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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass ein erleichterter Zugang zu verlässlichen und aktuellen 
Informationen über Unternehmen über die Grenzen hinweg die Transparenz und die 
Rechtssicherheit im Binnenmarkt erhöht und das Vertrauen in die Märkte nach der 
Finanz- und Wirtschaftskrise wiederherzustellen vermag; 

B. in der Erwägung, dass eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Unternehmensregistern
in grenzüberschreitenden Verfahren unerlässlich ist, um ein reibungsloses Funktionieren 
des Binnenmarktes zu gewährleisten; 

1. vertritt die Auffassung, dass eine Erleichterung der Kommunikation zwischen allen 
europäischen Unternehmensregistern die Transparenz erhöhen und das Vertrauen der 
Beteiligten in den Binnenmarkt stärken wird; 

2. ist davon überzeugt, dass ein verbesserter und einfacher Zugang zu Informationen für 
kleine und mittlere Unternehmen notwendig ist, da er zur Verringerung ihrer
Verwaltungslasten beiträgt; 

3. hebt hervor, dass ein einfacher Zugang zu verlässlichen Daten über 
Unternehmenszusammenschlüsse, Sitzverlagerungen oder andere grenzüberschreitende 
Verfahren für europäische Unternehmen unverzichtbar ist und die Wettbewerbsfähigkeit 
und den Austausch im Binnenmarkt durch die Stärkung seiner wichtigsten Freiheiten, wie 
des freien Kapital-, Dienstleistungs- und Personenverkehrs, weiter steigern wird; 

4. beharrt auf der Bedeutung des Binnenmarkt-Informationssystems  (IMI) für eine 
verbesserte Umsetzung der Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt, das sich als ein 
erfolgreiches Instrument erwiesen hat;

5. unterstreicht die Bedeutung einer automatisierten Kommunikation zwischen den 
europäischen Unternehmensregistern auf der Grundlage von Standards, die eine
Interoperabilität ermöglichen sollen; 

6. tritt ein für die Umsetzung der Ergebnisse des Projekts BRITE (Business Register 
Interoperability Throughout Europe), da sie für den Aufbau eines europäischen 
Netzwerkes von Unternehmensregistern unentbehrlich sein werden; 

7. besteht auf der Bedeutung des Zugang zu zuverlässigen, dauerhaften und aktualisierten 
Informationen für die zuständigen Behörden und Bürger; betont die Bedeutung einer 
weiteren Zusammenführung der Daten und Systeme von BRITE, IMI und EBR 
(European Business Register), um so eine einzige Zugangsstelle für Informationen für die 
am Binnenmarkt beteiligten Akteure zu schaffen und somit den grenzüberschreitenden
Handel und das Wirtschaftswachstum in der Union zu stärken wird.


