlichen und 
sinnlosen Strafen gegen potenzielle Begünstigte der Regionalpolitik, d. h. Unternehmen 
und EU- Bürger, führen könnte;

10. begrüßt die Absicht der Kommission, die öffentlichen Vergaberegeln zu überprüfen mit 
dem Ziel, sie in Einklang mit den Zielen und Politiken der EU zu bringen, die Verfahren 
vor allem für kleine lokale und regionale Gebietskörperschaften zu vereinfachen und den 
KMU einen besseren Zugang zur öffentlichen Auftragsvergabe zu ermöglichen;

11. betont, dass Dienstleistungen eine einzigartige Quelle der Entwicklung für den 
Binnenmarkt sind; unterstreicht, dass die Dienstleistungsrichtlinie ein wesentlicher Schritt 
hin zu einem wirklichen Binnenmarkt für Dienstleistungen ist und dass der 
Umsetzungsprozess so zügig wie möglich und auf transparente Weise stattfinden sollte; 
fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu unterstützen, die bei der Umsetzung 
der Richtlinie auf Schwierigkeiten stoßen bzw. Verzögerungen verzeichnen; unterstreicht 
insbesondere die Notwendigkeit der Gewährleistung eines sozial und regional gerechten 
Zugangs zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, indem die mit dem Vertrag von 
Lissabon gebotenen Möglichkeiten uneingeschränkt genutzt und gleichzeitig die 
Subsidiarität und das Recht der Regional- und Kommunalbehörden auf Selbstverwaltung 
gebührend berücksichtigt werden;

12. unterstreicht, dass der Binnenmarkt auf eine Regionalpolitik angewiesen ist, die über 
einen angemessenen Finanzrahmen für den Planungszeitraum nach 2013 verfügt, und dass 
dieser Finanzrahmen auf keinen Fall unter dem der gegenwärtigen Planungsperiode 2007-



2013 liegen darf;

13. unterstreicht das Potenzial der Regionen der EU, ihre wichtige Rolle im Hinblick auf die 
Unterstützung der Kommission bei ihren Bemühungen um die Schaffung eines digitalen 
Binnenmarktes zu übernehmen; hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung hervor, die 
dem Einsatz der für die Regionen der EU verfügbaren Mittel beigemessen werden sollte, 
um ihren Entwicklungsrückstand im Bereich des E-Handels und der E-Dienstleistungen 
aufzuholen, was sich als fruchtbare Quelle für künftiges Wachstum in den Regionen 
erweisen könnte;

Ein Binnenmarkt für Europäer

14. vertritt die Auffassung, dass die territoriale Zusammenarbeit (einschließlich europäischer 
Zusammenschlüsse für territoriale Zusammenarbeit (EVGZ) und makro-regionaler 
Strategien) einen ausschlaggebenden Beitrag zur Beseitigung sichtbarer und unsichtbarer 
interner Grenzen innerhalb des Binnenmarkts und zur Weiterentwicklung dieses Marktes 
leistet, unter anderem indem das uneingeschränkte Potenzial von grenzüberschreitenden 
Wettbewerbsclustern genutzt wird; unterstreicht die Bedeutung einer Konsolidierung 
dieses Ziels der Kohäsionspolitik und fordert in diesem Zusammenhang, dass der 
Haushaltsansatz für die territoriale Zusammenarbeit für die Zeit nach 2013 aufgestockt 
wird, um die Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen über die nationalen Grenzen 
hinweg zu fördern, um die in sich schlüssige Entwicklung von grenzüberschreitenden 
Regionen zu gewährleisten und generell das Potenzial der territorialen Zusammenarbeit 
besser auszuschöpfen; wünscht eine Vereinfachung des Zugangs zu den europäischen 
Finanzmitteln für die regionale Zusammenarbeit, um die Mitwirkung unter anderem 
privater Akteure zu erleichtern;

15. verweist auf die Notwendigkeit, im Rahmen der integrierten Politiken der EU die Lage 
der Regionen mit spezifischen territorialen Merkmalen, insbesondere der Regionen in 
äußerster Randlage, wie sie in Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union bestimmt werden, zu berücksichtigen, um diesen Regionen, ihren 
Unternehmen, ihren Arbeitskräften und ihren Bürgern eine wirkliche Eingliederung in den 
Binnenmarkt der EU zu ermöglichen, damit sie effektiv Nutzen daraus ziehen können; 
hält die Kommission dazu an, die spezifischen Vorschriften für diese Regionen 
fortzusetzen und zu vertiefen; verweist auf die Notwendigkeit, in Ergänzung der 
Integration in den Binnenmarkt den weiter gefassten Aktionsplan für Europäische 
Nachbarschaft aufzulegen, wie ihn die Kommission in ihrer Mitteilung KOM(2004)0343 
dargelegt hat; fordert, dass die Vorschläge des Kapitels „Stärkung der Solidarität im 
Binnenmarkt“ ausgeweitet und verstärkt werden und dass insbesondere den 
Auswirkungen des Binnenmarktes in den am stärksten benachteiligten Regionen 
Rechnung getragen wird, um den Anpassungsbemühungen dieser Regionen vorzugreifen 
und sie zu unterstützen; 

16. begrüßt die vorgeschlagene Schaffung eines Statuts der Europäischen Stiftung und nimmt 
die Zusage der Kommission zur Kenntnis, bis Ende 2011 eine entsprechende Verordnung 
vorzulegen; fordert die Schaffung eines Statuts des Europäischen Vereins, um 
grenzüberschreitende Bürgerinitiativen zu erleichtern und zur Entwicklung der EU-
Bürgerschaft über die Grenzen hinweg beizutragen; 

Ordnungspolitische Steuerung und Partnerschaft im Binnenmarkt



17. würdigt den eine Vielfalt von Ebenen umfassenden Ansatz der Kommission und ihre 
verstärkten Anstrengungen, die breite Öffentlichkeit in die Konsultationsprozesse 
einzubeziehen; betont, dass dieser Ansatz in sämtlichen Politikbereichen der Union mit 
geteilter Zuständigkeit – einschließlich der Kohäsionspolitik – gebührend angewandt 
werden sollte; vertritt die Auffassung, dass dies erforderlich ist, um die wirkliche 
Beteiligung von regionalen und lokalen politischen und wirtschaftlichen Akteuren an der 
Beschlussfassung sicherzustellen; weist darauf hin, dass bei diesen Konsultationen der 
neuen besonderen Rolle von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften Rechnung zu 
tragen ist, da sie es sind, die EU-Regeln umsetzen; unterstreicht das Erfordernis einer 
stärkeren Einbeziehung der regionalen und lokalen Körperschaften in die Verwirklichung 
des Binnenmarktes gemäß dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Partnerschaft 
in sämtlichen Phasen des Beschlussfassungsprozesses; schlägt zur Betonung dieses 
dezentralisierten Ansatzes die Aufstellung eines „Territorialen Pakts der kommunalen und 
regionalen Gebietskörperschaften zur Strategie Europa 2020“ in jedem Mitgliedstaat vor, 
um eine stärkere Eigenverantwortung bei der Umsetzung der Strategie EU 2020 
herbeizuführen; ist abschließend der Auffassung, dass die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften in die Entwicklung des Informationssystems für den Binnenmarkt 
– nach einer eingehenden Bewertung der Vorzüge und Probleme, die eine solche 
Ausweitung des Systems bewirken kann – einbezogen werden könnten; 

18. begrüßt die Rolle des Ausschusses der Regionen bei der Einbindung lokaler und 
regionaler Akteure in die Debatte über die Binnenmarktakte; fordert die Kommission auf, 
das Europäische Parlament und den Ausschuss der Regionen weiterhin einzubeziehen und 
eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um das Potenzial und die tatsächlichen 
Konsequenzen einer Vertiefung des Binnenmarktes für die Regionen kontinuierlich zu 
überwachen; begrüßt deshalb den Vorschlag, ein Binnenmarktforum einzurichten. 
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STELLUNGNAHME DES RECHTSAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zu einem Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum
(2010/2277(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Piotr Borys

VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt angesichts des Unvermögens des Rates, zu einem einstimmigen Beschluss über 
die Übersetzungsregelung für EU-Patente zu gelangen, die von mehreren Mitgliedstaaten 
erhobene Forderung nach Genehmigung einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der 
Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, der es den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
gestattet, ein in allen teilnehmenden Ländern gültiges Patent auszustellen; fordert 
sämtliche Mitgliedstaaten auf, sich der verstärkten Zusammenarbeit anzuschließen; hält zu 
einer zügigen Annahme und Umsetzung der Regelung an, um die Innovation zu 
unterstützen und die europäische Wettbewerbsfähigkeit auf weltweiter Ebene zu stärken;

2. unterstreicht die im Bericht Mario Monti und in der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 20. Mai 2010 zu einem Binnenmarkt für Verbraucher und Bürger 
(Bericht Louis Grech) erhobene Forderung nach einem stärker holistisch geprägten Ansatz 
für den Binnenmarkt – sowohl in Bezug auf die Strategie als auch auf die Konzeption –
mit Blick auf eine Verstärkung der Effizienz und eine Wiederherstellung des öffentlichen 
Vertrauens; unterstreicht die Bedeutung der Initiative „Binnenmarktakte“, die legislative 
und nicht legislative Vorschläge zur Stärkung und Aktualisierung des Binnenmarktes, zur 
Vollendung des digitalen Binnenmarktes sowie zur Bewilligung und Abschaffung noch 
verbleibender Schranken enthält;

3. ist mit der von der Kommission ermittelten Liste von Maßnahmen zur Förderung und zum 
Schutz der Kreativität einverstanden, und fordert die Kommission auf, die Vorlage der 
Vorschläge für legislative und nichtlegislative Maßnahmen in diesem Bereich nicht länger 
hinauszuzögern, und diese Vorschläge mit auf eine gründliche Folgenabschätzung zu 
stützen, insbesondere was die Rahmenrichtlinie über die kollektive Wahrnehmung von 



Urheberrechten und verwaiste Werke betrifft; vertritt die Auffassung, dass die Revision 
der EU-Rechtsvorschriften über das Markenrecht durch die Kommission in diese Liste 
aufgenommen werden sollte;

4. unterstreicht die Notwendigkeit, den Legislativrahmen der EU im Bereich des 
Urheberrechts an die Allgegenwart der online-Welt anzupassen, während gleichzeitig der 
Urheberrechtschutz, die Rechtssicherheit und eine faire Vergütung von Rechtsinhabern 
für offline- wie für online-Nutzer sichergestellt werden sollten; weist darauf hin, dass ein 
effizienterer und weniger kostspieliger Prozess der Erteilung von Lizenzen über 
interoperable technologische Plattformen ein Schlüsselaspekt für die Schaffung eines
digitalen Binnenmarkts ist;

5. stellt fest, dass einer der großen Vorzüge des Binnenmarktes in der Beseitigung der 
Mobilitätshemmnisse und der Harmonisierung der institutionellen Regeln bestand, die zu 
einer Förderung der kulturellen Verständigung, der Integration, des Wirtschaftswachstums 
und der europäischen Solidarität geführt haben;

6. fordert, dass die Kommission Vorschläge zur Überarbeitung der 
Rechnungslegungsrichtlinien vorlegt, um eine kostspielige und ineffiziente 
Überregulierung – insbesondere für die KMU – zu verhindern, so dass ihre 
Wettbewerbsfähigkeit und ihr Wachstumspotenzial effektiver ausgeschöpft werden 
können;

7. unterstreicht die Notwendigkeit, die Unternehmensregister der 27 Mitgliedstaaten mit 
Hilfe einer einzigen Anlaufstelle zu verknüpfen und dafür zu sorgen, dass die betreffenden 
Daten zuverlässig sind, ständig aktualisiert werden und in einem Standardformat und in 
sämtlichen Amtssprachen der EU geliefert werden; stellt fest, dass eine größere 
Transparenz auf dem Binnenmarkt zu einem Anstieg der grenzüberschreitenden 
Investitionen führen könnte; ist davon überzeugt, dass ein verbesserter und leichterer 
Zugang zu Informationen notwendig ist, um kleinen und mittleren Unternehmen, die ein 
wesentliches Element des Rückgrats der europäischen Wirtschaft und die treibende Kraft 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen, das Wirtschaftswachstum und den sozialen 
Zusammenhalt in Europa sind, entsprechende Hilfestellung zu leisten, da dies zur 
Verringerung der Verwaltungslasten solcher Unternehmen beiträgt;

8. fordert die Kommission auf, die notwendigen Schritte zu ergreifen und Vorschläge für 
europäische Statuten für Verbände, Gegenseitigkeitsgesellschaften und Stiftungen 
vorzulegen, eine Durchführbarkeitsstudie und eine Folgenabschätzung für die Statuten 
von Verbänden und Gegenseitigkeitsgesellschaften vorzuschlagen und die 
Folgenabschätzung für das Statut für Stiftungen rechtzeitig abzuschließen;

9. warnt vor der Vorstellung, dass es der europäischen Wirtschaft in irgendeiner Weise 
gelingen könnte, sich ohne freien und fairen Handel mit weltweit möglichst vielen 
Ländern einschließlich unserer heutigen führenden Handelspartner, den USA, sowie 
Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien zu entwickeln und zu wachsen; vertritt 
die Auffassung, dass die Europäische Union auch auf ihre eigenen Kräfte vertrauen und 
dazu ihren Binnenmarkt besser einsetzen muss, vor allem deshalb, weil ihr Wachstum 
zum großen Teil auch mit der Binnennachfrage zusammenhängt;

10. weist darauf hin, dass bei einem erneuerten Binnenmarkt die spezifischen Bedürfnisse von 



Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden sollten und ihr Potenzial, einen 
Beitrag zum Wirtschaftswachstums der EU zu leisten, genutzt werden sollte; fordert die 
Kommission auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Zugang zum Markt sowohl 
als Arbeitnehmer als auch als Verbraucher zu erleichtern.



ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS
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Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)
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Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria 
Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen 
Creutzmann, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, 
Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, 
Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, 
Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Eva-Britt 
Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos 
Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud
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anwesende Stellvertreter(innen)

Pascal Canfin, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, 
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Luís Paulo Alves, Ivo Strejček



05



EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

2011/2149(INI)

19.7.2011

ENTWURF EINES BERICHTS
für eine neue verbraucherpolitische Strategie 
(2011/2149(INI))

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Berichterstatterin: Eva-Britt Svensson



PR_INI

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ..........98

BEGRÜNDUNG................................................................................................................106



ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

für eine neue verbraucherpolitische Strategie
(2011/2149(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die durch 
Artikel 6 des EU-Vertrags den Verträgen gleichgestellt wurde,

– unter Hinweis auf Artikel 26 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), in dem es heißt, dass der „Binnenmarkt … einen Raum ohne Binnengrenzen 
[umfasst], in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital 
gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist“,

– unter Hinweis auf Artikel 3 Ziffer 3 des EU-Vertrags, wo es heißt, dass die Union auf 
„eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf 
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz 
und Verbesserung der Umweltqualität“ hinwirkt,

– unter Hinweis auf Artikel 9 AEUV, wonach die Union „bei der Festlegung und 
Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen … den Erfordernissen im 
Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung 
und des Gesundheitsschutzes Rechnung“ trägt,

– unter Hinweis auf Artikel 11 AEUV, in dem festgelegt ist, dass die „Erfordernisse des 
Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken und 
-maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen 
werden“ müssen,

– gestützt auf Artikel 12 AEUV, der vorsieht, dass den „Erfordernissen des 
Verbraucherschutzes ... bei der Festlegung und Durchführung der anderen 
Unionspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen“ wird,

– gestützt auf Artikel 14 AEUV und das diesem beigefügte Protokoll Nr. 26 über Dienste 
von allgemeinem (wirtschaftlichen) Interesse,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat „Europa 2020: Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 6. Juli 2011 zum Standpunkt des 
Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel 
und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 und 
zur Aufhebung der Richtlinien 87/250/EWG, 90/496/EWG, 1999/10/EG, 2000/13/EG, 



2002/67/EG, 2008/5/EG und der Verordnung (EG) Nr. 608/20041,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 23. Juni 2011 zu dem Vorschlag 
für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Rechte der 
Verbraucher2,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht 2010 des Netzes der Europäischen 
Verbraucherzentren, Amt für Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Union, 
2011,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2011 „Verbraucher zu 
Hause im Binnenmarkt“, 5. Ausgabe des Verbraucherbarometers (SEK(2011)0299),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. Oktober 2010 „Damit die 
Märkte den Verbrauchern dienen“, 4. Ausgabe des Verbraucherbarometers 
(SEK(2010)1257),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2010 zu der Finanz-, Wirtschafts-
und Sozialkrise: Empfehlungen in Bezug auf zu ergreifende Maßnahmen und Initiativen 
(Zwischenbericht)3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. September 2010 über die Vollendung des 
Binnenmarktes für den elektronischen Handel4,

– unter Hinweis auf den Bericht von Professor Mario Monti vom 9. Mai 2010 an die 
Kommission über die Wiederbelebung des Binnenmarktes mit dem Titel „Eine neue 
Strategie für den Binnenmarkt“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines 
Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger5,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste) (kodifizierte Fassung)6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zum Verbraucherschutz7,

– in Kenntnis des Berichts über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit zwischen den für die 
Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden 
(„Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“) (KOM(2009)0336),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0324.

2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0293.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0376.
4 Angenommene Texte, P7_TA (2010)0320.
5 Angenommene Texte, P7_TA (2010)0186.
6 ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1.

7 Angenommene Texte, P7_TA (2010)0046.



Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über 
grenzüberschreitenden elektronischen Handelsverkehr zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern in der EU, KOM 2009(0557),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 7. Juli 2009 an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen über eine harmonisierte Methodik zur Klassifizierung und 
Meldung von Verbraucherbeschwerden und Verbraucheranfragen (KOM (2009)0346) und 
des dazugehörigen Entwurfs der Empfehlung der Kommission (SEK(2009)0949),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2009 zum Stand der 
Durchsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz 
(KOM(2009)0330) und des Berichts der Kommission vom 2. Juli 2009 über die 
Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden („Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“) (KOM(2009)0336),

– in Kenntnis der Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zu Maßnahmen zur 
Optimierung der Funktionsweise des Binnenmarktes1 und der Empfehlung der 
Kommission vom 12. Juli 2004 zur Umsetzung der binnenmarktrelevanten Richtlinien in 
innerstaatliches Recht2,

– in Kenntnis der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug (Spielzeugrichtlinie)3,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten, mit der ein 
allgemeiner Rahmen an Regelungen und Grundsätzen für die Akkreditierung und die 
Marktüberwachung geschaffen werden soll4,

– in Kenntnis der Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Ausübung der Fernsehtätigkeit5,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss mit dem Titel „Verbraucherpolitische 
Strategie der EU (2007-2013) - Stärkung der Verbraucher - Verbesserung des 
Verbraucherwohls - besserer Verbraucherschutz“ und der Entschließung des Parlaments 
vom 20. Mai 2008 „Verbraucherpolitische Strategie der EU (2007-2013)“6,

– unter Hinweis auf die Empfehlung 2006/952/EG des Europäischen Parlaments und des 

                                               
1 ABl. L 176 vom 7.7.2009, S. 17.

2 ABl. L 98 vom 16.4.2005, S. 47.

3 ABl. L 170 vom 30.6.2.2009, S. 1.
4 ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30.

5 ABl. L 332 vom 18.12.2007, S. 27.
6 ABl. C 180E vom 17.7.2008, S. 26.



Rates vom 20. Dezember 2006 über den Schutz Minderjähriger und den Schutz der 
Menschenwürde und über das Recht auf Gegendarstellung im Zusammenhang mit der 
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industriezweiges der audiovisuellen Dienste und 
Online-Informationsdienste1,

– in Kenntnis des Berichts des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
Fachgruppe „Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch“ über Hindernisse für den 
europäischen Binnenmarkt 2008 2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die 
Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden 
(„Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“)3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2006 zum Gemeinsamen 
Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses des Europäischen 
Parlaments und des Rates über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich 
Verbraucherpolitik (2007-2013)4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken)5

,

– unter Hinweis auf die Empfehlung 98/560/EG des Rates vom 24. September 1998 zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industriezweiges der 
audiovisuellen Dienste und Informationsdienste durch die Förderung nationaler 
Rahmenbedingungen für die Verwirklichung eines vergleichbaren Niveaus in Bezug auf 
den Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde6,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des 
Rechtsausschusses (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass den EU-Bürgern eine wesentliche Rolle als Verbraucher bei der 
Erreichung der Ziele von Europa 2020 in Form eines intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums zukommt, da die Ausgaben der Verbraucher mehr als die Hälfte 
des BIP der EU generieren,

B. in der Erwägung, dass laut Verbraucherbarometer vom März 2011 17 % der EU-
                                               
1 ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 72.

2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

3 ABl. L 364 vom 9.12.2004, S. 1.

4 ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 39.
5 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.

6 ABl. L 270 vom 7.10.1998, S. 48.



Bevölkerung nach dem Verbraucherlage-Index arm sind,

C. in der Erwägung, dass die Verbraucher keine einheitliche homogene Gruppe darstellen 
und sich die Verbraucherpolitische Agenda dieser Ungleichheit zwischen den 
Verbrauchern zuwenden muss,

D. in der Erwägung, dass die EU Vorgaben für die Verringerung der CO2-Emissionen 
festgelegt hat, die besagen, dass der Verbrauch von Waren einzuschränken ist und 
nachhaltiger werden muss,

E. in der Erwägung, dass ein reibungslos funktionierender Binnenmarkt den Verbrauchern 
eine größere Auswahl an hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zu 
wettbewerbsfähigen Preisen und gleichzeitig ein hohes Verbraucherschutzniveau und 
einen Schutz der Umwelt gewährleisten soll,

F. in der Erwägung, dass nicht zugelassen werden darf, dass der Binnenmarkt auf Kosten der 
Lage der arbeitenden Bevölkerung wächst, und dass die EU sicherstellen muss, dass die 
Arbeitnehmerrechte jederzeit Vorrang vor dem freien Dienstleistungsverkehr haben,

G. in der Erwägung, dass die Verbraucher nur zögerlich die Vorteile zu nutzen scheinen, die 
die Integration des Marktes bietet, da sie sich nicht sicher sind, dass ihre Rechte bei 
grenzüberschreitenden Käufen ordnungsgemäß gewahrt werden,

H. in der Erwägung, dass die Kommission und die einzelstaatlichen Behörden ihre 
Anstrengungen verstärken müssen, um das Ziel eines hohen Verbraucherschutzniveaus zu 
erreichen,

I. in der Erwägung, dass angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Rezession eine 
strikte und einheitliche Durchsetzung umso wichtiger ist, da die Verbraucher durch die 
Krise stärker gefährdet sind,

J. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente zu einer 
effektiveren Umsetzung und Durchsetzung von Verbraucherschutzvorschriften beitragen 
können, indem sie auch in Zukunft eine enge Zusammenarbeit miteinander pflegen,

I Hauptziele

1. begrüßt die Initiative der Kommission, eine Verbraucherpolitische Agenda auf den Weg 
zu bringen, und unterstreicht die Notwendigkeit, dass alle künftigen 
verbraucherpolitischen Maßnahmen auf einem ganzheitlichen Ansatz beruhen und die 
Verbraucher in den Mittelpunkt des Binnenmarkt zu stellen sind;

2. betont, dass die bestehende Rechtsetzung unbedingt ordnungsgemäß umzusetzen ist (vor 
allem die jüngste Verbraucherrechtsrichtlinie) und gleichzeitig die neuen „Spielregeln“ 
angemessen verbreitet werden;

3. hebt die zahlreichen Herausforderungen hervor, denen sich die Verbraucherpolitische 
Agenda gegenübersieht: Sicherstellung eines nachhaltigen privaten Verbrauchs, 
Verringerung des Grades an Ungleichheit zwischen den Verbrauchern, Reduzierung der 
Exposition gegenüber gesundheitsschädlichen Chemikalien und Produkten sowie Schutz 
der Kinder vor Werbung;



4. fordert die Kommission auf, sofern erforderlich, systematischere Folgenabschätzungen 
und politische Bewertungen des sich entwickelnden „gemeinschaftlichen Besitzstands im 
Verbraucherschutz“ vorzunehmen;

II. Stärkung von Verbraucherkompetenz

5. unterstreicht, dass angesichts der ungeheuren Zunahme des elektronischen Handels das 
Vertrauen der Verbraucher in grenzüberschreitende Online-Bezugsvereinbarungen 
gestärkt werden muss, indem auch ihre Rechte im Internet-Handel garantiert werden;

6. betont die Notwendigkeit, bei der Nutzung des Internets und bei geistigen 
Eigentumsrechten für ein stärker auf den Verbraucher ausgerichtetes Gleichgewicht zu 
sorgen;

7. hebt hervor, dass es notwendig ist, Verbrauchern transparentere Informationen zu 
vermitteln, beispielsweise über die Regelung der Angabe von Einheitspreisen sowie durch 
Internetseiten mit genauen und transparenten Preisvergleichen;

8. beklagt das immer weiter zunehmende Überangebot an Informationen im Internet im 
Zusammenhang mit allgemeinen Vertragsbedingungen;

9. fordert die Kommission auf, Verbraucherverbände und staatliche Behörden durch 
Bereitstellung von mehr Mitteln für den Kapazitätsaufbau und die Öffentlichkeitsarbeit in 
ihrer Vermittlerrolle besser zu unterstützen und damit die Verbraucherkompetenz zu 
stärken;

10. betont, dass nicht alle Verbraucher – obgleich ihre Zahl immer mehr zunimmt – die 
Möglichkeit oder auch Fähigkeit besitzen, das Internet zu nutzen, und unterstreicht daher 
die Bedeutung unterschiedlicher Dienstemodelle;

11. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen von Konzentrationen in liberalisierten 
Sektoren auf die Verbraucher zu untersuchen;

III.Verbraucherschutz und Produktsicherheit

12. unterstreicht die Notwendigkeit, schutzbedürftige Verbrauchergruppen wie Kinder und 
ältere Menschen besser zu schützen; betont, dass Kinder massiver Werbung ausgesetzt 
sind, obwohl sie keine Möglichkeit haben, eine sachkundige Entscheidung zu treffen;

13. fordert die Kommission dringend auf, den Schutz von Kindern als wichtige Priorität in die 
Verbraucherpolitische Agenda aufzunehmen und schlägt ein Verbot von TV-Werbung 
und Direktwerbung vor, deren Zielgruppe Kinder unter 12 Jahren sind;

14. unterstreicht die dringende Notwendigkeit, den allgemeinen Sicherheitsstandard von 
Konsumgütern in der EU anzuheben, da die Verbraucher tagtäglich mit Cocktails von 
chemischen Stoffen konfrontiert sind, die krebserregend sind oder das Hormonsystem 
beeinträchtigen;

15. fordert die Kommission dringend auf, weitere Studien zu den Gesundheitsrisiken von 
Parabenen durchzuführen;



16. ersucht die Kommission, sich im Zusammenhang mit der Lebensmittelsicherheit der 
Gefahr von antibiotikaresistenten Bakterien zuzuwenden und den nichtmedizinischen 
Einsatz von Antibiotika in der Fleischindustrie zu untersuchen;

17. betont, dass die Kommission in der Verbraucherpolitischen Agenda unbedingt die 
Bedeutung der Kennzeichnung von Lebensmitteln behandeln muss;

18. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Verbraucher zu schützen, indem sie 
strenge Maßnahmen ergreift, um künstliche Transfette in Lebensmitteln zu reduzieren;

19. fordert bessere Garantien für die Produktsicherheit, vor allem beim elektronischen Handel 
im Binnenmarkt;

20. fordert, dass das Meldesystem RAPEX transparenter und effektiver wird, damit sich die 
Gesetzgeber der mit bestimmten Konsumgütern einhergehenden Risiken bewusst werden;

21. fordert eine zielgerichtete Finanzierung von Forschungsaufgaben, um einen besseren 
Verbraucherschutz zu gewährleisten, da die Finanzierung von Projekten oftmals die 
Kosten der wissenschaftlichen Forschung nicht deckt; weist darauf hin, dass es neben der 
Bereitstellung der Mittel auch wichtig ist, in Forschungsprogrammen der EU die 
Ansichten der Verbraucher und Haushalte zu berücksichtigen;

22. ersucht die Kommission, eine Entscheidung zu treffen zu Angelegenheiten wie dem Kauf 
von Waren und unlauteren Vertragsbedingungen, der Überarbeitung der Regelungen zu 
unlauteren Geschäftspraktiken, der Richtlinie über Verbraucherkreditverträge, 
irreführender Werbung, der Erweiterung des Geltungsbereichs der Richtlinie zur 
Bekämpfung von Zahlungsverzug1 mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen Unternehmen 
und Verbrauchern abzudecken, sowie zu der umfassenderen Frage, ob die Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken auch für die Beziehungen zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern gelten muss;

IV. Auf dem Weg zu einem sozialeren und zukunftsfähigeren Europa

23. fordert die Kommission auf, die Frage der Kaufkraft der Verbraucher in die 
Verbraucherpolitische Agenda aufzunehmen, und unterstreicht die Bedeutung eines 
sozialeren Europa, in dem die Sozialdienste auf der Grundlage der Solidarität finanziert 
werden;

24. fordert die Kommission auf, sich mit der Frage zu befassen, wie der private Verbrauch 
nachhaltiger werden kann, damit eine emissionsarme Wirtschaft im Einklang mit dem in 
der Strategie Europa 2020 festgelegten Ziel gefördert wird;

V. Durchsetzung der Verbraucherrechte und Rechtsschutz

25. ermutigt die Kommission, das ECC-Net und das CPC-Netz bei der Nutzung aller 
Medienformen zu unterstützen, um die Verbraucher über deren Arbeit besser zu 
informieren und deren Kapazität zu stärken, damit sie besser mit Verbrauchern und 
Händlern kommunizieren können;

                                               
1 Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. L 200 vom 8.8.2000, S. 35).



26. fordert besser zugängliche und effektivere Rechtsdurchsetzungsverfahren, darunter die 
alternative Streitbeilegung, kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren oder eine 
Streitbeilegung online, um die Handlungskompetenzen von Verbrauchern in der ganzen 
EU zu stärken;

27. betont, dass der bevorstehende mehrjährige Finanzrahmen für die Zeit nach 2013 gut mit 
Mitteln ausgestattet und den in der Verbraucherpolitischen Agenda festgelegten 
ehrgeizigen Zielen Rechnung getragen werden muss;

o

o o

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.



BEGRÜNDUNG

Die Europäische Kommission ist entschlossen, bis Mai 2012 als Folgemaßnahme zur EU-
Verbraucherstrategie 2007-2013 (KOM(2007)99 endg.) eine Verbraucherpolitische Agenda 
zu veröffentlichen. Sie wird als Mitteilung der Kommission vorgelegt und alle für 
Verbraucher verabschiedeten Initiativen ab 2012 umfassen, jedoch über den Geltungsbereich 
der Verbraucherstrategie 2007-2013 hinausgehen. Wir begrüßen dieses ehrgeizige Vorgehen 
und fordern die Kommission dringend auf, auch ein Grünbuch zu verabschieden, damit die 
Verbraucherrechtsverbände, Bürger, nationalen Parlamente und Regierungen eine echte 
Diskussionsgrundlage haben.

Die Verbraucherpolitische Agenda soll den Rahmen für alle wichtigen Themen und 
Herausforderungen bilden, die auf dem Gebiet der Verbraucherpolitik vor uns liegen. Sie soll 
ein Meilenstein in der Verbraucherpolitik der EU sein und zum ersten Mal dem Grundsatz des 
EU-Vertrags, dass die Interessen der Verbraucher bei allen anderen maßgeblichen Politiken 
der EU in Betracht zu ziehen sind, eine konkrete Bedeutung verleihen. 

Die Sicherheit von Lebensmitteln, Gesundheit und Erzeugnissen muss in der 
Verbraucherpolitischen Agenda oberste Priorität haben. Allerdings brauchen wir auch eine 
Verbraucherpolitische Agenda, die die Ungleichheit zwischen den Verbrauchern in Europa 
abbaut, einen Beitrag zu einer emissionsarmen Wirtschaft, wie sie in der Strategie EU 2020 
beschlossen wurde, leistet und Kinder vor Werbung schützt. Weltweit muss sie sich den 
neuen Herausforderungen, denen sich die modernen Gesellschaften gegenübersehen, 
zuwenden, darunter der Globalisierung unserer Märkte, der Digitalisierung der Wirtschaft und 
der immer älter werdenden Bevölkerung sowie der Bedeutung von Instrumenten der 
Rechtsdurchsetzung/des Rechtsschutzes, und Verbraucherorganisationen unterstützen. 

Die Verbraucherbarometer und die Agenda der Stärkung der Verbraucherkompetenz

Aus jüngsten Studien der Kommission geht hervor, dass die Verbraucher zunehmend gestärkt 
werden müssen. Die Kompetenz der Verbraucher hängt ab von der Kenntnis ihrer Rechte und 
von Informationen, von bekannten und effektiv arbeitenden Nichtregierungsorganisationen 
und staatlichen Stellen, aktiven Medien und einfachen und zugänglichen Möglichkeiten des 
Rechtsschutzes.

Die Qualität der Verbrauchersituation in den einzelnen Mitgliedstaaten wird im 
Verbraucherbarometer vom März 2001 untersucht (SEK 2011). Das von der Europäischen 
Kommission am 11. März 2011 veröffentlichte 5. Verbraucherbarometer weist auf eine 
eindeutige Erholung der Lage der Verbraucher in fast allen EU-Ländern nach dem starken 
Rückgang im Jahr 2009 hin. Die Erhebung macht überdies deutlich, dass sich der 
innerstaatliche und der grenzüberschreitende elektronische Handel weiter 
auseinanderentwickeln, dass Armut weit verbreitet ist, für viele europäische Bürger ein 
Zugang zu Grundbedarfsgütern und Dienstleistungen fehlt und unter den Verbrauchern große 
Besorgnis über die Sicherheit der Lebensmittel herrscht. 

In dem Paket zur Verbrauchermündigkeit, das von der Europäischen Kommission am 
11. April 2011 veröffentlicht wurde, kam zum Ausdruck, dass die Verbraucher nicht wissen, 



welche Rechte sie besitzen, und es wurde die Notwendigkeit bekräftigt, sich mit der 
Handlungskompetenz der Verbraucher zu befassen. Die Verbraucher müssen in der Lage sein, 
die bestmöglichen Instrumente des Internet-Zeitalters zu verstehen, um sich ihrer Rechte in 
einem immer schwieriger werdenden Markt bewusst zu werden, eine Entscheidung zu treffen 
und diese Rechte bestmöglich nutzen zu können. Es ist ungeheuer wichtig, dass die 
staatlichen Behörden und die Verbraucherorganisationen eine aktive Rolle spielen; deshalb 
muss ihre Finanzierung gesichert werden. Der Aufbau und die Unterstützung von starken und 
kompetenten Verbraucherorganisationen kann in der Tat zur Sensibilisierung der Verbraucher 
sowie zur Vertretung von deren Interessen sowohl in der Politikgestaltung als auch im 
täglichen Leben beitragen. 

Im Oktober 2011 werden in der 6. Ausgabe des Barometers die 50 wichtigsten 
Verbrauchermärkte anhand der Bewertung von Aspekten wie Transparenz, Kompatibilität, 
Vertrauen, Problemen, Beschwerden, Wechsel und Zufriedenheit insgesamt durch die 
Verbraucher vorgestellt. 

Aus den vorstehend genannten Studien ergibt sich für die Europäische Union die große 
Verpflichtung, konkret etwas zu unternehmen, um die Mündigkeit der Verbraucher sowie 
deren Schutz zu verbessern. 

Soziale und ökologische Nachhaltigkeit

Die Lage der Verbraucher in Europa weist eine große Bandbreite auf. Wir sind 499 Millionen 
Bürger, Menschen, die alle unter unterschiedlichen Bedingungen leben. Etwa 80 Millionen 
Menschen, darunter 19 Millionen Kinder, können sich die einfachsten Dinge wie ein warmes 
Zuhause nicht leisten, können keine Miete zahlen oder sich einen Sommerurlaub außerhalb 
ihres Wohnorts leisten. Mit dieser Ungleichheit der Verbraucher müssen wir uns beschäftigen, 
und in der Verbraucherpolitischen Agenda muss eine Perspektive für die Kaufkraft der 
Verbraucher aufgezeigt werden. Ganz wichtig für die Verringerung der Ungleichheit 
zwischen Verbrauchern und Bürgern ist, dass die Sozialdienste solidarisch finanziert werden 
und für jedermann zugänglich sein müssen. 

Gemäß EU-2020-Strategie strebt Europa ein intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum an. Die EU hat sich ehrgeizige Ziele für die Verringerung der CO2-Emissionen 
gesetzt, und wenn wir diese Ziele erreichen und eine emissionsarme Wirtschaft in der 
Europäischen Union aufbauen wollen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass der private 
Verbrauch zukunftsfähiger wird, denn er macht 56 % des BIP der EU aus. 

Die Verbraucherpolitische Agenda muss sich damit befassen, wie der private Verbrauch eine 
emissionsarme Wirtschaft befördern kann. Größte Quelle der wachsenden CO2-Emissionen in 
der EU sind das Verkehrswesen und der Energiesektor. Der Binnenmarkt generiert externe 
Effekte in Form von CO2-Emissionen. Die Verbraucherpolitische Agenda muss den Übergang 
zu einer emissionsarmen Wirtschaft voranbringen, und dazu gehört ein stärkerer lokaler 
Verbrauch, um CO2-Emissionen infolge des Verkehrs innerhalb der EU zu verringern. 
Außerdem bedeutet das, dass Recycling und Secondhand-Verbrauch gefördert werden 
müssen, wobei Recycling allein nicht ausreicht, sondern die den Verbrauchern angebotenen 
Produkte auch höchst energieeffizient sein müssen.



Ein weiteres Problem, das in der Verbraucherpolitischen Agenda angegangen werden muss, 
ist die Verschwendung von Lebensmitteln. Jedes Jahr werden in der EU etwa 90 Millionen 
Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Die Weltbevölkerung wird bis zum Jahr 2050 auf 
9 Milliarden anwachsen und der Bedarf an Nahrungsmitteln um 70 Prozent zunehmen. Daraus 
ergeben sich große Herausforderungen für die globalen Agrarsysteme wie auch für die 
Verbraucher in Europa. Das ist auch ein weiterer Grund, weshalb die lokale und ökologische 
Erzeugung von Nahrungsmitteln erhöht werden muss. 

Die Verbraucherpolitische Agenda muss visionär und ganzheitlich sein; sie muss das 
widerspiegeln, was in der Welt geschieht. Gegenwärtig stehen wir mit dem Klimawandel vor 
einer möglicherweise verhängnisvollen Entwicklung, daher muss sich die Konsumgesellschaft 
von Grund auf ändern. Die Verbraucherpolitische Agenda muss das in der EU-2020-Strategie 
festgelegte Ziel nachhaltigen Wachstums fördern, und damit auch die Erhöhung des 
nachhaltigen öffentlichen Verbrauchs von Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheitsfürsorge 
und Betreuung im Alter. Genau darauf kommt es im Leben an: auf die Förderung eines 
Gemeinwesens ohne CO2-Emissionen. 

Bei der Förderung eines nachhaltigen Verbrauchs kommt auch dem öffentlichen 
Auftragswesen eine wichtige Rolle zu. Im öffentlichen Auftragswesen sollte die Festlegung 
eines hohen Umweltschutzniveaus nicht nur zulässig, sondern Pflicht sein. Gleiches gilt auch 
für die Arbeitnehmerrechte und Kollektivvereinbarungen. 

Sicherheit von Lebensmitteln und Erzeugnissen

Nach einer Umfrage unter den Mitgliedsorganisationen des BEUC sind die beiden wichtigsten 
Prioritäten für Verbraucher ein besserer Schutz auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen 
und der Ernährung. Dazu gehört auch die jüngste Erhöhung der Lebensmittelpreise. Als 
Verbraucher geben wir einen Großteil unseres Einkommens für Lebensmittel aus, und es ist 
daher unabdingbar, dass die Sicherheit, die Kennzeichnung und andere Aspekte im 
Zusammenhang mit der Ernährung in die Verbraucherpolitische Agenda aufgenommen 
werden. 

Um der Adipositas den Kampf anzusagen und gesundheitsfördernde Entscheidungen treffen 
zu können, brauchen Verbraucher eindeutigere Informationen als es gegenwärtig der Fall ist. 
Informationen über Lebensmittel müssen umfassend und leicht verständlich sein. Außerdem 
werden höhere Standards der Lebensmittelsicherheit sowie eine Vision für die nachhaltige 
Kennzeichnung von Lebensmitteln benötigt, damit die Verbraucher sachkundigere 
Entscheidungen treffen können. Mit der Kennzeichnung von Lebensmitteln befasst sich der 
Vorschlag für eine Verordnung betreffend die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel, jedoch sollte auch die Verbraucherpolitische Agenda die Kennzeichnung von 
Lebensmitteln behandeln, da Lebensmittel für Verbraucher unerlässlich sind. 

Um Adipositas, Pestizide und gesundheitsgefährdende chemische Stoffe zu bekämpfen, reicht 
die Kennzeichnung allerdings nicht aus. Wir müssen wesentlich mehr auf dem Markt 
befindliche Substanzen wie künstliche Transfette, die in den meisten verarbeiteten 
Lebensmitteln verwendet werden und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen sowie 
ungeheure Kosten für unser Gesundheitswesen verursachen, verbieten und einschränken. 



Im Zusammenhang mit Lebensmitteln, Gesundheit und Sicherheit muss sich die neue 
Verbraucherpolitische Agenda außerdem der Bedrohung durch antibiotikaresistente Bakterien 
zuwenden. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, wird unsere Gesundheit vor großen 
Herausforderungen stehen, und dem Gesundheitswesen werden hohe Kosten entstehen. Die 
Verbraucherpolitische Agenda muss sich mit dieser ungeheuren Gefahr beschäftigen und den 
weit verbreiteten und medizinisch unbegründeten Einsatz von Antibiotika in der 
Fleischindustrie, der große Probleme für die öffentliche Gesundheit bringt, allmählich 
abbauen. 

Die Kommission muss mit der Verbraucherpolitischen Agenda konkrete Maßnahmen 
einleiten, um die Exposition von Verbrauchern und Umwelt gegenüber gefährlichen 
Chemikalien und Substanzen zu verringern. Die Verbraucher sind tagtäglich regelrechten 
Cocktails chemischer Stoffe ausgesetzt, die krebserregend sind oder das Hormonsystem 
beeinträchtigen. Dazu gehören Parabene, die in fast allen Kosmetika, Cremes und Shampoos 
als Konservierungsstoffe eingesetzt werden. Bei diesen gefährlichen und umfassend 
verwendeten Chemikalien in Konsumgütern ist es mit Kennzeichnung allein nicht getan. Die 
Kommission muss dafür sorgen, dass die Gesundheitsrisiken von Parabenen gründlicher 
erforscht werden. Außerdem sollten wir uns ein Beispiel an Dänemark nehmen, wo Parabene 
in Erzeugnissen verboten sind, die für kleine Kinder bestimmt sind. 

Es ist unbedingt notwendig, dass das Meldesystem RAPEX transparenter und effektiver wird, 
damit sich die Gesetzgeber der Risiken bewusst werden, die bestimmte Konsumgüter 
bedeuten. Die Bestimmungen zur allgemeinen Produktsicherheit müssen gestärkt und 
ordnungsgemäß umgesetzt werden, und es müssen spezielle Regelungen für gefährliche 
Produkte entwickelt bzw. verbessert werden. Die Nanotechnologie muss angemessen geregelt 
werden, und Produkte, die Nanowerkstoffe enthalten, müssen gekennzeichnet werden. In 
besonderen Fällen ist auch eine Prüfung der Sicherheit von Spielwaren durch unabhängige 
Dritte erforderlich. 

Kinder und Werbung

Kinder sind eine der am meisten gefährdeten Verbrauchergruppen. Obwohl Kinder keine 
„Verbraucher“ wie Erwachsene sind, da sie keine sachkundigen Entscheidungen treffen 
können, sind sie massiver Werbung ausgesetzt. Auch dieses Problem muss in der 
Verbraucherpolitischen Agenda angesprochen werden. 

Es ist dringend notwendig, Kinder vor Werbung für ungesunde Lebensmittel zu schützen. In 
der Welt leiden 177 Millionen Kinder unter Adipositas, und ein Grund dafür ist nach Ansicht 
von Verbraucherorganisationen die massive Werbung, der Kinder ausgesetzt sind. 

Die Europäische Union muss sich dieses Problems annehmen und Kinder in der 
Verbraucherpolitischen Agenda vor Werbung schützen. In Schweden besteht ein solches 
Verbot seit 1991. Es untersagt jegliche Werbung im Fernsehen sowie unmittelbar auf Kinder 
unter 12 Jahren abzielende Werbung. Kinder sind Kinder und keine Verbraucher. Daher sollte 
es ein Hauptanliegen der Verbraucherpolitischen Agenda sein, die Interessen der Kinder in 
den Mittelpunkt zu stellen und ein Verbot von auf Kinder unter 12 Jahren abzielende TV- und 
Direktwerbung vorzuschlagen. 



Digitales Umfeld

Die Förderung der Interessen des „digitalen Verbrauchers“ ist eine enorme Herausforderung 
für die zukünftige Verbraucherpolitik. In diesem Bereich müssen große Aufgaben bewältigt 
werden. Dazu gehört, ein sicheres digitales Umfeld für den Verbraucher zu schaffen, den 
Zugang zu Telekommunikationsnetzen als ein Mittel der sozialen und wirtschaftlichen 
Eingliederung zu gewährleisten und die Grundrechte der Verbraucher zu achten, insbesondere 
den Schutz ihrer personenbezogenen Daten. Darüber hinaus muss der Wettbewerb auf dem 
Telekommunikationsmarkt der EU auf die Gewährleistung der Wahlmöglichkeit der 
Verbraucher und die Qualität ausgerichtet sein.

Rechtsdurchsetzung und Rechtsschutz

Kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren und Systeme der alternativen Streitbeilegung sind 
wesentliche Elemente einer starken verbraucherpolitischen Strategie. Wir begrüßen, dass die 
alternative Streitbeilegung als Schwerpunkt in die Binnenmarktakte aufgenommen wurde, 
wobei alternative Lösungen nur dann funktionieren, wenn auch die Systeme, zu denen sie eine 
Alternative darstellen, vorhanden sind: Wir fordern die Kommission auf, schnellstmöglich 
einen Legislativvorschlag für ein Rechtsinstrument auszuarbeiten und dafür Sorge zu tragen, 
dass kollektive Rechtsbehelfe (Sammelklagen) für Verbraucher in der gesamten EU möglich 
werden. Es muss jetzt ein Weg gefunden werden, diese offenkundige Lücke in dem 
Verbrauchern zur Durchsetzung ihrer Rechte zur Verfügung stehenden Instrumentarium zu 
schließen. 

Schließlich ist eine starke Vertretung der Verbraucherinteressen ein wesentlicher Bestandteil 
einer funktionierenden Bürgergesellschaft. Eine solche Vertretung muss ermöglicht und 
unterstützt werden, und zwar nicht nur auf der Ebene der EU, sondern auch auf nationaler 
Ebene, in allen Mitgliedstaaten. Das ist viele Jahre nach dem Beitritt zur EU nicht in allen 
Ländern der Fall, daher sind Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau in der Verbraucherbewegung 
dieser Länder unerlässlich. 
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Binnenmarkt für die europäischen Bürger
(2010/2278(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die durch 
Artikel 6 des EU-Vertrags den Verträgen gleichgestellt wurde, 

– unter Hinweis auf Artikel 26 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
in dem es heißt, dass der „Binnenmarkt … einen Raum ohne Binnengrenzen [umfasst], in 
dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den 
Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist“,

– unter Hinweis auf Artikel 3 Absatz 3 des EU-Vertrags, der vorsieht, dass die Union auf 
„eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf 
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz 
und Verbesserung der Umweltqualität“ hinwirkt,

– unter Hinweis auf Artikel 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
der wie folgt lautet: „Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer 
Maßnahmen trägt die Union den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung 
eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung eines angemessenen sozialen 
Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau 
der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung“,

– unter Hinweis auf Artikel 11 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, der vorsieht, dass die „Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung und 
Durchführung der Unionspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden“ müssen,

– unter Hinweis auf Artikel 12 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, der vorsieht, dass den „Erfordernissen des Verbraucherschutzes bei der Festlegung 
und Durchführung der anderen Unionspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen“ 
wird,

– unter Hinweis auf Artikel 14 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
und das diesem beigefügte Protokoll Nr. 26 über Dienste von allgemeinem 
(wirtschaftlichen) Interesse,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat „Europa 2020: Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte –
Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft“ (KOM(2010)0608),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Eine bürgernahe Agenda: Konkrete 
Ergebnisse für Europa“ (KOM(2006)0211), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Ein Binnenmarkt für das Europa des 21. 



Jahrhunderts“ (KOM(2007)0724) und des dazugehörigen Arbeitsdokuments der 
Kommissionsdienststellen über die Erfolge des Binnenmarktes (SEK(2007)1521) sowie 
unter Hinweis auf die Entschließung des Parlaments vom 4. September 2007 zur 
Überprüfung des Binnenmarkts1 und des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen 
zur Binnenmarktüberprüfung: Ein Jahr danach (SEK(2008)3064),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Chancen, Zugangsmöglichkeiten und 
Solidarität: eine neue gesellschaftliche Vision für das Europa des 21. Jahrhunderts“ 
(KOM(2007)0726) und der Mitteilung der Kommission „Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse unter Einschluss von Sozialdienstleistungen: Europas neues 
Engagement” (KOM(2007)0725) sowie unter Hinweis auf die Entschließung des 
Parlaments vom 27. September 2006 zu dem Weißbuch der Kommission zu 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse2,

– in Kenntnis der Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zu Maßnahmen zur 
Optimierung der Funktionsweise des Binnenmarktes3 und der Empfehlung der 
Kommission vom 12. Juli 2004 zur Umsetzung der binnenmarktrelevanten Richtlinien in 
innerstaatliches Recht4,

– unter Hinweis auf den Binnenmarktanzeiger von Juli 2009 (SEK(2009)1007) und die 
Entschließungen des Parlaments vom 9. März 20105 und vom 23. September 20086 zum 
Binnenmarktanzeiger,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss mit dem Titel „Verbraucherpolitische 
Strategie der EU (2007-2013) – Stärkung der Verbraucher – Verbesserung des 
Verbraucherwohls – besserer Verbraucherschutz“ und der Entschließung des Parlaments 
vom 20. Mai 2008 „Verbraucherpolitische Strategie der EU (2007-2013)“7,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 28. Januar 2009 mit dem Titel 
„Überwachung von verbraucherrelevanten Ergebnissen im Binnenmarkt: Zweite Ausgabe 
des Verbraucherbarometers“ (KOM(2009)0025) sowie des begleitenden 
Arbeitsdokuments der  Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Zweites 
Verbraucherbarometer“ (SEK(2009)0076),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2009 zum Stand der 
Durchsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz 
(KOM(2009)0330) und des Berichts der Kommission vom 2. Juli 2009 über die 
Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden („Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“) (KOM(2009)0336),

                                               
1 ABl. C 187E vom 24.7.2008, S. 80.
2 ABl. C 306E vom 15.12.2006, S. 277.
3 ABl.L 176 vom 7.7.2009, S. 17.
4 ABl.L 98 vom 16.4.2005, S. 47.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0051.
6 ABl. C 309E vom 4.12.2008, S. 46.
7 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0210.



– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über grenzüberschreitenden elektronischen 
Handelsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern in der EU (KOM(2009)0557),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9 . März 2010 zum Verbraucherschutz1,

– unter Hinweis auf den Bericht von Professor Mario Monti an die Kommission über die 
Wiederbelebung des Binnenmarktes,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines 
Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2010 zu der Finanz-, Wirtschafts-
und Sozialkrise3,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission zu „Jugend in Bewegung“ 
(KOM(2010)0477),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. September 2010 zur Vollendung des 
Binnenmarktes für den elektronischen Handel4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Bericht über die Unionsbürgerschaft 
2010: Weniger Hindernisse für die Ausübung von Unionsbürgerrechten“ 
(KOM(2010)0603),

– unter Hinweis auf den Bericht des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
Fachgruppe „Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch“ über Hindernisse für den 
europäischen Binnenmarkt 20085,

– unter Hinweis auf den SOLVIT-Jahresbericht 2008 über die Entwicklung und Leistung 
des SOLVIT-Netzes (SEK(2009)0142), das Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen vom 8. Mai 2008 zu einem Aktionsplan für einen integrierten 
Ansatz für die Erbringung von Binnenmarkt-Unterstützungsdiensten für Bürger und 
Unternehmen (SEK(2008)1882) und die Entschließung des Parlaments vom 9. März 2010 
zu SOLVIT6,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten, mit der ein 
allgemeiner Rahmen an Regelungen und Grundsätzen für die Akkreditierung und die 
Marktüberwachung geschaffen werden soll7,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0046.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0186.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0376.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0047.
7 ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30.



– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und
der Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Rechtsausschusses, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie des Petitionsausschusses (A7-0072/2011),

A. in der Erwägung, dass das Funktionieren des Binnenmarktes der Impulsgeber ist, der die 
Europäische Union in die Lage versetzen wird, in vollem Umfang ihr Potenzial in den 
Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, 
Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen, Schaffung gleicher 
Ausgangsbedingungen für alle Arten von Unternehmen und gleicher Rechte für alle 
europäischen Bürger sowie Stärkung einer in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft auszuschöpfen,

B. in der Erwägung, dass es bei der Binnenmarktakte um die Europäer als aktive Teilnehmer 
der europäischen Wirtschaft geht,

C. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt nicht nur unter rein wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten, sondern als in einen weiteren Rechtsrahmen eingebettet gesehen werden 
muss, der Bürgern, Verbrauchern, Arbeitnehmern, Unternehmern und Gewerbebetrieben, 
insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) jeder Art, spezifische 
Grundrechte einräumt, 

D. in der Erwägung, dass Bürger, die in einen anderen Mitgliedstaat umziehen oder 
grenzübergreifend einkaufen wollen, und KMU, die sich in einem anderen Mitgliedstaat 
niederlassen und grenzüberschreitend Handel treiben möchten, auf zu viele Hindernisse 
stoßen; in der Erwägung, dass diese Hindernisse von unzureichend harmonisierten 
nationalen Gesetzen, eingeschränkter Übertragbarkeit von Anwartschaften in der 
Sozialversicherung  sowie übermäßiger Bürokratie herrühren, was den freien Verkehr von 
Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital innerhalb der Union verhindert,

E. in der Erwägung, dass die Vollendung des Binnenmarkts ein ganzheitliches Konzept 
erfordert, um seine Entwicklung weiter zu stärken, wie im Bericht Monti und in der 
Entschließung zur Schaffung eines Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger 
hervorgehoben wurde, bei dem alle relevanten Politikbereiche in eine strategische 
Zielvorgabe für den Binnenmarkt eingebunden werden, wozu nicht nur die 
Wettbewerbspolitik gehört, sondern unter anderem auch die Politiken in den Bereichen 
Industrie, Verbraucher, Energie, Verkehr, digitale Entwicklung, soziale Angelegenheiten, 
Umwelt, Klimawandel, Handel, Steuern, Regionalentwicklung, Justiz und Bürgerschaft, 
um ein hohes Maß an Integration zu erreichen,

F. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt den Europäern eine größere Auswahl zu 
günstigeren Preisen ermöglichen sollte, insbesondere denjenigen, die in entlegenen 
Regionen wie Inselregionen, Bergregionen und schwach besiedelten Gebieten leben, und 
denjenigen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind,

G. In der Erwägung, dass von der Kommission veröffentlichtes Druck- und Online-Material 
oftmals entweder zu abstrakt oder zu komplex ist, um die Bürger wirklich einzubinden 
und ein breites Publikum zu erreichen,

H. unter Hinweis darauf, dass es wichtig ist, dass die Binnenmarktakte nicht aus einer Reihe 



vereinzelter Maßnahmen bestehen sollte, und dass alle Vorschläge an der Verwirklichung 
einer in sich schlüssigen Zielvorgabe mitwirken müssen;

I. EINLEITUNG

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte“ und insbesondere deren Kapitel II „Vertrauen wiedergewinnen und die 
europäischen Bürger in den Mittelpunkt des Binnenmarkts stellen“, das 19 an die 
Bedürfnisse der europäischen Bürger angepasste Initiativen enthält; 

2. ist der Ansicht, dass die Vorschläge der Kommission generell den Erwartungen des 
Parlaments entsprechen, jedoch weiter gestärkt werden müssen, um die Bürger in den 
Mittelpunkt des Binnenmarktprojekts zu stellen; 

3. bedauert, dass die Mitteilung in drei Kapitel unterteilt und der Schwerpunkt auf Europäer, 
Unternehmen und Governance gelegt wurde, anstatt sich an thematischen Leitlinien zu 
orientieren; weist darauf hin, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarktes und seine 
Akzeptanz unter den Bürgern nicht als widersprüchliche, sondern als sich gegenseitig 
verstärkende Zielvorgaben angesehen werden sollten; ist der Auffassung, dass die drei 
Kapitel der Kommission gleichermaßen wichtig und miteinander verknüpft sind und 
mittels eines in sich schlüssigen Ansatzes behandelt werden sollten, wobei die 
Vorschläge von Beteiligten auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten sowie ihre 
Bedenken berücksichtigt werden sollten;

4. ist fest davon überzeugt, dass die Binnenmarktakte im Einklang mit dem Geist des 
Berichts Grech (A7-0132/2010) und des Monti-Berichts ein in sich schlüssiges und 
ausgewogenes Paket von Maßnahmen darstellen muss, das die Grundlagen für ein Europa 
des Zusatznutzens für Bürger wie für Unternehmen legt;

5. ist der Auffassung, dass die Wiederbelebung und Vertiefung des Binnenmarktes im 
Kontext der Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise und als Teil der Strategie EU 2020 von grundlegender Bedeutung sind;

6. ist der Auffassung, dass die Europäer das Potenzial des Binnenmarktes in vielen 
Bereichen, einschließlich des freien Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehrs, 
noch nicht voll ausgeschöpft haben und dass neue Anreize erforderlich sind, insbesondere 
mit dem Ziel, eine effektive geografische Mobilität der Arbeitskräfte innerhalb Europas 
sicherzustellen;

7. ist der Auffassung, dass die Binnenmarktstrategie die soziale Fürsorge und die Rechte der 
Arbeitnehmer stärken und faire Arbeitsbedingungen für alle Europäer sicherstellen sollte;

8. unterstützt die Initiative der Kommission, eine Binnenmarktakte vorzuschlagen und damit 
eine umfassende und pragmatische europaweite Debatte über Nutzen und Kosten des 
Binnenmarkts einzuleiten, und fordert die Kommission zur Sicherstellung einer effektiven
Anwendung von Binnenmarktregeln auf, die den Verwaltungsaufwand für den Bürger 
verringern;

9. teilt die Überzeugung, dass die vollständige Verwirklichung des Binnenmarkts das 
Fundament für die Vervollständigung der politischen und wirtschaftlichen Integration 
bilden sollte;



10. hebt insbesondere die von der Kommission in ihrer Mitteilung gegebene Zusage hervor, 
neue Ansätze in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung zu fördern;

11. betont, dass die Mitgliedstaaten nicht nur die Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt 
mangelhaft umsetzen und anwenden, sondern auch andere Rechtsvorschriften, die die 
Rechte der Unionsbürger und anderer Personen mit rechtmäßigem Wohnsitz berühren; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, insbesondere für eine bessere Umsetzung der Richtlinie 
über die Freizügigkeit (2004/38/EG) zu sorgen;

12. ist der Auffassung, dass sich die Bemühungen um eine Vollendung des Binnenmarkts auf 
die Sorgen der Bürger, Verbraucher, Nutzer von öffentlichen Dienstleistungen und 
Unternehmen konzentrieren und ihnen spürbare Vorteile bringen müssen, um das 
uneingeschränkte Vertrauen in den Binnenmarkt wiederherzustellen und ihnen die 
Chancen, die er bietet, stärker bewusst zu machen;

13. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission mit Nachdruck auf, sich gemeinsam dafür 
einzusetzen, das Projekt Binnenmarkt in das Bewusstsein der Bürger zu rücken und 
sicherzustellen, dass seine Vorzüge anerkannt werden und dass ihre Rechte als 
Verbraucher klar und überall verstanden und durchgesetzt werden; erkennt in diesem 
Zusammenhang an, dass bessere Kommunikationsstrategien, die die Mehrheit der Bürger 
wirklich interessieren und einbinden, sowie ein umfassender und kreativer Einsatz 
moderner Technologien erforderlich sind;

14. unterstreicht, dass es beim Binnenmarkt für Europäer in erster Linie um Arbeitsplätze und 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze geht und dass es wichtig ist, ein Umfeld zu schaffen, in 
dem Unternehmen und Bürger ihre Rechte uneingeschränkt wahrnehmen können;

15. unterstreicht, dass der Binnenmarkt ein großes Potenzial im Hinblick auf Beschäftigung, 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit bietet und es notwendig ist, starke 
strukturpolitische Maßnahmen zu verabschieden, um dieses Potenzial voll 
auszuschöpfen;

16. unterstreicht, dass die demografischen Herausforderungen eine Strategie erfordern, die zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt, mit denen die Lücken auf dem Arbeitsmarkt der 
EU gefüllt werden können;

17. bekräftigt die in der Entschließung vom 20. Mai 2010 zu einem Binnenmarkt für 
Verbraucher und Bürger bekundete Auffassung, dass die Kommission den Erlass von 
verbraucherfreundlichen Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt fördern sollte, um zu 
gewährleisten, dass die Interessen der Verbraucher uneingeschränkt in die Arbeitsweise 
des Binnenmarktes integriert werden;

18. hebt hervor, dass das Vertrauen der Bürger und Verbraucher in das Funktionieren des 
Binnenmarktes unverzichtbar und keine Selbstverständlichkeit ist, sondern erarbeitet 
werden muss; ist insbesondere der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten und die EU-
Institutionen zur Erfüllung ihrer Versprechen sicherstellen müssen, dass die Kapazität des 
gegenwärtigen Binnenmarktrahmens voll ausgeschöpft wird; unterstreicht, dass das 
Vertrauen der Bürger in die erfolgreiche Vollendung des Binnenmarktes genauso 
unerlässlich ist wie ein günstiges Umfeld für die Unternehmen; glaubt, dass die 
wirtschaftliche Integration in angemessener Form durch Maßnahmen im Bereich des 



sozialen Schutzes, des Umweltschutzes und des Verbraucherschutzes flankiert werden 
sollte, um beide Zielvorgaben zu verwirklichen;

19. ist außerdem der Ansicht, dass hinsichtlich der Frage der Erbringung eines Zusatznutzens 
für die europäischen Bürger bei den Vorschlägen zum Binnenmarkt die Grundsätze der 
Subsidiarität und der Souveränität der Mitgliedstaaten geachtet werden müssen und dass 
der Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten gefördert werden muss;

20. weist auf die mangelnde direkte Kommunikation mit den Bürgern hin und vertritt die 
Ansicht, dass die EU-Vertretungen in den Mitgliedsstaaten beauftragt werden müssen, 
sofort auf negative und irreführende Medienberichte zu reagieren, indem sie auf die 
Tatsachen verweisen, und weitere Bemühungen anstellen sollten, über europäische 
Rechtsvorschriften, Projekte und Programme zu informieren, womit sie auch eine sachlich 
fundierte Debatte über europäische Fragen anregen könnten; tritt weiterhin für den 
umfassenden und kreativen Einsatz moderner Technologie ein, einschließlich von Video-
Rollenspielen, die junge Menschen in Form eines Wettbewerbs auf europäischer Ebene 
spielen können (z. B. als Teil eines EU-Wettbewerbs für die Schulen), während sie 
gleichzeitig etwas über die Wirtschaft und die Tätigkeit der EU lernen;

21. weist darauf hin, dass die Effektivität und die demokratische Legitimität der erweiterten 
EU verbessert werden können und sollten, weil die Zustimmung der europäischen 
Bürgerinnen und Bürger zur EU deutlich abnimmt; ist der Auffassung, dass zu wenig Zeit 
aufgewendet wird und zu geringe Anstrengungen unternommen werden oder dass eine 
falsche Methode genutzt wird, um die Bürgerinnen und Bürger Europas 
zusammenzubringen, was doch die Hauptaufgabe der EU sein sollte; fordert daher, dass 
seitens der Mitgliedstaaten und der EU-Organe mehr getan wird, um die Unterstützung für 
die Union zu erhöhen und die europäischen Bürgerinnen und Bürger von der Bedeutung 
der Werte der EU sowie der Nützlichkeit und den Vorteilen der Union zu überzeugen;

22. vertritt die Ansicht, dass die Bekämpfung von Korruption und organisiertem Verbrechen 
für das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts von wesentlicher Bedeutung ist, 
und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre diesbezügliche Arbeit 
fortzusetzen und dabei das gesamte verfügbare Instrumentarium, einschließlich des 
Kooperations- und Überprüfungsmechanismus, zu nutzen;

23. betont, dass die Ziele des Stockholm-Programms, insbesondere offene Grenzen und der 
freie Waren-, Kapital-, Dienstleistungs- und Personenverkehr, bei der Ausarbeitung der 
Binnenmarktakte einbezogen werden müssen;

24. bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die europäischen Rechtsvorschriften 
über den Binnenmarkt und die damit zusammenhängenden Rechte der europäischen 
Bürger anzunehmen und umzusetzen; 

25. hebt hervor, dass bei der Verwirklichung des Binnenmarkts die uneingeschränkte Achtung 
der Rechte der Bürger und Einwohner der Union gewährleistet werden muss, die in der 
Charta der Grundrechte verankert sind;

26. ist der Auffassung, dass das Petitionsverfahren einen positiven Beitrag dazu leisten kann, 
die Bürger bei der Nutzung des Binnenmarkts zu unterstützen;

27. ruft die Kommission auf, eine „Bürgercharta“ mit klaren und eindeutigen Aussagen über 



das Recht anzunehmen, überall in der EU zu wohnen und zu arbeiten, und eine 
mehrsprachige gezielte Informationsinitiative zu den Alltagsproblemen der Bürger beim 
Umzug, Einkauf oder Verkauf in Europa sowie zu den Normen zu entwickeln, auf die sie 
sich in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz und Umweltschutz 
berufen können;

28. ist der Auffassung, dass die von der Kommission vorgeschlagenen 19 Maßnahmen 
entsprechend ihren Auswirkungen auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und der 
Erbringung greifbarer Ergebnisse für die europäischen Bürger sowie ihrer 
Durchführbarkeit innerhalb realistischer Fristen als Prioritäten behandelt werden sollten;

29. verweist darauf, dass es in seiner Entschließung zur Sozialwirtschaft eine bessere 
Anerkennung für Unternehmen der Sozialwirtschaft gefordert hat, einschließlich einer 
allgemeinen Einbeziehung des Konzepts in die Politiken der EU, eines intensiveren 
Dialogs mit Vertretern der Sozialwirtschaft, einer besseren Unterstützung der 
Unternehmen und der Anerkennung im Rahmen des sozialen Dialogs; verweist darauf, 
dass es in derselben Entschließung gefordert hat, dass die Unternehmen der 
Sozialwirtschaft in den nationalen Registern berücksichtigt werden, und dass es 
spezifische Statistiken zur Tätigkeit von Unternehmen der Sozialwirtschaft angefordert 
hat;

30. fordert die Durchführung eines im Fernsehen übertragenen europäischen Wettbewerbs zur 
Ermittlung des grenzüberschreitend tätigen europäischen Unternehmens des Jahres, um 
die Menschen auf die Chancen und Vorzüge des Binnenmarkts und auf das Potenzial 
junger Menschen mit Ideen aufmerksam zu machen; vertritt die Auffassung, dass die 
Attraktion, Menschen aus verschiedenen Teilen Europas dabei zuzusehen, wie sie 
zusammenkommen, um einen Geschäftsplan zu entwickeln, Finanzmittel aufzubringen 
und gemeinsam etwas Positives in Angriff zu nehmen, dabei helfen würde, sowohl das 
Image Europas und des Binnenmarktes als auch das Image des Unternehmertums zu 
verbessern; ist außerdem der Ansicht, dass eine Begleitung des gewinnenden 
Unternehmens über das Jahr hinweg – mit einer Schwerpunktsetzung auch auf die 
Beschäftigten sowie Freunde und Familienangehörige – die Vorzüge, die Mängel und die 
Möglichkeiten des Binnenmarktes und die Korrektur dieser Mängel herausstellen könnte, 
um den Menschen nahezubringen, um was es bei Europa nicht zuletzt auch in 
menschlicher Hinsicht wirklich geht;

31. verweist auf die Notwendigkeit, im Rahmen der integrierten Politiken der EU die Lage 
der Regionen mit spezifischen territorialen Merkmalen, insbesondere der Regionen in 
äußerster Randlage, wie sie in Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union bestimmt werden, zu berücksichtigen, um diesen Regionen, ihren 
Unternehmen, ihren Arbeitskräften und ihren Bürgern eine wirkliche Eingliederung in den 
Binnenmarkt der EU zu ermöglichen, damit sie effektiv Nutzen daraus ziehen können; 
hält die Kommission dazu an, die spezifischen Vorschriften für diese Regionen 
beizubehalten und weiterzuentwickeln; verweist auf die Notwendigkeit, in Ergänzung der 
Integration in den Binnenmarkt den weiter gefassten Aktionsplan für Europäische 
Nachbarschaft aufzulegen, wie ihn die Kommission in ihrer Mitteilung KOM(2004)0343 
dargelegt hat; fordert, dass die Vorschläge des Kapitels „Stärkung der Solidarität im 
Binnenmarkt“ ausgeweitet und verstärkt werden und dass insbesondere den 
Auswirkungen des Binnenmarktes in den am stärksten benachteiligten Regionen 



Rechnung getragen wird, um den Anpassungsbemühungen dieser Regionen vorzugreifen 
und sie zu unterstützen;

II. Allgemeine Bewertung

32. fordert die Kommission auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Mobilität der 
Bürger im Hinblick auf die Förderung nachhaltigen Wachstums, von Beschäftigung und 
sozialer Eingliederung zu unterstützen, und fordert die Einrichtung eines 
„Mobilitätsanzeigers“, um die Mobilität innerhalb der EU zu messen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Initiativen der Kommission zur Anerkennung der beruflichen 
Qualifikationen, die Initiative „Jugend in Bewegung“, den „europäischen 
Kompetenzpass“, den Vorschlag für die Rechte von Fluggästen, die Initiative betreffend 
den Zugang zu bestimmten grundlegenden Bankdienstleistungen sowie die 
vorgeschlagene Initiative zur Verbesserung der Transparenz und Vergleichbarkeit von 
Bankgebühren; regt an, dass die Kommission in ihrer Folgenabschätzung eine Kosten-
Nutzen-Analyse anstellt und sich um Synergien zwischen den vorstehend erwähnten 
Initiativen bemüht; fordert die Kommission auf, die Teilnahme an den 
Mobilitätsprogrammen zu verstärken und auszuweiten, insbesondere unter jungen 
Menschen, und diesen Programmen klarere Konturen zu verleihen;

33.  stellt fest, dass Themen im Zusammenhang mit der Produktsicherheit und der 
Marktaufsicht von größter Bedeutung für die europäischen Bürger sind; begrüßt deshalb 
den auf mehrere Jahre angelegten Aktionsplan der Kommission zur Entwicklung einer 
europäischen Marktaufsicht auf der Grundlage von Leitlinien für Zollkontrollen für 
Produktsicherheit und fordert die Kommission nachdrücklich auf, ein einziges 
Marktüberwachungssystem für alle Produkte einzuführen, das auf einem Rechtsakt 
basiert, welcher sowohl die Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit als auch die 
Verordnung über die Marktüberwachung abdeckt; fordert die Kommission auf, eine 
aktivere Rolle bei der Abstimmung und dem Austausch bewährter Verfahren zwischen 
nationalen Zoll- und Marktaufsichtsbehörden zu spielen, um die Wirksamkeit von 
Grenzkontrollen von Gütern, die aus Drittländern eingeführt werden, zu steigern; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die notwendigen Ressourcen für ein 
wirksames Vorgehen im Bereich der Marktüberwachung einzusetzen;

34. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten, die an Beschränkungen ihrer 
Arbeitsmärkte festhalten, zu ersuchen, ihre Übergangsbestimmungen zu überprüfen, um 
die Arbeitsmärkte für alle europäischen Arbeitnehmer zu öffnen;

35. ist der Ansicht, dass sich die Zuwanderung hochqualifizierter Migranten und 
Saisonarbeiter positiv auf die europäische Wirtschaft auswirken würde; fordert die 
Mitgliedstaaten daher auf, den Abbau der auf ihren Arbeitsmärkten bestehenden 
Beschränkungen für alle Unionsbürger zu beschleunigen; fordert die Kommission darüber 
hinaus auf, die Zuwanderungspolitik in Bezug auf diese Gruppen weiterzuentwickeln –
wobei zu berücksichtigen ist, dass die Herkunftsländer nicht vollständig ihrer 
lebenswichtigen Humanressourcen beraubt werden dürfen – und zugleich die Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Verwaltung der Außengrenzen und der Eindämmung der 
illegalen Einwanderung zu verbessern;

36. bekräftigt, dass der Grundsatz der Nichtdiskriminierung innerhalb des Binnenmarktes die 
den Bürgern aus anderen Mitgliedstaaten auferlegten Verpflichtungen aufhebt, 



Originaldokumente, beglaubigte Kopien, Staatsangehörigkeitsnachweise oder beglaubigte 
Übersetzungen von Dokumenten vorzulegen, um eine Dienstleistung oder günstigere 
Preise oder Bedingungen zu erlangen;

37. ist der Auffassung, dass die Dienstleistungsrichtlinie den grundlegenden Rahmen für ein 
höheres Maß an Freizügigkeit für die Dienstleistungserbringer schafft und gleichzeitig 
darauf abzielt, die Rechte der Verbraucher als Empfänger von Dienstleistungen zu stärken 
und die Verfügbarkeit von Informationen sowie Unterstützung und Transparenz in Bezug 
auf die Dienstleistungserbringer und ihre Dienste zu erhöhen;

38. fordert die Kommission auf, praktische Vorschläge zu unterbreiten, mit denen der Schutz 
der Verbraucher vor unlauteren Geschäftspraktiken auf kleine Unternehmen ausgedehnt 
wird;

39. begrüßt die Absicht der Kommission, eine Rechtsetzungsinitiative zur Reform des 
Systems für die Anerkennung von Berufsqualifikationen vorzuschlagen; fordert die 
Kommission auf, den Besitzstand zu bewerten und bis September 2011 ein Grünbuch zu 
veröffentlichen; weist darauf hin, dass die Übertragbarkeit von Rentenansprüchen 
gewährleistet werden muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Rentenpolitik effektiver 
zu koordinieren und bewährte Verfahren auf europäischer Ebene auszutauschen; 

40. fordert eine klarere Verknüpfung zwischen Programmen der Sekundarstufen und der 
Hochschulen mit den Erfordernissen des Arbeitsmarktes und unterstreicht die bedeutende 
Rolle von Ausbildungspraktika; fordert die Kommission auf, formelle und informelle 
Formen des Erwerbs von Fähigkeiten zu fördern; ist der Auffassung, dass Berufsausweise 
eine konkrete Maßnahme sein könnten, um die Mobilität von Angehörigen freier Berufe 
im Binnenmarkt zumindest in bestimmten Bereichen zu erleichtern; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, im Vorfeld ihrer Überarbeitung eine Folgenabschätzung 
für die Einführung europäischer Berufsausweise durchzuführen und dabei ihre Vorzüge, 
ihren Zusatznutzen, die Anforderungen an den Datenschutz und ihre Kosten zu 
berücksichtigen;

41. vertritt die Auffassung, dass die Kommission einen europäischen Qualifikationsaustausch 
fördern sollte, bei dem kleine und mittlere Unternehmen von den Qualifikationen, die in 
größeren Unternehmen vorhanden sind, profitieren können, wodurch Synergien gefördert 
werden und für eine Betreuung gesorgt wird;

42. begrüßt die Absicht der Kommission, eine Mitteilung zu den Prioritäten im Bereich der 
Energieinfrastrukturen für den Zeitraum bis 2020/2030 vorzulegen; fordert die 
Kommission auf, zur Entwicklung eines voll funktionsfähigen Energiebinnenmarktes 
beizutragen, indem das Problem der noch vorhandenen Infrastrukturlücken angegangen 
und die Integration erneuerbarer Energiequellen erleichtert wird;

43. begrüßt die Ankündigung einer Rechtsetzungsinitiative im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Entsenderichtlinie  (96/71/EG) mit Blick auf die Sicherstellung der 
Achtung der Rechte der entsandten Arbeitnehmer und die Klärung der Verpflichtungen 
der nationalen Behörden und der Unternehmen; fordert die Mitgliedstaaten auf, Mängel 
bei der Umsetzung und Durchsetzung der Richtlinie zu beheben;

44. begrüßt die Ankündigung einer Maßnahme durch die Kommission, mit der der Zugang zu 



bestimmten grundlegenden Bankdienstleistungen sichergestellt werden soll; stellt fest, 
dass Kontrollmaßnahmen, die im Falle von Kunden angewandt werden, bei denen davon 
ausgegangen wird, dass sie ein höheres Risiko für die Banken darstellen, objektiv 
begründet und verhältnismäßig sein sollten; begrüßt die vorgeschlagene Initiative zur 
Verbesserung der Transparenz und Vergleichbarkeit von Bankgebühren;

45. fordert die Kommission auf, in ihr Programm Schlüsselinitiativen im Bereich der 
Finanzdienstleistungen (z.B. der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum SEPA und eine 
verbesserte Rechtssicherheit im Zusammenhang mit dem Besitz von Wertpapieren) 
aufzunehmen, die in höchstem Maße relevant für den Binnenmarkt sind; betont, dass ein 
fragmentarisches Zahlungssystem ein Hemmnis für den grenzüberschreitenden Handel 
darstellt; fordert die Kommission auf, das SEPA-System weiter zu verbessern, um einen 
für alle Kreditkarten verfügbaren grundlegenden Zahlungsdienst zu definieren, durch den 
die Transparenz in Bezug auf Transaktionskosten verstärkt und Wechselgebühren 
innerhalb der EU reduziert werden;

46. fordert Maßnahmen zur Schaffung eines angemessenen rechtlichen Rahmens für 
Stiftungen, Gegenseitigkeitsgesellschaften und Verbände, um ihnen einen europäischen 
Status zu geben und Rechtsunsicherheit zu vermeiden und andere Unternehmen der 
Sozialwirtschaft sowie sonstige weitere Projekte der Sozialwirtschaft zu fördern; begrüßt 
die Absicht der Kommission, die Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 über das Statut der 
Europäischen Genossenschaft zu überarbeiten, und fordert als Teil dieser Überarbeitung 
die Schaffung eines echten autonomen Statuts; betont, dass der grenzüberschreitende 
Zugang von Unternehmen der Sozialwirtschaft verbessert und ihr unternehmerisches, 
soziales, kulturelles und innovatives Potenzial im Binnenmarkt maximiert werden 
müssen;

47. begrüßt die Absicht der Kommission, die sozialen Auswirkungen vorgeschlagener 
Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt zu berücksichtigen, wann immer dies notwendig ist, 
um stärker sachorientierte und nachweisgestützte politische Beschlüssen zu fassen; 
ermutigt die Kommission, einen Satz von Indikatoren vorzuschlagen, der dazu benutzt 
werden könnte, die sozialen Auswirkungen von Rechtsvorschriften zu bewerten; ist der 
Auffassung, dass diese Folgenabschätzung als Teil einer integrierten Bewertung 
durchgeführt werden sollte, bei der alle relevanten Auswirkungen eines Vorschlags (d.h. 
finanzielle und ökologische Auswirkungen, Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum) berücksichtigt werden;

48. begrüßt die Absicht der Kommission, einen Legislativvorschlag zu Hypothekenkrediten 
vorzulegen, um auf den derzeitigen Mangel an Verbraucherschutz, die Rechtsunsicherheit 
im Umfeld von Hypothekenkrediten und die unzureichende Vergleichbarkeit der 
Konditionen und Wahlmöglichkeiten, die von Anbietern von Hypothekenkrediten 
angeboten werden, zu reagieren, um die Stabilität des Wirtschafts- und Finanzsystems zu 
gewährleisten und um Hindernisse abzubauen, damit Anbieter von Hypothekenkrediten in 
einem anderen Mitgliedstaat geschäftlich tätig sein und Bürger in einem anderen 
Mitgliedstaat eine Hypothek aufnehmen können;

49. bedauert die Tatsache, dass in der Mitteilung der Kommission über die Binnenmarktakte 
ungeachtet der greifbaren Natur solcher Maßnahmen und der hohen Erwartungen der 
Bürger in diesem Bereich kein Vorgehen bei den Roaming-Gebühren ins Auge gefasst 
worden ist; fordert die Kommission nachdrücklich auf vorzuschlagen, dass die bestehende 



Roaming-Verordnung bis Juni 2015 verlängert und  ihr Geltungsbereich dadurch erweitert 
wird, dass Obergrenzen bei Endnutzerpreisen für Datenroaming eingeführt werden; ist der 
Auffassung, dass diese Initiative zwecks Verwirklichung der Zielvorgaben der digitalen
Agenda in den Geltungsbereich der Binnenmarktakte einbezogen werden sollte; fordert 
die Kommunikationsbranche auf, ein Geschäftsmodell auf der Grundlage von 
Pauschalabgaben für die Datenübermittlung, die Übermittlung gesprochener Nachrichten 
und das Roaming von SMS-Nachrichten in der gesamten EU zu fördern;

50. fordert die Kommission auf, Dringlichkeitsmaßnahmen zur Stabilisierung der 
Finanzmärkte zu ergreifen, zu gewährleisten, dass diese Märkte zum Nutzen der 
Realwirtschaft arbeiten, und einen angemessen regulierten und beaufsichtigten 
Binnenmarkt für den Einzelhandel mit dem zweifachen Ziel der Verwirklichung eines 
hohen Niveaus des Verbraucherschutzes sowie der Gewährleistung der Finanzstabilität 
durch Vermeidung von Spekulationsblasen insbesondere im Hinblick auf Immobilien zu 
schaffen;

51. fordert die Kommission auf, die steuerlichen Hindernisse, mit denen die europäischen 
Bürger noch immer konfrontiert sind, zu ermitteln und zu beseitigen; fordert ein 
entschiedeneres Vorgehen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung der europäischen 
Bürger;

52. begrüßt die Initiative der Kommission, eine öffentliche Konsultation über Corporate 
Governance und die Steigerung der Transparenz der von Unternehmen zur Verfügung 
gestellten Informationen über soziale und ökologische Angelegenheiten und die Achtung 
der Menschenrechte einzuleiten, betont jedoch die Bedeutung weiterer spezifischer 
Schritte mit dem Ziel, eine vernünftige und verantwortungsvolle Vergütungspolitik, eine 
angemessene Mitwirkung von Frauen im Management und in Vorständen, eine 
Aufwertung des Engagements langfristiger Aktionäre und eine Förderung der Verfahren 
zur Konsultation, Mitbestimmung und Vermögensbeteiligung von Arbeitnehmern zu 
fördern; fordert insbesondere die Förderung von Systemen der Mitarbeiterbeteiligung, die 
Stärkung des langfristigen Engagements der Aktionäre und die Förderung der 
Informations- und Konsultationsrechte für Arbeitnehmer und ihre Vertreter, wobei auch 
das Recht auf Teilnahme an Vorstandssitzungen zu regeln ist; betont, dass eine verstärkte 
Transparenz, gute Beziehungen zum Personal und Produktionsprozesse, die im Einklang 
mit der nachhaltigen Entwicklung stehen, auch im Interesse der Unternehmen, ihrer 
Eigentümer und derjenigen liegen, die in sie investieren;

53. nimmt den Vorschlag der Kommission zur Initiative im Bereich der Sozialwirtschaft zur 
Kenntnis und empfiehlt die Einleitung eines Konsultationsprozesses zu diesem Projekt, 
um das Potenzial dieser Maßnahme im Hinblick auf Wirtschaftswachstum und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu bewerten;

54. ist der Auffassung, dass in der Binnenmarktakte Maßnahmen vorgeschlagen werden 
sollten, wie der öffentliche Sektor die Unternehmen besser in die Förderung von 
innovativen Vorkehrungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen einbeziehen 
kann; ermutigt die Kommission bei ihren Bemühungen, einen Qualitätsrahmen für 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse festzulegen, indem den öffentlichen 
Behörden ein Instrumentarium an die Hand gegeben wird, mit dem sie die Qualität dieser
Dienstleistungen bewerten und sektorale und länderübergreifende Vergleiche vornehmen 
können;



55. fordert die Kommission auf, die Anwendung der EU-Vorschriften durch die Klärung der 
Kriterien für die Vereinbarkeit von staatlichen Beihilfen und öffentlichen
Beschaffungsmaßnahmen im Zusammenhang mit sozialen Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse mit dem Binnenmarkt zu erleichtern;

56. fordert den strategischen und angemessenen Einsatz der Ressourcen der Strukturfonds und 
des Kohäsionsfonds sowie die Ausweitung der transeuropäischen Netze mit Blick auf die 
Entwicklung des Binnenmarktes;

57. weist besonders auf den zusätzlichen Nutzen des TEN-V-Netzes hin, insbesondere 
derjenigen Vorhaben, die länderübergreifender Art sind und Engpässen entgegenwirken; 
betont, dass TEN-V einen effizienten Rahmen für die Beförderung von Personen und 
Gütern innerhalb der EU bietet, und stellt fest, dass in der Strategie „Europa 2020“ der 
europäische zusätzliche Nutzen einer Beschleunigung strategischer Vorhaben, die 
Grenzen überschreiten, Engpässe beseitigen und intermodale Knotenpunkte (Städte, 
Häfen, Flughäfen, logistische Plattformen) unterstützen, anerkannt wird;

58. unterstützt das Konzept eines Kernnetzes, das aus vorrangigen Vorhaben besteht, bei 
denen diese Grundsätze gewahrt werden und die dann die Hauptbegünstigten einer EU-
Finanzierung sein sollten, und drängt darauf, dass Investitionen mit EU-Unterstützung in 
andere mit ihnen verbundene Vorhaben im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, die EU-
Mittel aus anderen Quellen erhalten, eingebunden werden sollten;

59. begrüßt die Einführung echter Rechte für Fahrgäste, die innerhalb der EU mit dem 
Flugzeug, der Eisenbahn, dem Schiff oder dem Reisebus unterwegs sind, und erkennt an, 
dass diese Rechte wesentlich sind, um den freien Personenverkehr innerhalb des 
Binnenmarktes zu erleichtern;

60. fordert eine Überprüfung der Durchsetzung dieser Rechte im Luftverkehrssektor, der 
erforderlichenfalls Legislativvorschläge zur Klarstellung und Konsolidierung dieser 
Rechte folgen sollten, damit ihre einheitliche Anwendung in der gesamten Europäischen 
Union sichergestellt und die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des 
Binnenmarktes sowohl innerhalb der Verkehrsträger als auch zwischen ihnen gebannt 
wird; fordert, dass diese Vorschläge einen angemessenen Schutz von Verbrauchern in 
Bereichen wie Pauschalreisen, Insolvenz und übermäßige Gebühren für Dienstleistungen 
einschließen;

61. weist darauf hin, dass der bestehende legislative Rahmen zur Regulierung der Rechte von 
Fluggästen besserer Durchsetzungsmaßnahmen bedarf, damit die Bürger, insbesondere 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität, in vollem Unfang von ihren Rechten Gebrauch 
machen können; fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zur Änderung der 
Verordnung über Fluggastrechte vorzulegen, um den Verbraucherschutz zu stärken, sowie 
eine Mitteilung über die Rechte von Fahrgästen, die alle Verkehrsträger benutzen, 
anzunehmen, der Legislativvorschläge folgen sollten;

62. fordert die Kommission auf, sich der Erfahrungen zu bedienen, die bis jetzt im Bereich 
der Fahrgastrechte gesammelt wurden, gemeinsame Muster zwischen Verkehrsträgern zu 
ermitteln und allgemeine politische Leitlinien für die kommenden Jahre aufzustellen, 
wobei der Schwerpunkt insbesondere darauf gerichtet werden muss, wie die Kenntnis der 
Fahrgäste darüber verbessert werden kann, welche Rechte sie besitzen und wie sie sie 



ausüben können;

63. fordert die Kommission auf, den Einsatz neuer Technologien im Rahmen eines 
effizienten, intelligenten und nachhaltigen Verkehrssystems zu fördern, das den 
Fahrgästen dadurch zugute kommt, dass die Anwendung einer integrierten 
Fahrscheinausstellung unterstützt wird;

64. betont, dass der digitale Binnenmarkt vollendet werden muss, und stellt fest, dass seine 
Vorzüge unmittelbare Auswirkungen auf das Alltagsleben der Europäer haben werden; 
fordert Maßnahmen zur Förderung der E-Gesundheit, sowie den universalen Zugang zu 
Breitbanddiensten zu erschwinglichen Preisen; begrüßt den Vorschlag für einen Beschluss 
über ein europäisches Aktionsprogramm für Radiofrequenzen, insbesondere die Freigabe 
des zur digitalen Dividende gehörenden 800-MHz-Bands bis 2013, damit der Markt für 
drahtlose Breitbanddienste wachsen kann und ein schneller Internetzugang für alle Bürger 
gewährleistet wird, insbesondere diejenigen, die in entlegenen Regionen, wie 
Inselregionen, Bergregionen und schwach besiedelten Gebieten, leben;

65. legt den Mitgliedstaaten nahe, den Kommissionsvorschlag für eine horizontale 
Antidiskriminierungsrichtlinie (KOM(2008)0426) nicht nur mit Blick auf die damit 
verbundenen Kosten, sondern auch auf den potentiellen Nutzen zu betrachten, wenn 
nämlich Menschen, die sich früher in bestimmten Bereichen nicht völlig sicher fühlten, 
nunmehr dort Dienstleistungen in Anspruch nehmen;

66. unterstützt nachdrücklich die im Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010 
(KOM(2010)0603) enthaltenen „25 Maßnahmen zur Verbesserung des Alltags der 
Unionsbürger“, insbesondere diejenigen Maßnahmen, mit denen der Schutz von Opfern, 
Verdächtigten und Beschuldigten verbessert werden soll;

67. begrüßt die Richtlinie über Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung und fordert die Mitgliedstaaten auf, sie vollständig umzusetzen;

III. Schlüsselprioritäten :

68. fordert die Kommission auf, die folgende Liste von Vorschlägen als Schlüsselprioritäten 
des Parlaments zu billigen:

1. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Mobilität der 
europäischen Bürger zu erhöhen, insbesondere indem sie bis September 2011 
ein Grünbuch über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, einschließlich 
einer Bewertung des bestehenden Rahmens, veröffentlicht und gegebenenfalls 
eine Rechtsetzungsinitiative zur Reform dieses Rahmens im Jahr 2012 
vorschlägt und gleichzeitig die Durchführbarkeit und den zusätzlichen Nutzen 
unionsweiter Berufsausweise und eines „europäischen Kompetenzpasses“ im 
Jahr 2011 bewertet sowie einen „Mobilitätsanzeiger“ zur Messung der 
Mobilität innerhalb der EU einrichtet;

2. fordert die Kommission auf, eine aktivere Rolle bei der Abstimmung zwischen 
nationalen Zoll- und Marktaufsichtsbehörden zu spielen, um die Wirksamkeit 
von Grenzkontrollen von Gütern, die aus Drittländern eingeführt werden, zu 
steigern, und im Jahr 2011 einen mehrjährigen Aktionsplan für die 
Entwicklung eines wirksamen europäischen Marktüberwachungssystems für 



alle Produkte aufzustellen, wobei den Mitgliedstaaten Flexibilität bei der 
Erfüllung ihrer rechtlichen Pflichten einzuräumen ist; 

3. fordert die Kommission nachdrücklich auf vorzuschlagen, dass die bestehende 
Roaming-Verordnung bis Juni 2015 verlängert und ihr Geltungsbereich 
dadurch erweitert wird, dass Obergrenzen bei Endnutzerpreisen für 
Datenroaming eingeführt werden, um die Kosten für das Roaming für die 
Öffentlichkeit und für Unternehmen zu senken;

4. fordert die Kommission auf, bis Juni 2011 einen Legislativvorschlag zur 
Gewährleistung des Zugangs zu bestimmten grundlegenden 
Bankdienstleistungen vorzulegen und die Transparenz und Vergleichbarkeit 
von Bankgebühren bis Ende 2011 zu verbessern;

5. fordert die Kommission auf, einen Legislativvorschlag zur Beseitigung von 
Hindernissen auszuarbeiten, mit denen sich mobile Arbeitnehmer konfrontiert 
sehen, um für eine vollständige Übertragbarkeit von Rentenansprüchen zu 
sorgen; 

69. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.



BEGRÜNDUNG

Am 11. November 2010 hat die Kommission eine Mitteilung vorgelegt, in der sie eine 
Erneuerung des Vertrauens der Europäer in den Binnenmarkt vorschlägt1. Die Diskussionen 
über die Binnenmarktakte werden bis 28. Februar 2011 andauern. Das von der Kommission 
vorgeschlagene Gesamtkonzept knüpft an den Bericht von Mario Monti an den Präsidenten 
der Europäischen Kommission „Eine neue Strategie für den Binnenmarkt“ an. Letztere zielt 
im Einklang mit Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union darauf ab, „eine in hohem 
Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen 
Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der 
Umweltqualität“ zu fördern, indem Unternehmen, insbesondere KMU, und die europäischen 
Bürger in den Mittelpunkt des Binnenmarkt gestellt werden.

Die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte – Für eine in 
hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft – 50 Vorschläge, um gemeinsam 
besser zu arbeiten, zu unternehmen und Handel zu treiben“ und insbesondere deren Kapitel II 
„Vertrauen Wiedergewinnen und die europäischen Bürger in den Mittelpunkt des 
Binnenmarkts stellen“ enthält 19 Initiativen zur sozialen Dimension des Binnenmarkts.

Der im Mai 2010 vom Parlament verabschiedete Grech-Bericht empfiehlt einen 
ganzheitlichen Ansatz für die Wiederbelebung und Stärkung des Binnenmarkts, der 
Schlüsselbereiche wie die Industrie-, Energie- und Infrastrukturpolitik der EU mit umfassen 
würde. Im Vergleich zur EU-2020-Strategie fällt die Mitteilung der Kommission aber 
schwach und unklar aus und überschneidet sich mit einigen anderen Vorreiterinitiativen.
Damit ein erneuerter Binnenmarkt die Förderung von Wachstum, Beschäftigung und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU ermöglicht und den europäischen Bürgern und Verbrauchern 
mehr Rechte einräumen kann, sind mehr Konsistenz und Wirksamkeit sowie ein besseres 
Verwaltungshandeln erforderlich. Der Rat und die Mitgliedstaaten müssen das europäische 
Engagement und das nationale Interesse an einer Vertiefung und Stärkung des Binnenmarkts 
gemeinsam fördern.

Die Bemühungen um eine Vollendung des Binnenmarkts haben sich auf den Markt und seine 
Organisation konzentriert und sehr wenig auf die Sorgen und Rechte der Bürger, 
Arbeitnehmer und Verbraucher, was die Reserviertheit und Verdrossenheit der Europäer 
gegenüber dem Binnenmarkt erklären kann. Die Bürger müssen in den Mittelpunkt des 
Binnenmarkts gestellt werden. Dies wird in der Einleitung des Dokuments deutlich dargelegt.
Die Vorschläge zur Umsetzung dieses Ziels sind jedoch zu schwach, um es zu erreichen.

Die Kommission schlägt einen Pakt vor, um die drei Komponenten des Binnenmarkts –
Wirtschaft, Soziales und Governance – gleichzeitig zu verbessern. Dieser umfassende Ansatz 
ist in drei Teile untergliedert und enthält 50 spezifische Vorschläge legislativer oder 
operativer Art:

1. Starkes, nachhaltiges und faires Wachstum in Partnerschaft mit den Unternehmen (24 
Vorschläge)
2. Vertrauen wiedergewinnen und die europäischen Bürger in den Mittelpunkt des 
Binnenmarkts stellen (19 Vorschläge)

                                               
1 KOM(2010) 0608.



3. Dialog, Partnerschaft, Evaluierung – die Instrumente einer guten Binnenmarktgovernance 
(7 Vorschläge)

Dieser Bericht befasst sich mit den 19 in Kapitel 2 der Binnenmarktakte enthaltenen 
Vorschlägen und geht auf einige vorrangige Fragen näher ein, wobei er insbesondere an die 
Ausführungen im Bericht von Herrn Grech und in der Stellungnahme von Herrn Monti 
anknüpft.

Soziale Grundrechte

Im Einklang mit Artikel 9 AEUV und der Charta der Grundfreiheiten der Europäischen Union 
muss in alle Binnenmarktrechtsvorschriften eine horizontale Sozialklausel eingefügt werden, 
damit eine wirklich bürgernahe Politik entsteht, Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden 
und die Kohäsion durch eine umfassende Wahrung der sozialen Rechte und 
Arbeitnehmerrechte gewährleistet wird.

Die Einfügung einer Sozialklausel in alle Binnenmarktrechtsvorschriften, die auf die 
Wahrung des Arbeitsrechts, der Arbeitsbedingungen und der Arbeitnehmerrechte abzielt, 
kann auf dem positiven Besitzstand aufbauen, wie er aus Artikel 1 Absätze 6 und 7 sowie aus 
dem Erwägungsgrund 14 der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt 
hervorgeht.

Die Kommission muss bei der Ausarbeitung von Binnenmarktvorschriften eine gründliche 
Bewertung der sozialen Folgen vornehmen. In der Praxis ist in Bezug auf den Vorschlag zur 
Arbeitnehmerentsenderichtlinie ein ehrgeizigerer Ansatz erforderlich, der eine Überarbeitung 
der Richtlinie zum Ziel hat, mit der nicht nur die wirtschaftlichen Freiheiten gewährleistet 
werden, sondern auch der Schutz des fortschrittlichsten Arbeitsrechts und der 
fortschrittlichsten Standards und Praktiken in den wirtschaftlichen Beziehungen sowie die 
Wahrung der Rechte der Arbeitnehmervertretungen und des Rechts auf kollektive 
Verhandlungen und Maßnahmen, einschließlich des Streikrechts, und die volle Umsetzung 
des Grundsatzes gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

Die Tatsache, dass die Kommission der vom Parlament in seiner Entschließung vom Oktober 
2010 zur Wirtschaftskrise erhobenen Forderung, Rechtsvorschriften einzuführen und auf dem 
Gebiet der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse für Rechtssicherheit 
zu sorgen, nicht nachgekommen ist, gibt Anlass zur Besorgnis, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass mit dem Vertrag von Lissabon eine neue Rechtsgrundlage für genau diesen 
Zweck geschaffen wurde.

Anders als vom Präsidenten der Kommission versprochen, enthält die Mitteilung keinen 
Vorschlag zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. In der 
Binnenmarktakte sollten auch die sozialen Dienstleistungen hervorgehoben werden. In der 
Mitteilung werden aber lediglich Legislativvorschläge zu Konzessionen und zum öffentlichen 
Beschaffungswesen erwähnt.  

Eine Konsultation der Sozialpartner mit dem Ziel, einen europäischen Rahmen für die 
Antizipation industrieller Umstrukturierungen auszuarbeiten, wird sehr begrüßt. Nachhaltige 
industrielle Umstrukturierungen und ein europäischer Rahmen für Konsultationen mit den 



Sozialpartnern sind für die Entwicklung eines sozialfreundlichen Binnenmarkts von 
wesentlicher Bedeutung.

Verbraucherrechte

Der Legislativvorschlag zum Zugang zu Bankdienstleistungen und Hypothekenkrediten wird 
begrüßt. Die Transparenz bei Bankgebühren und bei den Bedingungen und tatsächlichen 
Kosten von Hypothekenkrediten ist für den Verbraucherschutz und die Gewährleistung 
stabiler Finanzinstitute von entscheidender Bedeutung und garantiert den Bürgern und kleinen 
Unternehmen den Zugang zu Krediten.

Die Stärkung der europäischen Marktüberwachung im Zusammenhang mit der 
Produktsicherheit zeigt, dass die EU einen effizienten Rechtsrahmen für die Produktsicherheit 
braucht. Auch die Überarbeitung der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit und des 
Systems der CE-Kennzeichnung werden unterstützt, damit dieses von den Verbrauchern als 
Zeichen der Sicherheit wahrgenommen werden kann.

Freizügigkeit der Arbeitnehmer

Es wird immer dringender, die noch ungelösten Fragen auf dem Gebiet der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit anzugehen, wie etwa in folgenden Bereichen: Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, Pensionsfonds von mobilen Arbeitnehmern, außerschulische 
Fortbildungen und Qualifikationspass, „Jugend in Bewegung“-Karte und Stärkung der Rechte 
von Flugpassagieren und anderen Passagieren.

Der Vorschlag der Kommission, die Richtlinie erneut zu überarbeiten und ein Grünbuch über 
Renten vorzulegen, wird ebenfalls begrüßt. Er unterstreicht die Bedeutung angemessener 
Renten und eines nachhaltigen Rentensystems, das am besten durch ein solides dreiseitiges 
System, an dem öffentliche, betriebliche und private Pensionssysteme beteiligt sind, erreicht 
wird und das von einer besonderen Regulierung gewährleistet wird und eine Aufsicht zum 
Schutz von Anlegern vorsieht.

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit kann durch eine gemeinsame europäische Politik gefördert 
werden, die auf die Entwicklung und Aufwertung des Humankapitals auf der Grundlage von 
Wissen und lebenslangem Lernen abzielt und dadurch die Beschäftigungschancen von 
Arbeitnehmern und deren Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Produktionsverfahren und 
dynamische wirtschaftliche Prozesse erhöht.

Vertiefung des Binnenmarkts für ein Europa, das Mehrwert schafft

Es besteht heute kein Zweifel daran, dass ein Energiebinnenmarkt geschaffen werden muss, 
der in der Lage ist, das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft 
zu steigern und gleichzeitig die Abhängigkeit von Drittländern verringert und für 
erschwinglichere Energiepreise sorgt. Legislative und nichtlegislative Initiativen sollten 
darauf abzielen, die Energieversorgung durch ein diversifiziertes Energienetz, eine neue 
Infrastruktur für erneuerbare Energien und eine koordinierte Forschung und Entwicklung von 
neuen Energiequellen sicherzustellen. Solche Initiativen sollten sich auf eine enge 
Zusammenarbeit zwischen der Kommission, den Mitgliedstaaten und den relevanten 
Wirtschaftsbranchen stützen.



Eine echte Vertiefung des Binnenmarkts, von der die Bürger, die Unternehmen und die 
europäische Wettbewerbsfähigkeit profitieren, hängt davon ab, dass europäische 
Mehrwertprojekte in materiellen und immateriellen Infrastrukturen entwickelt werden 
können, die auf EU-Ebene gesteuert und finanziert werden. Die Kommission sollte in diesem 
Zusammenhang geeignete Legislativvorschläge auf den Weg bringen.

Die beabsichtigte Entwicklung eines europäischen Verkehrsnetzes durch einen gemeinsamen 
europäischen Finanzierungsrahmen, das die Wettbewerbsfähigkeit und Integration erhöht und 
den Bürgern und Arbeitnehmern durch erschwingliche Dienste Erleichterungen bringt, wird 
begrüßt. Ein öffentliches Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz, das alle Mitgliedstaaten 
miteinander verbindet, sowie Pläne zur Erleichterung von Investitionen in dessen Anlagen 
und finanzielle Infrastrukturen werden immer dringender.

Sozial orientierte Unternehmensinstitutionen

Die Initiative für eine soziale Unternehmenskultur, die sozial innovative 
Unternehmensprojekte im Binnenmarkt entwickelt und unterstützt, ist ein sehr interessantes 
und innovatives Projekt, das auf den Beitrag der sozialen Wirtschaft für eine ausgewogene 
Entwicklung des Binnenmarkts aufmerksam macht und Wachstum, Beschäftigung und soziale 
Eingliederung fördert.

Die auf eine verantwortliche Unternehmensführung und Governance abzielenden Maßnahmen 
wirken sich positiv auf Realwirtschaft und Gesellschaft aus. Die Konsultationen und die 
anschließenden Legislativmaßnahmen sollten sich auf die wesentlichen Ziele konzentrieren, 
wie etwa eine solide und verantwortungsvolle Vergütungspolitik, eine angemessene 
Vertretung von Frauen in Führungspositionen und Entscheidungsgremien, die Hervorhebung 
der langfristigen Verpflichtungen gegenüber den Anteilseignern, die Stärkung der 
Arbeitnehmerkonsultationen und die Förderung von Mitarbeiterbeteiligungssystemen.

Die Überarbeitung oder Einführung neuer Rechtsvorschriften zu Genossenschaften, 
Stiftungen und Gegenseitigkeitsgesellschaften sollte durch eine spezifische Verordnung 
ergänzt werden, die sich mit dem Recht der Gesellschaft und der Arbeitnehmer auf 
Informationen und Konsultation durch Bereitstellung von Gemeinschaftsräten und 
Arbeiterräten befasst.

Die zur Lösung anstehenden Fragen bedürfen einer soliden Kommunikationsstrategie: Wie 
können die Bürger durch einen verbesserten Zugang zu Informationen besser einbezogen und 
befähigt werden? Wie können mehr Bürger erreicht werden und über ihre Rechte im 
Binnenmarkt, einschließlich der kollektiven Rechtsdurchsetzung, informiert werden? Wie 
können grenzüberschreitende Kontakte verbessert werden? Wie kann die Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen beschleunigt und dadurch die Mobilität verbessert werden? Wie 
kann mehr Forschung für mehr Innovation betrieben werden?

Die Binnenmarktakte wurde zur gleichen Zeit wie der „Bericht über die Unionsbürgerschaft 
2010 – Weniger Hindernisse für die Ausübung von Unionsbürgerrechten“ vorgelegt, der den 
Abbau der Hindernisse zum Ziel hat, mit denen die Bürger konfrontiert sind, wenn sie in 
einem anderen Mitgliedstaat reisen, studieren, heiraten, sich zur Ruhe setzen, Immobilien 
kaufen bzw. erben oder an Wahlen teilnehmen möchten. Die Binnenmarktakte und der 
Bericht über die Unionsbürgerschaft sind einander ergänzende Initiativen, deren Ziel zum 



einen darin besteht, die fortdauernde Fragmentierung der Europäischen Union zu überwinden, 
wenn es um Fragen geht, die die Bürger unmittelbar betreffen, und ein Europa der Bürger und 
einen effizient funktionierenden Binnenmarkt zu schaffen und damit den Bedürfnissen und 
den Erwartungen von Bürgern und Unternehmen zu entsprechen.

Festlegung der Prioritäten

Es ist aus praktischen Gründen angezeigt, im Rahmen der neunzehn Vorschläge Prioritäten 
festzulegen. Sie sollten anhand von fünf vorrangigen Werten – soziale Grundrechte, 
Arbeitnehmerfreizügigkeit, freier Warenverkehr, sozial orientierte Unternehmensinstitutionen 
und Verbraucherrechte – ausgewählt werden. Aus Sicht der Bürger sind aber auch schnelle 
praktische Ergebnisse erforderlich. Bei der endgültigen Festlegung der Prioritäten muss daher 
Vorschlägen Rechnung getragen werden, die den Bürgern und Verbrauchern greifbare 
Vorteile bringen und sich in relativ kurzer Zeit realisieren lassen.

Es muss dringend eine politische Bewertung sämtlicher Maßnahmen vorgenommen werden, 
die sich an die Bürger richten. Ebenso muss ab dem Plan für das Jahr 2011 eine Bewertung 
der Durchführbarkeit solcher Maßnahmen vorgenommen werden. Da solche Instrumente 
nicht zur Verfügung stehen, haben wir die folgenden 5 Bereiche ermittelt, die eine sofortige 
Umsetzung im Jahr 2011 erfordern:

I. Stärkung der europäischen Marktüberwachung, Verbesserung des Zugangs zu 
grundlegenden Bankdienstleistungen, Schaffung eines integrierten 
Binnenmarkts für Hypothekenkredite und Beseitigung von Steuerhindernissen 
und Doppelbesteuerung;

II. Schnelle und effektive Umsetzung einer Strategie für den elektronischen 
Handel, um das Vertrauen der Bürger und Verbraucher in den Online-Handel 
zu erhöhen;

III. Ausarbeitung eines Aktionsplans gegen Fälschungen und Produktpiraterie, als 
wichtige Präventivmaßnahme, um zu gewährleisten, dass im Binnenmarkt 
gehandelte Produkte für die Verbraucher sicher sind, den einschlägigen 
Normen entsprechen und legal sind;

IV. Entwicklung (durch die Kommission und die Mitgliedstaaten) einer effektiven 
Kommunikationsstrategie für die Binnenmarktakte auf der Grundlage einer 
Bewertung der greifbaren Vorteile der Binnenmarktakte für die Bürger;

V. Einführung eines auf die horizontale Sozialklausel gestützten 
Referenzwertsystems zur Bewertung der Relevanz sämtlicher 
Binnenmarktmaßnahmen auf der Grundlage ihrer sozialen Auswirkungen, 
greifbaren Vorteile und Durchführbarkeit, das als Grundlage für die künftige 
Politik heranzuziehen ist.



16.2.2011

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zu einem Binnenmarkt für Europäer
(2010/2278(INI))

Verfasser der Stellungnahme: José Manuel García-Margallo y Marfil

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. ist zutiefst davon überzeugt, dass die Binnenmarktakte im Einklang mit dem Geist des 
Berichts Grech (A7-0132/10) und des Monti-Berichts ein in sich schlüssiges und 
ausgewogenes Paket von Maßnahmen darstellen muss, das die Grundlagen für ein Europa 
des Zusatznutzens für Bürger wie für Unternehmen legt;

2. ist der Auffassung, dass die Wiederbelebung und Vertiefung des Binnenmarktes im 
Kontext der Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise und als Teil der Strategie EU 2020 von grundlegender Bedeutung sind;

3. ermutigt die Mitgliedstaaten, Mobilitätsschranken für Arbeitnehmer aus den neuen 
Mitgliedstaaten zu beseitigen und dabei die positiven Effekte der Mobilität der 
Arbeitnehmer im Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise zu berücksichtigen;

4. begrüßt die BMA-Initiative und ihren Ausgleich zwischen wirtschaftlichen, sozialen und 
ordnungspolitischen Zielvorgaben, ist jedoch der Auffassung, dass der komplementäre 
Charakter der verschiedenen Maßnahmen, die im Monti-Bericht enthalten sind, in der 
BMA nicht uneingeschränkt zum Ausdruck kommt;

5. begrüßt die Einbeziehung einer Überarbeitung der IORP-Richtlinie und fordert die 
Kommission auf, ihren Vorschlägen die Vollendung des einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraums hinzuzufügen;

6. begrüßt die Inangriffnahme eines Grünbuchs zur Unternehmensführung (Corporate 



Governance), unterstreicht jedoch die Bedeutung weiterer spezifischer Schritte mit dem 
Ziel, eine vernünftige und verantwortungsvolle Vergütungspolitik, eine angemessene 
Mitwirkung von Frauen in Unternehmensvorständen und Beschlussfassungsorganen, eine 
Aufwertung des Engagements langfristiger Aktionäre und eine Förderung der Verfahren 
zur Konsultation, Mitwirkung und Vermögensbeteiligung von Arbeitnehmern zu fördern;

7. fordert die Kommission auf, Dringlichkeitsmaßnahmen zur Stabilisierung der 
Finanzmärkte zu ergreifen, zu gewährleisten, dass diese Märkte zum Nutzen der 
Realwirtschaft arbeiten, und einen angemessen regulierten und beaufsichtigten 
Binnenmarkt für den Einzelhandel mit dem zweifachen Ziel der Verwirklichung eines 
hohen Niveaus des Verbraucherschutzes sowie der Gewährleistung der Finanzstabilität 
durch Vermeidung von Spekulationsblasen – insbesondere mit Blick auf Immobilien – zu 
schaffen;

8. fordert die Kommission auf, den Zugang zu Risikokapitalmärkten zu erleichtern, um 
europäischen Unternehmen, insbesondere KMU, die in Forschung, Entwicklung und 
Innovation investieren, die benötigten Kredite zu verschaffen und die europäischen 
Exporte zu stimulieren;

9. fordert die Kommission auf, den Vorschlag für ein vereinfachtes System der Besteuerung 
von KMU, die im Binnenmarkt tätig sind, zu überarbeiten;

10. verweist darauf, dass die BMA-Initiative eine Verpflichtung einschließt, im Jahre 2011 
einen Katalog von Maßnahmen in Bezug auf Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
vorzulegen; erinnert an die diesbezüglichen Zusagen von Präsident Barroso und fordert 
die Kommission auf, sektorale Qualitätsrahmen zu entwickeln;

11. verweist auf die Notwendigkeit, das rechtliche Umfeld im Bereich der Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse zu klären, und fordert die Kommission auf, sich eingehend mit 
der Frage der Koordinierung der sozialen Sicherheit für sehr mobile Personen bzw.
Personen, deren Mobilität gefördert werden sollte, insbesondere Wissenschaftler, zu 
befassen;

12. begrüßt die Tatsache, dass bei der Initiative zur Förderung von Unternehmen der 
Sozialwirtschaft der Schwerpunkt auf finanzielle Lösungen für Unternehmen der
Sozialwirtschaft gelegt wird, die sich in Zeiten der Wirtschaftskrise als besonders 
widerstandsfähig erwiesen haben und somit zu einer nachhaltigen Beschäftigung und 
einem nachhaltigen Wachstum beitragen; verweist darauf, dass in einigen Mitgliedstaaten 
bereits verschiedene Initiativen zum Austausch bewährter Praktiken im Gange sind, 
insbesondere was die Bereitstellung von Eigenkapital und Darlehen für die betreffenden 
Unternehmen betrifft;

13. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen der staatlichen Beihilfen und 
strukturpolitischen Maßnahmen auf den Wettbewerb im Kontext der Finanzkrise zu 
bewerten;

14. bekräftigt, dass jeder geplante Vorschlag für Sammelklagen bei Verstößen gegen das 
Wettbewerbsrecht in Einklang mit dem Standpunkt des Parlaments stehen muss, der in 
seiner Entschließung vom 26. März 2009 zu Schadenersatzklagen wegen Verletzung des 
EU-Wettbewerbsrechts dargelegt worden ist; weist zudem mit Nachdruck darauf hin, dass 



das Parlament bei der Annahme eines solchen Rechtsaktes im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens einbezogen werden muss; fordert die Kommission auf, 
Mindestnormen im Hinblick auf das Recht auf Entschädigung im Falle von Verstößen 
gegen das EU-Recht generell zu verabschieden;

15. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zur Besteuerung von Finanzdienstleistungen 
vorzulegen, mit dem alle Abgaben und Steuern, die gegenwärtige zur Prüfung anstehen, 
abgedeckt und koordiniert werden, während gleichzeitig die Vorrechte der Mitgliedstaaten 
gewahrt  werden, und die Vorteile und Durchführbarkeit einer Steuer auf 
Finanztransaktionen, die auf alle in der Europäischen Union im Finanzsektor tätigen 
Akteure anwendbar ist, zu bewerten;

16. fordert eine entschiedeneres Vorgehen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung der 
europäischen Bürger;

17. begrüßt den Vorschlag, für einen universalen Zugang zu grundlegenden 
Bankdienstleistungen für alle Bürger in der EU zu sorgen;

18. fordert die Kommission auf, zu untersuchen, wie geeignet Euro-Anleihen als Maßnahme 
zur Sicherung der Finanzstabilität zusätzlich zur Förderung einer ausgeglicheneren 
Entwicklung geeignet sind;

19. fordert den strategischen und angemessenen Einsatz der Ressourcen der Strukturfonds und 
des Kohäsionsfonds sowie die Ausweitung der transeuropäischen Netze mit Blick auf die 
Entwicklung des Binnenmarktes;

20. fordert die Kommission auf, einen Zeitplan für die Verwirklichung der Binnenmarktakte 
bekanntzugeben und regelmäßig aktuelle Informationen über greifbare Fortschritte zu 
veröffentlichen, um die Öffentlichkeit in der EU stärker für die Umsetzung der Akte zu 
sensibilisieren, und ihre Vorzüge herauszustellen;

21. unterstreicht die Bedeutung der Maßnahmen, mit denen die Bürger davon überzeugt 
werden sollen, dass der Binnenmarkt in ihrem Interesse ist;
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16.2.2011

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALE 
ANGELEGENHEITEN

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zu einem Binnenmarkt für die europäischen Bürger
(2010/2278(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Liisa Jaakonsaari

VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass die Europäer das Potenzial des Binnenmarktes in vielen 
Bereichen, einschließlich des freien Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehrs, 
noch nicht voll ausgeschöpft haben und dass neue Anreize erforderlich sind insbesondere 
mit dem Ziel, eine effektive geografische Mobilität der Arbeitskräfte innerhalb Europas 
sicherzustellen;

2. unterstreicht, dass es beim Binnenmarkt für Europäer in erster Linie um Arbeitsplätze 
und die Schaffung neuer Arbeitsplätze geht und dass es wichtig ist, ein Umfeld zu 
schaffen, in dem Unternehmen und Bürger ihre Rechte uneingeschränkt wahrnehmen 
können;

3. unterstreicht, dass der Binnenmarkt ein großes Potenzial im Hinblick auf Beschäftigung, 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit bietet und es notwendig ist, starke 
strukturpolitische Maßnahmen zu verabschieden, um dieses Potenzial uneingeschränkt 
auszuschöpfen;

4. begrüßt Vorschlag 29 und die Bereitschaft der Kommission, die Charta der Grundrechte 
und die Sozialklausel (Artikel 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union) umzusetzen; unterstreicht, dass diese Maßnahmen effektiv sein müssen;

5. fordert, dass in sämtlichen Legislativvorschlägen Artikel 9 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union eingehalten wird, insbesondere was die Förderung 



eines hohen Beschäftigungsniveaus, die Gewährleistung eines angemessenen sozialen 
Schutzes und den Kampf gegen die soziale Ausgrenzung sowie die Zielvorgaben der 
Union im Hinblick auf Wachstum und Arbeitsplätze betrifft;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (SGEI) innerhalb eines 
Rahmens, dessen Merkmale der universale Zugang, hohe Qualität, Erschwinglichkeit und 
klare Finanzierungsregeln sind, abgesichert werden; glaubt, dass die Kommission unter 
Rückgriff auf alle ihr verfügbaren Optionen und auf der Grundlage von sowie im Einklang 
mit Artikel 14, Protokoll Nr. 26 und den Vertragsvorschriften über die Subsidiarität und 
die Verhältnismäßigkeit Initiativen ergreifen sollte, um diesbezüglich Rechtssicherheit für 
Dienstleistungserbringer zu gewährleisten; unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung 
von Infrastrukturen für die großen Netzwerkindustrien und öffentlichen Dienste 
einschließlich Energie, Verkehrsdienstleistungen wie grenzübergreifende europäische 
Eisenbahnnetze und der elektronischen Kommunikation wie der Breitbandzugang überall 
in Europa;

7. begrüßt den vorgeschlagenen Beschluss über ein europäisches Aktionsprogramm für 
Radiofrequenzen, insbesondere die Freigabe des zur digitalen Dividende gehörenden 
800-MHz-Bands bis 2013, um die Breitbandabdeckung von ländlichen Gebieten und 
einen schnellen Internetzugang für alle Bürger zu ermöglichen;

8. fordert die Kommission auf, den Grundsatz der Subsidiarität zu wahren und angesichts 
der beträchtlichen kulturellen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten auf diesem 
Gebiet von der Vorlage eines Vorschlags für eine Richtlinie über Konzessionen 
abzusehen;

9. ist der Auffassung, dass die Binnenmarktstrategie die soziale Fürsorge und die Rechte der 
Arbeitnehmer stärken und faire Arbeitsbedingungen für alle Europäer sicherstellen sollte;

10. begrüßt die angekündigte legislative Initiative im Zusammenhang mit der Richtlinie über 
die Entsendung von Arbeitnehmern (96/71/EG1), die die Achtung der Systeme der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, die Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer, die Tariffreiheit, die 
Vereinigungsfreiheit und unterschiedliche Formen von kollektiven Maßnahmen 
gewährleisten muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, Mängel bei der Umsetzung der 
Richtlinie zu beheben;

11. fordert, dass die Kommission eine gründliche Prüfung des Phänomens des 
„Sozialdumping“ bei der Vergütung und bei den Arbeitsbedingungen innerhalb des 
Binnenmarktes in Angriff nimmt; unterstreicht, dass die Sozialpartner und die nationalen 
Arbeitsaufsichtsbehörden eine wichtige Rolle bei dieser Prüfung übernehmen müssen;
erwartet, dass die Kommission erforderlichenfalls neue rechtliche Schritte oder 
erforderlichenfalls zusätzliche Durchführungsmaßnahmen vorschlägt;

12. fordert die Kommission auf, die Richtlinien über das öffentliche Auftragswesen zu 
überarbeiten, um es den Mitgliedstaaten zu gestatten, höhere Sozial- und 
Wirtschaftsstandards auf nationaler oder lokaler Ebene zu verabschieden und 
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umzusetzen;

13. glaubt, dass die Rentensysteme generell weiterhin auf nationaler Ebene reguliert werden 
sollten und dass die Reformen darauf abzielen sollten, den ersten Pfeiler zu verstärken und 
zu vervollständigen; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Rentenpolitik effektiver zu 
koordinieren und bewährte Praktiken auf europäischer Ebene auszutauschen; fordert die 
Kommission auf, die Notwendigkeit unterschiedlicher Regeln für die Pensionsfonds und 
die Notwendigkeit zu bewerten, die Übertragbarkeit von Renten zu verbessern;
einschließlich der Wahrung von Rentenansprüchen unter Einbeziehung betrieblicher 
Rentenansprüche beim Wechsel des Arbeitgebers; fordert die Kommission auf, die 
Verordnungen über die Transparenz der Rentensysteme zu stärken und die Sozialpartner 
in einer frühen Stufe in den Prozess einzubinden;

14. nimmt die Bereitschaft der Kommission zur Kenntnis, den sozialen Dialog effektiver zu 
unterstützen; begrüßt dementsprechend Vorschlag 32 der Binnenmarktakte; fordert die 
Kommission auf, eine wirkliche Konsultation mit den Sozialpartnern und anderen 
Akteuren einzuleiten, einschließlich von Vorschlägen für einen Verhaltenskodex, der 
zwischen den Sozialpartnern auszuhandeln ist und der den sozialen Dialog, eine 
vorausschauende Planung und eine rechtzeitige Kommunikation, die Einbeziehung einer 
Vielfalt von Akteuren, Möglichkeiten des beruflichen Übergangs für alle, die Bewertung 
der gesundheitlichen Dimension des Wandels und der Beschäftigung einschließt und 
darauf abzielt, einen europäischen Mechanismus für die industrielle Umstrukturierung zu 
schaffen, so dass die Ressourcen effektiver in aufstrebende Sektoren gelenkt werden und 
den Beschäftigten mehr und bessere neue Möglichkeiten geboten werden können;

15. unterstreicht die grundlegende Bedeutung von Ausbildung und Qualifikationen, die 
Grundvoraussetzungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die soziale Integration 
und folglich für den Erfolg des Binnenmarktes sind;

16. begrüßt die Vorschläge 32 und 35 betreffend die Anerkennung von Qualifikationen und 
die Validierung der erworbenen Erfahrung; fordert, dass diese Elemente in den 
Europäischen Qualifikationsrahmen einbezogen und bei den Tarifverträgen einzelner 
Branchen und/oder Unternehmen entsprechend den Verfahren jedes Mitgliedstaates 
berücksichtigt werden;

17. begrüßt die Absicht der Kommission, die Richtlinie über berufliche Qualifikationen 
(2005/36/EG1) einer Revision zu unterziehen; fordert die Kommission auf, eine Studie zur 
Einführung eines Berufsausweises einzuleiten, der unter anderem Informationen über die 
Qualifikationen, die Berufserfahrung und die Einhaltung der Steuervorschriften enthalten 
würde, während gleichzeitig die Regeln über den Schutz personenbezogener Daten 
eingehalten würden; schlägt vor, dass in Erwägung gezogen wird, den Ausweis über 
berufliche Qualifikationen mit dem Berufsausweis zu verknüpfen, so dass es einen 
einzigen einheitlichen Ausweis auf EU-Ebene gibt;

18. begrüßt den im Rahmen von „Jugend in Bewegung“ ausgestellten Ausweis, mit dem die 
Bedingungen junger Menschen für Studium, Ausbildung und Beschäftigung im Ausland 
verbessert werden sollen; weist darauf hin, dass diese Initiative keineswegs ausreicht, um 
die besorgniserregend hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa zu bekämpfen;

                                               
1 ABl. L 271 vom 16.10.2007, S. 18.



19. begrüßt die Vorschläge zur Unterstützung des innovativen Potentials der Sozialwirtschaft 
und betont, dass der Binnenmarkt die Vielfalt der Rechtsformen achten sollte; betrachtet 
die Vielfalt von Unternehmensmodellen, zu denen unter anderem Genossenschaften und 
Gegenseitigkeitsgesellschaften gehören, als gemeinsamen Besitzstand, der seine 
Widerstandsfähigkeit in der Krise unter Beweis gestellt hat und bewahrt werden sollte;
macht auf den Anteil der Sozialwirtschaft und der ökologisch orientierten Wirtschaft unter 
Einbeziehung von Genossenschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften, Verbänden und 
Stiftungen aufmerksam und weist darauf hin, dass die Sozialwirtschaft eine besonders 
wertvolle Rolle bei der Schaffung von nachhaltigen Arbeitsplätzen und nachhaltigem 
Wachstum und bei der Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung spielt; fordert 
Maßnahmen zur Festlegung eines eigenständigen europäischen Status für Stiftungen, 
Gegenseitigkeitsgesellschaften und Verbände, um Rechtsunsicherheit vorzubeugen, die 
grenzüberschreitende Tätigkeit zu erleichtern und sicherzustellen, dass solche sozial 
orientierten und innovativen Unternehmen in der Lage sind, ihr wirtschaftliches und 
soziales Potenzial im Binnenmarkt optimal auszuschöpfen;

20. fordert, dass die Sozialwirtschaft umfassender in die nationalen Aktionspläne integriert 
wird, die unter der Schirmherrschaft internationaler Organisationen auf dem Gebiet der 
sozialen Integration entwickelt werden, und dass die Sozialwirtschaft durch eine 
Finanzierung von Strukturmaßnahmen und Programme im Bereich der sozialen 
Innovation stärker gefördert wird; begrüßt die Identifizierung der Unternehmen der 
Sozialwirtschaft als Teil der Ressourcen der sozialen Marktwirtschaft und fordert 
Maßnahmen zur Verbesserung ihres grenzüberschreitenden Zugangs und zur optimaleren 
Ausschöpfung ihres unternehmerischen und beschäftigungsspezifischen Potenzials im 
Binnenmarkt; regt deshalb die Verwirklichung einer engen Zusammenarbeit und die 
Einführung gemeinsamer Beratungen im Falle von Beschlüssen der Ratsformationen 
EPSCO und ECOFIN an;

21. begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine Konsultation im Zusammenhang mit 
dem Statut für eine europäische Genossenschaft, um dieses Statut für Unternehmen 
attraktiver zu machen;

22. verweist darauf, dass das Europäische Parlament in seiner Entschließung zur 
Sozialwirtschaft eine bessere Anerkennung für Unternehmen der Sozialwirtschaft 
gefordert hat, einschließlich einer allgemeinen Einbeziehung des Konzepts der 
Sozialwirtschaft sowie in die Politiken der EU, eines intensiveren Dialogs mit Vertretern 
der Sozialwirtschaft sowie einer besseren Unterstützung der einschlägigen Unternehmen 
und der Anerkennung im sozialen Dialog; verweist darauf, dass das Europäische 
Parlament in derselben Entschließung gefordert hat, dass die Unternehmen der 
Sozialwirtschaft in den nationalen Registern berücksichtigt werden, und spezifische 
Statistiken zur Tätigkeit von Unternehmen der Sozialwirtschaft angefordert hat;

23. begrüßt Vorschlag Nr. 38 und die Initiative der Kommission zur Förderung der Corporate 
Governance und der sozialen Verantwortung mit dem spezifischen Ziel, die Beteiligung 
der Arbeitnehmer zu verstärken und die Transparenz der von den Unternehmen gelieferten 
Informationen – einschließlich der Sozial- und Umweltberichterstattung, der Vergütung 
des Managements und der Achtung der Menschenrechte – zu verbessern; fordert 
insbesondere die Förderung von Systemen der Mitarbeiterbeteiligung, die Stärkung des 
langfristigen Engagements der Aktionäre und die Förderung der Informations- und 
Konsultationsrechte für Arbeitnehmer und ihre Vertreter, wobei auch das Recht auf 



Teilnahme an Vorstandssitzungen zu regeln ist; unterstreicht, dass eine verstärkte 
Transparenz, gute Beziehungen zum Personal und Produktionsprozesse, die im Einklang 
mit der nachhaltigen Entwicklung stehen, auch im Interesse der Unternehmen, ihrer 
Eigentümer und derjenigen liegen, die in sie investieren;

24. unterstreicht die Notwendigkeit, eine ehrgeizige europäische Industriepolitik festzulegen 
mit dem Ziel, die Realwirtschaft zu stärken und den Übergang zu einer intelligenteren und 
nachhaltigeren Wirtschaft zu verwirklichen;
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1.3.2011

STELLUNGNAHME DES RECHTSAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zum Binnenmarkt für europäische Bürger
(2010/2278(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Toine Manders

VORSCHLÄGE

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

1. ist der festen Überzeugung, dass der einzige Weg, die soziale Marktwirtschaft zu 
bewahren, die Wiederbelebung des Unternehmertums ist, insbesondere des Sektors der 
kleinen Unternehmen, sowie die Anwendung gleicher Rechtsvorschriften, um 
Rechtssicherheit für Bürger und Unternehmen in den Mitgliedstaaten zu schaffen, 
vorzugsweise mittels Verordnungen; vertritt die Ansicht, dass die europäischen 
Institutionen ihren Horizont erweitern und einen größeren Ideenreichtum zeigen müssen;

2. ist der Auffassung, dass es, um zu gewährleisten, dass die Binnenmarktmaßnahmen 
bürgerzentriert sind, wichtig ist, in alle Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt eine 
Sozialklausel aufzunehmen, wie es der Vertrag von Lissabon vorsieht, mit dem Ziel der 
Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, eines angemessenen sozialen Schutzes 
(durch den Erhalt der arbeitsrechtlichen Bestimmungen, Arbeitsbedingungen und 
Arbeitnehmerrechte im Besonderen) und der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung usw., 
indem man auf dem positiven Besitzstand aufbaut, wie er in der Richtlinie 2006/123/EG 
und der Verordnung 1998/2679/EG des Rates enthalten ist; unterstreicht die Rolle der 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (SGEI) im Hinblick auf 
ihren Beitrag zur allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und zur 
Entwicklung der Märkte und Technologien sowie im Hinblick auf ihre wichtige und 
universelle Rolle als Grundrechte für die europäischen Bürger; unterstreicht die 
Notwendigkeit, weitere Schritte bezüglich der Corporate Governance und der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen mit Blick auf die Entwicklung von Maßnahmen zu 
ergreifen, die zu einer vernünftigen und verantwortungsvollen Vergütungspolitik, zur 
Anhörung und Beteiligung der Arbeitnehmer sowie zur Aufwertung des langfristigen 
Engagements von Anteilseignern führen; unterstreicht die Rolle von Einrichtungen der 



Sozialwirtschaft, die ein wertvolles alternatives Geschäftsmodell darstellen und 
erfolgreich auf dem Markt arbeiten, indem sie Dienstleistungen erbringen, Arbeitsplätze 
schaffen und für die soziale Integration sorgen; fordert die Kommission auf, Vorschläge 
bezüglich verschiedener europäischer Statuten für Verbände, Gesellschaften auf 
Gegenseitigkeit und Stiftungen zu überprüfen und unterstützende Maßnahmen zu treffen, 
durch die die Ausarbeitung eines Statuts der Europäischen Genossenschaft (SCE) möglich 
wird, sodass gleiche Spielregeln für diese und andere Arten von Unternehmen geschaffen 
werden;

3. weist darauf hin, dass – auch wenn die nichtwirtschaftlichen Rechte von Personen, die 
ihre Rechte im Rahmen des Binnenmarktes wahrnehmen, nicht von der Mitteilung der 
Kommission betroffen sind – die versprochenen Bemühungen zur Verbesserung der 
bestehenden Situation im Bereich der Personenstandsurkunden mit dem Vorschlag der 
Kommission, einen europäischen Qualifikationspass sowie einen „Jugend-in-Bewegung“-
Ausweis einzuführen, in Einklang stünden; begrüßt insbesondere die Idee, europäische 
Mobilitätsdarlehen für Studenten einzuführen, um mehr jungen Europäern, insbesondere 
den am stärksten benachteiligten, die Möglichkeit zu bieten, einen Studien- oder 
Ausbildungsabschnitt oder ein Unternehmenspraktikum im Ausland zu absolvieren;
begrüßt ferner die Errichtung der Internetseite der Kommission zum Thema „Jugend-in-
Bewegung“, die zur wichtigsten Informationsquelle für junge Menschen werden sollte, die 
an Ausbildungsmöglichkeiten in Europa interessiert sind; vertritt die Ansicht, dass die 
europäischen Institutionen hierbei mit gutem Beispiel vorangehen sollten, indem sie die 
Zahl und Bandbreite der Praktika (stages) erhöhen und unbezahlte Praktika als 
diskriminierend erachten und abschaffen;

4. betont ferner, dass lokale Gebietskörperschaften besorgt über den Mangel an 
Rechtssicherheit sind, der in Bezug auf ihre Maßnahmen zugunsten der Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und von Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse besteht, für deren Erbringung sie zuständig sind;

5. begrüßt den Vorschlag 29 und die Bereitschaft der Kommission, die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union und die Sozialklausel (Artikel 9 AEUV) 
umzusetzen;

6. betont die fehlende direkte Kommunikation mit den Bürgern und vertritt die Ansicht, dass 
die EU-Vertretungen in den Mitgliedsstaaten beauftragt werden müssen, sofort auf 
negative und irreführende Medienberichte zu reagieren, indem sie auf die Tatsachen 
verweisen, und weitere Bemühungen anstellen sollten, über europäische 
Rechtsvorschriften, Projekte und Programme zu informieren, womit sie auch eine sachlich 
fundierte Debatte über europäische Fragen anregen; befürwortet weiterhin den Einsatz der 
modernen  Technologie in ihren umfassendsten und einfallsreichsten Formen, 
einschließlich Video-Rollenspiele, die junge Menschen in Form eines Wettbewerbs auf 
europäischer Ebene spielen können (z. B. als Teil eines EU-Wettbewerbs für die Schulen), 
sowie die Bereitstellung anderer interaktiver Methoden, um Kindern dabei zu helfen, 
etwas über die Wirtschaft und die Tätigkeit der EU zu lernen und entsprechendes Wissen 
zu erwerben;

7. vertritt die Auffassung, dass die Kommission einen europäischen Qualifikationsaustausch 
fördern sollte, bei dem kleine und mittlere Unternehmen von den Qualifikationen, die in 
größeren Unternehmen vorhanden sind, profitieren können, wodurch Synergien gefördert 



werden und für eine Betreuung gesorgt wird;

8. weist in diesem Zusammenhang ferner darauf hin, dass Unternehmen und der öffentliche 
Sektor angesichts des derzeitigen Wirtschaftsklimas zunehmend auf unbezahlte Praktika 
zurückgreifen, um zu vermeiden, dass junge Menschen auf der Basis eines Arbeitsvertrags 
beschäftigt werden; ist der Auffassung, dass, ohne die Nützlichkeit dieser Maßnahmen in 
Abrede stellen zu wollen, die es jungen Menschen ermöglichen, Berufserfahrung zu 
sammeln, ein Muster für einen grenzübergreifenden kurzfristigen Arbeitsvertrag 
geschaffen werden sollte, damit junge Menschen in dem von ihnen gewählten Bereich in 
einem anderen Land als ihrem Heimatland Erfahrungen sammeln können, ohne Risiken 
für den Unternehmer entstehen zu lassen; ist überzeugt, dass der im vorhergehenden 
Absatz vorgeschlagene europäische Qualitätsaustausch zur Verwaltung dieses Programms 
genutzt werden könnte, indem die Stellensuchenden und Arbeitgeber zusammengebracht 
werden, Unterstützung bei den Verwaltungsformalitäten geboten wird und den beteiligten 
KMU Zuschüsse gewährt werden; ist der festen Überzeugung, dass die Vorteile für die 
betroffenen jungen Menschen (Berufserfahrung und die Möglichkeit einer festen 
Anstellung, Erwerb von Sprachkenntnissen, Kompetenzentwicklung usw.), für die 
Unternehmen (Ausbau des grenzübergreifenden Handels, Vergrößerung des Pools 
potenzieller Mitarbeiter usw.) und für die gesamte EU (Vorteile im Bereich des sozialen 
Zusammenhalts, positive Auswirkungen auf den Handel innerhalb der EU und auf die 
Beschäftigung, Verbesserung der geografischen Mobilität) von erheblicher Bedeutung 
wären;

9. weist darauf hin, dass die Bürgerinnen und Bürger verärgert über die niedrigen Zinssätze 
für Sparguthaben bei Banken sind und dass es für Kleinunternehmen schwierig – wenn 
nicht gar unmöglich – ist, zinsgünstige Darlehen zu erhalten; ist daher überzeugt, dass 
Kredite von Privat an Privat (peer-to-peer lending) – gegebenenfalls durch 
Rechtsvorschriften – auf europäischer Ebene gefördert werden sollten; ist ferner der 
Überzeugung, dass die Kommission Überlegungen dazu anstellen sollte, wie „Business 
Angels“ und Betreuungssysteme auf europäischer Ebene unterstützt und gefördert werden 
könnten; ist der Ansicht, dass all dies mit einem Bürgerportal für Kleinunternehmen 
kombiniert werden könnte;

10. ist der Ansicht, dass KMU in die Lage versetzt werden sollten, ausgiebigen Gebrauch vom 
elektronischen Geschäftsverkehr in Europa zu machen; bedauert, dass die Kommission 
einen Vorschlag über ein europäisches System zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 
bei digitalen Transaktionen erst 2012 vorlegen wird, zwölf Jahre, nachdem das Parlament 
eine solche Initiative im September 20001 gefordert hat;

11. befürwortet eine verstärkte praktische Unterstützung grenzübergreifend tätiger 
europäischer Genossenschaften und anderer Mittel zur Förderung von 
Kooperationsvorhaben zwischen KMU und hofft, dass die Vorschläge für eine 
Verordnung über das Statut für eine Europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft und für eine 
Verordnung über das Statut für einen Europäischen Verein wieder aufgegriffen werden, 
nachdem sie von der Kommission gegen den Rat des Parlaments zurückgezogen worden 
waren; ist der festen Überzeugung, dass diese Initiativen gemeinsam mit den oben 
genannten den Menschen Möglichkeiten bieten können, ihre Fähigkeiten und ihre 

                                               
1 Bericht Wallis über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, A5-0253/2000.



Kreativität auszuschöpfen, Arbeitsplätze schaffen und zu Optimismus und Hoffnung 
beitragen werden;

12. betont, dass für ein besseres Verständnis der Arbeitsweise der europäischen Organe den 
europäischen Bürgerinnen und Bürgern alle Arten von Online-Informationen in einer 
angemessenen Übersetzung über zugängliche und einfach zu handhabende Online-
Übersetzungsmaschinen zur Verfügung stehen sollten, damit sie die gewünschten 
Informationen in ihrer Muttersprache lesen können;

13. weist darauf hin, dass die Effektivität und die demokratische Legitimität der erweiterten 
EU verbessert werden können und sollten, da die Zustimmung der europäischen 
Bürgerinnen und Bürger zur EU deutlich abnimmt; ist der Auffassung, dass zu wenig Zeit 
aufgewendet und zu geringe Anstrengungen unternommen werden und dass eine falsche 
Methode genutzt wird, um die Bürgerinnen und Bürger Europas zusammenzubringen, was 
die Hauptaufgabe der EU sein sollte; fordert daher, dass seitens der Mitgliedstaaten und 
der EU-Organe mehr getan wird, um die Unterstützung für die EU zu erhöhen und die 
europäischen Bürgerinnen und Bürger von den Werten, der Nützlichkeit, den Vorteilen 
und den positiven Auswirkungen der EU zu überzeugen.
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(2010/2278(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Wim van de Camp

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte“, 
bedauert jedoch die schleppende Umsetzung der Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt;
fordert die Mitgliedstaaten auf, diesen Prozess zu beschleunigen und die bestehenden 
Rechtsvorschriften vollständig und korrekt umzusetzen, einschließlich der 
Dienstleistungsrichtlinie und des „Warenpakets“;

2. betont, dass die Mitgliedstaaten nicht nur die Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt 
mangelhaft umsetzen und anwenden, sondern auch andere Rechtsvorschriften, die die 
Rechte der Unionsbürger und anderer Personen mit rechtmäßigen Wohnsitz berühren;
fordert die Mitgliedstaaten auf, insbesondere für eine bessere Umsetzung der Richtlinie 
über die Freizügigkeit (2004/38/EG) zu sorgen;

3. fordert eine bessere Einbeziehung der europäischen Bürger in den Prozess zur 
Schaffung des Binnenmarkts; fordert die nationalen Parlamente, die lokalen und 
regionalen Behörden und die Sozialpartner auf, sich aktiv an der Vermittlung der Vorzüge 
des Binnenmarkts zu beteiligen;

4. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Bürger aktiv in die den 
Binnenmarkt betreffenden Konsultationen, Dialoge und Expertengruppen einbezogen 
werden, und gleichzeitig für eine ausgewogene Vertretung aller Beteiligten, einschließlich 
der Zivilgesellschaft und der kleinen und mittleren Unternehmen Sorge zu tragen;



5. legt den Mitgliedstaaten nahe, den Kommissionsvorschlag für eine horizontale 
Antidiskriminierungsrichtlinie (KOM(2008)0426) nicht nur mit Blick auf die damit 
verbundenen Kosten, sondern auch auf den potentiellen Nutzen zu betrachten, wenn 
nämlich Menschen, die sich früher in bestimmten Bereichen nicht völlig sicher fühlten, 
nunmehr dort Dienstleistungen in Anspruch nehmen;

6. hält die Tatsache, dass bestimmte Mitgliedstaaten nicht die volle Gleichstellung 
gleichgeschlechtlicher Partner bei der Ausübung ihrer Freizügigkeitsrechte anerkennen, 
für beklagenswert, und hofft, dass sich die künftigen politischen Entscheidungsträger 
dafür schämen werden;

7. unterstützt nachdrücklich die im Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010 
(KOM(2010)0603) enthaltenen „25 Maßnahmen zur Verbesserung des Alltags der 
Unionsbürger“, insbesondere diejenigen Maßnahmen, mit denen der Schutz von Opfern, 
Verdächtigten und Beschuldigten verbessert werden soll;

8. fordert die Kommission auf, Opfern, Verdächtigten und Beschuldigten über ihr E-
Justiz-Portal mehr Informationen zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass 
zumindest ein Link zu diesen Informationen auf dem Portal „Europa für Sie“ verfügbar 
ist, damit die Verfügbarkeit einer zentralen Anlaufstelle gewährleistet ist;

9. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Richtlinie 2006/123/EG über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt zügiger sowie die Rahmenrichtlinie über 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse rasch umzusetzen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine wirkliche Freizügigkeit der Bürger zu sorgen, 
insbesondere durch die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen und 
Schulabschlüssen sowie die grenzübergreifende Übertragbarkeit von Sozialleistungen;

11. weist darauf hin, dass eine schnellere und eindeutigere Bewertung des Stands der 
Umsetzung aller Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt durch die Mitgliedstaaten 
erforderlich ist;

12. begrüßt die Richtlinie über Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung und fordert die Mitgliedstaaten auf, sie vollständig umzusetzen;

13. unterstreicht, dass die demografischen Herausforderungen eine Strategie erfordern, die 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt, mit denen die Lücken auf dem Arbeitsmarkt 
der EU gefüllt werden können;

14. unterstreicht, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und der freie 
Dienstleistungsverkehr seit den Römischen Verträgen zu den Grundprinzipien des 
Binnenmarkts gehören; vertritt die Ansicht, dass die Aufhebung der noch bestehenden 
Hindernisse für die Mobilität der Arbeitskräfte in der EU dazu beitragen würden, dass 
sämtliche Freiheiten des Binnenmarkts genutzt werden, und dass dadurch auch nicht 
angemeldete Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit abgebaut würden;

15. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten, die weiter an Beschränkungen ihrer 
Arbeitsmärkte festhalten, zu ersuchen, ihre Übergangsbestimmungen zu überprüfen, um 
die Arbeitsmärkte für alle europäischen Arbeitnehmer zu öffnen und so das 
Beschäftigungsniveau in der EU auch in der globalen Wirtschaftskrise aufrechtzuerhalten;



16. ist der Ansicht, dass die Zuwanderung hochqualifizierter Migranten und 
Saisonarbeiter sich positiv auf die europäische Wirtschaft auswirkt; fordert die 
Mitgliedstaaten daher auf, den Abbau der auf ihren Arbeitsmärkten bestehenden 
Beschränkungen für alle Unionsbürger aktiv zu beschleunigen; fordert die Kommission 
darüber hinaus auf, die Zuwanderungspolitik in Bezug auf diese Gruppen 
weiterzuentwickeln – wobei zu berücksichtigen ist, dass die Herkunftsländer nicht 
vollständig ihrer lebenswichtigen Humanressourcen beraubt werden – und zugleich die 
Verwaltung der Außengrenzen und die Eindämmung der illegalen Einwanderung zu 
verbessern;

17. betont erneut, dass die Mitgliedstaaten die Anträge auf Einstellung von 
hochqualifizierten Arbeitnehmern aus Drittstaaten in den Arbeitmarktsektoren, in denen 
die Beschäftigung von Arbeitnehmern aus anderen Mitgliedstaaten aufgrund von 
Übergangsbestimmungen beschränkt ist, ablehnen sollten; vertritt die Ansicht, dass durch 
die vorrangige Beschäftigung von Arbeitskräften aus der EU Unstimmigkeiten im Bereich 
des Binnenmarkts vermieden würden;

18. vertritt die Ansicht, dass die Bekämpfung von Korruption und organisiertem Verbrechen 
für das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts von wesentlicher Bedeutung ist, 
und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre diesbezügliche Arbeit 
fortzusetzen und dabei das gesamte verfügbare Instrumentarium, einschließlich des 
Kooperations- und Überprüfungsmechanismus, zu nutzen;

19. betont, dass die Ziele des Stockholm-Programms, insbesondere offene Grenzen und 
der freie Waren-, Kapital-, Dienstleistungs- und Personenverkehr, bei der Ausarbeitung
der Binnenmarktakte einbezogen werden müssen.



ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS

Datum der Annahme 28.2.2011

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

29
5
0

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Rita Borsellino, Simon Busuttil, 
Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie 
Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, 
Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios 
Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Rui 
Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate 
Weber, Tatjana Ždanoka

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Leonidas Donskis, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Kyriacos 
Triantaphyllides, Cecilia Wikström

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 187 Abs. 2)

Marina Yannakoudakis



2.2.2011

STELLUNGNAHME DES PETITIONSAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Ein Binnenmarkt für die europäischen Bürger
(2010/2278(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Erminia Mazzoni

VORSCHLÄGE

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

1. unterstützt die Initiative der Kommission, eine Binnenmarktakte vorzuschlagen und damit 
eine umfassende und pragmatische europaweite Debatte über Nutzen und Kosten des 
Binnenmarkts einzuleiten, und fordert die Kommission zur Sicherstellung einer effektiven 
Anwendung von Binnenmarktregeln auf, die den Verwaltungsaufwand für den Bürger 
verringern;

2. begrüßt das Ziel, die europäischen Bürger als Protagonisten des Wirtschaftsaufschwungs 
in Europa in den Mittelpunkt des Binnenmarkts zu stellen, um das Vertrauen in den 
Binnenmarkt wiederherzustellen;

3. teilt die Überzeugung, dass die vollständige Verwirklichung des Europäischen 
Binnenmarkts das Fundament für die Vollendung der politischen und wirtschaftlichen 
Integration bilden sollte;

4. teilt die Zielsetzung, gemeinsam einen wettbewerbsfähigen Binnenmarkt auf europäischer 
Ebene aufzubauen, und setzt sich ebenfalls für eine ehrgeizigere sozial ausgestaltete 
Marktpolitik ein, die in der Lage ist, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und ein intelligentes, grünes und integratives 
Wachstum zu fördern, das den Unternehmen wie auch den Bürgern zum Vorteil gereicht;

5. begrüßt den Aufruf der Kommission an die Mitgliedstaaten, ihre Defizite bei der 
Umsetzung der Binnenmarktrichtlinien auf 0,5 % abzubauen und die 
Entsprechungstabellen mit ihren Umsetzungsmaßnahmen zu notifizieren;

6. wiederholt seine Forderung nach konsequenter Verkürzung der Dauer der von der 
Kommission eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren, die für die Einhaltung des 



EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten sorgen sollen, bedauert jedoch, dass diese Verfahren 
keine unmittelbaren Auswirkungen für die Bürger und Einwohner der EU haben, denen 
durch die mangelnde Durchsetzung von EU-Rechtsvorschriften Nachteile entstanden sind;

7. bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die europäischen Rechtsvorschriften 
über den Binnenmarkt und die damit zusammenhängenden Rechte der europäischen 
Bürger anzunehmen und umzusetzen;

8. begrüßt den Wunsch der Kommission nach einer verstärkten Konsultation der 
Zivilgesellschaft (Interessenträger, NRO, Gewerkschaften, Arbeitgeber usw.) bei der 
Ausarbeitung von Legislativtexten zum Binnenmarkt;

9. ist der Auffassung, dass das Petitionsverfahren einen positiven Beitrag dazu leisten kann, 
die Bürger bei der Nutzung des Binnenmarkts zu unterstützen;

10. ist der Auffassung, dass die EU die Wahrnehmung des Binnenmarkts durch die Bürger 
verändern muss, indem sie ihnen dessen Vorzüge vor Augen führt und verständlich macht;

11. ruft die Kommission auf, eine „Bürgercharta“ mit klaren und eindeutigen Aussagen über 
das Recht anzunehmen, überall in der EU zu wohnen und zu arbeiten, und eine 
mehrsprachige gezielte Kommunikationsinitiative zu den Alltagsproblemen der Bürger 
beim Umzug, Einkauf oder Verkauf in Europa sowie zu den Normen zu entwickeln, auf 
die sie sich in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz und Umweltschutz 
berufen können;

12. fordert eine echte Förderung zentraler Anlaufstellen für Bürger, die Rat über ihre Rechte 
in der EU einholen wollen, um den europäischen Bürgern den Binnenmarkt in der Praxis 
nahezubringen, und ist der Auffassung, dass auch das Parlament im Rahmen seiner 
Kommunikationsstrategie unmittelbar daran mitwirken sollte;

13. fordert die Kommission auf, praktische Vorschläge zu unterbreiten, mit denen der Schutz 
der Verbraucher vor unlauteren Geschäftspraktiken auf kleine Unternehmen und 
Einzelpersonen ausgedehnt wird;

14. regt eine verstärkte Nutzung alternativer Streitbeilegungsmechanismen im Rahmen des 
Binnenmarkts an, die auch über das Internet zugänglich sein sollten;

15. verweist auf den positiven Beitrag von SOLVIT zur Einsparung von Kosten für die 
europäischen Bürger und zur informellen Lösung von Problemen, denen sich Bürger und 
Unternehmen infolge einer fehlerhaften Anwendung von Binnenmarktvorschriften durch 
Behörden gegenübersehen;

16. nimmt mit besonderem Interesse alle Bemühungen zur Kenntnis, die darauf abzielen, in 
der EU ein modernes sowie rationelleres und effektiveres Verkehrsnetz aufzubauen, das 
Entfernungen schrumpfen lässt und so die europäischen Bürger einander näher bringt und 
zugleich das Gefühl der Zugehörigkeit und das Bürgerbewusstsein stärkt;

17. ist der Auffassung, dass eine Verbesserung der Verbraucherschutzregelungen und des 
Datenschutzes in der EU das Vertrauen der Verbraucher in grenzüberschreitende Online-
Transaktionen sicherstellen kann;



18. hebt hervor, dass bei der Verwirklichung des Binnenmarkts die uneingeschränkte Achtung 
der Rechte der Bürger und Einwohner der Union gewährleistet werden muss, die in der 
Charta der Grundrechte verankert sind.



ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS

Datum der Annahme 1.2.2011

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

17
1
1

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Simon Busuttil, 
Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Roger Helmer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, 
Miguel Angel Martínez Martínez, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, 
Willy Meyer, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer 
Wieland

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Tamás Deutsch, Axel Voss

1.



ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS

Datum der Annahme 16.3.2011

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

21
3
13

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria 
Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen 
Creutzmann, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, 
Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, 
Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert 
Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel 
Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, 
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, 
Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Pascal Canfin, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, George Lyon, 
Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Amalia Sartori, Olga 
Sehnalová
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Umsetzung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(2005/36/EG) (2011/2024(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 
„Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf den Bericht von Professor Mario Monti vom 9. Mai 2010 an die 
Kommission mit dem Titel „Eine neue Strategie für den Binnenmarkt“,

– unter Hinweis auf seine Anhörung mit den nationalen Parlamenten vom 26. Oktober 2010 
zu der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG,

– unter Hinweis auf die vom Parlament zum Thema Anerkennung von 
Berufsqualifikationen in Auftrag gegebene Studie (PE 447.514),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Oktober 2010 mit dem Titel 
„Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte – Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige 
soziale Marktwirtschaft“ (KOM(2010)0608),

– unter Hinweis auf den SOLVIT-Jahresbericht 2010 über die Entwicklung und Leistung 
des SOLVIT-Netzes 2010,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2011 zu einem Binnenmarkt für 
Europäer2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. April 2011 mit dem Titel 
„Binnenmarktakte – Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen –
‚Gemeinsam für neues Wachstum‘“ (KOM(2011)0206),

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission vom 22. Juni 2011 über die 
Überarbeitung der Richtlinie über Berufsqualifikationen (KOM(2011)0367),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission vom 5. Juli 2011 über die 
Zusammenfassung der im Rahmen der öffentlichen Anhörung über die Überarbeitung der 
Richtlinie über Berufsqualifikationen 3 gegeben Antworten,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission vom 5. Juli 2011 zur 

                                               
1 ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.



Evaluierung der Richtlinie über Berufsqualifikationen1,

– gestützt auf die Artikel 48 und 119 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und 
des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (A7-
0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Mobilität von Fachkräften in der Europäischen Union 
angesichts des demografischen Wandels eine immer wichtigere Rolle spielen wird;

B. in der Erwägung, dass der Wandel auf den Arbeitsmärkten einen höheren Grad an 
Flexibilität bei den der Regelungen zur Anerkennung von Berufsqualifikationen erfordert;

C. in der Erwägung, dass angesichts der Tatsache, dass 16 % der im Jahr 2010 von SOLVIT 
bearbeiteten Fälle mit der Anerkennung von Berufsqualifikationen in Zusammenhang 
stehen, weiterhin eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Bürger und der 
konkreten Wirklichkeit besteht2;

D. in der Erwägung, dass die Richtlinie 2005/36/EG nicht von allen Mitgliedstaaten 
rechtzeitig in das nationale Recht übernommen und erst drei Jahre nach Ablauf der 
ursprünglichen Frist vollständig umgesetzt wurde;

E. in der Erwägung, dass das Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz oder die Erbringung von 
Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat ein vertraglich verankertes Grundrecht 
und ein konkretes Beispiel für die Vorteile darstellt, die der Binnenmarkt für die Bürger 
mit sich bringt;

F. in der Erwägung, dass in der Richtlinie 2005/36/EG Bestimmungen konsolidiert wurden, 
die ab dem Jahr 1960 im Rahmen von 15 früheren Richtlinien erlassen worden waren; 

G. in der Erwägung, dass in der Binnenmarktakte betont wurde, dass eine Modernisierung des 
Systems zur Anerkennung von Berufsqualifikationen einen Schlüsselfaktor für die 
Steigerung des Wirtschaftswachstums darstellt;

I. Vereinfachung für die Bürger

1. betont, dass das Anerkennungsverfahren im Rahmen des allgemeinen und des 
automatischen Systems auf der Grundlage der Berufserfahrung für die zuständigen 
Behörden sowie für die Fachkräfte zu umständlich und zu zeitaufwändig ist;

2. fordert die Mitgliedstaaten daher auf, moderne Kommunikationstechnologien 
einschließlich Datenbanken und Online-Registrierungsverfahren zu nutzen, damit 
sichergestellt wird, dass die im Rahmen des allgemeinen Anerkennungssystems geltenden 
Fristen eingehalten und für Fachkräfte wesentliche Verbesserungen in Bezug auf den 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
2 Kommission, GD MARKT, SOLVIT-Bericht 2010: Entwicklung und Leistung des SOLVIT-Netzes 2010 
(2011).



Zugang zu Informationen und auf die Transparenz der Beschlussfassungsverfahren 
erreicht werden;

3. hält die Mitgliedstaaten, die zuständigen Behörden und die Kommission dazu an, die 
verschiedenen Informationsquellen, die derzeit für Fachkräfte zugänglich sind, 
einschließlich der nationalen Kontaktstellen (National Points of Contact – NCP), SOLVIT 
und der Fachverbände, im Rahmen eines zugänglichen Internetportals zu konsolidieren, 
das Verwaltungsinformationen über die zuständigen Behörden sowie die Dokumente 
enthält, die Fachkräfte für die Anerkennung ihrer Qualifikationen einreichen müssen;

4. fordert eine weitere Erläuterung des Konzepts der vorübergehenden und der 
gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen; gibt zu bedenken, dass die zuständigen 
Behörden Schwierigkeiten mit der Anwendung des Systems haben, und fordert die 
Kommission daher auf, die derzeitigen Regelungen gemäß Artikel 7 der Richtlinie und 
insbesondere diejenigen, die sich auf die Bereiche öffentliche Gesundheit und Sicherheit 
beziehen, zu evaluieren und dem Parlament ihre Schlussfolgerungen vorzulegen;

5. betont, dass Ausgleichsmaßnahmen, in deren Rahmen die zuständigen Behörden eine 
Eignungsprüfung oder einen Anpassungslehrgang mit einer Dauer von bis zu drei Jahren 
anordnen können, für die Gewährleistung der Sicherheit von Verbrauchern und Patienten 
zwar eine bedeutende Rolle spielen, zuweilen jedoch ohne Beachtung der 
Verhältnismäßigkeit angeordnet werden; fordert für die Fachkräfte ein höheres Maß an 
Transparenz in der Entscheidungsfindung und eine Evaluierung des Verhaltenskodex, der 
den zuständigen Behörden als Unterstützung dient;

6. gibt zu bedenken, dass der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden und den nationalen Kontaktstellen sowohl auf nationaler Ebene als auch 
zwischen den Mitgliedstaaten verbessert werden müssen;

II. Aktualisierung bestehender Vorschriften

7. fordert die Kommission auf, das derzeit für das System der automatischen Anerkennung 
geltende Verzeichnis der wirtschaftlichen Tätigkeiten, das auf Berufserfahrung und 
Mindestanforderungen für die Ausbildung beruht, im Einklang mit den wissenschaftlichen 
und technischen Entwicklungen anzupassen;

8. betont, dass die Mitgliedstaaten die Reglementierung bestimmter Berufe unter stärkerer 
Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit vornehmen sollten, um die Gesamtzahl der 
reglementieren Berufe in der EU zu verringern, wovon jedoch die Berufe im 
Gesundheitswesen ausgenommen werden sollten;

9. unterstreicht die Forderung der beteiligten Akteure, der beruflichen Weiterbildung eine 
größere Bedeutung beizumessen; fordert die Kommission auf, den Begriff „berufliche 
Weiterbildung“ eindeutiger zu definieren; fordert die zuständigen Behörden auf, während 
des Anerkennungsverfahrens Informationen über berufliche Weiterbildung bereitzustellen 
und sich in diesem Bereich über bewährte Vorgehensweisen auszutauschen;



III. Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit

10. gibt zu bedenken, dass Verbraucherschutz und Patientensicherheit ein wichtiges Ziel bei 
der Überarbeitung der Richtlinie sind;  weist auf den Sonderstatus der im 
Gesundheitswesen tätigen Fachkräfte hin;

11. betont, dass es in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Fachkräften, die suspendiert 
oder von einer Tätigkeit im Gesundheitswesen ausgeschlossen wurden, jedoch weiterhin 
praktizierten, zu Schwierigkeiten gekommen ist;

12. fordert, dass im Rahmen des Binnenmarkt-Informationssystems (IMI) für Berufe, die 
nicht unter die Dienstleistungsrichtlinie fallen, ein Frühwarnmechanismus eingerichtet 
wird, in dessen Rahmen allen Mitgliedstaaten vorschriftsmäßig eine Warnmeldung 
übermittelt werden muss, wenn eine Fachkraft sanktioniert wird;

13. weist darauf hin, dass der Grundsatz des partiellen Zugangs von der Mehrheit der 
beteiligten Akteure als nicht wünschenswert angesehen wird und in der Praxis schwer zu 
überwachen ist; fordert eine umfassende Bewertung dieses Grundsatzes, der nicht auf jene 
reglementierten Berufe anwendbar sein sollte, die mit öffentlicher Gesundheit und 
Sicherheit in Zusammenhang stehen;

14. betont, dass eine Ausweitung des Anerkennungsverfahrens auf Berufsqualifikationen, die 
in Drittstaaten erworben wurden, zu einem Missbrauch des Systems in Form der Auswahl 
des Gerichtsstandes durch Forum-Shopping führen und sich für die zuständigen Behörden 
des aufnehmenden Mitgliedstaats unverhältnismäßig aufwändig gestalten würde;

15. gibt zu bedenken, dass Sprachkompetenzen für die Integration einer Fachkraft in einem 
anderen Land von entscheidender Bedeutung sind, da durch sie die Qualität der erbrachten 
Dienstleistungen sowie der Schutz der Verbraucher und die Sicherheit der Patienten 
gewährleistet werden;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Bestimmungen über die 
sprachlichen Anforderungen für Berufe im Gesundheitswesen dahingehend zu 
überarbeiten, dass den zuständigen Behörden die notwendige Flexibilität verschafft wird, 
sich der Sprachkompetenzen der Fachkräfte im Rahmen des Anerkennungsverfahrens zu 
vergewissern und diese gegebenenfalls zu prüfen;

IV. Integration von Fachkräften und Förderung des Vertrauens gegenüber dem System

17. unterstützt die Ausweitung des IMI auf Berufe, die noch nicht unter die 
Dienstleistungsrichtlinie fallen;

18. fordert die verbindliche Einführung des IMI durch die zuständigen Behörden, um die 
proaktive Zusammenarbeit auf der Verwaltungsebene zu fördern und die 
Anerkennungsverfahren zu vereinfachen;

19. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die überarbeitete Richtlinie innerhalb 
der festgelegten Fristen ordnungsgemäß in nationales Recht umgesetzt wird; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, der Richtlinie Vorrang einzuräumen;



20. fordert eine Ausweitung der Mobilität von Hochschulabsolventen und die Einhaltung des 
in der Rechtssache Morgenbesser1 erlassenen Urteils; gibt zu bedenken, dass die 
Mitgliedstaaten Hochschulsabsolventen nicht grundsätzlich von der Ausübung eines 
vergüteten Praktikums ausschließen sollten, wenn eine derartige Möglichkeit für 
Angehörige dieses Mitgliedstaats besteht;

21. betont, dass das Konzept gemeinsamer Plattformen gemäß Artikel 15 der Richtlinie nicht 
erfolgreich gewesen ist und derzeit keine derartigen Plattformen bestehen; fordert die 
Kommission auf, das Konzept in einem überarbeiteten Artikel näher zu erläutern und den 
Vorschlag einer niedrigeren Schwelle für die Teilnahme von Mitgliedstaaten zu bewerten;

22. gibt zu bedenken, dass die Einführung einer gemeinsamen Plattform von einem 
Binnenmarkttest abhängig gemacht und vom Parlament überwacht werden sollte;

23. erwartet die Ergebnisse einer von der Kommission in Auftrag gegebenen externen Studie, 
in deren Rahmen die kürzlich im Bereich Bildung die in Bezug auf die 
Anerkennungsverfahren durchgeführten Reformen und insbesondere die Anwendbarkeit 
des Europäischen Qualifikationsrahmens in Bezug auf die Artikel 11 und 13 der Richtlinie 
und den Bologna-Prozess bewertet werden sollen;

24. vertritt die Auffassung, dass das Konzept eines freiwilligen Berufsausweises, der in 
Zusammenhang mit einer elektronischen Datenbank wie beispielsweise dem IMI stehen 
müsste, ein nützliches Instrument zur Förderung der Mobilität in manchen Berufen 
darstellen könnte; betont, dass eventuell eingeführte Ausweise spezifische Auflagen 
erfüllen müssen und dass die erforderlichen Schutzmechanismen eingerichtet werden 
müssen;

25. fordert die Kommission auf, im Vorfeld der Einführung eines solchen Ausweises im 
Rahmen einer sorgfältigen Folgenabschätzung einen Nachweis des möglichen 
Zusatznutzens für den Anerkennungsprozess zu erbringen, der sich im Vergleich mit 
einem erweiterten IMI aus einem freiwilligen Ausweis für bestimmte Fachkräfte und für 
die zuständigen Behörden ergeben würde; gibt zu bedenken, dass im Rahmen der 
Folgenabschätzung auf die Fragestellungen eingegangen werden muss, die während der 
Konsultation und von vielen beteiligten Akteuren aufgeworfen wurden, die Vorteile einer 
„e-card“ bewertet werden müssen, eine Kosten-Nutzen-Analyse vorgelegt werden muss, 
die potenziellen Funktionen des Ausweises näher erläutert und die Maßnahmen zur 
Gewährleistung von Daten- und Verbraucherschutz detailliert dargelegt werden müssen;

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.

                                               
1 Urteil des Gerichtshofs vom 13. November 2003, Rechtssache C-313/01, Morgenbesser, ECR I–13467.
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1. EINLEITUNG

EU-Bürger1, die ein breites Spektrum an freiberuflichen Dienstleistungen für Verbraucher und 
Unternehmen erbringen, sind wesentliche Akteure in unserer Wirtschaft. In einem anderen 
Mitgliedstaat eine Arbeitsstelle finden oder Dienstleistungen erbringen – das sind konkrete 
Beispiele dafür, wie sie vom Binnenmarkt profitieren können. Seit langem herrscht Einigkeit 
darüber, dass restriktive Regelungen in Bezug auf Berufsqualifikationen sich auf die Mobilität 
ebenso hemmend auswirken wie die Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit. So 
wurde die Anerkennung von Qualifikationen, die in einem anderen Mitgliedstaat erworben 
wurden, ein wesentlicher Baustein des Binnenmarktes. Wie in der Strategie Europa 20202 und 
der Binnenmarktakte3 hervorgehoben wurde, ist die berufliche Mobilität ein Schlüsselelement 
von Europas Wettbewerbsfähigkeit. Aufwändige und unklare Verfahren zur Anerkennung 
von Berufsqualifikationen wurden im Bericht über die Unionsbürgerschaft 20104 als eines der 
Haupthindernisse genannt, denen die EU-Bürger bei der grenzüberschreitenden Ausübung 
ihrer Rechte aus den EU-Rechtsvorschriften noch tagtäglich begegnen. Durch eine 
Überarbeitung würde auch die Position der Europäische Union in internationalen 
Handelsgesprächen gestärkt, so dass die angleichung der Rechtsvorschriften erleichtert würde 
und die EU für EU-Bürger einen besseren Marktzugang in Drittländern erreichen könnte.
Die Mobilität von Berufstätigen ist in der EU noch sehr gering. Die Zahl der Beschwerden, 
SOLVIT-Fälle und an Your Europe Advice gestellten Fragen sowie die Analyse dieser Fälle 
belegen deutlich, dass die Vorschriften überarbeitet werden müssen. Außerdem macht der 
innereuropäische Handel mit Dienstleistungen (einschließlich freiberuflicher 
Dienstleistungen) nur etwa 25 % des gesamten innereuropäischen Handels aus. Dieser Anteil 
ist viel zu gering, wenn man die Bedeutung des Dienstleistungssektors für die EU-Wirtschaft 
insgesamt betrachtet (70 % des BIP). Hier kann mehr erreicht werden. 
Verstärkte Mobilität würde auch der Herausforderung gerecht, angesichts des Rückgangs der 
Erwerbsbevölkerung Stellen mit hohen Qualifikationsanforderungen besetzen zu können. Den 
Prognosen des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP) 
zufolge müssen bis 2020 16 Millionen Arbeitsplätze mit hohen Qualifikationsanforderungen 
besetzt werden5, was nach den derzeitigen Trends zu einem erheblichen Mangel an 
qualifizierten Berufstätigen führen wird. Ein Teil dieses Fachkräftemangels könnte durch 
Personen ausgeglichen werden, die Berufsqualifikationen außerhalb der EU erworben und 
derzeit große Schwierigkeiten bei der Anerkennung ihrer Qualifikationen haben.
Besonders besorgniserregend ist der Mangel an einer Million Angehörigen von 
Gesundheitsberufen. Wie Länder die Mobilität von Angehörigen von Gesundheitsberufen 
besser handhaben können, indem sie ihre allgemeine Beschäftigungspolitik stärken und ihre 
Mechanismen zur Planung des Arbeitskräftebedarfs weiter ausbauen, wird Gegenstand einer 
                                               
1 Dies betrifft auch Staatsangehörige von Drittländern, die ihnen aus den Unionsvorschriften 
erwachsende Rechte wahrnehmen: Familienangehörige von EU-Bürgern, langfristig Aufenthaltsberechtigte, 
Flüchtlinge und Inhaber der „blauen Karte” werden hinsichtlich der Anerkennung von Berufsqualifikationen 
genauso wie EU-Bürger behandelt.
2 Mitteilung der Kommission „Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum“, KOM(2010) 2020 endgültig, 3.3.2010.
3 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss Binnenmarktakte Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen „Gemeinsam für 
neues Wachstum“, KOM(2011) 206/4, SEK (2011) 467.
4 Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010 – Weniger Hindernisse für die Ausübung von 
Unionsbürgerrechten vom 27. Oktober 2010, KOM(2010) 603 endgültig.
5 Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020 (2010), abrufbar unter:
http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf



gesonderten Maßnahme der Kommission und der Mitgliedstaaten sein1.
In diesem größeren Kontext muss das Recht der Bürger gesehen werden, ihr individuelles 
Recht auf Arbeit überall in der EU auszuüben. Um von der Freizügigkeit in vollem Umfang 
profitieren zu können, müssen Berufstätige ihre Qualifikationen in anderen Mitgliedstaaten 
leicht anerkennen lassen können2. Daher ist es unverzichtbar, dass die Richtlinie über 
Berufsqualifikationen3 klare und einfache Bestimmungen für die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen enthält. Gleichzeitig müssen die Bestimmungen qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen gewährleisten, ohne selbst ein Hindernis für die Mobilität darzustellen. Die 
Europäische Union hat auf diesem Gebiet bereits viel erreicht: Für einige 
Berufsqualifikationen, vor allem in den Bereichen Gesundheit, Architektur, Handwerk, 
Handel und Industrie gilt die automatische Anerkennung. Für alle übrigen Berufe wurde der 
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung auf der Grundlage der „allgemeinen Regelung“ 
erfolgreich eingeführt. 2005 wurden diese Bestimmungen durch eine neue, einfachere 
Regelung zur Erleichterung der vorübergehenden Mobilität ergänzt. Von diesen 
Bestimmungen profitieren Millionen Berufstätige in Europa. Allein das System der 
automatischen Anerkennung auf der Grundlage harmonisierter 
Mindestausbildungsanforderungen gilt für schätzungsweise 6,4 Millionen Bürger4.
Im März 2010 leitete die Kommission eine Bewertung der Richtlinie ein, die zahlreiche 
Betroffene mobilisierte. 2010 erstellten rund 200 zuständige Behörden Erfahrungsberichte, 
während im Rahmen einer öffentlichen Konsultation Anfang 2011 rund 400 Teilnehmer ihre 
Stellungnahme abgaben. Das Grünbuch baut auf dieser Bewertung auf. Darin werden neue 
Ideen zur Erleichterung der Mobilität im Binnenmarkt vorgestellt, beispielsweise der 
Europäische Berufsausweis (siehe Teil 2), Es wird untersucht, wie auf dem Erreichten 
aufgebaut werden kann (siehe Teil 3) und die Optionen für die Überarbeitung der 
automatischen Anerkennung werden genannt (siehe Teil 4). Eine breit angelegte Konsultation 
zu diesen Ideen wird der Kommission helfen, die einzelnen Optionen für die Überarbeitung 
der Richtlinie über Berufsqualifikationen zu bewerten. 
Ein Legislativvorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie ist für Ende 2011 geplant. 

2. NEUE ANSÄTZE FÜR DIE MOBILITÄT

2.1. Der Europäische Berufsausweis 
Die Überarbeitung sollte sich auf die neuesten Technologien stützen, um neue Instrumente für 
die Mobilität anbieten zu können. Diese Technologien haben sowohl das Potenzial, 
Berufstätigen mehr Mobilität zu ermöglichen, als auch Verbraucher und Arbeitgeber besser 
über Berufsqualifikationen für die von ihnen angebotenen Dienstleistungen zu informieren. 
Ein Europäischer Berufsausweis könnte sich auf schnelle Kommunikationstechnologien des 
21. Jahrhunderts stützen, damit im Rahmen einer überarbeiteten Richtlinie über 
Berufsqualifikationen ein konkret auf ihn zugeschnittenes System entsteht. Das 

                                               
1 Ein weiteres Problem betrifft seeverkehrsbezogene reglementierte Berufe, zu denen die Kommission 
2012 eine Mitteilung zum blauen Wachstum, dem von den Meeren und Küsten ausgehenden nachhaltigen 
Wachstum veröffentlichen möchte. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Kommission daran interessiert, zu 
erfahren, ob auf diesem Gebiet besondere Hindernisse für die gegenseitige Anerkennung bestehen.
2 Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Anerkennung von Berufsqualifikationen sind eines der 
Hindernisse für die Mobilität von Berufstätigen in der EU, ebenso wie die Übertragbarkeit der Rentenansprüche, 
Sprachbarrieren usw.
3 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 225 vom 30.9.2005, S. 22).
4 Binnenmarktanzeiger, Juli 2010.



Binnenmarktinformationssystem (IMI) könnte die viel zügigere Zusammenarbeit zwischen 
dem Mitgliedstaat, der den Berufsausweis ausstellt (das Herkunftsland des Berufstätigen) und 
dem Aufnahmemitgliedstaat (wo der Berufstätige sich niederlassen möchte) erleichtern. Die 
zügigere Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern würde dem Inhaber des 
Berufsausweises ein Schnellanerkennungsverfahren ermöglichen. Die Zusammenarbeit über 
das IMI sollte ferner Fristen unterliegen, an deren Einhaltung die Mitgliedstaaten künftig 
gebunden sein sollten. Desgleichen könnte die vorübergehende Mobilität für den Inhaber 
eines Berufsausweises stark vereinfacht werden. Informationspflichten, die das 
Aufnahmeland derzeit vorschreiben kann, würden überflüssig, wenn alle erforderlichen 
Angaben entweder auf dem Berufsausweis selbst vermerkt sind oder aus dem Herkunftsland, 
das den Berufsausweis ausgestellt hat, auf elektronischem Weg rasch abgerufen werden 
können.
Mobilisierung des Herkunftsmitgliedstaats
Nach dem bisherigen System ist der Aufnahmemitgliedstaat für die Prüfung der 
Berufsqualifikationen des Migranten zuständig. Dies kann für den Berufsangehörigen 
Schwierigkeiten mit sich bringen, da er möglicherweise Übersetzungen verschiedener 
Unterlagen vorlegen muss. Auch für die zuständige Behörde im Aufnahmemitgliedstaat, die 
vielleicht nicht mit den Modalitäten des Erwerbs von Qualifikationen in anderen 
Mitgliedstaaten vertraut ist, kann es ein sehr aufwändiges Verfahren sein. Durch einen 
Europäischen Berufsausweis, der von der zuständigen Behörde in dem Mitgliedstaat 
ausgestellt wird, in dem die Qualifikation erworben wird, und unter der Voraussetzung, dass 
der Berufsangehörige zur Berufsausübung berechtigt ist, könnte das Verfahren erleichtert 
werden, indem die Rolle des Herkunftsmitgliedstaats frühzeitig gestärkt wird. 
Bei der Ausstellung des Berufsausweises müsste die zuständige Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats prüfen, ob die Antragsteller über die ordnungsgemäßen 
Qualifikationen verfügen und alle sonstigen, im Rahmen einer überarbeiteten Richtlinie 
geforderten Voraussetzungen erfüllen, beispielsweise dass sie rechtmäßig niedergelassen sind 
oder dass ihre Diplome echt sind. Die Behörde würde ferner die Dokumente, mit denen die 
Ausstellung des Berufsausweises gerechtfertigt wird, aufbewahren und ihren Kollegen im 
Aufnahmemitgliedstaat gegebenenfalls zur Verfügung stellen. Um das gegenseitige Vertrauen 
zu gewährleisten würde der Berufsausweis nicht von kommerziellen Stellen ausgestellt. Ist 
ein Beruf im Herkunftsmitgliedstaat nicht reglementiert, so würde es diesem Mitgliedstaat 
obliegen, die für die Ausstellung des Berufsausweises zuständige Behörde (z. B. 
Kontaktstellen1 oder NARIC-Zentren2) zu benennen.

                                               
1 Gemäß Artikel 57 der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten zur Information der Bürger und der 
Kontaktstellen der anderen Mitgliedstaaten sowie zur Unterstützung der Bürger bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte eine Kontaktstelle benennen.
2 Die Nationalen Informationszentren für Fragen der akademischen Anerkennung (NARIC) unterstützen 
die Bürger in Fragen in Zusammenhang mit akademischen Qualifikationen. Weitere Information sind verfügbar 
unter: http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=g&d=about#NARIC.



Bei diesem System würden die Behörden im Aufnahmemitgliedstaat keine 
Verwaltungsressourcen für die Prüfung aller Informationen benötigen, da diese bereits im 
Herkunftsmitgliedstaat geprüft wurden. Es könnte ausreichen, die Gültigkeit des 
Berufsausweises zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Inhaber den Beruf im 
Aufnahmemitgliedstaat ausüben kann. 
Das Binnenmarktinformationssystem (IMI) könnte in diesem Zusammenhang als „Back 
Office“ für die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden fungieren. Dazu 
müssten alle zuständigen Behörden, die den Berufsausweis ausstellen und überprüfen, im IMI 
registriert sein, um bei Fragen miteinander kommunizieren zu können. Ein erheblicher Anteil 
der zuständigen Behörden in der EU ist bereits registriert, andere werden voraussichtlich Ende 
2012 registriert sein. 
Mobilisierung des Aufnahmemitgliedstaats
Für Berufstätige, die vorübergehend Dienstleistungen erbringen möchten, könnte der 
Berufsausweis die Verwaltungsdokumente in Zusammenhang mit der vorherigen Meldung 
ersetzen, die die meisten Mitgliedstaaten auf der Grundlage von Artikel 7 der Richtlinie 
fordern. Eine E-Mail mit der Nummer des Berufsausweises könnte ausreichend sein. Der 
Inhaber des Berufsausweises könnte sogar ganz vom System der vorherigen Meldung 
ausgenommen werden, da es ausreichend sein könnte, dass die Karte alle Angaben enthält. 
Sie könnte anstelle einer vorherigen Meldung bei den Behörden und den 
Dienstleistungsempfängern im Aufnahmemitgliedstaat vorgezeigt werden. Die 
vorübergehende Mobilität würde viel einfacher, während notwendige Kontrollen weiterhin 
möglich wären. 
Vergleichbare Vorteile könnten für Berufstätige erzielt werden, die die automatische 
Anerkennung ihrer Qualifikationen auf der Grundlage harmonisierter 
Mindestausbildungsanforderungen beantragen. Ein Berufsausweis könnte bestätigen, dass die 
Qualifikationen des Berufsangehörigen mit den harmonisierten 
Mindestausbildungsanforderungen einer überarbeiteten Richtlinie konform sind. Dies könnte 
von der für die Ausstellung des Ausweises zuständigen Behörde zum Zeitpunkt der 
Antragstellung in dem Mitgliedstaat überprüft werden, in dem die erforderlichen 
Ausbildungsnachweise ausgestellt wurden. Die Behörde im Aufnahmemitgliedstaat müsste 
nicht länger die Qualifikationen überprüfen und könnte so einen Anerkennungsbeschluss 
innerhalb wesentlich kürzerer Zeit (z. B. binnen zwei Wochen anstelle der bislang gemäß der 
Richtlinie zulässigen drei Monate) fassen1. 
Selbst bei der allgemeinen Regelung, bei der Qualifikationen auf Einzelfallbasis geprüft 
werden, könnte ein Berufsausweis das Anerkennungsverfahren erleichtern und beschleunigen, 
da die erste Überprüfung von der Behörde vorgenommen würde, die den Berufsausweis 
ausstellt. Daher könnten die Verfahren auf höchstens einen Monat anstatt der derzeit 
vorgesehenen höchstens vier Monate verkürzt werden2. 
Ein Berufsausweis wäre auch für die Dienstleistungsempfänger von Nutzen, vor allem 
hinsichtlich der Transparenz. Durch Vorlage des Berufsausweises würden Berufsangehörige 
eine Garantie dafür bieten, dass sie zur Ausübung des Berufs berechtigt sind. Zusätzlich 
könnte ein System eingeführt werden, dass es Verbrauchern und Arbeitgebern ermöglicht, die 
                                               
1 Zwar werden aufgrund der Stärkung der Rolle des Herkunftslandes möglicherweise mehr 
Verwaltungsressourcen benötigt, doch dürfte durch diesen Ansatz der Gesamtaufwand verringert werden, da es 
für das Herkunftsland leichter wird, die Qualifikationen selbst zu prüfen, wodurch die sonst durch die 
Doppelarbeit bei der Überprüfung anfallenden Kosten sinken dürften.
2 Auch hier wird die Behörde im Herkunftsland mehr Zeit für die Überprüfung der Angabe benötigen.
Das Gesamtverfahren dürfte jedoch kürzer ausfallen, da die Behörde im Herkunftsland am besten in der Lage ist, 
solche Prüfungen durchzuführen (sprachliche Gründe, Überprüfung der Gültigkeit der Verwaltungsdokumente 
usw.).



Gültigkeit des Berufsausweises zu überprüfen (z. B. durch direkten Kontakt zur zuständigen 
Behörde).
Die Arbeit der Lenkungsgruppe und Pilotfallstudien
Ein Europäischer Berufsausweis wäre nicht verbindlich vorgeschrieben. Interessierte mobile 
Berufstätige sollten die Möglichkeit haben, aber nicht verpflichtet sein, diesen Berufsausweis 
zu beantragen. Die Kommission hat bereits für ausgewählte Interessenten eine 
Lenkungsgruppe für den Berufsausweis eingesetzt. Sie setzt sich aus Vertretern 
unterschiedlicher Berufe, zuständiger Behörden und Gewerkschaften zusammen. Die Gruppe 
nahm ihre Arbeit Anfang Januar 2011 auf und wird voraussichtlich im Oktober dieses Jahres 
konkrete Schlussfolgerungen vorlegen. Die Gruppe hat Überlegungen zum Zusatznutzen und 
zu möglichen rechtlichen Auswirkungen des Berufsausweises angestellt. Ferner hat sie 
bestehende Projekte zum Berufsausweis sowie vergleichbare Instrumente untersucht, die für 
die Bürger im Alltag nützlich sein können (beispielsweise der Europäische Führerschein, die 
Europäische Krankenversicherungskarte oder der künftige Europäische Qualifikationspass). 
Besondere Aufmerksamkeit hat die Gruppe den Herausforderungen in Zusammenhang mit 
der Umsetzung gewidmet, einschließlich der Fragen von Inhalt und Format dieses 
Berufsausweises sowie der Frage, wie seine Zuverlässigkeit am besten gewährleistet werden 
kann. Die Ergebnisse werden auf dem Binnenmarktforum vorgestellt, das am 
3./4. Oktober 2011 in Krakau, Polen stattfindet.
Angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen für den Zugang zu den einzelnen Berufen 
und für die Ausübung jedes Berufs hat die Lenkungsgruppe es als nützlich erachtet, für eine 
Reihe ausgewählter Berufe Fallstudien zu entwickeln: Ingenieure, Ärzte, 
Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten und Fremdenführer.
Frage 1: Haben Sie Anmerkungen zur jeweiligen Rolle der zuständigen Behörden im 
Herkunftsmitgliedstaat bzw. im Aufnahmemitgliedstaat?
Frage 2: Sind Sie damit einverstanden, dass ein Berufsausweis je nach den Zielen des 
Inhabers folgende Auswirkungen haben könnte?
a) Der Inhaber des Ausweises zieht vorübergehend um (vorübergehende Mobilität): 
- Option 1: Durch den Berufsausweis würde die Meldung, die die Mitgliedstaaten bislang 
gemäß Artikel 7 der Richtlinie fordern, überflüssig.
- Option 2: Das Meldesystem wird beibehalten, aber der Berufsausweis könnte anstelle von 
Begleitdokumenten vorgezeigt werden.
b) Der Inhaber beantragt die automatische Anerkennung seiner Qualifikationen: Die Vorlage 
des Berufsausweises würde das Anerkennungsverfahren beschleunigen (der 
Aufnahmemitgliedstaat sollte einen Beschluss binnen zwei Wochen anstatt drei Monaten 
fassen).
c) Der Inhaber beantragt die Anerkennung seiner Qualifikationen, die nicht automatisch 
anerkannt werden (die allgemeine Regelung): Die Vorlage des Berufsausweises würde das 
Anerkennungsverfahren beschleunigen (der Aufnahmemitgliedstaat müsste einen Beschluss 
binnen eines Monats anstatt vier Monaten fassen).

2.2. Schwerpunkt auf Wirtschaftstätigkeiten: der Grundsatz des partiellen Zugangs 
Berufsangehörige können Schwierigkeiten mit der Anerkennung ihrer Qualifikationen haben, 
wenn hinsichtlich des Umfangs der als Teil des Berufs ausgeübten Wirtschaftstätigkeiten 
Unterschiede zwischen ihrem Herkunftsmitgliedstaat und dem Mitgliedstaat, in dem sie sich 
niederlassen wollen, bestehen. Dies ist beispielsweise beim Beruf des „Snowboardlehrers“ der 
Fall, den es in einigen Mitgliedstaaten als eigenständigen Beruf gibt, während in anderen 
Mitgliedstaaten Snowboardunterricht von Skilehrern erteilt wird. 
Zuweilen sind die Unterschiede hinsichtlich des Umfangs der unter einen Beruf fallenden 



Wirtschaftstätigkeit zwischen zwei Mitgliedstaaten so groß, dass Berufsangehörige im 
Aufnahmemitgliedstaat das vollständige Ausbildungsprogramm durchlaufen müssten, um die 
Unterschiede bei den entsprechenden Qualifikationsanforderungen auszugleichen, so wie im 
obigen Beispiel. Der Gerichtshof hat diesbezüglich den Grundsatz des partiellen Zugangs 
entwickelt1. Der Gerichtshof vertrat die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten unter 
bestimmten Voraussetzungen auf Antrag des Berufsangehörigen den partiellen Zugang zu 
dem Beruf gewähren müssen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs können 
verhältnismäßige Beschränkungen der Niederlassungs- und der Dienstleistungsfreiheit jedoch 
aus Gründen des allgemeinen Schutzes der Verbraucher und Dienstleistungsempfänger 
gerechtfertigt sein, wenn diese Maßnahmen im Hinblick auf das Erreichen des Ziels 
notwendig und verhältnismäßig sind.
Durch die Aufnahme diese Grundsatzes in die Richtlinie würden die Garantien für 
Berufsangehörige, beispielsweise in Bezug auf die Fristen, innerhalb derer die Mitgliedstaaten 
Anerkennungsbeschlüsse fassen müssen, ausgeweitet und zwar auch auf Berufsangehörige, 
die die Voraussetzungen für den partiellen Zugang erfüllen. 
In einer überarbeiteten Richtlinie könnten auch die Kriterien bekräftigt werden, für die der 
Grundsatz in Einklang mit der Rechtsprechung gelten würde („kriterienbasierter Ansatz“). 
Dem Gerichtshof zufolge gilt der Grundsatz des partiellen Zugangs, wenn es möglich ist, die 
berufliche Tätigkeit, die der Berufsangehörige im Aufnahmemitgliedstaat ausüben möchte, 
objektiv von der Gesamtheit der Tätigkeiten zu trennen, die der Beruf in diesem Mitgliedstaat 
umfasst. Eines der entscheidenden Kriterien ist die Frage, ob diese wirtschaftliche Tätigkeit 
selbständig oder autonom in dem Mitgliedstaat ausgeübt werden kann, in dem die berufliche 
Qualifikation erlangt wurde. So könnte beispielsweise ein auf Wasserbau spezialisierter 
Ingenieur aus einem Mitgliedstaat, der in einem anderen Mitgliedstaat arbeiten möchte, in 
dem seine Tätigkeit von Ingenieuren mit breiterem Qualifikationsspektrum ausgeübt wird, die 
auch im Wege-, Kanal- und Hafenbau tätig sind, im Aufnahmemitgliedstaat partiellen Zugang 
zum Beruf erwerben. Er wäre dann nur berechtigt, eine Tätigkeit in Verbindung mit dem 
Wasserbau auszuüben. 

                                               
1 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Rechtssache C- 330/03 vom 19. Januar 2006, 
Sammlung der Rechtsprechung [2006] I-801.



Von diesem Grundsatz kann es Ausnahmen geben, wenn dies aus zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt und zum Erreichen des Ziels des Allgemeininteresses 
geeignet ist und nicht über das hinausgeht, was zum Erreichen dieses Ziels erforderlich ist. 
Frage 3: Sind Sie ebenfalls der Auffassung, dass die Aufnahme des partiellen Zugangs und 
spezifischer Kriterien für seine Anwendung in die Richtlinie deutliche Vorteile mit sich 
bringen würde? (Bitte nennen Sie konkrete Gründe für etwaige Abweichungen von diesem 
Grundsatz).

2.3. Umgestaltung der gemeinsamen Plattformen
Heutzutage gilt die automatische Anerkennung nur für eine begrenzte Anzahl von Berufen. 
Für viele unter die „allgemeine Regelung“ fallende Berufe ist das gleiche Verfahren denkbar, 
wodurch die Mobilität erleichtert würde. Artikel 15 der Richtlinie eröffnet die Möglichkeit, 
gemeinsame Plattformen zu schaffen. Ziel dieser Plattformen wäre es, Ausgleichsmaßnahmen 
(Eignungsprüfung oder Anpassungslehrgang) überflüssig zu machen. Es handelt sich nicht um 
ein Instrument für die automatische Anerkennung von Qualifikationen. Daher wurde bislang 
keine gemeinsame Plattform für Ausgleichsmaßnahmen geschaffen und es besteht ein breiter 
Konsens dahingehend, dass es keine Grundlage für weitere Fortschritte gibt. Das derzeitige 
Konzept gemeinsamer Plattformen hat sich als Fehlschlag erwiesen. In Zukunft sollte es 
weiter gefasst werden und einen Weg zur automatischen Anerkennung eröffnen.
Die Kommission möchte der Nachfrage nach einfacherer Mobilität durch eine problemlosere 
Anerkennung gerecht werden. Ein neues Konzept für die gemeinsamen Plattformen könnte 
hierfür in Frage kommen. Sie könnten fast genauso funktionieren wie die Regelung der 
automatischen Anerkennung für Ärzte, Zahnärzte, Krankenpflegepersonal, Hebammen, 
Apotheker, Tierärzte und Architekten, aber ohne dass alle Mitgliedstaaten oder so viele 
Mitgliedstaaten wie derzeit in Artikel 15 vorgesehen teilnehmen müssen. Der Schwellenwert 
könnte von zwei Drittel auf ein Drittel aller Mitgliedstaaten (d. h. 9 von 27) gesenkt werden, 
um die Wahrscheinlichkeit der Schaffung gemeinsamer Plattformen zu erhöhen. Außerdem 
würde klargestellt, dass es allen übrigen Mitgliedstaaten freisteht, einer gemeinsamen 
Plattform zu einem späteren Zeitpunkt beizutreten. 
Jede neue Plattform würde einer Binnenmarktprüfung unterzogen. Dadurch würde 
gewährleistet, dass die vereinbarten Voraussetzungen verhältnismäßig sind und die 
gemeinsame Plattform nicht zu sehr ins Detail geht und dadurch ein Hindernis bildet für die 
Mobilität von Berufstätigen aus nichtteilnehmenden Mitgliedstaaten, die ihr Recht auf 
Freizügigkeit im Binnenmarkt wahrnehmen wollen. Die Binnenmarktprüfung könnte von 
einschlägigen Berufsverbänden durchgeführt werden und kann möglicherweise vor allem 
dazu beitragen, klarzustellen, ob Berufserfahrung es einem Berufstätigen aus einem 
nichtteilnehmenden Mitgliedstaat ermöglichen würde, den Beruf in einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat auszuüben.
Schließlich müssten die gemeinsamen Plattformen nicht nur von Berufsverbänden sondern in 
einem zweiten Schritt auch von mindestens neun Mitgliedstaaten unterstützt werden. Auf der 
Grundlage eines Vorschlags eines Berufsverbands und mit der notwendigen Unterstützung 
einer ausreichenden Zahl von Mitgliedstaaten wäre die Kommission schließlich in der Lage, 
eine gemeinsame Plattform durch einen delegierten Rechtsakt zu befürworten, dessen 
Rahmen in der überarbeiteten Richtlinie festgelegt werden könnte. Ein Beispiel für die 
laufende Arbeit an einer gemeinsamen Plattform ist die gemeinsame Plattform für Skilehrer.
Frage 4: Unterstützen Sie die Absenkung des bisherigen Schwellenwerts von zwei Dritteln 
der Mitgliedstaaten auf ein Drittel (d. h. 9 von 27 Mitgliedstaaten) als Voraussetzung für die 
Schaffung einer gemeinsamen Plattform? Bestätigen Sie den Bedarf an einer 
Binnenmarktprüfung (basierend auf dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit), um 



sicherzustellen, dass die gemeinsame Plattform kein Hindernis für Dienstleistungserbringer 
aus nichtteilnehmenden Mitgliedstaaten darstellt? (Nennen Sie bitte konkrete Argumente für 
oder gegen dieses Konzept).

2.4. Berufsqualifikationen in reglementierten Berufen
Die Binnenmarktakte sieht eine weitere Bewertung der berufsqualifikationsabhängigen 
Beschränkungen bestimmter Tätigkeiten vor. Außerdem wird darin eine Überarbeitung des 
Umfangs der reglementierten Berufe gefordert. Heute sind in den 27 Mitgliedstaaten rund 
4700 Berufe auf der Grundlage der Berufsqualifikationen reglementiert. Diese Berufe lassen 
sich in etwa 800 verschiedene Kategorien zusammenfassen. Die Richtlinie über 
Berufsqualifikationen bietet derzeit ein System der gegenseitigen Anerkennung, das für die 
meisten Berufe insgesamt funktioniert. Es steht den Mitgliedstaaten frei, die 
Qualifikationsanforderungen für den Zugang zu bestimmten Berufen festzulegen, als 
geeignetes Instrument für das Erreichen bestimmter Ziele von öffentlichem Interesse in 
Zusammenhang mit einer bestimmten Wirtschaftstätigkeit, beispielsweise der Gewährleistung 
der Sicherheit. In bestimmten Fällen können die Qualifikationsanforderungen allerdings 
unverhältnismäßig oder für das Erreichen der Ziele von öffentlichem Interesse unnötig sein 
und könnten so ein Hindernis für die Freizügigkeit der EU-Bürger darstellen. Es könnte Fälle 
geben, in denen EU-Bürger, die in ihrem Herkunftsmitgliedstaat bereits eine 
Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem Aufnahmemitgliedstaat mit einer ungerechtfertigten 
und unverhältnismäßigen Qualifikationsanforderung konfrontiert werden, die so hoch oder so 
geartet ist, dass der Einzelne die Schwierigkeiten weder, wie in der Richtlinie über 
Berufsqualifikationen vorgesehen, durch eine Eignungsprüfung oder einen 
Anpassungslehrgang (sogenannte Ausgleichsmaßnahmen) überwinden noch gemäß der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs den partiellen Zugang zu dem Beruf beantragen könnte 
(siehe Abschnitt 2.2 zu mehr Informationen über den partiellen Zugang). Die Bürger hätten 
daher keine andere Wahl, als die gesamte Ausbildung zu durchlaufen, um die innerstaatliche 
Qualifikation in diesem Aufnahmemitgliedstaat zu erlangen. 
Frage 5: Sind Ihnen reglementierte Berufe bekannt, bei denen EU-Bürger tatsächlich in eine 
solche Lage geraten könnten? Bitte erläutern Sie den Beruf, die Qualifikationen und die 
Gründe, aus denen diese Lage nicht gerechtfertigt wäre. 

3. AUF ERSTEN ERFOLGEN AUFBAUEN 

3.1. Zugang zu Informationen und e-government
Berufstätige, die in einem anderen Mitgliedstaat arbeiten möchten, müssen die für sie 
geltenden Regelungen kennen und verstehen. Die Bewertung der Richtlinie, vor allem die 
öffentliche Konsultation Anfang 2011, hat ergeben, dass dies für viele Beteiligte ein großes 
Problem darstellt. Die Befragten haben vor allem darauf hingewiesen, dass nicht ausreichend 
klar ist, welche Behörde für die Anerkennung der Berufsqualifikationen zuständig ist und 
welche Dokumente eingereicht werden sollten. Unzureichende Informationen darüber, was 
einzureichen ist und bei welcher Behörde behindern oft eine rasche Entscheidung durch den 
Aufnahmemitgliedstaat. 
Eine weitere Herausforderung besteht darin, es den Berufstätigen zu ermöglichen, den Antrag 
auf Anerkennung ihrer Berufsqualifikationen auf effizientere und bequemere Weise stellen 
und den Anerkennungsbeschluss über e-government-Websites erhalten zu können.
In der überarbeiteten Richtlinie sollte vorgesehen werden, dass jeder Mitgliedstaat über eine 
zentrale Online-Zugangsstelle verfügt, bei der vollständige Angaben zu den für die 



Anerkennung von Berufsqualifikationen zuständigen Behörden und erforderlichen 
Dokumenten erhältlich sind, und zwar für alle Berufstätigen unabhängig von ihrem Beruf 
oder der Region, in der sie ihn ausüben wollen. Damit würde der ersten Herausforderung 
begegnet. Vorab zu wissen, welche Dokumente eingereicht werden müssen, würde mehr 
Transparenz für die Berufstätigen mit sich bringen und Situationen vermeiden, in denen die 
zuständigen Behörden keinen förmlichen Beschluss fassen mit der Begründung, die 
Unterlagen des Migranten seien nicht vollständig (Artikel 51 Absatz 2 der Richtlinie). 
Ein weiterer Schritt könnte darin bestehen, aufbauend auf den zentralen Kontaktstellen den 
Berufstätigen Gelegenheit zu geben, alle mit der Anerkennung von Qualifikationen 
verbundenen Verfahren online zu erledigen, um die zweite Herausforderung zu bewältigen. 
Wie könnten diese Lösungen in der Praxis den beiden Herausforderungen gerecht werden? 
Die erste Option wäre, auf den in Artikel 57 der Richtlinie genannten nationalen 
Kontaktstellen aufzubauen, die Berufstätige bereits informieren und bei der Anerkennung 
ihrer Qualifikationen unterstützen. Derzeit besteht ihre Aufgabe in erster Linie in der 
schriftlichen oder telefonischen Beratung und weniger darin, an beruflicher Mobilität 
interessierte EU-Bürger proaktiv über die erforderlichen Dokumente und die zuständige 
Behörde zu informieren. In Zukunft könnten die nationalen Kontaktstellen auch die zentralen 
Zugangsstellen zu Informationen organisieren und gemeinsam mit den zuständigen Behörden 
die e-government-Anwendungen koordinieren, die es ermöglichen, alle Formalitäten online 
zu erledigen. 
Eine andere Option wäre der Aufbau auf den in der Dienstleistungsrichtlinie genannten 
„Einheitlichen Ansprechpartnern“1. Diese sollen zu vollwertigen e-government-Portalen 
werden, über die Dienstleistungserbringer leicht alle einschlägigen Informationen zu ihren 
Tätigkeiten (Vorschriften, Verfahren, Fristen) online erhalten können. Zusätzlich ermöglichen 
die „Einheitlichen Ansprechpartner“ es den Dienstleistungserbringern, alle für den Zugang zu 
und die Ausübung der Dienstleistungstätigkeit erforderlichen Verwaltungsverfahren 
elektronisch abzuschließen, einschließlich der Verfahren für die Anerkennung der 
Qualifikationen, was den Schlüssel für die Abkürzung der Verfahren und die Verringerung 
des mit den Verwaltungsformalitäten verbundenen Aufwands bildet. Derzeit stehen die 
„Einheitlichen Ansprechpartner“ Dienstleistungserbringern offen (einschließlich entsandter 
Mitarbeiter und Selbständiger), für die die Dienstleistungsrichtlinie2 gilt, aber ihr 
Einsatzbereich könnte erweitert werden, falls die Mitgliedstaaten dies für angemessen 
erachten, um alle beruflichen Tätigkeiten zu erfassen und nicht nur jene, für die die 
Dienstleistungsrichtlinie gilt. Desgleichen könnten die Mitgliedstaaten auf Erfahrungen mit 
den „Einheitlichen Ansprechpartnern“ aufbauen, indem sie Online-Anwendungen 
weiterentwickeln, durch die die Verfahren zur Anerkennung von Qualifikationen aller 
Berufsangehörigen unter Berücksichtigung des EU-Datenschutzrechts (Richtlinie 95/46/EG3) 
vereinfacht und beschleunigt würden. 
Schließlich wäre es im Sinne der Schaffung von Synergien wichtig, die enge Zusammenarbeit 
zwischen den e-government-Anwendungen der Mitgliedstaaten und dem Portal „Europa für 
Sie“ zu gewährleisten, das als zentrale Anlaufstelle fungieren soll, wenn es um nützliche 

                                               
1 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.
2 Siehe das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zur Umsetzung und Durchführung der 
Richtlinie vom 22.10.2010, SEK(2010) 1292,
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/evaluation/staff-working-doc_en.pdf .
3 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. L 281 
vom 23.11.1995, S. 31.



Informationen über EU-Rechte1 und die Herausforderungen ihrer Umsetzung geht.
Frage 6: Würden Sie es befürworten, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 
sicherzustellen, dass die Angaben zu den für die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
zuständigen Behörden und erforderlichen Dokumenten über eine zentrale Online-
Zugangsstelle in jedem Mitgliedstaat zugänglich sind? Würden Sie eine Verpflichtung 
befürworten, die Online-Abwicklung von Anerkennungsverfahren für alle Berufstätigen zu 
ermöglichen ? (Nennen Sie bitte konkrete Argumente für oder gegen dieses Konzept).

3.2. Vorübergehende Mobilität
2005 wurde ein neues System zur Erleichterung der vorübergehenden Erbringung von 
Dienstleistungen eingeführt. Danach müssen Berufstätige, die vorübergehend 
Dienstleistungen erbringen, aber in ihrem Herkunftsmitgliedstaat niedergelassen bleiben 
möchten, im Aufnahmemitgliedstaat kein förmliches Anerkennungsverfahren durchlaufen. 
Die Mitgliedstaaten können lediglich verlangen, dass eine vorherige Meldung und 
gegebenenfalls eine Reihe von Dokumenten an die zuständige Behörde gesandt werden. Eine 
beträchtliche Zahl von Mitgliedstaaten macht von dieser Option umfangreichen Gebrauch. 
Ein Hauptproblem besteht dann, wenn ein Berufstätiger aus einem Mitgliedstaat, in dem der 
Beruf nicht reglementiert ist, vorübergehend in einen Mitgliedstaat wechselt, in dem der 
Beruf reglementiert ist. In diesen Fällen gilt das neue System nur für diejenigen, die eine 
zweijährige Berufserfahrung nachweisen oder belegen können, dass sie eine „reglementierte 
Ausbildung” durchlaufen haben. Einige Interessengruppen fordern mehr Auswahl für die 
Verbraucher, was durch eine Ausweitung des Anwendungsbereichs des einfacheren Systems 
erreicht werden könnte. Andere fürchten Missbrauch, beispielsweise das „Forum-shopping”. 
Die Überarbeitung sollte das richtige Gleichgewicht zwischen diesen legitimen Standpunkten 
herstellen.
Verbraucher, die sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben 
Die Zweijahresvorschrift (Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie) wird allgemein akzeptiert, da sie 
dem Verbraucherschutz in Mitgliedstaaten dient, in denen der Beruf reglementiert ist. Diese 
Vorschrift kann jedoch dann unverhältnismäßig sein, wenn Verbraucher aus ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat reisen und als Begleitung nicht einen 
Berufsangehörigen aus dem Mitgliedstaat, in den sie reisen, sondern aus ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat gewählt haben, beispielsweise eine Touristengruppe, die einen 
Fremdenführer aus dem Land gewählt hat, aus dem sie kommt. In diesem Fall hat der 
betreffende Berufsangehörige keinen Kontakt zu örtlichen Verbrauchern im 
Aufnahmemitgliedstaat. Daher könnte die Forderung der vorherigen Meldung und der 
zweijährigen Berufserfahrung aus Gründen des Verbraucherschutzes nicht gerechtfertigt sein. 
Die Achtung der Wahl des Verbrauchers sollte gegenüber der Angst vor dem „Forum-
shopping” überwiegen, die in diesen Fällen nicht relevant erscheint2. Die Anforderung der 
vorherigen Meldung wäre somit unnötig. Die Wahl des Verbrauchers könnte nur begrenzt 
werden, wenn Gefahren für die öffentliche Gesundheit oder die Sicherheit der Verbraucher 
eine vorherige Prüfung der Qualifikationen rechtfertigen (Artikel 7 Absatz 4 der aktuellen 
Richtlinie). 

                                               
1 Das Portal „Europa für Sie” (europa.eu/youreurope) wird von der Kommission gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten entwickelt. Der Redaktionsausschuss von „Europa für Sie“, der sich aus Vertretern der 
Mitgliedstaaten zusammensetzt, muss gewährleisten, dass relevante nationale Informationen über „Europa für 
Sie“ verfügbar sind und dass ordnungsgemäße Links zwischen „Europa für Sie“ und den nationalen 
Informationsportalen bestehen.
2 Ideal wäre es, wenn diese Berufsangehörigen im Besitz eines Europäischen Berufsausweises wären.



Frage 7: Teilen Sie die Auffassung, dass die Anforderung einer zweijährigen 
Berufserfahrung im Fall von Berufsangehörigen aus einem Mitgliedstaat, in dem der Beruf 
nicht reglementiert ist, aufgehoben werden sollte, wenn Verbraucher die Grenze überschreiten 
und nicht von einem örtlichen Berufsangehörigen im Aufnahmemitgliedstaat begleitet 
werden? Sollte der Aufnahmemitgliedstaat in diesem Fall berechtigt sein, eine vorherige 
Meldung zu verlangen? (Nennen Sie bitte konkrete Argumente für oder gegen dieses 
Konzept).

3.2.1. Die Frage der „reglementierten Ausbildung”
Berufangehörige, die eine „reglementierte Ausbildung” durchlaufen haben, sind auch von der 
Anforderung einer zweijährigen Berufserfahrung befreit. In der Richtlinie wird die 
„reglementierte Ausbildung” eher restriktiv als Ausbildung definiert, die speziell auf die 
Ausübung eines bestimmten Berufes ausgerichtet ist, wobei auf Sonderfälle in Anhang III der 
Richtlinie verwiesen wird. 
Die Ausbildungswelt ist jedoch in Bewegung und die Richtlinie muss mit diesen 
Veränderungen Schritt halten. Um die Beschäftigungsfähigkeit im Rahmen des lebenslangen 
Lernens zu stärken, zielen Ausbildungsmaßnahmen zusätzlich zu den speziellen 
berufsbezogenen Fähigkeiten (technischen Fähigkeiten) zunehmend auf die Entwicklung 
allgemeiner „übertragbarer“ Fähigkeiten (z. B. Kommunikation, Management) ab. In diesem 
Zusammenhang ist es möglicherweise nicht gerechtfertigt, den Begriff einer reglementierten 
Ausbildung auf die zu begrenzen, die auf die Ausübung eines bestimmten Berufes 
ausgerichtet ist (siehe Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie). Der Begriff der 
reglementierten Ausbildung könnte auf jede in einem Mitgliedstaat anerkannte, für den Beruf 
relevante Ausbildung ausgeweitet werden. Der Europass-Diplomzusatz1 oder die Europass-
Zeugniserläuterung2 könnten von Ausbildungseinrichtungen für Informationen über Inhalt 
und Ziele der einschlägigen Programme genutzt werden. Mit einer geänderten 
Begriffsbestimmung der reglementierten Ausbildung könnten mehr entsprechend ausgebildete 
Berufsangehörige vom einfacheren System der vorübergehenden Mobilität profitieren. 
Gleichzeitig wären die Mitgliedstaaten berechtigt, im Rahmen einer überarbeiteten Richtlinie 
weiterhin die jährliche vorherige Meldung zu verlangen (außer in Fällen, in denen der 
Berufsausweis dies überflüssig macht).
Frage 8: Sind Sie damit einverstanden, dass der Begriff der „reglementierten Ausbildung” 
alle von einem Mitgliedstaat anerkannten, für einen Beruf relevanten Ausbildungen umfassen 
könnte, und nicht nur die speziell auf die Ausübung eines bestimmten Berufes ausgerichtete 
Ausbildung? (Nennen Sie bitte konkrete Argumente für oder gegen dieses Konzept).

3.3. Öffnung der allgemeinen Regelung

Qualifikationsniveaus
In Artikel 11 der Richtlinie sind fünf Qualifikationsniveaus vorgeschrieben, die auf Art und 
                                               
1 Der Europass-Diplomzusatz wird für Absolventen einer Hochschuleinrichtung zusammen mit ihrem 
Abschluss oder Diplom ausgestellt. Er trägt zur besseren Verständlichkeit der Hochschulabschlüsse insbesondere 
außerhalb des jeweiligen Ausstellungslandes bei. Siehe 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp?loc=
de_DE
2 Die Europass-Zeugniserläuterung wird Inhabern eines beruflichen Abschlusszeugnisses ausgestellt. Sie 
stellt ergänzende Informationen zu dem betreffenden beruflichen Abschlusszeugnis bereit und trägt so zur 
besseren Verständlichkeit des Abschlusszeugnisses, insbesondere bei Arbeitgebern oder Einrichtungen im 
Ausland, bei. Weitere Information unter 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp



Dauer der Ausbildung basieren. Beantragen Berufsangehörige die Anerkennung ihrer 
Qualifikationen für einen Beruf, der unter die allgemeine Regelung fällt, so muss die 
zuständige Behörde sich bei der Entscheidung darüber, ob die Richtlinie für den Antragsteller 
gilt, auf diese Niveaus stützen. Liegen mindestens zwei Niveaus zwischen der Qualifikation 
des Berufsangehörigen und der im Aufnahmemitgliedstaat verlangten Qualifikation, so findet 
die Richtlinie derzeit keine Anwendung. 
Die in Artikel 11 genannten Niveaus werden sich möglicherweise mit den acht Niveaus des 
auf „Bildungsergebnissen“ basierenden Europäischen Qualifikationsrahmens überschneiden, 
der 2012 umgesetzt werden soll1. Wenn zwei Klassifizierungssysteme nebeneinander 
bestehen, könnte bei den zuständigen Behörden und anderen Beteiligten Verwirrung 
entstehen. Eine von der GD Binnenmarkt und Dienstleistungen in Auftrag gegebene Studie 
untersucht derzeit auch Nutzen und Grenzen dieser unterschiedlichen Klassifizierungssysteme 
für den Zweck der Anerkennung von Qualifikationen. Die Ergebnisse dieser Studie werden 
im Herbst vorliegen.
Eine mögliche Lösung wäre es, auf die Klassifizierung von Qualifikationen zu verzichten, 
durch die bestimmte Berufsangehörige vom Geltungsbereich der Richtlinie ausgenommen 
würden. Denkbar wäre die Streichung der Qualifikationsniveaus in Artikel 11 (sowie des mit 
Artikel 11 verbundenen Anhangs II). Das würde bedeuten, dass die zuständigen Behörden 
nicht länger anhand vorher festgelegter Qualifikationsniveaus darüber entscheiden müssten, 
ob ein Antragsteller die Ausbildungsvoraussetzungen erfüllt, sondern sich darauf 
konzentrieren würden, festzustellen, ob wesentliche Unterschiede zwischen den Ausbildungen 
bestehen und ob Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind. Somit könnten die zuständigen 
Behörden Anträge auf Anerkennung nicht mehr mit der Begründung ablehnen, dass ein 
Unterschied beim Qualifikationsniveau bestehe, etwa zwischen einem Hochschuldiplom und 
der Sekundarschulausbildung. Ebenso wenig könnten sie Berufsangehörige aus Gründen der 
von einem Mitgliedstaat bescheinigten Berufserfahrung von der Anerkennung der 
Qualifikationen ausnehmen (wie es derzeit in Artikel 11 Buchstabe a vorgesehen ist). Die 
Streichung dieser Klassifizierungen würde den Mitgliedstaaten mehr Ermessensspielraum 
geben. 
Frage 9: Würden Sie die Streichung der in Artikel 11 (einschließlich Anhang II) genannten 
Klassifizierung befürworten? (Nennen Sie bitte konkrete Argumente für oder gegen dieses 
Konzept).

3.3.1. Ausgleichsmaßnahmen
Die Streichung von Artikel 11 birgt die Gefahr von mehr Ausgleichsmaßnahmen. Sollte 
Artikel 11 gestrichen werden, so könnte eine Option sein, das System der 
Ausgleichsmaßnahmen in vier Schritten neu auszurichten: 
1) In Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie sind die Voraussetzungen festgelegt, unter denen der 
Aufnahmemitgliedstaat Ausgleichsmaßnahmen vorschreiben kann. Dazu zählt die Dauer der 
Ausbildung. Ein Unterschied von einem Jahr bei der Ausbildungsdauer ist derzeit eine 
Begründung für eine Ausgleichsmaßnahme. Es ist fraglich, ob Artikel 14 Absatz 1 
Buchstabe a der Richtlinie noch immer gerechtfertigt ist.
2) Gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie müssen Berufsangehörige über eine mindestens
zweijährige Berufserfahrung verfügen, wenn ihr Beruf in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht 
reglementiert ist. Wenn sie diese Anforderung nicht erfüllen, gilt die „allgemeine Regelung“ 
für sie derzeit nicht. Es gibt keinen Grund, warum Berufsangehörige mit weniger 

                                               
1 Die „Erfahrungsberichte“ und Reaktionen auf die öffentliche Konsultation deuten darauf hin, dass die 
Anwendung des Systems auf der Grundlage dieser vorher festgelegten Niveaus als zu komplex erachtet wird.



Berufserfahrung ausgeschlossen werden sollten. Der Aufnahmemitgliedstaat müsste auf jeden 
Fall ihre vorhandenen Qualifikationen einschließlich ihrer Berufserfahrung prüfen. 
Unterscheiden sich die Qualifikationen wesentlich von den innerstaatlich geltenden 
Anforderungen, so kann der Aufnahmemitgliedstaat angemessene Ausgleichsmaßnahmen 
vorschreiben. Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie würde dann gestrichen.
3) Bei der Kommission sind zahlreiche Beschwerden von Bürgern dagegen eingegangen, dass 
die zuständigen Behörden unverhältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen vorschreiben. Wenn 
eine überarbeitete Richtlinie keine Klassifizierung mehr enthält, könnte eine neue Sicherung 
in der Richtlinie eingeführt werden, um die EU-Bürger vor willkürlichen 
Ausgleichsmaßnahmen zu schützen. Wenn sie einem Antragsteller eine Ausgleichsmaßnahme 
vorschreibt, könnte die zuständige Behörde im Aufnahmemitgliedstaat ihre Entscheidung 
explizit begründen in Bezug auf:
a) die wesentlichen Unterschiede zwischen der Ausbildung des Antragstellers und der im 
Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildung (welche Bestandteile der im 
Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildung werden durch die Ausbildung des 
Antragstellers unzureichend abgedeckt und warum werden sie als „wesentliche Unterschiede“ 
erachtet)
b) warum diese wesentlichen Unterschiede den Berufsangehörigen an der Ausübung des 
Berufs im Aufnahmemitgliedstaat hindern.
4) Schließlich könnten grundlegende Bestimmungen des Verhaltenskodexes für nationale 
Verwaltungspraktiken, die unter die Richtlinie fallen1 (wie etwa die Vorschrift für die 
zuständigen Behörden, Eignungsprüfungen mindestens zweimal jährlich anzubieten) 
verbindlich vorgeschrieben werden. Für die übrigen Teile sollte der Verhaltenskodex jedoch 
nicht verbindlich vorgeschrieben werden.

                                               
1 Siehe: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/future/cocon_de.pdf.



Frage 10: Falls Artikel 11 der Richtlinie gestrichen wird, sollten die oben beschriebenen vier 
Schritte im Rahmen der überarbeiteten Richtlinie durchgeführt werden? Wenn Sie die 
Umsetzung aller vier Schritte nicht unterstützen, würden Sie irgendeinem der Schritte 
zustimmen? (Nennen Sie bitte konkrete Argumente für oder gegen alle bzw. einzelne 
Schritte).

3.3.2. Teilweise qualifizierte Berufsangehörige
Durch die Richtlinie wird die Mobilität voll qualifizierter Berufsangehöriger erleichtert. Sie 
gilt zurzeit nicht für Bürger, die zwar ihr Studium abgeschlossen haben, aber noch nicht voll 
qualifiziert für die unabhängige Ausübung ihres Berufs sind. Immer mehr Bürger möchten 
jedoch den Binnenmarkt nutzen, um ihren Beruf gegen Bezahlung unter Aufsicht im Ausland 
auszuüben, und sollten auch die Möglichkeit dazu haben. In der Rechtssache Morgenbesser1

hat der Gerichtshof klargestellt, dass die Bestimmungen des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union zur Freizügigkeit in diesen Fällen Anwendung finden und dass die 
Mitgliedstaaten grundsätzlich niemanden davon abhalten können, einen Beruf gegen 
Bezahlung unter Aufsicht auszuüben, sofern sie ihren eigenen Staatsangehörigen diese 
Möglichkeit bieten. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Qualifikationen des Bewerbers 
mit denen zu vergleichen, die auf nationaler Ebene gefordert werden, um zu beurteilen, ob sie 
gleich oder zumindest gleichwertig mit diesen sind. 
Im Einklang mit der Rechtsprechung in der Rechtssache Morgenbesser könnten in der 
überarbeiteten Richtlinie zwei Grundsätze bestätigt werden: Die Verfahrensgarantien der 
Richtlinie könnten auf Absolventen einer akademischen Ausbildung ausgeweitet werden, die 
während einer bezahlten Berufsausübung unter Aufsicht Berufserfahrung im Ausland 
sammeln wollen, vorausgesetzt, die Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaates haben 
die Möglichkeit, ihren Beruf unter Aufsicht auszuüben. Dies betrifft vor allem die für die 
zuständigen Behörden geltenden Fristen, um einen Beschluss zu fassen, aber auch die 
Verpflichtung, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens den Empfang des Antrags zu 
bestätigen und dem Antragsteller mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Gleichzeitig könnte 
die Richtlinie klarstellen, dass das Herkunftsland die Anerkennung eines Praktikums 
grundsätzlich nicht mit der alleinigen Begründung ablehnen kann, dass es im Ausland 
absolviert wurde. Die Verfahrensgarantien der Richtlinie könnten auch in diesem 
Zusammenhang Anwendung finden.
Frage 11: Würden Sie eine Ausweitung der Vorteile der Richtlinie auf die Absolventen einer 
akademischen Ausbildung befürworten, die während einer bezahlten Berufsausübung unter 
Aufsicht Berufserfahrung im Ausland sammeln möchten? (Nennen Sie bitte konkrete 
Argumente für oder gegen dieses Konzept).

3.4. Nutzung des Potenzials des IMI

Obligatorischer Einsatz des IMI für alle Berufe
Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten über IMI ist bereits tägliche Praxis. Sie ist 
jedoch für die zuständigen Behörden im Fall von Berufstätigen, deren Tätigkeiten vom 
Geltungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie ausgenommen sind, nicht verpflichtend. Aus 
den Rückmeldungen der zuständigen Behörden im Rahmen der Erfahrungsberichte 2010 und 
der öffentlichen Konsultation geht hervor, dass eine breite Unterstützung für eine 
obligatorische Nutzung der Regelung für Berufe außerhalb des Geltungsbereichs der 
                                               
1 Rechtssache C-313/01, Morgenbesser vom 13. November 2003, Slg., I–13467. (Dieses Urteil wurde 
durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs in der Rechtssache C-345/08, Peśla gegen Justizministerium 
Mecklenburg-Vorpommern bestätigt). 



Dienstleistungsrichtlinie besteht. Eine Möglichkeit könnte sein, im Zusammenhang mit der 
Überarbeitung der Richtlinie sicherzustellen, dass alle zuständigen Behörden auf Anfragen 
ihrer Kollegen aus anderen Mitgliedstaaten über IMI antworten1. 
3.4.1. Vorwarnungsmechanismus für Berufe im Gesundheitswesen
Außerdem könnte eine proaktivere Form der Zusammenarbeit eingeführt werden. Für Berufe, 
die unter die Dienstleistungsrichtlinie fallen, besteht bereits ein Vorwarnungsmechanismus, 
der es den zuständigen Behörden ermöglicht, einander unter bestimmten Umständen über 
irgendwelche Dienstleistungen zu unterrichten, durch die ein schwerer Schaden für die 
Gesundheit bzw. Sicherheit von Personen oder für die Umwelt verursacht werden könnte. 
Daher fällt die Tätigkeit eines Handwerkers zurzeit unter diesen Vorwarnungsmechanismus, 
nicht jedoch die Tätigkeit von Angehörigen der Gesundheitsberufe, die nicht unter den 
Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie fallen. 
Welche Lösung ist für sie am Besten geeignet? Die erste Option wäre, denselben 
Vorwarnungsmechanismus für Angehörige der Gesundheitsberufe anzuwenden wie für 
Berufe, die unter die Dienstleistungsrichtlinie fallen: d. h. eine Vorwarnung wäre auf Fälle 
beschränkt, in denen eindeutig nachgewiesen werden kann, dass ein Angehöriger der 
Gesundheitsberufe in einen anderen Mitgliedstaat auswandert, obwohl gegen ihn Sanktionen 
verhängt wurden, durch die ihm die Ausübung seines Berufs im Herkunftsstaat untersagt ist. 
Die Vorwarnung wäre auf diejenigen Mitgliedstaaten beschränkt, in denen eine hinreichende 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass Gefahren eintreten oder ein Schaden verursacht wird. In 
diesem Fall müssten alle Faktoren berücksichtigt werden, die darauf schließen lassen, dass der 
Berufstätige in anderen Mitgliedstaaten tätig werden könnte. Eine andere Option, durch die 
Patienten wirksamer geschützt werden würden, wäre die Einführung einer Verpflichtung, eine 
Vorwarnung an alle Mitgliedstaaten herauszugeben, sobald ein zuwandernder Angehöriger 
der Gesundheitsberufe aufgrund von Sanktionen in einem Mitgliedstaat das Recht zur 
Ausübung seines Berufs verliert. Jede Maßnahme in diesem Zusammenhang sollte im 
Einklang mit der Charta der Grundrechte getroffen werden, insbesondere im Einklang mit 
dem Schutz personenbezogener Daten und dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf.
Frage 12: Welche der beiden Optionen für die Einführung eines Vorwarnungsmechanismus 
im IMI-System für Angehörige der Gesundheitsberufe bevorzugen Sie?
Option 1: Eine Ausweitung des Vorwarnungsmechanismus, wie er in der 
Dienstleistungsrichtlinie festgelegt ist, auf alle Berufsangehörigen, einschließlich Angehörige 
der Gesundheitsberufe? (Der veranlassende Mitgliedstaat würde entscheiden, an welche 
anderen Mitgliedstaaten die Vorwarnung übermittelt werden sollte).

                                               
1 In den Fällen, in denen diese Zusammenarbeit die Verarbeitung personenbezogener Daten umfasst, 
muss das entsprechende EU-Recht gemäß Artikel 56 Absatz 2 der Richtlinie über Berufsqualifikationen 
eingehalten werden, insbesondere unter Bezugnahme auf die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. L 281 vom 23. November 1995, S. 31.



Option 2: Die Einführung einer weiter reichenden und strikteren Verpflichtung für 
Mitgliedstaaten, eine unverzügliche Vorwarnung an alle Mitgliedstaaten herauszugeben, 
wenn einem Angehörigen der Gesundheitsberufe die Ausübung seines Berufs aufgrund einer 
disziplinarischen Sanktion untersagt wird? (Der veranlassende Mitgliedstaat wäre verpflichtet, 
jede Vorwarnung an alle anderen Mitgliedstaaten zu übermitteln).

3.5. Sprachliche Anforderungen 
Gemäß Artikel 53 der Richtlinie müssen Berufsangehörige über die Sprachkenntnisse 
verfügen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat erforderlich 
sind. In diesem Zusammenhang müssen die Mitgliedstaaten dem Verhältnismäßigkeitsprinzip 
Rechnung tragen, durch das systematische Sprachtests ausgeschlossen werden. Eine Prüfung 
der Sprachkenntnisse der EU-Bürger, die Interesse an beruflicher Mobilität haben, von Fall zu 
Fall könnte eine legitime Form zur Gewährleistung der Interessen der Verbraucher und 
Patienten sein. Systematische Sprachtests können jedoch, wenn sie unverhältnismäßig 
angewandt werden, ein Mittel darstellen, um ausländische Berufsangehörige 
ungerechterweise am Zugang zu ihrem Recht zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit zu 
hindern. Für die Gewährleistung, dass alle erforderlichen beruflichen Sprachkenntnisse 
erworben wurden, ist in erster Linie der Arbeitgeber verantwortlich.
In einigen Mitgliedstaaten wird zurzeit über die sprachlichen Anforderungen von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe debattiert. Dieses Thema gewinnt immer mehr an 
Bedeutung, da die Migration von Angehörigen der Gesundheitsberufe zunimmt, und es ist 
besonders ernst, im Fall von den Angehörigen der Gesundheitsberufe, deren Qualifikationen 
automatisch anerkannt werden und die direkten Kontakt mit Patienten haben. Sollten diese 
Berufsangehörigen einen Sprachtest ablegen müssen? Und falls ja, zu welchem Zeitpunkt? 
- Eine Option wäre eine Klarstellung des Verhaltenskodexes1, was stärker zu künftigen 
Anpassungen beitragen würde. 
- Eine andere Option wäre, eine Bestimmung in die Richtlinie aufzunehmen, die speziell für 
Angehörige der Gesundheitsberufe mit direktem Kontakt zu Patienten gilt. Durch diese 
Bestimmung würde eine einmalige Überprüfung der erforderlichen Sprachkenntnisse von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe vor dem ersten direkten Kontakt mit Patienten 
ermöglicht werden. 

                                               
1 Gegenwärtig haben die Mitgliedstaaten die Kontrolle darüber, dass die Berufsangehörigen über die für 
die Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen, müssen sie allerdings in 
verhältnismäßiger Form ausüben. Das bedeutet, dass sie ausländische Berufsangehörige nicht systematisch zu 
Sprachtests verpflichten können. Berufsangehörige sollten die Möglichkeit haben, ihre Sprachkenntnisse auf 
andere Weise zu belegen (z. B. durch ein in der entsprechenden Sprache erworbenes Diplom, Berufserfahrung 
im entsprechenden Land, eine Bescheinigung über Sprachkenntnisse usw.). Das heißt auch, dass das 
erforderliche Niveau der Sprachkenntnisse je nach Art der beruflichen Tätigkeit und dem Rahmen, in dem sie 
ausgeübt wird, unterschiedlich ist. Außerdem können die Sprachkenntnisse erst nach Ende des 
Anerkennungsverfahrens geprüft werden und können kein Grund dafür sein, die Anerkennung der 
Berufsqualifikationen als solche abzulehnen. 



Frage 13: Welche der beiden oben genannten Optionen bevorzugen Sie?
Option 1: Klarstellung der bestehenden Bestimmungen des Verhaltenskodexes.
Option 2: Änderung der Richtlinie selbst in Bezug auf Angehörige der Gesundheitsberufe, 
die direkten Kontakt mit Patienten haben und deren Qualifikationen automatisch anerkannt 
werden.

4. ÜBERARBEITUNG DER AUTOMATISCHEN ANERKENNUNG 

Dreistufenkonzept für die Überarbeitung 
Die Richtlinie über Berufsqualifikationen sieht eine Reihe von harmonisierten 
Mindestanforderungen an die Ausbildung von Ärzten, Zahnärzten, Krankenschwestern und 
Krankenpflegern, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, Hebammen, Apothekern, 
Tierärzten und Architekten vor. Diese Mindestanforderungen an die Ausbildung sind seit 
mehreren Jahren die Grundlage für die automatische Anerkennung. Die Regelung der 
automatischen Anerkennung für diese Berufe wird weitgehend als Erfolg betrachtet. Einige 
der Ausbildungsanforderungen sind allerdings bis zu 30 Jahren alt, und viele Beteiligte 
fordern eine Überarbeitung der Richtlinie. Die überarbeitete Richtlinie sollte jedoch zunächst 
die wichtigsten Grundsätze der automatischen Anerkennung beibehalten und über einen 
flexiblen Mechanismus zur Aktualisierung der spezifischen Ausbildungsanforderungen 
verfügen. Dieser Mechanismus könnte in der Folge dazu verwendet werden, die laufenden 
Bildungsreformen schrittweise in die Regelung über die automatische Anerkennung 
aufzunehmen. Gleichzeitig muss die Überarbeitung dem ständigen wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt Rechnung tragen. Deshalb könnte die Überarbeitung in drei Stufen 
stattfinden. 
In der ersten Stufe könnte die Richtlinie selbst geändert werden, um die Grundlage der 
Ausbildungsanforderungen zu klären und anzupassen, z. B. Klarstellung der Mindestdauer der 
Ausbildung und Verstärkung der Maßnahmen, durch die die Qualität der von 
Berufsangehörigen angebotenen Dienstleistungen gestärkt wird. Außerdem muss der 
institutionelle Rahmen geändert werden, um das derzeitige Komitologiesystem im Einklang 
mit dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union entweder durch 
Durchführungsrechtsakte oder delegierte Rechtsakte1 zu ersetzen. Idealerweise würden der 
Ministerrat und das Europäische Parlament über diese Änderungen im Anschluss an einen bis 
Ende 2011 vorgelegten Vorschlag der Kommission entscheiden. In der Binnenmarktakte vom 
13. April wird vorgeschlagen, dass bis Ende 2012 eine politische Einigung über diese Stufe 
erzielt werden sollte. 
In der zweiten Stufe würde der Rahmen der neu eingeführten Durchführungs- oder 
delegierten Rechtsakte zur Aktualisierung der bestehenden Ausbildungsfächer für alle 
betroffenen Berufsangehörigen sowie gegebenenfalls zur Entwicklung von 
Kompetenzprofilen verwendet werden. (In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die 
Kommission bereits im Rahmen des bestehenden Komitologieverfahrens berechtigt ist, 
einzugreifen). Änderungen in diesen Bereichen würden eine vorgelagerte Beteiligung der 
zuständigen Behörden erfordern, die bereits begonnen haben, ein Wissensnetzwerk 
aufzubauen, und die Kommission 2010 erfolgreich bei der Evaluierung der aktuellen 
Richtlinie unterstützt haben. Diese zweite Stufe würde 2013 beginnen und könnte 2014 
abgeschlossen werden. 
In der dritten Stufe könnte dann schließlich gegebenenfalls die Harmonisierung der 
Mindestanforderungen an die Ausbildung weiter verbessert werden, z. B. indem die 
                                               
1 Siehe Artikel 290 und 291 AEUV. 



Mitgliedstaaten vom Unterrichtsstundensystem zum Europäischen System zur Übertragung 
und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS)1 übergehen, um die automatische 
Anerkennung künftig zu erleichtern. Im Rahmen der laufenden Studie über die Auswirkungen 
der Bildungsreformen2 werden die potenziellen Vorteile der Verwendung von ECTS-Punkten 
in diesem Bereich bewertet. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Studie könnte ein 
Mechanismus zur Klärung der in der überarbeiteten Richtlinie festgelegten Mindestzahl der 
Ausbildungsjahre in Bezug auf die entsprechende Anzahl von ECTS-Punkten erwogen 
werden. Dies würde jedoch weitere Anstrengungen seitens der Universitäten und der 
Berufsangehörigen erfordern. Die ersten Bewertungen könnten 2014 beginnen.
Frage 14: Würden Sie ein Dreistufenkonzept zur Überarbeitung der in der Richtlinie 
festgelegten Mindestanforderungen an die Ausbildung unterstützen, das aus den folgenden 
Stufen besteht? 
- Erste Stufe: Überprüfung der Grundlagen, namentlich die Mindestdauer der Ausbildung, 
und Vorbereitung des institutionellen Rahmens für weitere Anpassungen, als Teil der 
Überarbeitung der Richtlinie in dem Zeitraum 2011-2012.
- Zweite Stufe (2013-2014): Aufbau auf überprüften Grundlagen, einschließlich 
gegebenenfalls Überarbeitung der Ausbildungsfächer und Vorarbeiten für zusätzliche 
Kompetenzprofile im Wege des neuen institutionellen Rahmens.
- Dritte Stufe (nach 2014): Behandlung des Themas der ECTS-Punkte im Wege des neuen 
institutionellen Rahmens. 

4.1. Stärkung des Vertrauens in die automatische Anerkennung
In ihren Erfahrungsberichten haben viele der zuständigen Behörden eine Stärkung der 
Regelung der automatischen Anerkennung gefordert. Einige unter ihnen gaben an, dass eine 
weitere Harmonisierung der Mindestdauer der Ausbildung in der Richtlinie notwendig sei, 
z. B. durch die Einführung einer Unterrichtsstundenanzahl oder durch eine Klärung, ob 
sowohl Jahre als auch Unterrichtsstunden gelten sollen. Eine andere Option wäre, 
Überlegungen anzustellen, welche nationale Einrichtung oder Behörde mehr Verantwortung 
dafür übernehmen könnte, dass der Inhalt der zu einer bestimmten Berufsbezeichnung 
führenden Ausbildung jederzeit die Anforderungen der Richtlinie erfüllt.

Klärung des Status von Berufsangehörigen
Die Richtlinie über Berufsqualifikationen sieht eine Reihe von harmonisierten 
Mindestanforderungen an die Ausbildung von Ärzten, Zahnärzten, Krankenschwestern und 
Krankenpflegern, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, Hebammen, Apothekern, 
Tierärzten und Architekten vor. Diese Mindestanforderungen an die Ausbildung sind zurzeit 
die einzige Grundlage für die automatische Anerkennung der Berufsqualifikationen. Diplome, 
mit denen die Erfüllung der Mindestanforderungen an die Ausbildung bestätigt wird, reichen 
aus, damit sich ihre Inhaber in einem anderen Mitgliedstaat als dem niederlassen können, in 
dem sie ihre Ausbildungsnachweise erworben haben. Es kann jedoch eintreten, dass Inhaber 
von Diplomen ihr Recht verlieren, den Beruf auszuüben, für den sie sich in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat qualifiziert haben (z. B. weil sie die nationalen Anforderungen 
hinsichtlich der beruflichen Weiterbildung nicht eingehalten haben). 
Zurzeit weist die Richtlinie eine Lücke auf. Im Fall einer vorübergehenden Erbringung von 
Dienstleistungen müssen die Berufsangehörigen nachweisen, dass sie das Recht zur 
Ausübung ihres Berufes in ihrem Herkunftsmitgliedstaat erworben haben und ihnen die 
Ausübung dieser Tätigkeiten nicht untersagt ist, z.B. weil sie die nationalen Anforderungen in 
                                               
1 Für nähere Informationen siehe http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_de.htm.
2 Die Studie wird von GBP durchgeführt und im Oktober veröffentlicht.



Bezug auf die berufliche Weiterbildung nicht eingehalten haben. Es besteht keine 
ausdrückliche Bestimmung für eine ähnliche Anforderung im Falle einer Niederlassung. Es 
könnte sinnvoll sein, diese Anforderung auf Fälle auszuweiten, in denen sich ein 
Berufsangehöriger dauerhaft in einem anderen Mitgliedstaat niederlassen möchte. Dies sollte 
beispielsweise Ärzte davon abhalten, die in einem Mitgliedstaat nicht mehr zur Ausübung 
ihres Berufs berechtigt sind, in einen anderen Mitgliedstaat auszuwandern.
Frage 15: Wenn Berufsangehörige sich in einem anderen Mitgliedstaat als dem niederlassen 
wollen, in dem sie ihre Berufsqualifikationen erworben haben, sollten sie im 
Aufnahmemitgliedstaat nachweisen, dass sie das Recht zur Ausübung ihres Berufes in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat haben. Dieser Grundsatz gilt für die vorübergehende Mobilität. Sollte 
er auf Fälle ausgeweitet werden, in denen ein Berufsangehöriger sich niederlassen möchte? 
(Nennen Sie bitte konkrete Argumente für oder gegen dieses Konzept). Sollte sich die 
Richtlinie ausführlicher mit dem Thema der beruflichen Weiterbildung befassen?

4.1.1. Klärung der Mindestdauer der Ausbildung für Ärzte,  Krankenschwestern, 
Krankenpfleger und Hebammen

Für einige durch Einzelrichtlinien geregelte Berufe wird die Mindestausbildungsdauer in 
Jahren oder Unterrichtsstunden ausgedrückt. Dies kann zu Missverständnissen darüber führen, 
ob die beiden Kriterien zwei Optionen darstellen oder gemeinsam angewandt werden sollen. 
Eine Vielzahl von Beteiligten schlägt vor, die beiden Kriterien miteinander zu kombinieren. 
In der überarbeiteten Richtlinie könnte dieser Punkt im Fall von Ärzten, Krankenschwestern 
und Krankenpflegern sowie Hebammen klargestellt werden, für die diese beiden Bedingungen 
bereits als Option bestehen. 
Frage 16: Würden Sie eine Klärung der Mindestanforderungen an die Ausbildung für Ärzte, 
Krankenschwestern und Krankenpfleger sowie Hebammen unterstützen, indem festgelegt 
wird, dass die Bedingungen in Bezug auf eine Mindestausbildungsdauer in Jahren und 
Unterrichtsstunden kumulativ angewandt werden sollen? (Nennen Sie bitte konkrete 
Argumente für oder gegen dieses Konzept).

4.1.2. Gewährleistung einer besseren Einhaltung auf nationaler Ebene
Die automatische Anerkennung für Berufe, für die die Mindestanforderungen an die 
Ausbildung harmonisiert wurden, wird auf der Grundlage der den Angehörigen dieser Berufe 
verliehenen Berufsbezeichnungen gewährt, sofern sie die in der Richtlinie festgesetzten 
Mindestanforderungen an die Ausbildungsinhalte einhalten. Ausbildungsinhalte ändern sich 
jedoch im Laufe der Zeit. Außerdem hat eine Vielzahl von Universitäten Reformen im 
Rahmen des Bologna-Prozesses1 durchgeführt, der viele Änderungen mit sich bringen wird, 
wie beispielsweise einen Übergang zu studentenorientiertem Lernen. Dies wirft die Frage auf, 
wie die Mitgliedstaaten angesichts der laufenden Reformen künftig sicherstellen können, dass 
Universitäten und andere Ausbildungseinrichtungen den von der Richtlinie festgelegten 
Rahmen einhalten. 
Eine andere Herausforderung stellt die Bedingung dar, dass die Mitgliedstaaten der 
Kommission neue Entwicklungen melden müssen, insbesondere im Falle von neuen in dem 
Mitgliedstaat verliehenen Berufsbezeichnungen. In der Praxis gehen solche Informationen 
erst ein, wenn die betroffenen Studenten ihre Ausbildung abgeschlossen und ihre Diplome 
erhalten haben, wodurch für einige Absolventen die Möglichkeit, die automatische 

                                               
1 Der Bologna-Prozess wurde 1999 eingeleitet, mit dem Ziel vergleichbarere, kompatiblere und 
kohärentere Hochschulsysteme in Europa zu gewährleisten. Für nähere Informationen siehe 
http://www.ehea.info/.



Anerkennung in Anspruch zu nehmen, eingeschränkt wird oder zumindest große Unsicherheit 
in Bezug auf die Freizügigkeit geschaffen wird.
Zur Bewältigung dieser beiden Probleme könnte die überarbeitete Richtlinie die Anforderung 
für die Mitgliedstaaten enthalten, dass Änderungen an den Diplomen gemeldet werden 
müssen, sobald sie von einer Akkreditierungsbehörde zugelassen oder anderen öffentlichen 
Stellen genehmigt wurden, d. h. rechtzeitig bevor die Studenten mit den gemeldeten 
Diplomen ihr Studium abschließen. Die benannten Stellen (die nicht unbedingt neu 
geschaffen werden müssten) würden eine nationale Kontrolle der Einhaltung der 
Bestimmungen übernehmen und somit sicherstellen, dass die im Rahmen der Richtlinie 
harmonisierten Mindestanforderungen an die Ausbildung eingehalten werden. Allen 
Meldungen könnte ein entsprechender Bericht der Stelle beigefügt werden, die diese Aufgabe 
wahrnimmt. Diese Änderungen würden nicht nur eine größere Sicherheit für junge 
Absolventen darstellen, dass sie die automatische Anerkennung in Anspruch nehmen können, 
sondern würden auch das Vertrauen unter den Mitgliedstaaten fördern. 
Frage 17: Sind Sie damit einverstanden, dass die Mitgliedstaaten die Meldung übermitteln 
sollten, sobald ein neues Bildungsprogramm genehmigt wurde? Würden Sie eine 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten unterstützen, der Kommission einen Bericht darüber zu 
übermitteln, ob jedes Aus- und Weiterbildungsprogramm, das zum Erhalt einer 
Berufsbezeichnung führt, die der Kommission gemeldet werden muss, die Bestimmungen der 
Richtlinie einhält? Sollten die Mitgliedstaaten zu diesem Zweck eine nationale Stelle für die 
Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen benennen? (Nennen Sie bitte konkrete 
Argumente für oder gegen dieses Konzept).

4.2. Fachärzte
Die Kommission hat eine Reihe von Anmerkungen zur Facharztausbildung erhalten, die sich 
hauptsächlich auf zwei Punkte konzentrieren. Erstens kann die automatische Anerkennung 
zurzeit nur auf medizinische Fachrichtungen ausgeweitet werden, die in mindestens zwei 
Fünfteln der Mitgliedstaaten bestehen. Diese Schwelle könnte innovationsfeindlich wirken 
und die Möglichkeit, neue medizinische Fachrichtungen in die Richtlinie aufzunehmen, 
beschränken. Es könnte sinnvoll sein, die Schwelle für die Anzahl der erforderlichen 
Mitgliedstaaten von zwei Fünfteln auf ein Drittel zu senken. Auf diese Weise würde die 
Schwelle für die Aufnahme neuer Fachrichtungen in die Richtlinie der vorgeschlagenen 
Schwelle für gemeinsame Plattformen entsprechen (siehe Abschnitt 2.3). 
Frage 18: Stimmen Sie zu, dass die Schwelle für die Mindestzahl der Mitgliedstaaten, in 
denen die medizinische Fachrichtung bestehen muss, von zwei Fünfteln auf ein Drittel 
gesenkt werden sollte? (Nennen Sie bitte konkrete Argumente für oder gegen dieses 
Konzept).
Der zweite Punkt betrifft den allgemeinen Rahmen für die Durchführung der 
Facharztausbildung. Die Richtlinie lässt wenig Spielraum für die Anerkennung von in 
früheren Ausbildungsgängen erworbenen Kenntnissen, die zumindest gleichwertig mit der 
Ausbildung für eine bestimmte Fachrichtung sind. Dies ist von besonderer Bedeutung für 
Fachärzte in Gebieten, die über die innere Medizin oder allgemeine Chirurgie hinausgehen1. 
Wenn ein Arzt eine Facharztausbildung abgeschlossen hat und in der Folge eine andere 
                                               
1 Im Falle der inneren Medizin sind die folgenden 11 Fachrichtungen betroffen: Immunologie, 
Rheumatologie, Lungen- und Bronchialheilkunde, Gastroenterologie, Kardiologie, Endokrinologie, Geriatrie, 
Nierenkrankheiten, allgemeine Hämatologie, übertragbare Krankheiten und klinische Onkologie. Als eng 
verbunden mit der allgemeine Chirurgie könnten die folgenden 11 Fachrichtungen betrachtet werden: Plastische 
Chirurgie, Thoraxchirurgie, Kinderchirurgie, Gefäßchirurgie, gastroenterologische Chirurgie, Neurochirurgie, 
Orthopädie, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Stomatologie, Gefäßchirurgie und Urologie.



Facharztausbildung absolvieren möchte, müsste er für die zweite Fachrichtung im Prinzip von 
Anfang an dem gesamten Ausbildungsprogramm folgen. Durch die Überarbeitung der 
Richtlinie könnte es den Mitgliedstaaten ermöglicht werden, Befreiungen für Teilbereiche der 
Facharztausbildung zu gewähren, sofern dieser Teilbereich bereits im Rahmen eines anderen 
Facharztausbildungsprogramms absolviert wurde.
Frage 19: Stimmen Sie zu, dass die Überarbeitung der Richtlinie eine Möglichkeit für 
Mitgliedstaaten darstellen könnte, Befreiungen für Teilbereiche der Facharztausbildung zu 
gewähren, sofern dieser Teilbereich bereits im Rahmen eines anderen 
Facharztausbildungsprogramms absolviert wurde? Wenn ja, sollten für eine Befreiung für 
Teilbereiche irgendwelche Bedingungen erfüllt werden müssen? (Nennen Sie bitte konkrete 
Argumente für oder gegen dieses Konzept).

4.3. Krankenpflegekräfte und Hebammen
Die Zulassung zur Ausbildung für Krankenpflegekräfte setzt eine mindestens zehnjährige 
allgemeine Schulausbildung voraus; dieselbe Voraussetzung gilt für die Ausbildung zur 
Hebamme unter der sogenannten Ausbildungsmöglichkeit I (Artikel 40 Absatz 2 Buchstabe a 
der Richtlinie). Der Krankenpflegeberuf hat sich allerdings in den letzten drei Jahrzehnten 
deutlich weiterentwickelt – durch die gemeinschaftsorientierte Gesundheitsversorgung, den 
Einsatz komplexer Therapien und der sich ständig weiterentwickelnden Technologie wird die 
Fähigkeit einer unabhängigeren Arbeit von Krankenschwestern und Krankenpflegern 
vorausgesetzt. In einigen Mitgliedstaaten wird aufgrund des Mangels an Ärzten von 
Krankenpflegekräften und Hebammen erwartet, dass sie Aufgaben wahrnehmen, die zuvor 
ausschließlich von Ärzten durchgeführt wurden. Die Besorgnis besteht, dass Schüler, die nach 
einer nur zehnjährigen allgemeinen Schulbildung die Krankenpflegeschule besuchen, nicht 
die nötigen grundlegenden Fähigkeiten und Kenntnisse haben, um eine Ausbildung zu 
beginnen, die sie darauf vorbereiten soll, die komplexen Aufgaben der 
Gesundheitsversorgung zu erfüllen. Eine Option wäre folglich, die Mitgliedstaaten dazu zu 
verpflichten, nur Kandidaten für Ausbildungsgänge der Krankenschwestern und 
Krankenpfleger zuzulassen, die eine allgemeine Schulausbildung von mindestens zwölf 
Jahren absolviert haben (dasselbe sollte für die Ausbildung zur Hebamme unter der 
sogenannten „Ausbildungsmöglichkeit I“ gelten). Diese Anforderung besteht bereits in vielen 
Mitgliedstaaten. Die andere Option wäre die Aufrechterhaltung des Status quo.
Frage 20: Welche der oben genannten Optionen bevorzugen Sie?
Option 1: Die Beibehaltung der Anforderung einer zehnjährigen allgemeinen 
Schulausbildung. 
Option 2: Die Anhebung der Anforderung einer allgemeinen Schulausbildung von zehn 
Jahren auf zwölf Jahre.

4.4. Apotheker
Die herkömmliche Rolle des Apothekers befindet sich im Wandel, von der reinen Abgabe von 
Medikamenten hin zu einem direkteren Kontakt mit Patienten, einschließlich Beratung und 
Vermittlung von Informationen bis gegebenenfalls hin zur Überprüfung, Überwachung und 
Anpassung der Behandlung. Die öffentliche Apotheke wird immer wichtiger. Einige der 
Beteiligten sprechen sich für eine Ausweitung der in Artikel 45 Absatz 2 der Richtlinie 
festgelegten Liste der beruflichen Tätigkeiten aus, die ein Apotheker in den Mitgliedstaaten 
wahrnehmen darf, um diesem Wandel Rechnung zu tragen. Die Beteiligten fordern meistens 
die Aufnahme der Begriffe „pharmazeutische Betreuung“, „öffentliche Apotheke“ und 
„Pharmakovigilanz“ als neue berufliche Tätigkeiten. Zusätzlich schlägt eine Vielzahl der 
Beteiligten vor, dass die Richtlinie (zurzeit Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe b) einen 



Pflichtzeitraum von sechs Monaten für eine praktische Ausbildung festlegen sollte, 
unmittelbar nach Abschluss der akademischen Ausbildung, um die künftigen Apotheker auf 
ihre Rolle vorzubereiten.
Eine andere Frage bezieht sich darauf, ob die Mitgliedstaaten dazu berechtigt sein sollten, voll 
qualifizierten Apothekern, die ihre Berufsqualifikationen in einem anderen Mitgliedstaat 
erworben haben, die Eröffnung neuer Apotheken zu untersagen. Den Mitgliedstaaten ist 
gemäß Artikel 21 Absatz 4 der Richtlinie zurzeit gestattet, die automatische Anerkennung der 
Qualifikationen von Apothekern für die Errichtung oder Leitung einer neuen Apotheke nicht 
zuzulassen. Dies gilt auch für Apotheken, die zu einem weniger als drei Jahre 
zurückliegenden Zeitpunkt eröffnet wurden. Dies stimmt nicht mit dem allgemeinen 
Grundsatz der automatischen Anerkennung überein und stellt eine Diskriminierung von 
Apothekern in der EU dar. Eine Diskriminierung von EU-Bürgern eines anderen 
Mitgliedstaats ist nicht vereinbar mit dem Binnenmarkt. Irland sieht von der Anwendung 
dieser Ausnahme bereits ab, und das Vereinigte Königreich will sie bis zum Sommer dieses 
Jahres abschaffen. Es wird vorgeschlagen, diese Bestimmung zu streichen, um die 
Freizügigkeit der Apotheker zu fördern und dem Grundsatz der automatischen Anerkennung 
volle Geltung zu verschaffen. In jedem Fall ermöglicht Artikel 61 der Richtlinie bereits 
Ausnahmen, wenn es wirklich notwendig ist. 
Frage 21: Stimmen Sie zu, dass die Liste der beruflichen Tätigkeiten von Apothekern 
ausgeweitet werden sollte? Unterstützen Sie den oben beschriebenen Vorschlag, die 
Anforderung eines sechsmonatigen Praktikums aufzunehmen? Unterstützen Sie die 
Streichung von Artikel 21 Absatz 4 der Richtlinie? (Nennen Sie bitte konkrete Argumente für 
oder gegen dieses Konzept).

4.5. Architekten 
In einer Vielzahl von Mitgliedstaaten bieten die Universitäten einen mindestens fünfjährigen 
Lehrplan für das Architekturstudium an. In der Richtlinie sind keine Hindernisse für diesen 
Trend enthalten. Die in Artikel 46 der Richtlinie festgelegten Ausbildungsanforderungen einer 
vierjährigen akademischen Ausbildung für Architekten stellen nur die Mindestanforderungen 
dar, wodurch die Mitgliedstaaten und Universitäten die Möglichkeit haben, höhere Standards 
bei der Ausbildung künftiger Architekten anzuwenden. Gleichwohl schlagen die 
Berufsverbände der Architekten vor, dass die in der Richtlinie festgesetzte 
Mindestausbildungsdauer von vier auf fünf Jahre angehoben werden könnte, um der 
Entwicklung des Berufs Rechnung zu tragen. 
Der Vorschlag, die Ausbildungsanforderungen auf EU-Ebene auf fünf Jahre zu 
harmonisieren, wirft schwierige Fragen auf. Erstens ist die Kommission nicht in der Lage zu 
bestätigen, welche der bereits in der Richtlinie aufgrund der Erfüllung der aktuellen 
Bestimmungen veröffentlichten Diplome eine fünfjährige Ausbildung bescheinigen. Daher 
würde eine Harmonisierung der Mindestausbildungsdauer auf fünf Jahre, zusätzlich zu der 
bereits bestehenden Regelung der erworbenen Rechte für Architekten, die ihre Ausbildung 
vor dem Inkrafttreten der ersten Richtlinie über Architekten im Jahr 1985 absolviert haben 
(siehe Artikel 49 der Richtlinie 2005/36/EG in Verbindung mit Anhang VI), eine neue 
Regelung der erworbenen Rechte für Architekten erforderlich machen, deren Ausbildung vor 
dem Inkrafttreten der überarbeiteten Richtlinie 2012 bzw. 2013 begonnen hat.
Zweitens würde diese Lösung die Flexibilität erheblich einschränken, ohne dabei ein anderes 
Problem im Zusammenhang mit der Mobilität in Angriff zu nehmen – wie kann der 
Ausübung eines Berufs unter Aufsicht Rechnung getragen werden, einem Aspekt der 
Architektenausbildung, der bereits von vielen Mitgliedstaaten als wichtiger Bestandteil dieser 
Ausbildung anerkannt wird? 



Vor diesem Hintergrund scheinen zwei Optionen gegeben zu sein: 
Die erste Option wäre, die bestehende Anforderung von vier Jahren beizubehalten. 
Die zweite Option wäre, die Bestimmungen der Richtlinie näher an die derzeitige Lage in 
den meisten Mitgliedstaaten anzugleichen, wobei für jede der Bestimmungen ein gewisses 
Maß an Flexibilität ermöglicht wird, d. h. für eine automatische Anerkennung müssten 
Architekten entweder eine mindestens fünfjährige akademische Ausbildung absolvieren, 
gefolgt von einer Berufserfahrung im Rahmen einer Berufsausübung unter Aufsicht von 
mindestens einem Jahr, oder eine mindestens vierjährige akademische Ausbildung mit einer 
Berufserfahrung im Rahmen einer Berufsausübung unter Aufsicht von mindestens zwei 
Jahren. Folglich würde es mindestens sechs Jahre dauern, um ein voll qualifizierter Architekt 
in der Europäischen Union zu werden, und dieser Zeitraum würde immer eine 
Berufsausübung unter Aufsicht umfassen. 
Frage 22: Welche der beiden oben genannten Optionen bevorzugen Sie?
Option 1: Beibehaltung der aktuellen Anforderung einer mindestens vierjährigen 
akademischen Ausbildung?



Option 2: Ergänzung der derzeitigen Anforderung einer mindestens vierjährigen
akademischen Ausbildung durch die Anforderung einer zweijährigen Berufserfahrung. Als 
Alternative würde die automatische Anerkennung auch für Architekten gelten, die ein 
fünfjähriges akademisches Ausbildungsprogramm absolviert haben, ergänzt mit einer 
Berufserfahrung von mindestens einem Jahr. 

4.6. Automatische Anerkennung in den Bereichen Handwerk, Handel und Industrie 
In den Bereichen Handwerk, Handel und Industrie hängt die automatische Anerkennung von 
zwei Bedingungen ab: 1) einer bestimmten Anzahl von Jahren der Berufserfahrung, die je 
nach Tätigkeit unterschiedlich ist, und 2) einer eindeutigen Ermittlung der beruflichen 
Tätigkeit auf der Grundlage von Anhang IV der Richtlinie. Im Hinblick auf die erste 
Bedingung hat die Evaluierung ergeben, dass es keine Gründe für eine Änderung der 
Mindestanzahl der Jahre der erforderlichen Berufserfahrung gibt. Im Hinblick auf die zweite 
Bedingung wurde nachdrücklich die Auffassung vertreten, dass Anhang IV in seiner aktuellen 
Form auf der Grundlage der darin aufgelisteten Tätigkeiten nicht immer eine eindeutige 
Ermittlung des Berufs zulässt. Anhang IV bezieht sich zurzeit auf die Internationale 
Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC)1, jedoch nicht auf ihre aktuellste Version, 
sondern geht manchmal bis in die fünfziger und sechziger Jahre zurück. 
Eine Option wäre, dieselbe ISIC-Klassifikation als Grundlage zu nehmen, jedoch in ihrer 
aktuell überarbeiteten Version von 2008, in der nun eine genauere Liste mit Tätigkeiten 
enthalten ist. Die Festlegung und Aktualisierung von Berufsqualifikationen und den 
entsprechenden Berufen ist aufgrund der raschen technologischen Fortschritte wichtig. 
Verschiedene Beteiligte haben als alternative Lösung auch die Verwendung des 
Gemeinsamen Vokabulars für öffentliche Aufträge2 der EU vorgeschlagen, das regelmäßig 
aktualisiert wird, sowie die Verwendung der Systematik der Internationalen 
Standardklassifizierung der Berufe (ISCO)3, in ihrer überarbeiteten Version von 2008.
Ausgehend von den Ergebnissen der Studie sollte die überarbeitete Richtlinie den Grundsatz 
der automatischen Anerkennung für Berufe in den Bereichen Handwerk, Handel und Industrie 
beibehalten, die Klassifikation der Tätigkeiten selbst könnte allerdings zu einem späteren 
Zeitpunkt durchgeführt werden. 
Frage 23: Welche der folgenden Optionen bevorzugen Sie?
Option 1: Unmittelbare Überarbeitung, indem die ISIC-Klassifikation von 1958 durch die 
ISIC-Klassifikation von 2008 ersetzt wird.
Option 2: Unmittelbare Überarbeitung, indem Anhang IV durch das im Bereich öffentlicher 
Aufträge verwendete Gemeinsame Vokabular ersetzt wird.

                                               
1 Die Systematik wurde von den Vereinten Nationen 1948 angenommen und 1958, 1968, 1989 und 2006 
überarbeitet (die jüngste Überarbeitung wurde 2008 veröffentlicht).
2 Siehe Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. November 2002 über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV), veröffentlicht im 
ABl. L 340/1 vom 16. Dezember 2002, zuletzt geändert im Jahr 2009. Abrufbar unter: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:340:0001:0001:DE:PDF.
3 Angenommen von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und abrufbar unter: 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm.



Option 3: Unmittelbare Überarbeitung, indem Anhang IV durch die ISCO-Systematik in 
ihrer zuletzt überarbeiteten Version von 2008 ersetzt wird.
Option 4: Überarbeitung in zwei Stufen: Bestätigung in der überarbeiteten Richtlinie, dass 
die automatische Anerkennung weiterhin für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Handwerk, 
Handel und Industrie gilt. Die zusammenhängenden Tätigkeiten werden weiterhin durch 
Anhang IV bestimmt, bis zum Jahr 2014, in dem eine neue Liste der Tätigkeiten durch einen 
delegierten Rechtsakt festgelegt wird. Die Liste der Tätigkeiten sollte sich auf eine der unter 
Option 1, 2 oder 3 beschriebenen Klassifikationen stützen.

4.7. Qualifikationen aus Drittländern
Die Richtlinie über Berufsqualifikationen gilt im Wesentlichen für EU-Bürger, die ihre 
Ausbildungsnachweise in einem EU-Mitgliedstaat erworben haben. Sie unterstützt jedoch 
auch EU-Bürger, die ihre Ausbildungsnachweise außerhalb der Europäischen Union erworben 
haben (z. B. ein in Kanada oder China erhaltenes Diplom).
Die Richtlinie gilt, wenn ein EU-Bürger seinen Ausbildungsnachweis ursprünglich in einem 
Drittland erworben hat, der Ausbildungsnachweis bereits in einem Mitgliedstaat anerkannt 
wurde und der betreffende EU-Bürger drei Jahre Berufserfahrung in diesem Mitgliedstaat 
besitzt. Durch Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie wird die Freizügigkeit eines EU-Bürgers 
erleichtert, wenn dieser Bürger in einen anderen Mitgliedstaat zieht. Der EU-Bürger kann 
somit alle Verfahrensgarantien im Rahmen der sogenannten allgemeinen Regelung in 
Anspruch nehmen (wie eine rasche und begründete Entscheidung darüber, ob die 
Berufsqualifikation anerkannt werden kann). Kurz gesagt, wird durch eine dreijährige 
rechtmäßige und wirksame Berufserfahrung in einem Mitgliedstaat ermöglicht, dass der 
ursprüngliche in einem Drittland erworbene Ausbildungsnachweis mit dem eines in einem 
Mitgliedstaat erworbenen Ausbildungsnachweises gleichgestellt werden kann.
In der Richtlinie sind jedoch auch Sicherungen enthalten, um die Einhaltung der 
Mindestanforderungen an die Ausbildung sicherzustellen, die bereits (für bestimmte Berufe 
im Gesundheitswesen und für Architekten) auf europäischer Ebene harmonisiert wurden. 
Gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten die in einem Drittland 
erworbenen Berufsqualifikationen von EU-Bürgen nicht anerkennen, wenn das 
Qualifikationsniveau nicht den für in der EU erworbene Qualifikationen festgelegten 
Mindestanforderungen entspricht. Die Mitgliedstaaten sollten auch vermeiden, eine 
Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus Ländern außerhalb der EU auszulösen1.
Die wichtigste Frage ist, ob aufgrund des allgemeinen Mangels an qualifizierten 
Arbeitskräften eine Anpassung der oben beschriebenen Bestimmungen erforderlich ist. Eine 
solche Anpassung würde in erster Linie den EU-Bürgern zugute kommen. Sie könnte 
allerdings auch Auswirkungen auf bestimmte Staatsangehörige von Drittländern haben, die 
Rechte im Rahmen des europäischen Rechts genießen: Familienangehörige von EU-Bürgern2, 
langfristig Aufenthaltsberechtigte3, Flüchtlinge4 und Inhaber der „blauen Karte”5 werden 
hinsichtlich der Anerkennung von Berufsqualifikationen genauso wie EU-Bürger behandelt 
(obwohl die entsprechenden Rechtsinstrumente nicht für alle Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union verbindlich sind). Diese Anpassung würde die Politik der Europäischen 

                                               
1 In diesem Zusammenhang sollte der Internationale Verhaltenskodex der WHO über die 
grenzüberschreitende Anwerbung von Gesundheitsfachkräften berücksichtigt werden.
2 Richtlinie 2004/38/EG. 
3 Richtlinie 2003/109/EG. 
4 Richtlinie 2004/83/EG. 
5 Richtlinie 2009/50/EG.



Union untermauern, auch die Mobilität im Zusammenhang mit der überarbeiteten 
Europäischen Nachbarschaftspolitik zu fördern.
Frage 24: 
Sind Sie der Auffassung, dass Anpassungen bei der Behandlung von EU-Bürgern im Rahmen 
der Richtlinie erforderlich sind, die ihre Ausbildungsnachweise in Drittländern erworben 
haben, z. B. durch eine Kürzung der in Artikel 3 Absatz 3 festgelegten dreijährigen 
Berufserfahrung? Würden Sie eine solche Anpassung auch für Staatsangehörige von 
Drittländern begrüßen, einschließlich derer, die unter die Regelung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik fallen und von einer Gleichbehandlungsklausel im Einklang mit den 
entsprechenden europäischen Rechtsvorschriften profitieren? (Nennen Sie bitte konkrete 
Argumente für oder gegen dieses Konzept).

5. BEITRÄGE ZUM GRÜNBUCH

Die Kommission lädt alle Beteiligten ein, ihre Beiträge bis 20. September 2011, vorzugsweise 
per E-Mail, an die folgende Adresse zu senden:

GD Binnenmarkt und Dienstleistungen, Referat E-4 „Freizügigkeit von Fachkräften“
E-Mail: MARKT-PQ-EVALUATION@ec.europa.eu
Postanschrift: Europäische Kommission
Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen, Referat E-4
Rue de Spa/Spastraat 2
Büro 06/014
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

In den Beiträgen muss nicht auf alle in diesem Grünbuch angesprochenen Punkte 
eingegangen werden. Sie können sich auf die Fragen beschränken, die für Sie von Interesse 
sind. Geben Sie bitte eindeutig an, auf welche Fragen sich ihr Beitrag bezieht. Soweit 
möglich, nennen Sie bitte konkrete Argumente für oder gegen die in diesem Grünbuch 
vorgestellten Optionen und Konzepte.
Alle Beiträge werden auf der Website der GD Binnenmarkt und Dienstleistungen 
veröffentlicht, sofern der betreffende Teilnehmer dagegen keine Einwände erhebt. Daher 
sollte die diesem Grünbuch beigefügte spezielle Datenschutzerklärung gelesen werden, die 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und zur Behandlung der Beiträge 
enthält.
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BERICHT ÜBER DIE UNIONSBÜRGERSCHAFT 2010 

Weniger Hindernisse für die Ausübung von Unionsbürgerrechten

1. EINLEITUNG

Das mit dem Vertrag von Maastricht im Jahre 1992 eingeführte Konzept der 
Unionsbürgerschaft179 erweiterte die europäische Integration, die bis dahin in erster Linie 
wirtschaftlicher Natur war, um eine neue politische Dimension. Jeder Staatsangehörige eines 
EU-Mitgliedstaats ist seitdem automatisch auch Bürger der Europäischen Union. Die 
Unionsbürgerschaft ersetzt die nationale Staatsbürgerschaft nicht. Vielmehr verleiht sie allen 
EU-Bürgern zusätzliche durch die EU-Verträge garantierte Rechte, auf die sie sich im Alltag 
stützen können.
Wie der Gerichtshof der Europäischen Union mehrfach180 festgestellt hat, soll der 
„Unionsbürgerstatus der grundlegende Status der Angehörigen der Mitgliedstaaten […] sein, 
der es denjenigen unter ihnen, die sich in der gleichen Situation befinden, erlaubt, unabhängig 
von ihrer Staatsangehörigkeit die gleiche rechtliche Behandlung zu genießen“. Mithin hat die 
Unionsbürgerschaft die individuellen Rechte deutlich gestärkt. Insbesondere hat der 
Gerichtshof festgelegt, dass die Unionsbürgerschaft EU-Bürgern das Recht verleiht, sich in 
einem anderen Mitgliedstaat aufzuhalten,181 womit er die Unionsbürgerschaft als Quelle der 
Freizügigkeitsrechte anerkannt hat.182

Das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat das Konzept der Unionsbürgerschaft und die 
damit einhergehenden Rechte auf verschiedene Weise gestärkt. Die Rechte von 
Unionsbürgern sind im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
eigens aufgeführt, und es wird deutlich gemacht, dass diese Liste nicht erschöpfend ist.183

Außerdem ist das Recht der Unionsbürger auf Schutz durch die konsularischen und 
diplomatischen Behörden jedes anderen Mitgliedstaats in Drittstaaten in Artikel 20 Absatz 2 
Buchstabe c AEUV klar als individuelles Recht verankert und in Artikel 23 AEUV näher 
ausgeführt, der die Kommission auch berechtigt, in diesem Bereich Gesetzgebungsinitiativen 
einzubringen. Darüber hinaus ergänzt der Vertrag von Lissabon die Bürgerrechte durch 
Einführung eines neuen Rechts, nämlich der Bürgerinitiative, mit der die Kommission 
aufgefordert werden kann, Legislativvorschläge vorzulegen, wenn dies von einer Million 
Bürger unterstützt wird.184 Die stärkere Ausrichtung auf den Bürger wird dadurch bekräftigt, 
dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments nun als „Vertreter der Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger“185 statt einfach als „Vertreter der Völker der in der Gemeinschaft
zusammengeschlossenen Staaten“186 bezeichnet werden.

                                               
179 Das Konzept der „Unionsbürgerschaft“ ist definiert in Artikel 20 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union.
180 Siehe beispielsweise Rechtssache C-184/99 Grzelczyk Slg. 2001, I-6193, Randnummer 31.
181 Nach Artikel 21 Absatz 1 AEUV kann dieses Recht bestimmten Beschränkungen und Bedingungen 
unterliegen.
182 Siehe beispielsweise Rechtssache C-413/99 Baumbast und R, Slg. 2002, I-7091, Randnummer 84, und 
Rechtssache C-200/02 Zhu und Chen, Slg. 2004, I-9925, Randnummer 26.
183 Artikel 20 Absatz 2 AEUV.
184 Artikel 11 Absatz 4 EUV.
185 Artikel 14 Absatz 2 EUV.
186 Artikel 189 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
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Die mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte sind außerdem in der Charta der 
Grundrechte der EU verankert.187 Die rechtlich verbindliche Charta stellt einen wichtigen 
Schritt zu mehr politischem Engagement der EU für die Grundrechte dar. Nach der Präambel 
der Charta stellt die EU „den Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns […], indem sie 
eine Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
begründet“.
Die Unionsbürgerrechte sind im primären EU-Recht fest verankert und werden im 
Sekundärrecht erheblich weiterentwickelt. Diejenigen, die die europäische Einigung nutzen 
und eine Verbindung zu einem anderen Land haben – durch Reisen, Studium, Heirat, 
Verbringen des Ruhestands, Erwerb oder Erbe von Eigentum, Wahlen oder schlicht mit dem 
Online-Einkauf bei in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Firmen –, sollten die durch die 
Verträge gewährten Rechte in vollem Umfang wahrnehmen können. 
Es bleibt jedoch noch immer eine Lücke zwischen den rechtlich geltenden Regeln und der 
Wirklichkeit, wie Bürger sie in ihrem Alltag erleben, insbesondere in Situationen mit 
grenzüberschreitendem Bezug. Die zahlreichen Beschwerden und Anfragen, die jedes Jahr bei 
der Kommission eingehen188, jüngere Eurobarometer-Erhebungen, Diskussionen mit 
Akteuren, die Ergebnisse einer am 15. Juni 2010 abgeschlossenen öffentlichen Konsultation 
und einer am 1. und 2. Juli 2010 durchgeführten Konferenz zur Zukunft der 
Unionsbürgerrechte („EU citizens’ rights – the way forward“) belegen vielfältig die 
zahlreichen Hindernisse, die den Bürgern bei der Wahrnehmung ihrer Rechte im Wege 
stehen.
Bei mehreren Gelegenheiten wurde betont, wie wichtig es ist, der Unionsbürgerschaft mehr 
praktische Bedeutung zu geben. In seinem Bericht „Der Bürger und die Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts“ vom 8. Juni 2008189 zeigte das Mitglied des Europäischen Parlaments, 
Alain Lamassoure, anschaulich, auf welche Hindernisse Europäer stoßen, wenn sie ihre 
Rechte wahrnehmen möchten. Der Bericht schilderte zahlreiche administrative Hürden und 
schloss damit, dass die europäische Politik die Rechte und Bedürfnisse der Unionsbürger zum 
Schwerpunkt haben und zu konkreten Ergebnissen führen sollte. 
Darüber hinaus wurden im Bericht des Europäischen Parlaments zu „Problemen und 
Perspektiven der Unionsbürgerschaft“ vom 20. März 2009190 anhaltende Hindernisse für die 
grenzüberschreitende Wahrnehmung von Rechten ausgeführt. Die Kommission wurde darin 
aufgefordert, eine Bestandsaufnahme dieser Hindernisse zu erstellen und nach Konsultation 
der Zivilgesellschaft konkrete Vorschläge für deren Beseitigung vorzulegen. Auch das 
Stockholmer Programm schließlich, das Arbeitsprogramm der EU für den Bereich Freiheit, 
Sicherheit und Recht in den Jahren 2010 bis 2014, stellt den Bürger in den Mittelpunkt der 
politischen Maßnahmen in diesem Bereich.
In den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union leben etwa 500 Millionen Bürger. Das 
politische Ziel dieser Kommission besteht darin, dass die Unionsbürgerschaft sich so 
weiterentwickelt, dass sie für die Bürger in ihrem Alltag greifbar wird. Deshalb hat Präsident 
José Manuel Barroso in seinen politischen Leitlinien für die nächste Kommission vom 
3. September 2009 die Notwendigkeit betont, die Unionsbürgerschaft zu stärken, indem die 
Verbindung zwischen Bürgern und EU neu belebt wird und ihren Rechten echte Wirkung 
verliehen wird. Er stellte fest: „Für EU-Bürger bestehen nach wie vor zahlreiche Hindernisse, 
                                               
187 Titel V, „Bürgerrechte“.
188 2009 hatten sich 25 721 Bürger mit Anfragen zu grenzübergreifenden Problemen an das Europe-Direct-
Kontaktzentrum gewandt (Reisen, An- und Verkäufe, Studium, Arbeit und Wohnsitz in einem anderen 
Mitgliedstaat): Jahresbericht 2009 des Kontaktzentrums, verfügbar auf 
http://ec.europa.eu/europedirect/docs/statistics/edcc-report_year_2009_light.pdf.
189 http://www.alainlamassoure.eu/liens/975.pdf.
190 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
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wenn sie versuchen, Waren und Dienstleistungen aus anderen Mitgliedstaaten zu beziehen. 
Sie sollen von ihren Rechten als Unionsbürger in gleicher Weise Gebrauch machen können 
wie von ihren Rechten als Bürger eines Mitgliedstaats. Die Kommission wird zusammen mit 
dem Binnenmarkt-Bericht einen umfassenden Bericht über diese Hindernisse für die Bürger 
samt Vorschlägen für deren Beseitigung verfassen.“
Mit diesem Bericht löst Kommissionspräsident Barroso seine Zusage ein, sich einen 
umfassenden Überblick über die Hindernisse zu verschaffen, mit denen die Bürger noch 
immer konfrontiert sind, und Vorschläge zu machen, wie diese am besten beseitigt werden 
können. Gleichzeitig mit dem Bericht wird die Mitteilung der Kommission über die 
Binnenmarktinitiative („Auf dem Weg zu einem Pakt für den Binnenmarkt: Für eine soziale 
Marktwirtschaft“191) vorgelegt, in der es um die Beseitigung der Hindernisse geht, denen sich 
EU-Bürger gegenübersehen, wenn sie als Wirtschaftsteilnehmer im Binnenmarkt – z. B. als 
Unternehmer, Verbraucher oder Arbeitnehmer – die Rechte wahrnehmen wollen, die ihnen 
aufgrund der Binnenmarktvorschriften zustehen.
Bei dem Bericht über die Unionsbürgerschaft und der Mitteilung über die 
Binnenmarktinitiative handelt es sich um komplementäre Initiativen, die darauf abzielen, die 
anhaltenden Unterschiede im Binnenmarkt, die die Interessen der Bürger direkt berühren, zu 
überwinden und das Versprechen einzulösen, ein Europa der Bürger und einen 
funktionierenden Binnenmarkt im Einklang mit den Erwartungen und Bedürfnissen der 
Bürger zu schaffen.
Die Schaffung des neuen Ressorts der Kommission „Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft“, 
in das Zuständigkeiten von Ziviljustiz und Verbraucherschutz bis Grundrechte und 
Antidiskriminierungspolitik fallen, unterstreicht die politische Bedeutung dieser Themen. 
Unionsbürgerschaftsthemen sind für die gesamte Kommission von Belang, denn die 
Beseitigung von Hindernissen im Alltag der Bürger erfordert eine enge Zusammenarbeit 
innerhalb der Kommission und mit den anderen Institutionen und Beteiligten, einschließlich 
der nationalen Parlamente. Dazu muss man von der „Organigramm-Logik wegkommen. Die 
Durchführung einiger der vorgeschlagenen Maßnahmen ist dank der Mechanismen 
gewährleistet, die die Leitinitiativen der Strategie Europa 2020 vorsehen.192

Dieser Bericht zeigt deshalb, welche Rechte und Vorteile die Unionsbürgerschaft – die die 
Bürger eng mit der EU verbindet – ihnen bringt. Er legt die größten Hindernisse dar, denen 
Bürger in ihrem Alltag immer noch begegnen, wenn sie ihre EU-Rechte grenzüberschreitend 
in Anspruch nehmen, und skizziert die Maßnahmen, die geplant sind, damit sie von ihren 
Rechten Gebrauch machen können.
Der Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010 wird von den zwei folgenden Dokumenten 
begleitet:
– Bericht über die Fortschritte auf dem Weg zu einer effektiven Unionsbürgerschaft 2007-

2010 (Bericht gemäß Artikel 25 AEUV);193

– Bericht über die Wahlen zum Europäischen Parlament 2009194.

2. DIE ALLTÄGLICHEN HINDERNISSE FÜR BÜRGER ANGEHEN 

EU-Bürger können bei der Inanspruchnahme ihrer Rechte in den verschiedensten Rollen ihres 
Lebens auf Hindernisse stoßen: entweder als Privatpersonen, als Verbraucher von Gütern oder 
                                               
191 KOM(2010) 608.
192 Mitteilung der Kommission „Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum“ (KOM(2010) 2020 endgültig vom 3.3.2010).
193 KOM(2010) 602.
194 KOM (2010) 605.
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Nutzer von Dienstleistungen, als Studenten und Berufstätige oder als politische Akteure. Die 
Kommission hat die 25 wichtigsten Faktoren untersucht, die Bürger in ihrem Alltag als 
Hindernis empfinden und über die sie sich bei der Kommission beschwert haben. 

2.1. Bürger als Privatpersonen

2.1.1. Ungeklärte Eigentumsrechte bei internationalem Ehepaaren 
Mehr und mehr Bürger ziehen aus ihrem eigenen in einen anderen EU-Staat, um dort zu 
studieren, arbeiten, leben - und sie verlieben sich dort. Immer mehr Paare leben in einem 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht haben. Von den rund 122 Millionen Ehen 
innerhalb der EU haben etwa 16 Millionen (13 %) solch einen grenzüberschreitenden 
Charakter. 2007 machten internationale Ehen etwa 300 000 der 2,4 Millionen 
Eheschließungen in der EU aus; Gleiches galt für 140 000 (13 %) der 1 040 000 Scheidungen, 
die im selben Jahr innerhalb der EU ausgesprochen wurden. 
Für diese internationalen Paare ist es oft schwer zu wissen, welche Gerichte zuständig sind 
und welche Gesetze für ihre persönlichen Umstände und ihre finanziellen Angelegenheiten 
(beispielsweise gemeinsames Haus oder Bankkonto) gelten. Infolgedessen bekommen sie 
nicht nur in alltäglichen Vermögensangelegenheiten, sondern auch bei Trennung oder Tod 
eines Partners unerwartete nachteilige Konsequenzen zu spüren. 
Der Spanier Vicente und die Niederländerin Ingrid sind verheiratet und leben in den 
Niederlanden. Sie möchten gern gemeinsam ein Haus in Frankreich kaufen. Zuvor möchten 
sie jedoch wissen, welches Recht für den Kauf – und allgemeiner das Eigentum – gälte, das 
ihnen zusammen gehören würde, wenn sie sich trennen sollten oder einer von ihnen 
verstürbe: Wäre es das spanische, niederländische oder das französische Recht? Könnten sie 
das Recht auswählen, das gelten soll? Wäre es möglich, sicherzustellen, dass ein Gericht, das 
sich vielleicht eines Tages mit ihrer Scheidung oder Erbfolge befassen muss, auch über die 
Zuständigkeit für die Teilung ihrer Vermögenswerte verfügt?
Die Kommission 
(1) wird 2011 einen Rechtsakt vorschlagen, der es internationalen Paaren (Ehepartner oder 

eingetragene Lebenspartner) erleichtert in Erfahrung zu bringen, welche Gerichte für 
ihre Angelegenheiten zuständig sind und welches Recht für ihr Eigentum (z. B. Haus 
im gemeinsamen Eigentum) gilt. 

2.1.2. Bürokratische und teure grenzüberschreitende Anerkennung zivilrechtlicher 
Dokumente und Schwierigkeiten beim grenzüberschreitenden Zugang zur Justiz 

Für Bürger, die in andere Mitgliedstaaten ziehen, ist es außerordentlich wichtig, dass 
zivilrechtliche Dokumente zu wichtigen Ereignissen in ihrem Leben (z. B. Geburt, Hochzeit, 
eingetragene Lebenspartnerschaft, Scheidung, Adoption oder Name) anerkannt werden. 
Innerhalb der EU sind die Register und Verwaltungssysteme der Mitgliedstaaten 
unterschiedlich organisiert, was zu Problemen bei einer solchen grenzüberschreitenden 
Anerkennung führt. Zudem wird eventuell nicht jeder Personenstand von allen 
Mitgliedstaaten anerkannt. Vom Bürger werden daher aufwändige und teuere Formalitäten 
verlangt (Übersetzung, zusätzlicher Nachweis über die Echtheit von Dokumenten), die sie 
unter Umständen sogar daran hindern, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen.
Michal aus Zypern möchte Sanna aus Finnland heiraten, muss jedoch ein 
Ehefähigkeitszeugnis vorlegen, das es nach dem Recht seines Landes nicht gibt.
Bürger sollten in anderen Mitgliedstaaten in gleicher Weise Zugang zur Zivil- und Strafjustiz 
haben wie in ihrem eigenen Land. 2007 waren schätzungsweise 9 Millionen EU-Bürger allein 
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in zivilrechtliche grenzüberschreitende Verfahren involviert.195 Mehr als die Hälfte der 2007 
befragten Europäer glaubte, es wäre für sie sehr oder recht schwierig, in einem anderen 
Mitgliedstaat vor Gericht zu gehen, um ihr Recht einzufordern, weil sie die Verfahrensregeln 
nicht gut genug kennen. 
Der Deutsche Daniel möchte in Rumänien ein Haus kaufen. Sein Anwalt muss einen Notar 
und einen Fachübersetzer für juristische Texte finden und das Verfahren für eine 
Grundbuchabfrage in Erfahrung bringen.
Die Kommission
(2) wird im Jahre 2013 Rechtsakte vorlegen, um den freien Verkehr zivilrechtlicher 

Dokumente (z. B. Geburtsurkunden) zu erleichtern;

(3) wird Bürgern und Angehörigen der Rechtsberufe über das europäische Webportal e-
Justice196 den Zugriff auf mehrsprachige juristische Informationen erleichtern.

2.1.3. Unzureichender Schutz von Verdächtigten, Beschuldigten und von 
Verbrechensopfern in Strafsachen 

Immer mehr Unionsbürger sind an Strafverfahren in einem anderen Mitgliedstaaten als ihrem 
Herkunftsland beteiligt. Häufig verstehen sie weder die Sprache, in dem das Verfahren 
geführt wird, noch sprechen sie diese. Dies kann ihnen ihre Verteidigung und die 
Wahrnehmung ihres Rechts auf ein faires Verfahren zusätzlich erschweren. Die 
Mitgliedstaaten stellen in unterschiedlichem Maße Dolmetsch- und Übersetzungsdienste zur 
Verfügung. 
Martin, ein slowakischer Fußballfan, wurde nach einem Fußballspiel in Portugal verhaftet 
und wegen Körperverletzung angeklagt. Da er kein Portugiesisch sprach, aber Englisch 
verstand, bat er um eine Verdolmetschung ins Englische. Während des Prozesses erhielt er 
Beistand von einem vom Gericht benannten Dolmetscher ohne fachliche Qualifikation. Sein 
Anwalt sprach kein Englisch, und bei den kurzen Treffen mit ihm war der Dolmetscher nicht 
zugegen. Keine der Aktenunterlagen war ins Englische übersetzt. 
Die Kommission stellt sicher, dass die Rechte Verdächtigter und Beschuldigter in 
Strafverfahren in der gesamten Europäischen Union gewahrt werden.197

Europaweit fallen mehr als 30 Mio. Menschen jährlich Straftaten zum Opfer.198 Vermutlich 
ist die Zahl noch sehr viel höher, doch wurden die Straftaten nicht angezeigt. Die Europäische 
Union hat bereits Mindeststandards für die Behandlung von Opfern199 festgelegt, doch diese 
wurden bisher nur unzulänglich umgesetzt und können in staatenübergreifenden Situationen 
nicht ordnungsgemäß durchgesetzt werden. Das führt dazu, dass Opfer entweder nicht alle 
ihre Recht wahrnehmen können oder dass die Rechte in den einzelnen Mitgliedstaaten in der 
Praxis unterschiedlich geschützt sind. Opfer können nicht davon ausgehen, dass sie auf 
Reisen oder beim Umzug ins Ausland die gleichen Rechte, die gleiche Unterstützung und den 
gleichen Schutz genießen wie in ihrem Land. Allgemein können Opfer von Straftaten in 
Europa nicht darauf vertrauen, dass sie das erhalten, was sie brauchen, nämlich die 
Anerkennung als Opfer, Achtung und würdige Behandlung, Unterstützung, Zugang zur Justiz, 
Schadenersatz und Wiedergutmachung. 
                                               
195 Flash-Eurobarometer 292, „Civil justice“ (Zivilrecht), November-Dezember 2008.
196 https://e-justice.europa.eu.
197 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Rechte auf Dolmetschleistungen und auf 
Übersetzungen in Strafverfahren (Richtlinie 2010/801/EU) und Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Recht auf Belehrung in Strafverfahren – KOM(2010) 392.
198 Eurostat, Statistik kurz gefasst – 36/2009.
199 Rahmenbeschluss 2001/220/JI des Rates vom 15. März 2001 über die Stellung des Opfers im 
Strafverfahren (ABl L 82 vom 22.3.2001, S. 1).
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So sorgen viele Mitgliedstaaten nicht dafür, dass die Opfer nicht auf die Tatverdächtigen 
treffen können.
Anna wurde bei einem Überfall auf der Straße verletzt. Ihr Angreifer wurde gefasst. Sie hatte 
den Mut, vor Gericht zu erscheinen, um gegen ihn auszusagen. Als sie jedoch im Gericht auf 
die Verhandlung wartete, wurde sie von ihrem Angreifer erkannt, der sie mit Gesten bedrohte. 
Anna war so verängstigt, dass sie an diesem Tag nicht mehr dazu in der Lage, ihre Aussage 
zu machen. Das Verfahren wurde eingestellt. 
Die Kommission
(4) wird 2011 zwei Rechtsinstrumente vorschlagen, um Verdächtigte und Beschuldigte in 

Strafverfahren noch besser zu schützen, den Verdächtigten den Zugang zu einem 
Rechtsanwalt zu garantieren und dafür zu sorgen, dass diese während ihrer 
Inhaftierung mit der Außenwelt in Verbindung treten können;

(5) wird 2011 ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung des Opferschutzes, darunter ein 
Legislativinstrument, vorschlagen.

2.1.4. Probleme der Besteuerung in grenzüberschreitenden Situationen 
(insbesondere Fahrzeugregistrierungssteuern)

Immer mehr Europäer erwerben Immobilien außerhalb ihres Herkunftsmitgliedstaats. Im 
Jahr 2007 war das Volumen grenzüberschreitender Immobilienan- und -verkäufe mit 
55 Mrd. EUR zehnmal größer als 2002. Die Anwendung bestimmter innerstaatlicher 
Steuerregelungen auf diese Transaktionen kann den grenzüberschreitenden Erwerb von 
Immobilien, insbesondere von Eigenheimen, gegenüber einem Erwerb erschweren, der in 
jeder Hinsicht auf das Inland beschränkt ist. 
Des Weiteren nimmt die Zahl der grenzüberschreitenden Erbschaften (oder Schenkungen) zu 
(z. B. von einem Erblasser/Schenker aus einem anderen Land; Vermögenswerte in einem 
Land als dem, in dem der Begünstigte lebt). Erbschaften oder Schenkungen aus dem Ausland 
werden häufig höher besteuert als inländische. Es kommt außerdem häufig vor, dass solche 
Erbschaften oder Schenkungen von mehr als einem Mitgliedstaat besteuert werden. Oft sind 
die vorhandenen Mechanismen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung unzureichend. 
Die in Belgien wohnhafte Hélène hat von ihrem verstorbenen belgischen Vater, der in Belgien 
gelebt hat, Vermögenswerte in Irland geerbt. Die in Irland befindlichen Vermögenswerte 
wurden doppelt besteuert, da Belgien Erbschaftssteuer auf diese Vermögenswerte erhoben hat 
und Irland Immobiliensteuern. 
Ganz allgemein stellt sich Unionsbürgern auch das Problem der steuerlichen Benachteiligung 
von Grenzgängern (wie etwa das Verbot, den Grundfreibetrag in Abzug zu bringen) und von 
Investitionen in einem anderen Mitgliedstaat (Besteuerung von Dividenden), was zu den 
Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit ausländischen Steuerbehörden, dem Mangel an 
klaren Informationen zu Steuerregelungen für grenzüberschreitende Situationen, 
zeitaufwändigen Verfahren für die Vermeidung der Doppelbesteuerung und komplizierten 
Antragsformularen noch hinzukommt.
Die Kommission wird 2010 im Rahmen der Initiative „Beseitigung von Steuerhindernissen 
für Unionsbürger“ mögliche Lösungen für Besteuerungsprobleme prüfen, auf die 
Unionsbürger in grenzüberschreitenden Situationen stoßen. In der Mitteilung über die 
Binnenmarktinitiative sind diese Probleme ausführlich beschrieben.
Beim Kauf eines Kraftfahrzeugs in einem anderen Mitgliedstaat oder bei der Überführung 
eines solchen in einen anderen Mitgliedstaat als den, in dem es erworben wurde, (z. B. bei 
Wohnsitzwechsel) kommen bei der Wiederzulassung häufig aufwändige Formalitäten und 
Bürokratie auf die Unionsbürger zu; sie müssen möglicherweise die Zulassungsgebühr 
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doppelt zahlen, da die innerstaatlichen Vorschriften zur Erstzulassungsbesteuerung ohne 
Abstimmung mit den anderen Ländern angewendet werden. 
Der in den Niederlanden lebende Aurel geht in Rente und beschließt, seinen ständigen 
Wohnsitz nach Griechenland zu verlegen, wo er ein Ferienhaus hat. Sein Auto hatte er in den 
Niederlanden gekauft und zugelassen. Beim Umzug nach Griechenland wird er sein Auto in 
Griechenland wieder zulassen und dafür dort Zulassungssteuer zahlen müssen. Die Höhe der 
fälligen Zulassungssteuer richtet sich nach dem Alter des Fahrzeugs. Dennoch wird er keine 
Teilrückerstattung der zuvor in Niederlanden gezahlten Zulassungssteuer erhalten, so dass 
die Zulassung seines Autos zweimal besteuert wird.
Die Kommission
(6) wird 2011 einen Rechtsakt vorschlagen, um die Formalitäten und Bedingungen für die 

Zulassung von Kraftfahrzeugen, die zuvor in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen 
waren, zu vereinfachen. Weiter wird sie gegen die diskriminierende steuerliche 
Behandlung von Kraftfahrzeugen vorgehen und an Lösungen für das Problem der 
Doppelbesteuerung von Kraftfahrzeugzulassungen arbeiten, welche die Freizügigkeit 
von Bürgern und den freien Warenverkehr behindern kann. 

2.1.5. Hindernisse bei der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung für europäische 
Bürger und bei elektronischen Gesundheitsdiensten (eHealth) 

EU-Bürger, die auf Geschäfts- oder Urlaubsreisen oder während eines Studienaufenthalts in 
einem anderen Mitgliedstaaten erkranken oder Verletzungen erleiden, haben den gleichen 
Anspruch auf Zugang zu medizinischer Versorgung wie die Staatsangehörigen dieses 
Mitgliedstaats. Die Europäische Krankenversicherungskarte, die an 188 Millionen 
europäische Bürger, also rund 37 % der Gesamtbevölkerung der EU, ausgegeben wurde, 
erleichtert den Zugang zur Gesundheitsversorgung während Kurzaufenthalten.
Außerdem können sich EU-Bürger auf die EU-Vorschriften zur Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit berufen, um im Ausland nach vorheriger Genehmigung – die nur unter 
bestimmten Umständen verweigert werden darf – eine geplante Behandlung zu erhalten. In 
diesem Fall kann sich der betreffende Bürger in einem anderen Mitgliedstaat so behandeln 
lassen, als sei er dort versichert. Ferner kann auf der Grundlage der Dienstleistungsfreiheit ein 
anderes Kostenerstattungssystem für die geplante Gesundheitsversorgung im Ausland in 
Anspruch genommen werden. 
Allgemein fällt die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in der EU jedoch kaum ins 
Gewicht, sie macht – einschließlich Notfallversorgung200 – schätzungsweise 1 % der 
öffentlichen Gesundheitsausgaben aus. Patienten haben nicht immer Zugang zu den 
einschlägigen Informationen über wesentliche Gesichtspunkte der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung, beispielsweise über ihren Anspruch auf Kostenerstattung für in 
anderen Mitgliedstaaten geleistete Gesundheitsversorgung. Dies verunsichert die Patienten 
und führt zu Misstrauen; es hält sie davon ab, ihr Recht auf Gesundheitsversorgung in einem 
anderen EU-Land wahrzunehmen. 
Darüber hinaus kann eHealth sowohl landesintern als auch grenzüberschreitend eine 
kontinuierliche Gesundheitsfürsorge und somit eine bessere medizinische Versorgung 
ermöglichen. Allerdings stehen viele rechtliche und organisatorische Hindernisse (z. B. 
unterschiedliche Datenschutzvorschriften innerhalb der EU, Rückerstattungssysteme und 

                                               
200 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen – Begleitdokument zum Vorschlag für eine Richtlinie 
über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung –
Folgenabschätzung (2. Juli 2008) http://wcmcom-ec-europa-eu-
wip.wcmvue.cec.eu.int:8080/health/archive/ph_overview/co_operation/healthcare/docs/impact_assessment_en.p
df.
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mangelnde europaweite Interoperabilität) dem Einsatz der elektronischen Gesundheitsdienste 
in Europa im Weg. Dadurch ist es Unionsbürgern nicht möglich, die Vorteile von eHealth 
auszuschöpfen, wenn sie sich im Ausland medizinisch versorgen lassen müssen. 
Elektronische Gesundheitsdienste können die Ungleichbehandlung beim Zugang zur 
Behandlung verringern helfen, die Qualität der Gesundheitsversorgung verbessern, den 
Zugriff der Patienten auf ihre persönlichen Gesundheitsdaten erleichtern und sicherer machen, 
das Risiko ärztlicher Kunstfehler minimieren oder zur frühzeitigen Erkennung von 
Gesundheitsproblemen beitragen. Beispielsweise kann die Fernüberwachung von 
Herzpatienten die Überlebensraten um 15 % erhöhen. Elektronische Verschreibungen 
(ePrescriptions) können Fehler bei der Arzneimitteldosierung um 15 % reduzieren.
Die Polin Dorota erfährt, dass sie am Herz operiert werden muss. Sie würde sich lieber in 
Lettland operieren lassen, so dass ihr Sohn sich während ihrer Rekonvaleszenz um sie 
kümmern kann, doch sie weiß nicht, ob sie dort Anspruch auf Gesundheitsversorgung hat, und 
wenn ja, wie sie sich die Kosten für die Operation und die danach erforderliche häusliche 
Fernüberwachung rückerstatten lassen kann. 
Die Kommission schlägt vor, den Zugang zu grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung in 
der Praxis zu erleichtern, indem klarere Erstattungsregelungen, Verfahrensgarantien und 
transparente Informationen zu der in anderen Ländern verfügbaren Gesundheitsversorgung 
eingeführt werden, das Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Qualität der Gesundheitsdienste 
der anderen Länder gestärkt wird und indem Patienten dabei geholfen wird, ihren Anspruch 
auf Kostenerstattung für medizinische Behandlungen in einem beliebigen EU-Land 
durchzusetzen.201 Wie in der „Digitalen Agenda für Europa“202 angekündigt, unterstützt die 
Kommission die großflächige Einführung von Telemedizin-Diensten und den 
grenzüberschreitenden Austausch elektronischer Patientenakten und elektronischer 
Verschreibungen unter Beachtung der EU-Vorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten.
Die Kommission

(7) schlägt vor, den Zugang zu grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung zu 
vereinfachen, und führt auch Pilotmaßnahmen durch, um Europäer mit sicherem 
Online-Zugang zu ihren medizinischen Gesundheitsdaten auszustatten und eine breite 
Nutzung von Telemedizin-Diensten bis 2020 zu erreichen.203 Die Kommission wird 
außerdem einen gemeinsamen Mindestsatz von Patientendaten empfehlen, um bis 
2012 die Interoperabilität beim Zugang und elektronischen Austausch von 
Patientenakten zwischen den Mitgliedstaaten sicherzustellen.204

2.1.6. Unvollständige Umsetzung des Rechts auf konsularischen Schutz für in Drittstaaten 
in Not geratene Unionsbürger

Wenn sich Unionsbürger in einem Nicht-EU-Staat aufhalten, in dem ihr 
Herkunftsmitgliedstaat weder durch eine Botschaft noch durch ein Konsulat vertreten ist, 

                                               
201 Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung – Folgenabschätzung 
(2. Juli 2008) http://wcmcom-ec-europa-eu-
wip.wcmvue.cec.eu.int:8080/health/archive/ph_overview/co_operation/healthcare/docs/impact_assessment_en.p
df.
202 Mitteilung der Kommission „Eine Digitale Agenda für Europa“ (KOM(2010) 245 endgültig/2 vom 
26.8.2010.
203 Schlüsselaktion 13 der Digitalen Agenda für Europa. Siehe auch die Mitteilung über die 
Binnenmarktinitiative.
204 Schlüsselaktion 14 der Digitalen Agenda für Europa. Siehe auch die Mitteilung über die 
Binnenmarktinitiative.
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haben sie Anspruch auf konsularischen Schutz durch einen beliebigen anderen Mitgliedstaat. 
Die Botschaft oder das Konsulat des anderen EU-Mitgliedstaats sollte sie wie eigene 
Staatsangehörige behandeln. Die Zahl der Unionsbürger, die in Drittstaaten reisen, ist von 
über 80 Millionen im Jahr 2005 auf über 90 Millionen im Jahr 2008 gestiegen.205 Über 
30 Millionen Unionsbürger leben auf Dauer in einem Drittstaat, doch in nur drei Ländern 
(USA, China, Russland) sind alle 27 Mitgliedstaaten vertreten. Durch die wachsende Anzahl 
von Europäern, die Geschäfts- oder Urlaubsreisen in Drittstaaten unternehmen206, besteht ein 
wachsender Bedarf an konsularischer Unterstützung für Unionsbürger, für die keine 
Vertretung vorhanden ist. 
Dass das Recht der Unionsbürger auf konsularischen Schutz auch wirksam ist, gilt noch zu 
beweisen. Obwohl noch immer keine ausreichenden systematischen Daten vorliegen, ist – wie 
aus eingegangenen Beschwerden und Meldungen deutlich wird - den Unionsbürgern und 
zuweilen den Konsularbeamten noch nicht ausreichend klar, dass Unionsbürger das Recht 
haben, sich an andere Botschaften bzw. Konsulate zu wenden, und dass sie nicht sicher sind, 
welche Art von Hilfe geleistet werden darf. Die Unionsbürger haben hohe Ansprüche: in einer 
aktuellen Umfrage207 haben sie mehrheitlich (62 %) geäußert, sie erwarteten dieselbe Art von 
Hilfe unabhängig davon, welchen Mitgliedstaat sie darum bitten, während fast ein Drittel von 
ihnen (28 %) zumindest ein Mindestniveau an Unterstützung von jedem Mitgliedstaat 
erwarten.
Bisher gibt es dazu nur wenige rechtliche Regelungen. Der Vertrag von Lissabon ermächtigt 
die Kommission, Richtlinien über Koordinierungs- und Kooperationsmaßnahmen 
vorzuschlagen, die erforderlich sind, um die Wahrnehmung des Rechts auf konsularischen 
Schutz zu erleichtern. Krisen der jüngsten Zeit (z. B. Erdbeben in Haiti und Chile, 
Vulkanaschewolke aus Island) haben den Bedarf an wirksamer Koordinierung und auch an 
einer Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten gezeigt. In einer Krise muss 
Staatsangehörigen nicht vertretener Mitgliedstaaten genauso unverzüglich und effizient 
geholfen werden wie den Bürgern der Mitgliedstaaten, die die Evakuierungen durchführen. 
Die Slowenin Natascha ist in ihrem Karibikurlaub einem bewaffneten Raubüberfall zum 
Opfer gefallen. Sie wurde verletzt und ihr Pass und Geld wurden gestohlen. Sie fragt sich, wie 
sie schnell einen Englisch sprechenden Arzt findet und woher sie das Geld und die 
Reisedokumente bekommt, die sie nach ihrer Genesung für einen Rückflug benötigt.
Die Kommission
(8) wird im Jahr 2011 Legislativmaßnahmen vorschlagen und die Bürger mithilfe einer 

diesem Thema gewidmeten Website und gezielter Kommunikationsmaßnahmen besser 
informieren, um das Recht der Unionsbürger auf Unterstützung in Drittstaaten, auch in 
Krisenzeiten, durch die diplomatischen und konsularischen Behörden aller 
Mitgliedstaaten zu stärken.

2.2. Bürger als Verbraucher

2.2.1. Mangelnde Information über die Rechte der Bürger in ihrer Rolle als Passagiere und 
Urlauber und beim Kauf von Urlaubspaketen und unzureichende Durchsetzung

Viele Unionsbürger fahren in andere EU-Länder in Urlaub. So haben 2009 37 % der 
Deutschen, 34 % der Bürger des Vereinigten Königreichs und 16 % der Italiener ihren 

                                               
205 Eurostat-Datenbank zur Bevölkerung, Abschnitt Tourismus; erfasst sind Urlaubs- und Geschäftsreisen 
von mehr als einem Tag.
206 Die Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) erwartet für den Zeitraum 2010-2020 einen weiteren 
deutlichen Anstieg.
207 Flash-Eurobarometer 294 „EU Citizenship“ (Unionsbürgerschaft), März 2010.
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Haupturlaub in einem anderen EU-Land verbracht (23 %, 30 % bzw. 13 % außerhalb der 
EU).208 Unionsbürger werden sich ihrer EU-Rechte oder der Mängel bei deren Durchsetzung 
deshalb häufig im Urlaub bewusst.
56 % der Europäer organisieren ihren Urlaub mit Hilfe des Internets selbst und nutzen das 
wachsende Angebot der Billigfluggesellschaften.209 Sie fallen jedoch nicht unter die 
bestehenden EU-Regelungen zum Schutz der Käufer von Pauschalreisen. Der steigende Trend 
zu „flexiblen Reisepaketen“210 hat rechtliche Grauzonen erzeugt, in denen Verbraucher nicht 
wissen, ob die von ihnen wahrgenommenen Reiseangebote unter diesen Schutz fallen. 67 % 
der befragten Verbraucher, die ein „flexibles Reisepaket“ buchten, glaubten fälschlicherweise, 
sie seien geschützt. Der Schaden für diejenigen, die flexible Reisepakete buchen, beläuft sich 
schätzungsweise auf 1 Mrd. EUR pro Jahr.211 Außerdem sind die innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Regelungen unterschiedlich und verursachen 
Probleme für Verbraucher, die ihren Pauschalurlaub in einem anderen Mitgliedstaat buchen 
möchten.
Dagmara bucht eine Reise (Flug, vier Hotelübernachtungen und Mietwagen) über das 
Internet. Sie stellt fest, dass die Wasserversorgung in ihrem Bad nicht funktioniert, und 
beschwert sich darüber an der Rezeption. Die Empfangsdame sagt ihr, es gäbe keine freien 
Zimmer mehr. Dagmara ruft das Internetunternehmen an, bei dem sie gebucht hat. Sie erhält 
die Auskunft, sie müsse dieses Problem selbst mit dem Hotel lösen. Sie verbringt drei Stunden 
damit, eine Lösung zu finden, und zahlt schließlich zusätzlich 500 EUR für ein Zimmer in 
einem anderen Hotel. Später findet sie heraus, dass der Veranstalter – wäre ihr Urlaubspaket 
unter EU-Recht gefallen – finanziell haftbar und dazu verpflichtet gewesen wäre, ihr 
Unterstützung anzubieten, z. B. eine Zimmer- oder Hotelalternative. 
Trotz der EU-Vorschriften über die Passagierrechte, die für den Luft- und den 
Schienenverkehr und ab 2012 auch für den Schiffsverkehr gelten, und trotz der laufenden 
Sensibilisierungsmaßnahmen212 sind sich nur wenige europäische Reisende ihrer Rechte 
bewusst und wissen, wie und wo sie sich beschweren können. Die Gesamtzahl der von 
Flugpassagieren eingereichten Beschwerden und Anfragen beläuft sich jedes Jahr auf rund 
68 000213 und zeigt, dass Passagiere auf Schwierigkeiten stoßen, wenn sie Forderungen gegen 
Luftfahrtunternehmen geltend machen wollen.
Weitere Schwierigkeiten ergeben sich daraus, dass die Luftfahrtunternehmen unterschiedliche 
Geschäftspraktiken pflegen – wie neue Begrenzungen für Größe und Gewicht von 
aufgegebenem Gepäck und Handgepäck – und unterschiedliche Verfahren für die 
Beschwerdebearbeitung haben, was Passagiere verwirren kann. Auch können 
Geschäftspraktiken als unfair empfunden werden (wie etwa die sogenannte „No-Show“-
Politik, bei der Fluggesellschaften von ihren Passagieren verlangen, die im Rahmen eines 
Reisevertrags gekauften Flüge in entsprechender Reihenfolge zu nutzen; andernfalls dürfen 
                                               
208 Flash-Eurobarometer 281, „Survey on the attitudes of Europeans towards tourism“ (Umfrage über die 
Einstellung der Europäer zum Fremdenverkehr), Oktober 2009.
209 Flash-Eurobarometer 258, „Survey on the attitudes of Europeans towards tourism“ (Umfrage über die 
Einstellung der Europäer zum Fremdenverkehr), Februar 2009.
210 Reiseangebote, bei denen zwei oder mehr Leistungen für einen Urlaub oder eine Reise, wie etwa Flüge, 
Unterkunft oder Mietwagen, zugleich und vom selben Unternehmen oder von geschäftlich miteinander 
verbundenen Unternehmen (z. B. Fluggesellschaften und Autovermieter oder Hotels) angeboten werden, jedoch 
keine Pakete, die bereits als solche angeboten werden, d. h. die bereits zusammengestellt werden, bevor sie dem 
Kunden angeboten werden.
211 Studie über die Verbraucherschädigung im Bereich flexibler Reisepakete (Study on Consumer 
Detriment in the area of Dynamic Packages), verfasst von London Economics im Auftrag der GD Gesundheit 
und Verbraucherschutz der Kommission, November 2009.
212 Siehe auch http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/de/index.html.
213 Rund 68 000 Anfragen und offizielle Beschwerden von Passagieren wurden 2008 von der Kommission 
und dem Netzwerk der für die Durchsetzung der Verbraucherrechte zuständigen Behörden bearbeitet.
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sie den nächsten Flug nicht nehmen). Auch frustriert es Passagiere, wenn es in den 
Mitgliedstaaten keine zentrale Anlaufstelle für ihre Beschwerden gibt.
Alessandro hatte die Fluggesellschaft davon in Kenntnis gesetzt, dass er sich das Bein 
gebrochen hat und Hilfe brauche. Diese Hilfe wurde jedoch erst auf sein Insistieren hin vor 
Ort organisiert, und er musste über eine Stunde darauf warten. Sein Flug hatte große 
Verspätung, und bei der Ankunft war sein Gepäck nicht da. Er musste sich bei drei 
verschiedenen Stellen beschweren und wurde kaum über seine Rechte aufgeklärt.
Unionsbürgern mit Behinderung ist der Zugang unter anderem zur baulichen Umwelt, zu 
Verkehrsmitteln, zur Information und zu einer Reihe von Gütern und Dienstleistungen 
zusätzlich erschwert, auch wenn sie innerhalb ihres Landes oder in anderen Mitgliedstaaten 
reisen. Ein Sechstel aller Unionsbürger hat eine Behinderung, und dieser Anteil wird mit 
steigendem Durchschnittalter der Bevölkerung zunehmen: Bereits 35 % der über 65-Jährigen 
geben an, dass sie im Alltag mit gewissen Beeinträchtigungen konfrontiert sind, und 15 % der 
65- bis 74-Jährigen sehen sich stark beeinträchtigt. 
Der in Ungarn lebende Tibor benötigt aufgrund seiner sich verschlimmernden Diabetes einen 
Rollstuhl. Er bereist sehr gern andere EU-Länder, stößt dabei jedoch auf viele Hindernisse. 
Beispielsweise haben die meisten Hotels keine oder sehr wenige rollstuhlgerechte Zimmer, 
und viele der Sehenswürdigkeiten, die er besuchen möchte, sind nicht rollstuhlgerecht. Ehe er 
sich auf eine Reise begibt, muss er sich kundig machen, wo er auf die geringsten Probleme 
stoßen wird und ob er für diese Reise Versicherungsschutz bekommt. 
Wie bereits erwähnt ist der Tourismus ein immer wichtiger werdender Aspekt im Leben der 
Unionsbürger. Sie reisen immer öfter – entweder in der Freizeit oder geschäftlich. 2008 
unternahmen die Europäer rund 1,4 Mrd. Reisen214, 90 % davon innerhalb der EU. Die 
Europäer neigen jedoch dazu, weniger weit zu reisen, kürzere Aufenthalte zu buchen und 
wenig Geld auszugeben. Die Kommission setzt Maßnahmen zur Förderung des europäischen 
Tourismus um. Sie möchte attraktivere Bedingungen und Vertrauen schaffen, wobei sie auf 
die Zufriedenheit der Verbraucher Wert legt. 
Die Kommission
(9) wird 2011 einen Legislativvorschlag vorlegen, um die derzeitigen Regelungen zum 

Schutz von Verbrauchern, die – insbesondere über das Internet – Pauschalreisen 
buchen, auf den neuesten Stand zu bringen und die Buchung von Pauschalreisen aus 
anderen Mitgliedstaaten zu erleichtern;

(10) wird bestrebt sein, den Rechtsrahmen zu vervollständigen, der einen Katalog 
gemeinsamer Rechte für Passagiere bei jeder Art der Beförderung innerhalb der EU 
und eine adäquate Durchsetzung dieser Rechte gewährleisten wird, einschließlich der 
Rechte von Fluggästen (z. B. bei großen Verspätungen und Annullierungen). Die 
Kommission wird außerdem darauf hinwirken sicherzustellen, dass 
Verkehrsknotenpunkte (wie Flughäfen, Bahnhöfe und Schiffshäfen) nach und nach zu 
Orten werden, an denen die Bürger – insbesondere bei Reisen innerhalb der EU –
problemlos Zugang zu Informationen über ihre EU-Rechte haben; 

(11) wird 2010 eine EU-Strategie für Menschen mit Behinderungen 2010-2020 und 
zusätzliche Maßnahmen vorschlagen, um sicherzustellen, dass Passagiere mit 
eingeschränkter Mobilität einfacheren Zugang zu allen Beförderungsmitteln und 
entsprechender Infrastruktur haben, wird ab 2010 einen jährlichen Preis an die 
behindertenfreundlichsten europäischen Städte verleihen, wird sich für einen besseren 

                                               
214 Eurostat, Tourismusstatistik, 2008.
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Zugang zu Diensten wie Reiseversicherungen einsetzen und EU-weite Normen für 
barrierefreies Bauen entwickeln und fördern;

(12) wird Maßnahmen vorschlagen, um das Vertrauen der Verbraucher in Reiseprodukte zu 
erhöhen, indem sie Sensibilisierungskampagnen für europäische Touristen veranstaltet 
und indem sie die Verbraucherzufriedenheit mit verschiedenen Reisedienstleistungen 
(z. B. Beförderung, Unterkunft, Reise usw.) misst.

2.2.2. Fehlen einheitlicher Verbraucherschutzregelungen, mangelnde Kenntnis bestehender 
Beschwerdemöglichkeiten und unzulängliche Beschwerdemöglichkeiten 

Beim Kauf von Gütern und Dienstleistungen fehlt Bürgern oft das Vertrauen, die reiche 
Auswahl und die konkurrenzfähigen Preise in Europa zu nutzen, und beschränken sich auf 
ihren inländischen Markt. Einer der Gründe hierfür könnte sein, dass keine einheitlichen 
Verbraucherschutzregelungen bestehen: Mehr als ein Drittel der Verbraucher (37 %) glaubt, 
dass sie vielleicht schlechteren Schutz genießen, wenn sie etwas aus einem anderen EU-Land 
beziehen oder auf Reisen einkaufen, als wenn sie es in ihrem eigenen Land tun.215 Zwei 
Drittel der EU-Haushalte verfügt über einen Internetanschluss216, doch nur 12 % der EU-
Webnutzer fühlen sich bei Online-Transaktionen vollkommen sicher217. Ein Drittel der 
Verbraucher zieht zwar in Erwägung, online im Ausland einzukaufen, weil es dort besser oder 
billiger ist218, aber nur 8 % tun dies auch tatsächlich219. 
Die in Italien lebende Chiara hat auf der Website eines bulgarischen Elektronikmarktes eine 
Digitalkamera zu einem viel niedrigeren Preis als in ihrer Heimatstadt gefunden. Es 
widerstrebt ihr jedoch, sie online in Bulgarien zu kaufen, denn sie fragt sich: Was passiert, 
wenn die Kamera auf dem Weg verlorengeht oder beschädigt wird? Wird sie die Kamera an 
den Verkäufer zurückschicken können, wenn ihr das Produkt nicht zusagt, wie es in Italien 
der Fall wäre? Innerhalb welcher Frist müsste sie die Kamera zurücksenden? 
Um diesem Vertrauensmangel entgegenzutreten, hat die Kommission eine weitere 
Harmonisierung der Verbraucherschutzregeln vorgeschlagen und sucht nach Wegen, 
Verbraucher einfacher über ihre Rechte aufzuklären.220 Darüber hinaus schlägt die 
Kommission in der „Digitalen Agenda für Europa“221 mehrere konkrete Maßnahmen vor, um 
die Hauptprobleme zu lösen, die europäische Bürger davon abhalten, die Vorteile eines 
digitalen Binnenmarktes und grenzüberschreitender digitaler Dienste zu nutzen. Ende 2010 
wird die Kommission außerdem eine Erhebung über die „Stärkung der Verbraucherrechte“ 
veröffentlichen. Darin wird dargelegt, wie informiert die Verbraucher sind und wie 
selbstbewusst sie ihre Rechte durchsetzen. Außerdem wird sie ermitteln, welche Verbraucher 

                                               
215 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: Bericht über den grenzüberschreitenden 
elektronischen Handelsverkehr in der EU („Report on cross-border e-commerce in the EU“) – SEK(2009) 283, 
S. 11.
216 Eurostat: 2009 lag der Anteil der Haushalte mit Internet-Anschluss (tsiir040; Veröffentlichungsdatum 
18.6.2010) bei 65 %.
217 Flash-Eurobarometer 250 „Confidence in Information Society“ (Vertrauen in die 
Informationsgesellschaft), Mai 2009.
218 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: Bericht über den grenzüberschreitenden 
elektronischen Handelsverkehr in der EU („Report on cross-border e-commerce in the EU“) – SEK(2009) 283, 
S. 2.
219 Verbraucherbarometer – Verbraucher „zu Hause“ im Binnenmarkt – SEK(2010) 385, S. 18.
220 Vorschlag vom 8 Oktober 2008 für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Rechte der Verbraucher – KOM(2008) 614.
221 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Eine Digitale Agenda für Europa – KOM(2010) 245.



DE Error! Unknown document property name. DE

benachteiligt sind oder wo es in der Bevölkerung spezielle Probleme gibt. Ziel ist eine 
Verbesserung der Information der Verbraucher um 10-15 % bis 2020.
Wenn Probleme auftreten, können Verbraucher häufig ihre Rechte nicht wirksam geltend 
machen. 51 % der Verbraucher, die bei einem Gewerbetreibenden reklamieren und mit dem 
Ergebnis der Reklamation nicht zufrieden sind, ergreifen keine weiteren Maßnahmen. 47 % 
der Bürger leiten bei Schäden unter 200 EUR keine rechtlichen Schritte ein. In Situationen 
mit grenzüberschreitendem Bezug widerstrebt es ihnen sogar noch stärker, etwas zu tun. 
Außerdem sind Verbrauchern alternative Streitbeilegungsverfahren (ADR) sowie auf 
einzelstaatlicher Ebene bestehende Mediationsmöglichkeiten als kostengünstigere (gratis oder 
unter 50 EUR) und schnellere Alternative zu Gerichtsverfahren nicht bekannt oder sie nutzen 
sie nicht in vollem Umfang aus. Um die Beitreibung von Forderungen unter 2 000 EUR 
(europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen) zu beschleunigen und für den Bürger 
zu vereinfachen, wird die Kommission bis 2013 für eine EU-weite Online-Bearbeitung 
solcher Verfahren sorgen und zugleich prüfen, ob auch Forderungen unter 5 000 EUR in das 
europäische Verfahren für geringfügige Forderungen einbezogen werden sollten. Weitere 
Maßnahmen sind ausführlich in der Mitteilung über die Binnenmarktinitiative beschrieben. 
Die Kommission

(13) wird bis 2012 einen Kodex der EU-Online-Rechte veröffentlichen222 und darin die 
Rechte der Nutzer von Online-Diensten in verständlicher Weise darlegen;

(14) wird 2011 einen Rechtsakt zu alternativen Streitbeilegungsverfahren (ADR) 
vorschlagen, bis 2012 die Vorschläge für ein EU-weites Online-
Streitbeilegungssystem für eCommerce-Transaktionen sondieren223 und bis 2013 den 
Rückgriff auf die Mediation fördern, um so eine schnelle und kostengünstige 
außergerichtliche Lösung von Verbraucherproblemen in der EU sicherzustellen.

2.3. Bürger als Einwohner, Studenten und Berufstätige

2.3.1. Divergierende und inkorrekte Anwendung des EU-Rechts und aufwändige 
Verwaltungsverfahren – Freizügigkeitshindernisse 

Der Grundsatz der Freizügigkeit von Personen hat sich in den letzten 40 Jahren immer mehr 
durchgesetzt und gilt jetzt für alle EU-Bürger. Es ist eines der wichtigsten und am meisten
geschätzten Rechte der Unionsbürger. Wie 2010 durchgeführte Erhebungen gezeigt haben, 
sind sich fast neun von zehn Unionsbürgern dieses Rechts bewusst224 und halten es für 
„selbstverständlich“. Sie sehen es als ihr Grundrecht als Unionsbürger an.225 Im Jahr 2009 
lebten schätzungsweise 11,7 Millionen Unionsbürger in anderen Mitgliedstaaten, doch 
Erhebungen zeigen, dass wesentlich mehr das Recht auf Freizügigkeit irgendwann in ihrem 
Leben in Anspruch nehmen könnten. Die Hälfte (54 %) der 2009 befragten Bürger war nicht 
an einer Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat interessiert oder sah zu viele 
Hindernisse dafür226, während fast ein Fünftel der Europäer (17 %) tatsächlich erwog, im 
Ausland zu arbeiten227. 

                                               
222 Wie in der Digitalen Agenda für Europa angekündigt.
223 Wie in der Digitalen Agenda für Europa angekündigt.
224 Flash-Eurobarometer 294 „EU Citizenship“ (Unionsbürgerschaft), März 2010.
225 Qualitative Eurobarometer-Erhebung zu „European citizenship – Cross-border mobility“ 
(Unionsbürgerschaft – Grenzüberschreitende Mobilität), August 2010.
226 Flash-Eurobarometer 263 „Internal Market: Awareness-perceptions-impacts“ (Binnenmarkt:
Bewusstsein – Wahrnehmung – Auswirkungen), Februar-März 2009.
227 Flash-Eurobarometer 337 „Geographical and labour market mobility“ (Geografische und berufliche 
Mobilität), November-Dezember 2009.
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2009 machten wohnsitzbezogene Fragen den größten Anteil (38 %) aller Beschwerden 
bezüglich des Funktionierens des Binnenmarkts aus.228 Diese Zahl zeigt, dass EU-Bürger sich 
ihres Rechts auf Freizügigkeit bewusst sind und sich Hindernissen widersetzen.
Unionsbürger haben noch immer Schwierigkeiten und müssen inakzeptable Verzögerungen 
hinnehmen, wenn sie Meldebescheinigungen brauchen: Häufig müssen sie zusätzliche 
Unterlagen (z. B. Stromrechnungen) vorlegen, die von den EU-Regelungen nicht 
vorgeschrieben sind. Nach dem EU-Recht müssen Unionsbürger, die nicht erwerbstätig sind, 
bei einem über dreimonatigen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat über „ausreichende 
Finanzmittel“ verfügen. Mehrere Mitgliedstaaten wenden die EU-Vorschriften nicht 
ordnungsgemäß an, da sie feste Beträge als Kriterium für die Aufenthaltserlaubnis zugrunde 
legen oder die Umstände im Einzelfall nicht berücksichtigen.
Unionsbürger, die sich in einem anderen als ihrem eigenen Mitgliedstaat aufhalten, haben 
allzu oft Probleme, wenn sie verschiedene Leistungen und Vorteile nutzen wollen; sie werden 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit benachteiligt. Sie können sogar Probleme haben, wenn sie 
im Einklang mit dem Recht ihres Herkunftsmitgliedstaats ihren Kindern ihren Nachnamen 
geben möchten.
Das Recht auf Einreise und die Ausstellung von Aufenthaltstitel für Familienangehörige aus 
Drittstaaten, die Unionsbürger, welche in andere Mitgliedstaaten ziehen, begleiten oder ihnen 
nachziehen, werden unter anderem durch überzogene Anforderungen zur Vorlage von 
Dokumenten, aufwändige Verwaltungsverfahren und lange Bearbeitungszeiten behindert. 
Familienmitgliedern von Unionsbürgern im weiteren Sinn (z.B. nichteheliche Partner) kann 
u. U. eine Erleichterung bei der Einreise und beim Aufenthalt verweigert werden. Zu weiteren 
Problemen kommt es, wenn das Konzept der Familienmitglieder im weiteren Sinn sich 
entweder nicht in der innerstaatlichen Gesetzgebung wiederfindet oder in einer dem EU-Recht 
entgegenstehenden Weise ausgelegt wird. 
Bei einem Erasmus-Austausch in Schweden hat der Luxemburger Christian die Spanierin 
Natalia kennengelernt. Nach Beendigung seines Hochschulstudiums möchte Christian nun zu 
ihr nach Spanien ziehen. Er fragt sich aber, ob das möglich ist, weil er kein Spanisch spricht 
und daran zweifelt, dass er in dem kleinen Dorf, in dem Natalia lebt, schnell Arbeit findet. 
Werden die Behörden, wenn er sich nach den ersten drei Monaten in Spanien anmelden muss, 
seine Erklärung akzeptieren, dass er monatlich 600 EUR von seinen Eltern bekommt und von 
dieser Summe leben kann? Oder werden sie von ihm den Nachweis verlangen, dass über ein 
höheres ständiges Einkommen verfügt?
Die Kommission
(15) wird bewährte Praktiken fördern, die Bevölkerung besser über die EU-Regelungen 

aufklären und den EU-Bürgern Informationen über ihre Freizügigkeitsrechte229 an die 
Hand geben, um Unionsbürgern und ihren Familienmitgliedern aus Drittstaaten durch 
strikte Durchsetzung der EU-Regelungen230, einschließlich derer zum 
Diskriminierungsverbot, die Freizügigkeit zu erleichtern.

                                               
228 Daten aus der SOLVIT-Datenbank.
229 Die Kommission hat soeben einen aktualisierten, übersichtlicheren Leitfaden für Unionsbürger über die 
Freizügigkeit innerhalb Europas veröffentlicht, der auf leserfreundliche Art die ihnen zustehenden Rechte und 
Möglichkeiten erklärt http://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/docs/guide_free_movement.pdf, sie hat 
ferner kürzlich die Mitteilung „Bekräftigung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer: Rechte und wesentliche 
Entwicklungen“ – KOM(2010) 373 – vorgelegt, um zu sensibilisieren und die Rechte von EU-
Wanderarbeitnehmern zu stärken.
230 Die Kommission ergreift Maßnahmen, um für die vollständige Umsetzung und Anwendung der 
Regelungen zur Freizügigkeit in allen Mitgliedstaaten zu sorgen.
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2.3.2. Aufwändige und unzuverlässige Verfahren zur Anerkennung von 
Hochschulabschlüssen und Berufsqualifikationen 

EU-Bürger sind berechtigt, zum Studium oder zur Ausbildung in einen anderen Mitgliedstaat 
zu gehen und dort unter denselben Bedingungen wie einheimische Studenten Zugang zu den 
Bildungseinrichtungen zu erhalten. Schätzungsweise 4 % der Studierenden in Europa 
kommen während ihres Studiums in den Genuss eines Erasmus-Stipendiums. Seit Beginn des 
Erasmus-Programms 1987 haben insgesamt über 2 Millionen Studierende daran 
teilgenommen. Rund 555 000 junge Menschen studieren jedes Jahr an einer Universität im 
Ausland. Ein Drittel der befragten europäischen Hochschulstudenten gab 2009 in einer 
Umfrage an, sie hätten vor, in einem anderen EU-Land zu studieren.231 Junge Bürger, die im 
Ausland studieren möchten oder nach einem Auslandsstudium in ihr Heimatland 
zurückkehren wollen, um dort zu arbeiten, haben jedoch noch immer erhebliche 
Schwierigkeiten bei der Anerkennung ihrer im Heimatland erworbenen Abschlüsse bzw. der 
Studienzeiten im Ausland. Die Anerkennung von Hochschulabschlüssen kann langwierig und 
schwierig sein. 36 % der Studierenden nennen Schwierigkeiten bei der Anerkennung von 
Auslandsstudienzeiten als großen oder sehr großen Hinderungsgrund für ein Studium im 
Ausland.232

Die Kommission möchte allen jungen Menschen in Europa mit der Initiative „Jugend in 
Bewegung“ die Chance geben, einen Teil ihrer Ausbildung in einem anderen Mitgliedstaat zu 
machen, indem sie über die Rechte von Auslandsstudenten nach dem EU-Recht informiert 
und gemeinsam mit den Mitgliedstaaten zu erreichen versucht, dass bis 2020 mindestens 
20 % der Hochschulabsolventen Studien- oder Ausbildungserfahrung im Ausland gemacht 
haben. Um Auslandsstudien zu erleichtern, fördert die Kommission auch die Vergleichbarkeit 
von Hochschulabschlüssen durch den Europäischen Qualifikationsrahmen.
Bürger erwarten, dass ihre beruflichen Qualifikationen ohne weiteres automatisch anerkannt 
werden, doch häufig werden sie enttäuscht: im europäischen Durchschnitt wurden nur 70 % 
der Anerkennungsanträge schnell bewilligt.
Jonathan aus Großbritannien zögert, ein gutes Stellenangebot in Österreich anzunehmen. 
Wird seine Frau als Krankenschwester arbeiten können? Wird sein Sohn, der Medizin 
studieren möchte, die Universität besuchen können?
Nach dem derzeitigen Recht werden nur sieben von über 800 Berufsqualifikationen 
automatisch anerkannt. Die Bürger haben nicht grundsätzlich die Möglichkeit, eine 
elektronische Bewerbung für eine Stelle in reglementierten Berufen einzusenden, und sie 
müssen bis zu drei oder vier Monate auf die Entscheidung über ihre Bewerbung warten. 
In anderen Fällen verteuern und erschweren Verwaltungspraktiken, Verzögerungen beim 
Anerkennungsprozess und Widerstände auf nationaler Ebene eine Anstellung im Ausland und 
verstärken die Eintrittshürden in reglementierte Berufe. EU-Regelungen zur Harmonisierung 
von Ausbildungsanforderungen für Berufe, bei denen die Qualifikation automatisch anerkannt 
wird, (insbesondere Gesundheitsberufe und Architekten) sind inzwischen überholt.
Die Kommission wird 2012 einen Rechtsakt vorschlagen, um eine schnellere und weniger 
bürokratische Anerkennung von Berufsqualifikationen zu fördern. Die Mobilitätshindernisse 
auf dem europäischen Arbeitsmarkt und die Lösungsvorschläge der Kommission sind in der 
Mitteilung über die Binnenmarktinitiative ausführlich dargelegt. 

                                               
231 Flash-Eurobarometer 260 „Students and Higher Education Reform“ (Studierende und Reform der 
Hochschulbildung), März 2009.
232 Flash-Eurobarometer 260 „Students and Higher Education Reform“ (Studierende und Reform der 
Hochschulbildung), März 2009.
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2.3.3. Unterschiedliche Sozialversicherungssysteme als Hindernis für die Mobilität von 
Arbeitnehmern

Wie eine Eurobarometer-Erhebung neueren Datums gezeigt hat233, klagen Europäer, die in 
einem anderen Mitgliedstaaten arbeiten, u. a. über Schwierigkeiten aufgrund der Unterschiede 
zwischen den Sozialversicherungssystemen der einzelnen Staaten. Zu diesen Unterschieden 
kommen die komplexen Verflechtungen zwischen einzelstaatlichen 
Sozialversicherungseinrichtungen noch hinzu, die zu Verzögerungen und Schwierigkeiten 
beim Austausch der Sozialversicherungsinformationen von Bürgern führen können. 
Zeta ist aus ihrer Heimat Griechenland nach Deutschland gezogen, um dort zu arbeiten. Ihr 
Mann ist mit den beiden Kindern in Griechenland geblieben. Wegen Verzögerungen beim 
Austausch von Sozialversicherungsinformationen zwischen den griechischen und den 
deutschen Behörden dauerte es sehr lange, bis feststand, welches Land das Kindergeld zu 
zahlen hat.
Die EU-Regelungen für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit erfassen 
zudem nur gesetzliche Sozialversicherungssysteme. So sind Zusatzrenten (z. B. 
Betriebsrenten) in den Rentenregelungen nicht erfasst, und die Einzelregelungen, unter die sie 
fallen234, bieten nur einen Grundschutz. Die Kommission hat kürzlich eine breit angelegte 
Konsultation darüber initiiert, wie Hindernisse für den Erwerb und die Wahrung von 
Rentenansprüchen sowie die Auszahlung der Renten für Grenzgänger ausgeräumt werden 
können.235 Diese Hindernisse und Abhilfevorschläge der Kommission sind in der Mitteilung 
über die Binnenmarktinitiative ausführlich dargelegt. 
Die Kommission
(16) verbessert die Information der Bürger und entwickelt ein neues System für den 

elektronischen Datenaustausch, um Verzögerungen und Schwierigkeiten beim 
Austausch von Sozialversicherungsinformationen entgegenzuwirken.

2.4. Bürger als politische Akteure
Seit den ersten europäischen Direktwahlen im Jahr 1979 ist die Wahlbeteiligung stetig 
zurückgegangen. Bei den letzten Wahlen im Juni 2009 lag die Wahlbeteiligung insgesamt bei 
nur 43 % und bestätigte somit diesen Trend. Wie eine kürzliche durchgeführte Umfrage 
zeigte, meinen über 80 % der Unionsbürger, es könne zu einer höheren Wahlbeteiligung 
beitragen, wenn sie von den Parteien mehr Information über deren Programme und über den 
Einfluss der EU auf ihr Leben erhielten.236

                                               
233 Qualitative Eurobarometer-Erhebung zu „European citizenship – Cross-border mobility“ 
(Unionsbürgerschaft – Grenzüberschreitende Mobilität), August 2010.
234 Richtlinie 98/49/EG des Rates vom 29. Juni 1998 zur Wahrung ergänzender Rentenansprüche von 
Arbeitnehmern und Selbständigen (ABl. L 209 vom 25.7.1998, S. 46).
235 Grünbuch – Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme –
KOM(2010) 365.
236 Flash-Eurobarometer 292 „Electoral rights of citizens of the EU“ (Wahlrecht der Unionsbürger), März 
2010. Dies wurde bestätigt durch die Ergebnisse der Qualitativen Eurobarometer-Erhebung „European 
citizenship – Cross-border mobility“ (Unionsbürgerschaft – Grenzüberschreitende Mobilität) von August 2010.
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besser über den Einfluss der Europäischen Union auf
das tägliche Leben informiert würde

besser über Programme und Ziele der Kandidaten
und Parteien das Europaparlaments informiert würde

besser über die Wahlen zum Europäischen Parlament
informiert würde

die Wahlen in der ganzen EU am gleichen Tag
stattfänden

die Wahlen im Mai statt im Juni stattfänden

Ja Nein DK/NA

In künftigen Europawahlen wäre die Wahlbeteiligung höher, wenn…

Q6. In künftigen Europawahlen wäre die Wahlbeteiligung höher, wenn…
Basis: alle Befragten, % EU27

Bei der Durchführung von Wahlen zum Europäischen Parlament müssen alle Mitgliedstaaten 
gemeinsame Grundsätze einhalten: die Wahlen sollen frei, geheim und als allgemeine 
Direktwahl stattfinden. Die vorzeitige Bekanntgabe der Ergebnisse in einem Mitgliedstaat237, 
d. h. mehrere Tage vor Abschluss des Urnengangs in anderen Mitgliedstaaten, verstößt gegen 
EU-Recht und verhindert, dass die Bürger ihre Stimme abgeben können, ohne von diesen 
Wahlergebnissen beeinflusst zu werden.
Die Kommission
(17) fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass künftig die Ergebnisse der Wahl 

zum Europäischen Parlament in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig bekanntgegeben 
werden.

Unionsbürger, die in einem anderen als ihrem Herkunftsmitgliedstaat leben, haben bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament dort das aktive und passive Wahlrecht.238 Einige 
Mitgliedstaaten scheinen die Unionsbürger nicht angemessen über dieses Recht zu 
unterrichten.239 Bei der Eintragung von Bürgern ins Wählerverzeichnis verlangen einige 
Mitgliedstaaten von EU-Angehörigen aus anderen Mitgliedstaaten Formalitäten, die 
verhindern, dass diese ihr Wahlrecht unter denselben Bedingungen wie die Staatsangehörigen 
dieses Landes ausüben können (Besitz eines nationalen Ausweises, Pflicht zur erneuten 
Eintragung ins Wählerverzeichnis für jede Europawahl usw.).240 Solche Bedingungen 
scheinen mit dem EU-Recht nicht vereinbar zu sein. 

                                               
237 Die Kommission befasst sich derzeit mit dem Fall der Niederlande.
238 Artikel 22 Absatz 2 AEUV und Richtlinie 93/109/EG des Rates vom 6. Dezember 1993 über die 
Einzelheiten der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen 
(ABl. L 329 vom 30.12.1993, S. 34).
239 Die Kommission befasst sich derzeit mit den Fällen Bulgarien, Malta, Ungarn, Lettland, Slowakei, 
Polen, Slowenien und Rumänien. 
240 Die Kommission befasst sich derzeit mit den Fällen Malta und Slowenien. Slowenien notifizierte der 
Kommission am 15. Juli 2010 ein neues Gesetz, das jetzt auf seine Vereinbarkeit mit den EU-Vorschriften 
geprüft wird.
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Die Litauerin Ruta, die in Malta lebt, möchte bei den Europa-Wahlen für maltesische 
Kandidaten stimmen. Sie darf das nicht, weil sie keinen maltesischen Ausweis hat, der nach 
innerstaatlichen Vorschriften vorzulegen ist. 
Eine Reihe von Mitgliedstaaten beschränken das Recht, politischen Parteien beizutreten oder 
eine Partei zu gründen, auf ihre eigenen Staatsangehörigen.241 Dort lebende Unionsbürger aus 
anderen Mitgliedstaaten können daher nicht in vollem Umfang am politischen Leben 
teilnehmen und ihre Wahlrechte ausüben.
Die in der Tschechischen Republik lebende Dänin Charlotte möchte in eine tschechische 
Partei eintreten, die ihre politischen Ansichten vertritt. Das innerstaatliche Recht lässt dies 
derzeit nicht zu. Gleiches gilt für Litauen und Polen. 
Nach dem derzeitigen EU-Recht müssen Unionsbürger, die in einen anderen Mitgliedstaat 
gezogen sind und bei den Wahlen zum Europäischen Parlament als Kandidat antreten 
möchten, einen Nachweis ihres Herkunftsmitgliedstaates beibringen, dass ihnen ihre 
Wahlrechte nicht entzogen wurden. Darüber hinaus sind in den EU-Regelungen Verfahren zur 
Verhinderung von Doppelkandidaturen und der doppelten Stimmabgabe vorgesehen. Diese 
Verfahren führen oft zu einem unnötigen Verwaltungsaufwand. Deshalb müssen die 
Verfahren vereinfacht werden, ohne dass sie gegen Missbrauch wirkungslos werden.
Die Kommission
(18) fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Unionsbürger in ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat ihre Wahlrechte in vollem Umfang wahrnehmen können, 
Unionsbürger im Wohnsitzmitgliedstaat politischen Parteien beitreten oder solche 
gründen können und die Mitgliedstaaten Unionsbürger angemessen über ihr Wahlrecht 
unterrichten;

(19) wird die Vereinfachung des Verfahrens für Unionsbürger vorschlagen, wenn sie in 
ihrem Wohnsitzmitgliedstaat als Kandidat antreten, und wird den derzeitigen 
Mechanismus zur Verhinderung der doppelten Stimmabgabe bei Wahlen zum 
Europäischen Parlament verbessern, wobei sie den Zeitrahmen und das Ergebnis der 
künftigen Reform der Wahlen zum Europäischen Parlament berücksichtigt.242

Darüber hinaus verlieren einige Unionsbürger unter Umständen das Recht, an innerstaatlichen 
Wahlen in ihrem Herkunftsmitgliedstaat teilzunehmen, wenn sie in einen anderen 
Mitgliedstaat ziehen. Nach den Gesetzesvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten243 verlieren 
deren Staatsangehörige ihre Bürgerrechte, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum in einem 
anderen Mitgliedstaat leben. Viele Unionsbürger informierten die Kommission und das 
Europäische Parlament darüber, dass sie weder in ihrem Herkunftsmitgliedstaat noch in ihrem 
Wohnsitzmitgliedstaat an innerstaatlichen Wahlen teilnehmen können.
Die Kommission

(20) wird eine Diskussion einleiten, um politische Optionen aufzuzeigen, die verhindern, 
dass Unionsbürger als Folge der Wahrnehmung ihres Rechts auf Freizügigkeit ihre 
politischen Rechte verlieren. 

                                               
241 Die Kommission befasst sich derzeit mit den Fällen Bulgarien, Tschechische Republik, Finnland, 
Deutschland, Griechenland, Lettland, Litauen, Slowakei, Spanien und Polen.
242 Entwurf eines Berichts über den Vorschlag für eine Änderung des Aktes vom 20. September 1976 zur 
Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5806882.
243 Irland, Ungarn, Dänemark, Malta, Österreich und Vereinigtes Königreich.
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2.5. Mangel an leicht zugänglicher Information und Unterstützung für Bürger 
Bürgern entgehen Rechte, weil sie sie nicht richtig kennen. Auf EU-Ebene gibt es eine Fülle 
von Informations- und Problemlösungsnetzwerken, und tatsächlich beginnen täglich rund 
700 000 Menschen ihre Informationsrecherche auf den Webseiten der EU. Eine Erhebung aus 
dem Jahre 2006 zeigte jedoch, dass fast 70 % der Europäer keines dieser Netzwerke kennen, 
während diejenigen, die darüber Kenntnis hatten, unsicher waren, wohin sie sich mit Fragen 
wenden sollten und was sie zu erwarten hatten. Bürger wurden von einem Netzwerk zum 
nächsten geschickt, was zeitraubend war und das Vertrauen untergrub.244 Einer Erhebung von 
2010 zufolge kennen nur 42 % der Europäer ihre Rechte, 72 % wünschen mehr 
Informationen245, während laut einer anderen neuen Erhebung246 in einen anderen 
Mitgliedstaat umziehende Bürger häufig darüber klagten, dass sie mehrere Quellen nutzen 
mussten, um alle erforderlichen Informationen zu finden. Um Vorschläge gebeten, wie ihre 
Erfahrungen mit grenzüberschreitendem Bezug hätten erleichtert werden können, antworteten 
die Bürger, sie würden sich eine zentrale Anlaufstelle („One-stop-shop“) wünschen, bei der 
sie alle einschlägigen Informationen und insbesondere praxisbezogene und länderspezifische 
Informationen erhalten könnten.
Bürger müssen einfachen und direkten Zugang zu Informationen über die EU haben. Sie 
sollten die von der EU zugestandenen Rechte und ihre Möglichkeiten in der EU kennen. 
Europa muss für sie buchstäblich über einen Mausklick oder einen Telefonanruf erreichbar 
sein.
Bei der Inanspruchnahme von EU-Rechten müssen oftmals nationale, regionale oder lokale 
Vorschriften und Verfahren beachtet werden. Um Informationen über alle EU-Länder 
bereitstellen zu können, wird sich die Kommission daher um eine umfassende 
Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden bemühen.
Auch in den kurz vor dem EU-Beitritt stehenden Bewerberländern bedarf es einiger 
Anstrengungen, um die Bürger besser in den Beitrittsprozess einzubeziehen und sie über ihre 
künftigen Rechte als EU-Bürger zu informieren.
Die Kommission
(21) baut das Web-Portal „Europa für Sie“ zu einer zentralen Informationsstelle über die 

Rechte von Bürgern und Unternehmen in der EU aus, die benutzerfreundlich und über 
das Internet (http://ec.europa.eu/youreurope) sowie über eine kostenlose 
Telefonnummer (Europe-Direct-Kontaktzentrum) erreichbar ist. Das Portal wird klare 
und praxisbezogene Auskünfte erteilen und als zentraler Anlaufpunkt („Front Office“) 
Anfragen an verschiedene spezialisierte Hilfsdienste („Back Offices“) verteilen.

(22) vereinfacht ihre Informationsnetzwerke in den Mitgliedstaaten, so dass Bürger auf 
innerstaatlicher, regionaler und örtlicher Ebene leicht die richtige Anlaufstelle finden. 
Die Vertretungen der Kommission in den Mitgliedstaaten werden zusammen mit den 
500 Europe-Direct-Informationsstellen bis 2012 besser über die Bürgerrechte 
informieren, unter anderem durch verbesserte Zusammenarbeit und Interaktion mit 
den auf EU-Ebene bestehenden Diensten für Unterstützung und Problemlösung.

                                               
244 Flash-Eurobarometer 254: „Internal Market - Opinions and experiences of Citizens in EU-25“ (Der 
Binnenmarkt – Meinungen und Erfahrungen der Bürger aus der EU-25), Oktober 2006.
245 Standard Eurobarometer 73 „Public opinion in the European Union“ (Öffentliche Meinung in der 
Europäischen Union), Mai 2010.
246 Qualitative Eurobarometer-Erhebung „EU Citizenship – cross-border mobility“, (Unionsbürgerschaft –
Grenzüberschreitende Mobilität), August 2010.

http://ec.europa.eu/youreurope


DE Error! Unknown document property name. DE

2.6. Mangelndes Bewusstsein für die Bedeutung der Unionsbürgerschaft 
Die meisten europäischen Bürger (79 %) geben an, von dem Begriff „Unionsbürger“ gehört 
zu haben.247 Allerdings kennen nur 43 % von ihnen die Bedeutung des Begriffs, und 48 % 
geben an, dass sie über ihre Rechte als Unionsbürger „nicht gut informiert“ sind. Weniger als 
ein Drittel (32 %) bezeichnet sich selbst als „gut oder sehr gut informiert“ über ihre Rechte als 
Unionsbürger.

Kenntnis des Begriffs „Unionsbürger“ 2007-2010

37

22

0

41

Ja und weiß, was er bedeutet

Ja aber nicht sicher, was er
bedeutet

Nein, nie gehört

Weiß nicht/keine Angabe 36

22

0

43

F1. Frage zum Begriff der EU-Bürgerschaft. Sagt Ihnen der Begriff “Bürger der Europäischen Union”
etwas?
Basis: alle Befragten, % EU27

Grad der Information über die Bürgerrechte in der Europäischen 
Union, 2007-2010

49

19

1 3

28

Sehr gut informiert

Gut informiert

Nicht gut informiert

Nicht informiert

Weiß nicht/Keine
Angabe

F2. Wie gut fühlen Sie sich über Ihre Rechte als Bürger der Europäischen Union informiert?
Basis: alle Befragten, % EU27

Damit die Unionsbürgerschaft im Leben der Menschen konkrete Bedeutung erlangt, muss 
deren Bewusstsein für ihre Rechte und Pflichten gestärkt werden.

                                               
247 Flash-Eurobarometer 294 „EU Citizenship“ (Unionsbürgerschaft), März 2010.
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Verschiedene Finanzierungsprogramme können zur Information über die Unionsbürgerschaft 
genutzt werden, darunter das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger 2007-2013“, 
das mit einem Budget von 215 Mio. EUR ausgestattet ist und die Bürgerbeteiligung stärken 
soll, und das Programm „Grundrechte und Unionsbürgerschaft 2007-2013“ mit einem Budget 
von 93,8 Mio. EUR, das die an die Unionsbürgerschaft geknüpften Rechte wie das Wahlrecht 
bei Kommunal- und Europa-Wahlen im Wohnsitzmitgliedstaat, die Freizügigkeit und den 
konsularischen Schutz fördern soll. Unionsbürger und beteiligte Kreise müssen auf diese und 
andere EU-Finanzierungsmöglichkeiten hingewiesen werden und sollten von Größenvorteilen 
profitieren.
Der Vertrag von Lissabon eröffnet eine Fülle von neuen Möglichkeiten und sieht neue 
Zuständigkeiten und Ziele für eine aktivere Einbindung des Bürgers und der Zivilgesellschaft 
in die europäische Einigung vor, insbesondere durch die Einführung der Bürgerinitiative. Um 
die Wirksamkeit dieses wesentlichen Instruments der partizipativen Demokratie 
sicherzustellen, hat die Kommission Rechtsvorschriften vorgeschlagen, mit denen Verfahren 
und Bedingungen für die Anwendung dieser Initiative eingeführt werden sollen.248 Die 
Bürgerbeteiligung auf EU-Ebene kann außerdem verbessert werden, indem die europäische 
Komponente von Maßnahmen gemeinnütziger Stiftungen gestärkt wird. Die rund 110 000 
Stiftungen, die zur Zeit in den EU-Mitgliedstaaten tätig sind, kümmern sich um globale 
Themen wie Forschung, Umwelt, Gesundheit und Beschäftigung, die für die Unionsbürger 
eine zentrale Rolle spielen. Dennoch stoßen Stiftungen, die ihre Aktivitäten 
grenzüberschreitend ausdehnen wollen, auf eine Reihe verwaltungstechnischer wie auch 
zivilrechtlicher und steuerrechtlicher Barrieren (z. B. hinsichtlich der Verfahren für ihre 
Anerkennung als Stiftungen, der Steuerbefreiungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
usw.), die länderübergreifende Maßnahmen behindern, und zu Mehrkosten führen, die die für 
den Gemeinnutzen verfügbaren Mittel beschneiden. Wie in der Mitteilung über die 
Binnenmarktinitiative eingehend dargelegt, wird die Kommission 2011 zur Überwindung 
dieser Probleme eine Verordnung über eine Satzung der Europäischen Stiftung vorschlagen.
Die Berichterstattung unabhängiger Medien über EU-Angelegenheiten ist eine wichtige 
Quelle für gut informierte Unionsbürger und eine Grundvoraussetzung für die europäische 
öffentliche Debatte. Trotzdem sind wir von einer wirklichen europäischen Medienlandschaft, 
die sachkundige Debatten über die EU-Politik anregt, noch weit entfernt. Wie Alain 
Lamassoure in seinem Bericht hervorhob, gilt es in vielen Mitgliedstaaten noch immer als 
wichtiger, über US-Politik zu berichten als über EU-Angelegenheiten. Außerdem trägt die 
aktuelle Wirtschaftskrise dazu bei, dass die EU-Korrespondentenstellen bei vielen Medien 
abgebaut werden und die Medienaufmerksamkeit sich wieder stärker auf innerstaatliche 
Angelegenheiten konzentriert. Euronews ist derzeit der einzige Fernsehsender, der aus 
europäischer Sicht Bericht erstattet und viel Sendezeit EU-Angelegenheiten widmet. Der 
Sender sollte sein Format verbessern, um zu ebenso viel Einfluss und Ansehen zu gelangen 
wie andere internationale Nachrichtensender. Euronews hat noch kein Studio in Brüssel, über 
das der Sender direkt aus der Hauptstadt der Europäischen Union berichten könnte. 
Die Kommission

(23) wird vorschlagen, 2013 zum Europäischen Jahr der Bürger zu erklären, und in diesem 
Jahr gezielte Veranstaltungen zur Unionsbürgerschaft und EU-Politik im Bereich 
Unionsbürgerschaft durchführen, um die Bürger für ihren Unionsbürgerstatus, ihre 
Rechte und deren Bedeutung in ihrem Alltag zu sensibilisieren;

                                               
248 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bürgerinitiative –
KOM(2010) 119.
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(24) wird Synergieeffekte zwischen den verfügbaren EU-Finanzierungsinstrumenten 
nutzen und diese straffen, um es Unionsbürgern und interessierten Kreisen zu 
erleichtern, die finanzielle Unterstützung zu nutzen, die die Kommission für die 
Weiterentwicklung der Unionsbürgerschaft zur Verfügung stellt;

(25) wird sondieren, wie die Information über europapolitische Fragen im Wege einer 
unabhängigen, professionellen und qualitativ hochwertigen Berichterstattung 
verbessert werden kann; in diesem Zusammenhang wird geprüft, wie Euronews zu 
einer solideren Finanzierung verholfen werden kann. Unterstützt wird auch die 
Einrichtung eines Euronews-Studios in Brüssel.

3. SCHLUSSFOLGERUNGEN

In vielen Bereichen, die in diesem Bericht vorgestellt wurden, ist der Grund dafür, dass 
Bürger bei der Wahrnehmung ihrer Rechte behindert werden, nicht in Lücken in den EU-
Rechtsvorschriften zu finden. In einigen Fällen müssen die bestehenden Regelungen ergänzt 
oder aktualisiert oder sogar radikal überarbeitet werden, um sie an die sich verändernden 
sozioökonomischen oder technologischen Gegebenheiten anzupassen. Die meisten 
Maßnahmen für den Abbau von Hindernissen lassen sich in drei Schwerpunkte einordnen: 
effektive Durchsetzung von EU-Rechten, Erleichterung der Wahrnehmung dieser Rechte in 
der Praxis und Sensibilisierung für diese Rechte. 
Der erste Schwerpunkt zielt darauf ab zu garantieren, dass die Bürgerrechte in der Praxis 
in vollem Umfang von den Mitgliedstaaten durchgesetzt werden. Solche Maßnahmen sind 
besonders in solchen Bereichen wichtig, in denen das EU-Recht vorwiegend auf Richtlinien 
gründet, die – anders als Verordnungen – durch innerstaatliche Gesetze oder 
Verwaltungsvorschriften in das Rechtssystem jedes Mitgliedstaats umgesetzt werden müssen. 
Zu diesen Maßnahmen gehören eine eingehende Prüfung der innerstaatlichen Maßnahmen, 
die Unterstützung durch Verwaltungszusammenarbeit oder die Herausgabe von Leitlinien 
sowie bei Bedarf die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren. 
Der zweite Schwerpunkt zielt darauf ab, den Bürgern im Alltag die Wahrnehmung 
individueller Rechte zu erleichtern und unnötige Komplikationen auszuräumen, Lösungen 
in Einzelfällen zu finden, durch innerstaatliche Verfahren und Praktiken entstehende Kosten 
und Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Dies geschieht durch nicht verbindliche 
Rechtsinstrumente (so genannte „Soft-law-Instrumente“) wie Empfehlungen und 
Verhaltenskodexe, durch die Verbreitung bewährter Praktiken, die Schaffung von Vertrauen 
und durch die Ermöglichung einer engeren und effizienteren Zusammenarbeit zwischen 
innerstaatlichen Behörden, so dass die Bürgerrechte in ganz Europa effektiver werden. Auch 
sollten Lücken im EU-Recht geschlossen werden.
Der dritte Schwerpunkt zielt darauf ab, die Bürger über ihre Rechte aufzuklären, so dass 
sie Möglichkeiten besser nutzen können. Gleichzeitig sollten die innerstaatlichen Behörden, 
Richter und Angehörigen der Rechtsberufe über diese Rechte informiert sein, damit sie den 
Bürgern helfen können. Zu den erforderlichen Maßnahmen gehören die Einrichtung der 
zentralen Anlaufstelle (One-stop-shop) für Information und Rat sowie 
Informationskampagnen.
Um ihr Ziel zu erreichen, Bürgerrechte greifbar zu machen, muss die EU auf all diesen 
Maßnahmenebenen tätig werden. In diesem Bericht sind 25 kurz- und mittelfristige Initiativen 
aufgeführt, mit denen die Hindernisse ausgeräumt werden sollen, die den Bürgern bei der 
Wahrnehmung ihrer Rechte im Wege stehen. 
Die Kommission sieht dies als den Anfang eines Prozesses zur Ermittlung von Hindernissen 
für die Bürger ebenso wie von Lösungen. Der Bericht wird die Debatte mit anderen EU-
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Organen anstoßen, insbesondere mit dem Europäischen Parlament und dem Rat, dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen, sowie mit 
der Zivilgesellschaft. Weiter ist es wichtig, die nationalen Parlamente aktiv in diese Debatte 
einzubinden, nicht nur, was die Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips anbelangt, sondern auch 
im Hinblick auf ihren Beitrag zu den politischen Initiativen der Kommission249.
Die Einbindung der europäischen Bürger ist für den Erfolg dieser Bemühungen von 
entscheidender Bedeutung – nicht nur als Nutznießer dieser Rechte, sondern als Akteure in 
der europäischen Einigung. Ein breites Spektrum an Partizipationsinstrumenten fördert die 
Einbindung der Bürger in die Politikgestaltung. Diese Instrumente erlauben einen tieferen und 
besseren Einblick in die Probleme, die die Bürger umtreiben. 
Dieser Bericht zielt darauf ab, die Vorstellungen, Anliegen und Erwartungen der 
Unionsbürger kennenzulernen und die Bürger einander näher zu bringen. Er soll eine Debatte 
in Gang bringen und zu einem Austausch darüber führen, wie die Unionsbürgerschaft ihr 
Potenzial voll entfalten und den Europäern in ihrem Leben mehr Möglichkeiten eröffnen 
kann, indem sie konkrete, sichtbare Vorteile schafft. Der „Bottom-up“-Ansatz, den Alain 
Lamassoure für ein „Bürgerrechtspaket“ und einen offenen und konstruktiven Dialog 
empfiehlt, wird ein wesentliches Element eines Europas sein, das die Rechte der Bürger 
schützt und ihnen dient.
Mit Hilfe dieses Prozesses sollte die Kommission in der Lage sein, im Jahr 2013, das dem 
Bürger gewidmet werden soll, das Ergebnis und die ersten Auswirkungen der in diesem 
Bericht aufgeführten Maßnahmen zu analysieren. Die Kommission wird dann einen 
ehrgeizigen und umfassenden Aktionsplan zur Beseitigung der noch verbleibenden 
Hindernisse vorlegen können, die den Bürgern die Wahrnehmung ihrer Rechte erschweren. 

                                               
249 2006 nahm die Kommission einen neuen, informellen Dialog mit den nationalen Parlamenten auf, der 
allgemein als „politischer Dialog“ oder „Barroso-Initiative“ bezeichnet wird. Im Rahmen dieses Dialogs werden 
den nationalen Parlamenten Vorschläge und Konsultationspapiere der Kommission direkt zugeleitet, zu denen 
sich die Parlamente äußern können. Auf diese Weise soll der politische Gestaltungsprozess verbessert und die 
Parlamente enger in die europäische Politik einbezogen werden.
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BERICHT ÜBER DIE UNIONSBÜRGERSCHAFT 2010:
25 MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DES ALLTAGS DER UNIONSBÜRGER
Die Kommission 

(1) wird 2011 einen Rechtsakt vorschlagen, der es internationalen Paaren 
(Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner) erleichtert in Erfahrung zu 
bringen, welche Gerichte für ihre Angelegenheiten zuständig sind und 
welches Recht für ihr Eigentum (z. B. Haus im gemeinsamen Eigentum) gilt;

(2) wird im Jahre 2013 Rechtsakte vorlegen, um den freien Verkehr 
zivilrechtlicher Dokumente (z. B. Geburtsurkunden) zu erleichtern;

(3) wird Bürgern und Angehörigen der Rechtsberufe über das europäische 
Webportal e-Justice den Zugriff auf mehrsprachige juristische Informationen 
erleichtern;

(4) wird 2011 zwei Rechtsinstrumente vorschlagen, um Verdächtigte und 
Beschuldigte in Strafverfahren noch besser zu schützen, den Verdächtigten 
den Zugang zu einem Rechtsanwalt zu garantieren und dafür zu sorgen, dass 
diese während ihrer Inhaftierung mit der Außenwelt in Verbindung treten 
können;

(5) wird 2011 ein Maßnahmenpaket, darunter ein Legislativinstrument zur 
Verbesserung des Opferschutzes vorschlagen;

(6) wird 2011 einen Rechtsakt vorschlagen, um die Formalitäten und 
Bedingungen für die Zulassung von Kraftfahrzeugen, die zuvor in einem 
anderen Mitgliedstaat zugelassen waren, zu vereinfachen. Weiter wird sie 
gegen die diskriminierende steuerliche Behandlung von Kraftfahrzeugen 
vorgehen und an Lösungen für das Problem der Doppelbesteuerung von 
Kraftfahrzeugzulassungen arbeiten, welche die Freizügigkeit von Bürgern 
und den freien Warenverkehr behindern kann;

(7) schlägt vor, den Zugang zu grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung zu 
vereinfachen, und führt auch Pilotmaßnahmen durch, um Europäer mit 
sicherem Online-Zugang zu ihren medizinischen Gesundheitsdaten 
auszustatten und eine breite Nutzung von Telemedizin-Diensten bis 2020 zu 
erreichen. Die Kommission wird außerdem einen gemeinsamen Mindestsatz 
von Patientendaten empfehlen, um bis 2012 die Interoperabilität beim Zugang 
und elektronischen Austausch von Patientenakten zwischen den 
Mitgliedstaaten sicherzustellen;

(8) wird im Jahr 2011 Legislativmaßnahmen vorschlagen und die Bürger mithilfe 
einer diesem Thema gewidmeten Website und gezielter 
Kommunikationsmaßnahmen besser informieren, um das Recht der 
Unionsbürger auf Unterstützung in Drittstaaten, auch in Krisenzeiten, durch 
die diplomatischen und konsularischen Behörden aller Mitgliedstaaten zu 
stärken;

(9) wird 2011 einen Legislativvorschlag vorlegen, um die derzeitigen 
Regelungen zum Schutz von Verbrauchern, die – insbesondere über das 
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Internet – Pauschalreisen buchen, auf den neuesten Stand zu bringen und die 
Buchung von Pauschalreisen aus anderen Mitgliedstaaten zu erleichtern;

(10) wird bestrebt sein, den Rechtsrahmen zu vervollständigen, der einen Katalog 
gemeinsamer Rechte für Passagiere bei jeder Art der Beförderung innerhalb 
der EU und eine adäquate Durchsetzung dieser Rechte gewährleisten wird, 
einschließlich der Rechte von Fluggästen (z. B. bei großen Verspätungen und 
Annullierungen). Die Kommission wird außerdem darauf hinwirken 
sicherzustellen, dass Verkehrsknotenpunkte (wie Flughäfen, Bahnhöfe und 
Schiffshäfen) nach und nach zu Orten werden, an denen die Bürger –
insbesondere bei Reisen innerhalb der EU – problemlos Zugang zu 
Informationen über ihre EU-Rechte haben; 

(11) wird 2010 eine EU-Strategie für Menschen mit Behinderungen 2010-2020 
und zusätzliche Maßnahmen vorschlagen, um sicherzustellen, dass Passagiere 
mit eingeschränkter Mobilität einfacheren Zugang zu allen 
Beförderungsmitteln und entsprechender Infrastruktur haben, wird ab 2010 
einen jährlichen Preis an die behindertenfreundlichsten europäischen Städte 
verleihen, wird sich für einen besseren Zugang zu Diensten wie 
Reiseversicherungen einsetzen und EU-weite Normen für barrierefreies 
Bauen entwickeln und fördern;

(12) wird Maßnahmen vorschlagen, um das Vertrauen der Verbraucher in 
Reiseprodukte zu erhöhen, indem sie Sensibilisierungskampagnen für 
europäische Touristen veranstaltet und indem sie die 
Verbraucherzufriedenheit mit verschiedenen Reisedienstleistungen (z. B. 
Beförderung, Unterkunft, Reise usw.) misst;

(13) wird bis 2012 einen Kodex der EU-Online-Rechte veröffentlichen und darin 
die Rechte der Nutzer von Online-Diensten in verständlicher Weise darlegen;

(14) wird 2011 einen Rechtsakt zu alternativen Streitbeilegungsverfahren (ADR) 
vorschlagen, bis 2012 die Vorschläge für ein EU-weites Online-
Streitbeilegungssystem für eCommerce-Transaktionen sondieren und bis 
2013 den Rückgriff auf die Mediation fördern, um so eine schnelle und 
kostengünstige außergerichtliche Lösung von Verbraucherproblemen in der 
EU sicherzustellen;

(15) wird bewährte Praktiken fördern, die Bevölkerung besser über die EU-
Regelungen aufklären und den EU-Bürgern Informationen über ihre 
Freizügigkeitsrechte an die Hand geben, um Unionsbürgern und ihren 
Familienmitgliedern aus Drittstaaten durch strikte Durchsetzung der EU-
Regelungen, einschließlich derer zum Diskriminierungsverbot, die 
Freizügigkeit zu erleichtern;

(16) verbessert die Aufklärung der Bürger und entwickelt ein neues System für 
den elektronischen Datenaustausch, um Verzögerungen und Schwierigkeiten 
beim Austausch von Sozialversicherungsinformationen entgegenzuwirken;
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(17) fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass künftig die Ergebnisse 
der Wahl zum Europäischen Parlament in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig 
bekannt gegeben werden;

(18) fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Unionsbürger in 
ihrem Wohnsitzmitgliedstaat ihre Wahlrechte in vollem Umfang wahrnehmen 
können, Unionsbürger im Wohnsitzmitgliedstaat politischen Parteien 
beitreten oder solche gründen können und die Mitgliedstaaten Unionsbürger 
angemessen über ihr Wahlrecht unterrichten;

(19) wird die Vereinfachung des Verfahrens für Unionsbürger vorschlagen, wenn 
sie in ihrem Wohnsitzmitgliedstaat als Kandidat antreten, und wird den 
derzeitigen Mechanismus zur Verhinderung der doppelten Stimmabgabe bei 
Wahlen zum Europäischen Parlament verbessern, wobei sie den Zeitrahmen 
und das Ergebnis der künftigen Reform der Wahlen zum Europäischen 
Parlament berücksichtigt; 

(20) wird eine Diskussion einleiten, um politische Optionen aufzuzeigen, die 
verhindern, dass Unionsbürger als Folge der Wahrnehmung ihres Rechts auf 
Freizügigkeit ihre politischen Rechte verlieren;

(21) baut das Web-Portal „Europa für Sie“ zu einer zentralen Informationsstelle 
über die Rechte von Bürgern und Unternehmen in der EU aus, die 
benutzerfreundlich und über das Internet (http://ec.europa.eu/youreurope) 
sowie über eine kostenlose Telefonnummer (Europe-Direct-Kontaktzentrum) 
erreichbar ist. Das Portal wird klare und praxisbezogene Auskünfte erteilen 
und ein zentraler Anlaufpunkt („Front Office“) sein, der Anfragen an 
verschiedene spezialisierte Hilfsdienste („Back Offices“) verteilt; 

(22) vereinfacht ihre Informationsnetzwerke in den Mitgliedstaaten, so dass 
Bürger auf innerstaatlicher, regionaler und örtlicher Eben leicht die richtige 
Anlaufstelle finden. Die Vertretungen der Kommission in den Mitgliedstaaten 
werden zusammen mit den 500 Europe-Direct-Informationsstellen bis 2012 
besser über die Bürgerrechte informieren, unter anderem durch verbesserte 
Zusammenarbeit und Interaktion mit den auf EU-Ebene bestehenden 
Diensten für Unterstützung und Problemlösung;

(23) wird vorschlagen, 2013 zum Europäischen Jahr der Bürger zu erklären, und in 
diesem Jahr gezielte Veranstaltungen zur Unionsbürgerschaft und EU-Politik 
im Bereich Unionsbürgerschaft durchführen, um die Bürger für ihren 
Unionsbürgerstatus, ihre Rechte und deren Bedeutung in ihrem Alltag zu 
sensibilisieren; 

(24) wird Synergieeffekte zwischen den verfügbaren EU-
Finanzierungsinstrumenten nutzen und diese straffen, um es Unionsbürger 
und interessierten Kreisen zu erleichtern, die finanzielle Unterstützung zu 

http://ec.europa.eu/youreurope
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nutzen, die die Kommission für die Weiterentwicklung der 
Unionsbürgerschaft bietet;

(25) wird sondieren, wie die Information über europapolitische Fragen im Wege 
einer unabhängigen, professionellen und qualitativ hochwertigen 
Berichterstattung verbessert werden kann; in diesem Zusammenhang wird 
geprüft, wie Euronews zu einer solideren Finanzierung verholfen werden 
kann. Unterstützt wird auch die Einrichtung eines Euronews-Studios in 
Brüssel.

(26)
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über Governance und Partnerschaft im Binnenmarkt
(2010/2289(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft: 
50 Vorschläge, um gemeinsam besser zu arbeiten, zu unternehmen und Handel zu 
treiben“ (KOM(2010)0608),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Europa 2020 – Eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Ein Binnenmarkt für das Europa des 
21. Jahrhunderts“ (KOM(2007)0724) und das dazugehörige Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen über die Erfolge des Binnenmarkts (SEK(2007)1521),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. September 2007 zur Überprüfung des 
Binnenmarktes1 und das dazugehörige Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen 
zur Binnenmarktüberprüfung: ein Jahr danach (SEK(2008)3064),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur Intelligenten Regulierung in der 
Europäischen Union (KOM(2010)0543),

– unter Hinweis auf den 27. Jahresbericht der Kommission über die Kontrolle der 
Anwendung des EU-Rechts und auf das dazugehörige Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen zur Lage in den einzelnen Branchen (SEK(2010)1143),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zur Optimierung 
der Funktionsweise des Binnenmarktes (C(2009)4728),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Dezember 2010 zur 
Binnenmarktakte,

– in Kenntnis des Berichts von Professor Mario Monti an die Kommission über die 
Wiederbelebung des Binnenmarktes,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines 
Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger2,

– unter Hinweis auf den Binnenmarktanzeiger Nr. 21 (2010) und auf seine 
Entschließungen vom 9. März 20103 und vom 23. September 20084 zum 
Binnenmarktanzeiger, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Ein Europa der Ergebnisse –
Anwendung des Gemeinschaftsrechts“ (KOM(2007)0502),

– unter Hinweis auf die Artikel 258 bis 260 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

                                               
1 ABl. C 187E vom 27.7.2008, S. 80. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0186.
3 ABl. C 349E vom 22.12.2010, S. 25.
4 ABl. C 8 E vom 14.1.2010, S. 7.



– gestützt auf die Artikel 7, 10 und 15 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

sowie der Stellungnahmen des Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten und des Rechtsausschusses (A7-0083/2011),

A. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt der aktiven Unterstützung aller Bürger, aller 
europäischen Organe und Einrichtungen sowie aller Mitgliedstaaten und aller 
Beteiligten bedarf,

B. in der Erwägung, dass es im Hinblick auf eine aktive Unterstützung aller Beteiligten von 
wesentlicher Bedeutung ist, dass im Rahmen von Konsultationen und beim Dialog mit 
der Kommission sowie in Sachverständigenkreisen die tatsächliche Vertretung der 
Zivilgesellschaft und von KMU gewährleistet wird,

C. in der Erwägung, dass eine ordnungsgemäße Verbreitung, Verlautbarung und Steuerung 
der unterschiedlichen Konsultationen und Berichte der Organe der Union (EU 2020, 
Bürgerbericht 2010, Integrierte Industriepolitik, Digitale Agenda für Europa, Monti-
Bericht, Entschließung des Parlaments zur Bereitstellung eines Binnenmarktes für die 
Verbraucher und Bürger, Berichte Gonzales und IMCO usw.) für eine erfolgreiche 
Wiederbelebung des Binnenmarktes von besonderer Bedeutung sind,

D. in der Erwägung, dass nach wie vor eine beträchtliche Kluft besteht zwischen den 
Bestimmungen des Binnenmarkts und dem Nutzen, den die Bürger und die 
Unternehmen in der Praxis aus diesen Bestimmungen ziehen können,

E. in der Erwägung, dass das Umsetzungsdefizit in der Union durchschnittlich bei 1,7 % 
liegt, wenn man die Fälle berücksichtigt, in denen die Umsetzungsdauer einer Richtlinie 
die Frist überschreitet und in denen die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren 
eingeleitet hat,

I. Einleitung

1. begrüßt mit Interesse die Mitteilung der Kommission "Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte", insbesondere deren drittes Kapitel und das von ihr vorgeschlagene 
allgemeine Konzept, mit Hilfe dessen ein Gleichgewicht im Binnenmarkt zwischen 
Unternehmen und Bürgern wiederhergestellt werden soll und die Demokratie und die 
Transparenz des Entscheidungsprozesses verbessert werden sollen; betont, dass mit 
diesem Konzept ein möglichst ausgewogenes Verhältnis zwischen den Vorschlägen der 
drei Teile der Mitteilung sichergestellt werden soll;

2. vertritt die Auffassung, dass die drei Kapitel der Mitteilung gleichermaßen wichtig sind 
und miteinander in Verbindung stehen und dass sie im Rahmen eines einheitlichen 
Ansatzes und ohne die einzelnen Themenschwerpunkte voneinander zu trennen behandelt 
werden sollten;

3. fordert die Kommission und den Rat nachdrücklich auf, den ganzheitlichen Ansatz einer 
Wiederbelebung des Binnenmarktes zu verstärken und dabei die binnenmarktrelevanten 



Prioritäten auf alle Politikbereiche zu konzentrieren, die für die Verwirklichung des 
Binnenmarkts zum Nutzen der europäischen Bürger, Verbraucher und Unternehmen von 
zentraler Bedeutung sind;

4. vertritt die Auffassung, dass die Stärkung der europäischen Governance, die Umsetzung 
der Strategie EU 2020 und die Wiederbelebung des Binnenmarkts für die 
Wiederankurbelung der europäischen Wirtschaft von gleich großer Bedeutung sind und 
im Verbund miteinander betrachtet werden sollten;

5. vertritt die Auffassung, dass ein barrierefreier und wettbewerbsfähiger Binnenmarkt 
vollendet werden sollte, um Arbeitnehmern, Studenten, Rentnern und den Bürgern im 
allgemeinen sowie Unternehmen, insbesondere KMU, im Alltag konkrete Vorteile zu 
bringen;

6. fordert die Kommission auf, den Zeitplan für die Verwirklichung der Binnenmarktakte 
bekanntzugeben und regelmäßig die konkreten Fortschritte zu veröffentlichen, um die 
europäischen Bürger für ihre Durchführung zu sensibilisieren, und ihre Vorzüge zu 
ermitteln;

II. Allgemeine Bewertung

Stärkung der politischen Führung und Partnerschaft

7. bekundet seine Überzeugung, dass eine der wesentlichen Herausforderungen für die 
Wiederbelebung des Binnenmarkts darin besteht, politische Führung, Engagement und 
Koordination zu gewährleisten; ist der Ansicht, dass eine umfassende Lenkung von 
höchster politischer Ebene für die Wiederbelebung des Binnenmarkts von entscheidender 
Bedeutung ist;

8. regt an, dass der Präsident der. Kommission das Mandat erhalten sollte, in enger 
Zusammenarbeit mit dem Präsidenten des Europäischen Rates und den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten die Neubelebung des Binnenmarktes zu koordinieren und 
zu überwachen; fordert die Präsidenten der Kommission und des Europäischen Rates 
nachdrücklich auf, ihre jeweiligen Maßnahmen, die der Ankurbelung des 
Wirtschaftswachstums, der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, der Förderung der 
sozialen Marktwirtschaft und der Nachhaltigkeit der Union dienen sollen, eng zu 
koordinieren;

9. verweist auf die gestärkte Rolle des Europäischen Parlaments und der nationalen 
Parlamente nach dem Vertrag von Lissabon; fordert nachdrücklich eine Stärkung der 
Rolle des Parlaments im Gesetzgebungsprozess zum Binnenmarkt; ermutigt die nationalen 
Parlamente, sich über den gesamten Gesetzgebungszyklus hinweg mit den 
Binnenmarktbestimmungen zu befassen und sich an gemeinsamen Aktivitäten mit dem 
Europäischen Parlament zu beteiligen, was zu einer verstärkten Synergie zwischen beiden 
parlamentarischen Ebenen führt;

10. begrüßt den Ansatz der Kommission, den Dialog und die Partnerschaft in den Mittelpunkt 
des wiederbelebten Binnenmarkts zu stellen, und fordert verstärkte Anstrengungen aller 
Akteure, um zu gewährleisten, dass dieser Lösungsansatz in die Praxis umgesetzt wird, so 



dass der Binnenmarkt seine umfassende Rolle bei der Förderung von Wachstum und einer 
stark wettbewerbsfähigen Marktwirtschaft spielen kann;

11. fordert die Kommission gemeinsam mit dem Ratsvorsitz auf, ein Binnenmarktforum auf 
Jahresbasis auszurichten und dazu Vertreter aus den EU-Institutionen, den 
Mitgliedstaaten, der Zivilgesellschaft und aus Unternehmensorganisationen 
zusammenzubringen, um die bei der Wiederbelebung des Binnenmarktes erzielten 
Fortschritte zu bewerten, bewährte Verfahren auszutauschen und sich den 
vordringlichsten Anliegen der europäischen Bürger zu widmen; ermutigt die Kommission, 
ihre Bemühungen zur Ermittlung der 20 wichtigsten Quellen für die Unzufriedenheit und 
Frustration der Bürger im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt fortzusetzen; schlägt vor, 
dass das Binnenmarktforum von der Kommission genutzt werden könnte, um diese 
Probleme und die jeweiligen Lösungen vorzustellen;

12. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, bei der Wiederbelebung des Binnenmarkts 
Eigenverantwortung unter Beweis zu stellen; begrüßt die Initiativen der Mitgliedstaaten 
zur Optimierung der Art und Weise, wie sie mit den Binnenmarktrichtlinien im Sinne 
einer verbesserten Koordination, der Schaffung von Anreizstrukturen und der Stärkung 
der politischen Bedeutung ihrer Umsetzung umgehen; hält es im Rahmen der Diskussion 
über die Prioritäten für neue Rechtsvorschriften für wesentlich, mehr Nachdruck auf eine 
zeitgerechte und korrekte Umsetzung, eine ordnungsgemäße Anwendung und eine 
optimierte Durchsetzung der Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt zu legen und 
entsprechende Anreize zu schaffen;

13. stellt fest, die Binnenmarktbestimmungen häufig von lokalen und regionalen Behörden 
umgesetzt werden; unterstreicht das Erfordernis einer stärkeren Einbeziehung der 
regionalen und lokalen Körperschaften in die Verwirklichung des Binnenmarktes gemäß 
dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Partnerschaft in sämtlichen Phasen des 
Beschlussfassungsprozesses; schlägt zur Betonung dieses dezentralisierten Ansatzes die 
Aufstellung eines „Territorialen Pakts der kommunalen und regionalen 
Gebietskörperschaften zur Strategie Europa 2020“ in jedem Mitgliedstaat vor, um eine 
stärkere Eigenverantwortung bei der Umsetzung der Strategie EU 2020 herbeizuführen; 

14. ist der Ansicht, dass eine verantwortungsvolle Verwaltung des Binnenmarktes die 
Bedeutung der Beratungsgremien auf europäischer Ebene, des Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen, sowie die Bedeutung der 
Sozialpartner achten und stärken muss.

15. betont, dass der Dialog mit den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft wesentlich für die 
Wiederherstellung des Vertrauens in den Binnenmarkt ist; erwartet neue und ehrgeizige 
Vorschläge von der Kommission, wie dieser Dialog tatsächlich verbessert werden kann; 
verlangt, dass die Sozialpartner bei allen einschlägigen Binnenmarktvorschriften, die den 
Arbeitsmarkt betreffen, beteiligt und konsultiert werden;

16. begrüßt die Absicht der Kommission, einen offenen, transparenten und regelmäßigen 
Dialog mit der Zivilgesellschaft zu fördern;

17. fordert die Kommission auf, ein Grünbuch über Leitlinien für Konsultationen der EU-
Institutionen mit repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft zu veröffentlichen 
und dabei zu gewährleisten, dass diese Konsultationen breit angelegt und interaktiv 



stattfinden und für die vorgeschlagenen politischen Maßnahmen von zusätzlichem Nutzen 
sind;

18. fordert die Kommission auf, den Dialog und die Kommunikation bestmöglich auf die 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger auszurichten, indem z. B. sämtliche öffentlichen 
Konsultationen der Kommission in allen Amtssprachen der Union bereitgestellt werden 
oder bei der Wahl der sprachlichen Mittel darauf geachtet wird, dass die Bürgerinnen und 
Bürger diese auch verstehen;

19. fordert die Kommission eindringlich auf, eine pädagogische Informationskampagne über 
das Wesen des Binnenmarkts und die festgesetzten Ziele zur Stärkung der Dynamik des 
Binnenmarkts unter Einbindung der Dimension des gesellschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalts in die Wege zu leiten; besteht darauf, dass diese 
Kommunikationskampagne dazu beitragen muss, eine bessere Beteiligung und bewusste 
Mitwirkung eines jeden Bürgers, Arbeitnehmers und Verbrauchers bei der 
Verwirklichung eines wettbewerbsfähigen, gerechten und ausgewogenen Marktes zu 
begünstigen;

20. vertritt die Auffassung, dass die neuen auf Zusammenarbeit ausgerichteten Instrumente 
und Ansätze von Web 2.0 die Möglichkeit bieten, eine offenere, verlässlichere, 
bedarfsgerechtere und effizientere Lenkung des Binnenmarktes herbeizuführen;

Regulierung des Binnenmarkts

21. vertritt die Auffassung, dass Initiativen einzelner Mitgliedstaaten ohne eine koordinierte 
Aktion auf Unionsebene nicht effizient sein können und dass es deshalb von 
grundlegender Bedeutung ist, dass die Europäische Union mit einer einzigen Stimme 
sprechen und gemeinsame Maßnahmen umsetzen sollte; weist darauf hin, dass die 
Solidarität, auf der das Modell der europäischen Sozialwirtschaft beruht, und die 
Koordination der jeweiligen nationalen Antworten von entscheidender Bedeutung waren, 
um kurzlebige protektionistische Maßnahmen einzelner Mitgliedstaaten zu vermeiden; 
äußert seine Besorgnis darüber, dass die Rückkehr zu wirtschaftlichem Protektionismus 
auf nationaler Ebene höchstwahrscheinlich eine Zersplitterung des Binnenmarktes und 
eine Minderung der Wettbewerbsfähigkeit bewirken würde und daher verhindert werden 
muss; befürchtet, dass die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise in verschiedenen 
Mitgliedstaaten als Rechtfertigung für die Wiederbelebung protektionistischer 
Maßnahmen genutzt werden könnte, wogegen die Rezession vielmehr gemeinsame 
Schutzmechanismen erfordert;

22. vertritt die Auffassung, dass Fortschritte im Binnenmarkt nicht auf dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner beruhen sollten; ermutigt die Kommission daher, die Führung zu 
übernehmen und ehrgeizige Vorschläge vorzulegen; ermutigt die Mitgliedstaaten, die 
Methode der verstärkten Zusammenarbeit in Bereichen anzuwenden, in denen das 
Verfahren zur Erzielung einer Einigung zwischen den 27 nicht durchführbar ist; stellt fest, 
dass es anderen Staaten freistehen würde, sich in einer späteren Phase an diesen 
Pionierinitiativen zu beteiligen;

23. ist der Ansicht, dass die allgemeine Effizienz und Rechtmäßigkeit des Binnenmarkts unter 
der Komplexität der Binnenmarktlenkung leiden;



24. ist der Ansicht, dass der Qualität und der Klarheit der Rechtsvorschriften der Union mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, um so die Umsetzung der Rechtsvorschriften 
zum Binnenmarkt durch die Mitgliedstaaten zu erleichtern;

25. vertritt die Auffassung, dass die Verwendung von Verordnungen anstelle von Richtlinien 
gegebenenfalls zu einem eindeutigeren Regelungsumfeld beitragen und die mit dem 
Verfahren der Umsetzung verbundenen Umsetzungskosten mindern würde; fordert die 
Kommission auf, einen zielgerichteteren Ansatz bei der Wahl der 
Gesetzgebungsinstrumente auszuarbeiten, der sich an den rechtlichen und inhaltlichen 
Merkmalen der umzusetzenden Bestimmungen orientiert, und dabei die Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zu achten;

26. ermutigt die Kommission und den Rat, ihre Bemühungen zur Umsetzung der Strategie 
einer intelligenten Regulierung zu intensivieren, um die Qualität der Regulierung unter 
umfassender Beachtung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
weiter zu verbessern;

27. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die unabhängige Bewertung der 
Rechtsvorschriften vorab und im Nachhinein unter Mitwirkung der Beteiligten im 
Hinblick auf eine verbesserte Effizienz der Rechtsvorschriften fortzusetzen;

28. schlägt vor, dass die Kommission den KMU-Test systematisiert und verfeinert und dabei 
die Unterschiedlichkeit ihrer Situation berücksichtigt, um die Auswirkungen der 
Legislativvorschläge auf diese Unternehmen zu bewerten;

29. ist der Ansicht, dass Entsprechungstabellen zur besseren Umsetzung der 
Binnenmarktbestimmungen beitragen und ihre Durchsetzung erheblich vereinfachen;
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, für alle Rechtsvorschriften zum 
Binnenmarkt Entsprechungstabellen zu erstellen und zu veröffentlichen; weist darauf hin, 
dass das Parlament Berichte über die mit dem Rat erzielten Kompromisstexte künftig 
nicht mehr auf die Tagesordnung seiner Plenartagungen setzt, wenn keine Bestimmungen 
zu Entsprechungstabellen vorgesehen werden;

Verwaltungstechnische Koordination, Problemlösungsmechanismen und Information

30. unterstützt die in der Binnenmarktakte enthaltenen Vorschläge, die darauf abzielen, die 
künftige verwaltungstechnische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
auszubauen und dazu auch das Informationssystem zum Binnenmarkt unter 
Berücksichtigung seiner Sicherheit und seiner Benutzerfreundlichkeit auf andere relevante 
Legislativbereiche auszuweiten; fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten durch 
die Bereitstellung von Fortbildungsmaßnahmen und Anleitungen zu unterstützen;

31. ist der Auffassung, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in die 
Entwicklung des Informationssystems für den Binnenmarkt – nach einer eingehenden 
Bewertung der Vorzüge und Probleme, die eine solche Ausweitung des Systems bewirken 
kann – einbezogen werden könnten; 

32. unterstreicht die Bedeutung einer besseren Kommunikation und einer Ausweitung des 
Binnenmarkt-Informationssystems, da insbesondere KMU unbedingt mit klaren 
Informationen über den Binnenmarkt versorgt werden müssen;



33. begrüßt die Absicht der Kommission, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um 
informelle Problemlösungsinstrumente wie SOLVIT, das EU-Pilotprojekt und die 
Europäischen Verbraucherzentren zu konsolidieren und zu stärken; fordert die 
Kommission auf, einen Fahrplan in Bezug auf die Entwicklung und Verknüpfung 
unterschiedlicher Problemlösungsinstrumente vorzulegen, um so die Effizienz und die 
Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten und unnötige Überschneidungen zu vermeiden; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Problemlösungsinstrumente mit den entsprechenden 
Mitteln auszustatten;

34. fordert die Kommission auf, die Webseite „Ihr Europa“ weiterzuentwickeln und zu 
fördern, damit diese einen einzigen Zugang zu allen Informationen und Hilfsdiensten 
bietet, auf die die Bürger und die Unternehmen angewiesen sind, um ihre Rechte im 
Binnenmarkt geltend machen zu können;

35. fordert die Mitgliedstaaten auf, die einheitlichen Anlaufstellen nach der 
Dienstleistungsrichtlinie zu benutzerfreundlichen und leicht zugänglichen e-Government-
Zentren auszubauen, in denen die Unternehmen alle erforderlichen Informationen in den 
jeweiligen EU-Sprachen erhalten, alle Formalitäten erledigen und die nötigen Schritte auf 
elektronischem Wege abwickeln können, um Dienstleistungen im entsprechenden 
Mitgliedstaat zu erbringen; 

36. erkennt die wichtige Rolle an, die EURES im Hinblick auf die Erleichterung der 
Freizügigkeit von Arbeitnehmern innerhalb der EU sowie zur Sicherstellung einer engen 
Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsvermittlungsstellen der Mitgliedstaaten spielt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für diesen nützlichen 
Dienst zu stärken, damit eine größere Zahl von EU-Bürgern die 
Beschäftigungsmöglichkeiten in der EU in vollem Umfang wahrnehmen können;

37. fordert die nationalen Parlamente, die lokalen und regionalen Behörden und die 
Sozialpartner auf, sich aktiv an der Vermittlung der Vorzüge des Binnenmarkts zu 
beteiligen;

Umsetzung und Durchsetzung

38. fordert die Kommission auf, alle Befugnisse nach dem Vertrag in Anspruch zu nehmen, 
um die Umsetzung, die Anwendung und die Durchsetzung der Bestimmungen zum 
Binnenmarkt zum Vorteil der europäischen Bürger, Verbraucher und Unternehmen zu 
verbessern; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zur umfassenden und 
ordnungsgemäßen Umsetzung der Binnenmarktbestimmungen zu intensivieren;

39. ist der Ansicht, dass das Vertragsverletzungsverfahren auch weiterhin ein 
Schlüsselinstrument für die Gewährleistung eines funktionierenden Binnenmarktes bleibt; 
betont jedoch, dass andere weniger zeitaufwändige und umständliche Instrumente 
zusätzlich auch ins Auge gefasst werden sollten;



40. fordert die Kommission auf, jeder politischen Einmischung zu widerstehen und in Fällen, 
in denen Problemlösungsmechanismen im Vorfeld einer Auseinandersetzung 
fehlschlagen, unverzüglich Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten;

41. stellt fest, dass die jüngste Rechtsprechung des Gerichtshofs der Kommission neue 
Möglichkeiten eröffnet, 'allgemeine und strukturelle Verletzungen' der 
Binnenmarktbestimmungen durch die Mitgliedstaaten zu ahnden;

42. fordert die Kommission auf, die durch Artikel 260 AEUV eingeführten Änderungen, mit 
denen die Verhängung von Finanzstrafen im Zusammenhang mit 
Vertragsverletzungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden soll, umfassend zu 
nutzen;

43. ist der Auffassung, dass die Kommission eine aktivere Rolle bei der Durchsetzung der 
Binnenmarktvorschriften spielen und eine systematischere und unabhängigere 
Überwachung vorsehen sollte, um so Vertragsverletzungsverfahren zu beschleunigen und 
zügiger durchzuführen;

44. bedauert, dass allzu viele Vertragsverletzungsverfahren lange Zeit anhängig sind, bevor 
sie abgeschlossen oder vor den Gerichtshof gebracht werden; fordert die Kommission auf, 
eine Frist von 12 Monaten für die durchschnittliche Höchstdauer zur Behandlung von 
Vertragsverletzungen von der Einleitung des Vorgangs bis zur Übermittlung des Antrags 
an den Gerichtshof festzusetzen; bedauert zutiefst, dass diese Verfahren keine 
unmittelbaren Auswirkungen auf die Unionsbürger oder andere in der Union 
niedergelassene Staatsbürger haben, die möglicherweise Opfer einer mangelhaften 
Durchsetzung von Rechtsvorschriften der Union geworden sind;

45. fordert die Kommission auf, auf transparente Weise bessere Informationen über laufende 
Vertragsverletzungsverfahren zur Verfügung zu stellen;

46. fordert die Kommission auf, eine Referenzfrist festzulegen, bis zu der die Mitgliedstaaten 
den Urteilen des Gerichtshofs nachkommen müssen;

47. unterstützt die Initiativen der Kommission zur weiteren Verbesserung der 
Inanspruchnahme der alternativen Streitbeilegung im Hinblick auf die Gewährleistung 
eines zügigen und reibungslosen Zugangs zu einer einfachen und kostengünstigen 
außergerichtlichen Streitbeilegung für Verbraucher und Unternehmen bei innerstaatlichen 
und grenzüberschreitenden Streitfällen im Zusammenhang sowohl mit online-Käufen als 
auch mit offline-Käufen; begrüßt den von der Kommission eingeleiteten 
Konsultationsprozess; besteht darauf, dass die Bürger über das Vorhandensein der 
alternativen Streitbeilegung besser informiert werden müssen; 

48. fordert die Kommission auf, sich beispielsweise durch energischere Maßnahmen zur 
Unterbindung unlauterer Geschäftspraktiken ebenfalls verstärkt auf die Vorbeugung von 
Streitfällen zu konzentrieren;

49. begrüßt die Absicht der Kommission, eine öffentliche Konsultation zu einem 
europäischen Ansatz auf dem Gebiet der kollektiven Rechtsdurchsetzung einzuleiten, 
spricht sich aber gegen die Einführung von Instrumenten zur kollektiven 
Rechtsdurchsetzung nach amerikanischem Vorbild aus, bei denen ein großer 



wirtschaftlicher Anreiz besteht, gänzlich unbegründete Ansprüche vor Gericht zu bringen;

50. stellt fest, dass jeder geplante Vorschlag für Sammelklagen bei Verstößen gegen das 
Wettbewerbsrecht in Einklang mit dem Standpunkt des Parlaments stehen muss, der in 
seiner Entschließung vom 26. März 2009 zu Schadenersatzklagen wegen Verletzung des 
EU-Wettbewerbsrechts dargelegt wurde; weist zudem mit Nachdruck darauf hin, dass das 
Parlament bei der Annahme eines solchen Rechtsaktes im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens einbezogen werden muss, und fordert die Kommission auf, sich 
auf allgemeiner Grundlage mit Mindestnormen im Zusammenhang mit dem Recht auf 
Entschädigung im Falle von Verstößen gegen das EU-Recht zu beschäftigen;

Überwachung, Bewertung und Modernisierung

51. unterstützt einen zielgerichteten und auf Nachweise gestützten Ansatz in Bezug auf 
Überwachung und Bewertung; ersucht die Kommission, ihre Instrumente der 
Marktüberwachung, wie etwa den in der Dienstleistungsrichtlinie vorgesehenen 
Warnmechanismus, durch eine Optimierung der Methodologie, der Indikatoren und der 
Datenerhebung weiter auszubauen und dabei die Grundsätze der praktischen 
Durchführbarkeit und der Kosteneffizienz zu beachten;

52. weist darauf hin, dass eine schnellere und eindeutigere Bewertung des Stands der 
Umsetzung aller Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt durch die Mitgliedstaaten 
erforderlich ist;

53. weist nachdrücklich auf die mit der Dienstleistungsrichtlinie zur Verfügung gestellte 
gegenseitige Bewertung als einem innovativen Weg für den Einsatz von Gruppendruck 
zur Verbesserung der Qualität der Umsetzung hin; unterstützt gegebenenfalls die 
gegenseitige Bewertung in anderen Bereichen, beispielsweise im Bereich der 
Freizügigkeit von Waren;

54. ermuntert die Mitgliedstaaten, ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Verfahren mit 
Auswirkungen auf die Freizügigkeit von Waren und Dienstleistungen regelmäßig zu 
überprüfen, um die nationalen Bestimmungen zu vereinfachen und zu modernisieren und 
Überschneidungen zu beseitigen; stellt fest, dass der Prozess der Überprüfung 
einzelstaatlicher Rechtsvorschriften mit Blick auf die Durchführung der 
Dienstleistungsrichtlinie ein wirkungsvolles Mittel in anderen Bereichen zur Beseitigung 
von Überschneidungen und ungerechtfertigten einzelstaatlichen Hindernissen für den 
freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen bieten könnte;

55. fordert die Kommission auf, die Maßnahmen des öffentlichen Sektors zur Verfolgung 
innovativer Konzepte zu unterstützen und dabei neue Technologien und Verfahren zu 
nutzen und die bewährtesten Praktiken in der öffentlichen Verwaltung zu verbreiten, die 
einen Bürokratieabbau herbeiführen und eine Politik fördern werden, bei der der Bürger 
im Mittelpunkt steht;

III. Schlüsselprioritäten



56. fordert, dass jeder Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates der Bewertung des Stands des 
Binnenmarktes auf der Grundlage eines Überwachungsprozesses gewidmet werden sollte;

57. fordert die Kommission auf, ein Grünbuch über Leitlinien für Konsultationen der EU-
Institutionen mit repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft zu veröffentlichen 
und dabei zu gewährleisten, dass diese Konsultationen breit angelegt, interaktiv und 
transparent stattfinden und für die vorgeschlagenen politischen Maßnahmen von 
zusätzlichem Nutzen sind;

58. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, für alle Rechtsvorschriften zum 
Binnenmarkt Entsprechungstabellen zu erstellen und zu veröffentlichen;

59. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Umsetzungsdefizit in Bezug auf die 
Binnenmarktrichtlinien auf 0,5 % für noch ausstehende Rechtsvorschriften und auf 0,5 % 
für bis Ende 2012 nicht ordnungsgemäß umgesetzte Rechtsvorschriften zu senken;

60. fordert die Kommission auf, bis Ende 2011 einen Legislativvorschlag über die 
Inanspruchnahme alternativer Streitbeilegung in der Union vorzulegen, und betont, wie 
wichtig es ist, dass dieser Vorschlag zügig angenommen wird;

61. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.



BEGRÜNDUNG

Stärkung der politischen Führung und Partnerschaft

Ihre Berichterstatterin ist der Überzeugung, dass eine der wesentlichen Herausforderungen für 
die Wiederbelebung des Binnenmarkts darin besteht, politische Führung, Engagement und 
Koordination sicherzustellen. Die 50 Vorschläge zur Wiederbelebung des Binnenmarkts 
umfassen zahlreiche Bereiche, die die Zuständigkeitsbereiche mehrerer 
Kommissionsmitglieder ganz wesentlich berühren, und betreffen auch die Zuständigkeit 
verschiedener Ausschüsse im Europäischen Parlament. Beim Rat ist die Binnenmarktakte 
darüber hinaus in verschiedene ratsspezifische Konfigurationen unterteilt, deren Rolle und 
Effizienz sehr unterschiedlich sind. Auch die nationalen Institutionen unterscheiden sich stark 
in der Art und Weise, wie sie konfiguriert und in ihren Organisationskulturen ausgestaltet 
sind.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass eine Stärkung der Rolle des Rates 
Wettbewerb, wie dies in den Schlussfolgerungen des Rates vom 10.12.2010 zur 
Binnenmarktakte vorgeschlagen wird, eine zwar notwendige, keineswegs aber hinreichende 
Voraussetzung für die Gewährleistung politischer Führung, von Engagement und 
Koordination darstellt.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Ansicht, dass eine politische Führung auf höchster Ebene 
für die Wiederbelebung des Binnenmarktes von entscheidender Bedeutung ist. Deshalb 
schlägt sie vor, dass der Präsident des Europäischen Rates das Mandat erhalten soll, in enger 
Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Kommission die Wiederbelebung des 
Binnenmarktes zu koordinieren und zu überwachen. Jede Frühjahrstagung des Europäischen 
Rates sollte der Prüfung der Lage im Binnenmarkt gewidmet sein, gestützt durch einen 
Überwachungsprozess, mit dem die Erreichung der Zwischenziele bewertet werden kann. In 
diesem Zusammenhang weist Ihre Berichterstatterin darauf hin, dass der ungarische 
Ratsvorsitz bereits plant, im Februar 2011 den allerersten Europäischen Rat zu einem 
sektorspezifischen Thema abzuhalten.1

Ihre Berichterstatterin ist der Überzeugung, dass auch die Unterstützung und das Engagement 
der Mitgliedstaaten für eine Wiederbelebung des Binnenmarktes von entscheidender 
Bedeutung sind. Sie beglückwünscht die Mitgliedstaaten für deren Bemühungen zur 
Verbesserung der Umsetzung und Durchsetzung der Binnenmarktbestimmungen. Die 
entsprechenden bewährten Vorgehensweisen umfassen die Erstellung regelmäßiger 
Beurteilungen der Umsetzungssysteme, die Einführung eines Systems von Anlaufstellen in 
den einzelnen Ministerien und die Einrichtung von Warnsystemen für den Fall des 
Herannahens der Umsetzungsfrist.

Ihre Berichterstatterin weist darauf hin, dass im Vorfeld der Veröffentlichung einer Richtlinie 
die Mitgliedstaaten unterschiedliche Maßnahmen ergreifen können, um die Umsetzung und 
Durchsetzung zu begünstigen. Solche Maßnahmen umfassen die Entwicklung von 
Umsetzungsplänen unmittelbar nach einer politischen Einigung, eine im Vorfeld erfolgte 
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Ermittlung der jeweiligen Zuständigkeiten und/oder eine Vorabuntersuchung der legislativen 
Auswirkungen, eine regelmäßige Übermittlung von Informationen zwischen den für die 
Verhandlungen zuständigen Ministerien und den mit der Umsetzung befassten Ministerien 
sowie die Einbeziehung des Parlaments in einem früheren Stadium der Verhandlungen zu 
neuen europäischen Rechtsvorschriften, was eine Umsetzung der Rechtsvorschriften nach 
ihrer Annahme zu erleichtern scheint.

Ihre Berichterstatterin vertritt ferner die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten ihre eigenen 
Prioritäten festlegen und ihren eigenen Zeitplan in Übereinstimmung mit den Prioritäten des 
Binnenmarktes festlegen sollten, um auch in Bezug auf den Binnenmarkt eigenverantwortlich 
zu handeln.

Ihre Berichterstatterin ist der Ansicht, dass der von der Kommission angeregte 
partnerschaftliche Ansatz durch zwei Elemente verstärkt werden muss. 

Zunächst ist sie der Ansicht, dass die Partnerschaft mit lokalen und regionalen Behörden von 
der Kohäsionspolitik auf Politikbereiche des Binnenmarktes ausgeweitet werden muss. Sehr 
oft werden Binnenmarktbestimmungen von den Behörden der Mitgliedstaaten auf regionaler 
oder lokaler Ebene umgesetzt und durchgesetzt. Die Erfahrungen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie haben klar gezeigt, dass eine Einbeziehung der 
regionalen und lokalen Behörden von entscheidender Bedeutung sein kann, um 
sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt ordnungsgemäß umgesetzt und 
angewandt werden. 

Ihre Berichterstatterin weist darauf hin, dass einige Mitgliedstaaten bereits spezifische 
Maßnahmen ergriffen haben, um eine Partnerschaft mit lokalen und regionalen Akteuren zu 
entwickeln, u. a. durch den Aufbau eigener Netzwerke, beispielsweise im Bereich des 
öffentlichen Beschaffungswesens oder im Bereich der Marktüberwachung, wobei mit diesen 
Netzen die regionalen und lokalen Behörden miteinander verknüpft werden. 

Sodann ist Ihre Berichterstatterin der Überzeugung, dass der dialog- und 
partnerschaftsspezifische Aspekt der Binnenmarktlenkung durch eine stärkere Einbindung der 
nationalen Parlamente gestärkt werden sollte. Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon haben die nationalen Parlamente Gelegenheit erhalten, sich über den gesamten 
Legislativprozess hindurch mit den Binnenmarktbestimmungen zu befassen und sich an 
gemeinsamen Aktivitäten mit dem Europäischen Parlament zu beteiligen. Sie weist darauf 
hin, dass eine frühzeitige Einbindung der nationalen Parlamente in die Beratungen zum 
Richtlinienvorschlag auf europäischer Ebene die Verabschiedung der entsprechenden 
Umsetzungsmaßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten beschleunigen könnte. Auch durch 
einen beständigen Informationsaustausch zwischen den nationalen Parlamenten zu den bei der 
Umsetzung von Rechtsvorschriften erzielten Fortschritten könnte der Umsetzungsprozess 
erleichtert werden.

Regulierung des Binnenmarkts

Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass die Strukturen und Prozesse zur Lenkung 
des Binnenmarktes äußerst komplex sind. Dadurch wird die Zuverlässigkeit des 
Binnenmarktes verkompliziert und seine allgemeine Effizienz und Rechtmäßigkeit werden 



untergraben. Sie glaubt, dass bei der künftigen Ausgestaltung der Lenkung des Binnenmarktes 
den Grundsätzen der Transparenz und der Zuverlässigkeit ein stärkeres Gewicht zugemessen 
werden sollte.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Überzeugung, dass ein zielgerichteter Ansatz bei der 
Auswahl der Legislativinstrumente in Abhängigkeit von den rechtlichen und inhaltlichen 
Merkmalen der umzusetzenden Bestimmungen zu einem eindeutigeren Regelungsumfeld 
beitragen und die Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Umsetzung verringern 
würde.

Ihre Berichterstatterin weist insbesondere darauf hin, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 
4 Absatz 3 EUV gehalten sind, die Kommission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe zu 
unterstützen, dass die Bestimmungen der Verträge und die von den Organen ergriffenen 
Maßnahmen angewandt werden. Dementsprechend sollten die Mitgliedstaaten der 
Kommission eindeutige und genaue Informationen im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Richtlinien übermitteln.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten Entsprechungstabellen 
vorlegen sollten, in denen die Bestimmungen der Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates 
aufgeführt werden, mit denen die Verpflichtungen nach den Richtlinien in das nationale 
Rechtssystem für alle Richtlinien zum Binnenmarkt aufgeführt sind, und dass sie diese 
Tabellen für die Bürger öffentlich zugänglich machen sollten (Vorschlag Nr. 47 der 
Binnenmarktakte). 

Verwaltungstechnische Koordination und Problemlösungsmechanismen

Ihre Berichterstatterin unterstützt den Vorschlag Nr. 45 der Binnenmarktakte, der darauf 
abzielt, die verwaltungstechnische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten anhand des 
IMI-Systems weiter auszubauen, das auch auf andere Politikbereiche wie den elektronischen 
Handel und das öffentliche Beschaffungswesen ausgeweitet werden könnte.

Sie vertritt die Auffassung, dass eine verstärkte Interaktion zwischen den für 
Binnenmarktfragen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nicht nur dabei hilft, bei der 
Umsetzung einzelner Richtlinien unmittelbar auftretende Probleme zu lösen, sondern auch 
dazu beiträgt, das gegenseitige Vertrauen zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten 
aufzubauen, und auch längerfristig zu einem gangbareren Binnenmarkt beiträgt (Europäische 
Dimension der öffentlichen Verwaltung in den Mitgliedstaaten).

Ihre Berichterstatterin stellt fest, dass es eine Reihe binnenmarktspezifischer Informations-
und Problemlösungsmechanismen gibt, die den Bürgern und den Unternehmen helfend zur 
Seite stehen sollen. Sie schlägt vor, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die 
einheitlichen Anlaufstellen für Informationen und für Problemlösungen koordinieren und 
gegebenenfalls konsolidieren (Vorschläge Nr. 49 und 50 der Binnenmarktakte).

Ihre Berichterstatterin unterstützt eine Stärkung der informellen Problemlösungsinstrumente, 
insbesondere das Netzwerk SOLVIT. Sie vertritt die Auffassung, dass die Kommission gemäß 
dem Bericht des Parlaments vom 2. März 2010 über SOLVIT (2009/2138(INI) dieses 
Netzwerk stärken sollte.



Ihre Berichterstatterin regt ebenfalls an, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission danach 
trachten sollten, echte einheitliche Anlaufstellen aufzubauen, über die ein und dieselbe 
Zielgruppe in die Lage versetzt wird, alle erforderlichen Informationen beispielsweise in 
Bezug auf die Ausübung einer besonderen Tätigkeit einzuholen. In diesem Zusammenhang 
regt sie an, dass die Anlaufstellen im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie auch Informationen 
über das geltende Besteuerungssystem bereithalten sollten.

Durchsetzung

Ihre Berichterstatterin ist der Überzeugung, dass das Vertragsverletzungsverfahren ein 
Schlüsselinstrument zur Gewährleistung des Funktionierens des Binnenmarktes bleiben sollte.
Sie ermutigt die Kommission, die Vertragsverletzungsverfahren verbindlich dort einzusetzen, 
wo Problemlösungsmechanismen im Vorfeld versagen, und dazu die durch Artikel 260 
AEUV eingeführten Veränderungen umfassend zu nutzen, mit denen die Auferlegung 
finanzieller Strafen im Zusammenhang mit Vertragsverletzungsverfahren vereinfacht und 
beschleunigt wird.

Ihre Berichterstatterin vertritt darüber hinaus die Auffassung, dass die jüngste Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Kommission neue Möglichkeiten erschließt, um „allgemeine und 
strukturelle Verletzungen“ der Bestimmungen des Binnenmarktes durch Mitgliedstaaten zu 
ahnden. Die Kommission hat sich traditionell darauf konzentriert, Durchsetzungsmaßnahmen 
auf der Grundlage einzelner Vorfälle vorzulegen. In der Rechtssache Kommission gegen 
Irland1 erklärte sich der Gerichtshof damit einverstanden, dass die Kommission ein Verfahren 
gegen einen Mitgliedstaat nicht nur aufgrund spezifischer Verstöße gegen die 
Rechtsvorschriften der Union anstrengen kann, sondern auch wegen einer „allgemeinen und 
strukturellen Verletzung“ der unionsrechtlichen Verpflichtungen eines Mitgliedstaates durch 
diesen Mitgliedstaat. Statt der Vorlage einzelner Vorkommnisse zielte die Kommission darauf 
ab, das Vorhandensein „systemischer und abträglicher verwaltungstechnischer Praktiken“ 
nachzuweisen, und argumentierte, dass Irland der Umsetzung der Abfallrichtlinie 
systematisch nicht nachgekommen sei.

Der Begriff der „allgemeinen und strukturellen Verletzung“ umfasst zwei wichtige 
Implikationen. Zum einen kann die Kommission neue Beispiele für Verstöße gegen eine 
bestimmte unionsrechtliche Verpflichtung im Laufe des bei Gericht anhängigen Verfahrens 
beibringen. Zum anderen muss der einer Vertragsverletzung für schuldig befundene 
Mitgliedstaat nicht nur den Gegenstand der Vertragsverletzung beheben, sondern viel 
grundlegender seine entsprechende Verwaltungspraxis abändern.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass der Begriff der „allgemeinen und 
strukturellen Verletzung“ den Weg für eine effizientere Durchsetzung der 
binnenmarktrechtlichen Verpflichtungen in Bereichen wie dem öffentlichen 
Beschaffungswesen ebnen könnte.

Ihre Berichterstatterin regt an, dass verstärkt darauf hingearbeitet werden muss, nicht nur eine 
rechtzeitige Umsetzung zu gewährleisten, sondern auch die Bemühungen zur Gewährleistung 
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einer ordnungsgemäßen Umsetzung zu verstärken. Sie regt an, dass die Mitgliedstaaten darauf 
hinzielen sollten, ihr durchschnittliches Umsetzungsdefizit bis 2012 auf 0,5 % zu verringern, 
wobei sowohl ausstehende als auch nicht korrekt erfolgte Umsetzungen von 
Binnenmarktrichtlinien umfasst wären.

Ihre Berichterstatterin weist darauf hin, dass die formellen Vertragsverletzungsverfahren 
üblicherweise recht viel Zeit in Anspruch nehmen (die durchschnittliche Dauer für den 
Abschluss derartiger Verfahren reicht von 28 Monaten für die EU 15 bis zu 16 Monaten für 
die EU 12). Sie fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine Frist von 12 Monaten für die 
maximale Durchschnittsdauer im Zusammenhang mit Vertragsverletzungen festzusetzen.

Ihre Berichterstatterin weist darauf hin, dass die nationalen Behörden durchschnittlich 17,7 
Monate brauchen, um die Urteile des Gerichtshofs umzusetzen, wenn darin festgestellt wurde, 
dass verschiedene Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Sie 
fordert die Kommission auf, eine Frist vorzuschlagen, innerhalb derer die Mitgliedstaaten der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs nachgekommen sein müssen.

Überwachung, Bewertung und Modernisierung

Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass eine ordnungsgemäße Lenkung des 
Binnenmarktes nur auf qualitativ hochwertigen Informationen zum Funktionieren des 
Binnenmarktes beruhen kann. Entsprechende Instrumente zur Überwachung und Beurteilung 
der Binnenmarktpolitiken sollten dazu genutzt werden, die unterschiedlichen Etappen der 
Politikgestaltung von der Ausarbeitung bis zur Umsetzung miteinander zu verknüpfen. 

Ihre Berichterstatterin ermutigt die Kommission, ihre Arbeit an der Ausarbeitung von 
Marktbeobachtungsinstrumenten fortzusetzen und dazu auf ihre Erfahrungen mit 
erfolgreichen Instrumenten einschließlich Sweeps zurückzugreifen. Sie ist der Ansicht, dass 
die Verbesserung der Methodologie, der Indikatoren und der Datenerhebung unter Beachtung 
der Grundsätze der praktischen Durchführbarkeit und der Kosteneffizienz vorrangig behandelt 
werden sollten.

Ihre Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten verstärkt in die 
Beurteilung und Überwachung der Binnenmarktbestimmungen eingebunden werden sollten. 
Sie ermutigt die Mitgliedstaaten insbesondere, regelmäßig Bewertungen der Vorschriften zum 
Binnenmarkt vorzunehmen und dabei die innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Verfahren 
zu überarbeiten, die Auswirkungen auf die Freizügigkeit von Waren und Dienstleistungen 
haben, um die innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu vereinfachen und zu modernisieren und 
Überschneidungen zu beseitigen.



16.2.2011

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALE 
ANGELEGENHEITEN

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zu Governance und Partnerschaft im Binnenmarkt
(2010/2289(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Jürgen Creutzmann

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 als Eckstein des europäischen Aufbauwerks und als 
Grundlage für die Schaffung nachhaltigen Wohlstands in der Europäischen Union auf die 
Unterstützung aller angewiesen ist;

2. begrüßt den Ansatz der Kommission, den Dialog und die Partnerschaft in den Mittelpunkt 
des wiederbelebten Binnenmarkts zu stellen, und fordert verstärkte Anstrengungen aller 
Akteure, um zu gewährleisten, dass dieser Lösungsansatz in die Praxis umgesetzt wird, so 
dass der Binnenmarkt seine umfassende Rolle bei der Förderung von Wachstum und einer 
stark wettbewerbsfähigen Marktwirtschaft spielen kann;

3. vertritt die Auffassung, dass Fortschritte im Binnenmarkt nicht auf dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner beruhen sollten; ermutigt die Kommission daher, die Führung zu 
übernehmen und ehrgeizige Vorschläge vorzulegen; ermutigt die Mitgliedstaaten, die 
Methode der verstärkten Zusammenarbeit in Bereichen anzuwenden, in denen das 
Verfahren zur Erzielung einer Einigung zwischen den 27 nicht durchführbar ist, wie dies 
derzeit im Bereich der Patente der Fall ist, wobei es anderen Staaten freistehen würde, 
sich in einer späteren Phase an diesen Pionierinitiativen zu beteiligen;

4. empfiehlt der Kommission, eine unabhängige Untersuchung im Rahmen des Vorschlags 
Nr. 48 durchzuführen und die 20 wichtigsten Quellen für die Frustration und die 
Unzufriedenheit der Bürger mit dem Binnenmarkt im Alltag zu ermitteln, insbesondere in 
Bezug auf den elektronischen Geschäftsverkehr, die grenzüberschreitende 



Gesundheitsfürsorge und die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen;

5. vertritt die Auffassung, dass ein barrierefreier und wettbewerbsfähiger Binnenmarkt 
vollendet werden sollte, um Arbeitnehmern, Studenten, Rentnern oder den Bürgern im 
allgemeinen sowie Unternehmen, insbesondere KMU, im Alltag konkrete Vorteile zu 
bringen;

6. ist der Ansicht, dass gute Governance und Rechtssicherheit von wesentlicher Bedeutung 
sind, um die wirtschaftlichen und sozialen Ziele des Binnenmarkts, einschließlich der 
Freizügigkeit von Arbeitnehmern, zu erreichen, sowie für die Förderung eines hohen 
Beschäftigungsniveaus, die Garantie eines angemessenen sozialen Schutzes, die 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, ein hohes Niveau von Bildung und Weiterbildung 
und die Übertragbarkeit von Rentenansprüchen;

7. betont, dass besonderes Augenmerk auf die ordnungsgemäße Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit sowie in Bezug auf 
sonstige soziale Belange, wie die Arbeitszeit, gelegt werden muss;

8. erkennt die wichtige Rolle an, die EURES im Hinblick auf die Erleichterung der 
Freizügigkeit von Arbeitnehmern innerhalb der EU sowie zur Sicherstellung einer engen 
Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsvermittlungsstellen der Mitgliedstaaten spielt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für diesen nützlichen 
Dienst zu stärken, damit eine größere Zahl von EU-Bürgern die 
Beschäftigungsmöglichkeiten in der EU in vollem Umfang wahrnehmen können;

9. betont die wichtige Rolle von Unterstützungsnetzwerken wie SOLVIT und den 
Europäischen Verbraucherzentren, damit der Binnenmarkt für die europäischen Bürger 
und Unternehmen funktioniert; vertritt die Ansicht, dass insbesondere KMU das Netzwerk 
SOLVIT besonders stark brauchen;  bedauert, dass SOLVIT bei den Akteuren weder sehr 
bekannt ist noch das Ansehen genießt, das ihm zustehen würde; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten daher dringend auf, tätig zu werden und die Mängel zu beheben; 

10. begrüßt nachdrücklich die Ankündigung der Kommission, weiterhin eine einheitliche 
Anlaufstelle zu fördern, die alle bestehenden Dienste in einem einzigen Anlaufpunkt 
vereint und den Bürgern und Unternehmen Informationen und Unterstützung in Bezug auf 
ihre Rechte im Binnenmarkt sowie praktische Informationen zu den einzelstaatlichen 
Vorschriften und Verfahren bereitstellt; fordert die Mitgliedstaaten auf, das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit für die einheitliche Anlaufstelle und ihre Dienstleistungen zu stärken;

11. begrüßt den Vorschlag der Kommission zur Entwicklung einer Strategie, um die 
umfassendere Anwendung des Informationssystems zum Binnenmarkt zu ermöglichen 
und es – im Hinblick auf eine wirksamere verwaltungstechnische Zusammenarbeit und 
eine verbesserte Durchführung der Binnenmarktvorschriften – in andere Netze zu 
integrieren;

12. begrüßt die Initiative der Kommission zur Nutzung alternativer 
Streitschlichtungsmechanismen in der EU; bedauert, dass die Zahl der Rechtsstreitigkeiten 
im Bereich der Arbeitsbeziehungen stark im Steigen begriffen ist, was das Gleichgewicht 
zwischen den Sozialpartnern in ganz Europa in höchstem Maße gefährdet und – falls 
dieser Entwicklung nicht Einhalt geboten wird – zu Instabilität und sogar zu sozialen 



Unruhen führen wird; ersucht die Kommission, den Anwendungsbereich der alternativen 
Streitschlichtungsmechanismen auszuweiten und auch Streitsachen in Arbeitsfragen mit 
grenzüberschreitendem Bezug einzubeziehen;

13. betont die Bedeutung einer stärkeren und früheren Einbindung der Akteure in die Planung, 
Annahme, Umsetzung und Überwachung der Maßnahmen zum Ausbau des Wachstums 
und der Rechte der Bürger im Binnenmarkt; weist darauf hin, dass viele der 
vorgeschlagenen Maßnahmen der Binnenmarktakte in den Zuständigkeitsbereich der 
nationalen oder subnationalen Behörden fallen und daher deren aktive Beteiligung auf 
allen Ebenen erfordern würden; betont des Weiteren, dass der Dialog mit den 
Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft wesentlich für die Wiederherstellung des 
Vertrauens in den Binnenmarkt ist; erwartet neue und ehrgeizige Vorschläge von der 
Kommission, wie dieser Dialog tatsächlich verbessert werden kann; verlangt, dass die 
Sozialpartner bei allen einschlägigen Binnenmarktvorschriften, die den Arbeitsmarkt 
betreffen, beteiligt und konsultiert werden;

14. fordert die Kommission auf, eng mit den Sozialpartnern zusammenzuarbeiten, 
insbesondere bei der Anwendung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften, die das 
Vorhaben des Binnenmarkts unterstützen; fordert die Kommission auf, konkrete 
Maßnahmen im Hinblick auf die aktive und wirksame Beteiligung der Sozialpartner 
vorzuschlagen und sie zu unterstützen und zu ermutigen, in diesen Bereichen Wissen, 
Erfahrungen und bewährte Verfahren auszutauschen;

15. bedauert, dass die Mitteilung über die Binnenmarktakte den lokalen Behörden, die in 
wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht eine wesentliche Rolle im Binnenmarkt spielen, 
keinen höheren Stellenwert einräumt; weist darauf hin, dass das dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügte Protokoll Nr. 26 einen weiten 
Ermessensspielraum in der Frage garantiert, wie Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse zu organisieren, verwalten und finanzieren sind; ersucht die 
Kommission, Maßnahmen zu treffen, um die Anwendung dieses Protokolls zu 
gewährleisten;

16. ist der Auffassung, dass die Kommission in allen Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt 
Grundrechte verankern muss; vertritt die Ansicht, dass dies gewährleisten würde, dass die 
Umsetzung der wirtschaftlichen Grundfreiheiten des Binnenmarkts nicht die 
tarifvertraglichen Rechte und das Streikrecht, wie sie in den nationalen Rechtsordnungen 
vorgesehen sind, beeinträchtigt;

17. unterstreicht den bedeutenden Beitrag der kleinen und mittleren Unternehmen bei der 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum und fordert daher die Kommission auf, 
Hindernisse für die Schaffung neuer KMU aus dem Weg zu räumen und den 
Unternehmergeist zu fördern;

18. ist der Ansicht, dass eine gute Governance des Binnenmarktes die Rolle der 
Beratungsgremien auf europäischer Ebene, des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses, des Ausschusses der Regionen, der Ausschüsse für den sektoralen 
Dialog und der Arbeitnehmer- und Verbrauchervertreter achten und stärken muss;
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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt mit Interesse die Mitteilung der Kommission über die Binnenmarktakte und das 
von ihr vorgeschlagene allgemeine Konzept, mit Hilfe dessen ein Gleichgewicht im 
Binnenmarkt zwischen Unternehmen und Bürgern wiederhergestellt werden soll und die 
Demokratie und die Transparenz des Entscheidungsprozesses verbessert werden sollen; 
betont, dass mit diesem Konzept ein möglichst ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Vorschlägen der drei Teile der Mitteilung sichergestellt werden soll;

2. hebt hervor, dass alternative Streitbeilegungsverfahren gerechte und schnelle 
außergerichtliche Vergleiche ermöglichen sollten, und betrachtet solche Verfahren als ein 
wirksames Mittel des Zugangs zum Recht und als effiziente Alternative zu Mechanismen 
der kollektiven Rechtsdurchsetzung;

3. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass sowohl Verbrauchern als auch 
Unternehmen alternative Streitbeilegungsverfahren zur Durchsetzung ihrer Rechte zur 
Verfügung gestellt werden, zum Beispiel als Bestandteil künftiger Vorschläge zum 
europäischen Vertragsrecht;

4. begrüßt die Absicht der Kommission, eine öffentliche Konsultation zu einem 
europäischen Ansatz auf dem Gebiet der kollektiven Rechtsdurchsetzung einzuleiten, 
spricht sich aber gegen die Einführung von Instrumenten zur kollektiven 
Rechtsdurchsetzung nach amerikanischem Vorbild aus, bei denen ein großer 
wirtschaftlicher Anreiz besteht, gänzlich unbegründete Ansprüche vor Gericht zu bringen;

5. weist nochmals darauf hin, dass jeder europäische Ansatz die Entschließung des 



Parlaments vom 26. März 2009 zu dem Weißbuch „Schadenersatzklagen wegen 
Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts“ berücksichtigen muss und erinnert daran, dass 
das Parlament im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens an allen 
Gesetzgebungsinitiativen auf dem Gebiet der kollektiven Rechtsdurchsetzung beteiligt 
werden muss;

6. weist nachdrücklich darauf hin, dass Übereinstimmungstabellen erforderlich sind, um eine 
korrekte Bewertung der Umsetzung der Binnenmarktvorschriften vorzunehmen, und hebt 
hervor, dass das Parlament in Zukunft davon absehen könnte, Berichte zu mit dem Rat 
vereinbarten Kompromisstexten auf die Tagesordnung des Plenums zu setzen, wenn keine 
Übereinstimmungstabellen bereitgestellt werden;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, endlich Übereinstimmungstabellen für die Durchführung 
von Rechtsvorschriften zu akzeptieren, um so für mehr Transparenz bezüglich der 
Rechtsetzungsdefizite zu sorgen;

8. unterstreicht, dass die korrekte Anwendung, Umsetzung und Durchsetzung des EU-Rechts 
sowohl den Verbrauchern als auch den Unternehmen zugute kommen wird, und fordert 
die Kommission auf, von allen in den Verträgen vorgesehenen Kompetenzen Gebrauch zu 
machen, um die Binnenmarktvorschriften durchzusetzen;

9. vertritt die Auffassung, dass Initiativen einzelner Mitgliedstaaten ohne eine koordinierte 
Aktion auf Unionsebene nicht effizient sein können und die grundlegende Notwendigkeit 
aufzeigen, dass die Europäische Union mit einer einzigen Stimme sprechen und 
gemeinsame Maßnahmen umsetzen sollte; weist darauf hin, dass die Solidarität, auf der 
das Modell der europäischen Sozialwirtschaft beruht, und die Koordination der jeweiligen 
nationalen Antworten von entscheidender Bedeutung waren, um kurzlebige 
protektionistische Maßnahmen einzelner Mitgliedstaaten zu vermeiden; äußert seine 
Besorgnis darüber, dass die Rückkehr zu wirtschaftlichem Protektionismus auf nationaler 
Ebene höchstwahrscheinlich eine Zersplitterung des Binnenmarktes und eine Minderung 
der Wettbewerbsfähigkeit bewirken würde und daher verhindert werden muss; befürchtet, 
dass die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise in verschiedenen Mitgliedstaaten als 
Rechtfertigung für die Wiederbelebung protektionistischer Maßnahmen genutzt werden 
könnte, wogegen die Rezession vielmehr gemeinsame Schutzmechanismen erfordert;

10. vertritt die Auffassung, dass Fortschritt im Binnenmarkt nicht auf der Grundlage des 
kleinsten gemeinsamen Nenners erreicht werden kann; ermutigt die Kommission daher, 
die Führung zu übernehmen und ehrgeizige Vorschläge vorzulegen; ermutigt die 
Mitgliedstaaten, die Methode der verstärkten Zusammenarbeit in Bereichen anzuwenden, 
in denen das Verfahren zur Erzielung einer Einigung zwischen den 27 nicht durchführbar 
ist; stellt fest, dass es anderen Staaten freistehen würde, sich in einer späteren Phase an 
diesen Pionierinitiativen zu beteiligen;

11. verweist darauf, dass das Europäische Parlament und der Rat in Artikel 14 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufgefordert werden, in einer Verordnung 
die Grundsätze und die Bedingungen für die Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse festzulegen, um ihren Auftrag zur Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen zu erfüllen; bedauert, dass die Mitteilung über die Binnenmarktakte den 
lokalen Behörden, die in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht eine wesentliche Rolle im 
Binnenmarkt spielen, keinen höheren Stellenwert einräumt; weist darauf hin, dass das dem 



Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügte Protokoll Nr. 26 einen 
weiten Ermessensspielraum in der Frage garantiert, wie Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse zu organisieren, verwalten und finanzieren sind; fordert die 
Kommission auf, die Anwendung dieser Vertragsbestimmungen zu garantieren;

12. nimmt die Bereitschaft der Kommission zur Kenntnis, den sozialen Dialog effektiver zu 
unterstützen und die Transparenz von Beschlüssen und die Demokratie zu stärken; betont 
die Notwendigkeit, diese Bereitschaft durch Initiativen mit den Sozialpartnern zu 
unterstützen, um einen europäischen Rahmen für die Antizipation industrieller 
Umstrukturierungen auszuarbeiten;

13. ist der Ansicht, dass eine verantwortungsvolle Verwaltung des Binnenmarktes die 
Bedeutung der Beratungsgremien auf europäischer Ebene, des Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen, sowie die Bedeutung der 
Sozialpartner achten und stärken muss.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN DER IMCO-
ARBEITSGRUPPE „ELEKTRONISCHER HANDEL“

Einleitung

Am 28. Februar 2011 beauftragten die IMCO-Koordinatoren Pablo Arias Echeverria, 
Berichterstatter für den Bericht „Vollendung des Binnenmarkts für den elektronischen 
Handel“, mit der Bildung einer Arbeitsgruppe zu diesem Thema. Die Arbeitsgruppe bot ein 
Forum für den Meinungsaustausch zwischen Entscheidungsträgern in den europäischen 
Organen und den entsprechenden Interessengruppen, um zu untersuchen, was getan werden 
muss, um den elektronischen Handel zu verbessern, das Vertrauen der Verbraucher zu 
steigern und eingehend zu prüfen, welche Maßnahmen notwendig sind, um eine Initiative für 
ein Europäisches Vertrauenssiegel auf den Weg zu bringen, das bereits vom Europäischen 
Parlament gebilligt worden ist. 

Das Ziel der Arbeitsgruppe

Inmitten einer Wirtschaftskrise muss Europa einen Binnenmarkt von 500 Millionen 
Verbrauchern möglichst gut nutzen. Der elektronische Handel ist ein Instrument mit großem 
Potenzial für die Umgestaltung und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Wirtschaft und des europäischen Binnenmarkts. Ein starker europäischer Markt muss in der 
Lage sein, im internationalen Wettbewerb mitzuhalten. Jetzt bietet sich uns die Gelegenheit, 
die Vorschriften zu optimieren, den Binnenmarkt zu stärken und ihn auf der globalen Ebene 
künftig wettbewerbsfähiger zu machen. 

Das Internet hat die Art, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir an Informationen gelangen 
und uns austauschen (über soziale Netzwerke), verändert und besitzt ein gewaltiges Potenzial, 
viele weitere Bereiche unseres Lebens zu verändern, beispielsweise die Bildung. Das Internet 
hat auch unbestreitbar unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaft, und das wird auch in 
den kommenden Jahren so sein. Unternehmen, Einzelpersonen, Staaten und Unternehmer 
erkennen im Internetzugang die Möglichkeiten für radikale Neuerungen bei der Nutzung und 
Veröffentlichung von Informationen und der Möglichkeit, weltweit und überall Waren zu 
liefern und Dienstleistungen zu erbringen.

In Europa bestehen immer noch mehrere Hindernisse für den elektronischen Handel innerhalb 
der Union, so etwa Unterschiede bei der Regelung des Verbraucherschutzes, bei den 
Steuervorschriften, beim Datenschutz, beim Schutz des geistigen Eigentums, bei den 
Postdiensten usw. Ziel der IMCO-Arbeitsgruppe „Elektronischer Handel“ war bzw. ist es, auf 
vier Zusammenkünften offen und frei zu diskutieren. Dort untersuchen Mitglieder des 
Europäischen Parlaments, Vertreter der Kommission, verschiedene Interessenvertreter und 
Sachverständige die Maßnahmen, die derzeit von der Europäischen Kommission angewendet 
werden, diskutieren über bevorstehende Initiativen und benennen die Lücken, die in den 
kommenden Jahren geschlossen werden müssen.



Die wichtigsten Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe

Elektronischer Handel und Verbraucher

Den Verbrauchern fehlt es bei grenzübergreifenden Einkäufen im Internet an Vertrauen in den 
elektronischen Handel. Aus neueren Veröffentlichungen wie dem Binnenmarktanzeiger Nr. 5 
geht hervor, dass der elektronische Handel innerhalb der Mitgliedstaaten stetig wächst, aber 
nicht zwischen ihnen. Das deutet darauf hin, dass auf der Nachfrageseite ein großes 
Vertrauensproblem besteht.  

Die Verbraucher haben verschiedene Bedenken: mangelnder Kenntnis- und Informationsstand 
hinsichtlich der bestehenden Rechte sowie Unsicherheit mit Blick auf die Rechtslage bei 
Problemen im Zusammenhang mit Käufen im Internet, bei der Erlangung von Erstattungen im 
Falle von Produkt- oder Liefermängeln, Angst vor Betrug und sprachliche Hindernisse.

Auch die derzeitige rechtliche Fragmentierung bei den Verbraucherrechten stellt sowohl für 
die Verbraucher als auch die Unternehmen ein Hindernis im grenzübergreifenden Handel dar. 
Grenzübergreifend tätige Händler sehen sich mit bis zu 27 unterschiedlichen Regelwerken 
konfrontiert. Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen elektronischem Handel und dem 
Umfang der Harmonisierung des Verbraucherrechts. Die Verbraucher wollen ihre Rechte 
kennen, Händler wollen ein einheitliches Regelwerk und nicht eine ganze Palette als 
Bezugsrahmen.

Es gibt immer noch eine beträchtliche Zahl von Verbrauchern, die nichts von den Angeboten 
und konkurrenzfähigen Preisen grenzübergreifend agierender Einzelhändler wissen. Von den 
annähernd 300 existierenden Websites für Preisvergleiche bietet nur eine Handvoll einen 
grenzübergreifenden Preisüberblick an. Gebraucht werden europaweite mehrsprachige 
Preisvergleichswebsites. Ohne die Auswahl einzuschränken, sollten wir die Macht des 
Internets so nutzen, dass Vergleiche beispielsweise bei Preis und Qualität für die Verbraucher 
hilfreicher und aussagefähiger werden.  

Vorschläge:

 Die Billigung der Verbraucherrechtsrichtlinie wird ein Schritt nach vorn zur Erhöhung 
der Rechtssicherheit in verschiedenen Punkten sein. 

 Schaffung eines effizienten EU-weiten, grenzübergreifenden alternativen Online-
Streitbeilegungssystems zur Lösung möglicher Konflikte  

 Herausgabe eines Kodex der EU-Online-Rechte, wie in der Digitalen Agenda für 
Europa angekündigt, sowie eines Verhaltenskodex für Online-Nutzer

 Förderung und Bereitstellung von mehr Ressourcen für europäische 
Verbraucherzentren 

 Einführung und Förderung der Schaffung von europaweiten mehrsprachigen 
Preisvergleichswebsites

 Steigerung und Förderung von Informations- und Aufklärungskampagnen für 
Verbraucher



KMU

KMU sind die treibende Kraft für die Wirtschaft Europas. KMU müssen sich stärker bewusst 
sein, dass elektronischer und grenzübergreifender Handel für sie zum Kerngeschäft werden 
kann. Hindernisse, die dem Online-Handel im Wege stehen, müssen überwunden werden, und 
es besteht noch viel mehr Spielraum für Verbesserungen in Bezug auf IKT und industrielle 
Innovationen in Europa, da die IKT viel stärker für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
und des Wachstums genutzt werden könnten. 

Der elektronische Handel muss nicht nur für große Unternehmen, sondern auch für KMU als 
Teil ihres Kerngeschäfts eine Priorität werden. Es gibt mehrere Beispiele von Unternehmen, 
die ihren Fortbestand durch Handelsgeschäfte im Internet sichergestellt haben, und auch von 
einigen, die ihre Gewinne vervielfacht und viele Arbeitsplätze geschaffen haben, seit sie mit 
dem Online-Verkauf begannen. 

Vorschläge:

 Start und Förderung von Initiativen wie beispielsweise das eBusiness-Unterstützungsnetz 
(eBSN), das KMU zusammenführt, um sie in die digitalen Beschaffungsketten zu 
integrieren, außerdem sind die e-Skills-Agenda, die IKT-Standardisierung und weitere 
Initiativen, die Bewusstsein für die Vorteile des Online-Handels schaffen und mehr
Informationen für KMU bereitstellen und deren Einbindung in den elektronischen Handel 
fördern, zu unterstützen.

 Entwicklung von Hilfsmitteln wie die elektronische Rechnungstellung, die elektronische 
Auftragsvergabe, die elektronische Signatur und die elektronische Autorisierung.

Datenschutz

Datenschutz und Datensicherheit gehören zu den wichtigsten Faktoren, die Verbraucher 
davon abhalten können, im Internet einzukaufen. Alle Interessen und Rechte, die damit 
zusammenhängen, müssen in der digitalen Umgebung ebenso wie der uneingeschränkte 
Schutz der Grundfreiheiten berücksichtigt werden. Die Richtlinie 95/46/EG zum Datenschutz 
ist von allen Mitgliedstaaten umgesetzt worden, doch bestehen nach wie vor erhebliche 
Meinungsverschiedenheiten darüber, wie sie anzuwenden ist, sowie über die Kosten für die 
Datenübertragung und die Datenkontrolle. 

Vorschläge:

 Harmonisierung der Vorschriften auf diesem Gebiet zur Schaffung eines berechenbareren 
Rechtsumfelds  

 Transparenz bei Daten und die Möglichkeit, Daten zu korrigieren oder zu löschen sowie 
Verstöße zu melden, als zentrales Anliegen 



 Verringerung des Verwaltungsaufwands und Vereinfachung der 
Benachrichtigungsanforderungen, um das Vertrauen in das Internet und die Online-
Umgebung zu stärken

 Anpassung der Rechtsvorschriften zum Datenschutz an die künftigen neuen 
Herausforderungen und Innovationen beim Datenschutz, wie etwa die Datenverarbeitung 
über das Internet, bei der sich die Software, Ressourcen und Informationen auf andernorts 
untergebrachten Servern befinden („Cloud-Computing“).

Postdienste

Das reibungslose Funktionieren von Postdiensten ist eine wesentliche Bedingung für 
elektronischen Handel und Fernabsatz. Verschiedene Produkte des elektronischen Handels 
sind nur grenzübergreifend erhältlich, und oft könnten auch im Inland verfügbare Produkte im 
Ausland billiger erworben werden. Das bedeutet, dass die Zahl der Paketlieferungen weiter 
zunehmen wird.

Die physische Lieferung von Waren wird nach wie vor von Lieferanten und Käufern 
gleichermaßen als Hindernis angesehen. Beim grenzübergreifenden elektronischen Handel 
können für die Paketlieferung von einem Land in ein anderes bisweilen höhere Gebühren 
anfallen als bei der Inlandszustellung. Preisunterschiede können unter anderem auf folgende 
Faktoren zurückzuführen sein: die Qualität des Dienstes; die Möglichkeit der 
Sendungsverfolgung; die Entfernung; der Zeitpunkt; Gewässergrenzen zwischen Regionen.

Die Schaffung eines „FRONTEX für Waren“ an der EU-Außengrenze, um Probleme mit der 
Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum zu lösen, könnte kontraproduktiv sein, da 
anstelle eines höheren Schutzniveaus eine ernsthafte Störung der Post- und 
Expresszustellketten eintreten könnte, ohne dass sich daraus ein Vorteil ergäbe.

Im Weißbuch zum Verkehr (KOM(2011)0144 wird 2030 als das Jahr genannt, bis zu dem 
30 % der Lieferungen auf den Eisenbahn- und Binnenschiffsverkehr verlagert werden sollen. 
Es ist darauf zu achten, dass Geschäftsmodelle des elektronischen Handels wie die 
Übernachtlieferung nicht ruiniert werden.

Vorschläge:

 Vereinheitlichung und Vereinfachung der Vorschriften, die die Postdienste im 
elektronischen Handel betreffen, insbesondere in Bezug auf die Mehrwertsteuer 
 Klarstellung der Lagervorschriften (welches und wessen Recht und wessen 
Mehrwertsteuer gelten)
 Vereinheitlichung von Umweltsteuern und Mautgebühren (d. h. die Euro-Vignette der 
EU), da sie die Kosten für Kunden des grenzübergreifenden elektronischen Handels nach 
oben treiben könnten
 Klarstellung von Versandrechten und Verbesserung des Versands: Verlässlichkeit; 
Lieferzeit; kundenfreundlicher Service und eine gute Rücknahmepolitik.



Mehrwertsteuer

Eines der größten Hindernisse auf gesamteuropäischer Ebene ist die Mehrwertsteuer. Das 
Grünbuch zur Mehrwertsteuer (KOM(2010)0695) bietet eine ausgezeichnete Grundlage für 
weitere Überlegungen und Dialoge; doch um den elektronischen Handel und die Online-
Verkäufe anzukurbeln, muss man noch weiter gehen. Dieses Problem muss sehr schnell gelöst 
werden. Es gibt Möglichkeiten für eine - je nach Notwendigkeit - Mehrwertsteuer-
Ermäßigung oder -Befreiung. Es ist wichtig, die Öffentlichkeit über die Nutzung des 
elektronischen Handels aufzuklären, und die geltenden Mehrwertsteuer-Regelungen für den 
Online-Einzelhandel müssen überprüft werden. 

Vorschläge:

Vereinfachung und Vereinheitlichung der geltenden Mehrwertsteuer-Vorschriften für den 
Fernhandel
Reduzierung des Verwaltungsaufwands insbesondere für KMU
Einrichtung einer Einheitlichen Anlaufstelle (Vorschlag von 2004)
Klärung, wessen Gerichtsbarkeit für Mehrwertsteuer-Belange in Verbindung mit dem 
grenzübergreifenden elektronischen Handel gilt
 Sondierung von Möglichkeiten für eine Mehrwertsteuer-Ermäßigung oder -Befreiung bei 

grenzübergreifenden Online-Geschäften.

Rechte an geistigem Eigentum und Durchsetzung

Große Herausforderungen stellen der Schutz des geistigen Eigentums und der Kampf gegen 
Nachahmungen und Piraterie dar. Besonders wichtig ist ein europäisches System, das den 
Rechtsrahmen für die Verbesserung und Aktualisierung der Rechtsvorschriften zur 
Durchsetzung und kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten vorgibt, um sie an die digitale Wirtschaft des 21. Jahrhunderts anzupassen.

Während einerseits ermöglicht wird, dass der legale elektronische Handel weiter floriert, muss 
gegen illegale Aktivitäten vorgegangen werden, um Nachahmungen und Piraterie 
einzudämmen und das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und auch die Rechte an 
geistigem Eigentum und von Urhebern kreativer und innovativer Werke zu schützen. Das im 
Mai veröffentlichte Memorandum of Understanding vom 5. Mai 2011 über den Internet-
Handel mit gefälschten Waren war ein wichtiger Schritt nach vorn und entscheidend für die 
Stärkung des Verbrauchervertrauens und die Entwicklung von elektronischem Handel, da es 
Maßnahmen gegen Nachahmungen durchsetzt. 

Vorschläge:

 Nutzung der 2012 anstehenden Überprüfung der Richtlinie über die Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums, um die Durchsetzung zu optimieren und an das digitale 
Zeitalter anzupassen

 Umgestaltung des Rechtsrahmens für die Rechte an geistigem Eigentum
 Vorlage und Umsetzung wirksamer Rechtsvorschriften zur Vereinfachung der kollektiven 

Verwertung in Europa



 Eröffnung einer Debatte über die Chancen und Schwierigkeiten des Online-Vertriebs 
audiovisueller Werke

Vertrauenssiegel

In Europa gibt es bereits viele Qualitätssiegel. Das Problem ist, dass sie im elektronischen 
Handel keine ausreichenden Garantien bieten. Deshalb wird ein Europäisches 
Vertrauenssiegel benötigt.
Ein Europäisches Vertrauenssiegel muss einfach, gut strukturiert und aussagekräftig sein, 
damit es für den elektronischen Handel einen zusätzlichen Nutzen erbringen und das 
Vertrauen der Verbraucher stärken kann, was bereits in den Bereich der Transparenz führt. Es 
sollte eine Dachmarke sein, die für das gesamte Einsatzgebiet echte Garantien gewährt, um 
das Vertrauen sowohl der Verbraucher als auch der Unternehmen zu stärken, indem sie 
Rechtssicherheit und eine Geld-Zurück-Garantie für Verbraucher, ein EU-weit einheitliches 
Streitbelegungsverfahren mit einem mehrsprachig ausgelegten Online-Problemlösungssystem, 
eine Möglichkeit zur Verkäuferbewertung und für Kunden-Feedback sowie die Haftung von 
Unternehmen für ihre Angaben bietet. Die institutionelle Zuordnung der Behörde, die zur 
Vergabe des Vertrauenssiegels berechtigt ist, ist eine schwierige Frage, da es auf dem 
Binnenmarkt keine unabhängige europäische Regulierungsbehörde gibt. Hier sind weitere 
Beratungen vonnöten.

Vorschläge:

 Schaffung eines Forums von Entscheidungsträgern, Interessenvertretern und 
Sachverständigen zur Prüfung der Einführung eines Europäischen Vertrauenssiegels

 Wenn das Siegel einen Wert haben und bekannt sein soll, muss ein Verhaltenskodex 
für die Vergabe des Vertrauenssiegels für den Online-Handel der Maßstab sein. Das 
bedeutet auch Haushaltsinvestitionen, damit es wirklich effektiv sein kann.

Folgemaßnahmen

 Um zu ermitteln, was für den elektronischen Handel notwendig ist, bedarf es einer 
ganzheitlichen Sicht. Es gilt, die derzeitige Fragmentierung im Binnenmarkt zwischen den 
27 Mitgliedstaaten sowie die Unterschiede bei der Mehrwertsteuer zu überwinden und das 
Vertrauen von Kunden und Händlern in den elektronischen Handel zu stärken. Um die 
bestehenden Hindernisse zu überwinden, muss ein spezieller Rechtsrahmen für den 
elektronischen Handel im Binnenmarkt eingeführt werden, ähnlich dem 
28. Rechtsrahmen, über den derzeit in den EU-Organen beraten wird.

 Neben der Einheitlichen Binnenmarktakte sollte eine Einheitliche Akte für den 
elektronischen Handel entwickelt werden. 

 Die Arbeitsgruppe will die in diesen vier Treffen geleistete Arbeit als strategische Basis 
für den elektronischen Handel fortführen.
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GRÜNBUCH

über die Modernisierung der europäischen Politik im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens

Wege zu einem effizienteren europäischen Markt für öffentliche Aufträge

Die Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum1 umreißt 
die Vision einer sozialen wettbewerbsfähigen Marktwirtschaft für Europa im nächsten 
Jahrzehnt – eine Vision, die auf drei miteinander verknüpften und sich gegenseitig 
verstärkenden Prioritäten basiert: Entwicklung einer auf Wissen und Innovation gestützten 
Wirtschaft; Förderung einer emissionsarmen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft, die ihre 
Ressourcen effizient nutzt; Förderung einer Wirtschaft mit hoher Beschäftigung und 
ausgeprägtem sozialen und territorialen Zusammenhalt.
Das öffentliche Auftragswesen spielt in der Strategie Europa 2020 als eines der 
marktbasierten Instrumente, das zur Erreichung dieser Ziele eingesetzt werden sollte, eine 
wichtige Rolle. Vom öffentlichen Auftragswesen verlangt die Strategie Europa 2020 
insbesondere Folgendes:
° Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen auf dem Gebiet der 
Innovation unter vollem Rückgriff auf nachfrageseitige politische Maßnahmen2; 
° Unterstützung des Übergangs zu einer ressourcenschonenden und emissionsarmen 
Wirtschaft, z. B. durch die Förderung eines umweltfreundlichen öffentlichen Auftragswesens; 
° Verbesserung des Unternehmensumfelds, insbesondere für innovative KMU.
In der Strategie Europa 2020 wird herausgestellt, dass die Politik auf dem Gebiet des 
öffentlichen Auftragwesens die wirtschaftlichste Nutzung öffentlicher Gelder gewährleisten 
muss und dass die Beschaffungsmärkte EU-weit zugänglich sein müssen. Vor dem 
Hintergrund strenger Haushaltszwänge und wirtschaftlicher Schwierigkeiten in vielen EU-
Ländern ist es von größter Bedeutung, mittels effizienter Vergabeverfahren optimale 
Ergebnisse zu erzielen Diese Herausforderungen machen es umso dringlicher, über einen gut 
funktionierenden und effizienten europäischen Markt für öffentliche Aufträge zu verfügen, 
mit dem diese ehrgeizigen Ziele erreicht werden können. 
Viele Interessengruppen haben sich dafür ausgesprochen, das europäische System für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge zu überprüfen, um seine Effizienz und Wirksamkeit zu 
steigern. In der Binnenmarktakte3 hat die Kommission folglich umfassende Konsultationen 
angekündigt, um spätestens Anfang 2012 Legislativvorschläge vorlegen zu können, mit denen 
die europäischen Rechtsvorschriften auf diesem Gebiet vereinfacht und aktualisiert werden 
sollen, so dass die Auftragsvergabe flexibler gestaltet und es möglich wird, öffentliche 
Aufträge auch für andere Politiken besser zu nutzen

                                               
1 Siehe Mitteilung der Kommission vom 3. März 2008 – KOM(2010) 2020.
2 Eingegangen wird darauf auch in der Mitteilung der Kommission „Innovative Union“ –
SEK(2010) 1161. Die „Innovationsunion“ ist eine der Leitinitiativen von Europa 2020, die auf eine strategische 
Nutzung des öffentliche Auftragswesens zur Förderung von Forschung und Innovation abstellt. Die 
Mitgliedstaaten werden aufgefordert, einen Teil ihrer Vergabebudgets für Forschung und Innovation zu 
reservieren. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Kommission den Vergabebehörden Leitlinien und 
Unterstützungsmechanismen an die Hand geben wird..
3 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte – Für eine in 
hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft", vom 27. Oktober 2010, KOM(2010) 608 endg..
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Die derzeitige Generation der Vergaberichtlinien, nämlich die Richtlinien 2004/17/EG1 und 
2004/18/EG2, ist die letzte Stufe in einer langen Entwicklung, die 1971 mit der Annahme der 
Richtlinie 71/305/EWG3 begonnen hat Durch die Gewährleistung transparenter und nicht 
diskriminierender Verfahren zielen diese Richtlinien vor allem darauf ab, dass die 
Wirtschaftsteilnehmer in den vollen Genuss der Grundfreiheiten auf dem Gebiet der 
öffentlichen Auftragsvergabe kommen. In den derzeit geltenden Richtlinien werden auch eine 
Reihe von Zielen genannt, die die Integration anderer Politiken, wie Umweltschutz, soziale 
Standards4 oder Korruptionsbekämpfung5.in diesen Rahmen betreffen. 
Angesichts der Rolle, die die öffentliche Auftragsvergabe bei der Bewältigung der aktuellen 
Herausforderungen spielt, sollten die vorhandenen Instrumentarien und Methoden 
modernisiert werden, um sie besser den Entwicklungen im politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Umfeld anzupassen. So sind mehrere zusätzliche Ziele zu verwirklichen:
Zum einen ist die Effizienz der Allokation öffentlicher Gelder zu erhöhen. Dies bedeutet 
einerseits, dass bei der Vergabe öffentlicher Aufträge die bestmöglichen Ergebnisse 
anzustreben sind (optimales Preis-Leistungs-Verhältnis). Zur Erreichung dieses Ziels muss 
ein größtmöglicher Wettbewerb um die im Binnenmarkt zu vergebenden öffentlichen 
Aufträge gewährleistet sein. Die Bieter müssen Gelegenheit haben, unter gleichen 
Wettbewerbsbedingungen zu konkurrieren, und Wettbewerbsverzerrungen müssen vermieden 
werden. Gleichzeitig muss die Effizienz der Vergabeverfahren als solcher erhöht werden: 
Gestraffte Vergabeverfahren mit gezielten Vereinfachungsmaßnahmen, die den spezifischen 
Bedürfnissen kleiner Auftraggeber Rechnung tragen, könnten öffentlichen Auftraggebern 
dabei helfen, die bestmöglichen Ergebnisse bei der Auftragsvergabe unter Einsatz eines 
geringstmöglichen Aufwands an Zeit und an öffentlichen Geldern zu erzielen. Effizientere 
Verfahren werden allen Wirtschaftsteilnehmern zugute kommen und die Beteiligung sowohl 
der KMU als auch der Bieter aus anderen Mitgliedstaaten vereinfachen. Die 
grenzübergreifende Teilnahme an EU-Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe ist nach 
wie vor gering6. Der Vergleich mit dem Privatsektor, in dem der grenzüberschreitende Handel 

                                               
1 Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 
Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1). Zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1177/2009 vom 30. November 2009 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 
2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für die 
Anwendung auf Verfahren zur Auftragsvergabe (ABl. L 314 vom 1.12.2009, S. 64).
2 Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge 
(ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114). Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1177/2009. Der folgende 
Text geht von den Bestimmungen der Richtlinie 2004/18/EG aus; wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, 
kann er aber – mutatis mutandis – auch als Verweis auf die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 
2004/17/EG verstanden werden. Der Begriff „öffentlicher Auftraggeber” kann sich folglich sowohl auf die 
Stellen beziehen, deren Auftragsvergabe der Richtlinie 2004/18/EG unterliegt, als auch auf die „Auftraggeber“ 
im Sinne der Richtlinie 2004/17/EG.
3 Richtlinie 71/305/EWG des Rates vom 26. Juli 1971 zur Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge (ABl. L 185 vom 16.8.1971, S. 5.)
4 Siehe Erwägungsgründe 5 und 46 der Richtlinie 2004/18/EG sowie 12 und 55 der Richtlinie 
2004/17/EG.
5 Siehe Erwägungsgrund 43 der Richtlinie 2004/18/EG und entsprechenden Erwägungsgrund 40 der 
Richtlinie 2004/17/EG.
6 Jüngsten Studien zufolge werden lediglich 1,6 % der öffentlichen Aufträge an Teilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten vergeben. Eine indirekte grenzübergreifende Beteiligung – über verbundene Unternehmen oder 
Partner, die im Mitgliedstaat des Auftraggebers niedergelassen sind – ist eine häufigere Erscheinung.
Nichtsdestoweniger liegt die Quote der indirekten grenzübergreifenden Zuschläge nach wie vor auf relativ 
niedrigem Niveau (11 %).
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einen wesentlich größeren Umfang hat, zeigt, dass nach wie vor ein erhebliches Potenzial 
auszuschöpfen ist. Auf dieses Ziel einer effizienteren öffentlichen Auftragsvergabe wird im 
Wesentlichen mit den Fragen in Teil 2 (Verbesserung des Instrumentariums für die 
Auftraggeber) und Teil 3 (Bessere Zugänglichkeit des europäischen Beschaffungsmarkts) 
eingegangen.
Ein weiteres zusätzliches Ziel besteht darin, den Auftraggebern eine bessere Nutzung der 
öffentlichen Auftragsvergabe im Sinne gemeinsamer gesellschaftlicher Ziele zu ermöglichen: 
Dazu zählen der Umweltschutz, eine höhere Ressourcen- und Energieeffizienz und die 
Bekämpfung des Klimawandels sowie die Förderung von Innovationen und sozialer 
Eingliederung und auch die Gewährleistung der bestmöglichen Bedingungen für die 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen von hoher Qualität. Die Verfolgung dieses Ziels 
kann auch die Verwirklichung des erstgenannte Ziels einer effizienteren langfristigen 
Nutzung öffentlicher Gelder unterstützen, indem z. B. der Schwerpunkt vom niedrigsten 
Anfangspreis auf die niedrigsten Lebenszykluskosten1 verlagert wird. Die mit diesem Ziel 
zusammenhängenden Fragen werden in Teil 4 des Grünbuchs erörtert (Strategische Nutzung 
der öffentlichen Auftragsvergabe).
Darüber hinaus könnte an einen weiteren Ausbau des EU-Vergaberechts gedacht werden, um 
wichtige Fragen anzugehen, die bislang nicht ausreichend behandelt wurden, wie z. B. die 
Verhinderung und Bekämpfung von Korruption und Günstlingswirtschaft (Teil 5) und die 
Frage, wie der Zugang europäischer Unternehmen zu Drittlandsmärkten verbessert werden 
kann (Teil 6). Zudem wird die Überarbeitung des Rechtsrahmens auch Gelegenheit bieten zu 
prüfen, ob bestimmte grundlegende Begriffe und Konzepte nicht verfeinert werden sollten, 
um Auftraggebern und Unternehmen mehr Rechtssicherheit zu bieten (Teil 1). In diesem 
Zusammenhang kann die Überarbeitung bestimmte Möglichkeiten eröffnen, die Konvergenz 
zwischen der Anwendung des EU-Vergaberechts und der Regeln für staatliche Beihilfen zu 
erhöhen.
In diesem Grünbuch werden eine Reihe von Überlegungen dahingehend angestellt, wie sich 
die verschiedenen Ziele besser verwirklichen lassen. Allerdings muss man sich darüber im 
Klaren sein, dass zwischen den Zielen Konflikte bestehen können (z. B. Vereinfachung der 
Verfahren versus Berücksichtigung anderer politischer Ziele). Diese unterschiedlichen Ziele 
führen mitunter zu politischen Optionen, die in verschiedene Richtungen gehen und zu einem 
späteren Zeitpunkt eine wohlbegründete Entscheidung verlangen. 
Darüber hinaus sind eventuelle legislative Änderungen nur in begrenztem Umfang möglich. 
So müssen diese Änderungen mit den internationalen Verpflichtungen der EU kohärent sein 
oder können geeignete Verhandlungen mit allen betroffenen Partnern über mögliche 
Kompensationsanfragen erfordern. Diese Verpflichtungen, die in einer plurilateralen 
Vereinbarung2 und in mehreren bilateralen Vereinbarungen3 festgelegt sind, können die 
Reichweite etwaiger legislativer Anpassungen unter Umständen beschränken. Dies betrifft 
insbesondere die Schwellenwerte für die Anwendung der EU-Vorschriften auf dem Gebiet 
des öffentlichen Auftragswesens, die Definitionen der Beschaffungstätigkeiten und der 
öffentlichen Auftraggeber sowie bestimmte Verfahrensfragen wie die Festlegung der 
technischen Spezifikationen und Fristen.

                                               
1 Ein klassisches Beispiel besteht darin, dass profitable Energieeffizienzinvestitionen nicht vorgenommen 
werden, weil Investitionen und Betriebsausgaben haushaltsmäßig getrennt verwaltet werden.
2 WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA), siehe 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/international_en.htm.
3 Siehe bilaterale Handelsübereinkommen: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-
relations/.
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Auf Konzessionen wird in dieser Konsultation nicht eingegangen. Sie waren Gegenstand 
früherer gesonderter Konsultationen und einer Folgenabschätzung. Die Kommission gedenkt, 
Rechtsvorschriften vorzuschlagen, die den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
sowie den Wirtschaftsteilnehmern in ganz Europa mehr Rechtssicherheit verschaffen und die 
Entwicklung öffentlich-privater Partnerschaften erleichtern sollen. Fragen der elektronischen 
Auftragsvergabe werden in einem gesonderten Grünbuch behandelt, das am 18. Oktober 2010 
veröffentlicht wurde1. 
Parallel zur Vorlage dieses Grünbuchs nimmt die Kommission derzeit eine umfassende 
Bewertung der Folgen und der Kosteneffizienz der EU-Politik auf dem Gebiet des 
öffentlichen Auftragwesens vor. Damit sollen Informationen über die Funktionsweise der 
derzeitigen Vergabevorschriften eingeholt werden, um sich einen empirischen Einblick in 
Bereiche zu verschaffen, in denen Verbesserungsbedarf besteht. Die Ergebnisse dieser neuen 
Bewertung sollen im Sommer 2011 veröffentlicht werden.
Neben den Ergebnissen dieser Bewertung werden die Beiträge der Interessengruppen zu 
diesem Grünbuch in die Überlegungen zur künftigen Reform der EU-Vorschriften für das 
öffentliche Auftragswesen einfließen, die in einen Vorschlag für eine Rechtsreform münden 
werden. 

6. WORUM GEHT ES BEI DEN EU-VORSCHRIFTEN FÜR DAS ÖFFENTLICHE 
AUFTRAGSWESEN?

Wenn es um die Verwendung öffentliche Gelder geht, müssen Auftraggeber andere Maßstäbe 
anlegen als Manager privater Unternehmen, die das Risiko von Verlusten und letztendlich 
einer Insolvenz zu tragen haben und direkt von den Marktkräften kontrolliert werden. 
Aus diesen Gründen sehen die Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen spezifische 
Auftragsvergabeverfahren vor, um sicherzustellen, dass öffentliche Aufträge auf eine 
möglichst rationelle, transparente und faire Art vergeben werden. Auch sind 
Schutzmaßnahmen vorgesehen, um ein potenzielles Manko an kommerzieller Disziplin bei 
öffentlichen Beschaffungen zu kompensieren, sowie gegen eine kostspielige 
Vorzugsbehandlung von nationalen oder lokalen Wirtschaftsteilnehmern anzugehen.
Deshalb gelten die EU-Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen für alle öffentlichen 
Aufträge, die für Wirtschaftsteilnehmer im Binnenmarkt von potenziellem Interesse sind, und 
gewährleisten gleichen Zugang zu diesen Aufträgen sowie einen fairen Wettbewerb um 
öffentliche Aufträge auf dem europäischen Beschaffungsmarkt.

6.1. Beschaffung
Vom Grundsatz her sollen die Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen die von den 
Auftraggebern getätigten Beschaffungen regeln. Der Anwendungsbereich der EU-Richtlinien 
über das öffentliche Auftragswesen beschränkt sich allerdings nicht ausdrücklich auf 
Beschaffungen, die spezifische Bedürfnisse des Auftraggebers2 abdecken. Dies hat eine 
Debatte über die Anwendbarkeit der Richtlinien in Situationen ausgelöst, in denen Behörden 
Vereinbarungen abschließen, die rechtsverbindliche Verpflichtungen für Zwecke einführen, 
die nicht mit ihrem eigenen Beschaffungsbedarf zusammenhängen. 
Dies trifft beispielsweise auf Fälle zu, in denen die Zuschussvereinbarung für die 
Bereitstellung von Geldern mit einer rechtsverbindlichen Verpflichtung für den Begünstigten 
einhergeht, bestimmte Dienstleistungen zu erbringen. Mit derartigen Verpflichtungen soll in 

                                               
1 Grünbuch zum Ausbau der e-Beschaffung in der EU, SEK(2010) 1214 vom 18.10.2010.
2 Siehe Urteil vom 18.11.2004 in der Rechtssache C-126/03 Kommission gegen Deutschland, 
Randnummer 18.



DE 104Error! Unknown document property name. DE

der Regel die angemessene Nutzung öffentlicher Gelder gewährleistet werden. Sie sollen 
nicht der Deckung eines Beschaffungsbedarfs der Behörde dienen, die die Gelder bereitstellt.
Mitgliedstaaten und andere Interessengruppen haben sich über den Mangel an 
Rechtssicherheit hinsichtlich des Anwendungsbereichs der Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe in diesen Situationen beschwert und um eine Klarstellung des Zwecks dieser 
Vorschriften gebeten. In seiner jüngsten Rechtsprechung vertrat der EuGH die Auffassung, 
dass der Begriff „öffentliche Aufträge“ impliziert, dass die Bauarbeiten, Lieferungen oder 
Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags sind, zum unmittelbaren wirtschaftlichen 
Nutzen des Auftraggebers1 erbracht werden. 
Frage:
1. Sind Sie der Auffassung, dass der Anwendungsbereich der EU-Richtlinien über das 

öffentliche Auftragswesen auf Beschaffungen beschränkt werden sollte? Sollte eine 
derartige Beschränkung lediglich das vom EuGH festgelegte Kriterium des 
unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzens kodifizieren oder zusätzliche/alternative 
Bedingungen und Konzepte beinhalten?

6.2. Öffentliche Aufträge
Die derzeitige Einteilung der öffentlichen Aufträge in Bauarbeiten, Lieferverträge und 
Dienstleistungsaufträge ist das Ergebnis einer historischen Entwicklung. Die Notwendigkeit, 
öffentliche Aufträge von Anfang an einer dieser Kategorien zuzuordnen, kann zu 
Schwierigkeiten führen, wie z. B. im Falle von Verträgen über den Kauf von Software-
Anwendungen, die je nach Fall entweder als Lieferverträge oder als Dienstleistungsaufträge 
eingestuft werden können. Die Richtlinie 2004/18/EG enthält spezifische Regeln für 
gemischte Aufträge, die von der Rechtsprechung weiterentwickelt wurden. Nach Auffassung 
des EuGH sind die anwendbaren Regeln für den Fall, dass ein Auftrag Elemente 
verschiedener Typen enthält, durch Bestimmung des Hauptzwecks des Auftrags festzulegen.
Einige dieser Probleme könnten durch eine Vereinfachung der derzeitigen Struktur vermieden 
werden. So wäre es denkbar, nur zwei Arten von öffentlichen Aufträgen zu definieren, wie im 
Falle des GPA-Systems, das lediglich zwischen Lieferverträgen und Dienstleistungsaufträgen 
unterscheidet, wobei Bauarbeiten eine Form von Dienstleistungen wären 
(„Baudienstleistungsauftrag“). Auch könnte die Möglichkeit einer einheitlichen Definition 
eines öffentlichen Auftrags und nur dann eine Unterscheidung nach dem Gegenstand ins 
Auge gefasst werden, wenn dies wirklich erforderlich ist (z. B. bei Bestimmungen zu 
Schwellenwerten).
Frage:
2. Halten Sie die derzeitige Struktur des Anwendungsbereichs mit ihrer Unterscheidung 

nach Bauarbeiten, Lieferverträgen und Dienstleistungsaufträgen für zweckmäßig? 
Wenn nicht, welche alternative Struktur würden Sie vorschlagen?

Unabhängig von einer möglichen Neuordnung der Vertragstypen könnte es erforderlich sein, 
die derzeitigen Definitionen der verschiedenen Typen zu überprüfen und zu vereinfachen.
Dies gilt insbesondere für die Definition der „öffentlichen Bauaufträge“ in Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe b der Richtlinie 2004/18/EG, die drei alternative Bedingungen enthält, die komplex 
sind und sich zum Teil überschneiden. Der Begriff der öffentlichen Bauaufträge umfasst die 
Ausführung oder sowohl die Planung als auch die Ausführung spezifischer, im Anhang der 

                                               
1 Urteile vom 25.3.2010 in der Rechtssache C-451/08 Helmut Müller GmbH, Randnummern 47-54, und 
vom 15. Juli 2010 Kommission gegen Deutschland, Randnummer 75. 
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Richtlinie genannter Arten von Bauvorhaben, die Ausführung oder sowohl die Planung als 
auch die Ausführung einer in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie genannten 
Arbeiten sowie „die Erbringung einer Bauleistung (…), gleichgültig mit welchen Mitteln, 
gemäß den vom öffentlichen Auftraggeber genannten Erfordernissen“. Die letzte Bedingung 
wurde hinzugefügt, um sicherzustellen, dass die Definition Fälle abdeckt, in denen die 
Bauleistungen nicht vom Auftragnehmer selbst, sondern von in seinem Namen handelnden 
Dritten erbracht werden.
Es wäre denkbar, die Definition zu vereinfachen, indem die aktuelle Struktur durch ein Paket 
wesentlich einfacherer und klarerer Bedingungen ersetzt wird, die alle Arten von 
Bauleistungen abdecken, und zwar unabhängig von ihrem Charakter und Zweck, 
einschließlich Leistungen, die mit spezifischen, möglicherweise durch Dritte erbrachten 
Arbeiten verbunden sind. 
Frage:
3. Sollte die Definition der „Bauaufträge“ Ihrer Meinung nach überprüft und 

vereinfacht werden? Wenn ja, würden Sie sich für die Streichung des Verweises auf 
eine spezifische Liste im Anhang der Richtlinie aussprechen? Welche Bestandteile 
sollte die von Ihnen vorgeschlagene Definition umfassen?

Dienstleistungen gemäß Anhang II Teile A und B
Ein noch wichtigerer Aspekt ist die Abdeckung von Dienstleistungsaufträgen. 
Die derzeitigen Richtlinien unterscheiden zwischen sogenannten „A-Dienstleistungen“1 und 
„B-Dienstleistungen“2. Während die in Teil A aufgeführten Dienstleistungen sämtlichen 
Verfahren der Richtlinien unterliegen, muss die Zuschlagserteilung bei den in Teil B 
aufgeführten Dienstleistungen lediglich den Bestimmungen zu den technischen 
Spezifikationen und zur Übermittlung einer Bekanntmachung der Ergebnisse des 
Vergabeverfahrens3 genügen. Dem EuGH-Fallrecht zufolge müssen Auftraggeber, die 
Aufträge für „B-Dienstleistungen“ vergeben, jedoch den grundlegenden Vorschriften des EU-
Primärrechts genügen, insbesondere den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung, der 
Gleichbehandlung und der Transparenz, wenn die besagten Aufträge von besonderem 
grenzübergreifenden Interesse sind4. Damit einher geht die Verpflichtung, eine ausreichende 
Bekanntmachung zu gewährleisten, um es interessierten Wirtschaftsteilnehmern aus anderen 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, ihr eventuelles Interesse an dem Auftrag zu bekunden.
Ursprünglich wollte der Gesetzgeber die volle Anwendung der Richtlinie während eines 
Übergangszeitraums auf bestimmte spezifische Dienstleistungsaufträge begrenzen, die ein 
besonders hohes Potenzial für den Ausbau des grenzüberschreitenden Handels5 zu bieten 
schienen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass angesichts des offenen Charakters der 
„B-Dienstleistungen“ (siehe Kategorie 27: „Sonstige Dienstleistungen“) die vollständige 
Anwendung der Richtlinien auf Dienstleistungen in der Praxis die Ausnahme ist, wohingegen 
die Behandlung als „B-Dienstleistungen“ die Regel ist.
Es bestehen einige Zweifel dahingehend, ob diese Situation in Anbetracht der wirtschaftlichen 
und rechtlichen Entwicklung im Binnenmarkt noch angemessen ist. Bei einigen der in der 

                                               
1 Dienstleistungen nach Anhang II A der Richtlinie 2004/18/EG oder Anhang XVII A der Richtlinie 
2004/17/EG.
2 Dienstleistungen nach Anhang II B der Richtlinie 2004/18/EG oder Anhang XVII B der Richtlinie 
2004/17/EG.
3 Siehe Artikel 20 und 21 der Richtlinie 2004/18/EG und Artikel 31 und 32 der Richtlinie 2004/17/EG.
4 Siehe Urteil vom 13.11.2004 in der Rechtssache C-507/03 Kommission gegen Irland, 
Randnummern 24-31.
5 Siehe Erwägungsgrund 19 der Richtlinie 2004/18/EG.
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„B“-Liste ausdrücklich genannten Dienstleistungen, wie Wasserbeförderungsdienstleistungen, 
Hoteldienstleistungen, Einsatz und Bereitstellung von Personal oder 
Sicherheitsdienstleistungen, kann kaum davon ausgegangen werden, dass sie 
grenzübergreifend von geringerem Interesse als die in der „A“-Liste aufgeführten 
Dienstleistungen sind.
Darüber hinaus bereitet die Unterscheidung zwischen „A“- und „B“-Dienstleistungen 
Probleme und führt unter Umständen zu Fehlern bei der Anwendung der Vorschriften. Wie 
im Falle der Einstufung von Aufträgen bereiten Grenzfälle und gemischte Aufträge1

Schwierigkeiten. Darüber hinaus besteht eine solche Unterscheidung in den Systemen der 
meisten Handelspartner nicht. Die derzeitige Rechtslage macht es folglich schwieriger, 
weitere Marktzugangsverpflichtungen von Handelspartnern zu erwirken, da die EU sie nicht 
erwidern kann, insbesondere was die Dienstleistungen betrifft, die für den Binnenmarkt und 
den grenzübergreifenden Handel relevant geworden sind. 
Die beste Lösung wäre eine Aufhebung der Unterscheidung zwischen den derzeitigen „A“-
und „B“- Dienstleistungen und die Anwendung der Standardregelung auf alle 
Dienstleistungsaufträge2. Damit würden die bestehenden Vorschriften vereinfacht. Sollte die 
Konsultation ergeben, dass die allgemeine Regelung vereinfacht werden muss, könnte eine 
solche Vereinfachung auch zur Abschaffung der derzeitigen Sonderregelung für „B“-
Dienstleistungen beitragen. 
Fragen:
4. Sollte Ihrer Meinung nach die Unterscheidung zwischen „A“- und „B“-

Dienstleistungen überprüft werden?

5. Meinen Sie, dass die Vergaberichtlinien auf alle Dienstleistungen angewandt werden 
sollten, eventuell auf der Grundlage einer flexibleren Standardregelung? Wenn nicht, 
geben Sie bitte die Dienstleistung(en) an, die nach wie vor unter die derzeitige 
Regelung für „B“-Dienstleistungen fallen sollte(n), und nennen Sie die Gründe dafür.

Schwellenwerte 
Derzeit werden die in den Richtlinien festgelegten Schwellenwerte von einigen 
Interessengruppen als zu niedrig angesehen. Folglich fordern sie ihre Anhebung und 
begründen dies damit, dass das grenzübergreifende Interesse nicht ausreichend ist, um für ein 
Verfahren zur Vergabe von Aufträgen von relativ geringem Wert, die derzeit unter die 
Richtlinie fallen, einen derart hohen Verwaltungsaufwand zu rechtfertigen. 
Durch höhere Schwellenwerte würden aber mehr Aufträge von der Anforderung einer EU-
weiten Veröffentlichung einer Bekanntmachung ausgenommen, was die 
Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen in ganz Europa einschränken würde. 
An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass alle von der EU eingegangenen internationalen 
Verpflichtungen Schwellenwerte enthalten, die genau den in den derzeitigen Richtlinien 
enthaltenen entsprechen; eine Ausnahme bilden die sogenannten „B“-Dienstleistungen (und 
soziale Dienstleistungen im Besonderen)3. Diese Schwellenwerte sind für die 
Marktzugangsmöglichkeiten entscheidend und einer der wichtigsten Bestandteile all dieser 
Vereinbarungen. Jede Anhebung der anwendbaren Schwellenwerte in der EU würde 
automatisch eine entsprechende Anhebung in allen von der EU unterzeichneten 
Vereinbarungen nach sich ziehen (nicht nur im GPA, sondern auch in allen anderen 

                                               
1 Siehe Artikel 22 der Richtlinie 2004/18/EG.
2 Für soziale Dienstleistungen siehe weiter unten Abschnitt 4.4.
3 Zu den sozialen Dienstleistungen siehe weiter unten Abschnitt 4.4.
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internationalen Vereinbarungen). Diese Situation könnte jedoch zu Kompensationsanfragen 
seitens unserer Partner führen, die einen beträchtlichen Umfang annehmen könnten. 
Frage:
6. Würden Sie eine Anhebung der Schwellenwerte für die Anwendung der EU-

Richtlinien befürworten, obwohl dies auf internationaler Ebene die oben 
beschriebenen Folgen haben könnte? 

Ausschlüsse
Der Abschnitt „Aufträge, die nicht unter die Richtlinie fallen“ in der Richtlinie 2004/18/EG1

ist recht heterogen: Einige der Ausschlüsse gründen sich auf Ausnahmen/Beschränkungen des 
Anwendungsbereichs des Vertrags (Art. 14) oder auf Überlegungen zur Kohärenz mit der 
internationalen Rechtsordnung (Art. 15) oder mit anderen Rechtsdisziplinen (Art. 16 
Buchstaben c und e), während andere das Ergebnis einer politischen Entscheidung (Art. 16 
Buchstaben a, b, d, f, Art. 17) sind. Dies erschwert aber die Festlegung eines globalen 
Ansatzes, wenn es um die Bewertung der Notwendigkeit einer Überprüfung dieser 
Bestimmungen geht. Eine Überprüfung dieser Ausschlüsse muss auf jeden Fall vor dem 
Hintergrund der internationalen Verpflichtungen Europas gesehen werden, die derzeit den in 
den Richtlinien vorgesehenen Ausnahmen und Abweichungen Rechnung tragen. Weitere 
Ausschlüsse müssten sicherlich unter diesem Aspekt analysiert werden. Die internationalen 
Verpflichtungen lassen indes einen Spielraum für die Aktualisierung oder Klarstellung des 
Inhalts sowie Darstellung der Ausschlüsse. Auch könnte eine Abschaffung von Ausschlüssen, 
die aus rechtlichen, politischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht mehr benötigt werden, ins 
Auge gefasst werden.
Fragen:
7. Halten Sie die derzeitigen Bestimmungen für Aufträge, die nicht unter die Richtlinie 

fallen, für zweckmäßig? Meinen Sie, dass der entsprechende Abschnitt überarbeitet 
werden sollte oder dass einzelne Ausschlüsse einer Klarstellung bedürfen? 

8. Sollten bestimmte Ausschlüsse abgeschafft, überarbeitet oder aktualisiert werden? 
Wenn ja, welche? Was würden Sie vorschlagen?

6.3. Öffentliche Auftraggeber
Auftragsvergabe durch öffentliche Stellen
Die Richtlinie 2004/18/EG findet auf von staatlicher Seite (einschließlich aller 
nachgeordneten Stellen), von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und von 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts sowie von aus einer oder mehrerer dieser Stellen 
gebildeten Zusammenschlüssen vergebene Aufträge Anwendung2.
Während die Begriffe „Staat“ sowie „lokale und regionale Gebietskörperschaften“ relativ klar 
sind, ist der Begriff der „Einrichtungen des öffentlichen Rechts“ komplexer. Abgedeckt 
werden sollen rechtlich unabhängige Organisationen mit engen Verbindungen zum Staat, die 
im Grunde genommen als staatliche Stellen agieren. Beispiele dafür sind öffentliche 
Rundfunkanstalten, Universitäten, Krankensversicherungsfonds und kommunale 
Unternehmen.
Die in der Richtlinie 2004/18/EG enthaltene Definition war Gegenstand einer Reihe von 
EuGH-Urteilen. Im Lichte dieses Fallrechts lassen sich die Bedingungen, denen eine 
Einrichtung des öffentlichen Rechts genügen muss, wie folgt zusammenfassen:
                                               
1 Artikel 12 bis 18 der Richtlinie 2004/18/EG.
2 Zu Stellen, die unter die Richtlinie 2004/17/EG fallen, siehe weiter unten Punkt 7.
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(26) Die Einrichtung des öffentlichen Rechts wurde zu dem besonderen Zweck gegründet,
im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen.

(27) Sie hat ihre eigene Rechtspersönlichkeit (nach privatem oder öffentlichem Recht).

(28) In Bezug auf ihre Finanzierung, ihr Management und ihre Beaufsichtigung hängt sie 
eng vom Staat, den regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts ab (zu den genauen Bedingungen siehe 
Artikel 1 Absatz 9 Unterabsatz 2 Buchstabe c). 

Die ordnungsgemäße Anwendung dieser Elemente macht eine Einzelfallanalyse erforderlich, 
die Faktoren wie den Grad des Wettbewerbs auf dem Markt und die Frage berücksichtigt, ob 
die Einrichtung gewinnorientiert arbeitet und die mit ihrer Tätigkeit einhergehenden Risiken 
und Verluste übernimmt. 
Frage:
9. Halten Sie den derzeitigen Ansatz für die Definition öffentlicher Auftraggeber für 

zweckmäßig? Sollte insbesondere der Begriff der „Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts“ im Lichte des EuGH-Fallrechts präzisiert und aktualisiert werden? Wenn ja, 
welche Art von Aktualisierung würden Sie vorschlagen?

Öffentliche Versorgungsleistungen
Im Rahmen der derzeit geltenden Vergabevorschriften regelt eine Sonderrichtlinie (Richtlinie 
2004/17/EG) die Auftragsvergabe im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie der Postdienste. Diesen Sektoren sind bestimmte Merkmale gemein: Bei ihnen handelt 
es sich um netzgebundene Wirtschaftszweige, d. h. sie greifen auf ein physisch vorhandenes 
oder „virtuelles“ Netz zurück (z. B. Pipelines, Stromnetze, Postinfrastrukturen, 
Eisenbahnlinien usw.) oder sie nutzen geografische Zonen – in der Regel auf der Grundlage 
von Exklusivrechten –, um Terminaleinrichtungen zur Verfügung zu stellen oder die 
Prospektion und ggf. die Gewinnung von Mineralien (Öl, Gas, Kohle usw.) zu betreiben. 
Ein weiteres Merkmal dieser Sektoren besteht darin, dass die besagten Tätigkeiten nicht nur 
von öffentlichen Stellen betrieben werden, sondern auch – und in einigen Mitgliedstaaten vor 
allem – von kommerziellen Unternehmen, bei denen es sich um öffentliche Unternehmen oder 
private, auf der Grundlage von Sonder- oder Exklusivrechten tätige Gesellschaften handeln 
kann. Ein Hauptgrund für die Einführung von Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge in diesen Sektoren war die Tatsache, dass die Wirtschaftsteilnehmer auf 
geschlossenen Märkten agieren auf der Grundlage von Sonder- oder Exklusivrechten, die von 
den Mitgliedstaaten für die Versorgung, die Bereitstellung oder den Betrieb von Netzen für 
die Erbringung der betreffenden Dienstleistung gewährt werden. Die Ausdehnung der 
Vergabevorschriften auf öffentliche und private (kommerzielle) Betreiber von 
Versorgungsunternehmen wurde für notwendig erachtet, da die nationalen Behörden das 
Verhalten dieser Einrichtungen auf unterschiedliche Weise beeinflussen können, unter 
anderem durch Vergabe (oder Verweigerung) von Sonder- oder Exklusivrechten oder durch 
Beteiligung an ihrem Kapital sowie durch Vertretung in den Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorganen der Einrichtungen. 
Da – anders ausgedrückt – kein hinreichender Wettbewerbsdruck gegeben war, wurde die 
durch die Anwendung der Verfahrensvorschriften der Sektorenrichtlinie eingeführte Disziplin 
für erforderlich gehalten, um zu gewährleisten, dass die Auftragsvergabe für die Fortführung 
der betreffenden Tätigkeiten transparent und nichtdiskriminierend erfolgt. Angesichts nicht 
vorhandener spezifischer Vorschriften war nämlich zu befürchten, dass 
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Auftragsvergabeentscheidungen durch die Betreiber von Versorgungsunternehmen durch 
Günstlingswirtschaft, lokale Präferenzen oder andere Faktoren beeinflusst werden könnten. 
Seitdem werden in vielen dieser Sektoren Liberalisierungsprozesse entweder auf EU- oder auf 
nationaler Ebene eingeleitet (z. B. im Strom- und Gassektor, bei der Exploration und 
Ausbeutung von Kohlenwasserstoffen, bei den Postdiensten usw.). Die Erfahrung zeigt 
jedoch, dass die „Liberalisierung“ im Sinne eines Prozesses, der auf den Erhalt des freien 
Zugangs zur betreffenden Tätigkeit abzielt, nicht unbedingt oder automatisch zu einem 
lebhaften Wettbewerb führt. So erhalten die „etablierten Betreiber“ oftmals sehr große 
Marktanteile, und in einigen Mitgliedstaaten kann die Präsenz von staatseigenen Betrieben die 
Funktionsweise des Marktes verzerren.
Die derzeitige Richtlinie enthält eine Bestimmung, nämlich Artikel 30, die es der 
Kommission gestattet, die Auftragsvergabe in bestimmten Fällen vom Anwendungsbereich 
der Richtlinie auszunehmen, wenn das Wettbewerbsniveau dergestalt ist (auf Märkten, zu 
denen der Zugang nicht beschränkt ist), dass der Wettbewerbsdruck für ausreichende 
Transparenz und Nichtdiskriminierung bei der Vergabe im Rahmen der Fortführung dieser 
Tätigkeiten sorgt. Bislang hat die Kommission sechzehn derartige Beschlüsse für neun 
Mitgliedstaaten gefasst; ein Antrag wurde zurückgezogen. Zu den bisher betroffenen Sektoren 
zählten der Stromsektor (Erzeugung und Vertrieb), der Gassektor (Vertrieb), der Erdöl- und 
der (Erd-)Gassektor sowie verschiedene Teile des Postsektors (insbesondere Logistik, 
Paketdienste und Finanzdienstleistungen). 
Schließlich sollte auch berücksichtigt werden, dass immer mehr private Einrichtungen ein 
Betriebsrecht erhalten, nachdem sie offene und transparente Verfahren durchlaufen haben. 
Folglich haben sie keine Sonder- oder Exklusivrechte im Sinne der Richtlinie.
Auch ist an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass der vollständige Anwendungsbereich der 
Sektorenrichtlinie international entweder im GPA oder in bilateralen Vereinbarungen 
festgeschrieben ist. Mögliche Beschränkungen des Anwendungsbereichs könnten zu einer 
Änderung der von der EU eingegangenen internationalen Engagements führen, was 
Kompensationsanfragen auslösen könnte.
Fragen:
10. Sind Sie der Auffassung, dass die EU-Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 

Aufträge für diese Sektoren nach wie vor notwendig sind? Bitte begründen Sie Ihre 
Antwort.

10.1. Falls ja: Sollten bestimmte bislang abgedeckte Sektoren ausgenommen werden oder 
sollten – vice versa – andere Sektoren ebenfalls den Bedingungen unterliegen? Bitte 
erläutern Sie, welche Sektoren abgedeckt werden sollten und begründen Sie ihre 
Antwort. 

11. Derzeit definiert sich der Anwendungsbereich der Richtlinie auf der Grundlage der 
von den Einrichtungen ausgeübten Tätigkeiten, ihrer rechtlichen Stellung (öffentlich 
oder privat) und – sofern es sich um private Einrichtungen handelt – des Bestehens 
oder Nichtbestehens von Sonder- oder Exklusivrechten. Halten Sie diese Kriterien 
für relevant oder sollten andere Kriterien verwendet werden? Bitte erklären Sie, 
warum. 

12. Kann davon ausgegangen werden, dass das gewinnorientierte bzw. kommerzielle 
Ethos privater Unternehmen ausreicht, um eine objektive und faire Auftragsvergabe 
seitens dieser Einrichtungen zu garantieren (selbst wenn sie auf der Grundlage von 
Sonder- oder Exklusivrechten tätig sind)?
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13. Ist die derzeitige Bestimmung in Artikel 30 der Richtlinie ein wirksames Mittel zur 
Anpassung des Anwendungsbereichs der Richtlinie an sich verändernde 
Regulierungs- und Wettbewerbsmuster auf den einschlägigen (nationalen und 
sektoralen) Märkten? 

7. VERBESSERUNG DES INSTRUMENTARIUMS FÜR DIE ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBER

Die Auftraggeber beschweren sich mitunter darüber, dass die in den EU-Vorschriften 
vorgesehenen Regulierungsinstrumente ihrem Beschaffungsbedarf nicht in jeder Hinsicht 
angepasst sind. So fordern sie insbesondere einfachere und/oder flexiblere Verfahren. Ihrer 
Meinung nach ist die Anwendung des vollständigen Regelpakets in bestimmten Fällen 
praktisch nicht möglich (insbesondere im Falle der Auftragsvergabe durch sehr kleine 
Auftraggeber). Andere Situationen (bestimmte Formen öffentlich-öffentlicher Kooperation) 
sollten völlig von der Anwendung dieser Vorschriften ausgenommen werden. Darüber hinaus 
gibt es Bereiche der öffentlichen Beschaffung, in denen sich die in den EU-Vorschriften für 
öffentliche Auftragsvergabe vorgesehenen Instrumente unter Umständen als unzureichend 
erweisen (gemeinsame Auftragsvergabe, spezifische Probleme nach dem Zuschlag). 
Auf diese Bedenken wird im folgenden Abschnitt eingegangen. Aus dem Feedback der 
Wirtschaftsteilnehmer ging klar hervor, dass die EU-Vorschriften einige grundlegende 
Anforderungen enthalten müssen, die gleiche Wettbewerbsbedingungen garantieren; 
allerdings könnten einige detailliertere Vorschriften der derzeitigen Richtlinie überprüft 
werden. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass eine Beschränkung der EU-
Vorschriften an bestimmte Grenzen stoßen dürfte. Eine Reihe prozeduraler Anforderungen 
rühren direkt aus dem GPA und den von der EU unterzeichneten bilateralen Vereinbarungen 
her, wie die Fristen für verschiedene Verfahren, die Bedingungen für den Rückgriff auf ein 
Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung oder mit Veröffentlichung der 
Vergabebekanntmachung. Ein Verzicht auf dies Anforderungen oder eine Änderung dieser 
Anforderungen wäre nicht ohne eine Neuaushandlung der internationalen Verpflichtungen der 
EU möglich. Auch sei daran erinnert, dass die EU-Vorschriften durch ein umfangreiches 
Regelwerk auf nationaler oder regionaler Ebene ergänzt werden. Eine auf EU-Ebene 
aufgehobene Verordnung könnte auf anderen Ebenen ersetzt werden, wodurch das Risiko 
einer unterschiedlichen nationalen Gesetzgebung und eines möglichen nationalen 
„Goldplating“1 gegeben wäre. Eine Überarbeitung der Verfahrensregeln ist auch angesichts 
des Ziels zu prüfen, eine größtmögliche Kohärenz zwischen dem EU-Vergaberecht und 
anderen EU-Rechtsvorschriften, wie den Regeln für staatliche Beihilfen, herzustellen.
Fragen: 
14. Sind Sie der Auffassung, dass das derzeitige Detailniveau der EU-Vorschriften für 

die Vergabe öffentlicher Aufträge zweckmäßig ist? Wenn nicht, sind die 
Vorschriften zu detailliert oder nicht detailliert genug? 

7.1. Modernisierung der Verfahren
Eines der Hauptthemen in der öffentlichen Debatte ist die Frage, ob die in den Richtlinien 
vorgesehenen Verfahren nach wie vor den Bedürfnissen von öffentlichen Auftraggebern und 
Wirtschaftsteilnehmern angepasst sind oder ob sie geändert werden sollten, und wenn ja, vor 

                                               
1 Der Begriff „Goldplating“ bezeichnet nationale Rechtsvorschriften, die zusätzlich zu ergänzenden 
Vorschriften oder Anforderungen an die von den einschlägigen EU-Vorschriften geforderten Standards erlassen 
werden.
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allem mit Blick auf einen Abbau der Komplexität und der Verwaltungslasten bei 
gleichzeitiger Wahrung eines fairen Wettbewerbs um öffentliche Aufträge und optimaler 
Vergabeergebnisse.
Allgemeine Verfahren 
Die derzeitigen Richtlinien sehen ein breites Spektrum an Instrumentarien und Verfahren vor. 
Sowohl nach der Richtlinie 2004/17/EG als auch nach der Richtlinie 2004/18/EG können die 
Beschaffungsbehörden zwischen dem offenen1 und dem nicht offenen2 Verfahren wählen. 
Beim Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung einer Ausschreibung3 sieht die 
Situation etwas anders aus. Die Sektorenrichtlinie sieht eine erhöhte Flexibilität4 vor mit dem 
Ergebnis, dass die Sektoren sich frei dafür entscheiden können, ihre Aufträge im Rahmen von 
Verhandlungsverfahren zu vergeben, sofern sie vorher eine Ausschreibung veröffentlicht 
haben. Der Richtlinie 2004/18/EG zufolge kann das Verhandlungsverfahren mit vorheriger 
Bekanntmachung andererseits ausschließlich unter den spezifischen in Artikel 30 genannten 
Umständen genutzt werden. In beiden Richtlinien wird das Verhandlungsverfahren ohne 
vorherige Bekanntmachung auf Ausnahmefälle beschränkt, die erschöpfend aufgelistet sind5

und restriktiv ausgelegt werden.
Auf dem Gebiet der Dienstleistungen können die Beschaffungsbehörden auch auf 
Wettbewerbe6 zurückgreifen 2004 wurden in die Richtlinien mehrere spezifische 
Verfahrensoptionen aufgenommen, wie der wettbewerbliche Dialog7, dynamische 
Beschaffungssysteme8 oder elektronische Auktionen9. Eine weitere 2004 eingeführte 
Verfahrensflexibilität sieht die Möglichkeit der Zentralisierung der Auftragsvergabe vor, 
indem die Aufträge von einer zentralen Auftragsvergabestelle vergeben und von ihr 

                                               
1 Beim offenen Verfahren veröffentlichen die öffentlichen und sonstigen Auftraggeber eine 
Bekanntmachung, auf deren Grundlage die interessierten Parteien ihre Angebote abgeben können. Unter den 
Bietern, die die qualitativen Auswahlkriterien erfüllen, wählt der Auftraggeber das Angebot, das das in der 
Bekanntmachung genannte Zuschlagskriterium am besten erfüllt (niedrigster Preis oder günstigstes Angebot). 
Dieses Verfahren macht rund 3/4 aller Verfahren aus, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien fallen.
2 Beim nicht offenen Verfahren können alle Wirtschaftsteilnehmer auf die Bekanntmachung reagieren 
und ihr Interesse an der Teilnahme bekunden, aber nur bestimmte Kandidaten, die auf der Grundlage von in der 
Bekanntmachung genannten Kriterien ausgewählt werden, werden zur Einreichung von Angeboten aufgefordert. 
3 Beim Verhandlungsverfahren konsultieren die öffentlichen und sonstigen Auftraggeber die 
Wirtschaftsteilnehmer ihrer Wahl und handeln mit einem oder mehreren die Bedingungen des abzuschließenden 
Vertrags aus. Eine solche Aushandlung der Angebotsbedingungen ist beim offenen oder nicht offenen Verfahren 
nicht möglich.
4 Die in der Sektorenrichtlinie vorgesehene erhöhte Flexibilität ergibt sich daraus, dass sie nicht nur für 
die öffentlichen Behörden, sondern auch für kommerzielle Unternehmen gilt, ob sie nun privater oder 
öffentlicher Natur sind, die auf der Grundlage von Sonder- oder Exklusivrechten tätig sind. Die Verfahren 
lehnen sich folglich an die kommerziellen Praktiken an, wenn auch auf eine Art und Weise, dass ein Minimum 
an Transparenz und Gleichbehandlung gewahrt wird.
5 Artikel 31 der Richtlinie 2004/18/EG, Artikel 40 Absatz 3 der Richtlinie 2004/17/EG.
6 Bei Wettbewerben handelt es sich um Verfahren, bei denen der öffentliche oder sonstige Auftraggeber 
einen von einer Jury ausgearbeiteten Plan oder ein von ihr ausgewähltes Projekt erwerben kann, nachdem er 
bzw. es für den Wettbewerb freigegeben wurde, z. B. einen Wettbewerb zur Sammlung von Ideen für ein 
Gemeindezentrum eines Stadtviertels, das für eine Stadtsanierung ausgeschrieben wurde (?). Wettbewerbe 
können auch in anderen Bereichen ausgeschrieben werden, z. B. zur Einholung von Plänen für die mögliche 
künftige Struktur eines Kommunikationsnetzes zwischen Verwaltungen auf verschiedenen Ebenen.
7 Gemäß diesem Verfahren für besonders komplexe Aufträge können die genauen Bedingungen im 
Dialog zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und den Bewerbern festgelegt werden. Artikel 29 der Richtlinie 
2004/18/EG (nur in Richtlinie 2004/18/EG). Den jüngsten Statistiken zufolge wurde der wettbewerbliche Dialog 
jedoch nur für weniger als 0,4 % der Verfahren genutzt.
8 Artikel 33 der Richtlinie 2004/18/EG.
9 Artikel 54 der Richtlinie 2004/18/EG.
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koordiniert werden1 oder indem Rahmenvereinbarungen abgeschlossen werden2. Vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise hielt die Kommission überdies den Rückgriff auf ein 
beschleunigtes Verfahren3 für gerechtfertigt, um 2009 und 2010 größere öffentliche 
Investitionsvorhaben durchzuführen.
Diese größere Bandbreite an Verfahrensoptionen muss nun geprüft werden, um 
herauszufinden, ob die Verfahren der derzeitigen Richtlinie nach wie vor das beste 
Instrumentarium für eine effiziente Auftragsvergabe sind, auch im Hinblick auf die 
wachsende Bedeutung der öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP). Sowohl die 
Konzipierung unterschiedlicher Verfahrenstypen als solcher als auch die von der Richtlinie 
für die verschiedenen Verfahrensstufen4 festgelegten Anforderungen sollten im Hinblick auf 
ihre Effizienz sorgfältig geprüft werden, wobei optimale Auftragsvergabeergebnisse bei 
geringstmöglichem Verwaltungsaufwand5 anzustreben sind. 
Fragen:
15. Meinen Sie, dass die Verfahren der derzeitigen Richtlinien den öffentlichen 

Auftraggebern die Erzielung bestmöglicher Auftragsvergabeergebnisse ermöglichen? 
Wenn nicht: Wie sollten die Verfahren verbessert werden, um die Verwaltungslasten 
und die Transaktionskosten zu senken, die Verfahrensdauer zu verkürzen und 
gleichzeitig zu garantieren, dass die öffentlichen Auftraggeber ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielen?

16. Können Sie sich andere Verfahrenstypen vorstellen, die in den derzeitigen 
Richtlinien nicht vorgesehen sind und die Ihrer Auffassung nach die Kosteneffizienz 
öffentlicher Auftragsvergabeverfahren erhöhen könnten? 

17. Sind Sie der Auffassung, dass die in der Richtlinie vorgesehenen Verfahren und 
Instrumentarien zur Erfüllung spezifischer Bedürfnisse und zur Erleichterung 
privater Beteiligungen mittels öffentlich-privater Partnerschaften (z. B. dynamisches 
Beschaffungssystem, wettbewerblicher Dialog, elektronische Auktionen, 
Wettbewerbe) in ihrer jetzigen Form beibehalten, geändert oder ggf. abgeschafft 
werden sollten? 

18. Würden Sie auf der Grundlage Ihrer Erfahrungen mit dem Rückgriff auf das 
beschleunigte Verfahren in den Jahren 2009 und 2010 eine allgemeine Einführung 
dieser Möglichkeit der Fristverkürzung unter bestimmten Umständen befürworten? 

                                               
1 Artikel 11 der Richtlinie 2004/18/EG.
2 Diesbezüglich wurde die neue Flexibilität nur in die Richtlinie 2004/18/EG (siehe Artikel 32) 
aufgenommen, da die bereits bestehenden (und unterschiedlichen) Bestimmungen der Sektorenrichtlinie 
(Artikel 14) in dem besonderen Zusammenhang der Auftragsvergabe im Versorgungsbereich als ausreichend 
angesehen wurden.
3 Dieses Verfahren gemäß Artikel 38 Absatz 8 der Richtlinie 2004/18/EG ist für Fälle vorgesehen, in 
denen die Dringlichkeit die Einhaltung der regulären Fristen unmöglich macht. Siehe Pressemitteilung 
IP/08/2040 der Kommission vom 19. Dezember 2008.
4 Z. B. Vorschriften für die Bekanntmachung einer Ausschreibung, den Inhalt der 
Ausschreibungsunterlagen, Verfahrensfristen, Nachweise zu den Auswahlkriterien, Unterlagen und 
Kommunikation mit den Bietern.
5 Natürlich haben aktuelle Informations- und Kommunikationstechnologien ein beträchtliches Potenzial, 
wenn es um den Ausbau der Verfahren für alle Parteien und den Abbau von Verwaltungslasten geht, 
insbesondere im Hinblick auf die Beschaffung (?) und die Vorlage von Bescheinigungen. Dieser Aspekt der 
Modernisierungsdebatte ist jedoch nicht Gegenstand dieses Grünbuchs, da er einer gesonderten Konsultation im 
Rahmen Grünbuchs zum Ausbau der e-Beschaffung in der EU, SEK (2010) 1214 vom 18.10.2010 behandelt 
wird.
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Wäre dies Ihrer Meinung nach ohne eine Beeinträchtigung der Qualität der Angebote 
möglich?

Mehr Verhandlungen
Die Interessengruppen sprechen sich oftmals für mehr Flexibilität bei den Vergabeverfahren 
aus. Insbesondere sollte es ihrer Ansicht nach öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, die 
Auftragsbedingungen mit potenziellen Bietern auszuhandeln. 
Der Rückgriff auf Verhandlungen ist dem GPA zufolge gestattet, sofern dies in der 
Bekanntmachung angekündigt wird. Eine solche Möglichkeit könnte auch in die allgemeinen 
EU-Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge unter der Bedingung aufgenommen 
werden, dass die Grundsätze der Nichtdiskriminierung und des fairen Verfahrens eingehalten 
werden. Dadurch erhielten die öffentlichen Auftraggeber in der Tat mehr Flexibilität, um 
Vergabeergebnisse zu erhalten, die ihren Bedürfnissen wirklich entsprechen.
Diese Option ist noch eingehend mit allen Interessengruppen, den öffentlichen Auftraggebern 
und den Wirtschaftsteilnehmern zu erörtern. Die möglichen Vorteile einer erhöhten 
Flexibilität und potenziellen Vereinfachung müssen gegen die höheren Risiken von 
Günstlingswirtschaft und generell übermäßig subjektiven Entscheidungen abgewogen 
werden, die aufgrund des größeren Ermessensspielraums möglich sind, den die öffentlichen 
Auftraggeber beim Verhandlungsverfahren haben. Eine derartige Subjektivität würde es 
jedoch schwerer machen nachzuweisen, dass der entsprechende Auftrag keine staatlichen 
Hilfen beinhaltet. Den öffentlichen Auftraggebern mehr Spielraum einzuräumen kann 
überdies nur dann zu nützlichen Ergebnissen führen, wenn sie über das nötige technische 
Know-how, Marktkenntnis und die Fähigkeit zur Aushandlung eines guten Abschlusses mit 
den Anbietern verfügen. 
Schließlich ist sorgfältig zu prüfen, bei welchem Auftragstyp und welchem Auftragsumfang 
Verhandlungen Sinn machen. Nach Auffassung verschiedener Interessengruppen wären 
Verhandlungen vor allem bei der Vergabe kleinerer Aufträge sinnvoll. Auf der anderen Seite 
könnten sie auch für die Vergabe größerer Projekte, insbesondere im Rahmen öffentlich-
privater Partnerschaften nützlich sein (und dies in stärkerem Maße). Angesichts der 
Komplexität der Aufträge für solche Projekte wären besonders flexible Verfahren und ein 
großer Verhandlungsspielraum sowie technischer Sachverstand beim öffentlichen 
Auftraggeber zur Durchführung von Verhandlungen umso erforderlicher.
Fragen:
19. Würden Sie mehr Verhandlungen bei den öffentlichen Auftragsvergabeverfahren 

und/oder einen generellen Rückgriff auf Verhandlungsverfahren mit vorheriger 
Bekanntmachung einer Ausschreibung befürworten? 

20. Im letzteren Fall: Sollte diese Möglichkeit Ihrer Meinung nach für alle Arten von 
Aufträgen / öffentlichen Auftraggebern oder nur unter bestimmten Umständen 
bestehen? 

21. Teilen Sie die Auffassung, dass ein genereller Rückgriff auf das 
Verhandlungsverfahren bestimmte Risiken des Missbrauchs / der Diskriminierung in 
sich birgt? Wären Ihrer Meinung nach zusätzlich zu den in den Richtlinien für das 
Verhandlungsverfahren bereits vorgesehenen Schutzmaßnahmen zusätzliche 
Vorkehrungen zur Gewährleistung von Transparenz und Nichtdiskriminierung 
erforderlich, um den größeren Ermessensspielraum zu kompensieren? Wenn ja, wie 
könnten diese zusätzlichen Schutzmaßnahmen aussehen?
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Gewerbliche Güter und Dienstleistungen
Das GPA enthält spezielle Vorschriften für „gewerbliche Waren oder Dienstleistungen, die im 
Allgemeinen auf dem gewerblichen Markt an nichtstaatliche Käufer verkauft oder diesen zum 
Kauf angeboten werden und gewöhnlich von nichtstaatlichen Käufern zu nicht hoheitlichen 
Zwecken erworben werden“. Bei gewerblichen Gütern und Dienstleistungen wird davon 
ausgegangen, dass sie auf dem Markt in standardisierter Form zur Verfügung gestellt werden 
und die Auftragsvergabe bei solchen Gütern und Dienstleistungen dadurch vereinfacht wird, 
dass Preis, Qualität und Bedingungen auf den Markt weitestgehend etabliert sind. Es könnte 
gerechtfertigt sein, vereinfachte Verfahren für die Beschaffung solcher Güter und 
Dienstleistungen einzuführen (z. B. vereinfachte Verfahren mit kürzeren Fristen).
Frage:
22. Halten Sie es für angemessen, vereinfachte Verfahren für die Beschaffung von 

gewerblichen Gütern und Dienstleistungen einzuführen? Wenn ja, welche Form der 
Vereinfachung würden Sie vorschlagen?

Auswahl und Zuschlagserteilung 
Den derzeitigen Richtlinien zufolge hat die Auswahl des Bieters, der den Zuschlag erhält, in 
zwei Phasen zu erfolgen. In der Auswahlphase bewertet der öffentliche Auftraggeber die 
Leistungsfähigkeit und Eignung der Wirtschaftsteilnehmer. Dies erfolgt auf der Grundlage 
von Ausschlusskriterien und Kriterien der wirtschaftlichen, finanziellen, beruflichen und 
technischen Leistungsfähigkeit. In der Zuschlagsphase prüft der öffentliche Auftraggeber die 
Angebote und wählt das günstigste Angebot aus. Dies erfolgt auf der Grundlage objektiver 
Kriterien zur Bewertung der Qualität der vorgeschlagenen Produkte und Dienstleistungen. 
Dem EuGH-Fallrecht1 zufolge sind die öffentlichen Auftraggeber gehalten, eine strenge 
Unterscheidung zwischen Auswahl- und Zuschlagskriterien vorzunehmen. Die 
Zuschlagsentscheidung hat sich ausschließlich auf Kriterien zu stützen, die die angebotenen 
Produkte und Dienstleistungen betreffen. Erwägungen zur Eignung des Bieters im Hinblick 
auf die Auftragsausführung, wie Erfahrung, Personal und Ausrüstung, sind nicht zulässig. 
Im GPA wird auch zwischen der Auswahlentscheidung und der Zuschlagsentscheidung 
unterschieden. Diese Unterscheidung ist jedoch weniger streng als im oben zitierten Fallrecht, 
denn das GPA untersagt nicht ausdrücklich die Berücksichtigung von Kriterien in der 
Zuschlagsphase, die sich nicht auf die angebotenen Güter und Dienstleistungen beziehen. 
Folglich können bieterbezogene Kriterien mitberücksichtigt werden.
Die öffentlichen Auftraggeber beschweren sich mitunter über die Verwaltungslasten, die aus 
der Anforderung entstehen, vor der Analyse der Angebote anhand der Zuschlagskriterien 
zunächst die Erfüllung der Auswahlkriterien durch alle Bewerber und Bieter zu prüfen. Ihrer 
Auffassung nach könnte eine vorherige Prüfung anhand der Zuschlagskriterien in einigen 
Fällen eine Beschleunigung des Verfahrens bewirken, da nur im Hinblick auf den Bieter, der 
den Zuschlag erhält, zu analysieren wäre, inwieweit die Auswahlkriterien erfüllt sind.. 
Dies könnte Anlass sein, Organisation und Abfolge der Prüfung anhand der Auswahl- und 
Zuschlagskriterien im Rahmen des Verfahrens zu überdenken. Das jüngste EuGH-Fallrecht 
scheint ebenfalls in diese Richtung zu gehen: „… die Gemeinschaftsrichtlinien im Bereich der 
öffentlichen Aufträge (schließen) theoretisch zwar nicht aus, dass die Prüfung der fachlichen 
Eignung der Bieter und der Zuschlag für den Auftrag gleichzeitig erfolgen können, doch 

                                               
1 Siehe Urteile vom 20.9.1988 in der Rechtssache 31/87 Beentjes, Randnummern 15-19, vom 24.1.2008 
in der Rechtssache C-532/06 Lianakis, Randnummer 30, und vom 12.11.2009 in der Rechtssache C-199/07 
Kommission gegen Griechenland, Randnummern 51 bis 55.
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handelt es sich bei diesen beiden Vorgängen um zwei verschiedene Vorgänge, für die 
unterschiedliche Regeln gelten.“1

Die Zweckmäßigkeit einer solchen Möglichkeit wäre aber sorgfältig zu prüfen. Eine wirkliche 
Erleichterung der Verwaltungslasten ist nur in sehr spezifischen Fällen denkbar. Die Prüfung 
der Angebote anhand der Auswahlkriterien erst nach der Prüfung anhand der 
Zuschlagskriterien vorzunehmen wäre nur dann sinnvoll, wenn die Bewertung anhand der 
Zuschlagskriterien für alle Angebote rasch und einfach erfolgen kann. Dies könnte 
insbesondere bei der Zuschlagserteilung für Aufträge der Fall sein, die die Beschaffung von 
Standardgütern zum niedrigsten Preis betreffen. Bei einem nicht offenen Verfahren oder 
Verhandlungsverfahren, bei dem die zur Abgabe eines Angebots aufgeforderten oder zu 
Verhandlungen eingeladenen Bewerber in der Regel auf der Grundlage qualitativer Kriterien 
ausgewählt werden, wäre dieser Ansatz nur schwer durchzusetzen. Das Gleiche gilt für einen 
Rückgriff auf Qualifikationssysteme.
Einige Interessengruppen unterbreiten noch weiter gehende Vorschläge, die die Trennung 
zwischen Auswahl- und Zuschlagskriterien im Grundsatz in Frage stellen. Sie vertreten die 
Auffassung, dass die Möglichkeit der Berücksichtigung bieterbezogener Kriterien, wie 
Erfahrung und Qualifikation, als Zuschlagskriterien die Ergebnisse der Auftragsvergabe mit 
verbessern kann.
Bei Einführung einer solchen Möglichkeit muss man sich allerdings darüber im Klaren sein, 
dass dies eine grundlegende Änderung des in den Vergaberichtlinien vorgesehenen 
Verfahrenssystems bewirken würde. Die Trennung zwischen Auswahl- und 
Zuschlagskriterien garantiert Fairness und Objektivität beim Vergleich der Angebote. Die 
Einbeziehung bieterbezogener Kriterien wie Erfahrung und Qualifikation als 
Zuschlagskriterien könnte die Vergleichbarkeit von zu berücksichtigenden Faktoren 
unterminieren und letztendlich gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen. Sich 
auf bieterbezogene Kriterien zu verlassen könnte also potenziell auch zu 
Wettbewerbsverzerrungen führen. Vorschläge in diese Richtung sollten – wenn überhaupt –
nur unter sehr begrenzten Umständen berücksichtigt werden, wie z. B. für spezifische Typen 
von Aufträgen, bei denen die Qualifikationen und Lebensläufe des zur Verfügung stehenden 
Personals von besonderer Bedeutung sind. 
Auf jeden Fall sollten jegliche Änderungen, die den Grundsatz der Trennung von Auswahl-
und Zuschlagskriterien betreffen, besonders sorgfältig geprüft werden. Eventuell müssten 
weitere Schutzmaßnahmen vorgesehen werden, um Fairness und Objektivität der Verfahren 
zu gewährleisten. 
Fragen:
23. Würden Sie einen flexibleren Ansatz bei der Organisation und Abfolge der Prüfung 

anhand von Auswahl- und Zuschlagskriterien im Rahmen des Vergabeverfahrens 
befürworten? Wenn ja, sollte es Ihrer Auffassung nach möglich sein, die 
Zuschlagskriterien vor den Auswahlkriterien zu prüfen?

24. Wäre es Ihrer Auffassung nach in Ausnahmefällen gerechtfertigt, den öffentlichen 
Auftraggebern in der Zuschlagsphase die Berücksichtigung von Kriterien zu 
gestatten, die den Bieter selbst betreffen? Wenn ja, in welchen Fällen, und welche 
zusätzlichen Schutzmaßnahmen wären Ihrer Meinung nach erforderlich, um Fairness 
und Objektivität der Zuschlagsentscheidung in einem solchen System zu garantieren?

Berücksichtigung früherer Erfahrungen

                                               
1 Siehe Urteile Lianakis, Randnummer 27, und Kommission gegen Griechenland, Randnummer 51.
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Verschiedenen Interessengruppen zufolge sehen die derzeitigen Richtlinien keine 
zweckmäßigen Instrumente vor, um früheren Erfahrungen des öffentlichen Auftraggebers mit 
der Leistung von Bietern Rechnung zu tragen. Eine Berücksichtigung solcher Erfahrungen 
könnte in der Tat nützliche Hinweise auf die Qualität des Bieters und seine künftige Arbeit 
bieten. Allerdings würde dies offenkundige Risiken einer Diskriminierung von Bietern 
bergen. Folglich wären angemessene Schutzmaßnahmen vorzusehen, um die 
Gleichbehandlung von Bietern, Transparenz und ein faires Verfahren zu gewährleisten.
Frage:
25. Sollte die Richtlinie ausdrücklich die Berücksichtigung früherer Erfahrungen mit 

einem oder mehreren Bietern gestatten? Wenn ja, welche Schutzmaßnahmen wären 
zur Verhinderung diskriminierender Praktiken erforderlich?

Spezifische Instrumentarien für Versorgungsunternehmen
Die verfahrensspezifischen Instrumentarien der Sektorenrichtlinie unterscheiden sich in 
einigen Punkten wesentlich von denen der Richtlinie 2004/18/EG. Ein Aspekt ist die größere 
Flexibilität für die Auftraggeber. Zusätzlich zur oben genannten freien Wahl im Rahmen des 
Verhandlungsverfahrens mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb verfügen die Betreiber von 
Versorgungsunternehmen über zwei spezifische Instrumentarien für die Organisation der 
Auftragsvergabe, und zwar über Qualifikationssysteme1 und regelmäßige nichtverbindliche 
Bekanntmachungen2.
Im Sinne der derzeitigen Sektorenrichtlinie können Bekanntmachungen über die Existenz 
eines Qualifikationssystems als Mittel für einen Aufruf zum Wettbewerb in Bezug auf die 
Vergabe von Aufträgen für jede Art von Bauarbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen 
verwendet werden, die während der Dauer des Bestehens des Qualifikationssystems erbracht 
werden, und zwar unabhängig von der Zahl einzelner Auftragsvergabeverfahren, die zu 
diesem Zweck herangezogen werden. Wird eine Bekanntmachung über die Existenz eines 
Qualifikationssystems als Mittel für einen Aufruf zum Wettbewerb gewählt, kann (können) 
der spezifische Auftrag (die spezifischen Aufträge) lediglich im Rahmen des nicht offenen 
Verfahrens oder des Verhandlungsverfahrens vergeben werden, bei denen Teilnehmer aus 
einem Kreis von Bewerbern – und nur von diesen Bewerbern – ausgewählt werden, die sich 
bereits gemäß den für das System geltenden Regeln qualifiziert haben. Qualifikationssysteme 
können sich vor allem im Zusammenhang mit der Vergabe technisch anspruchsvoller Bau-, 
Liefer- und Dienstleistungsaufträge3 als nützlich erweisen, die mit einem so langwierigen 
Verfahren für die Qualifikation von Wirtschaftsteilnehmern4 einhergehen, dass es für alle 
Beteiligten von Interesse ist, ein und denselben Qualifikationsprozess für eine Reihe einzelner 
Vergabeverfahren zugrunde zu legen anstatt diesen Prozess für jedes einzelne Verfahren zu 
wiederholen. 
Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachungen können als Mittel für einen Aufruf zum 
Wettbewerb für die Vergabe jeglicher Arten von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 
verwendet werden, die während eines Zwölfmonatszeitraums auszuführen sind, und zwar 
unabhängig von der Zahl der einzelnen zu diesem Zweck durchgeführten Vergabeverfahren. 
Wird eine regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung als Mittel für einen Aufruf zum 
Wettbewerb gewählt, können der/die spezifische(n) Auftrag/Aufträge nicht im Rahmen 
offener Verfahren, sondern lediglich im Rahmen nicht offener Verfahren oder 
Verhandlungsverfahren vergeben werden, bei denen Teilnehmer aus einem Kreis von 
                                               
1 Siehe insbesondere Artikel 53. 
2 Siehe Artikel 42 Absatz 3.
3 Z. B. rollendes Eisenbahnmaterial, Hochdruckgasleitungen usw.
4 In einigen Fällen mehr als sechs Monate.
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Bewerbern – und nur von diesen Bewerbern – ausgewählt werden, die ihr Interesse infolge 
der regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung bekundet haben. Regelmäßige 
nichtverbindliche Bekanntmachungen werden oftmals als Mittel für einen Aufruf zum 
Wettbewerb gewählt, wenn es um sich wiederholende gleichartige Güter, Dienstleistungen 
oder Bauarbeiten geht, da sie das alltägliche Geschäft der Betreiber von 
Versorgungsunternehmen erleichtern können.
Frage:
26. Sind Ihrer Auffassung nach spezifische Vorschriften für die Auftragsvergabe durch 

Betreiber von Versorgungsunternehmen erforderlich? Wird in den für Betreiber von 
Versorgungsunternehmen und öffentliche Unternehmen unterschiedlichen 
Bestimmungen dem spezifischen Charakter der Auftragsvergabe im 
Versorgungssektor Rechnung getragen? 

7.2. Spezifische Instrumente für kleine öffentliche Auftraggeber
Vor allem kleine öffentliche Auftraggeber beschweren sich oftmals darüber, dass die 
Anwendung des gesamten Pakets an Verfahrensvorschriften und Schutzmaßnahmen bei der 
Vergabe ihrer Aufträge von relativ geringem Umfang ihnen unverhältnismäßig viel Zeit und 
Anstrengungen abverlangt. Im Hinblick auf kleine Aufträge, die unter den Schwellenwerten 
der Richtlinien liegen, beklagen sie auch die Rechtsunsicherheit dahingehend, ob die 
Anforderungen des Primärrechts einzuhalten sind oder nicht. Beide Probleme könnten wie 
folgt angegangen werden:
Ein einfacherer Verfahrensrahmen für lokale und regionale öffentliche Auftraggeber bei 
Vergabe von Aufträgen oberhalb der Richtlinienschwellenwerte
Es könnte ein einfacherer Verfahrensrahmen für lokale und regionale öffentliche 
Auftraggeber ins Auge gefasst werden, um die Flexibilität des GPA für nachgeordnete 
Behörden und Betreiber von Versorgungsunternehmen unter Einhaltung der 
Transparenzanforderung zu nutzen. Die derzeitigen Richtlinien sehen diese Möglichkeit 
lediglich für Betreiber von Versorgungsunternehmen, nicht aber für lokale und regionale 
öffentliche Auftraggeber vor. Ein derart differenziertes System gäbe den lokalen Behörden 
mehr Spielraum bei ihrem Auftragsvergabegeschäft und würde die Verwaltungslasten in eben 
den Bereichen verringern, in denen sie unverhältnismäßig sein könnten. Auf der anderen Seite 
könnten derlei unterschiedliche Verfahrensanforderungen den gesamten Rechtsrahmen noch 
komplizierter gestalten und in der Praxis nur schwer umzusetzen und anzuwenden sein, 
insbesondere wenn es um die Anwendung der Regeln für staatliche Beihilfen geht1.
Ein Aspekt eines solchen vereinfachten Verfahrensrahmens wären die weniger strengen 
Veröffentlichungspflichten: Dem GPA zufolge kann eine nachgeordnete Behörde einen 
Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer separaten Bekanntmachung vergeben, sofern 
sie ihre Absicht angekündigt und spezifische Informationen in einer regelmäßigen 
nichtverbindlichen Bekanntmachung oder einer Bekanntmachung über die Existenz eines 
Qualifikationssystems2 veröffentlicht hat. Diese Möglichkeit könnte die Verwaltungslast für 
die öffentlichen Auftraggeber erheblich verringern. Ein eventueller Nachteil wäre, dass die 
Wirtschaftsteilnehmer einen schlechteren Zugang zu Aufträgen hätten, was den Wettbewerb 
im Hinblick auf einzelne Aufträge einschränken könnte. 

                                               
1 Bei den Regeln für staatliche Beihilfen steht eher die Kompensation durch den öffentlichen 
Auftraggeber als seine Größe im Vordergrund. Eine mögliche Überarbeitung im Sinne eines vereinfachten 
Verfahrensrahmens erfolgt unbeschadet der Anwendung der Regeln für staatliche Beihilfen.
2 Diese Instrumente werden in Abschnitt 2.1 im Detail behandelt.
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Eine weitere Möglichkeit bestünde im Rückgriff auf das Verhandlungsverfahren mit 
vorheriger Bekanntmachung . Die Möglichkeit, generell Verhandlungen zuzulassen, wurde 
bereits weiter oben erörtert (Abschnitt 2.1). Ob diese Option insbesondere für lokale und 
regionale öffentliche Auftraggeber zweckmäßig ist, sollte sorgfältig geprüft werden. 
Diesbezüglich könnte eine Anpassung des Auftrags ins Auge gefasst werden, um den 
spezifischen Anliegen und Bedürfnissen dieser Behörden Rechnung zu tragen. Auf der 
anderen Seite ist nicht sicher, ob kleine öffentliche Auftraggeber stets über die Kaufkraft und 
den technischen Sachverstand verfügen, um mit Bietern Verhandlungen auf Augenhöhe zu 
führen.
Fragen:
27. Sind Sie der Auffassung, dass das Regelwerk für die Vergabe öffentlicher Aufträge 

mit Blick auf die Bedürfnisse kleiner öffentlicher Auftraggeber insgesamt geeignet 
oder eher ungeeignet ist? Bitte erläutern Sie Ihre Antwort.

28. Wenn ja, würden Sie vereinfachte Vorschriften für die Vergabe von Aufträgen von 
relativ geringem Umfang durch die lokalen und regionalen Behörden befürworten? 
Wie sollten derart vereinfachte Regeln Ihrer Meinung nach aussehen? 

Mehr Rechtssicherheit für die Vergabe von Aufträgen unterhalb der 
Richtlinienschwellenwerte
Viele der von kleinen lokalen und regionalen öffentlichen Auftraggebern vergebenen 
Aufträge haben ein Volumen, das unter den Richtlinienschwellenwerten liegt. Dem EuGH-
Fallrecht zufolge muss die Vergabe dieser Aufträge den Grundprinzipien des EU-Rechts 
genügen, wie der Nichtdiskriminierung und Transparenz, wenn sie von grenzübergreifendem
Interesse sind. Die Kommission hat ihre Haltung zu den aus dem EuGH-Fallrecht 
erwachsenden Anforderungen in ihrer Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in 
Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht 
oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien1 fallen dargelegt. 
Viele öffentliche Auftraggeber vertreten die Auffassung, dass die durch diese Mitteilung 
geschaffene Klarstellung in der Praxis mitunter nicht ausreicht, insbesondere wenn es darum 
geht festzulegen, ob ein grenzübergreifendes Interesse besteht oder nicht. Die Unsicherheit in 
der Frage, ob die Standards der Grundprinzipien in bestimmten Fällen eingehalten werden 
müssen oder nicht, würde das Leben insbesondere der kleineren öffentlichen Behörden 
erschweren. Das Ausmaß des Problems zeigt sich auch bei den Maßnahmen, die die 
Mitgliedstaaten diesbezüglich vor dem Hintergrund der Finanzkrise ergriffen haben. 
Auch wenn die Aufträge unter den Schwellenwerten von einem künftigen Gesetzesvorschlag 
sicherlich nicht erfasst würden, könnten weitere Leitlinien ins Auge gefasst werden, um den 
öffentlichen Auftraggebern die Ermittlung des Vorhandenseins eines grenzübergreifenden 
Interesses in bestimmten Fällen zu erleichtern.
Frage:
29. Schafft das EuGH-Fallrecht, so wie in der Mitteilung der Kommission zu 

Auslegungsfragen erläutert, Ihrer Meinung nach ausreichende Rechtssicherheit für 
die Vergabe von Aufträgen unter den Richtlinienschwellenwerten? Oder sind 
zusätzliche Leitlinien, z. B. Anhaltspunkte für die Bestimmung eines 

                                               
1 Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen (ABl. C 179 
vom 1.8.2006, S. 2.). Siehe auch Urteil des Gerichts vom 20. Mai 2010 in der Rechtssache T-258/06, 
Deutschland gegen Kommission.
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grenzübergreifenden Interesses, bzw. sonstige EU-Initiativen erforderlich? In 
welchen Punkten würden Sie dies für relevant oder erforderlich halten?

7.3. Öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit
Eine weitere Frage, die in den letzten Jahrzehnten strittige Debatten ausgelöst hat, ist die 
Frage, ob und in welchem Umfang Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge auf 
zwischen öffentlichen Behörden vergebene Aufträge Anwendung finden sollten. 
Der Grundsatz des fairen und offenen Wettbewerbs untersagt es, dass zwischen öffentlichen 
Behörden vergebene Aufträge automatisch vom Anwendungsbereich der EU-Richtlinien über 
die Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden. Allerdings stimmt es auch, dass die 
Anwendung dieser Vorschriften für bestimmte Formen der Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Behörden nicht geeignet ist. Deshalb betrachtet der Europäische Gerichtshof sie 
nicht als öffentliche Auftragsvergabe. 
Grundsätzlich sollte eine Trennung zwischen den Vereinbarungen unter öffentlichen 
Auftraggebern im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, die aus ihrem Recht der 
selbständigen Organisation herrühren, einerseits und den Auftragsvergabetätigkeiten 
andererseits vorgenommen werden, die vom freien Wettbewerb unter den 
Wirtschaftsteilnehmern profitieren dürften. Bei der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit 
hat der EuGH insbesondere zwischen zwei Szenarien unterschieden,. die nicht unter die EU-
Richtlinien für das öffentliche Auftragswesen fallen: 
"In-House": An ein Unternehmen im öffentlichen Besitz vergebene Aufträge werden nicht als 
öffentliche Auftragsvergabe angesehen, wenn dieses Unternehmen von den öffentlichen 
Auftraggebern auf eine ähnliche Weise kontrolliert wird wie ihre eigenen Abteilungen und 
wenn es einen wesentlichen Teil seiner Tätigkeiten mit den öffentlichen Auftraggebern 
abwickelt1. Mehrere öffentliche Auftraggeber können auf ein einziges, gemeinsam 
kontrolliertes "In House"-Unternehmen zurückgreifen (vertikale/ institutionalisierte 
Zusammenarbeit). Allerdings lässt dieses EuGH-Fallrecht eine Reihe von Fragen offen, wie 
z. B. was genau unter "ähnlicher Kontrolle" zu verstehen ist, den Auftragszuschlag eines 
kontrollierten Unternehmens an das/ die Mutterunternehmen oder an ein "In house"-
Schwesterunternehmen (d. h. an ein Unternehmen, das von der gleichen Mutter kontrolliert 
wird).
„Horizontale Zusammenarbeit” In einem unlängst verkündeten Urteil2 stellte der EuGH fest, 
dass der Rückgriff auf gemeinsam kontrollierte „In House"-Unternehmen nicht die einzige 
Möglichkeit einer öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit ist und dass eine solche 
Zusammenarbeit rein vertraglichen Charakter haben kann (horizontale/ 
nichtinstitutionalisierte Zusammenarbeit). Diese Art von Szenario fällt nicht unter die EU-
Vorschriften auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens, wenn einzelne öffentliche 
Unternehmen gemeinsam eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen und dabei auf eigenen 
Ressourcen zurückgreifen, ein gemeinsames Ziel verfolgen und über gegenseitige Rechte und 
Pflichten verfügen, die über die „Wahrnehmung einer Aufgabe gegen Entgelt" bei der 
Realisierung von Zielen im öffentlichen Interesse hinausgehen.
Abgesehen von diesen beiden Formen der Zusammenarbeit muss auf einen weiteren Fall 
eingegangen werden, der nicht die „Zusammenarbeit" zwischen mehreren öffentlichen 
Auftraggebern im engeren Sinne, sondern vielmehr die Übertragung der Zuständigkeit für 
eine öffentliche Aufgabe von einer Behörde auf eine andere betrifft. Solch ein 
Zuständigkeitstransfer fällt nicht in den Anwendungsbereich der EU-Richtlinien für das 

                                               
1 Siehe z. B. Rechtssachen C-107/98, Teckal; C-324/07, Coditel und C-573/07, Sea.
2 Rechtssache C-480/06 - Kommission gegen Deutschland.
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öffentliche Auftragswesen, wenn die Zuständigkeit als solche insgesamt übertragen wird (im 
Gegensatz zur reinen Übertragung der tatsächlichen Wahrnehmung einer Aufgabe an eine 
andere Behörde).
Im Laufe der Zeit hat das EuGH-Fallrecht zu einem komplexen Bild möglicher Ausnahmen 
von der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit geführt und die Erfahrungen haben gezeigt, 
dass die öffentlichen Auftraggeber nicht immer wissen, wann und unter welchen 
Bedingungen ihre Beziehungen in den Anwendungsbereich des EU-Vergaberechts fallen. Zur 
baldigen Klärung dieser Fragen werden die Kommissionsdienststellen Leitlinien zur 
Auslegung des Fallrechts erstellen, die Gegenstand eines im Laufe von 2011 zu 
veröffentlichenden Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen sein werden. 
Die Hauptfrage besteht jedoch darin, ob und wie dieser Punkt in legislativen Vorschriften 
behandelt werden sollte, die insbesondere eine klare Definition jener Formen der 
Zusammenarbeit geben, die nicht in den Anwendungsbereich der EU-Richtlinien für das 
öffentliche Auftragswesen fallen.
Ein solches Konzept sollte dergestalt sein, dass es klar zwischen modernen Formen der 
Organisation der (gemeinsamen) Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben seitens öffentlicher 
Auftraggeber, die lediglich Erwägungen des öffentlichen Interesses folgen (d. h. die nicht 
unter die Regeln der öffentlichen Auftragsvergabe fallen) einerseits und dem reinen 
(kommerziellen) Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen auf dem Markt (die 
unter die besagten Vorschriften fallen) andererseits unterscheidet. In diesem Zusammenhang 
wäre sorgfältig zu analysieren, wie diese Unterscheidung in der Praxis umgesetzt werden 
kann. Dabei sollten auch die Erkenntnisse der jüngsten EuGH-Urteile mitberücksichtigt 
werden. Die folgenden Aspekte scheinen diesbezüglich von besonderer Bedeutung zu sein. 
Aus dem Fallrecht des EuGH1 scheint klar hervorzugehen, dass jegliche öffentlich-öffentliche 
Zusammenarbeit, die von der Anwendung der EU-Vorschriften auf dem Gebiet des 
öffentlichen Auftragswesens ausgenommen ist, rein öffentlich bleiben muss. Die Beteiligung 
mit privatem Kapital an einer der kooperierenden Einrichtungen sorgt folglich dafür, dass die 
Zusammenarbeit nicht von den Verfahrensvorschriften für öffentliche Aufträge ausgenommen 
ist. 
Ein weiteres Element, das von Bedeutung sein dürfte, ist das Kriterium der „geringen 
Marktorientierung“ der besagten Einrichtungen, das unlängst vom EuGH2 weiterentwickelt 
wurde. Wenn die besagten Einrichtungen marktorientiert sind, stehen sie aktiv auf dem Markt 
in direktem Wettbewerb mit privaten Unternehmen, die das gleiche oder ähnliche 
kommerzielle Ziele verfolgen und auf die gleichen Instrumente zurückgreifen. Eine 
Zusammenarbeit, die von den Verfahrensvorschriften für öffentliche Aufträge ausgenommen 
ist und der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient, sollte derlei Einrichtungen vom 
Grundsatz her nicht einschließen. In-House-Lieferer, die marktorientiert sind, können im 
Hinblick auf den Wettbewerb und die staatlichen Beihilferegeln ebenfalls Bedenken 
aufwerfen.
Schließlich ist auf die Art der Verbindung zwischen den kooperierenden Einrichtungen 
einzugehen. Im Falle einer institutionalisierten Zusammenarbeit kann die Existenz einer 
(gemeinsamen) „In-house“-Kontrolle sogar eine Vereinbarung vom Anwendungsbereich 
ausnehmen, die in der Regel unter die Auftragsvergaberegelung fällt. Ist eine solche Kontrolle 

                                               
1 Rechtssache C-26/03, Stadt Halle.
2 Rechtssache C-573/07, SEA, Randnummer 73. Dem Urteil C-480/06 zufolge muss „(…) die 
Umsetzung dieser Zusammenarbeit nur durch Überlegungen und Erfordernisse bestimmt wird, die mit der 
Verfolgung von im öffentlichen Interesse liegenden Zielen zusammenhängen, und der (…) Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Interessenten gewährleistet ist, so dass kein privates Unternehmen besser gestellt wird als 
seine Wettbewerber."
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nicht gegeben und um sich von einer nichtinstitutionalisierten Zusammenarbeit bei einem 
normalen öffentlichen Auftrag abzugrenzen, scheint es wichtig zu sein, dass erstgenannte 
auch gegenseitige Rechte und Verpflichtungen beinhaltet, die über die „Wahrnehmung einer 
Aufgabe gegen Entgelt" hinausgehen und dass das Hauptziel der Zusammenarbeit nicht 
kommerzieller Art ist.
Fragen:
30. Halten Sie es im Lichte der vorstehenden Ausführungen für nützlich, auf EU-Ebene 

legislative Regeln für den Anwendungsbereich und die Kriterien für eine öffentlich-
öffentliche Zusammenarbeit einzuführen? 

31. Sind Sie der Meinung, dass ein Konzept mit bestimmten gemeinsamen Kriterien für 
bislang ausgenommene Formen der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit 
entwickelt werden sollte? Was wären Ihrer Auffassung nach die wesentlichen 
Bestandteile eines solchen Konzepts?

32. Oder würden Sie für verschiedene Formen der Zusammenarbeit spezifische 
Bestimmungen im Sinne des EuGH-Fallrechts bevorzugen (z. B. „In-house“- und 
horizontale Zusammenarbeit)? Wenn ja, bitte erläutern Sie die Gründe dafür und um 
welche Bestimmungen es sich handeln sollte?

33. Sollten die EU-Regeln auch einen Zuständigkeitstransfer abdecken? Bitte erläutern 
Sie die Gründe.

7.4. Angemessene Instrumentarien für die Zusammenführung der Nachfrage / 
gemeinsame Auftragsvergabe

Eines der Themen, bei denen die Interessengruppen oftmals die Unzulänglichkeit der 
Instrumente auf EU-Ebene beklagen, ist die Zusammenführung der Nachfrage/Koordinierung 
der gemeinsamen Auftragsvergabe zwischen öffentlichen Auftraggebern. 
Die Befürworter einer solchen Zusammenführung der Nachfrage betonen die höchst positiven 
Auswirkungen für Anbieter und öffentliche Auftraggeber, wie z. B.: Größenvorteile, 
niedrigere Produktionskosten zum Nutzen der Unternehmen und europäischen Steuerzahler, 
wachsende Kaufkraft seitens der Behörden und Gelegenheit für sie, Fähigkeiten und 
Sachverstand zu bündeln und die vergabebedingten Kosten und Risiken zu teilen. Eine 
Teilung der Kosten und Risiken würde auch einer strategischen Auftragsvergabe für neue, 
innovative Produkte und Dienstleistungen zugute kommen, wodurch die Entwicklung neuer 
Produkte und Märkte1 gefördert würde.
Insbesondere die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Auftraggebern 
aus verschiedenen Mitgliedstaaten könnte zur weiteren Integration der Beschaffungsmärkte 
beitragen, indem die Defragmentierung der europäischen Märkte über die Grenzen hinweg 
vorangetrieben und eine tragfähige, international wettbewerbsfähige Basis in Europa 
geschaffen würde. 
In den derzeitigen Richtlinien sind bereits eine Reihe von Instrumentarien für die 
Zusammenführung der Nachfrage, wie etwa zentrale Beschaffungsstellen2, vorgesehen. Auch 
gibt es andere Instrumente, die nicht unbedingt für die Zusammenführung der Nachfrage 

                                               
1 Aus diesem Grunde fordert die richtungsweisende Initiative "Innovative Union" - SEK(2010) 1161 -, 
mit der die europäische Innovations- und Forschungspolitik als Teil der Europa 2020-Strategie wieder lanciert
werden soll, eine EU-Initiative für die gemeinsame Auftragsvergabe. 
2 Siehe Artikel 1 Absatz 10 der Richtlinie 2004/18/EG.
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konzipiert sind, aber für diesen Zweck genutzt werden könnten, wie die Möglichkeit des 
Abschlusses von Rahmenverträgen unter Beteiligung mehrerer öffentlicher Auftraggeber. 
Natürlich können öffentliche Auftraggeber ihre Vergabetätigkeiten auch im Wege eines 
einfachen Erfahrungsaustauschs oder einer Koordinierung bestimmter Phasen des 
Vergabeverfahrens untereinander abstimmen.
Allerdings besteht ein Diskussionsbedarf in Bezug auf die wiederkehrende Forderung nach 
spezifischeren Instrumenten auf EU-Ebene für eine Zusammenführung der Nachfrage, 
insbesondere bei einer grenzübergreifenden gemeinsamen Auftragsvergabe. Derlei 
Instrumente müssten das richtige Gleichgewicht zwischen einer möglichen stärkeren 
Zusammenführung der Nachfrage in strategischen Sektoren und einer Unterminierung des 
Wettbewerbs auf den Auftragsvergabemärkten (die insbesondere zu Lasten von KMU geht) 
finden, indem z. B. Aufträge in Lose unterteilt werden.
Was die grenzübergreifende gemeinsame Auftragsvergabe betrifft, müssten unter Umständen 
auch noch weitere Rechtsfragen behandelt werden, z. B.: Feststellung, welche nationalen 
Rechtsvorschriften auf das Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge und den Auftrag 
anwendbar sind, Fähigkeit der öffentlichen Auftraggeber, nationale Rechtsvorschriften 
anstelle ihrer eigenen zu nutzen, Festlegung der zuständigen Behörde und der auf die 
Überprüfung der Vergabeentscheidungen anwendbaren Regeln usw.
Fragen:
34. Befürworten Sie generell eine stärkere Zusammenführung der Nachfrage / eine 

umfangreichere gemeinsame Auftragsvergabe? Was sind Ihrer Auffassung nach die 
Vor- bzw. Nachteile? 

35. Bestehen Ihrer Meinung nach Hindernisse für eine wirksame Zusammenführung der 
Nachfrage / gemeinsame Auftragsvergabe? Glauben Sie, dass die Instrumente dieser 
Richtlinien, die eine Zusammenführung der Nachfrage vorsehen (zentrale 
Beschaffungsstelle, Rahmenverträge) gut funktionieren und ausreichend sind? Wenn 
nicht, wie sollten diese Instrumente geändert werden? Welche anderen Instrumente 
oder Bestimmungen sind Ihrer Meinung nach erforderlich?

36. Glauben Sie, dass eine stärkere Zusammenführung der Nachfrage / eine 
umfangreichere gemeinsame Auftragsvergabe Risiken im Sinne der 
Wettbewerbsbeschränkung oder eines verringerten Zugangs zu öffentlichen 
Aufträgen seitens der KMU beinhaltet? Wenn ja, wie könnten mögliche Risiken 
abgeschwächt werden? 

37. Glauben Sie, dass die gemeinsame Auftragsvergabe für einige bestimmte 
Produktbereiche besser geeignet ist als für andere? Wenn ja, nennen Sie bitte diese 
Bereiche und die Gründe dafür. 

38. Halten Sie die grenzübergreifende gemeinsame Auftragsvergabe für problematisch 
(z. B. in Bezug auf die anwendbaren Rechtsvorschriften und 
Überprüfungsverfahren)? Denken Sie insbesondere, dass Ihre nationalen 
Rechtsvorschriften es gestatten würden, dass ein öffentlicher Auftraggeber einem 
Überprüfungsverfahren in einem anderen Mitgliedstaat unterworfen werden kann?

7.5. Bedenken im Hinblick auf die Auftragsausführung 
Abgesehen von der Anforderung einer Vorabtransparenz für die Auftragsausführungsklauseln 
(Angabe in der Bekanntmachung oder den Spezifikationen) regeln die derzeitigen Richtlinien 
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die Auftragsausführung nicht. Einige während der Auftragsausführungsphase auftretende 
Probleme können jedoch ernsthafte Folgen im Hinblick auf die Nichtdiskriminierung unter 
Bietern und die Fundiertheit der öffentlichen Beschaffung im Allgemeinen haben. 
Diesbezüglich stellt sich Frage, inwiefern die EU-Vorschriften spezifische 
Regulierungsinstrumente vorsehen sollten, die es den öffentlichen Auftraggebern gestatten, 
diese Probleme wirksamer anzugehen.
Wesentliche Änderungen
Ein äußerst kompliziertes Thema ist das Problem späterer Entwicklungen, die den Auftrag 
selbst oder seine Ausführung beeinflussen.
Dem EuGH-Fallrecht zufolge machen Änderungen der Bestimmungen eines öffentlichen 
Auftrags während seiner Laufzeit ein neues Vergabeverfahren erforderlich, wenn sie sich 
wesentlich vom Charakter des ursprünglichen Auftrags unterscheiden1. 
Der EuGH hat auch bereits einige Anhaltspunkte dafür gegeben, wann Änderungen als 
wesentlich anzusehen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sie Bedingungen einführen, 
die die Teilnahme oder den Erfolg anderer Bieter bewirkt hätten, wenn sie den 
Anwendungsbereich des Auftrags erheblich ausdehnen oder das wirtschaftliche 
Gleichgewicht des Auftrags verändern2. Allerdings haben öffentliche Auftraggeber darauf 
hingewiesen, dass bei bestimmten Änderungen das Fallrecht nicht ausreichend klar zu sein 
scheint, wenn es darum geht festzustellen, ob ein neues Auftragsvergabeverfahren notwendig 
ist oder nicht. 
Im Zuge der Konsultation soll herausgefunden werden, ob es auf EU-Ebene einer rechtlichen 
Klarstellung bedarf, um die Bedingungen festzulegen, denen zufolge eine Änderung des 
Auftrags ein neues Vergabeverfahren erfordert. Eine solche Klarstellung könnte auch die 
möglichen Folgen derartiger Änderungen behandeln (z. B. Einführung eines einfacheren 
Vergabeverfahrens bei Aussschreibung eines geänderten Auftrags)3. 
Fragen: 
39. Sollten die EU-Richtlinien für das öffentliche Auftragswesen die Frage wesentlicher 

Änderungen eines Auftrags, der nach wie vor in Kraft ist, regeln? Wenn ja, welche 
Faktoren würden Sie für eine Klarstellung vorschlagen? 

40. Wenn infolge der Änderung einer oder mehrerer wesentlicher Bedingungen ein 
neues Vergabeverfahren organisiert werden muss, wäre dann der Rückgriff auf ein 
flexibleres Verfahren gerechtfertigt? Um welches Verfahren könnte es sich handeln?

Änderungen hinsichtlich des Auftragnehmers und Beendigung von Aufträgen
Komplexe Fragen stellen sich auch im Hinblick auf Veränderungen, die den ausgewählten 
Auftragnehmer selbst betreffen. Dem EuGH-Fallrecht zufolge ist die Ersetzung eines 
Auftragnehmers, an den der öffentliche Auftraggeber ursprünglich den Auftrag vergeben hat, 
durch einen neuen Vertragspartner eine wesentliche Änderung, die ein neues 
Vergabeverfahren erfordert, es sei denn, diese Ersetzung war in den Bestimmungen des 
ursprünglichen Auftrags vorgesehen, indem beispielsweise eine Klausel über die Vergabe von 
Unteraufträgen eingefügt wurde. Dies trifft allerdings nicht auf Fälle zu, in denen ein Auftrag 

                                               
1 Siehe Urteile vom 5. 10. 2000 in der Rechtssache C-337/98 Kommission gegen Frankreich, 
Randnummern 44 und 46, vom 19. 6. 2008 in der Rechtssache C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur, 
Randnummern 34-37 und vom 13.4. 2010 in der Rechtssache C-91/08, Wall AG, Randnummer 37.
2 Siehe Urteil Pressetext Nachrichtenagentur, Randnummern 35-37.
3 Eine Lösung für bestimmte spezifische Änderungen ist bereits Gegenstand von Artikel 31 Absatz 4 der 
Richtlinie 2004/18/EG, die den Rückgriff auf das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung für 
die Ausführung zusätzlicher Bauarbeiten oder Dienstleistungen unter bestimmten Umständen gestattet.
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an einen anderen Auftragnehmer derselben Gruppe im Zuge einer internen Umstrukturierung 
weitergeleitet wurde1. Auf der anderen Seite kann in Ausnahmefällen ein Wechsel des 
Auftragnehmers als eine wesentliche Änderung des Auftrags angesehen werden, selbst wenn 
ein solcher Wechsel in den Auftragsbedingungen vorgesehen ist2.
Die Erfahrungen der Interessengruppen zeigen überdies, dass nicht nur der Ersatz des 
Auftragnehmers durch eine andere juristische Person, sondern auch Veränderungen des Status 
erhebliche Auswirkungen auf die Ausgewogenheit des Auftrags oder seine fundierte 
Ausführung zeitigen können (z. B. Vorfälle, die die Fähigkeit der Auftragsausführung 
betreffen, wie Insolvenz, wichtige Experten, die das Unternehmen verlassen usw.). 
Auch in diesem Fall sollte darüber debattiert werden, ob Instrumente auf EU-Ebene benötigt 
werden, um den öffentlichen Auftraggebern eine angemessene Behandlung dieser Situationen 
zu ermöglichen. Zu denken wäre beispielsweise an ein Recht für die öffentlichen 
Auftraggeber, den Auftrag im Falle größerer Veränderungen beim Auftragnehmer zu beenden 
und/oder an ein vereinfachtes Verfahren für die Ersetzung des ursprünglichen 
Auftragnehmers in solchen Fällen3.
Eine solche ausdrückliche Möglichkeit der Auftragsbeendigung für die öffentlichen 
Auftraggeber könnte auch in Fällen erforderlich sein, in denen der EuGH erklärt, dass ein 
spezifischer Auftrag unter Verstoß gegen die EU-Vorschriften für öffentliche Aufträge 
vergeben wurde. Selbst wenn die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Aufträge zu beenden, die 
den EU-Regeln4 nicht genügen,. sehen einige nationale Gesetzgebungen kein Recht auf 
Annullierung derartiger Aufträge vor, was es für die öffentlichen Auftraggeber schwierig –
wenn de facto nicht unmöglich – macht, entsprechende Maßnahmen zur Befolgung der 
EuGH-Urteile bei Verstößen zu ergreifen. 
Fragen:
41. Haben EU-Vorschriften zu Änderungen im Zusammenhang mit der 

Vertragsausführung Ihrer Meinung nach einen Mehrwert? Wenn ja, wie sähe er aus? 
Sollten EU-Vorschriften insbesondere die ausdrückliche Verpflichtung oder das 
Recht der öffentlichen Auftraggeber in Bezug auf einen Bieterwechsel/eine 
Auftragsbeendigung unter bestimmten Umständen festschreiben? Wenn ja, in 
welchen Fällen? Sollten die EU-Vorschriften zudem spezifische Verfahren für die 
Art und Weise vorsehen, wie die neuen Bieter ausgewählt werden müssen/können? 

42. Sollten die EU-Richtlinien auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens den 
Mitgliedstaaten vorschreiben, in ihren Bestimmungen das Recht auf 
Auftragsbeendigung vorzusehen, wenn Aufträge in Verstoß gegen die 
Vergabevorschriften vergeben wurden?

Generell gehen zahlreiche nationale Regulierungen für die Auftragsausführung in vielen 
Mitgliedstaaten stark ins Detail, was zu erheblichen Verwaltungslasten führen kann (z. B. 
Vorschriften für die Wahrnehmung von Garantien, Lieferbedingungen, Fristen, 
Preisfestlegung für Anpassungen usw.). Die Zahl dieser Vorschriften könnte möglicherweise 

                                               
1 Urteil Pressetext Nachrichtenagentur, Randnummer 40.
2 Siehe Urteil Wall AG, Randnummer 39.
3 Ein solches Verfahren könnte auch Zwischenlösungen vorsehen, wie die Möglichkeit, den zweiten 
ausgewählten Auftragnehmer des ursprünglichen Vergabeverfahrens mit der Auftragsausführung zu betrauen 
oder den Wettbewerb lediglich zwischen Bietern erneut zu eröffnen, die am ursprünglichen Verfahren 
teilgenommen haben, sofern dieses nicht vor allzu langer Zeit durchgeführt wurde.
4 Siehe Rechtssache C-503/04 - Kommission gegen Deutschland.
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durch die Einführung gemeinsamer Standards auf EU-Ebene für bestimmte Aspekte 
verringert werden.
Frage: 
43. Sollten Ihrer Auffassung nach bestimmte Aspekte der Auftragsausführung – und 

wenn ja, welche – auf EU-Ebene reguliert werden? Bitte erläutern Sie dies.

Vergabe von Unteraufträgen
Die bestehende Gesetzgebung enthält nur sehr beschränkte Bestimmungen zur Vergabe von 
Unteraufträgen. So sieht Artikel 25 der Richtlinie 2004/18/EG vor, dass die öffentlichen 
Auftraggeber von den Bietern Angaben zu einer eventuell beabsichtigten Vergabe von 
Unteraufträgen verlangen können. Dem EuGH-Fallrecht zufolge ist ein Bieter grundsätzlich 
zum Rückgriff auf Unterauftragnehmer für die Ausführung des Auftrags berechtigt, selbst 
wenn dies bedeutet, dass ein Großteil des Auftrags oder der gesamte Auftrag von den 
Unterauftragnehmern ausgeführt wird. Die Vergabe von Unteraufträgen für wesentliche Teile 
des Auftrags kann nur in Fällen eingeschränkt oder untersagt werden, in denen der öffentliche 
Auftraggeber nicht in der Lage war, die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Unterauftragnehmer zu überprüfen.
Einige Interessengruppen sprechen sich für stärkere Beschränkungen bei der Vergabe von 
Unteraufträgen aus, um es den Behörden zu gestatten, mehr Einfluss auf die 
Auftragsausführung auszuüben. Sie befürworten beispielsweise die Möglichkeit, die Vergabe 
von Unteraufträgen vollständig oder zumindest für große Auftragsteile auszunehmen oder sie 
auf einen bestimmten Prozentsatz des Auftrags zu begrenzen bzw. dem öffentlichen 
Auftraggeber das allgemeine Recht auf Ablehnung vorgeschlagener Unterauftragnehmer 
einzuräumen.
Frage:
44. Sollten die öffentlichen Auftraggeber Ihrer Auffassung nach mehr Möglichkeiten für 

eine Beeinflussung der Vergabe von Unteraufträgen durch den erfolgreichen Bieter 
haben? Wenn ja, welche alternativen Instrumente würden Sie vorschlagen?

8. BESSERE ZUGÄNGLICHKEIT DES EUROPÄISCHEN BESCHAFFUNGSMARKTS 

Eines der wichtigsten Ziele der EU-Vergabevorschriften besteht darin, die 
Wirtschaftsteilnehmer in die Lage zu versetzen, sich in fairem Wettbewerb um öffentliche 
Aufträge, die in anderen Mitgliedstaaten vergeben werden, zu bewerben. Seit der Annahme 
der ersten Vergaberichtlinien in den 1970er Jahren konnten diesbezüglich deutliche 
Fortschritte erzielt werden, was jedoch keineswegs bedeutet, dass nicht auch heute noch 
Verbesserungen auf dem Weg zu einem echten europäischen Beschaffungsmarkt, der allen 
europäischen Unternehmen zugänglich ist, möglich sind. Dies betrifft insbesondere den 
Zugang für KMU und generell eine stärkere Wettbewerbsausrichtung der 
Beschaffungsmärkte.
Frage:
45. Ermöglichen die derzeitigen Vergaberichtlinien es den Wirtschaftsteilnehmern Ihrer 

Ansicht nach, die Möglichkeiten der öffentlichen Auftragsvergabe im Binnenmarkt 
in vollem Umfang zu nutzen? Falls nein: Welche Bestimmungen sind Ihrer 
Auffassung nach nicht gut auf den Bedarf der Wirtschaftsteilnehmer abgestimmt und 
warum? 
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8.1. Besserer Zugang für KMU und Neugründungen 
Die Vergaberichtlinien dienen dem Ziel, den Beschaffungsmarkt für alle 
Wirtschaftsteilnehmer unabhängig von ihrer Größe zu öffnen. Besondere Aufmerksamkeit gilt 
in diesem Zusammenhang jedoch dem Marktzugang von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU)1. 
KMU gelten als Rückgrat der EU-Wirtschaft und bieten im Hinblick auf Beschäftigung, 
Wachstum und Innovation ein enormes Potenzial. Ein leichter Zugang zu den 
Beschaffungsmärkten kann helfen, dieses Wachstums- und Innovationspotenzial zu nutzen 
und hätte gleichzeitig positive Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. Zudem können 
die Auftraggeber, wenn KMU stärker in die öffentliche Auftragsvergabe einbezogen werden, 
ihren Lieferantenstamm deutlich erweitern, so dass die Vorteile eines intensiveren 
Wettbewerbs um öffentliche Aufträge zum Tragen kommen und ein Gegengewicht zu den 
dominanten Marktakteuren entsteht. 
Um den Zugang der KMU zu öffentlichen Aufträgen jeden Umfangs so einfach wie möglich 
zu machen, hat die Kommission im Jahr 2008 einen Europäischen Verhaltenskodex für einen
leichteren Zugang von KMU zu öffentlichen Aufträgen („European code of best practices 
facilitating access by SMEs to public procurement contracts“)2 veröffentlicht. Darin werden 
verschiedene Praktiken beschrieben, die sich in den EU-Regulierungsrahmen einfügen und 
Ausschreibungen im Hinblick auf die Beteiligung von KMU optimieren und gleiche Chancen 
für diese Bietergruppe gewährleisten.
Eine unlängst von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene Studie3 zeigt, dass 
zwischen 2006 und 2008 der Anteil der KMU an den Unternehmen, die den Zuschlag für 
öffentliche Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte erhielten, in der EU-27 zwischen 58 % 
und 61 % lag. Bezogen auf den Gesamtwert der Aufträge entfielen 31 % bis 38 % auf KMU, 
während deren Gesamtanteil an der Wirtschaft, berechnet auf der Grundlage des 
Gesamtumsatzes, 52 % beträgt. 
Vor diesem Hintergrund sollte geprüft werden, ob legislative Maßnahmen auf EU-Ebene 
erforderlich sind, um sicherzustellen, dass öffentliche Auftraggeber bei der Auftragsvergabe 
das wirtschaftliche und innovative Potenzial der KMU voll nutzen. 
Verringerung der Verwaltungslasten in der Auswahlphase
Rückmeldungen von Wirtschaftsteilnehmern kleiner und mittlerer Größe lassen darauf 
schließen, dass die größten Hindernisse für eine Beteiligung der KMU an öffentlichen 
Ausschreibungen in der Auswahlphase liegen. Ein Grund hierfür sind die Nachweise, die 
vorzulegen sind. Die zahlreichen Bescheinigungen, die in der Auswahlphase häufig verlangt 
werden, verursachen einen Verwaltungsaufwand, den KMU – insbesondere bei 
grenzüberschreitenden Vorgängen, wenn Bescheinigungen oft auch noch übersetzt werden 
müssen, – nur schwer bewältigen können. Zudem sind auch die Auswahlkriterien selbst 
häufig so streng (z. B. Umsatzanforderungen oder Anzahl der geforderten Referenzen), dass 
es für KMU praktisch unmöglich ist, diese zu erfüllen.
Im Zusammenhang mit der ersten Frage (Nachweise zu den Auswahlkriterien) wird häufig 
vorgeschlagen, Unternehmen generell die Möglichkeit zu geben, in der Auswahlphase 
zunächst nur eine Zusammenfassung der relevanten Informationen und/oder 
Eigenerklärungen zur Erfüllung der Auswahlkriterien zu übermitteln. Im Prinzip würden dann 
                                               
1 So hat auch das Europäische Parlament die Kommission aufgefordert, sich stärker um eine 
Vereinfachung des Zugangs der KMU zu den Beschaffungsmärkten zu bemühen (siehe (2009/2175(INI)). 
2 Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen, SEK(2002)2193.
3 „Evaluation of SMEs’ access to public procurement markets in the EU“ (Aktualisierung 2009), 
September 2010. Im Auftrag der Europäischen Kommission – Generaldirektion Unternehmen und Industrie. 
Berater: GHK. 
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lediglich die erfolgreichen Bieter, die die Zuschlagsphase erreicht haben, aufgefordert, die 
eigentlichen Unterlagen (Bescheinigungen) vorzulegen. Zum Zwecke der Betrugsbekämpfung 
hätte der öffentliche Auftraggeber jedoch jederzeit die Möglichkeit, die Unterlagen während 
und selbst noch nach dem Vergabeverfahren zu verlangen. Dies würde insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen den Verwaltungsaufwand verringern, ohne die 
Voraussetzungen für fundierte Entscheidungen zu untergraben.
Hinsichtlich der zweiten Frage (unverhältnismäßig strenge Auswahlkriterien) bestünde eine 
Möglichkeit darin, in den EU-Vorschriften im Hinblick auf bestimmte qualitative 
Anforderungen – insbesondere auf Anforderungen an die finanzielle Leistungsfähigkeit – eine 
Art Plafond festzulegen. Damit würden öffentliche Auftraggeber daran gehindert, 
unverhältnismäßig strenge Auswahlkriterien (z. B. hinsichtlich des Umsatzes) zu formulieren, 
die KMU unweigerlich von der Teilnahme ausschließen. Durch eine solche Maßnahme würde 
die bereits bestehende Verpflichtung zur Anwendung verhältnismäßiger Auswahlkriterien 
erweitert. Allerdings würde die Freiheit der Auftraggeber, selbst zu bestimmen, welche 
Standards sie für nötig halten, um eine ordnungsgemäße Vertragsdurchführung zu 
gewährleisten, eingeschränkt.
Sonstige Vorschläge
Von einigen Beteiligten wurde auch schon eine positive Diskriminierung von KMU 
vorgeschlagen, indem beispielsweise im Voraus eine bestimmte Vergabequote festgelegt 
wird, die ausschließlich KMU vorbehalten ist. Im Gegensatz zu einigen unserer 
Handelspartner, die solche Maßnahmen bereits eingeführt haben, ist die EU nicht dafür, 
Märkte für bestimmte Unternehmen zu reservieren. Dies stünde auch im Widerspruch zum 
Grundsatz der Gleichbehandlung von Bietern, einem Grundprinzip der EU-
Vergabebestimmungen, das sich laut Gerichtshof aus den im Vertrag verankerten 
Grundfreiheiten herleitet. 
Interne Verwaltungsmaßnahmen, durch die öffentliche Auftraggeber dazu angespornt werden, 
ihr Bestes zu tun, um den Zugang von KMU zu ihren öffentlichen Aufträgen zu verbessern, 
könnten eine gangbare Möglichkeit darstellen. So könnten beispielsweise Zielvorgaben für 
die KMU-Beteiligung an der Gesamtbeschaffung festgelegt werden. Ein solches System 
würde nicht bestimmte Verträge für KMU reservieren, sondern einfach Anreize für die 
Auftraggeber schaffen, um die verfügbaren Instrumente optimal für eine KMU-freundliche 
Beschaffung zu nutzen.
Eine andere Option bestünde darin, dass die öffentlichen Auftraggeber dem erfolgreichen 
Bieter vorschreiben können, dass er einen bestimmten Prozentsatz des Auftragswerts an Dritte 
vergibt. Solche Anforderungen gibt es bereits in der Richtlinie 2004/18/EG bezüglich 
öffentlicher Baukonzessionen (Artikel 60) und in der Richtlinie 2009/81/EG für die Bereiche 
Verteidigung und Sicherheit (Artikel 21). 
Fragen:
46. Sind Vergaberegeln und Vergabepolitik der EU Ihrer Ansicht nach bereits 

ausreichend KMU-freundlich? Oder sollten Bestimmungen der Richtlinie 
überarbeitet oder zusätzliche Bestimmungen aufgenommen werden, um die KMU-
Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen zu fördern? Führen Sie Ihre Antwort 
bitte näher aus.

47. Sollten einige Maßnahmen des Verhaltenskodex wie die Unterteilung in Lose den 
Auftraggebern (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen) verpflichtend 
vorgeschrieben werden? 
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48. Finden Sie, dass die Bestimmungen über die Auswahl des Bieters den KMU einen 
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verursachen? Falls ja, wie könnten diese 
Bestimmungen gelockert werden, ohne dass die Grundsätze der Transparenz, der 
Nichtdiskriminierung und einer qualitativ hochwertigen Vertragsdurchführung in 
Gefahr gebracht werden?

49. Befürworten Sie eine Lösung, bei der nur die in die engere Auswahl gekommenen 
Bewerber / erfolgreichen Bieter Nachweise liefern müssen? 

50. Sind Eigenerklärungen Ihrer Ansicht nach ein geeigneter Weg, um die 
Verwaltungslasten aufgrund der Nachweise zu den Auswahlkriterien zu verringern 
oder reichen sie nicht aus, um Bescheinigungen zu ersetzen? In Bezug auf welche 
Themen sind Eigenerklärungen (insbesondere Angaben zum Unternehmen selbst) 
geeignet und in Bezug auf welche nicht? 

51. Stellen Ihrer Ansicht nach übertrieben strenge Anforderungen an den Umsatz als 
Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit ein Problem für KMU dar? Sollten in 
den EU-Vorschriften bestimmte Höchstquoten festgelegt werden, um die 
Verhältnismäßigkeit der Auswahlkriterien sicherzustellen (darf beispielsweise der 
geforderte Umsatz ein bestimmtes Vielfaches des Vertragswerts nicht 
überschreiten)? Würden Sie andere Instrumente vorschlagen, um sicherzustellen, 
dass die Auswahlkriterien im Hinblick auf Vertragswert und Vertragsgegenstand 
verhältnismäßig sind?

52. Was sind die Vor- und Nachteile der Option, dass die Mitgliedstaaten ihren 
öffentlichen Auftraggebern die Möglichkeit geben bzw. diese dazu verpflichten, vom 
erfolgreichen Bieter zu verlangen, dass er einen bestimmten Anteil des Hauptvertrags
an Dritte vergibt?

8.2. Gewährleistung eines fairen und wirksamen Wettbewerbs 
Öffentliche Auftraggeber kaufen häufig auf Märkten mit wettbewerbswidrigen Strukturen1. 
Auf solchen Märkten kann es schwierig sein, die Ziele der öffentlichen Auftragsvergabe –
insbesondere die Gewährleistung eines fairen und wirksamen Wettbewerbs – allein durch 
Anwendung der Verfahrensregeln der derzeitigen Richtlinien zu erreichen. Wird bei 
Beschaffungsentscheidungen den Marktstrukturen nicht Rechnung getragen, besteht selbst bei 
vollständiger Befolgung der Richtlinienbestimmungen die Gefahr, dass wettbewerbswidrige 
Strukturen verfestigt oder sogar verstärkt werden. Dies gilt insbesondere bei Aufträgen mit 
hohem Auftragswert und in Sektoren, wo Behörden die wichtigsten Kunden sind und die 
private Nachfrage nicht ausreicht, um auf dem Markt ein echtes Gegengewicht zu den Käufen 
der Behörden zu bilden. 
Eine intelligente Auftragsvergabe mit dem Ziel, den Wettbewerb auf solchen Märkten zu 
maximieren, erfordert in erster Linie Auftraggeber mit einem guten Verständnis der 
betreffenden Marktstrukturen. Zudem müssen die Beschaffungsstrategien entsprechend 

                                               
1 Der Markt für die Abfallentsorgung wird in zahlreichen Mitgliedstaaten durch einen oder zwei große 
Akteure beherrscht. Das Bauwesen weist – zumindest im Hinblick auf große Infrastrukturprojekte –
oligopolistische Züge auf und ist anfällig für Kartellbildung. Andere Beispiele sind die IT-Versorgung, der 
Strommarkt in bestimmten Mitgliedstaaten (siehe Artikel 30-Beschlüsse zum Strommarkt in der tschechischen 
Republik, Spanien und Italien) sowie der Markt für bestimmte Postdienste in verschiedenen Mitgliedstaaten 
(siehe Artikel 30-Beschlüsse zum Postsektor in Schweden, Finnland und Österreich).
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angepasst werden (Gestaltung der Verträge und Wahl der Verfahren). So sollten die 
öffentlichen Auftraggeber nach Möglichkeit keine Verträge ausschreiben, die nur von einem 
oder einer geringen Anzahl von Marktakteuren erfüllt werden können, da oligopolistische 
Strukturen dadurch verfestigt und der Markteinstieg neuer Akteure nahezu unmöglich 
gemacht würde. Im schlimmsten Fall wäre der öffentliche Auftraggeber an einen 
beherrschenden Lieferanten gebunden, der Vertragsbedingungen und Preise diktieren könnte.
Eine gelungene Gestaltung der Verträge hängt offensichtlich von der Struktur des 
betreffenden Marktes ab. Sind kleinere Wettbewerber in der Lage, die betreffenden 
Dienstleistungen oder Produkte in geringerem Umfang zu liefern, so könnte der Wettbewerb 
durch eine Verringerung des Auftragsvolumens / Verkürzung der Vertragsdauer auf effiziente 
Art und Weise maximiert werden. Eine weitere Möglichkeit, einen wirksamen Wettbewerb zu 
erreichen, bestünde im Aufteilen der Verträge in mehrere Lose, wobei gegebenenfalls eine 
Höchstzahl von Losen festzulegen wäre, für die ein einzelner Bieter den Zuschlag erhalten 
kann. Gibt es nicht genügend Wettbewerber unter den kleineren Unternehmen, könnten 
alternativ mehrere Käufe in einem Vertrag gebündelt werden, um mögliche Wettbewerber aus 
anderen Mitgliedstaaten anzuziehen. 
Häufig werden verschiedene weitere Instrumente genannt, die sich als nützlich erwiesen 
haben, um einen wirksamen Wettbewerb auf den Beschaffungsmärkten zu sichern, und die 
auf EU-Ebene als fakultative Werkzeuge für Mitgliedstaaten oder öffentliche Auftraggeber 
eingeführt werden könnten. Wie oben bereits ausgeführt, dürften weniger strenge 
Auswahlkriterien in der Regel die Anzahl der zulässigen Angebote erhöhen1. Das 
Aufzwingen ungünstiger Verträge durch beherrschende Lieferanten kann durch vorherige 
Festlegung von Höchstpreisen vermieden werden, bei deren Überschreitung der Vertrag nicht 
vergeben wird; zudem kann die Möglichkeit vorgesehen werden, das Verfahren zu 
annullieren, falls nach der Auswahlphase nur das Angebot/die Angebote eines einzigen 
Bieters verbleibt/verbleiben. 
Soweit möglich sollte generell auch geprüft werden, inwieweit die Teilnahme von Bietern aus 
anderen Mitgliedstaaten gefördert werden kann. Wie bereits dargelegt, besteht noch ein 
großes, bisher ungenutztes Potenzial zur Intensivierung des innereuropäischen Handels im 
öffentlichen Auftragswesen mit dem Ziel eines echten europäischen Beschaffungsmarkts. 
Dadurch würden den europäischen Unternehmen vielfältige neue Geschäftsmöglichkeiten 
eröffnet und gleichzeitig der potenzielle Lieferantenstamm der öffentlichen Auftraggeber 
vergrößert. Eine grenzüberschreitende Beteiligung könnte durch Verbesserung der 
gegenseitigen Anerkennung von Bescheinigungen (vielleicht sogar durch Schaffung eines 
gemeinsamen europäischen Vorprüfungssystems) vereinfacht werden. Einige Akteure 
schlagen sogar vor, bei bestimmten Aufträgen mit hohem Auftragswert die 
Leistungsbeschreibung in einer zweiten Sprache zu verfassen oder in einer Fremdsprache 
verfasste Angebote zu akzeptieren. Für bestimmte Phasen des Verfahrens könnte auch geprüft 
werden, inwiefern – zumindest zur Erteilung erster Informationen – auf die automatische 
Übersetzung zurückgegriffen werden könnte.
Bei Maßnahmen zur Steigerung des Wettbewerbs auf den Beschaffungsmärkten muss 
grundsätzlich davon ausgegangen werden können, dass die öffentlichen Auftraggeber ihre 
Beschaffungsmärkte gut kennen (z. B. aufgrund von Studien über Struktur und Form des 
Zielmarktes im Vorfeld der Auftragsvergabe). Werden hier (oder an anderer Stelle) bestimmte 
Garantien verlangt, so erfordert dies vom öffentlichen Auftraggeber zusätzliche 
Anstrengungen, die wahrscheinlich nur bei größeren Aufträgen mit potenziell starken 
Auswirkungen auf die Marktstrukturen gerechtfertigt wären. 
                                               
1 So dürften niedrigere Anforderungen an den Umsatz die Teilnahme kleinerer Firmen und niedrigere 
Anforderungen an die bisherigen Erfahrungen die Teilnahme neuer Marktteilnehmer begünstigen.
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Fragen:
53. Sind Sie der Ansicht, dass das öffentliche Beschaffungswesen bedeutende 

Auswirkungen auf die Marktstrukturen haben kann und die Auftraggeber ihre 
Beschaffungsstrategien, sofern möglich, anpassen sollten, um wettbewerbswidrige 
Marktstrukturen zu bekämpfen?

54. Finden Sie, dass Vergaberegeln und Vergabepolitik der EU (fakultative) Instrumente 
zur Förderung wettbewerbsfreundlicher Beschaffungsstrategien vorsehen sollten? 
Falls ja, welche Instrumente würden Sie vorschlagen?

55. Sind Sie der Ansicht, dass vor dem Hintergrund spezifische Instrumente oder 
Initiativen benötigt werden, um Bieter aus anderen Mitgliedstaaten zur Teilnahme zu 
ermutigen? Falls ja, welche?

56. Denken Sie, dass die gegenseitige Anerkennung von Bescheinigungen verbessert 
werden muss? Befürworten Sie die Schaffung eines europäischen 
Vorprüfungssystems? 

57. Was schlagen Sie vor, um Sprachbarrieren zu überwinden? Sollten die öffentlichen 
Auftraggeber Ihrer Ansicht nach dazu verpflichtet sein, die Leistungsbeschreibung 
für Aufträge mit hohem Vertragswert in einer zweiten Sprache zu verfassen bzw. in 
einer Fremdsprache verfasste Angebote zu akzeptieren?

58. Welche Instrumente der Beschaffungspolitik könnten das Phänomen beherrschender 
Lieferanten vermeiden helfen? Wie könnten die öffentlichen Auftraggeber besser vor 
beherrschenden Lieferanten geschützt werden? 

Verhinderung von wettbewerbswidrigem Verhalten
Ein damit zusammenhängendes Problem ist wettbewerbswidriges Verhalten auf den 
Beschaffungsmärkten. Die Beschaffungsmärkte scheinen besonders anfällig für Absprachen 
zwischen den Marktteilnehmern (Angebotsabsprache, Marktaufteilung)1, was unter anderem 
auf die Stabilität und Vorhersagbarkeit der öffentlichen Nachfrage zurückzuführen ist. 
Verschiedene Analysten vertreten sogar die Ansicht, dass die Transparenz der Verfahren der 
Kartellbildung Vorschub leisten. 
Obwohl die Anzahl der Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht im öffentlichen 
Beschaffungswesen keineswegs vernachlässigbar ist2, enthalten die EU-Vergabevorschriften 
keine Bestimmungen, die sich speziell mit diesem Problem befassen. Bisher wird die Ansicht 
vertreten, dass die bestehenden Bestimmungen ausreichen, um das Problem effizient 
anzugehen, indem z. B. den Vergabestellen Hilfestellung zur Verhinderung und Feststellung 
von Absprachepraktiken geleistet wird. 
Allerdings ist noch nicht geklärt, ob dies ausreicht, um solche Praktiken auf den 
Beschaffungsmärkten wirksam zu bekämpfen, oder ob spezifische Rechtsinstrumente benötigt 
werden: z. B. strengere Ausschlussmechanismen im Falle von Angebotsabsprachen, die 
Möglichkeit, bestimmte Informationen nicht offenzulegen bzw. in Sektoren mit hoher 
Wahrscheinlichkeit der Kartellbildung das Verhandlungsverfahren verpflichtend 
                                               
1 Siehe hierzu auch die umfangreichen Arbeiten der OECD, z. B. die Leitlinien zur Bekämpfung von 
Angebotsabsprachen im öffentlichen Beschaffungswesen: 
http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_40381615_42230813_1_1_1_1,00.html
2 Einige „berühmte“ Beispiele für Kartellfälle auf den Beschaffungsmärkten waren die „Lunch coupons“ 
in Italien oder die „Lycées de l'Ile-de-France“ in Frankreich.
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vorzuschreiben, die Verwendung von „Certificates of Independent Bid Determination“ 
(Bescheinigungen über eine unabhängige Angebotserstellung), die Verpflichtung der 
Auftraggeber zur Befragung der Wettbewerbsbehörden im Falle verdächtiger Angebotsmuster 
usw. 
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen könnte es sich als nützlich erweisen, bestimmte 
Instrumente mit besonders hohem Missbrauchsrisiko „absprachensicher“ zu machen. So ist es 
beispielsweise gängige Praxis, dass Bieter, die den Zuschlag erhalten, Unteraufträge 
vergeben, um Kartellmitglieder dafür zu belohnen, dass sie sich an die Kartellabsprache 
gehalten haben. Dieses Problem könnte dadurch angegangen werden, dass die Vergabe von 
Unteraufträgen an Unternehmen, die selbst an der Ausschreibung teilgenommen haben, unter 
bestimmten Umständen verboten wird1. 
Es steht außer Frage, dass zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen gegen wettbewerbsfeindliches 
Verhalten einen Beitrag zur Erhaltung eines gesunden Wettbewerbs auf den 
Beschaffungsmärkten leisten könnten. Dabei muss jedoch erneut sorgfältig abgewogen 
werden, welche Vorteile den Verwaltungslasten, die solche Bestimmungen für die 
Auftraggeber und die Unternehmen nach sich ziehen würden, gegenüberstehen.
Frage: 
59. Sind Sie der Ansicht, das die EU-Bestimmungen für die öffentliche Auftragsvergabe 

stärkere Sicherheitsvorkehrungen gegen wettbewerbswidriges Verhalten in 
Ausschreibungsverfahren enthalten sollten? Falls ja, welche neuen 
Instrumente/Bestimmungen würden Sie vorschlagen? 

8.3. Vergabe im Falle nicht vorhandenen Wettbewerbs/bei Vorhandensein von 
Ausschließlichkeitsrechten

In der Praxis müssen die öffentlichen Auftraggeber ihre Käufe häufig bei einem bestimmten 
Wirtschaftsteilnehmer tätigen, da dieses Unternehmen hinsichtlich der Produktion der 
betreffenden Güter bzw. Erbringung der betreffenden Dienstleistung über 
Ausschließlichkeitsrechte verfügt. In solchen Fällen kann es nicht zu einem normalen 
Wettbewerb um den Auftrag kommen. Deshalb ist laut den Vergaberichtlinien, das 
Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer Bekanntmachung gerechtfertigt, „wenn 
der Auftrag aus technischen oder künstlerischen Gründen oder aufgrund des Schutzes von 
Ausschließlichkeitsrechten nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt 
werden kann“2.
Bei Vorliegen von Ausschließlichkeitsrechten wird eine Ausschreibung in der Tat zu einer 
reinen Formalität ohne praktischen Nutzen. Der Zugang zu dem betreffenden öffentlichen 
Auftrag wurde durch die vorherige Vergabe des Ausschließlichkeitsrechts unbestreitbar 
blockiert, so dass jeglicher Wettbewerb bereits vor Beginn des Vergabeverfahrens unmöglich 
gemacht wurde. 
Die Frage, wie das Ausschließlichkeitsrecht selbst erteilt wurde und insbesondere ob bei der 
Erteilung (mit den Auswirkungen auf die spätere Vergabeentscheidung) ein fairer 
Wettbewerb gegeben war, wird in den derzeitigen Vergaberichtlinien, soweit Verträge an 
private Unternehmen betroffen sind, nicht angesprochen.
Das Thema wird ausschließlich im Kontext der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit 
behandelt, wobei öffentliche Dienstleistungsaufträge zwischen öffentlichen Auftraggebern 
                                               
1 Eine Beschränkung der Beteiligung von Bietern mit dem Ziel der Verringerung des Absprachenrisikos 
ist jedoch nur unter relativ eingeschränkten Bedingungen möglich, siehe Urteil des EuGH vom 19. Mai 2009 in 
der Rechtssache C-538/07, Assitur (bez. befristeten Unternehmensgruppen). 
2 Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2004/18/EG.
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vom Geltungsbereich der Richtlinie ausgenommen sind, wenn sie aufgrund eines 
ausschließlichen Rechts vergeben werden – und dieses ausschließliche Recht nicht gegen die 
Grundsätze des Vertrags verstößt1. 
Diese Bestimmung dürfte nicht länger benötigt werden, sobald eine Gesamtlösung für Fragen 
im Zusammenhang mit der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit gefunden ist. Allerdings 
sollte darüber nachgedacht werden, ob im Interesse eines gesunden Wettbewerbs auf den 
Beschaffungsmärkten die dem betreffenden Artikel zugrunde liegende Idee nicht generell zur 
Anwendung kommen sollte. Diesem Prinzip zufolge könnten Aufträge ohne 
Wettbewerbsverfahren aufgrund eines ausschließlichen Rechts nur dann vergeben werden, 
wenn die entsprechenden Rechte selbst in einem Wettbewerbsverfahren erteilt wurden.
Fragen:
60. Kann die Erteilung von Ausschließlichkeitsrechten Ihrer Ansicht nach den fairen 

Wettbewerb auf den Beschaffungsmärkten in Gefahr bringen?

61. Falls ja, welche Instrumente würden Sie vorschlagen, um solche Risiken zu mindern 
bzw. einen fairen Wettbewerb sicherzustellen? Sollten die EU-Beschaffungsregeln 
Ihrer Ansicht nach zulassen, dass Aufträge ohne Vergabeverfahren aufgrund von
Ausschließlichkeitsrechten vergeben werden, sofern das betreffende 
Ausschließlichkeitsrecht selbst in einem transparenten Wettbewerbsverfahren erteilt 
wurde?

9. DIE ÖFFENTLICHE AUFTRAGSVERGABE ALS STRATEGISCHE ANTWORT AUF NEUE 
HERAUSFORDERUNGEN 

Die Behörden können einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele von 
Europa 20202 leisten, indem sie ihre Kaufkraft zur Beschaffung von Gütern und 
Dienstleistungen mit höherem „gesellschaftlichem Wert“ einsetzen. Dieser kann sich äußern 
in Innovationsförderung, Umweltfreundlichkeit und Bekämpfung des Klimawandels, 
Verringerung des Energieverbrauchs, Verbesserung der Beschäftigungslage, des 
Gesundheitswesens3 und der sozialen Bedingungen sowie der Förderung der 
Chancengleichheit und stärkeren Einbeziehung benachteiligter Gruppen4. Eine starke 
Nachfrage der Behörden nach „grüneren“, CO2-armen, innovativeren und sozial 
verantwortlichen Gütern und Dienstleistungen kann auch Produktions- und Konsumtrends der 
nächsten Jahre mitbestimmen. Die Berücksichtigung gesellschaftlicher Herausforderungen 
sollte natürlich nicht zu Lasten der Effizienz der öffentliche Beschaffung gehen. Politische 
Erwägungen dürfen nicht dazu führen, dass den öffentlichen Auftraggebern ein 
unverhältnismäßiger zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht oder der Wettbewerb auf den 
Beschaffungsmärkten verzerrt wird.
Es gibt zwei Möglichkeiten, das öffentliche Auftragswesen für die politischen Ziele von 
Europa 2020 zu nutzen: 

                                               
1 Artikel 18 der Richtlinie 2004/18/EG.
2 Siehe Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 – KOM(2010) 2020.
3 Siehe Schlussfolgerungen des Rates vom 13. September 2010 zu den Lehren aus der Influenza-
A/H1N1-Pandemie.
4 Entsprechende Überlegungen stehen insbesondere im Einklang mit Artikel 9 AEUV, in dem die Union 
aufgefordert wird, den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, 
mit der Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes und mit der Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung Rechnung zu tragen.
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° Die öffentlichen Auftraggeber werden in die Lage versetzt, diese Ziele in den 
Verfahren des öffentlichen Auftragswesens zu berücksichtigen („Beschaffungstechnik“); 
° den öffentlichen Auftraggebern werden verbindliche Anforderungen auferlegt oder 
Anreize zur Lenkung ihrer Entscheidungen über die Art der zu beschaffenden Güter und 
Dienstleistungen geboten („Beschaffungsgegenstand“).
Die Vergaberichtlinien geben einen gemeinsamen Rahmen für die öffentliche Beschaffung 
vor, indem sie bestimmte Verfahrensregeln für die „Beschaffungstechnik“ vorgeben und die 
Entscheidung über den „Beschaffungsgegenstand“ dem öffentlichen Auftraggeber überlassen, 
der selbst beschließt, welche Merkmale die Arbeiten, Produkte oder Dienstleistungen nach 
seinen Vorstellungen aufweisen sollten und welche (transparente und nicht diskriminierende) 
Bedingungen zu erfüllen sind, damit seinen politischen Zielen optimal entsprochen wird. 
Die EU-Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen bieten auch die Möglichkeit, Anreize 
im Sinne der Europa 2020-Ziele zu schaffen oder den öffentlichen Auftraggebern auf 
europäischer oder nationaler Ebene bestimmte Verpflichtungen im Hinblick auf den 
Beschaffungsgegenstand aufzuerlegen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die 
öffentliche Beschaffung mit den Zielen der Gesamtpolitik vereinbar ist. 
In den vergangenen Jahren wurde sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene 
bereits eine ganze Reihe politischer Initiativen in die Wege geleitet, um das öffentliche 
Beschaffungswesen im Sinne der oben beschriebenen Ziele auszurichten (siehe laufende 
Arbeiten zur Förderung eines umweltorientierten öffentlichen Beschaffungswesens1, zu 
gesellschaftlichen Aspekten der öffentlichen Auftragsvergabe2 und zu Fragen der 
Innovation3). 
Insbesondere das umweltorientierte öffentliche Beschaffungswesen wird in den 
Mitgliedstaaten schon seit einigen Jahren praktiziert. Die meisten Mitgliedstaaten haben 
nationale Aktionspläne angenommen, in denen sie freiwillige oder verbindliche Ziele und 
spezifische Maßnahmen zur Förderung und Umsetzung eines umweltorientierten öffentlichen 
Beschaffungswesens festgelegt haben. Die EU hat einschlägige Kriterien für 18 Produkt- und 
Dienstleistungsgruppen entwickelt4; weitere werden folgen. 
Im folgenden Abschnitt wird erörtert, ob und wie die EU-Vorschriften für die 
Auftragsvergabe geändert werden müssen, um Kohärenz und Eignung jeglicher Maßnahmen, 
die auf EU-Ebene oder nationaler Ebene getroffen werden, sicherzustellen.
                                               
1 Siehe Mitteilung der Kommission „Umweltorientiertes Öffentliches Beschaffungswesen“ –
KOM(2008) 400, in der Ziele für dessen Einführung in den Mitgliedstaaten vorgegeben werden und ein Anstoß 
zur Entwicklung gemeinsamer freiwilliger europäischer Kriterien für ein umweltorientiertes Beschaffungswesen 
gegeben wurde. Siehe auch „Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen“, 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_de.pdf.
2 Siehe Handbuch „Buying social – A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public 
Procurement“ - SEC(2010) 1258.
3 Im Einklang mit der Verpflichtung Nr. 17 aus der Mitteilung über die „Innovationsunion“ begleitet die 
Europäische Kommission derzeit eine Studie (Laufzeit November 2010 - November 2011), durch die ein neues 
Fördersystem für die Beschaffung innovativer Güter und Dienstleistungen entwickelt werden soll. Dieses System 
umfasst sowohl Hilfestellungen als auch die Einrichtung eines Mechanismus zur (finanziellen) Förderung mit 
dem Ziel der Unterstützung der Auftraggeber im Hinblick auf eine nichtdiskriminierende und offene 
Durchführung der Auftragsvergabe, die Zusammenführung der Nachfrage, die Formulierung gemeinsamer 
Spezifikationen und die Förderung des Zugangs von KMU zu den Aufträgen. Siehe Mitteilung der Kommission 
„Vorkommerzielle Auftragsvergabe: Innovationsförderung zur Sicherung tragfähiger und hochwertiger 
öffentlicher Dienste in Europa“, KOM(2007) 799.
4 Siehe Mitteilung der Kommission „Umweltorientiertes Öffentliches Beschaffungswesen“ - KOM(2008) 
400, in der Ziele für dessen Einführung in den Mitgliedstaaten vorgegeben werden und ein Anstoß zur 
Entwicklung gemeinsamer freiwilliger Europäischer Kriterien für ein umweltorientiertes Beschaffungswesen 
gegeben wurde. Siehe auch „Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen“, 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_de.pdf.
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9.1. „Beschaffungstechnik“ – Erreichung der Ziele von Europa 2020
Überlegungen hinsichtlich des Umweltschutzes, der sozialen Eingliederung oder der 
Förderung von Innovationen müssen – je nach ihrer Art – in unterschiedlichen Phasen des 
Beschaffungsverfahrens angestellt werden. Nicht alle Überlegungen zu diesen politischen 
Zielsetzungen können in jeder Phase berücksichtigt werden. Deshalb wird im Folgenden 
darauf eingegangen, wie in den einzelnen Phasen des Beschaffungsverfahrens den jeweiligen 
politischen Zielen Rechnung getragen werden könnte. 
Beschreibung des Auftragsgegenstands und technische Spezifikationen
Nach den derzeitigen EU-Verfahrensvorschriften für die öffentliche Beschaffung müssen die 
öffentlichen Auftraggeber eine klare, nicht diskriminierende Beschreibung des 
Auftragsgegenstands liefern und die technischen Spezifikationen so formulieren, dass keine 
Unternehmen bevorzugt werden. 
Anforderungen an Verarbeitungs- und Herstellungsmethoden müssen die Herstellung des 
Produkts betreffen und seine Merkmale erläutern, auch wenn dies nicht direkt ersichtlich ist. 
Die Auftraggeber dürfen den derzeitigen Vorschriften zufolge keine Verarbeitungs- und 
Herstellungsmethoden vorschreiben, die sich nicht auf die Herstellung des Produkts beziehen 
und sich nicht in den Merkmalen des Produkts widerspiegeln. 
Behörden und sonstige Beteiligte fordern mitunter, dass bestimmte Produkte aus Gründen des 
Umwelt- und Gesundheitsschutzes lokal beschafft werden müssen bzw. sollten. Wenn solche 
Anforderungen zu einer ungerechtfertigten direkten oder indirekten Diskriminierung von 
Lieferanten führen, verstoßen sie gegen das EU-Recht. Sie lassen sich nur ausnahmsweise 
rechtfertigen, wenn ein legitimer und objektiver Bedarf, der sich nicht an rein ökonomischen 
Erwägungen orientiert, ausschließlich durch Produkte aus einer bestimmten Region gedeckt 
werden kann. 
Fragen:
62. Sind Sie der Auffassung, dass die Vorschriften für technische Spezifikationen es 

ermöglichen, Überlegungen zu anderen politischen Zielsetzungen in ausreichendem 
Maße zu berücksichtigen?

63. Glauben Sie, dass die Möglichkeit zur Festlegung technischer Spezifikationen in 
Form von Leistungs- bzw. Funktionsanforderungen die öffentlichen Auftraggeber in 
die Lage versetzen könnte, ihren strategischen Bedürfnissen besser Rechnung zu 
tragen als durch die Festlegung strenger detaillierter technischer Anforderungen? 
Falls ja, würden Sie es befürworten, Leistungs- bzw. Funktionsanforderungen unter 
bestimmten Bedingungen verbindlich vorzuschreiben?

64. Glauben Sie, dass die öffentlichen Auftraggeber die Möglichkeiten nach Artikel 23 
der Richtlinie 2004/18 hinsichtlich der Barrierefreiheit1 für Behinderte oder der 
Konzeption für alle Benutzer hinreichend nutzen? Falls nein, was ist zu tun?

65. Eignen sich einige der in den derzeitigen Richtlinien vorgesehenen Verfahren2

(wettbewerblicher Dialog, Wettbewerbe) Ihrer Auffassung nach besonders gut zur 
Berücksichtigung der Umwelt-, Sozial-, Barrierefreiheits- und Innovationspolitik? 

                                               
1 Barrierefreiheit bedeutet in diesem Zusammenhang die Barrierefreiheit für Personen mit funktionellen 
Einschränkungen (Behinderungen).
2 Zur Beschreibung der Verfahren siehe Abschnitt 2.1 oben.
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66. Welche Änderungen würden Sie an den in den derzeitigen Richtlinien vorgesehenen 
Verfahren vorschlagen, um die oben genannten politischen Ziele weitestmöglich zu 
berücksichtigen und gleichzeitig die Grundsätze der Nichtdiskriminierung und 
Transparenz zu wahren, damit gleiche Wettbewerbsbedingungen für europäische 
Unternehmen gegeben sind? Könnte die Nutzung innovativer Informations- und 
Kommunikationstechnologien den Auftraggebern dabei helfen, die Europa 2020-
Ziele zu erreichen?

67. Können Sie sich Fälle vorstellen, in denen eine Beschränkung auf lokale oder 
regionale Lieferanten durch legitime und objektive Gründe, die sich nicht allein auf 
ökonomische Erwägungen gründen, berechtigt sein könnten?

68. Glauben Sie, dass die Anwendung des Verhandlungsverfahrens mit vorheriger 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung als Standardverfahren es einfacher machen 
würde, politikrelevante Überlegungen (z. B. Umwelt-, Sozial- und 
Innovationspolitik) besser zu berücksichtigen? Würde dies zu einem zu hohen Risiko 
von Diskriminierung und Wettbewerbsbeschränkung führen?

Festlegung besonders relevanter Auswahlkriterien
Bei der Bewertung der Bewerber im Hinblick auf ihre Fähigkeit zur Auftragsausführung 
können die öffentlichen Auftraggeber auch Erfahrung und Kompetenz im Zusammenhang mit 
sozialen und ökologischen Aspekten des Auftragsgegenstands berücksichtigen. 
Frage:
69. Welche sinnvollen Beispiele für technische Kompetenzen oder sonstige auf die 

Förderung der Erreichung bestimmter Ziele (z. B. Umweltschutz, Stärkung der 
sozialen Eingliederung, Verbesserung des Zugangs für Menschen mit Behinderungen 
und Förderung von Innovation) ausgerichtete Auswahlkriterien würden Sie 
vorschlagen?

Anwendung der zweckmäßigsten Zuschlagskriterien
Um einen wirksamen Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsteilnehmern zu gewährleisten und 
willkürliche Entscheidungen seitens der öffentlichen Behörden zu vermeiden, ist in den 
derzeitigen EU-Vorschriften für öffentliche Aufträge vorgeschrieben, dass die 
Zuschlagskriterien mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen müssen, dem 
öffentlichen Auftraggeber keine uneingeschränkte Entscheidungsfreiheit lassen dürfen und in 
den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich zu erwähnen sind. 
Die öffentlichen Auftraggeber können selbst entscheiden, wie die einzelnen Kriterien zur 
Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots zu gewichten sind. Dadurch können sie 
bei der Bewertung dem Stellenwert Rechnung tragen, den sie ökologischen oder sozialen 
Kriterien im Vergleich zu anderen Kriterien, einschließlich des Preises, beimessen wollen. 
Bei Standardgütern und –dienstleistungen ist es häufig bereits möglich, in den technischen 
Spezifikationen und den Bedingungen für die Auftragsausführung hohe Umwelt- bzw. 
Sozialstandards anzulegen und dann den Auftrag nach dem Kriterium des niedrigsten Preises 
zu vergeben. So können die öffentlichen Auftraggeber Güter und Dienstleistungen 
beschaffen, die hohe Standards zum günstigsten Preis erfüllen. 
Würden Kriterien, die sich auf die Aspekte Umwelt, Energieeffizienz, Barrierefreiheit oder 
Innovation beziehen, jedoch bereits in der Zuschlagsphase und nicht erst in den technischen 
Spezifikationen oder den Bedingungen für die Auftragsausführung herangezogen, so könnte 
dies den Vorteil bieten, dass Unternehmen Angebote vorlegen, die über das Niveau der 
technischen Spezifikationen hinausgehen und damit die Einführung innovativer Produkte auf 
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dem Markt fördern. Ein Rückgriff auf solche Kriterien in der Zuschlagsphase wäre auch dann 
nützlich, wenn nicht klar ist, welche Produkte oder Dienstleistungen auf dem Markt 
angeboten werden. 
Fragen:
70. Das Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots scheint am besten geeignet, 

um auch andere politische Ziele zu verfolgen. Wäre es im Hinblick auf eine 
bestmögliche Berücksichtigung dieser politischen Ziele Ihrer Auffassung nach 
nützlich, die bestehenden Vorschriften (für bestimmte Vertragsarten/bestimmte 
Sektoren/unter bestimmten Umständen) zu ändern, um

70.1.1. das ausschließliche Kriterium des niedrigsten Preises zu eliminieren?

70.1.2. die Zugrundelegung des Preiskriteriums bzw. des Gewichts, das öffentliche 
Auftraggeber dem Preis verleihen können, zu beschränken?

70.1.3. zusätzlich zum Kriterium des niedrigsten Preises und des wirtschaftlich günstigsten 
Angebots eine dritte Kategorie von Zuschlagskriterien einzuführen? Falls ja, welches 
alternative Kriterium würden Sie vorschlagen, das es sowohl ermöglicht, andere 
politische Zielsetzungen wirksamer zu verfolgen, als auch gewährleistet, dass gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und ein fairer Wettbewerb zwischen den europäischen 
Unternehmen gegeben sind?

71. Sind Sie der Meinung, dass das Ergebnis für Kriterien, die sich beispielsweise auf 
ökologische, soziale oder innovative Aspekte beziehen, auf eine bestimmte 
Höchstpunktzahl beschränkt werden sollte, um zu vermeiden, dass diese einen 
höheren Stellenwert erhalten als das Leistungs- oder Kostenkriterium?

72. Glauben Sie, dass die Möglichkeit, ökologische oder soziale Kriterien in der 
Zuschlagsphase anzulegen, verstanden und genutzt wird? Sollte die Richtlinie Ihrer 
Meinung nach diesbezüglich expliziter sein? 

73. Sollte Ihrer Meinung nach – insbesondere bei größeren Projekten – verbindlich 
vorgeschrieben werden, bei der Bestimmung des wirtschaftlich günstigsten Angebots 
die Lebenszykluskosten zu berücksichtigen? Falls ja, halten Sie es für 
erforderlich/angebracht, dass die Kommissionsdienststellen eine Methodik für die 
Lebenszykluskosten entwickelt? 

Vorgabe angemessener Klauseln für die Auftragsausführung 
Nach den derzeitigen EU-Beschaffungsvorschriften müssen die Klauseln für die 
Auftragsausführung an die Aufgaben gebunden sein, die zur Herstellung der zu beschaffenden 
Güter bzw. Erbringung der zu beschaffenden Dienstleistungen erforderlich sind. Solche 
Bedingungen für die Auftragsausführung können auch anderen politischen Erwägungen, wie 
sozialen und umweltbezogenen Aspekten, Rechnung tragen1. Ein Beispiel für letztere wäre 
etwa die Forderung nach Emissionskompensationen für Beschaffungen mit signifikantem 
CO2-Fußabdruck. Einige Mitgliedstaaten verlangen bei der Beschaffung von Taxi- oder 
sonstigen Transportdienstleistungen, dass die verwendeten Fahrzeuge diesbezüglich zur 
effizientesten Klasse gehören. Klauseln für die Auftragsausführung könnten auch genutzt 
werden, um während der Auftragsausführung Innovationen zu stimulieren, indem z. B. 

                                               
1 Siehe Artikel 26 der Richtlinie 2004/18/EG. 
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Anreize geschaffen werden, Produkte oder Dienstleistungen während der Auftragsausführung 
weiterzuentwickeln.
In diesem Stadium können die öffentlichen Auftraggeber dem erfolgreichen Bieter bestimmte 
Verpflichtungen zur Erreichung verschiedener umweltrelevanter oder sozialer Ziele 
auferlegen, die in früheren Phasen des Vergabeverfahrens nicht berücksichtigt werden 
können.
Fragen:
74. Klauseln für die Auftragsausführung eignen sich vom zeitlichen Ablauf der 

Verfahren her am besten, um soziale Überlegungen hinsichtlich Beschäftigung und 
Arbeitsbedingungen der an der Ausführung beteiligten Arbeitnehmer zu 
berücksichtigen. Teilen Sie diesen Standpunkt? Falls nein, schlagen Sie bitte die 
beste alternative Lösung vor.

75. Welche Art von Klauseln für die Auftragsausführung sind Ihrer Meinung nach 
besonders gut geeignet, um sozialen und umweltbezogenen Überlegungen sowie 
Überlegungen zur Energieeffizienz Rechnung zu tragen?

76. Sollten bestimmte allgemeine Klauseln für die Auftragsausführung, insbesondere in 
Bezug auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen der an der Ausführung beteiligten 
Arbeitnehmer, bereits auf EU-Ebene spezifiziert werden? 

Prüfung der Anforderungen
Die öffentlichen Auftraggeber könnten umweltrelevante oder soziale Anforderungen bei der 
Ausarbeitung der technischen Spezifikationen, der Festlegung der Auswahl- und 
Zuschlagskriterien oder der Aufnahme von Klauseln für die Auftragsausführung spezifizieren. 
Sie werden dann in der Regel eine Liste mit verschiedenen Elementen erstellen 
(Bescheinigung/Unterlagen und/oder spezifische Verpflichtungen), die die Bewerber bzw. 
Bieter beibringen müssen, um nachzuweisen, dass sie die umweltrelevanten oder sozialen 
Anforderungen erfüllen können. Den derzeitigen Vorschriften zufolge können bestimmte 
Bescheinigungssysteme (z. B. Waldzertifizierungssysteme, Bescheinigungen des 
Sozialsystems usw.) als Nachweise akzeptiert werden; gleichwertige Mittel sind ebenfalls 
anzuerkennen. Ein generelles Problem der öffentlichen Auftragsvergabe betrifft die 
Überprüfung dieser Anforderungen in der Lieferkette. Das Thema der Überprüfung ist 
besonders dann relevant, wenn ein Teil der Lieferkette in einem Drittland lokalisiert ist.
Bei der Prüfung von Teilnahmeanträgen und Angeboten stellt der öffentliche Auftraggeber 
fest, ob die von den Bewerbern oder Bietern beigebrachten Informationen oder Unterlagen 
den Anforderungen genügen. Falls bestimmte Angaben fehlen oder die beigebrachten 
Informationen als unzureichend betrachtet werden, wird der Bewerber bzw. Bieter vom 
Verfahren ausgeschlossen.
Fragen:
77. Sollte der derzeitige EU-Rahmen für das öffentliche Auftragswesen Ihrer Meinung 

nach spezifische Lösungen für die Frage der Überprüfung der Anforderungen in der 
Lieferkette vorsehen? Falls ja, welche Lösungen würden Sie vorschlagen, um dieses 
Problem in Angriff zu nehmen?

78. Wie könnten die öffentlichen Auftraggeber bei der Prüfung der Anforderungen am 
besten unterstützt werden? Würde die Entwicklung von „standardisierten“ Systemen 
und Unterlagen für die Konformitätsprüfung sowie von Labels ihre Arbeit 
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erleichtern? Wie könnte bei einer solchen Vorgehensweise der Verwaltungsaufwand 
minimiert werden?

Verknüpfung mit Auftragsgegenstand/Auftragsausführung
Wie bereits erläutert, ist die Verknüpfung mit dem Auftragsgegenstand im derzeitigen EU-
Rahmen für das öffentliche Auftragswesen eine Grundvoraussetzung, von der auszugehen ist, 
wenn in das Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe Erwägungen zu anderen 
Politikbereichen einfließen. Dies gilt für alle Phasen des Vergabeverfahrens und für 
unterschiedliche Aspekte (Leistungsbeschreibungen, Auswahl- und Zuschlagskriterien). Bei 
Klauseln für die Auftragsausführung besteht diese Anforderung in der Verknüpfung mit der 
Ausführung der Aufgaben, die für die Produktion der zu beschaffenden Güter bzw. die 
Bereitstellung der zu beschaffenden Leistungen erforderlich sind. 
Eine Lockerung dieser Anforderung würde es den Auftraggebern ermöglichen, die Ziele der 
Europa 2020-Strategie mittels der öffentlichen Auftragsvergabe besser zu verfolgen. Die 
öffentlichen Auftraggeber könnten so – unabhängig von dem erworbenen Produkt bzw. der 
erworbenen Dienstleistung – das Verhalten von Unternehmen beeinflussen und diese 
beispielsweise zu mehr Umweltbewusstsein und Sozialverantwortung anspornen. Dies könnte 
die Ziele der Europa 2020-Strategie kräftig unterstützen.
Bei der Erwägung solcher Möglichkeiten muss sorgfältig geprüft werden, welche 
Auswirkungen sich im Hinblick auf andere politische Überlegungen ergeben. Die 
Verknüpfung zum Auftragsgegenstand gewährleistet, dass der eigentliche Erwerb im 
Mittelpunkt eines Verfahrens steht, bei dem Gelder des Steuerzahlers verwendet werden. Dies 
ist eine wichtige Garantie dafür, dass öffentliche Auftraggeber bei effizienter Nutzung 
öffentlicher Gelder das günstigste Angebot erhalten. Wie bereits angesprochen, wird dieses 
Ziel auch in der Strategie Europa 2020 hervorgehoben, der zufolge die Politik auf dem Gebiet 
des öffentlichen Auftragwesens gewährleisten muss, dass öffentliche Gelder so wirtschaftlich 
wie möglich eingesetzt werden. Gleichzeitig ist durch diese Garantie des Erwerbs zum 
günstigsten Preis ein gewisser Grad an Kohärenz zwischen der EU-Beschaffungspolitik und 
den Vorschriften für staatliche Beihilfen sichergestellt, da ausgeschlossen wird, dass 
Wirtschaftsteilnehmer durch die Vergabe öffentlicher Aufträge ungebührliche wirtschaftliche 
Vorteile erhalten. Eine Lockerung der Verknüpfung mit dem Auftragsgegenstand könnte 
folglich bewirken, dass die EU-Beschaffungsvorschriften anders angewandt werden als die 
Vorschriften für staatliche Beihilfen, und letztlich dem Ziel einer stärkeren Kohärenz 
zwischen den beiden Bereichen zuwiderlaufen.
Die Verknüpfung mit dem Auftragsgegenstand kann auch vermeiden helfen, dass 
Wirtschaftsteilnehmer eines bestimmten Landes Teilnehmern aus anderen Mitgliedstaaten 
potenziell vorgezogen werden. Dies gilt insbesondere für Bereiche (wie z. B. einige soziale 
Anforderungen), die stärker in nationalen, regionalen oder sogar lokalen Realitäten verankert 
sind, ist aber auch für andere politische Erwägungen, z. B. im Umweltbereich, relevant. So 
könnte beispielsweise bei der Lieferung von Gütern die Forderung, dass die von den Bietern 
genutzten Bürogebäude ausschließlich mit Solarenergie zu beheizen sind, Unternehmen aus 
Mitgliedstaaten mit besonders günstigen Witterungsbedingungen für die Solartechnologie 
bevorzugen.
Die Verknüpfung zwischen politischen Überlegungen und dem Auftragsgegenstand soll für 
die Unternehmen Sicherheit und Vorhersehbarkeit gewährleisten. In Ermangelung einer 
solchen Verknüpfung (und auf EU-Ebene harmonisierter Anforderungen) könnten die 
Wirtschaftsteilnehmer bei jeder Auftragsvergabe und von jedem öffentlichen Auftraggeber 
anderen Anforderungen unterworfen werden (Beispiele hierfür wären etwa der Frauenanteil, 
die Zahl der eingestellten Arbeitslosen, Kinderbetreuungseinrichtungen für Beschäftigte, 
Umwelt- oder Abfallwirtschaftsmaßnahmen oder Ökozeichen). 
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Die Einhaltung der von den öffentlichen Auftraggebern auferlegten Anforderungen könnte 
insbesondere KMU vor Probleme stellen, da sie nicht unbedingt über die erforderlichen 
Wirtschafts- und Humanressourcen verfügen, um im konkreten Einzelfall eine Fülle 
gesellschaftlicher Anforderungen zu erfüllen.
Schließlich könnten Anforderungen, die in keiner Verbindung zu dem erworbenen Produkt 
oder der beschafften Dienstleistung stehen, dem in der Strategie Europa 2020 formulierten 
Ziel der Innovationsförderung zuwiderlaufen, da der Wettbewerb zwischen den Unternehmen 
nicht mehr aufgrund der Entwicklung des besten (möglicherweise innovativen) Produkts oder 
der besten Dienstleistung, sondern nur aus unternehmenspolitischen Gründen stattfinden 
würde.
Fragen:
79. Einige Beteiligte schlagen vor, die obligatorische Verknüpfung der Anforderungen 

des öffentlichen Auftraggebers an den Auftragsgegenstand abzuschwächen oder 
sogar ganz fallen zu lassen (dann könnte beispielsweise verlangt werden, dass die 
Bieter bei der Einstellung von Personal die Gleichstellung der Geschlechter 
gewährleisten oder eine Quotenpolitik für bestimmte Personenkategorien wie 
Arbeitssuchende, Personen mit Behinderungen usw. verfolgen). Stimmen Sie diesem 
Vorschlag zu? Welche Vor- oder Nachteile hätte Ihrer Meinung nach eine Lockerung 
oder Abschaffung der Verknüpfung mit dem Auftragsgegenstand?

80. Wenn diese Verknüpfung gelockert werden sollte, welche Korrekturmechanismen 
sollten dann gegebenenfalls eingeführt werden, um die Risiken einer 
Diskriminierung und erheblicher Wettbewerbsbeschränkungen zu mindern?

81. Könnten KMU Ihrer Auffassung nach Probleme mit der Einhaltung der 
verschiedenen Anforderungen haben? Falls ja, wie sollte damit Ihrer Meinung nach 
umgegangen werden? 

82. Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verknüpfung mit dem Auftragsgegenstand 
gelockert bzw. abgeschafft werden sollte, in welcher Phase des Vergabeverfahrens 
sollte dies geschehen?

82.1. Gibt es Ihrer Meinung nach gute Gründe, bei der Festlegung der technischen 
Spezifikationen die Anforderung, dass diese im Hinblick auf die Verfahrens- und 
Produktionsmethoden den Merkmalen des Produkts Rechnung zu tragen haben, 
abzuschwächen, damit auch Elemente erfasst werden können, die nicht im 
Zusammenhang mit den eigentlichen Produktmerkmalen stehen (wenn 
beispielsweise beim Kaffeekauf der Lieferant aufgefordert wird, den Erzeugern eine 
Prämie zu zahlen, die in Tätigkeiten zur Förderung der sozioökonomischen 
Entwicklung lokaler Gemeinschaften investiert werden soll)? 

82.2. Sollten die EU-Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe es den öffentlichen 
Auftraggebern gestatten, Auswahlkriterien anzuwenden, die nicht mit dem
Auftragsgegenstand in Verbindung stehende Unternehmensmerkmale betreffen, z. B. 
die Aufforderung an die Bieter, bei ihrer Einstellungspolitik die Gleichstellung der 
Geschlechter zu gewährleisten bzw. generell eine Quotenpolitik für bestimmte 
Personenkategorien (z. B. Arbeitssuchende, Behinderte) anzuwenden?
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82.3. Vertreten Sie die Auffassung, dass die Verknüpfung mit dem Auftragsgegenstand in 
der Zuschlagsphase gelockert oder abgeschafft werden sollte, um anderen politischen 
Erwägungen Rechnung zu tragen (z. B. Extrapunkte für Bieter, die Arbeitssuchende 
beschäftigen)?

82.3.1. Andere Zuschlagskriterien als der günstigste Preis/das wirtschaftlich günstigste 
Angebot oder Kriterien, die nicht mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen, 
könnten zu Diskrepanzen zwischen der Anwendung der EU-Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe und der Anwendung der Bestimmungen für staatliche 
Beihilfen führen, da Aufträge, die aufgrund anderer als wirtschaftlicher Kriterien 
vergeben werden, auf die Gewährung staatlicher Beihilfen hinauslaufen könnten, was 
aufgrund der einschlägigen EU-Vorschriften problematisch sein kann. Teilen Sie 
diese Besorgnis? Falls ja, wie sollte dieses Problem gelöst werden?

82.4. Sollten die EU-Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe es Ihrer Meinung 
nach den öffentlichen Auftraggebern gestatten, Auftragsausführungsklauseln 
vorzuschreiben, die nicht streng an die Lieferung der betreffenden Güter und 
Dienstleistungen geknüpft sind (z. B. Aufforderung an den Auftragnehmer, für seine 
Beschäftigten Kinderbetreuungseinrichtungen zu schaffen, oder Aufforderung an den 
Auftragnehmer, einen bestimmten Anteil der Vergütung sozialen Projekten 
zukommen zu lassen)?

9.2. „Beschaffungsgegenstand“ – Förderung der Ziele von Europa 2020 
Eine weitere Möglichkeit, politische Ziele über das öffentliche Auftragswesen zu erreichen, 
könnte darin bestehen, den Auftraggebern den Gegenstand der Beschaffung vorzuschreiben. 
Zu diesem Zweck könnten verbindliche Verpflichtungen oder Kriterien auferlegt werden, die 
die Merkmale der zu beschaffenden Güter und Dienstleistungen betreffen (z. B 
Höchstgrenzen für Energie- und Ressourcenverbrauch, umweltschädliche Stoffe, 
Mindestvorgaben für Recycling). Alternativ dazu könnten bestimmte Ziele vorgegeben 
werden (z. B. Umweltfreundlichkeit von 60 % der öffentlichen Beschaffungen)1.
Unlängst verabschiedete sektorspezifische EU-Vorschriften hatten folgende Wirkung:

 Einführung von Verpflichtungen für die Auftraggeber, in ihren öffentlichen Aufträgen 
einen bestimmten Grad der Energieeffizienz zu verlangen2;

 Einführung von Verpflichtungen für die Auftraggeber, bei der Vergabeentscheidung dem 
Energieverbrauch bzw. anderen Umweltauswirkungen Rechnung zu tragen3;

 Aufforderung an den öffentlichen Sektor, auf dem Gebiet der Energieeffizienz eine 
Vorbildrolle zu spielen durch Annahme einer bestimmten Mindestanzahl von Maßnahmen 
für eine energieeffiziente öffentliche Beschaffung4 und die Förderung 

                                               
1 Im Bereich des umweltfreundlichen öffentlichen Auftragswesens haben sich mehrere Mitgliedstaaten 
(z. B. die Niederlande, Finnland, Slowenien, Österreich und Belgien) auf nationaler Ebene ehrgeizige Ziele 
gesetzt.
2 Verordnung (EG) Nr. 106/2008, ABl. L39 vom 13.2.2008, S. 1 (so genannte „Energy Star-
Verordnung“).
3 Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge.
4 Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen.
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ressourcenschonender öffentlicher Gebäude (z. B. Gebäude mit niedrigem oder gar keinem 
Primärenergieverbrauch)1;

 Aufforderung an die öffentlichen Auftraggeber, sich zur ausschließlichen Beschaffung von 
Produkten der höchsten Energieklasse zu verpflichten2.

In ihrer unlängst verabschiedeten Mitteilung „Energie 2020 – Eine Strategie für 
wettbewerbsfähige, nachhaltige und sichere Energie“3 sprach sich die Kommission dafür aus, 
dass bei allen öffentlichen Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Produkte 
energierelevante Kriterien (Energieeffizienz, erneuerbare Energien und intelligente Netze) 
angewandt werden sollten.
Bei Produkten sollte in stärkerem Umfang auf eine Technik der finanziellen Bewertung 
zurückgegriffen werden, wie sie etwa in der Richtlinie über saubere Fahrzeuge4 entwickelt 
wurde. Wenn bei der Kaufentscheidung für Produkte und Dienstleistungen berücksichtigt 
werden muss, welche Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer hinweg anfallen, (wie 
dies bei Fahrzeugen bereits verlangt wird) könnten die Kosten insgesamt sinken. Zu diesem 
Zweck müsste jedoch eine allgemeine Methodik beschrieben werden, die auf alle 
Produktgruppen angewandt werden kann.
Generell wurde vorgeschlagen, durch Rechtsvorschriften, die auf delegierten Rechtsakten 
basieren, bestimmte obligatorische Anforderungen in die EU-Vorschriften für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge aufzunehmen und damit weitere Möglichkeiten zur Förderung von 
Innovation und von anderen politischen Zielen der Strategie Europa 2020 zu schaffen5.
Zur Frage der sozialen Eingliederung wurde in der neuen Europäischen Strategie zugunsten 
von Menschen mit Behinderungen 2010-20206 angekündigt, dass die Kommission die 
Opportunität von regulatorischen Maßnahmen prüfen wird, durch die der Zugang zu 
Produkten und Dienstleistungen gewährleistet werden kann, einschließlich Maßnahmen zur 
stärkeren Mobilisierung der öffentlichen Auftragsvergabe für diese Zwecke.
Solche Verpflichtungen können ein äußerst wirksames Instrument sein, um die Ziele der 
Strategie Europa 2020 zu erreichen, da sie dazu beitragen, dass sich Güter und 
Dienstleistungen mit hohem gesellschaftlichen Wert stärker auf dem Markt verbreiten. Zudem 
kann die Zentralisierung der Entscheidungen über Beschaffungsstrategien eine Zersplitterung 
der Vergabepolitik verhindern und die Vorhersehbarkeit erhöhen, was ganz im Interesse der 
Wirtschaftsteilnehmer liegt. Wenn – beispielsweise beim umweltorientierten öffentlichen 
Beschaffungswesen – die Konzepte der Mitgliedstaaten voneinander abweichen, kann dies für 
die Lieferanten, und insbesondere KMU, zu Problemen führen, da sie sich in den 
verschiedenen Ländern an jeweils unterschiedliche Rahmenbedingungen anpassen müssen, 

                                               
1 Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 140, 
5.6.2009, S. 16) und Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153, 
18.06.2010, S. 13).
2 Richtlinie 2010/30/EU über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch 
energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen (ABl. L 153, 
18.6.2010, S. 6).
3 KOM(2010)639.
4 Zur Unterstützung der aus dieser Richtlinie erwachsenden Verpflichtung zur Berücksichtigung der 
Lebenszykluskosten hat die Kommission ein „Clean Vehicle“-Portal geschaffen, über das alle erforderlichen 
Informationen über die in der Richtlinie geforderte finanzielle Bewertung der Lebenszykluskosten abgerufen 
werden können: http://www.cleanvehicle.eu/; 
http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm.
5 Bericht von Mario Monti an den Präsidenten der Europäischen Kommission vom 9. Mai 2010, „Eine 
neue Strategie für den Binnenmarkt“, Ziffer 3.4, S. 78. 
6 KOM(2010)636.
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was die Entwicklung und den Verkauf von umweltfreundlichen Produkten und 
Dienstleistungen erschwert.
Hinsichtlich der Verpflichtungen bezüglich des Beschaffungsgegenstands wurden allerdings 
auch einige Bedenken geäußert. 
Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Gefahr, dass solche Verpflichtungen 
diskriminierend wirken oder den Wettbewerb auf den Beschaffungsmärkten einschränken. 
Dies kann zu einer geringeren Anzahl der Bieter und zu Preissteigerungen führen, was sich 
angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Zeiten und Haushaltsbeschränkungen in vielen 
Mitgliedstaaten als problematisch erweisen könnte. Um dieses Risiko abzuschwächen, 
müssen die auferlegten Verpflichtungen und Kriterien objektiv und nicht diskriminierend sein 
und sollten nur dann angewandt werden, wenn die Märkte EU-weit so stark entwickelt sind, 
dass ein wirksamer Wettbewerb gegeben ist. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass einige 
Anforderungen im Sinne eines höheren Umweltschutzes mittel- bis langfristig durchaus zu 
wirtschaftlichen Einsparungen führen können (z. B. auf dem Gebiet der Energieeffizienz).
Einige Arten von Verpflichtungen können sich auf den Beschaffungsmärkten stärker auf den 
Wettbewerb auswirken als andere.

– Technische Spezifikationen in Form von Leistungsanforderungen dürften den Wettbewerb 
weniger stark einschränken als detaillierte Spezifikationen der technischen Merkmale der 
zu beschaffenden Güter. 

– Verbindliche Vorgaben hinsichtlich der technischen Merkmale der zu beschaffenden Güter 
könnten die Auswahl und den Wettbewerb auf den Beschaffungsmärkten erheblich 
einschränken oder sogar ganz ausschalten, während verbindliche Vorschriften hinsichtlich 
der Entscheidung, welche der verschiedenen Zuschlagskriterien zu berücksichtigen sind 
(z. B. Energieeffizienz, Lebenszykluskosten, Zugänglichkeit), den Wettbewerb auf den 
Beschaffungsmärkten wahrscheinlich weniger stark beeinträchtigen dürften. 

Verpflichtungen hinsichtlich des Beschaffungsgegenstands schränken den 
Handlungsspielraum der öffentlichen Auftraggeber in den Vergabeverfahren ein. Dies kann 
ihre Möglichkeiten zur Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen, die perfekt auf die 
spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Auftraggeber abgestimmt sind, beeinträchtigen. Diese 
Gefahr könnte eingedämmt werden, wenn die Verpflichtung auf der richtigen Ebene gesetzt 
wird.
Ferner wird vorgebracht, dass zentral vorgeschriebene Verpflichtungen zum 
Beschaffungsgegenstand den öffentlichen Auftraggebern und den Wirtschaftsteilnehmern 
einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand aufbürden, beispielsweise für die Prüfung, ob 
Unternehmen die Anforderungen einhalten. Zusätzliche Ausbildungsmaßnahmen, eine 
angemessene Fortbildung und eigens entwickelte Werkzeuge1 könnten den öffentlichen 
Auftraggebern helfen, effizient mit diesen Aufgaben umzugehen. Auf EU-Ebene 
harmonisierte Anforderungen (z. B. Kauf der Spitzenleistungsklassen gekennzeichneter 
Produkte) würden zudem die Auftraggeber entlasten, da sie bei der Erstellung der 
Spezifikationen keine spezifischen technischen Kenntnisse benötigten und die 
Berücksichtigung der betreffenden Kriterien auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene in 
bestimmten Fällen somit einfacher würde.
Eine weniger radikale Lösung bestünde darin, für die Beschaffung bestimmter Arten von 
Gütern und Dienstleistungen Anreize zu schaffen, ohne jedoch zwingende Vorgaben zu 
machen. So könnten den öffentlichen Auftraggebern finanzielle Vorteile geboten werden, 
wenn sie umweltfreundliche, der sozialen Eingliederung zuträgliche oder innovative Güter 
                                               
1 Wie das oben genannte „Clean Vehicle“-Portal.
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oder Dienstleistungen beschaffen; sie könnten sich über bewährte Praktiken austauschen oder 
es könnten andere Mechanismen für öffentliche Auftraggeber geschaffen werden, die über 
ihre Beschaffungspolitik einen Beitrag zu den Zielen der Strategie Europa 2020 leisten 
wollen.
Fragen:
83. Sind EU-weit geltende Verpflichtungen hinsichtlich des Beschaffungsgegenstands 

Ihrer Ansicht nach ein guter Weg, um andere politische Ziele zu erreichen? Was 
wären die wichtigsten Vor- und Nachteile einer solchen Vorgehensweise? Für 
welche Produkt-/Dienstleistungsbereiche oder Politikbereiche wären Verpflichtungen 
hinsichtlich des Beschaffungsgegenstands Ihrer Ansicht nach von Nutzen? Führen 
Sie Ihre Antwort bitte näher aus. Bitte nennen Sie Beispiele von Mitgliedstaaten, 
deren Beschaffungspraxis auf EU-Ebene übernommen werden könnte.

84. Sollten EU-weit geltende Verpflichtungen zum Beschaffungsgegenstand in 
Rechtsvorschriften für spezifische politische Bereiche (Umwelt, Energie, Soziales, 
Zugänglichkeit usw.) eingebettet oder im Rahmen der allgemeinen EU-Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe auferlegt werden?

85. Sollten Verpflichtungen hinsichtlich des Beschaffungsgegenstands Ihrer Ansicht 
nach auf nationaler Ebene festgelegt werden? Glauben Sie, dass solche nationalen 
Verpflichtungen zu einer möglichen Fragmentierung des Binnenmarkts führen 
können? Falls ja, wie kann dieses Risiko am besten verringert werden?

86. Sollten Verpflichtungen hinsichtlich des Beschaffungsgegenstands die öffentlichen 
Auftraggeber Ihrer Ansicht nach eher im Hinblick auf die Menge (z. B. der 
umweltorientierten öffentlichen Beschaffung), auf die Merkmale der zu 
beschaffenden Güter/Dienstleistungen/Arbeiten oder auf die Kriterien festlegen, die 
im Rahmen der Ausschreibung zu berücksichtigen sind? 

86.1. Welcher Spielraum sollte den öffentlichen Auftraggebern bei 
Beschaffungsentscheidungen gewährt werden? 

86.2. Sollten obligatorische Anforderungen lediglich Mindestwerte festlegen und es den 
einzelnen Auftraggebern überlassen, sich ehrgeizigere Ziele zu setzen?

87. Wie könnte der technologischen Entwicklung Ihrer Ansicht nach optimal Rechnung 
getragen werden, damit die modernsten Techniken zur Anwendung kommen? (Sollte 
eine Stelle damit beauftragt werden, die Entwicklung der modernsten Techniken zu 
beobachten, sollten die öffentlichen Auftraggeber die modernste Technik als 
Vergabekriterium einbeziehen, andere Vorschläge?)

88. Die Einführung verbindlicher Kriterien oder Ziele zum Beschaffungsgegenstand 
sollte nicht den Wettbewerb auf den Beschaffungsmärkten verhindern. Wie könnte 
dem Anliegen, den Wettbewerb zu schützen, bei der Festlegung solcher Kriterien 
bzw. Ziele Rechnung getragen werden? 

89. Werden Verpflichtungen hinsichtlich des Beschaffungsgegenstands die 
Verwaltungslasten – insbesondere für kleine Unternehmen – erhöhen? Falls ja, wie 
sollte dieses Risiko gemindert werden? Welche Art von Umsetzungsmaßnahmen 
und/oder Leitfäden sollte solche Verpflichtungen begleiten?
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90. Falls Sie gegen Verpflichtungen hinsichtlich des Beschaffungsgegenstands sind, 
welche anderen Instrumente (z. B. Empfehlungen oder andere Anreize) würden Sie 
für angemessen betrachten? 

9.3. Innovation
Europa verfügt über ein enormes, bisher noch ungenutztes Potenzial, um durch das öffentliche 
Auftragswesen Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig den grenzüberschreitenden 
Wettbewerb zu stimulieren, eine CO2-arme Wirtschaft zu fördern und den öffentlichen 
Behörden ein optimales Preis-Leistungsverhältnis zu garantieren. Die öffentliche Beschaffung 
innovativer Produkte und Dienstleistungen ist von zentraler Bedeutung für die Verbesserung 
der Qualität und der Effizienz der öffentlichen Dienste in Zeiten knapper Haushalte. 
Die derzeitigen EU-Richtlinien auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens sehen einen 
flexiblen Ansatz vor, der es den öffentlichen Auftraggebern ermöglicht, die Ausschreibungen 
innovationsorientiert zu gestalten, um die Industrie zur Suche nach neuen fortschrittlichen 
Lösungen anzuhalten.
Durch Wettbewerbe im Dienstleistungsbereich1 können die öffentlichen Auftraggeber 
Kenntnis über Vorhaben oder Pläne in Bereichen wie Architektur, Ingenieurwesen oder 
Datenverabeitung erlangen. Bei einem solchen Verfahren werden die Teilnehmer ersucht, 
Projekte vorzuschlagen, die nicht unbedingt unter die Vorgaben der Leistungsbeschreibung 
fallen. Dadurch können sie innovative Ideen vorbringen, die gegebenenfalls bei einem 
künftigen Vergabeverfahren genutzt werden.
Bei besonders komplexen Aufträgen können die öffentlichen Auftraggeber, falls ihres 
Erachtens die Vergabe eines Auftrags im Wege des offenen oder nichtoffenen Verfahrens 
nicht möglich ist, der Richtlinie zufolge den wettbewerblichen Dialog anwenden2. Bei diesem 
Verfahren kann der öffentliche Auftraggeber mit den Bewerbern Kontakt aufnehmen, um zu 
ermitteln und festzulegen, durch welche Mittel seine Bedürfnisse am besten erfüllt werden 
können. Die Bieter werden aufgefordert, Ideen und Lösungen vorzuschlagen, die mit den 
öffentlichen Auftraggebern erörtert werden. 
Die derzeitigen EU-Richtlinien auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens streben den 
Schutz innovativer Lösungen an, auch wenn diese nicht Gegenstand von Rechten des 
geistigen Eigentums sind. Die öffentlichen Auftraggeber dürfen Lösungsvorschläge oder 
sonstige vertrauliche Informationen nicht ohne Zustimmung des Bieters an die anderen 
Teilnehmer weitergeben3.
Nichtsdestotrotz wird – insbesondere im Hinblick auf den wettbewerblichen Dialog – das so 
genannte „Rosinenpicken“ von Rechten des geistigen Eigentums oder innovativen Lösungen 
als Problem genannt. Legt ein Teilnehmer die spezifischen Merkmale seiner Lösung offen, 
können sie auch für die anderen Bewerber ersichtlich werden. Wenngleich die derzeitigen 
Vorschriften eine vertrauliche Behandlung der Informationen vorsehen, befindet sich der 
öffentliche Auftraggeber in dem Zwiespalt, derlei vertrauliche Informationen schützen und 
dennoch einen Teil davon offen legen zu müssen, um Lösungen zu finden, die für die 
Erfüllung seiner Bedürfnisse am zweckmäßigsten sind. Die öffentlichen Auftraggeber 

                                               
1 Siehe Artikel 66 bis 74 der Richtlinie 2004/18/EG.
2 Siehe Artikel 29 und Erwägungsgrund 31 der Richtlinie 2004/18/EG. In der Richtlinie 2004/17/EG ist 
der wettbewerbliche Dialog dagegen nicht vorgesehen. Allerdings steht es Auftraggebern, die sich für das 
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb entschieden haben, frei, in den Spezifikationen 
vorzuschreiben, dass das Verfahren dem in der Richtlinie 2004/18/EG im Hinblick auf den wettbewerblichen 
Dialog genannten Verfahren entspricht.
3 Artikel 29 Absatz 3 der Richtlinie 2004/18/EG. Eine solche Garantie ergänzt die Vertraulichkeitsklausel 
von Artikel 6 der Richtlinie.
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könnten versucht sein, Bieter unter Druck zu setzen, damit diese der Offenlegung der 
Informationen zustimmen. Problematisch ist darüber hinaus die Tatsache, dass die beste 
Lösung (die der öffentliche Auftraggeber auswählt) zwingendermaßen allen Bewerbern 
unterbreitet wird, die dann aufgefordert werden, ihre Angebote auf der Grundlage dieser 
Lösung vorzulegen. Dies könnte Bewerber davon abhalten, besonders innovative Lösungen 
vorzuschlagen, da sie nicht sicher sein können, dass sie für die Konzeption dieser Lösung eine 
„Belohnung“ in Form des Zuschlags für den zu vergebenden Auftrag erhalten.
Die öffentlichen Auftraggeber können bei der Vorbereitung einer Ausschreibung beschließen, 
dass die Bieter Varianten vorlegen können. In einem solchen Fall können Güter und 
Dienstleistungen angeboten werden, die den Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers 
zwar nicht exakt entsprechen, wohl aber den technischen Mindestanforderungen der 
Ausschreibungsunterlagen genügen. Die Möglichkeit, Angebote zu unterbreiten, die von den 
ursprünglichen technischen Spezifikationen des öffentlichen Auftraggebers abweichen, 
motiviert die Wirtschaftsteilnehmer, innovativere Dienstleistungen oder Produkte anzubieten. 
Dies kann der Erforschung neuer Technologien zugutekommen und die Nutzer in die Lage 
versetzen, vom technischen Fortschritt zu profitieren. 
Eine weitere wichtige Möglichkeit zur Förderung von Innovationen besteht darin, dass die 
öffentlichen Auftraggeber die Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen fordern, die 
noch nicht auf dem Markt verfügbar sind. Innerhalb des derzeitigen Rechtsrahmens kann dies 
mittels der so genannten „vorkommerziellen Auftragsvergabe“1 erfolgen, bei der Forschungs-
und Entwicklungsdienstleistungen für neue Lösungen beschafft werden2, mit dem Ziel, das 
Endprodukt oder die Enddienstleistung gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt im 
Rahmen eines üblichen Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge zu erwerben. Mit 
diesem Ansatz können die öffentlichen Behörden die Risiken und Vorteile der Konzeption, 
Erstellung eines Prototyps und Erprobung einer begrenzten Anzahl neuer Produkte und 
Dienstleistungen mit den Lieferanten teilen, ohne dass staatliche Beihilfen involviert sind. 
Die vorkommerzielle Auftragsvergabe kann den öffentlichen Auftraggebern dabei helfen, 
Qualität und Effizienz der öffentlichen Dienstleistungen radikal zu verbessern, indem 
Pilotmärkte geschaffen und neue bahnbrechende Lösungen für Herausforderungen des 
öffentlichen Sektors entwickelt werden, für die es bislang noch keine maßgeschneiderten 
Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt gibt.
Trotz der vielfältigen Möglichkeiten, Innovationen durch das öffentliche Auftragswesen zu 
stimulieren, ist dieses nach Ansicht der Beteiligten nicht ausreichend innovationsorientiert. 
Dies ließe sich durch verschiedene Faktoren erklären: falsche Anreize für Lösungen mit 
geringem Risiko, Mangel an Kenntnissen und Fähigkeiten im Hinblick auf die erfolgreiche 
Beschaffung neuer Technologien und Innovationen, mangelnde Abstimmung zwischen 
öffentlichem Auftragswesen und politischen Zielen sowie Fehlen einer klaren Strategie. Da 
hier somit ein gewisser Orientierungsbedarf festgestellt werden kann, sollte darüber 
gesprochen werden, wie die Anwendung der Vorschriften für öffentliche Aufträge sowie 
mögliche weitere Maßnahmen den öffentlichen Auftraggebern bei einer 
innovationsfreundlichen Politik helfen könnten. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der 
Leistungsmessung, da diese eine Schlüsselrolle für die Bewertung der Auswirkungen der 

                                               
1 Weitere Ausführungen siehe Mitteilung der Kommission und Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen: „Vorkommerzielle Auftragsvergabe: Innovationsförderung zur Sicherung tragfähiger 
und hochwertiger öffentlicher Dienste in Europa“, KOM(2007) 799 und SEK(2007) 1668. Weitere 
Informationen zu den jüngsten Entwicklungen und Neuigkeiten auf dem Gebiet der vorkommerziellen 
Auftragsvergabe finden sich unter: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/home_en.html
2 Auftragsvergabe, die laut Artikel 16 Buchstabe f der Richtlinie 2004/18/EG nicht unter die EU-
Richtlinien auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesens fällt.
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öffentlichen Beschaffung auf die Innovation, der Leistungsverbesserung und der Erreichung 
des eigentlichen Innovationsziels spielt. 
Fragen:
91. Sollte Innovation Ihrer Ansicht stärker über das öffentliche Auftragswesen gefördert 

und stimuliert werden? Welche Anreize/Maßnahmen würden die 
Innovationsfreundlichkeit des öffentlichen Sektors unterstützen und beschleunigen? 

92. Schafft der wettbewerbliche Dialog Ihrer Auffassung nach einen ausreichenden 
Schutz für Rechte des geistigen Eigentums und innovative Lösungen, um zu 
gewährleisten, dass die Bieter nicht der Möglichkeit beraubt werden, aus ihren 
innovativen Ideen einen Gewinn zu ziehen? 

93. Glauben Sie, dass andere Verfahren besser geeignet wären, um dem Erfordernis der 
Innovationsförderung durch Schutz origineller Lösungen nachzukommen? Falls ja, 
welche Verfahren wären am besten geeignet?

94. Kann der Ansatz der vorkommerziellen Auftragsvergabe, bei der die öffentlichen 
Auftraggeber FuE-Dienstleistungen für die Entwicklung noch nicht auf dem Markt 
vorhandener Produkte beschaffen, als innovationsfördernd angesehen werden? 
Besteht ein Bedarf an einer weiteren Verbreitung bester Praktiken und/oder 
Leistungsvergleichen von FuE-Auftragsvergabepraktiken in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten, um einen stärkeren Rückgriff auf die vorkommerzielle 
Auftragsvergabe zu erleichtern? Gibt es eventuell andere, im derzeitigen 
Rechtsrahmen nicht explizit erfasste Möglichkeiten, wie die öffentlichen 
Auftraggeber die Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen, die noch nicht 
auf dem Markt verfügbar sind, stimulieren könnten? Sehen Sie Möglichkeiten, wie 
die öffentlichen Auftraggeber KMU und Neugründungen zur Teilnahme an der 
vorkommerziellen Auftragsvergabe ermutigen könnten? 

95. Sind andere spezifische Maßnahmen erforderlich, um die Innovationskapazität von 
KMU auszubauen? Falls ja, welche Maßnahmen würden Sie vorschlagen?

96. Welche leistungsorientierten Maßnahmen würden Sie vorschlagen, um Fortschritte 
und Auswirkungen eines innovativen öffentlichen Auftragswesens zu überwachen? 
Welche Daten würden für solche leistungsorientierten Maßnahmen benötigt und wie 
können diese erfasst werden, ohne den Auftraggebern und/oder 
Wirtschaftsteilnehmern zusätzlichen Aufwand zu bereiten?

9.4. Sozialwesen
Das Sozialwesen ist in Anhang II Teil B der Richtlinie 2004/18/EG aufgeführt. Deshalb 
unterliegen Verträge im Sozialwesen mit einem Wert oberhalb der einschlägigen Schwellen 
für die Anwendung der Vergaberichtlinien, wie bereits ausgeführt, nur einigen spezifischen 
Bestimmungen dieser Richtlinien (technische Spezifikationen und Veröffentlichung der 
Ergebnisse des Vergabeverfahrens) sowie Grundprinzipien des EU-Rechts wie den 
Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und Transparenz1. Wie oben dargelegt, unterliegen 

                                               
1 Das Sozialwesen erscheint unter den in Anhang II B der Richtlinie 2004/18/EG aufgelisteten Diensten, 
auf die die Bestimmungen der Richtlinie nur beschränkt Anwendung finden (zur Unterscheidung zwischen den 
in Anhang II A und den in Anhang II aufgelisteten Diensten, siehe Artikel 20 und 21 der Richtlinie).
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Verträge unterhalb der Schwellenwerte den im EU-Recht verankerten Grundsätzen (z. B. 
Nichtdiskriminierung und Transparenz) nur dann, wenn ein grenzüberschreitendes Interesse 
gegeben ist. 
Deshalb können die Behörden bei der Auslagerung von Diensten des Sozialwesens über 
Dienstleistungsaufträge bereits relativ frei über das anzuwendende Verfahren entscheiden. 
Darüber hinaus können die Behörden Anforderungen an Qualität, Vollständigkeit und 
Kontinuität der betreffenden Dienste sowie in Bezug auf die Einbeziehung der Nutzer und 
deren Beteiligung an der Erbringung und Bewertung der Dienstleistung formulieren oder 
anderweitig sicherstellen, dass die Dienstleister sich bei der Erbringung der Leistung mit den 
lokalen Gegebenheiten vertraut machen1.
Dennoch sollten die derzeitigen Bestimmungen nach Ansicht einiger Beteiligter angepasst 
werden, um die Besonderheiten des Sozialwesens besser zu berücksichtigen. So werden 
insbesondere höhere Schwellenwerte für solche Dienste gefordert. Hier sei darauf 
hingewiesen, dass eine Anhebung der anwendbaren Schwellenwerte im Falle des 
Sozialwesens keine Einschränkung der Abdeckung oder möglicher Erstattungsanträge im 
Rahmen des Beschaffungsübereinkommens und anderer internationaler Übereinkommen 
bewirken würde, da „B-Dienste“ nicht unter diese Instrumente fallen. 
Fragen:
97. Sollten die EU-Vorschriften für das Beschaffungswesen die besonderen Merkmale 

des Sozialwesens Ihrer Ansicht nach umfassender widerspiegeln? Falls ja, wie sollte 
sich dies gestalten?

97.1. Finden Sie, dass bestimmte Aspekte der Auftragsvergabe im Sozialwesen stärker auf 
EU-Ebene geregelt werden sollten, um die Qualität dieser Dienste weiter zu 
verbessern? Insbesondere:

97.1.1. Sollten die Richtlinien das Zuschlagskriterium des niedrigsten Preises untersagen/die 
Verwendung des Preiskriteriums einschränken/das Gewicht, das der öffentliche 
Auftraggeber dem Preis verleihen darf, verringern/zusätzlich zum Kriterium des 
niedrigsten Preises und des wirtschaftlich günstigsten Angebots ein drittes 
Zuschlagskriterium einführen?

97.1.2. Sollten die Richtlinien die Möglichkeit vorsehen, Verträge im Sozialwesen 
gemeinnützigen Organisationen vorzubehalten/sollten solche Organisationen bei der 
Vergabe von Verträgen im Sozialwesen anderweitig privilegiert werden?

97.1.3. Eine Lockerung der Zuschlagskriterien oder die ausschließliche Zuteilung von 
Aufträgen an bestimmte Arten von Organisationen könnten das Ziel der 
Vergabeverfahren, solche Dienste zu den geringsten Kosten für die Gemeinschaft zu 
erwerben, in Gefahr bringen und bergen das Risiko, dass die Verträge staatliche 
Beihilfen beinhalten. Teilen Sie diese Bedenken?

                                               
1 Nähere Erläuterungen zur Anwendung der Vorschriften des öffentlichen Auftragswesens im 
Sozialwesen unter Berücksichtigung des großzügigen Spielraums der Behörden in diesem Bereich finden sich im 
„Guide to the application of the European Union rules on State aid, public procurement and the internal market 
to services of general economic interest and, in particular, to social services of general interest" 
(SEK(2010) 1545), durch den die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen „Frequently Asked Questions 
concerning the application of public procurement rules to social services of general interest“, SEK(2007) 1514 
vom 20.11.2007 aktualisiert wurde.
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97.2. Sind Sie der Auffassung, dass andere Aspekte der Beschaffung im Sozialwesen 
weniger stark reguliert sein sollten (z. B. durch höhere Schwellenwerte oder 
„De minimis“-Regeln für solche Dienste)? Inwiefern wäre eine solche 
Sonderbehandlung des Sozialwesens gerechtfertigt?

10. GEWÄHRLEISTUNG ORDNUNGSGEMÄSSER VERFAHREN

Der finanzielle Einsatz, der auf dem Spiel steht, und die engen Beziehungen zwischen 
öffentlichem und privatem Sektor machen das öffentliche Auftragswesen zu einem 
Risikogebiet für unseriöse Geschäftspraktiken, z. B. aufgrund von Interessenkonflikten, 
Günstlingswirtschaft und Korruption. So wird die öffentliche Beschaffung auch im 
Stockholm-Programm1 als Bereich genannt, dem bei der Korruptionsbekämpfung besondere 
Aufmerksamkeit gilt. 
Wirksame Mechanismen zur Vermeidung unseriöser Geschäftspraktiken im 
Beschaffungswesen werden aber nicht nur benötigt, um einen fairen Wettbewerb auf gleicher 
Ausgangsbasis und einen effizienten Einsatz von Steuergeldern zu gewährleisten, sondern 
können auch einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität leisten.
Die Anforderungen der Richtlinien hinsichtlich der Transparenz der Verfahren, die die 
Gleichbehandlung aller Bieter sicherstellen sollen, minimieren bereits die Gefahr unseriöser 
Geschäftspraktiken. Allerdings enthalten die aktuellen Richtlinien keine Bestimmungen zur 
Vermeidung und Sanktionierung von Interessenkonflikten und nur wenige spezifische 
Vorschriften zur Bestrafung von Günstlingswirtschaft und Korruption im Beschaffungswesen. 
Diese Probleme können durch einzelstaatliche Rechtsvorschriften effizienter angegangen 
werden, wobei hinsichtlich der einschlägigen nationalen Vorschriften jedoch starke 
Abweichungen zwischen den Mitgliedstaaten festzustellen sind. 
Eine Stärkung der verfahrenstechnischen Sicherheitsvorkehrungen gegen unseriöse
Geschäftspraktiken auf EU-Ebene könnte den europäischen Gesamtstandard für den Schutz 
vor solchen Praktiken verbessern, die Verfahren insgesamt fairer und die 
Beschaffungsverfahren weniger anfällig gegen Betrug und Korruption machen. Allerdings 
werden solche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen sowohl für die Auftraggeber als auch für 
die Unternehmen häufig einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand bewirken, so dass der 
Mehrwert für die Bekämpfung unseriöser Geschäftspraktiken sorgfältig gegen mögliche 
negative Auswirkungen auf das Gesamtziel der Vereinfachung der Verfahren abgewogen 
werden muss. 

10.1. Vermeidung von Interessenkonflikten
Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn Personen, die an der Entscheidung über die 
Auftragsvergabe beteiligt sind, widerstreitigen beruflichen oder persönlichen Verpflichtungen 
unterliegen bzw. persönliche oder finanzielle Interessen haben, die es für sie schwierig 
machen, ihre Aufgaben fair und unparteiisch wahrzunehmen, oder wenn eine Person in der 
Lage ist, den Entscheidungsprozess beim öffentlichen Auftraggeber im eigenen Interesse zu 
beeinflussen. Ein solcher Interessenkonflikt muss nicht zwangsläufig zu Korruption führen, 
kann aber korruptes Verhalten bewirken. Die Feststellung und Lösung von 
Interessenkonflikten ist deshalb ein Schlüssel zur Vermeidung von Betrug. Ein 

                                               
1 Ratsdokument 17024/09 – Annahme durch den Europäischen Rat am 10./11. Dezember 2009.
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Interessenkonflikt stellt an sich und objektiv eine schwerwiegende Störung dar, ohne dass es 
dabei auf die Absichten oder die Gut- oder Bösgläubigkeit der Beteiligten ankäme1.
Hier wäre noch zu klären, welche grundlegenden Bestimmungen auf EU-Ebene benötigt 
werden. Denkbar wären etwa eine gemeinsame Definition inakzeptabler Interessenkonflikte 
und Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung und Lösung solcher Konfliktsituationen2. 
Solche Sicherheitsvorkehrungen könnten u. a. so aussehen, dass eine Erklärung über das 
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten verlangt wird oder ein gewisses Mindestmaß an 
Transparenz und eine Rechenschaftspflicht der für die Auftragsvergabe zuständigen Beamten 
gegeben sein müssen, die – selbstverständlich unter Wahrung aller Bestimmungen und 
Standards des Datenschutzes – bestimmte Angaben zu ihrer persönlichen Situation machen 
müssten. So könnte beispielsweise in EU-Bestimmungen festgelegt werden, dass die Namen 
der Mitglieder des Bewertungsausschusses einer Kontrollstelle mitgeteilt werden oder der 
öffentliche Auftraggeber sicherstellen muss, dass bei der Besetzung des 
Bewertungsausschusses jegliche Interessenkonflikte ausgeschlossen werden. 
Fragen:
98. Befürworten Sie die Einführung einer EU-Definition des „Interessenkonflikts“ im 

Beschaffungswesen? Welche Tätigkeiten/Situationen mit Konfliktpotenzial sollten 
dabei abgedeckt werden (persönliche Beziehungen, Unternehmensinteressen wie 
Beteiligungen, Unvereinbarkeit mit externen Tätigkeiten usw.)?

99. Besteht Ihrer Ansicht nach ein Bedarf an Sicherheitsvorkehrungen zur wirksamen 
Vermeidung, Feststellung und Lösung von Interessenkonflikten auf EU-Ebene? Falls 
ja, welche Sicherheitsvorkehrungen halten Sie für sinnvoll?

10.2. Bekämpfung von Günstlingswirtschaft und Korruption
Die Beschaffungsmärkte und insbesondere größere Bauprojekte werden häufig als lukratives 
Opfer von Bestechungsversuchen betrachtet. Die Integrität des Prozesses wird aber nicht nur 
durch Korruption (in diesem Fall besonders offensichtlich) in Gefahr gebracht, sondern auch 
durch jede Form von Günstlingswirtschaft, selbst wenn es dabei nicht unbedingt zu korruptem 
Verhalten kommt, sondern eventuell zur Bevorzugung lokaler Bewerber. Die häufigsten 
Korruptionsszenarios in der öffentlichen Auftragsvergabe umfassen das so genannte 
„Kickback“ (d. h. die Zahlung eines Bestechungsgeldes zur Belohnung des Beamten, der die 
Auftragsvergabe beeinflusst hat), die Manipulierung der Ausschreibungsunterlagen zur 
Bevorteilung eines bestimmten Bieters und die Nutzung von Scheinfirmen/zwischen-
geschalteten Unternehmen zur Deckung der illegalen Tätigkeiten des korrupten Beamten.
Die Vergaberegeln zahlreicher Mitgliedstaaten enthalten Mechanismen zur gezielten 
Bekämpfung von Korruption und Günstlingswirtschaft. Wie bei Interessenkonflikten muss 
auch hier gründlich analysiert werden, ob es sinnvoll ist, – vorbehaltlich der Vermeidung 
übermäßiger Verwaltungslasten – die EU-Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen um 
bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu erweitern. Dabei ist nicht nur zu berücksichtigen, dass 
Korruption für die Mitgliedstaaten ein hochsensibles Thema ist, sondern auch, dass die 
eigentlichen Probleme auf diesem Gebiet genauso wie mögliche Lösungen von der – stark 
                                               
1 Siehe Urteil vom 15. Juni 1999 in der Rechtssache T-277/97 Ismeri Europa Srl gegen Rechnungshof, 
Rndnr. 123, zu den Beschaffungsregeln der EU-Organe.
2 Siehe z. B. die Regeln für die Auftragsvergabe durch EU-Organe: Artikel 52 der Verordnung (EG) 
Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften und die einschlägige Rechtssprechung, insbesondere die Urteile vom 9. Juli 2002 in der 
Rechtssache T-21/01 Zavvos gegen Kommission und vom 17. März 2005 in der Rechtssache T-160/03 AFCon 
Management Consultants gegen Kommission.
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unterschiedlichen – nationalen Verwaltungs- und Unternehmenskultur abhängen. Deshalb 
dürfte es äußerst schwierig werden, eine Standardlösung auf EU-Ebene zu finden.
Häufig wird vorgeschlagen, die Korruption im öffentlichen Auftragswesen durch mehr 
Transparenz anzugehen und das Augenmerk dabei insbesondere auf die Entscheidungen zu 
richten, die im Laufe der Vergabeverfahren von den beteiligten Beamten getroffen werden. 
Dadurch könnten Bewerber und möglicherweise auch die breite Öffentlichkeit die 
Entscheidungen von Beamten prüfen und somit wirksam Korruption bekämpfen helfen. 
Solche erhöhten Transparenzforderungen könnten für die Öffnung der Angebote oder die 
obligatorische Veröffentlichung der Vergabevermerke eingeführt werden. Der zusätzliche 
Verwaltungsaufwand einer solchen Maßnahme hielte sich in Grenzen, da die Auftraggeber 
solche Vergabevermerke ohnehin erstellen müssen1. Auch die Veröffentlichung der 
vergebenen Aufträge (nach redaktioneller Bearbeitung wirtschaftlich sensibler Informationen) 
könnte die demokratische Prüfung der Vergabeentscheidungen verbessern helfen. 
Denkbar wäre auch die Entwicklung spezifischer Werkzeuge wie z. B. von 
Betrugsmeldesystemen, mittels der Teilnehmer oder andere Personen über gebührenfreie 
Rufnummern oder das Internet Angaben zu Fehlverhalten oder Unregelmäßigkeiten machen 
können. Verweise auf ein solches System, über das öffentliche Auftraggeber oder Aufsichts-
behörden Informationen aus anonymen oder bekannten Quellen erhalten, könnten in die 
Bekanntmachung, die Website des öffentlichen Auftraggebers oder andere 
Veröffentlichungen aufgenommen werden.
Praktiken wie der Rückgriff auf bereits bestehende Werkzeuge, die eine gute und transparente 
Abwicklung des gesamten Vergabezyklus unterstützen, sollten gefördert werden. In diesem 
Zusammenhang könnte sich trotz der bekannten Beschränkungen die Erstellung von 
„Red Flag“-Indikatorlisten als nützlich erweisen2. Eindeutige Berichterstattungsvorschriften 
und Regeln für den Schutz von Hinweisgebern dürften der Durchsetzung einer wirksameren 
Berichterstattung zugutekommen. Externe Beobachter (Regierungsexperten, NRO usw.) 
können die internen Kontrollwerkzeuge zur Bewertung der Leistung von Auftragnehmern 
aufwerten und die Aufdeckung und Mitteilung von Verdachtsmomenten verbessern helfen.
Zu erwägen wäre auch der Rückgriff auf bestehende Bewertungsmechanismen zur 
Überwachung der Einhaltung einschlägiger internationaler Instrumente mit Bestimmungen 
zur Bekämpfung der Korruption im öffentlichen Beschaffungswesen3.
Schließlich gäbe es auch noch die Möglichkeit, den Ermessensspielraum der öffentlichen 
Auftraggeber gezielt einzuschränken, so dass es schwieriger würde, Entscheidungen, die nicht 
objektiv begründet sind und deshalb als Günstlingswirtschaft zu betrachten sind, in die Praxis 
umzusetzen (z. B. Einschränkung der Befugnis zur Annullierung von Verfahren). Solche 
Maßnahmen dürfen natürlich nicht den Handlungsspielraum einschränken, den öffentliche 
Auftraggeber benötigen, um Güter und Dienstleistungen zu beschaffen, die auf ihren 
spezifischen Bedarf abgestimmt sind.
Fragen:
100. Sind die Beschaffungsmärkte Ihrer Ansicht nach anfällig gegenüber Korruption und 

Günstlingswirtschaft? Glauben Sie, dass in diesem Bereich Maßnahmen auf EU-
Ebene erforderlich sind oder sollte dies allein den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben?

                                               
1 Artikel 43 der Richtlinie 2004/18/EG.
2 World Bank Policy Research Paper Nr. 5243, 29. März 2010.
3 Insbesondere OECD-Konvention zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im 
internationalen Geschäftsverkehr und UN-Konvention gegen Korruption.
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101. Wo entstehen Ihrer Ansicht nach kritische Risiken für die Integrität der einzelnen 
Phasen der Vergabeverfahren (Beschreibung des Vertragsgegenstands, 
Angebotserstellung, Auswahlphase, Zuschlagsphase, Vertragserfüllung)? 

102. Welches der festgestellten Risiken sollte Ihrer Ansicht nach durch Aufnahme 
spezifischer/ergänzender Bestimmungen in die EU-Vergaberichtlinien angegangen 
werden und wie sollte dies sich gestalten (welche Bestimmungen/Sicherheits-
vorkehrungen)? 

103. Welche zusätzlichen Instrumente könnten im Rahmen der Beschaffungsrichtlinien 
entwickelt werden, um das organisierte Verbrechen im öffentlichen 
Beschaffungswesen zu bekämpfen? Würden Sie beispielsweise eine Ex-anti-
Kontrolle der Vergabe von Unteraufträgen befürworten?

10.3. Ausschluss „unseriöser“ Bieter
Der Ausschluss von Bietern, die sich der Korruption schuldig gemacht oder generell im 
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, ist eine 
mächtige Waffe zur Bestrafung – und bis zu einem gewissen Grad auch der Verhinderung –
unseriöser Geschäftspraktiken. Laut Artikel 45 der Richtlinie 2004/18/EG sind Bieter, die 
aufgrund bestimmter, in der Richtlinie aufgelisteter Delikte (darunter Korruption) verurteilt 
wurden, von der Teilnahme am Vergabeverfahren auszuschließen. Dies ist auch möglich, 
wenn verschiedene andere unseriöse Geschäftspraktiken (einschließlich „einer schweren 
Verfehlung im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit“) festgestellt wurden. 
Verschiedene Fragen hinsichtlich des Anwendungsbereichs, der Auslegung, Umsetzung und 
praktischen Anwendung dieser Bestimmung stehen jedoch weiterhin offen, weshalb die 
Mitgliedstaaten und die öffentlichen Auftraggeber um Klärung ersucht haben. 
In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu prüfen, ob die Ausschlussgründe des 
Artikels 45 geeignet, hinreichend deutlich (insbesondere der Ausschlussgrund der „schweren 
Verfehlung im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit“) und erschöpfend genug sind oder ob 
weitere Ausschlussgründe aufgenommen werden sollten. Die öffentlichen Auftraggeber haben 
anscheinend auch mit praktischen Schwierigkeiten zu kämpfen, um von Bietern und 
Bewerbern, die in anderen Mitgliedstaaten niedergelassen sind, alle relevanten Angaben zur 
persönlichen Situation zu erhalten und deren Teilnahmeberechtigung aufgrund des nationalen 
Rechts zu beurteilen. 
Ferner muss wahrscheinlich auch noch geklärt werden, welcher Spielraum für die 
Anwendung innerstaatlicher Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit Ausschlussgründen 
besteht. Wenn die Mitgliedstaaten zusätzliche Ausschlussgründe in ihre innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften aufnehmen, so können sie Probleme im Zusammenhang mit unseriösen 
Geschäftspraktiken vielleicht gezielter angehen. Gleichzeitig bergen spezifische nationale 
Ausschlussgründe immer ein Risiko der Diskriminierung ausländischer Bieter und könnten 
das Prinzip gleicher Wettbewerbsvoraussetzungen in Europa in Gefahr bringen. 
Ein wichtiges Thema, das in den derzeitigen EU-Vergaberichtlinien noch außer Acht gelassen 
wird, sind „selbstreinigende“ Maßnahmen der interessierten Wirtschaftsteilnehmer, die einer 
Situation, die sich negativ auf ihre Teilnahmeberechtigung auswirken kann, abhelfen wollen. 
Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen hängt davon, inwieweit sie von den Mitgliedstaaten 
akzeptiert werden. „Selbstreinigende“ Maßnahmen sollen einen Mittelweg zwischen der 
Anwendung der Ausschlussgründe und den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der 
Gleichbehandlung ermöglichen. Die Prüfung „selbstreinigender“ Maßnahmen kann dem 
öffentlichen Auftraggeber dabei helfen, eine objektive und vollständigere Bewertung der 
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individuellen Situation eines Bewerbers oder Bieters vorzunehmen, der gegebenenfalls von 
einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden soll.
Nach Artikel 45 dürfen die Mitgliedstaaten „selbstreinigenden“ Maßnahmen insoweit 
Rechnung tragen, als diese zeigen, dass Bedenken hinsichtlich der beruflichen Integrität, der 
Solvenz und der Zuverlässigkeit des Bewerbers oder Bieters ausgeräumt wurden. Auch wenn 
die öffentlichen Auftraggeber in einigen Mitgliedstaaten berücksichtigen, dass 
Wirtschaftsteilnehmer Maßnahmen ergreifen, um einer Ausschlusssituation abzuhelfen, gibt 
es keine einheitlichen Bestimmungen für „selbstreinigende“ Maßnahmen.
Ferner stellt sich die Frage, ob die EU explizit Sanktionen für den Versuch auferlegen sollte, 
Transparenz und Unabhängigkeit des Vergabeverfahrens zu unterlaufen (z. B. durch 
Bewerber oder Bieter, die versuchen, Zugang zu vertraulichen Informationen zu erhalten, 
oder die Tätigkeiten des öffentlichen Auftraggebers – etwa während der Auswahl- und 
Zuschlagsphase – unrechtmäßig zu beeinflussen). Solche Sanktionen könnten darin bestehen, 
dass die Bewerbung bzw. das Angebot abgelehnt wird, solange dies ordnungsgemäß 
begründet werden kann.
Besonders schwerwiegende Formen rechtswidrigen Verhaltens wie Korruption oder das 
wissentliche Verschweigen von Interessenkonflikten sollten ebenfalls strenger bestraft werden 
(z. B. strafrechtliche Sanktionen). Im Falle der Korruption von Beamte sind die 
Mitgliedstaaten bereits zu strafrechtlichen Sanktionen verpflichtet. Inwiefern Mindestnormen 
für Sanktionen festgelegt werden sollten, muss unter Berücksichtigung der Schwere des 
Vergehens und der Grundsätze der Notwendigkeit, der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit geprüft werden1.
Fragen:
104. Ist Artikel 45 der Richtlinie 2004/18/EG im Hinblick auf den Ausschluss von Bietern 

Ihrer Ansicht nach ein nützliches Instrument zur Sanktionierung unseriöser 
Geschäftspraktiken? Welche Verbesserungen dieses Mechanismus bzw. welche 
alternativen Mechanismen würden Sie vorschlagen?

105. Wie könnte die Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Auftraggebern beim 
Einholen von Informationen über die persönliche Situation von Bewerbern und 
Bietern verbessert werden? 

106. Sollte die Frage der „selbstreinigenden“ Maßnahmen explizit in Artikel 45 
angesprochen oder eher auf nationaler Ebene geregelt werden?

107. Ist eine begründete Entscheidung zur Ablehnung eines Angebots bzw. Antrags eine 
geeignete Lösung zur Förderung des Grundsatzes der Gleichbehandlung? 

108. Finden Sie, dass unter Berücksichtigung des Vertrags von Lissabon in bestimmten 
Situationen (z. B. Korruption oder Verschweigen von Interessenkonflikten) 
strafrechtliche Sanktionen in Betracht gezogen werden sollten?

10.4. Vermeidung unfairer Vorteile 
Schließlich sind auch Situationen denkbar, in denen, selbst wenn kein Interessenkonflikt 
vorliegt und keine unseriösen Geschäftspraktiken festzustellen sind, die Fairness des 
Verfahrens in Frage steht, weil bestimmte Bieter sich in einer begünstigten Lage befinden. So 

                                               
1 Zur funktionalen strafrechtlichen Kompetenz der EU, siehe Rechtssache C-440/05, Europäische 
Kommission gegen Europäischen Rat, Randnr. 66.
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verfügen Bewerber oder Bieter, die bereits an den Vorarbeiten für einen zu beschaffenden 
Dienst beteiligt waren (Forschung und/oder Konzeption) aufgrund ihrer Kenntnis wichtiger 
Informationen über erhebliche Vorteile, was den Grundsatz der Gleichbehandlung in Gefahr 
bringen kann1. 
Hier stellt sich die Frage, inwieweit ein Ausgleich für Vorteile geschaffen werden kann, ohne 
den betreffenden Bieter zu diskriminieren. Bieter, die bei der Vorbereitung des Projekts 
mitgearbeitet haben, einfach auszuschließen, wäre wohl eine unverhältnismäßige Maßnahme 
und deshalb in der Praxis nicht machbar – insbesondere wenn es auf dem einschlägigen Markt 
nur wenige qualifizierte Wettbewerber gibt. Eine sinnvolle Ausgleichsmaßnahme könnte 
darin bestehen, vom bevorteilten Bieter zu verlangen, wichtige Informationen, über die er 
aufgrund der früheren Beteiligung an einem Projekt gegebenenfalls verfügt, für alle 
beteiligten Bieter offenzulegen. 
Noch sensibler sind natürliche Vorteile der teilnehmenden Bieter, die noch schwieriger 
feststellbar sind und für die nur schwer ein Ausgleich geschaffen werden kann. Auch hier 
könnte sich die obligatorische Offenlegung bestimmter wichtiger Informationen als geeigneter 
Weg erweisen, um – unter Gewährleistung des Schutzes wirtschaftlich sensibler 
Informationen – die Diskriminierungsrisiken zu mindern.
Fragen:
109. Sollte es spezifische EU-Bestimmungen für den Umgang mit Vorteilen geben, über 

die bestimmte Bieter aufgrund ihrer Beteiligung an der Konzeption des Projekts, das 
Gegenstand der Ausschreibung ist, verfügen? Welche Sicherheitsvorkehrungen 
würden Sie vorschlagen?

110. Sollte das Problem natürlicher Vorteile teilnehmender Bieter Ihrer Ansicht nach auf 
EU-Ebene angegangen werden und, falls ja, in welcher Form?

11. ZUGANG VON LIEFERANTEN AUS DRITTLÄNDERN ZUM EU-MARKT 

Den internationalen Verpflichtungen, die die EU auf dem Gebiet der öffentlichen 
Auftragsvergabe eingegangen ist, wird in verschiedenen Bestimmungen der Richtlinien 
Rechnung getragen. 
In Erwägungsgrund 7 der Richtlinie 2004/18/EG und Erwägungsgrund 14 der Richtlinie 
2004/17/EG wird ausdrücklich auf den Beschluss 94/800/EG des Rates verwiesen, mit dem 
das WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen genehmigt wurde. In den 
Richtlinien wurde darauf hingewiesen, dass „auf Bieter und Erzeugnisse aus Drittländern, die 
dieses Übereinkommen unterzeichnet haben, die darin enthaltenen Regeln anzuwenden 
[sind]“. Darüber hinaus sind die Bedingungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge in 
Artikel 5 der Richtlinie 2004/18/EG und Artikel 12 der Richtlinie 2004/17/EG reflektiert. 
Folglich sollten Wirtschaftsteilnehmer aus Drittländern, die das WTO-Übereinkommen 
unterzeichnet haben, unter den darin formulierten Bedingungen genauso behandelt werden 
wie europäische Wirtschaftsteilnehmer (siehe EU-Anlage 1, in der alle aus dem 
Übereinkommen erwachsenden Verpflichtungen der EU aufgelistet sind) 
Weiter wird durch Artikel 58 der Richtlinie 2004/17/EG für Bereiche, in denen die EU keine 
internationalen Verpflichtungen eingegangen ist, eine Vorzugsbehandlung der Gemeinschaft 
bei der Beschaffung von Gütern und in Artikel 59 der gleichen Richtlinie die Möglichkeit 
einer Beschränkung des Zugangs zum EU-Markt für Dienstleistungsaufträge eingeführt.

                                               
1 Siehe verbundene Rechtssachen C-21/03 und C-34/03, Fabricom.



DE 154Error! Unknown document property name. DE

In jüngerer Vergangenheit haben zahlreiche Beteiligte darauf hingewiesen, dass der 
Beschaffungsmarkt der EU offener sei als der Markt unserer internationalen Partner. Dies 
führt dazu, dass EU-Unternehmen schlechtere Wettbewerbsbedingungen vorfinden als 
ausländische Unternehmen. Dies wirkt sich auch negativ auf die Verhandlungsposition der 
EU in internationalen Gesprächen über einen besseren Marktzugang aus. Deshalb muss über 
die EU-Beschaffungspolitik gegenüber Drittländern und den Rückgriff auf die oben 
genannten Bestimmungen sowie mögliche Verbesserungen nachgedacht werden.
Dies ist vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche über Möglichkeiten zur Stärkung der 
Verhandlungsposition der EU in internationalen Gesprächen zu sehen, deren Ziel ein stärker 
ausgeglichener, auf Gegenseitigkeitsbasis beruhender Zugang zu den Beschaffungsmärkten 
von EU und Drittländern ist. Die Kommission nimmt derzeit eine Folgenabschätzung vor, bei 
der sie die verschiedenen politischen Optionen prüft, die sich auf der Grundlage der 
internationalen Verpflichtungen wie des Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen sowie im Verhältnis zu Drittländern, mit denen die EU noch keine 
solchen Übereinkommen geschlossen hat, ergeben. 
Fragen:
111. Welche Erfahrungen haben Sie mit den durch Artikel 58 und 59 der Richtlinie 

2004/17/EG geschaffenen Mechanismen und wie beurteilen Sie diese? 

111.1. Sollten diese Bestimmungen weiter verbessert werden? Falls ja, wie? Wäre es 
sinnvoll, den Anwendungsbereich dieser Bestimmungen über die Beschaffung im 
Versorgungssektor hinaus auszuweiten?

112. Welche anderen Mechanismen würden Sie vorschlagen, um beim Zugang zu den 
Beschaffungsmärkten mehr Symmetrie zu erreichen?

***
Das vorliegende Grünbuch widmet sich den Fragen, die die Kommission als besonders 
wichtige Aspekte einer künftigen Reform der Beschaffungspolitik der EU betrachtet. Dabei 
mag es durchaus noch andere wichtige Fragen geben, auf die in diesem Grünbuch nicht 
eingegangen wird. Interessant wäre es auch, von den Beteiligten zu hören, welche Themen sie 
für besonders wichtig halten und welche ihnen im Hinblick auf eine künftige Reform weniger 
relevant erscheinen. Deshalb werden sämtliche Beteiligten ersucht, auf die nachstehenden 
Fragen zu antworten.
Fragen:
113. Gibt es andere wichtige Themen, die Ihrer Ansicht nach bei einer künftigen Reform 

der EU-Beschaffungsrichtlinien behandelt werden sollten? Welche Themen sind 
dies, welches sind Ihrer Ansicht nach die zu lösenden Probleme und wie könnten 
mögliche Lösungen aussehen?

114. Geben Sie bitte eine Rangordnung der Bedeutung der verschiedenen in diesem 
Grünbuch angesprochenen Themen an und teilen Sie uns mit, welche sonstigen 
Themen Sie für wichtig halten. Wenn Sie drei vorrangige Themen angeben könnten, 
die zuerst angegangen werden sollen, welches wären diese? Führen Sie Ihre Antwort 
bitte näher aus.
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***
Die Kommission ersucht alle interessierten Parteien um Übermittlung ihrer Beiträge bis zum 
18. April 2011, vorzugsweise per E-Mail und im Format Word an MARKT-CONSULT-PP-
REFORM@ec.europa.eu.
In den Beiträgen muss nicht auf alle in diesem Grünbuch angesprochenen Punkte 
eingegangen werden. Sie können sich auf die Fragen beschränken, die für Sie von Interesse 
sind. Bitte teilen Sie eindeutig mit, auf welche Punkte ihr Beitrag sich bezieht.
Die eingegangenen Beiträge werden mit dem Namen des Einsenders im Internet 
veröffentlicht, es sei denn, der Einsender legt Widerspruch gegen die Veröffentlichung 
persönlicher Daten ein, da diese seinen legitimen Interessen schaden würde. In diesem Fall 
wird der Beitrag anonym veröffentlicht. Andernfalls wird der Beitrag weder veröffentlicht 
noch inhaltlich berücksichtigt. 

mailto:MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu
mailto:MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Modernisierung im Bereich des öffentlichen Auftragswesens
(2011/2048(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinien 2004/18/EG und 2004/17/EG zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge1 und die Richtlinie 2007/66/EG zu Nachprüfungsverfahren bezüglich der 
Vergabe öffentlicher Aufträge2,

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission über die Modernisierung der 
europäischen Politik im Bereich des öffentlichen Auftragswesens (KOM(2011)0015),

– unter Hinweis auf das Grünbuch zum Ausbau der e-Beschaffung in der EU 
(KOM(2010)0571),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6 April 2011 zu einem Binnenmarkt für 
Unternehmen und Wachstum3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2010 zu neuen Entwicklungen im 
öffentlichen Auftragswesen4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Februar 2009 mit dem Titel 
„Vorkommerzielle Auftragsvergabe: Innovationsförderung zur Sicherung tragfähiger und 
hochwertiger öffentlicher Dienste in Europa“5,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur intelligenten Regulierung in der 
Europäischen Union (KOM(2010)0543),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft: 50 
Vorschläge, um gemeinsam besser zu arbeiten, zu unternehmen und Handel zu treiben“. 
(KOM(2010)0608),

– unter Hinweis auf den Bericht von Prof. Mario Monti vom 9. Mai 2010 über eine neue 
Strategie für den Binnenmarkt,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen SEK(2010)1214,

– unter Hinweis auf den Bericht zur „Bewertung des Zugangs von KMU zur öffentlichen 
Auftragsvergabe in der EU“6, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Umweltorientiertes Öffentliches 
                                               
1 ABl. L 134 vom 30.4.2004, S.1.
2 ABl. L 335 vom 20.12.2007, S.31.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0146.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0173.
5 ABl. C 67E vom 18.3.2010, S.10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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Beschaffungswesen“ (KOM(2008)0400), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Vorfahrt für KMU in Europa - Der 
‚Small Business Act‘ für Europa“ (KOM(2008)0394), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Leitinitiative der Strategie Europa 
2020 – Innovationsunion“ (KOM(2010)0546),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen „Modernisierung der 
europäischen Politik im Bereich des öffentlichen Auftragswesens - Wege zu einem 
effizienteren europäischen Markt für öffentliche Aufträge“,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum 
Grünbuch „Modernisierung der europäischen Politik im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens - Wege zu einem effizienteren europäischen Markt für öffentliche 
Aufträge“,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum 
Grünbuch zum Ausbau der e-Beschaffung in der EU,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
und die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des 
Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des 
Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass ein ordnungsgemäß funktionierender Markt für öffentliche 
Aufträge von entscheidender Bedeutung ist, um die Entwicklung des Binnenmarkts zu 
unterstützen, Anreize für Wettbewerb und Innovationen zu schaffen, ein hohes Niveau des 
Umwelt- und Klimaschutzes und der sozialen Eingliederung zu fördern sowie optimale 
Ergebnisse für die Bürger, die Unternehmen und die Steuerzahler zu erreichen;

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission und den breit angelegten Konsultationsprozess als 
einen ersten Schritt auf dem Weg zu einer Überarbeitung der Richtlinien zur öffentlichen 
Auftragsvergabe, im Einklang mit den Bestimmungen des Vertrags von Lissabon, der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) und den Beihilferegeln;

2. weist darauf hin, dass die Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen zu kompliziert 
und detailliert geworden sind, was teure und aufwendige Verwaltungsverfahren zur Folge 
hat; empfiehlt Vereinfachungen, soweit wie möglich, und Klarstellungen, wo notwendig; 
weist darauf hin, dass die vermehrte Nutzung von Informationstechnologien auch eine 
große Rolle bei der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und der Kosten spielen wird
und dass deshalb europäische Initiativen zur e-Beschaffung an die Revision der 
Richtlinien zur öffentlichen Auftragsvergabe angeglichen werden sollten.

Erstes Ziel: Rechtsklarheit verbessern

3. fordert die Präzisierung des Geltungsbereichs der Richtlinien; erinnert daran, dass der 
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Hauptzweck der öffentlichen Auftragsvergabe im Erwerb von Waren und Bau- und
Dienstleistungen durch die öffentliche Hand besteht, um den Bedürfnissen der Bürger 
Rechnung zu tragen; weist darauf hin, dass dem Auftraggeber ein unmittelbarer 
wirtschaftlicher Nutzen aus der Auftragsvergabe erwachsen muss, damit diese als 
öffentliche Auftragsvergabe angesehen werden kann;

4. fordert eine Präzisierung der Definitionen in den Richtlinien - zum Beispiel der Definition 
„Einrichtung des öffentlichen Rechts“ - im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH;

5. erinnert an seine Entschließung vom Mai 2010 zu neuen Entwicklungen im öffentlichen 
Auftragswesen, in der die Rechtsprechung des EuGH zur Kenntnis genommen und die 
Auffassung vertreten wurde, dass die öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit nicht in den 
Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe fällt, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: es 
handelt sich um die Erbringung einer allen beteiligten Kommunen obliegenden 
öffentlichen Aufgabe, und die Aufgabe wird ausschließlich durch öffentliche Stellen, also 
ohne Beteiligung Privater, wahrgenommen; betont, dass diese Klarstellungen in den 
Beschaffungsrichtlinien verankert werden sollten;

6. betont, dass Dienstleitungskonzessionen vom Geltungsbereich der europäischen 
Beschaffungsregeln ausgenommen sind; nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission 
beabsichtigt, gesonderte Rechtsvorschriften für Dienstleistungskonzessionen 
vorzuschlagen; ist der Auffassung, dass dies gemeinsam mit der Revision der Richtlinien
behandelt werden sollte, um eine weitere Fragmentierung der Rechtsvorschriften zu 
verhindern;

7. betont, dass die geltende Unterteilung in A- und B-Dienstleistungen insofern beibehalten 
werden sollte, da ‚leichtere‘ Vorschriften für B-Dienstleistungen dadurch gerechtfertigt 
sind, dass diese Dienstleistungen vorwiegend auf lokaler oder regionaler Ebene erbracht 
werden;

8. fordert die Kommission auf, die Rechtsmittelrichtlinie so bald wie möglich zu 
überarbeiten und mit den revidierten Richtlinien zur öffentlichen Auftragsvergabe in 
Einklang zu bringen;

Zweites Ziel: das volle Potenzial der öffentlichen Auftragsvergabe zur Entfaltung bringen –
optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis

9. vertritt die Ansicht, dass das Kriterium des niedrigsten Preises abgeschafft werden sollte, 
damit das volle Potenzial der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschöpft werden kann, 
und dass es im Prinzip nur ein Kriterium für die Vergabe von Aufträgen geben sollte: das 
wirtschaftlich günstigste Angebot – unter Einbeziehung der gesamten Lebenszykluskosten 
für die jeweiligen Waren, Dienstleistungen und Arbeiten;

10. betont, dass die nachhaltige Produktion einer Ware oder Dienstleistung ein Merkmal ist, 
das berechtigterweise als Kriterium für den Vergleich mit anderen Waren und 
Dienstleistungen herangezogen werden kann; weist darauf hin, dass geklärt werden sollte, 
inwieweit Auflagen bezüglich der Produktionsmethoden in die technischen 
Spezifikationen für alle Vertragsarten aufgenommen werden können; weist auf den Fall 
Wienstrom hin, der zu einem klassischen Beispiel für die Frage geworden ist, wie und 
warum Produktionsmethoden in den technischen Spezifikationen berücksichtigt werden 
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können;

11. weist darauf hin, dass die öffentlichen Behörden angesichts der zunehmenden 
Sensibilisierung für die Umwelt- und Klimaauswirkungen von Produkten und Tätigkeiten 
die Möglichkeit haben sollten, örtliche Leistungserbringer zu bevorzugen, und dass 
untersucht werden sollte, inwieweit die Binnenmarktvorschriften dies zulassen;

12. weist mit Nachdruck darauf hin, dass eine Ausweitung der EU-Beschaffungsregeln auf die 
Frage des „Beschaffungsgegenstandes“ eine erhebliche Veränderung des gegenwärtigen 
Systems zur Folge hätte und sorgfältig überdacht werden sollte; bezweifelt, dass dies zur 
Vereinfachung und Rationalisierung beitragen würde, und befürchtet vielmehr, dass es zu 
einem noch komplizierteren Regelwerk führen würde mit vielen Ausnahmen, das in der 
Praxis schwierig umzusetzen ist;

Drittes Ziel: Einfachere Vorschriften und flexiblere Verfahren

13. weist darauf hin, dass die Richtlinien zu detailliert und immer fachspezifischer und 
komplexer geworden sind, während zugleich das rechtliche Risiko der Nichteinhaltung 
dieser Vorschriften sowohl für die öffentlichen Auftraggeber als auch für die Anbieter 
erheblich gestiegen ist; gibt zu bedenken, dass die Furcht vor rechtlichen Konsequenzen 
zu einer Praxis der Risikovermeidung führt, die ein Hindernis für Innovation und 
nachhaltige Entwicklung darstellt und zu oft dazu führt, dass der niedrigste Preis und nicht 
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gewählt wird;

14. befürwortet klare und einfache Vorschriften, die weniger ins Detail gehen, und verstärkt 
auf die allgemeinen Grundsätze der Gleichbehandlung, Transparenz und 
Nichtdiskriminierung abzustellen;

15. spricht sich dafür aus, dass Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung als 
Standardverfahren genehmigt werden; ist der Ansicht, dass zum Schutz vor Missbrauch 
zusätzliche Sicherungsmechanismen in Form von Auflagen für schriftliche 
Dokumentation geschaffen werden sollten; fordert die Kommission nachdrücklich auf, in 
die Richtlinien flexiblere Vorschriften für Rahmenabkommen aufzunehmen;

16. bekräftigt nochmals seine Forderung nach einer systematischen Zulassung von 
Alternativangeboten (oder Varianten), da sie für die Förderung und Verbreitung 
innovativer Lösungen entscheidend sind; betont, dass Leistungsbeschreibungen mit Bezug
auf funktionale Anforderungen und Leistungen sowie die ausdrückliche Zulassung von 
Varianten den Bietern die Möglichkeit geben, innovative Lösungen vorzuschlagen;

17. bedauert, dass den Bietern nur begrenzte Möglichkeiten zur Korrektur von Fehlern in 
ihren Angeboten zur Verfügung stehen; fordert die Kommission deshalb auf, näher 
auszuführen, welche Art von Fehlern von den Bietern korrigiert werden können und 
welche nachträglichen Anpassungen erlaubt sind und wie Transparenz und 
Gleichbehandlung dabei garantiert werden können;

18. weist darauf hin, dass den öffentlichen Auftraggebern die Möglichkeit gegeben werden 
sollte, frühere Erfahrungen mit einem Bieter auf der Grundlage eines amtlichen 
Bewertungsberichtes zu nutzen; empfiehlt die Festlegung einer Frist für Ausschlüsse, um 
Transparenz und Objektivität zu garantieren;
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19. bemängelt, dass im Grünbuch nicht auf Defizite wie den Mangel an Expertise und 
Kenntnissen über die öffentliche Auftragsvergabe eingegangen wurde; betont, dass es 
darauf ankommt, professionelles Handeln sowohl seitens der öffentlichen Auftraggeber 
als auch seitens der Marktteilnehmer zu fördern; empfiehlt die Einrichtung eines Netzes 
von Exzellenzzentren innerhalb der bestehenden nationalen Rahmen;

Viertes Ziel: Zugang für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) verbessern

20. betont, dass ein schneller und unkomplizierter Zugang der KMU zu öffentlichen 
Aufträgen von großer Bedeutung ist, um Beschäftigung und nachhaltige Entwicklung 
aufrechtzuerhalten; weist darauf hin, dass KMU durch Vereinfachung der Verfahren 
leichter Zugang erhalten und sich fairer und gleichberechtigter beteiligen können;

21. fordert die Kommission auf, das Bewusstsein für die Unterteilung von Aufträgen in Lose
zu steigern, und die Anwendung des Prinzips „apply or explain“ (anwenden oder die 
Nichtanwendung begründen) in Betracht zu ziehen, wonach Regeln für solche Aspekte 
wie die Unterteilung in Lose befolgt werden müssen bzw. ihre Nichteinhaltung erklärt 
werden muss;

22. schlägt vor, dass Eigenerklärungen gestattet werden, wo dies machbar ist, und dass die 
Vorlage von Originaldokumenten nur vom erfolgreichen Bieter oder von solchen 
Bewerbern gefordert wird, die in die engere Auswahl gelangt sind; fordert die 
Kommission auf, die Möglichkeit eines standardisierten Vergabe-Passes, vorzugsweise in 
Form eines elektronischen Registrierungssystems auf nationaler Ebene, zu fördern, denn 
ein solcher Pass würde belegen, dass ein Bieter im Besitz der geforderten Erklärungen und 
Dokumentationen ist; ist überzeugt, dass dies erhebliche Zeit- und Kostenersparnisse zur 
Folge hätte;

23. weist seinen Präsidenten an, diese Entschließung an den Rat, die Kommission und die 
Regierungen und Parlamente der Mitgliedstaaten zu übermitteln.



Error! Unknown document property name.

BEGRÜNDUNG

Das Europäische Vergaberecht feiert in diesem Jahr Jubiläum: Vor vierzig Jahren, am 
26.7.1971, trat die Baurichtlinie (BKR) 71/305/EWG erstmals in Kraft. Dieses Ereignis wird 
selten erwähnt, auch im Grünbuch „Über die Modernisierung der europäischen Politik im 
Bereich des Öffentlichen Auftragswesens’ wird nur ein einziges Mal auf diese Richtlinie 
Bezug genommen. Dabei böte sich das 40-jährige Jubiläum an, einmal Bestandsaufnahme zu 
machen und zu analysieren, wo die Erfolge und die Misserfolge europäischer Vergabepolitik 
liegen. 

Zu den Erfolgen: Das europäische Vergaberecht hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 
Vergabe transparenter geworden ist und dass gegen Korruption und Klüngelwirtschaft 
vorgegangen wurde, es hat Anstoß gegeben für eine Professionalisierung der öffentlichen 
Auftraggeber, und es hat auch dazu beigetragen, dass die Preise sanken, - allerdings zeigt sich 
hier schon eine Kehrseite, viele Studien und Stellungnahmen beklagen, dass niedrige Preise 
auf Kosten von Qualität und Innovation gingen, und auch die Nachhaltigkeit von Produkten 
und Dienstleistungen, das heißt die Kosten ihres gesamten Lebenszyklus, zu wenig in 
Betracht gezogen wurde. 

Andere Kosten sind dagegen gestiegen, durch die einseitige Betonung rechtlicher Fragen 
stiegen die Transaktionskosten, externe Beratung musste teuer eingekauft werden. Und die 
Tendenz öffentlicher Stellen bei Rechtsunsicherheit auf bürokratische Verfahren zu setzen 
wurde unbeabsichtigt gestärkt, mit der Folge, dass Risiken vermieden und im Zweifelsfall 
dem billigsten Produkt/Service der Zuschlag erteilt wurde, statt dem innovativsten oder ganz 
allgemein dem Besten. Diese Entwicklung ist besonders problematisch in Zeiten 
wirtschaftlicher Krisen und knapper öffentlicher Kassen. 

Es ist deshalb zu begrüßen, wenn die Kommission mit einer Revision das europäische 
Vergaberechtes vereinfachen und flexibilisieren will. Allerdings lässt das vorgelegte 
Grünbuch auf Widersprüche schließen. Zum einen erweckt der Umfang und die Detailtiefe 
der 114 Fragen den Eindruck, man wolle in eine Mikroregulierung der öffentlichen 
Auftragsvergabe eintreten, zum anderen sind manche der Fragen bzw. die unterbreiteten 
Vorschläge widersprüchlich, so können beispielsweise Quoten oder verpflichtende Ziele bei 
der Auftragsbeschaffung dem erklärten Ziel der Vereinfachung und Schaffung von mehr 
Rechtssicherheit entgegenstehen und zu einer weiteren Bürokratisierung und Verrechtlichung 
im negativen Sinne beitragen. 

Die Berichterstatterin vertritt die Position, dass eine Revision der Vergabe-Richtlinien davon 
ausgehen sollte, dass europäisches Vergaberecht inzwischen geübte Praxis in Europa ist: 
waren anfangs streng formalisierte Verfahren notwendig, um eine gewisse Professionalität in 
der Vergabepraxis herzustellen und die Vergabestellen an die Grundsätze von Transparenz, 
Nichtdiskriminierung und Wettbewerb zu gewöhnen, so ist dies inzwischen geübte Praxis. 
Nun kommt es darauf an, das Vergaberecht wieder zu verschlanken und auf seinen 
eigentlichen Kern zurück zu führen, die Garantie von Transparenz, Nichtdiskriminierung und 
die Sicherung des Wettbewerbs.

Rechtsklarheit und Rechtssicherheit
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Natürlich muss diese Revision behutsam erfolgen, bewährte Praxis sollte nicht in Frage 
gestellt werden – dazu gehört beispielsweise die Aufteilung in zwei Richtlinien bzw. die 
Unterteilung in Liefer-, Bau- und Dienstleistungen, aber auch die Untergliederung in A- und 
B-Dienstleistungen. Die Sonderregelungen für B-Dienstleistungen begründen sich im 
vorwiegend lokalen Charakter dieser Dienstleistungen. Es gibt allerdings Unklarheiten in 
Bezug auf manche Finanzdienstleistungen, auch die Zuordnung von Rettungsdiensten müsste 
klarer geregelt werden.

Daneben gibt es zahlreiche Rechtsunklarheiten, die in der Vergangenheit immer wieder zu 
Beschwerdeverfahren oder Gerichtsprozessen geführt haben. Öffentliche Auftragsvergabe ist 
durch einen besonders hohen „Streitwert’ gekennzeichnet und die Revision sollte auch dazu 
beitragen, diese „Streitkultur’ abzubauen und zu mehr Rechtssicherheit beizutragen, nur so 
kann das Potential öffentlicher Auftragsvergabe für eine innovative und nachhaltige 
Entwicklung der Volkswirtschaft, dem gerade in Zeiten wirtschaftlicher Krise und hoher 
Staatsverschuldung eine hohe Bedeutung zukommt, besser und einfacher genutzt werden. 

So sollte im Anwendungsbereich der Richtlinien klargestellt werden, dass es um Regelung der 
öffentlichen Beschaffung geht, die gemäß den jüngsten Urteilen des Europäischen 
Gerichtshofes dem öffentlichen Beschaffer einen unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen 
bringen muss; dass Öffentlich-öffentliche Kooperationen gemäß den Definitionen des EuGH 
nicht dem Vergaberecht unterliegen und auch Dienstleistungskonzessionen nicht in den 
Bereich der Vergabe-Richtlinien fallen. 
Falls die Kommission zu Dienstleistungskonzessionen eine separate Regelung vorlegt, sollte 
diese gemäß den jüngsten EuGH-Urteilen auf das Nötigste beschränkt bleiben, der 
Anwendungsbereich in Kohärenz zur Dienstleitungsrichtlinie definiert werden und ihre 
parlamentarische Behandlung parallel zur Revision der Vergabe-Richtlinien erfolgen, um eine 
weitere Rechtszersplitterung zu verhindern und Kohärenz sicherzustellen. In diesem Rahmen 
müsste dann auch die nötige Rechtssicherheit für Öffentlich-Private Partnerschaften geklärt 
werden.

Innovation und nachhaltige Beschaffung
Die Berichterstatterin begrüßt nachdrücklich die Bemühungen der EU-Kommission, die 
öffentliche Auftragsvergabe besser in den Dienst allgemeiner gesellschaftlicher Ziele zu 
stellen, weist aber darauf hin, dass das größte Hindernis in den Vergabe-Richtlinien selbst 
liegt. Solange das Kriterium des billigsten Angebotes in den Richtlinien den gleichen 
Stellenwert hat wie das wirtschaftlich günstigste Angebot, wird sich in diesem Bereich 
angesichts der großen wirtschaftlichen Probleme der öffentlichen Beschaffer wenig ändern. 
Man wird hier nur eine Änderung erreichen, wenn man das wirtschaftlich günstigste Angebot 
zur Regel (z.B. nach dem Prinzip „apply or explain’) und die Kriterien zur Ermittlung dieses 
Angebotes besser operationalisierbar macht. 

Vergabe sollte also nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebotes erfolgen, 
unter Einbeziehung der gesamten Lebenszykluskosten der Liefer-, Bau- oder Dienstleistung, 
wobei die Kommission nachdrücklich aufgefordert wird, eine Methodologie für die 
Ermittlung der Lebenszykluskosten zu entwickeln, die über die bisher einseitig auf Energie-
Effizienz ausgerichtete Methodologie hinaus geht und alle Fragen der Nachhaltigkeit mit 
einschließt.
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Klargestellt werden müsste ferner, dass Kriterien einer nachhaltigen und ethisch 
verantwortlichen Produktion in die technischen Spezifikationen aufgenommen werden 
können, es gibt keine juristischen Gründe dies zu untersagen, im Gegenteil, das EuGH Urteil 
zu Fall Wienstrom1 hat deutlich gemacht, dass bei nachhaltiger Beschaffung gerade dem 
Produktionsprozess eine entscheidende Bedeutung zu kommt.

Eine Revision sollte auch Fragen klären, bei denen eine einseitige Interpretation des 
Vergaberechtes in Konflikt mit den allgemein gesellschaftlichen Zielen sowohl der 
europäischen Verträge als auch der Eu2020 Strategie geraten kann. Beispielsweise wäre zu 
überprüfen, inwieweit öffentliche Auftragsgeber (z.B. Krankenhäuser) bei der Beschaffung 
von Lebensmitteln auch auf regionale Produkte zurückgreifen können, um unnötige 
Umweltbelastungen zu vermeiden.

Vereinfachung und Flexibilisierung
Eine Vereinfachung der europäischen Vergaberegeln und ein besserer Zugang zu flexiblen 
Instrumenten wird dazu beitragen nachhaltige und innovative Beschaffung zu fördern. Die 
Berichterstatterin schlägt hierzu verschiedene Möglichkeiten vor, wie die systematischen 
Marktbeobachtung, die bessere Nutzung des Verhandlungsverfahrens mit vorhergehender 
Veröffentlichung und weiteren Begleitmaßnahmen für die Erhöhung der Transparenz oder die
generelle Zulassung von Nebenangeboten, unter besonderer Berücksichtigung von Angeboten 
unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwicklung. Zur Erreichung von umweltorientierten und 
innovativen Beschaffungsergebnissen eignet sich die Möglichkeit der Bezugnahme auf 
Leistungs- und Funktionsanforderungen besser als detaillierte technische Spezifikationen. 
Auch die Anpassung bzw. die Korrektur von Fehlern in der Ausschreibung muss erleichtert 
werden – natürlich mit entsprechenden Sicherheitsgarantien, um Transparenz und Kontrolle 
des Verfahrens zu gewährleisten.

Darüber hinaus muss es im Rahmen der Revision eine Diskussion über die Anpassung der 
Schwellenwerte geben, darauf weisen viele Stellungnahmen hin, allerdings wird diese Frage 
auch sehr kontrovers diskutiert und es wäre sicher sinnvoll, dazu eine zusätzliche Anhörung 
zu veranstalten.

Die Berichterstatterin weist aber auch darauf hin, dass die rechtliche Seite der 
Vergabeprozesses nicht überschätzt werden darf, die Kommission muss auch mehr 
Unterstützung auf der praktischen Seite anbieten, z. B. bei der Organisation des 
Erfahrungsaustausches oder der Entwicklung von bewährten Verfahren und Methoden, und in 
der Unterstützung von Schulungsprogrammen in den Mitgliedstaaten. Diese Schulungen 
sollten sich zudem nicht nur an die lokalen Beschaffer wenden sondern auch politische 
Entscheidungsträger und andere Akteure mit einschließen, insbesondere Nicht-
Regierungsorganisationen, die soziale Dienstleistungen erbringen. Hier könnte man auch von 
den französischen Erfahrungen profitieren, denn dieses Modell wird derzeit in Frankreich 
getestet.

Zugang kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU)
Die Berichterstatterin hat schon in ihrem letztjährigen Bericht „über neue Entwicklungen im 
öffentlichen Auftragswesen’ auf die Bedeutung dieser Frage hingewiesen und verschiedene 
                                               
1 EuGH, Rechtssache C-448/01, EVN AG und Wienstrom GmbH / Republik Österreich, 4. Dezember 2003, Slg. 
2003, I-14527.
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Instrumente für den besseren Zugang von KMUs empfohlen. Der Zugang von KMUs zu 
öffentlichen Aufträgen stößt auf zahlreiche Hürden, auch die Umsetzung des „Small Business 
Act’ lässt in vielen Mitgliedstaaten zu wünschen übrig. 

Die Berichterstatterin schlägt deshalb Maßnahmen vor, die zum einen die Transaktionskosten 
für KMUs verringern wie das „only-once’ Prinzip, demzufolge nur erfolgreiche Bieter am 
Ende des Vergabeprozesses die Originaldokumente vorlegen müssen, bzw. die Entwicklung 
eines standardisierten Vergabe-Passes, in Form eines elektronischen Registers, in dem die 
entsprechenden Zertifikate gespeichert werden, solche Systeme gibt es bereits in einigen 
Mitgliedstaaten. 
Zum anderen sollte die Unterteilung in Lose stärker gefördert und gefordert werden, hier 
könnte das Verfahren „apply or explain“ zur Anwendung kommen und für eine bessere 
Transparenz sorgen. 
Weitere Maßnahmen, um KMUs zu stärken, sind die Ausrichtung auf das wirtschaftlich 
günstigste Angebot, die bessere Zulassung von Nebenangeboten, der verstärkte Einsatz des 
Verhandlungsverfahrens und ganz allgemein eine Vereinfachung und Flexibilisierung der 
Vergabe-Regeln.

e-Procurement
Der Aktionsplan zum europaweiten Ausbau der elektronischen Auftragsvergabe hat leider 
sein Ziel verpasst: 50% der Vergabe 2010 per elektronischem Verfahren. Die 
Durchschnittswerte liegen bei knappen 5 %. Nur wenige Länder, wie Portugal, waren in 
dieser Hinsicht erfolgreich. Die Berichterstatterin begrüßt deshalb das Grünbuch zur 
elektronischen Vergabe und fordert die Europäische Kommission auf, in diesem Bereich eine 
stärkere politische Verantwortung zu übernehmen und die notwendigen Regelungen, um die 
elektronische Vergabe innerhalb der EU zu fördern, in die Revision der Vergabe-Richtlinien 
zu integrieren. 




