
PA\824403DE.doc PE445.757v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

2010/2001(BUD)

12.7.2010

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

für den Haushaltsausschuss

zu dem Standpunkt des Parlaments zum Entwurf des Haushaltsplans 2011 in 
der vom Rat geänderten Fassung – Alle Einzelpläne
(2010/2001(BUD))

Verfasserin der Stellungnahme: Heide Rühle



PE445.757v02-00 2/4 PA\824403DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\824403DE.doc 3/4 PE445.757v02-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass die Zuständigkeit des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz im Haushaltsverfahren die Titel 2 (Unternehmen), 12 (Binnenmarkt), 
14 (Steuern und Zollunion) und 17 (Gesundheit und Verbraucherschutz) betrifft;

2. weist darauf hin, wie wichtig die in Kapitel 02 03 des Haushaltsentwurfs der Kommission 
veranschlagten Haushaltsmittel sind, da er der Ansicht ist, dass ein besseres Funktionieren
des Binnenmarkts durch Verbesserungen in den Bereichen Meldung und Zertifizierung 
erreicht werden kann; vertritt weiter die Ansicht, dass die Haushaltsmittel in den 
Bereichen Normung und Annäherung der Rechtsvorschriften gerechtfertigt sind, da durch 
diese Maßnahmen der Betrieb und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erleichtert 
wird und gleichzeitig den europäischen Verbrauchern sicherere Produkte und 
Dienstleistungen geliefert werden;

3. begrüßt die leichte Aufstockung der Mittel der Haushaltslinie 12 02 01 im 
Haushaltsentwurf der Kommission, die er wegen der Vorteile des Binnenmarktes für die 
Wirtschaft der EU insgesamt, insbesondere in Zeiten des Konjunkturabschwungs, für 
erforderlich hält; fordert die Kommission daher auf, Vorschläge vorzulegen, wie der 
Binnenmarkt auf der Grundlage einer soliden Marktkenntnis, wirtschaftlicher Analysen 
und der Wahl der geeigneten Instrumente vollendet werden kann; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung des Dienstleistungssektors für die europäische Wirtschaft 
und misst der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie1 daher oberste Priorität zu; fordert 
die Kommission zusätzlich auf, eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten und 
eine verwaltungstechnische Kultur der einfacheren Regulierung und der effizienten 
Problemlösung auszuarbeiten; unterstreicht die Bedeutung von Fortbildungsmaßnahmen, 
um Beamten und Richtern dabei zu helfen, die Binnenmarktvorschriften korrekt 
umzusetzen, anzuwenden und durchzusetzen;

4. bedauert, dass keine Gelder für die Haushaltslinie 12 02 02 veranschlagt wurden; hält das 
SOLVIT-Netz für einen effizienten und kostenlosen außergerichtlichen 
Schlichtungsmechanismus, der durch die Fortbildungsangebote und Werbekampagnen 
der Kommission in allen Mitgliedstaaten unterstützt werden sollte; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die für dieses Netz bereitgestellten personellen und finanziellen 
Ressourcen aufzustocken; unterstützt darüber hinaus das Konzept der 
Unterstützungsdienste für den Binnenmarkt durch Einrichtung einer zentralen Website 
für Informationen und Beratung; 

5. fordert die Finanzierung eines Pilotprojekts mit dem Titel „Binnenmarktforum“, einer 
jährlichen Veranstaltung, bei der Vertreter der EU-Organe, der Mitgliedstaaten und 
andere Betroffene zusammenkommen, um ein klareres Engagement für die Umsetzung, 
Anwendung und Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften festzulegen, die so eine 

                                               
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).
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Plattform für den Austausch bewährter Verfahren zwischen den nationalen Verwaltungen 
bilden kann; fordert darüber hinaus die Finanzierung eines Pilotprojekts, mit dem im 
Rahmen einer unabhängigen Untersuchung die 20 wichtigsten Quellen für die 
Unzufriedenheit und Frustration der Bürger und Unternehmen, insbesondere KMU, mit 
dem Binnenmarkt ermittelt werden können;

6. hält die geringfügige Erhöhung des Mittelansatzes der Haushaltslinie 14 04 02 für das
Programm Zoll 2013 für gerechtfertigt und angemessen, um die Ziele in diesem 
Politikbereich zu erreichen, nämlich die Verstärkung der Sicherheit und des Schutzes der 
Außengrenzen, die Unterstützung des Kampfes gegen illegalen Menschenhandel und 
Betrug und die Verbesserung der Effizienz der Zollsysteme; unterstützt die Erreichung der 
Ziele des Programms durch eine Verbesserung der Koordinierung und der 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, die Förderung des Austausches von bewährten 
Verfahren und Erkenntnissen und die Überwachung der korrekten Anwendung der 
Rechtsvorschriften der Union;

7. hält den Mittelansatz der Haushaltslinie 17 02 02 im Bereich der Verbraucherpolitik für 
gerechtfertigt und geeignet, einen Binnenmarkt mit sicheren Produkten und 
Dienstleistungen sowie gleichen Rechten für alle Verbraucher zu erreichen; betont die 
Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen der Union, den Mitgliedstaaten und 
Drittländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, Chinas und Indiens, im Hinblick auf 
effizientere Durchsetzungsmechanismen, um ein größeres Vertrauen der Verbraucher zu 
erreichen; legt der Kommission nahe, eine Wissensgrundlage und Fortbildungsprogramme 
im Bereich der Marktüberwachung zu entwickeln; misst ferner gemeinsamen 
Anstrengungen im Bereich der Aufklärung der Verbraucher, insbesondere hinsichtlich des 
Wissensstandes über Finanzfragen, Priorität bei;

8. erkennt an, wie wichtig eine Überwachung der Verbrauchermärkte durch die 
Konsolidierung eines entsprechenden Anzeigers und damit zusammenhängende 
Marktstudien auf der Grundlage einer Erhebung von Daten zum Verbraucherverhalten 
und zum Funktionieren dieser Märkte ist; fordert daher eine weitere vorbereitende 
Maßnahme mit dem Titel „Überwachungsmaßnahmen im Bereich des 
Verbraucherschutzes“, mit der die bestehenden Untersuchungen und Studien fortgeführt 
und weitere Marktstudien finanziert werden könnten.


