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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Ein Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum
(2010/2277(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte“ (KOM(2010)608), Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft, 50 Vorschläge, um gemeinsam besser zu arbeiten, zu unternehmen und 
Handel zu treiben

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines 
Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger1, 

– unter Hinweis auf den Bericht Monti an den Präsidenten der Europäischen Kommission 
vom 9. Mai 2010 über eine neue Strategie für den Binnenmarkt,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Europa 2020 – Eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Leitinitiative der Strategie Europa 
2020 – Innovationsunion“ (KOM(2010)0546),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur Intelligenten Regulierung in der 
Europäischen Union (KOM(2010)0543),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Eine Digitale Agenda für Europa“ 
(KOM(2010)0245),

– unter Hinweis auf den Bericht über die Bewertung des Zugangs von KMU zur 
öffentlichen Auftragsvergabe in der EU2, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über grenzüberschreitenden elektronischen 
Handelsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern in der EU (KOM(2009)0557),

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

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. Juli 2008 „Umweltorientiertes 
Öffentliches Beschaffungswesen“ (KOM(2008)0400), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. Juni 2008 mit dem Titel 
„Vorfahrt für KMU in Europa – Der „Small Business Act“ für Europa“ 
(KOM(2008)0394), 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Ein Binnenmarkt für das Europa des 
21. Jahrhunderts“ (KOM(2007)0724) und das dazugehörige Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen über die Erfolge des Binnenmarkts (SEK(2007)1521),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Chancen, Zugangsmöglichkeiten und 
Solidarität: Eine neue gesellschaftliche Vision für das Europa des 21. Jahrhunderts“ 
(KOM(2007)0726),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf die 
Anwendung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und 
Konzessionen auf institutionalisierte Öffentlich-Private Partnerschaften (IÖPP) 
(K(2007)6661),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Jetzt aufs Tempo drücken“: Die neue 
Partnerschaft für Wachstum und Arbeitsplätze“ (KOM(2006)0030),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zur Binnenmarktakte vom 10. Dezember 
2010,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. September 2010 über die Vollendung des 
Binnenmarktes für den elektronischen Handel1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2010 zu neuen Entwicklungen im 
öffentlichen Auftragswesen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9.März 2010 zum Binnenmarktanzeiger3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Februar 2009 zu vorkommerzieller 
Auftragsvergabe: Innovationsförderung zur Sicherung tragfähiger und hochwertiger 
öffentlicher Dienste in Europa4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. November 2006 zu dem Thema „Jetzt 
aufs Tempo drücken – Ein Europa der unternehmerischen Initiative und des Wachstums 
schaffen“5,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und 
der Stellungnahme des Rechtsausschusses (A6-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass es wesentlich ist, das Vertrauen in den Binnenmarkt auf allen 
Ebenen wiederherzustellen und bestehende Hemmnisse für Unternehmensgründungen zu 
beseitigen, sowie in der Erwägung, dass ein hoher Verwaltungsaufwand neue 
Unternehmer entmutigt, 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0320.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0173.
3 ABl. C 286E vom 22.10.2010, S. 25.
4 ABl. C 286E vom 18.3.2010, S. 10.
5 ABl. C 102E vom 22.12.2006, S. 378.
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B. in der Erwägung, dass alle Unternehmen durch eine Fragmentierung des Marktes 
beeinträchtigt werden, dass KMU für daraus resultierende Probleme jedoch besonders 
anfällig sind,

C. in der Erwägung, dass oft der Eindruck vorherrscht, dass der Binnenmarkt bisher vor 
allem für große Unternehmen von Vorteil war, obwohl die KMU der Wachstumsmotor 
der EU sind,

D. in der Erwägung, dass die mangelnde Innovation in der EU ein entscheidender Faktor für 
die niedrigen Wachstumsraten der vergangenen Jahre ist und dass Innovationen in grüne 
Technologie eine Chance bieten, langfristiges Wachstum und Umweltschutz zu 
vereinbaren,

E. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt, um die Ziele der Strategie EU 2020 zu 
verwirklichen, die Bedingungen für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 
bieten muss und ein besseres Umfeld für Innovation und Forschung durch EU-
Unternehmen werden sollte,

F. in der Erwägung, dass Risikokapital eine wichtige Finanzquelle für neue innovative 
Unternehmen ist, sowie in der Erwägung, dass Hemmnisse für Risikokapitalfonds 
existieren, die in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten investieren wollen,

G. in der Erwägung, dass die Entwicklung der IKT und ihre umfangreichere Nutzung durch 
EU-Unternehmen wesentlich für unser künftiges Wachstum sind, 

H. in der Erwägung, dass der elektronische Handel und der elektronische 
Dienstleistungsverkehr, darunter auch die elektronischen Dienstleistungen von Behörden, 
auf EU-Ebene weiterhin unterentwickelt sind,

I. in der Erwägung, dass der Postsektor und die Förderung von Interoperabilität und 
Zusammenarbeit zwischen Postsystemen und -dienstleistungen signifikante 
Auswirkungen auf die Entwicklung des grenzüberschreitenden elektronischen Handels 
haben können,

J.  in der Erwägung, dass eine nicht optimale elektronische Verwaltung von Urheberrechten 
zu einer hochgradigen Fragmentierung des Marktes für audiovisuelle Produkte führt, die 
für EU-Unternehmen von Nachteil ist, sowie in der Erwägung, dass die Schaffung eines 
authentischen Binnenmarkts für audiovisuelle Produkte sowohl für Unternehmen als auch 
für Verbraucher vorteilhaft wäre,

K.  in der Erwägung, dass Produktfälschung und Piraterie das Vertrauen der Unternehmen in 
den elektronischen Handel mindern und die Fragmentierung der Vorschriften zum Schutz 
des geistigen Eigentums fördern, was die Innovation im Binnenmarkt einschränkt,

L. in der Erwägung, dass unterschiedliche Steuervorschriften in Bezug auf 
Unternehmenssteuern und MwSt.-Berichtspflichten erhebliche Hemmnisse für 
grenzüberschreitende Transaktionen schaffen, sowie in der Erwägung, dass diese 
Hemmnisse ohne eine Harmonisierung der Steuersätze beseitigt werden können,
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M. in der Erwägung, dass die grenzüberschreitende Auftragsvergabe nur einen geringen 
Anteil an der gesamten öffentlichen Auftragsvergabe hat, obwohl sie eine Chance für EU-
Unternehmen bietet, während KMU nach wie vor über einen begrenzten Zugang zur 
öffentlichen Auftragsvergabe verfügen,

N. in der Erwägung, dass der Dienstleistungssektor für einen beträchtlichen Teil unseres 
Wirtschaftswachstums verantwortlich ist, sowie in der Erwägung, dass der Binnenmarkt 
für Dienstleistungen aufgrund von Mängeln und der verspäteten Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie immer noch unterentwickelt ist,

Einführung

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte“ und 
insbesondere deren erstes Kapitel „Ein starkes, nachhaltiges und faires Wachstum in 
Partnerschaft mit den Unternehmen“;

2. unterstreicht die Bedeutung des Binnenmarkts für die Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Unternehmen und das Wachstum der europäischen Volkswirtschaften und begrüßt den 
ganzheitlichen Ansatz der Mitteilung;

I. Vorrangiger Bereich 1: Ein innovativer Binnenmarkt

3. unterstützt nachdrücklich die Schaffung eines EU-Patents und eines einheitlichen Systems 
zur Beilegung von Patentstreitigkeiten, um den Binnenmarkt innovationsfreundlicher zu 
gestalten; betont, dass die Kostenbelastung durch mehrsprachige Patente die Innovation 
im Binnenmarkt behindern würde;

4. unterstützt die Einführung von EU-Projektbonds, um die langfristige Innovation im 
Binnenmarkt zu fördern;

5. fordert die Kommission auf, grenzüberschreitende Investitionen zu begünstigen und einen 
Gesetzesrahmen dahingehend zu schaffen, dass Risikokapitalfonds unabhängig vom 
Herkunftsmitgliedsstaat frei im Binnenmarkt investieren können;

6. würdigt die Bedeutung der öffentlichen Auftragsvergabe, insbesondere der 
vorkommerziellen Auftragsvergabe, und deren Rolle bei der Förderung der Innovation im 
Binnenmarkt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die vorkommerzielle Auftragsvergabe zu 
nutzen, um neue Märkte für innovative und grüne Technologien nachdrücklich zu 
befördern und gleichzeitig Qualität und Effektivität der öffentlichen Dienstleistungen zu 
verbessern; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die staatlichen Behörden 
besser über die bestehenden Möglichkeiten für die vorkommerzielle Auftragsvergabe zu 
informieren; fordert die Kommission auf, zu sondieren, wie die grenzüberschreitende 
gemeinsame Auftragsvergabe erleichtert werden kann;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen zur gemeinsamen Nutzung 
innovativer Ressourcen durch die Schaffung von Innovationsclustern und die 
Erleichterung der Beteiligung von KMU an EU-Forschungsprogrammen zu intensivieren;
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II. Vorrangiger Bereich 2: Ein digitaler Binnenmarkt

8. begrüßt die von der Kommission vorgeschlagene Revision der E-Signatur-Richtlinie; 
betont die Notwendigkeit einer EU-weiten gegenseitigen Anerkennung der elektronischen 
Identifizierung und Authentifizierung;

9. fordert die Kommission auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertrauen der 
Unternehmen in den elektronischen Handel zu stärken, vor allem durch Harmonierung des
Vertragsrechts, soweit möglich, und Erleichterung der grenzüberschreitenden Einziehung 
von Schuldforderungen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, die dritte Postdienstrichtlinie (2008/6/EG) 
uneingeschränkt umzusetzen, um den effizienten Vertrieb und die effektive Verfolgung 
von Online-Käufen zu erleichtern;

11. betont, dass ein Binnenmarkt für audiovisuelle Waren im Internet geschaffen werden 
muss, indem die elektronische Verwaltung von Urheberrechten verbessert, während 
gleichzeitig sichergestellt wird, dass Urheber für ihre kreative Tätigkeit angemessen 
entlohnt werden;

12. weist darauf hin, dass der Kampf gegen Online-Piraterie verhältnismäßig und mit 
öffentlicher Unterstützung verstärkt werden muss, indem die verfügbaren Technologien 
umfassend genutzt, gleichzeitig jedoch die Grundrechte gewahrt werden;

III. Vorrangiger Bereich 3: Ein unternehmerfreundlicher Binnenmarkt

13. fordert die Kommission auf, den Zugang der KMU zu den Kapitalmärkten zu verbessern, 
indem die verfügbaren Informationen über verschiedene EU-Finanzierungsmöglichkeiten 
wie die im Rahmen des Programms Wettbewerb und Innovation, der Europäischen 
Investitionsbank oder des Europäischen Investitionsfonds gebotenen ausgeweitet werden 
und die Finanzierungsverfahren einfacher und weniger bürokratisch gestaltet sowie 
beschleunigt werden;

14. hebt hervor, wie wichtig es ist, steuerliche Hemmnisse für grenzüberschreitende 
Tätigkeiten zu beseitigen; ist der Ansicht, dass Regelwerk und Berichtspflichten für 
Unternehmen in Bezug auf MwSt. klarer gestaltet werden müssen, um Anpassungskosten 
zu begrenzen und die Wettbewerbsfähigkeit von EU-Unternehmen zu stärken;

15. betont, dass eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage 
Transparenz und Vergleichbarkeit von Körperschaftssteuersätzen steigern und somit die 
Hindernisse für grenzüberschreitende Tätigkeiten verringern würde;

16. fordert die Kommission auf, die öffentlichen Auftragsvergabeverfahren effektiver zu 
gestalten, um EU-Unternehmen zu ermutigen, sich an der grenzüberschreitenden 
öffentlichen Auftragsvergabe zu beteiligen; betont, dass die Beteiligung von KMU an 
Auftragsvergabeverfahren weiter erleichtert werden sollte;
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IV. Vorrangiger Bereich 4: Ein Binnenmarkt für Dienstleistungen

17. hebt hervor, dass die Dienstleistungsrichtlinie ordnungsgemäß umgesetzt werden und die 
Möglichkeit bestehen muss, Verfahren online abzuschließen, was die operativen Kosten 
für Unternehmen erheblich verringern könnte; fordert die Kommission auf, der 
Entwicklung des Binnenmarkts für Online-Dienste besonderes Gewicht zu verleihen;

18. fordert die Kommission auf, die Entwicklung der unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen zu fördern und die notwendigen Regulierungsmaßnahmen zu treffen, um 
KMU vor unfairen Handelspraktiken größerer Unternehmen im Einzelhandelssektor zu 
schützen;

19. fordert die Kommission auf, einen Rechtsrahmen für Dienstleistungskonzessionen 
vorzuschlagen, der Transparenz, wirksamen Rechtsschutz für Bieter und Rechtssicherheit 
gewährleisten würde;

20. unterstreicht, wie wichtig die ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen ist; fordert die Kommission auf, soweit 
angemessen, Maßnahmen für die Einführung EU-weiter Berufsausweise vorzuschlagen;

21. begrüßt die Absicht der Europäischen Kommission, eine legislative Reform des 
Regelwerks für die Normung vorzuschlagen, die sich auch auf Dienstleistungen erstreckt;

22. unterstreicht die Bedeutung der externen Dimension des Binnenmarkts und insbesondere 
der Zusammenarbeit in Regulierungsfragen mit wichtigen Handelspartnern mit dem Ziel, 
eine Angleichung der Rechtsvorschriften, die Äquivalenz der Regelungen für Drittländer 
und die weiter reichende Festlegung von internationalen Normen zu fördern;

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

Im Oktober 2010 verabschiedete die Kommission die Mitteilung „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte“, um den Binnenmarkt neu zu beleben. Im ersten Teil dieser Mitteilung 
schlägt die Kommission mehrere Maßnahmen im Hinblick auf ein stärkeres, nachhaltiges und 
faires Wachstum in Partnerschaft mit den Unternehmen vor.

Europa ist heutzutage weltweit der bedeutendste Wirtschaftsraum. Der Binnenmarkt ist der 
Eckpfeiler für Unternehmen wie Verbraucher, kann jedoch noch mehr Wachstum und 
Arbeitsplätze bieten, und sein volles Potenzial wird noch ausgeschöpft. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte KMU gewidmet werden, die das größte Potenzial für 
Weiterentwicklung und mehr Beschäftigung aufweisen. Daher ist es sehr wichtig, ein 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern.

Der Binnenmarkt selbst und die darin tätigen Unternehmen sind von größter Bedeutung für 
das künftige Wachstum der Volkswirtschaften der EU. In diesem Berichtsentwurf werden die 
vorrangigen Maßnahmen skizziert, die ergriffen werden sollten, um einen stärkeren 
Binnenmarkt aufzubauen, der den Anforderungen der EU-Unternehmen besser entspricht und 
höhere Wachstumsraten als bisher erzeugen würde. Die Prioritäten des Berichterstatters 
werden in vier Bereiche eingeordnet, wobei das Ziel verfolgt wird, den Binnenmarkt zu einem 
innovativen, unternehmensfreundlichen Umfeld zu machen, das sich auf eine digitale 
Volkswirtschaft stützt und in dem der freie Dienstleistungsverkehr funktioniert.

Ein gut funktionierender Binnenmarkt für Dienstleistungen verfügt über ein bedeutendes 
Potenzial für Wachstum und somit unseren wirtschaftlichen Wiederaufschwung. Nur 
nachhaltiges Wachstum kann die Schaffung langfristiger Arbeitsplätze gewährleisten. Weitere 
Schritte sollten unternommen werden, um die ordnungsgemäße Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie (unter besondere Beachtung der Online-Dienste) und der Richtlinie 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen sicherzustellen. Darüber hinaus ist die 
Einführung EU-weiter Berufsausweise, sofern angebracht, ein Konzept, dass in Anbetracht 
des Potenzials dieser Ausweise, die Freizügigkeit der EU-Bürger auszuweiten und die 
Einstellungsverfahren für EU-Unternehmen zu vereinfachen, analysiert werden muss.

Weitere wichtige in diesem Bereich zu ergreifende Maßnahmen wären die Schaffung eines 
angemessenen Rechtsrahmens für Dienstleistungskonzessionen und die Gewährleistung, dass 
die Reform des Regelwerks für die Normung auch die Dienstleistungen einbezieht.

Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und das Wachstum zu fördern, benötigt die EU 
einen digitalen Binnenmarkt. Dieser ist auch notwendig, um die EU anderen Ländern in der 
Welt anzugleichen, die sich schneller als Europa im Hinblick auf eine digitale Volkswirtschaft 
entwickelt haben. 

Der elektronische Handel verfügt ein großes Potenzial zur Ausweitung des 
grenzüberschreitenden Handels. Die Kommission sollte den Rechtsrahmen für den 
elektronischen Handel klarer gestalten und auch die Unterschiede bei den einzelstaatlichen 
Vorschriften ausräumen, die den elektronischen Handel behindern. Der elektronische Handel 
muss gefördert und das Vertrauen in ihn nicht nur für Verbraucher, sondern auch für 
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Unternehmen, die ihn zuweilen nur widerstrebend nutzen, gestärkt werden. Deshalb ist es 
wichtig, wenn möglich, das Vertragsrecht zu harmonisieren und die grenzüberschreitende 
Einziehung von Schuldforderungen zu erleichtern.

Die elektronischen Dienstleistungen von Behörden sollten weiter entwickelt werden, da 
Unternehmen ihre operativen Kosten senken könnten, indem sie Online-Verfahren nutzen, 
wenn sie mit Behörden kommunizieren müssen, was ein wesentliches Element ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit ist. Daher ist der Vorschlag, die gegenseitige Anerkennung der 
elektronischen Identifizierung und Authentifizierung sicherzustellen, ebenso wie die Revision 
der E-Signatur-Richtlinie von größter Bedeutung. 

Vom Binnenmarkt sollten alle Unternehmen profitieren, besonderes Gewicht sollte jedoch auf 
KMU gelegt werden, da diese Kategorie von Unternehmen in Bezug auf die umfassende 
Nutzung der Chancen des Binnenmarkts mit noch mehr Problemen konfrontiert ist. KMU sind 
der Wachstumsmotor für die EU und stellen einen Großteil unserer Arbeitsplätze. Allerdings 
haben sie erhebliche Probleme, ihre Tätigkeiten auszuweiten und innovativ tätig zu sein, was 
aus ihrer Schwierigkeit resultiert, entsprechende Projekte zu finanzieren. Ihre Dynamik wird 
ferner negativ beeinflusst durch den bürokratischen Aufwand, der reduziert werden muss. Die 
Schwierigkeit der KMU, sich selbst über die Kapitalmärkte zu finanzieren, muss angegangen 
werden, und die Kommission hebt dies zu Recht hervor.

Darüber hinaus sollte die EU umfangreiche Maßnahmen ergreifen, um die Sichtbarkeit der 
KMU für Investoren zu verbessern. KMU benötigen außerdem einen besseren Zugang zu 
Informationen, und die Kommunikation mit ihnen muss verbessert werden. KMU sollten sich 
der Chancen bewusst sein, die der Binnenmarkt bietet, ebenso sollten sie die 
Finanzinstrumente kennen, die insbesondere die EU selbst für sie zur Verfügung stellt. 
Außerdem sollten Innovationen für KMU erleichtert werden, und es wäre wichtig, ihre 
Kapazität zur Teilnahme an Forschungsprogrammen zu verbessern.

Innovation muss nicht für KMU, sondern für alle Unternehmen gefördert werden. Deshalb ist 
der Vorschlag der Kommission, Projektbonds des Privatsektors zu begründen, wesentlich, 
damit sie Finanzmittel erhalten können. Die Kommission sollte sicherstellen, dass die 
Verfahren, die für die Nutzung dieser neuen Finanzinstrumente eingeführt werden, auch für 
KMU geeignet sind. 

Um darüber hinaus die Innovationskapazität europäischer Unternehmen zu verbessern, 
benötigt die EU einen effizienten Regulierungsrahmen für Risikokapital, das eine der 
Hauptquellen für die Finanzierung innovativer Unternehmensgründungen, die einen hohen 
Mehrwert erzeugen werden, darstellt. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, einen 
Regelungsrahmen zu schaffen, der Investitionen von Risikokapitalfonds in allen 
Mitgliedstaaten gestattet. Die EU wird sich nicht auf innovative Sektoren konzentrieren 
können, wenn keine weiteren Schritte unternommen werden, um zu gewährleisten, dass der 
Binnenmarkt auch für den Risikomarkt funktioniert. 

Der Bericht befasst sich auch mit der grenzüberschreitenden Auftragsvergabe, die für EU-
Unternehmen und staatliche Behörden von großem Interesse ist. Auf die öffentliche 
Auftragsvergabe entfallen jährlich 17 % des EU-BIP an Liefer-, Bau- und 
Dienstleistungsaufträgen. In diesen unter finanziellen Aspekten schwierigen Zeiten ist es 
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wesentlich, dafür zu sorgen, dass diese Gelder möglichst kosteneffizient verwendet werden.

Die EU-Mitgliedstaaten sollten sich darauf konzentrieren, die öffentliche Auftragsvergabe bei 
innovativen und grünen Produkten und Dienstleistungen zu fördern. Auf die 
grenzüberschreitende Auftragsvergabe entfielen nur ca. 1,5 % aller 2009 vergebenen 
öffentlichen Aufträge. Trotz aller bemerkenswerten Leistungen im Binnenmarkt existiert nach 
wie vor ein Potenzial zur Ausweitung der elektronischen Auftragsvergabe und der Nutzung 
des Internets, um den Erfolg von grenzüberschreitenden Käufen zu steigern. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte der vorkommerziellen Auftragsvergabe und der gemeinsamen 
Auftragsvergabe gewidmet werden.

Der Anteil der KMU an oberschwelligen öffentlichen Aufträgen ist um 18 Prozentpunkte 
geringer als ihr Gesamtanteil an der Volkswirtschaft. Mikro- und kleine Unternehmen 
verzeichnen gegenüber ihrer tatsächlichen Rolle in der Realwirtschaft einen erheblichen 
Rückstand. Ein besserer Zugang zu Informationen und die Überwindung begrenzter 
technischer und finanzieller Kapazitäten könnten die Effektivität des Informationsaustauschs 
zwischen Auftraggebern und möglichen Lieferanten erheblich verbessern. 

Nicht zuletzt sind auch steuerliche Maßnahmen von großer Bedeutung. Die Koordinierung 
der Steuerpolitik und die Einführung einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftssteuer-
Bemessungsgrundlage würden den Binnenmarkt zu einem besseren Unternehmensumfeld für 
europäische Unternehmen machen. Der Vorteil bestünde darin, dass für EU-Unternehmen 
mehr Transparenz gegeben wäre und der Vergleich zwischen verschiedenen, von den 
Mitgliedstaaten angewandten Körperschaftssteuersätzen erleichtert würde.

Dies ist jedoch nicht das einzige Hindernis für Unternehmen, um grenzüberschreitend tätig zu 
werden. Der Berichterstatter unterstützt die Einführung einer neuen MwSt.-Strategie, um das 
Regelwerk klarer zu gestalten und es den neuen Gegebenheiten der europäischen 
Volkswirtschaften mit Vorteilen für die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Unternehmen 
anzupassen. Den Vorschriften über Berichtspflichten sollte ebenfalls besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden, da sie oft eine erhebliche Belastung für Unternehmen und 
ein Hindernis für grenzüberschreitende Transaktionen darstellen.


