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VORSCHLÄGE

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

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Februar 2013 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Governance des Binnenmarktes1,

– unter Hinweis auf den ersten Bericht der Kommission vom 28. November 2012 zum 
Thema „Stand der Binnenmarktintegration 2013 – Beitrag zum Jahreswachstumsbericht 
2013“ (COM(2012)0752),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 8. Juni 2012 mit dem Titel „Bessere 
Governance für den Binnenmarkt“ (COM(2012)0259),

1. weist darauf hin, dass der Binnenmarkt ein zentrales Antriebselement für Wachstum und 
Beschäftigung ist und eine unverzichtbare Rolle spielt, wenn es darum geht, die Ziele der 
Strategie Europa 2020 in Bezug auf intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 
zu erreichen; stellt jedoch fest, dass das entsprechende Potenzial in vielerlei Hinsicht noch 
nicht ausgeschöpft ist;

2. weist darauf hin, dass durch die uneingeschränkte und ordnungsgemäße Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie ein Wachstumspotenzial zwischen 0,8 % und 2,6 % des BIP 
abgerufen werden könnte;

3. begrüßt, dass der Jahreswachstumsbericht im Europäischen Semester 2013 erstmals durch 
einen Bericht über den Stand der Binnenmarktintegration untermauert wurde;

4. bedauert jedoch, dass im Rahmen der länderspezifischen Empfehlungen 2013 trotz der 
eindeutigen Anhaltspunkte dafür, dass der Binnenmarkt bei der Bewältigung der Krise 
eine wichtige Rolle spielt, nicht hinreichend auf das Wachstums- und 
Beschäftigungspotenzial eingegangen wird, das die ordnungsgemäße Anwendung und 
Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften birgt;

5. begrüßt die Bedeutung, die der Beseitigung ungerechtfertigter Beschränkungen und 
Hindernisse, die beim Eintritt in die Dienstleistungssektoren bestehen, in den diesjährigen 
länderspezifischen Empfehlungen beigemessen wird; fordert die betreffenden 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Empfehlungen möglichst weitgehend zu beachten;

6. fordert die Kommission auf, die Binnenmarkt-Governance in ihrem nächsten 
Jahreswachstumsbericht und im Rahmen des Europäischen Semesters 2014 zu einem 
Schwerpunktthema zu machen und díe wichtigsten Wachstumsbereiche, d. h. den 
Dienstleistungssektor, den Energiesektor, den Verkehrssektor und den digitalen 
Binnenmarkt, sowie die in den Binnenmarktakten I und II enthaltenen Maßnahmen in den 
nächsten länderspezifischen Empfehlungen in angemessener Weise zu berücksichtigen;

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0054.
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7. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich auf, unterdessen ihre 
Anstrengungen zur Durchsetzung des Binnenmarktrechts und zur Überwachung der 
Durchsetzung unter anderem durch reguläre „EU-Sweeps“ (EU-weite 
Überprüfungsaktionen) zu verstärken;

8. fordert die Kommission erneut auf, die Governance für den Binnenmarkt zu stärken, 
indem ein jährlicher Governance-Zyklus für den Binnenmarkt als spezifische Säule des 
Europäischen Semesters etabliert wird, der den Binnenmarktanzeiger, einen Jahresbericht 
über die Integration des Binnenmarkts im Rahmen des Jahreswachstumsberichts, die 
Anleitung der Mitgliedstaaten durch den Europäischen Rat, nationale Aktionspläne zur 
Umsetzung der Binnenmarktleitlinien und länderspezifische Empfehlungen umfasst;

9. stellt eine mangelnde Beteiligung der nationalen Parlamente an der Debatte über 
Binnenmarktaspekte im Europäischen Semester 2013 fest und fordert sie auf, einen 
aktiven Dialog mit dem Europäischen Parlament und ihren jeweiligen Regierungen zu 
führen, damit ungenutztes Wachstums- und Beschäftigungspotenzial besser ausgeschöpft 
werden kann.


