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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Binnenmarkt-Governance innerhalb des Europäischen Semesters 2014

(2013/2194(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom … November 2013 mit dem Titel 
„Jahreswachstumsbericht 2014“ (COM(2013)….) und des Berichts der Kommission mit 
dem Titel „Stand der Binnenmarktintegration 2014 – Beitrag zum Jahreswachstumsbericht 
2014“ (COM(2013)…),

– in Kenntnis des ersten Berichts der Kommission vom 28. November 2012 über das Thema 
„Stand der Binnenmarktintegration 2013 – Beitrag zum Jahreswachstumsbericht 2013“ 
(COM(2012)0752),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. Oktober 2012 mit dem Titel 
„Binnenmarktakte II – Gemeinsam für neues Wachstum“ (COM(2012)0573),

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

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 24. Februar 2012 
mit dem Titel „Die Leistung des Binnenmarkts steigern – Governance-Test 2011“ 
(SWD(2012)0025), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 13. April 2011 zum Thema 
„Binnenmarktakte: Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen –
Gemeinsam für neues Wachstum“ (COM(2011)0206),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „‚Europa 
2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(COM(2010)2020),

– in Kenntnis des am 4. Juli 2013 veröffentlichten Binnenmarktanzeigers,

– in Kenntnis des Binnenmarktanzeigers Nr. 26 (Februar 2013),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 27. und 28. Juni 2013,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ vom 29. und 
30. Mai 2013 zum Thema „Intelligente Regulierung“,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 14. und 15. März 2013, 

– in Kenntnis der Beratungen des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ vom 18. und 19. Februar 
2013 über den Jahreswachstumsbericht 2013 und die Binnenmarktakte,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 7. Februar 2013 über Governance für den 
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Binnenmarkt1 und der am 8. Mai 2013 angenommenen Folgeantwort der Kommission,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 14. Juni 2012 zur Binnenmarktakte und den 
nächsten Schritten für das Wachstum2 und der am 26. September 2012 angenommenen 
Folgeantwort der Kommission,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2011 zu Wirtschaftslenkung und 
Partnerschaft im Binnenmarkt3,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und 
der Stellungnahme des Ausschusses für …, und des Ausschusses für ... (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass der Jahreswachstumsbericht 2013 den dritten Zyklus des 
Europäischen Semesters eingeleitet hat, der erstmals einen Jahresbericht über den Stand 
der Integration des Binnenmarkts umfasst;

B. in der Erwägung, dass ein wirksamer und gut funktionierender Binnenmarkt, der auf einer 
in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft beruht, für nachhaltiges und 
integratives Wachstum wesentlich ist;

C. in der Erwägung, dass das Parlament dazu aufgefordert hat, eine Säule des Binnenmarkts 
vollständig in den Zyklus des Europäischen Semesters einzubeziehen;

D. in der Erwägung, dass eine bessere Governance des Binnenmarkts darauf abzielen sollte, 
eine bessere und schnellere Umsetzung und Durchführung der auf diesen bezogenen 
Richtlinien und Verordnungen sicherzustellen, insbesondere wenn sie mit den genannten 
Schlüsselbereichen in Verbindung stehen;

E. in der Erwägung, dass die Qualität der nationalen Reformprogramme nach dem 
Europäischen Semester im Hinblick auf Substanz, Transparenz und Durchführbarkeit sehr 
unterschiedlich ausfällt;

F. in der Erwägung, dass die Binnenmarktakte I und II eine gut ausgebaute horizontale 
Strategie darstellen, die zu konkreten legislativen und nichtlegislativen Maßnahmen 
geführt hat, durch die das ungenutzte Wachstumspotenzial des Binnenmarkts entfesselt 
und Hindernisse auf dem Weg zum Binnenmarkt beseitigt wurden;

G. in der Erwägung, dass die Kommission Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, 
Verkehr, Energie und den digitalen Markt als Schlüsselbereiche für die Verbesserung der 
Funktion und die Vertiefung des Binnenmarkts bestimmt hat; in der Erwägung, dass die 
Methode, mit der diese Bereiche bestimmt werden, regelmäßig überprüft und überarbeitet 
werden sollte, wobei die Wachstumsziele und -aussichten sowie die Kriterien für den 
erforderlichen Schutz für Verbraucher, Arbeitnehmer und Bürger berücksichtigt werden 
sollten;

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0054.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0258.
3 ABL. C 296 E vom 2.10.2012, S. 51.
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H. in der Erwägung, dass eine zugängliche und effiziente europäische Verkehrsinfrastruktur, 
eine ehrgeizige Industriepolitik und die Schaffung eines Energiebinnenmarkts – die 
sowohl darauf abzielt, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stützen als 
auch einen universellen Zugang zu bezahlbarer Energie für Haushalte und Verbraucher 
sicherzustellen – für den EU-Binnenmarkt entscheidend sind; in der Erwägung, dass es 
deshalb erforderlich ist, in diesen Bereichen prioritäre Maßnahmen zu bestimmen;

Europäisches Semester

1. ist der Ansicht, dass der Binnenmarkt als eng verbunden mit anderen horizontalen 
Politikbereichen angesehen werden sollte, wie dem Schutz der Verbraucher und 
Arbeitnehmer, sozialen Rechten, der Umwelt und nachhaltiger Entwicklung;

2. 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;

3. betont, dass es erforderlich ist, den Binnenmarkt als dritte Säule des Europäischen 
Semesters zu bestimmen, um klare Prioritäten im Verhältnis zur Realwirtschaft zu setzen; 
ist der Ansicht, dass die Definition und die Umsetzung dieser Prioritäten wesentlich ist, 
um Wachstum zu stimulieren und den derzeit bestehenden Abstand zur Erreichung der 
Ziele von Europa 2020 zu überbrücken, während die wirtschaftliche Konvergenz 
zwischen den Mitgliedstaaten innerhalb und außerhalb des Euro-Währungsgebiets sowie 
zwischen den Kern- und den Randgebieten der EU sichergestellt wird;

4. erinnert an seine Ansicht, dass der erste Bericht über den Zustand der 
Binnenmarktintegration unzureichend und unvollständig gewesen sei; ist deshalb der 
Auffassung, dass zukünftige Berichte in Bezug auf aktuelle Defizite in bestimmten 
Mitgliedstaaten deutlicher sein sollten, im Hinblick auf mögliche Abhilfen und zu 
erwartende Vorteile eine konkretere Anleitung geben sollten und auf wirksame Hebel für 
mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit und damit für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen hinweisen sollten, die gemeinsam eine konkrete Antwort auf die derzeitige 
soziale und wirtschaftliche Krise darstellen würden;

5. ist der Ansicht, dass mehr horizontale Abstimmung und Kohärenz bei der Vorbereitung 
legislativer Vorschläge mit Bedeutung für den Binnenmarkt erforderlich ist; ist der 
Ansicht, dass die Governance für den Binnenmarkt die Bedürfnisse aller Interessenträger 
angemessen berücksichtigen sollte und dass eine stärkere und frühere Beteiligung von 
Sozialpartnern, Zivilgesellschaft und anderen Interessenträgern bei der Gestaltung, 
Annahme, Umsetzung und Überwachung der Maßnahmen erforderlich ist, um das 
Wachstum zu fördern und die Rechte der Bürger im Binnenmarkt durchzusetzen;

6. ist der Auffassung, dass das Europäische Semester unter Erweiterung der Befugnisse des 
Europäischen Parlaments in einem tieferen demokratischen Prozess mit größerer 
Beteiligung der nationalen Parlamente verankert werden sollte;
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7. vertritt die Ansicht, dass bei diesem Prozess abgegebene länderspezifische Empfehlungen 
den von jedem Mitgliedstaat gemachten Fortschritt berücksichtigen sollten und dass die 
nationalen Vorkehrungen für die Umsetzung der Binnenmarktgesetzgebung nicht 
notwendigerweise einem für alle gleichen „Universalkonzept“ folgen müssen;

8. ist der Auffassung, dass die dritte Säule des Europäischen Semesters, die der Integration 
des Binnenmarkts gewidmet ist, darauf abzielen sollte, prioritäre Politikbereiche und 
Maßnahmen zur Stimulierung und Wiederbelebung der Realwirtschaft zu bestimmen; 
vertritt die Ansicht, dass dieses Ziel nur dann wirksam erreicht werden kann, wenn es alle 
EU-Institutionen konsequent teilen und unterstützen; befürwortet aus diesem Grund eine 
gebündelte Organisation der Arbeit des Rates (Wettbewerbsfähigkeit), sodass sie 
ausdrücklich dem Anliegen verpflichtet ist, die Prioritäten in das Europäische Semester 
einzubringen, die von Bedeutung für die Realwirtschaft sind;

Schlüsselbereiche

9. vertritt die Ansicht, dass die von der Kommission bestimmten Schlüsselbereiche –
Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Verkehr, Energie und digitaler Markt – für die 
vollständige Integration des Binnenmarkts weiterhin entscheidend sind; ist außerdem der 
Auffassung, dass eine Bündelung in diesen Bereichen mit Bemühungen zur Stärkung des 
Schutzes der Rechte der Bürger, sowohl als Verbraucher wie als Arbeitnehmer, der 
Wiederbelebung einer konsistenten und integrierten Industriepolitik und mit einem Modell 
der Wettbewerbsfähigkeit kombiniert werden sollte, das auf Wissen und Innovation durch 
angemessene Investitionen in Forschung und Bildung gegründet ist;

10. fordert die Kommission dazu auf, eine echte europäische Industriepolitik zu entwickeln; 
ist der Ansicht, dass die Reindustrialisierung eine sektorübergreifende Priorität für die 
Union sein sollte; ist der Auffassung, dass diese neue Industriepolitik die Durchsetzung 
der Binnenmarktregeln, eine holistische Strategie für die externe Dimension des 
Binnenmarkts auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und geteilter Mindeststandards 
(insbesondere in sozialen, Umwelt- und Sicherheitsangelegenheiten), gleiche 
Ausgangsbedingungen bei der Besteuerung und in der Verbraucherschutzpolitik, eine 
ordentliche Verwaltung des Wandels und der Restrukturierung der Industrie und einen 
besseren Zugang zu Kapital und Infrastruktur, um die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen zu steigern und ihren Zugang zu neuen Märkten zu fördern, beinhalten 
sollte;

11. fordert die Kommission dazu auf, einen detaillierten Aktionsplan für Maßnahmen im 
Hinblick auf die Verwirklichung eines umfassend integrierten und verknüpften 
Energiebinnenmarkts vorzulegen; betont, dass den Verbrauchern transparente und 
vergleichbare Energiepreise angeboten werden müssen;

12. hebt hervor, dass die Verbesserung der Infrastruktur – insbesondere grenzüberschreitender 
Verbindungen und der Interoperabilität – für das effiziente Funktionieren des 
Binnenmarkts wesentlich ist; vertritt die Ansicht, dass ein einziges, untereinander 
verbundenes und effizientes europäisches Verkehrssystem für die reibungslose 
Beförderung von Gütern, Personen und Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung 
ist; bedauert allerdings das Fehlen angemessener Investitionen, die für das Erreichen 
dieser Ziele wesentlich sind, und fordert dazu auf, angemessene Formen innovativer 
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Finanzierung für diese Projekte einzurichten;

13. unterstreicht die Bedeutung der konsistenten Umsetzung des Pakets konkreter Vorschläge, 
die die Kommission eingereicht hat, um den digitalen Binnenmarkt zu entwickeln und zu 
vervollständigen, insbesondere im Hinblick auf den universellen Zugang zum Internet und 
aktuelle und transparente Vorkehrungen für den Verbraucherschutz;

14. fordert eine ehrgeizige Umsetzung der Verbraucheragenda, einschließlich legislativer und 
programmatischer Maßnahmen mit dem Ziel, den Verbraucherschutz und das Vertrauen in 
den Binnenmarkt zu stärken, die Stellung der Verbraucher zu verbessern, den 
Durchschnittsverbraucher zu verantwortlichem Verhalten zu ermutigen und den Schutz 
schwacher Verbraucher zu verbessern;

15. unterstützt Initiativen auf EU-Ebene zur Ergänzung nationaler Bemühungen zur 
vermehrten Bereitstellung von Kleinstkrediten und zur Förderung sozialen 
Unternehmertums;

16. vertritt die Ansicht, dass die Freizügigkeit von Personen und Arbeitnehmern in ganz 
Europa noch immer nicht vollständig gewährleistet ist und stärkere Maßnahmen 
erforderlich sind, um die verbleibenden Hindernisse zu beseitigen und den Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Arbeitnehmer sicherzustellen;

17. erinnert daran, dass das zyklische Verfahren bei der Vorlage von Binnenmarktakten 
Möglichkeiten dafür bietet, auf regelmäßiger Grundlage die Prioritäten für die 
Entwicklung des Binnenmarkts zu bestimmen und zu diskutieren; ist der Ansicht, dass 
dieses Verfahren verbessert und weiterentwickelt werden sollte;

18. begrüßt das Paket von Gesetzgebungsvorschlägen zu „Connected Continent: Building a 
Telecoms Single Market” (Vernetzter Kontinent: auf dem Weg zu einem 
Telekommunikationsbinnenmarkt), für eine Verordnung zur Sicherheit von 
Verbraucherprodukten und zur Marktüberwachung und über die Offenlegung 
nichtfinanzieller und Diversitätsinformationen durch bestimmte große Unternehmen und 
Gruppen; vertritt die Auffassung, dass diese Initiativen die Rechte der Verbraucher 
verbessern, Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher besser garantieren, den Handel 
mit Gütern und Dienstleistungen fördern und zu einem neuen Modell der 
Wettbewerbsfähigkeit ermuntern können; fordert die Kommission daher dazu auf, enger 
mit dem Parlament und dem Rat zusammenzuarbeiten, um in angemessener Zeit zu einem 
Abschluss zu kommen;

19. betont die Bedeutung der politischen Vereinbarungen, die über die Reformen der 
Richtlinie über die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen, das Paket zum 
öffentlichen Beschaffungswesen und Konzessionen und die Richtlinie über alternative 
Streitbeilegung und die Verordnung über Online-Streitbeilegung erreicht worden sind; 
fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, diese neuen 
Rechtsvorschriften zügig und umfassend umzusetzen;

20. fordert die Kommission nachdrücklich dazu auf, die verbleibenden in den 
Binnenmarktakten angekündigten Vorschläge vorzulegen, insbesondere die Überarbeitung 
der Transparenzrichtlinie, die Einführung einer gemeinsamen konsolidierten 
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Steuerbemessungsgrundlage, den legislativen Vorschlag über gemeinsame europäische 
Vorschriften über kollektive Rechtsbehelfe und den Vorschlag zur Förderung von 
langfristigen Investitionen in die Realwirtschaft; fordert die Kommission außerdem dazu 
auf, den Modernisierten Zollkodex durch die Ausarbeitung harmonisierter 
Verfahrensweisen einer elektronischen Zollabfertigung umzusetzen;

21. ist der Auffassung, dass die Regulierung von Finanzdienstleistungen für bessere 
Informationen, erhöhten Schutz und wirksame Entschädigung für die Kunden sorgen 
sollte; unterstreicht die Notwendigkeit eines schnellen und positiven Abschlusses der 
Arbeit an legislativen Vorschlägen zum Markt für Finanzdienstleistungen für Verbraucher 
und Privatkunden, insbesondere zu den wesentlichen Informationen für den Anleger 
(KID) für Anlageprodukte für Kleinanleger, zur Vergleichbarkeit von Gebühren im 
Zusammenhang mit Zahlungskonten, zum Wechsel von Zahlungskonten und zum Zugang 
zu Zahlungskonten mit Grundfunktionen; vertritt die Ansicht, dass weitere Vorschläge, 
wie eine Verbraucherinsolvenzordnung, gemacht werden sollten, um sicheren 
Investitionen von privaten Ersparnissen in die Realwirtschaft zu fördern;

Governance-Instrumente

22. weist auf die Antwort der Kommission auf die Entschließung des Parlaments vom 
7. Februar 2013 in Bezug auf die rechtliche Grundlage für den geforderten 
Legislativvorschlag hin, die die in der Entschließung aufgeführten Elemente enthalten 
würde; ist der Auffassung, dass der Inhalt dort gemachter spezifischer Empfehlungen 
immer noch wertvolle Ideen für eine verbesserte Governance des Binnenmarkts enthält;

23. begrüßt den Online-Binnenmarktanzeiger und insbesondere seine visuelle und informative 
Art der Darstellung der Leistung von Mitgliedstaaten im Hinblick auf EU-Gesetzgebung, 
die für das Funktionieren des Binnenmarkts relevant ist; vertritt die Ansicht, dass der 
Online-Binnenmarktanzeiger in allen Unionssprachen verfügbar sein sollte, um bei allen 
europäischen Bürgern das Verständnis des Binnenmarkts und ihrer potenziell aktiven 
Rollen darin zu fördern;

24. vertritt die Ansicht, dass Anstrengungen unternommen werden sollten, um die Umsetzung 
und die einheitliche Anwendung des Rechts der Union in den Mitgliedstaaten 
transparenter zu machen; ist der Auffassung, dass jede Richtlinie konsequent umgesetzt 
werden sollte und dass alle Umsetzungsmaßnahmen angenommen werden sollten, um die 
auf Unionsebene erreichten Kompromisse wiederzugeben;

25. vertritt allerdings die Ansicht, dass rein quantitative Statistiken über die Umsetzung der 
Binnenmarktgesetzgebung nicht ausreichend sind und dass es erforderlich ist, sich auf die 
Qualität zu konzentrieren, mit der die Umsetzung der Rechtsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten erfolgt;

26. begrüßt das verbesserte Niveau des durchschnittlichen Umsetzungsdefizits, das jetzt auf 
0,6 % gesunken ist; betont, dass sich in einem wichtigen Politikbereich selbst ein sehr 
kleines Defizit äußerst nachteilig auf die Chancen der Verbraucher und der Unternehmen 
und damit auf die europäische Wirtschaft als Ganze auswirken kann;

27. nimmt mit Befremden die Behauptung zur Kenntnis, dass die Mitgliedstaaten die alleinige 
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Verantwortung für die Dauer aller Vertragsverletzungsverfahren tragen; ist insbesondere 
über die Tatsache besorgt, dass Verfahren, die sich mit Dienstleistungen befassen, am 
längsten dauern (durchschnittlich 49,8 Monate);

28. ist der Auffassung, dass Vertragsverletzungsverfahren unter allen Umständen als letzter 
Ausweg angesehen werden sollten, der nur einzuschlagen ist, nachdem eine Reihe von
Versuchen unternommen worden ist, die Lage zu koordinieren und zu beheben, und dass 
es wünschenswert ist, das Projekt „EU-Pilot“ oder andere Verfahren zu nutzen, bevor ein 
Mitgliedstaat vor den Gerichtshof gebracht wird;

29. unterstützt die Maßnahmen der Kommission zur Verbesserung der Zusammenarbeit der 
nationalen Behörden im Hinblick auf das Funktionieren des Binnenmarkts; stimmt dem 
zu, dass ein ständiger IT-Mechanismus, der den Austausch relevanter Informationen 
erleichtert, die Lage wesentlich verbessern könnte, da Sitzungen von Gruppen nationaler 
Experten, die ein paar Mal im Jahr stattfindenden, kaum der richtige Weg sind, um mit 
einer Angelegenheit von solcher Wichtigkeit umzugehen;

30. wiederholt die Bedeutung des einwandfreien Funktionierens des 
Binnenmarktinformationssystems, dem kürzlich eine angemessene Rechtsgrundlage 
gegeben wurde und das derzeit um neue Politikbereiche und Sektoren erweitert wird; lädt 
die Kommission dazu ein, das Parlament über den Betrieb des maschinellen 
Übersetzungswerkzeugs zu informieren, das eingeführt wurde, um die Kommunikation 
zwischen nationalen, regionalen und lokalen Behörden zu erleichtern;

31. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, die Anstrengungen zur Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung – nicht zuletzt durch die schnelle Implementierung von 
Maßnahmen in Verbindung mit elektronischer Verwaltung, elektronischer 
Gesundheitsdienste, elektronischer Rechnungstellung und elektronischem 
Beschaffungswesen – im Hinblick darauf zu verstärken, mehr und bessere digitale Dienste 
für die Bürger und Unternehmen in Europa bereitzustellen und Kosten zu senken und die 
Effizienz des öffentlichen Sektors zu verstärken;

32. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, sicherzustellen, dass angemessene Ressourcen für 
das SOLVIT-Netzwerk und die einheitlichen Ansprechpartner zur Verfügung gestellt 
werden, so wie es die Dienstleistungsrichtlinie verlangt; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten gleichermaßen dazu auf, weitere Schritte zu unternehmen, um 
Informationen über die Verfügbarkeit dieser Instrumente unter Unternehmen und 
Unternehmern zu verbreiten;

33. weist auf die ständige Zunahme der Nutzung der Portale „Ihr Europa“ und „Ihr Europa � 
Beratung“ hin, die dazu führen sollte, dass für jeden, der sich in der Europäischen Union 
bewegt, die erforderlichen Informationen bereitgestellt werden; ist sich gleichzeitig dessen 
bewusst, dass der Grad der Mobilität in Europa immer noch niedrig ist und oft auf eine 
begrenzte Anzahl gut ausgebildeter und wohlhabender Individuen und sozialer Gruppen 
beschränkt ist;

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



PE521.613v01-00 10/13 PR\1006343DE.doc

DE



PR\1006343DE.doc 11/13 PE521.613v01-00

DE

BEGRÜNDUNG

Die Governance des Binnenmarkts wurde als eine Angelegenheit von struktureller Bedeutung 
dank einer Reihe von Initiativen der Kommission und des Europäischen Parlaments sowie mit 
deutlicher Unterstützung des Europäischen Rates an die Spitze der politischen Tagesordnung 
gesetzt.

Die Mitteilung der Kommission vom 8. Juni 2012 über „Bessere Governance für den 
Binnenmarkt“ plädiert für eine Erneuerung der Verpflichtung, den Binnenmarkt zu vollenden, 
um wirksam für Wachstum zu sorgen und für die europäischen Bürger, Verbraucher und 
Unternehmen konkrete Ergebnisse zu liefern. Das wurde im Jahreswachstumsbericht 2013 
und dem begleitenden Bericht über den Stand der Integration des Binnenmarkts 2013 
wiederholt, welcher zu verstärkten Anstrengungen aufforderte, um eine bessere Umsetzung 
und Durchsetzung der bereits bestehenden Regeln sicherzustellen. 

Um dieses Ziel zu erreichen und als Antwort auf die konkrete Forderung nach einer eigenen 
Wachstumsinitiative, die in einzelne länderspezifische Empfehlungen eingehe, die den Stand 
der Umsetzung des Binnenmarkts berücksichtigen, die in einer Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2012 zur Binnenmarktakte und den nächsten Schritten 
für das Wachstum erhoben wurde, entwarf der IMCO-Ausschuss einen Bericht mit einer 
Rechtsetzungsinitiative, der auf eine Stärkung der Governance des Binnenmarkts abzielt, um 
dessen Funktionieren zu verbessern und dazu beizutragen, das Wirtschaftswachstum und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in Europa voranzubringen. Eine Entschließung mit spezifischen 
Empfehlungen an die Kommission wurde am 7. Februar 2013 in einer Plenarsitzung 
angenommen.

Der Europäische Rat betonte auf seiner Sitzung am 14./15. März 2013, dass der „Binnenmarkt 
nach wie vor einer der Hauptmotoren von Wachstum und Beschäftigung [ist]“, und versprach, 
„alle diese Fragen [die sich auf die Empfehlungen beziehen, die im Bericht der Kommission 
über den Stand der Integration des Binnenmarkts gemacht werden, sowie auf die Vorschläge, 
die in der Binnenmarktakte I und II gemacht werden, und die Umsetzung der 
Binnenmarktgesetzgebung] regelmäßig zu prüfen“.

Der vorliegende Bericht zielt darauf ab, die notwendige Aufmerksamkeit dafür 
aufrechtzuerhalten, wie der Binnenmarkt in der Europäischen Union funktioniert, mit 
Anmerkungen in Bezug auf vorher formulierte Empfehlungen (namentlich im Bericht 
Schwab), einer aktualisierten Haltung zum Inhalt des nächsten Jahreswachstumsberichts und 
vorrangigen Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene sowie den kürzlich von der 
Kommission unternommenen Anstrengungen im Hinblick auf die Vielfalt der Instrumente der 
Governance des Binnenmarkts.

Europäisches Semester

Die Stärkung der Governance des Binnenmarkts ist eng mit der konkreten Möglichkeit 
verbunden, eine eigene Säule des Europäischen Semesters zu errichten. Der Berichterstatter 
ist der Ansicht, dass die Koordination der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik durch einen 
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wichtigen Teil ergänzt werden sollte, der alle möglichen Hebel zur Förderung der 
Realwirtschaft abdeckt, die andernfalls aus der Gesamtkoordination des Europäischen 
Semesters herausfallen würden.

Der Jahreswachstumsbericht 2013 könnte als der erste Schritt in diese Richtung angesehen 
werden, der zum ersten Mal einen Jahresbericht über den Stand der Integration des 
Binnenmarkts enthält. Die im November erwartete Vorstellung des Jahreswachstumsberichts 
2014 wird einen grundlegenden Bezugspunkt darstellen, der in diesen Bericht als ein 
wesentliches Element des Zyklus des Europäischen Semesters einzubeziehen und mit 
entsprechenden Anmerkungen und Vorschlägen des Parlaments zu ergänzen ist. 

Der den Jahreswachstumsbericht begleitende Bericht über den Stand der Integration des 
Binnenmarkts wird auf Probleme und Mängel hinweisen; er sollte allerdings auch eine 
deutliche Prioritätensetzung in Bezug auf die Realwirtschaft enthalten und wirksame Hebel 
zur Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit aufzeigen. 

Der Berichterstatter ist auch überzeugt, dass die Koordinierung der Prioritäten des 
Binnenmarkts im Kontext des Europäischen Semesters in einem tieferen demokratischen 
Prozess unter voller Beteiligung der nationalen Parlamente, der Beachtung der Rechte des 
Europäischen Parlaments und einem angemessenen Raum vertieft werden sollte, der den 
Sozialpartnern und anderen Interessenträgern eingeräumt wird. 

Schlüsselbereiche

In ihrer Mitteilung „Bessere Governance für den Binnenmarkt“ hat die Kommission mit 
einem Verfahren, das regelmäßig bewertet und überarbeitet werden sollte, Schlüsselbereiche 
für das Funktionieren und die Vertiefung des Binnenmarkts bestimmt: Dienstleistungen, 
Finanzdienstleistungen, Verkehr, Energie und den digitalen Markt. Der Berichterstatter 
vertritt die Ansicht, dass diese Bereiche immer noch vorrangig sind und dass die 
Koordinierungsbemühungen erneuert werden sollten. Er ist auch der Ansicht, dass sie 
angereichert und mit anderen, strikt auf die Binnenmarktpolitik bezogenen Aspekten 
kombiniert werden sollten, für die weitere Maßnahmen und Vorschläge unterbreitet werden 
sollten.

Eine konsistente und integrierte Industriepolitik ist für die Erholung der europäischen 
Volkswirtschaften und einen stabilen Weg aus der Krise wesentlich. Ein besserer Schutz der 
Rechte der Bürger, sowohl als Verbraucher wie als Arbeitnehmer, ist für die Durchsetzung 
des Vertrauens in den Binnenmarkt und die Ermutigung zu verantwortlichem Verhalten von 
grundlegender Bedeutung. Die Koordinierung der Binnenmarktpolitik sollte darauf 
hinausgehen, ein neues Wettbewerbsmodell wiederzuentdecken, das auf Wissen und 
Innovation beruht, wofür es erforderlich ist, die Investitionen in Bildung und Forschung zu 
erhöhen. 

Die Art und Weise, in der die Vorschläge der Binnenmarktakte I und II eingeführt und 
diskutiert worden sind, stellt ein gutes Beispiel dar und sollte weiter vertieft und entwickelt 
werden. Dieser Bericht gibt die Gelegenheit zur Bewertung des aktuellen Stands der 
wichtigsten Vorschläge im Licht der wichtigen Rolle für das Funktionieren des Binnenmarkts, 
die ihnen zugeschrieben worden ist. 
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Governance-Instrumente

Im Gefolge des Berichts „Governance Check-up“ vom Februar 2012, der eine integrierte 
Sicht der verschiedenen Binnenmarktinstrumente als Teil des „Governance-Zyklus“ 
vorstellte, und des im Februar 2013 veröffentlichten 15. Binnenmarktanzeigers, der 
traditionell eine Bewertung der Leistungen der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der 
Binnenmarktgesetzgebung enthält, stellte die Kommission im Juni 2013 einen Online-
Binnenmarktanzeiger vor, der den Z w e c k  hat, eine kohärente Berichterstattung 
sicherzustellen, Stärken und Schwächen zu analysieren und verschiedene Anreize für 
Verbesserungen zu bieten.

Der Online-Binnenmarktanzeiger ist auf den Governance-Zyklus des Binnenmarkts 
ausgerichtet und gibt einen Überblick über die Leistung der Mitgliedstaaten, Rückmeldungen 
mit spezifischen Erfolgsgeschichten und bewährte Praktiken aus verschiedenen Ländern 
sowie erkannte Anliegen der Bürger und Unternehmen. Zu den als Anzeiger verwendeten 
Governance-Instrumenten gehören der Grad der Umsetzung des EU-Rechts, die Zahl der 
Vertragsverletzungsverfahren, die Einrichtung der von der Dienstleistungsrichtlinie 
geforderten einheitlichen Ansprechpartner, das Funktionieren des 
Binnenmarktinformationssystems, die Verwaltung von SOLVIT und die Nutzung des Portals 
„Ihr Europa“. 

Der Berichterstatter möchte grundlegende Anmerkungen zum Governance-Zyklus des 
Binnenmarkts und seinen Bestandteilen machen, wobei er sich auch dessen bewusst ist, dass 
derzeit ein gesonderter Initiativbericht von SOLVIT als Antwort auf eine gesonderte 
Empfehlung der Kommission und des Aktionsplans „Ihr Europa“ vorbereitet wird. Darüber 
hinaus wird der Berichterstatter nach dem Abschluss des Binnenmarktmonats, der wiederum 
eine Nachverfolgung des vom Europäischen Parlament initiierten Binnenmarktforums ist, 
weitere Anmerkungen zu seiner Struktur und seinen Ergebnissen in Form gesonderter 
Änderungen machen.


