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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu SOLVIT
(2009/2138(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über 
eine wirksame Problemlösung im Binnenmarkt („SOLVIT“)1, 

– in Kenntnis der Empfehlung der Kommission vom 7. Dezember 2001 mit Grundsätzen zur 
Nutzung von „SOLVIT“, dem Problemlösungsnetz für den Binnenmarkt2,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates, in denen der Rat das Engagement der 
Mitgliedstaaten für die effektive Funktionsfähigkeit des SOLVIT-Systems und für seine 
Grundsätze bekräftigt hat,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 12. Juli 2004 zur Umsetzung 
binnenmarktrelevanter Richtlinien in innerstaatliches Recht3, 

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 20. Juli 2005 
zu einem Aktionsplan für eine bessere Kommunikationsarbeit der Kommission zu 
Europa4, u.a. durch Straffung der von der Kommission geförderten Informations- und 
Unterstützungsnetze,

– unter Hinweis auf das Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen vom 8. Mai 2008 zu 
einem Aktionsplan für einen integrierten Ansatz für die Erbringung von Binnenmarkt-
Unterstützungsdiensten für Bürger und Unternehmen, 

– unter Hinweis auf das Arbeitspapier der Dienststellen der Kommission zum 
Binnenmarktanzeiger (Internal Market Scoreboard)5,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. September 2007 zur Überprüfung des 
Binnenmarkts: Beseitigung von Schranken und Mängeln anhand einer verbesserten 
Umsetzung und Durchsetzung6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. September 2008 zum 
Binnenmarktanzeiger7,

– unter Hinweis auf den SOLVIT-Bericht 2008 über die Entwicklung und die Leistung des 

                                               
1 KOM(2001)0702.
2 ABl. L 331 vom 15.12.2001, S. 79.
3 ABl. L 98 vom 16.4.2005, S. 47.
4 SEK(2005)0985.
5 SEK(2009)1007.
6 ABl. C 187 E vom 24.7.2008, S. 80.
7 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0421.
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SOLVIT-Netzes1,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zur Optimierung 
der Funktionsweise des Binnenmarktes2,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates (Wettbewerbsfähigkeit –
Binnenmarkt, Industrie und Forschung) vom 24. September 2009 zu der Frage „Wie lässt 
sich ein besseres Funktionieren des Binnenmarktes erzielen?“3,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zur Optimierung 
der Funktionsweise des Binnenmarktes4,

– unter Hinweis auf das Arbeitspapier der Dienststellen der Kommission zur 
Verwaltungszusammenarbeit im Binnenmarkt5,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2009),

A. in der Erwägung, dass die Kommission, das Parlament und die Mitgliedstaaten 
intensivere Anstrengungen unternehmen müssen, um die Rechte der Bürger zu 
bestimmen, sie von diesen Rechten in Kenntnis zu setzen und sie bei ihrer 
Geltendmachung zu unterstützen, da dies auch das bessere Funktionieren des 
Binnenmarktes ermöglichen würde,

B. in der Erwägung, dass einer Erhöhung der Transparenz eine Schlüsselfunktion für die 
Überwindung von Hindernissen bei dem Überschreiten von Grenzen und der 
Inkraftsetzung der Freizügigkeitsrechte zukommt,

C. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt zahlreiche Chancen für Bürger und Unternehmen 
bietet,

D. in der Erwägung, dass bei der Verwirklichung des Binnenmarktes bedeutende Fortschritte 
erzielt worden sind, dass jedoch noch immer Hindernisse für seine uneingeschränkte 
Funktionsfähigkeit bestehen,

E. unter Hinweis darauf, dass bei einer inkorrekten Anwendung der Binnenmarktregeln 
zügige Abhilfe verfügbar sein muss, ohne dass notwendigerweise die Zuhilfenahme von 
Rechtsmitteln erforderlich ist,

F. in der Erwägung, dass Ausbildung und grenzüberschreitender Austausch, unter anderem 
über die von der Kommission eingerichteten elektronischen Netze, von grundlegender 
Bedeutung für die bessere Anwendung des Besitzstands der Gemeinschaft im Bereich des 
Binnenmarktes sind,

G. in der Erwägung, dass Bürger und Unternehmen auf die wirksame Durchsetzung der 

                                               
1 SEK(2009)0142. 
2 ABl. L 176 vom 07.07.2009, S. 17.
3 Ratsdokument 13024/09.
4 SEK(2009)0881.
5 SEK(2009)0882.
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Vorschriften für den Binnenmarkt angewiesen sind, um seine Möglichkeiten 
uneingeschränkt nutzen zu können,

H. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten mit Unterstützung der Kommission die 
Leistungsfähigkeit der Mechanismen verbessern sollten, um den Bürgern Hilfestellung 
bei der Geltendmachung ihrer Rechte zu geben,

I. in der Erwägung, dass das SOLVIT-Netz 2002 von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten geschaffen wurde mit dem Ziel, Probleme zu lösen, die sich für die 
Bürger und die Unternehmen aufgrund der falschen Anwendung der Rechtsvorschriften 
zum Binnenmarkt ergeben,

J. in der Erwägung, dass SOLVIT ein Online-Problemlösungsnetz ist, in dem die EU-
Mitgliedstaaten (sowie Norwegen, Island und Liechtenstein) zusammenarbeiten, um ohne 
Rückgriff auf Rechtsverfahren Probleme zu lösen, die Bürgern und Unternehmen durch 
fehlerhafte Anwendung des Binnenmarktrechts durch Behörden entstehen,

K. in der Erwägung, dass SOLVIT als erfolgreiches System der Schaffung von Abhilfe ohne 
formelle Verfahren – mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von zehn Wochen –
angesehen wird und der Erfolg von SOLVIT bei der Lösung von Binnenmarktproblemen 
ein Vorbild für bewährte Praktiken auch für andere Binnenmarktunterstützungsdienste 
sein könnte,

L. in der Erwägung, dass die Kapazität von SOLVIT auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
erhöht werden sollte, um Problemen der personellen Unterbesetzung vorzubeugen, 
insbesondere mit Blick auf die bevorstehende Publizitätswelle und die Neubelebung des 
Portals „Ihr Europa“,

M. in der Erwägung, dass SOLVIT jedoch kein Ersatz für die juristische Arbeit der 
Kommission im Falle von Verstößen sein sollte,

Einleitung
1. begrüßt die Initiative der Kommission vom Juli 202, das SOLVIT-Netz der nationalen 

Verwaltungen unter Rückgriff auf eine interaktive Online-Datenbank zu integrieren, die 
sich als erfolgreiches Instrument erwiesen hat, welches die Transparenz erhöht und 
Gruppenzwang zur Beschleunigung der Problemlösung geschaffen hat;

2. fordert die Kommission auf, all ihre Befugnisse zu nutzen, um eine wirksame 
Anwendung der Binnenmarktvorschriften zur Verringerung des Verwaltungsaufwands 
für die Bürger und die Unternehmen sicherzustellen;

Wirksame Problemlösung im Binnenmarkt 
3. weist insbesondere darauf hin, dass Probleme bei der Umsetzung oft durch das SOLVIT-

Netzwerk erkannt werden;
4. fordert die Kommission auf, regelmäßig in die Binnenmarktanzeiger detaillierte 

Informationen über die Anwendung und Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften 
einzubeziehen, um die Transparenz zu erhöhen und den SOLVIT-Bediensteten ein 
nützliches Instrument an die Hand zu geben;

Auf nationaler ebene ermittelte horizontale Probleme
5. stellt fest, dass die SOLVIT-Zentren personell unterbesetzt sind;
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6. weist darauf hin, dass vielen Bürgern und kleinen Unternehmen die Arbeit von SOLVIT 
nicht ausreichend bekannt ist;

7. ist der Ansicht, dass der Ressortzuschnitt des Ministeriums, dem das jeweilige nationale 
SOLVIT-Zentrum unterstellt ist, den Eindruck von der Art der Arbeit beeinflussen kann, 
die SOLVIT in dem betreffenden Land leistet;

8. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten die effiziente Zusammenarbeit zwischen den 
nationalen, regionalen und lokalen Behörden und SOLVIT verbessern sollten; 

Zu planende Maßnahmen 
9. fordert die Mitgliedstaaten auf, SOLVIT unter Einsetzung aller Medienformen zu 

fördern, um eine umfassende Unterrichtung der Bürger und der Unternehmen über die 
Möglichkeiten der Geltendmachung ihrer Rechte zu gewährleisten;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, im öffentlichen Dienst einen SOLVIT-
Verbindungsbeamten zu benennen, der sich mit der Umsetzung der 
Binnenmarktvorschriften mit dem Ziel einer besseren Zusammenarbeit befasst;

11. unterstreicht die Bedeutung einer Weiterbildung von Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes im Bereich der Binnenmarktvorschriften zur Gewährleistung einer hohen 
Qualität des öffentlichen Dienstes, wobei dies sowohl für die Bediensteten der SOLVIT-
Zentren als auch für die Bediensteten anderer Dienste gilt;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, unter Rückgriff auf den Europäischen Sozialfonds die 
personelle Besetzung der SOLVIT-Zentren auszuweiten, um in den entsprechenden 
Ministerien eine Verwaltungskapazität aufzubauen, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu der Bevölkerung des betreffenden Landes und der Zahl der bisher 
behandelten Anfragen steht;

13. fordert die Kommission auf, das Projekt der Binnenmarkt-Unterstützungsdienste, mit 
dem Unterstützungsdienste in den Bereichen Information, Beratung und Problemlösung 
gestrafft und zugänglicher gemacht werden sollen, vorrangig abzuschließen;

°

°       °

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

SOLVIT ist ein von der Kommission und den Mitgliedstaaten geschaffenes Netz, dessen Ziel 
in der Lösung von Problemen besteht, die sich für einzelne Bürger und Unternehmen infolge 
der inkorrekten Anwendung von Binnenmarktvorschriften ergeben. 

Alle EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegen, Island und Liechtenstein haben eine nationale 
SOLVIT-Stelle eingerichtet, in den meisten Fällen innerhalb ihres Außen- oder 
Wirtschaftsministeriums. 

Wirksame Problemlösung im Binnenmarkt

Diese Stellen arbeiten direkt über eine Online-Datenbank zusammen, um rasche und 
pragmatische Lösungen für die von Bürgern und Unternehmen gemeldeten Probleme zu 
konzipieren. Die Vorschriften für die Zusammenarbeit im Rahmen von SOLVIT sind in einer 
Empfehlung der Kommission aus dem Jahr 20011 enthalten, die vom Rat in seinen 
Schlussfolgerungen angenommen wurde. Solvit ist seit Juli 2002 in Betrieb. Über die 
Empfehlung hinaus haben die SOLVIT-Stellen im Dezember 2004 eine Reihe gemeinsamer 
Qualitäts- und Leistungsstandards festgelegt, um im gesamten Netz einen Dienst mit hohem 
Qualitätsstandard zu gewährleisten.

Obwohl die Hauptaufgabe von SOLVIT darin besteht, die durch eine inkorrekte Anwendung 
von Rechtsvorschriften der EU verursachten Probleme zu lösen, ist offensichtlich bisweilen 
tatsächlich eine Änderung der nationalen Rechtsvorschriften, Leitlinien oder anderer 
formeller Durchführungsbestimmungen erforderlich. 

Obwohl das SOLVIT-Mandat den SOLVIT-Stellen gestattet, die Übernahme solche Fälle zu 
verweigern, weil sie mit Hilfe informeller Mittel bzw. innerhalb einer Frist von zehn Wochen 
schwer zu lösen sind, befassen sich mehr und mehr SOLVIT-Stellen mit diesen so genannten 
SOLVIT+-Fällen. Auf diese Weise werden nicht nur die individuellen Probleme der 
Beschwerdeführer gelöst, sondern es wird vergleichbaren Problemen in der Zukunft 
vorgebeugt. 

Auf nationaler Ebene ermittelte horizontale Probleme

Im Jahre 2004 befasste sich eine Rekordzahl von 17 SOLVIT-Stellen ( Belgien, Bulgarien, 
Finnland, Frankreich, Lettland, Litauen, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
                                               
1 Empfehlung der Kommission vom 7. Dezember 2001 zu Grundsätzen für die Nutzung von „SOLVIT“, dem 
Problemlösungsnetz für den Binnenmarkt (Text von EWR-Bedeutung) (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen 
K(2001)3901), ABl. L 331 vom 15.12.2001, S. 79-83.
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Slowakei, Spanien, Schweden, Tschechische Republik, Zypern) mit einer Gesamtzahl von 32 
SOLVIT+-Fällen, von denen 12 tatsächlich gelöst wurden und 20 noch anhängig sind. 

Es ist sehr ermutigend, dass selbst die SOLVIT-Stellen, die ernsthafte Probleme bei der 
personellen Besetzung haben, diese Fälle – die in der Regel kompliziert und zeitraubend sind 
– nicht ablehnen. 

Außerdem bemühen sich viele SOLVIT-Stellen oftmals, den Beschwerdeführern selbst dann 
Hilfestellung zu leisten, wenn der Fall nicht in den Tätigkeitsbereich von SOLVIT fällt 
(beispielsweise grenzüberschreitende Probleme, bei denen es nicht um Rechtsvorschriften der 
EU geht). 

Eine besondere „Nicht-SOLVIT“-Kategorie wurde im Jahre 2007 in der SOLVIT-Datenbank 
eingerichtet, um derartige Fälle zu registrieren. Zwischen November 2007 und Oktober 2008 
behandelten die SOLVIT-Stellen 250 derartige „Nicht-SOLVIT“-Fälle.

Im Jahre 2008 nahm der Umfang der von SOLVIT bearbeiten Fälle um weitere 22 % zu, und 
erstmals seit der Einrichtung von SOLVIT ist die Rekordmarke von 1000 Fällen, die dem 
System innerhalb eines Jahres unterbreitet wurden, erreicht worden. Die Quote der 
Problemlösung war mit 83 % weiterhin hoch. Gleichzeitig führten die Personalknappheit und 
häufiger Personalwechsel in einer Reihe von SOLVIT-Stellen dazu, dass die durchschnittliche 
Geschwindigkeit, mit der die Fälle behandelt wurden, von 58 Tagen im Jahre 2007 auf 69 
Tage im Jahre 2008 zunahm. Außerdem ging der prozentuale Anteil der Fälle, der innerhalb 
der Frist von zehn Wochen gelöst wurde, von 79 % auf 74 % zurück.

Um sicherzustellen, dass die Lösungen mit dem EU-Recht vereinbar sind, sind die SOLVIT-
Zentren auf solide Rechtsberatung zu der rechtlichen Qualität der unterbreiteten Probleme und 
der vorgeschlagenen Lösungen angewiesen. Sie brauchen einen guten Zugang zu 
Rechtsberatung sowohl innerhalb ihres Zentrums als auch innerhalb der Verwaltung, deren 
Bestandteil sie sind. 

Wo es unterschiedliche Rechtsauffassungen zwischen zwei Mitgliedstaaten in einem Fall gibt, 
den sie gemeinsam behandeln, komplizierte Rechtsfragen oder ganz einfach keinen 
angemessenen Zugang zu Rechtsberatung in ihrem Land, wenden sich die SOLVIT-Stellen 
häufig an die Kommission mit dem Ersuchen um Beratung. 

Angesichts der zunehmenden Zahl von Anfragen aus den SOLVIT-Stellen stellt die 
Kommission allerdings Rechtsberatung nicht immer so zügig bereit, wie dies die SOLVIT-
Stellen wünschen würden. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die SOLVIT-Stellen 
einen angemessenen Zugang zu juristischem Sachverstand innerhalb ihrer Verwaltung haben. 
Die Kommission sollte auf Antrag die Bereitstellung informeller juristischer Gutachten an die 
SOLVIT-Stellen beschleunigen. 

In seiner Entschließung vom September 2008 zum Binnenmarktanzeiger hat das Europäische 
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Parlament ausführlichere Informationen darüber gefordert, welche Richtlinien noch nicht 
umgesetzt worden sind, da in der Statistik sämtlichen Richtlinien das gleiche Gewicht 
zukommt.

Indem die Kommission auf ihrer Webseite detailliertere Informationen über die Richtlinien 
liefert, die in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht umgesetzt worden sind, würde die 
Kommission dabei helfen, die breite Öffentlichkeit stärker zu sensibilisieren. Dies würde 
ebenfalls Gruppenzwang, auch durch Mitglieder des Europäischen Parlaments gegenüber 
Mitgliedern der nationalen Parlamente, ermöglichen. Derartige Informationen wären ein sehr 
nützliches Instrument auch für die Arbeit von SOLVIT.

Zu planende Maßnahmen 

Ihr Berichterstatter empfiehlt folgende Vorgehensweise:

Die Informationen über solche Dienste sollten den Bürgern und den Unternehmen unter 
Einsatz aller Medienformen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene so umfassend wie 
möglich mitgeteilt werden.

Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten mit Unterstützung der Kommission die 
Leistungsfähigkeit der Mechanismen zur Problemlösung, insbesondere von SOLVIT, 
verbessern, indem sie unter Rückgriff auf den Europäischen Sozialfonds zusätzliche 
finanzielle und personelle Ressourcen bereitstellen. 

Das Personal von SOLVIT sollte eine Weiterbildung erhalten, damit es kontinuierlich über
die Entwicklung der Binnenmarktvorschriften auf dem Laufenden gehalten wird, und auch 
eine solide Arbeitskenntnis des Englischen sowie einer weiteren EU-Sprache – zusätzlich zu 
ihrer Muttersprache – haben.

Alle staatlichen Dienststellen, die sich mit der Umsetzung von Binnenmarktvorschriften 
befassen, sollten einen SOLVIT-Verbindungsbeamten benennen, um eine effektive und 
effiziente Kommunikation zwischen den Diensten zu gewährleisten. Jeder Mitgliedstaat muss 
sicherstellen, dass er über eine SOLVIT-Außenstelle auf seinem Hoheitsgebiet verfügt.

Schließlich – und dies ist vielleicht der wichtigste Punkt – ist die Berichterstatterin der 
Ansicht, dass die Mitgliedstaaten ihre Bemühungen um eine Aufklärung der Bürger und 
Unternehmen über ihre Rechte im Binnenmarkt verstärken und sie befähigen sollten, ihre 
Rechte in der Praxis geltend zu machen. Das Projekt der Binnenmarkt-Unterstützungsdienste 
(SMAS) wird – nachdem es abgeschlossen ist – den  Zugang zu verschiedenen bestehenden 
Informations-, Beratungs-, Unterstützungs- und Problemlösungsdiensten erleichtern und für 
deren Straffung sorgen.


