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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Binnenmarktanzeiger
(2011/2155(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den von der Europäischen Kommission veröffentlichten 
23. Binnenmarktanzeiger (SEK(2011)1128),

– unter Hinweis auf den von der Europäischen Kommission veröffentlichten 
22. Binnenmarktanzeiger (SEK(2011)0372),

– unter Hinweis auf den Jahresbericht 2010 zur Entwicklung und Leistung des SOLVIT-
Netzwerks (SEK(2011)0229),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. April 2011 mit dem Titel 
„Binnenmarktakte. Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen. 
‚Gemeinsam für neues Wachstum‘“ (SEK(2011)0467),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. November 2011 „Auf dem 
Weg zu einer Binnenmarktakte. Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft. 50 Vorschläge, um gemeinsam besser zu arbeiten, zu unternehmen und 
Handel zu treiben“ (KOM(2010)0608),

– unter Hinweis auf die auf dem Binnenmarktforum angenommene Krakauer Erklärung,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission mit dem Titel „The single 
market through the lens of the people: A snapshot of citizens’ and businesses’ 20 main 
concerns“ [Der Binnenmarkt aus Sicht der Menschen: Eine Momentaufnahme der 
20 Hauptsorgen von Bürgern und Unternehmen] (SEK(2011)1003),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit 
dem Titel „Binnenmarktakte – Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen 
– ‚Gemeinsam für neues Wachstum‘“ (KOM(2011)0206),

– unter Hinweis auf den jährlichen Evaluierungsbericht zum Projekt „EU-Pilot“ 
(KOM(2010)0070),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. November 2010 zur 
Anwendung von Artikel 260 Absatz 3 AEUV (SEK(2010)1371),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zur Optimierung 
der Funktionsweise des Binnenmarktes1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines 

                                               
1 ABl. L 176 vom 7.7.2009, S. 17.
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Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zum Binnenmarktanzeiger2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zu SOLVIT3,

– unter Hinweis auf den Bericht von Professor Mario Monti mit dem Titel „Eine neue 
Strategie für den Binnenmarkt. Im Dienste der Wirtschaft und Gesellschaft Europas“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates (Wettbewerbsfähigkeit –
Binnenmarkt, Industrie, Forschung und Raumfahrt) vom 10. Dezember 2010 zu „Die 
Binnenmarktakte“,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
(A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Bedeutung eines funktionierenden Binnenmarkts während des 
Binnenmarktforums (2. – 4. Oktober 2011, Krakau, Polen) in der Krakauer Erklärung 
hervorgehoben wurde, in der der Binnenmarkt als wirkungsvollstes Instrument dafür 
beschrieben wurde, Europa wieder auf den Wachstumspfad zu bringen;

B. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt ohne die ordnungsgemäße Umsetzung, 
Anwendung und Durchsetzung der Richtlinien, die zu seiner Funktion beitragen, nicht 
richtig funktionieren kann;

C. in der Erwägung, dass es zwingend erforderlich ist, dass Mitgliedstaaten 
Binnenmarktvorschriften nicht nur frühzeitig, sondern auch korrekt in nationales Recht 
umsetzen, und in der Erwägung, dass eine Nichteinhaltung durch einen einzelnen 
Mitgliedstaat die wirtschaftlichen Interessen nicht nur dieses Mitglieds beeinträchtigt, 
sondern die der Union als Ganzes;

D. in der Erwägung, dass die Veröffentlichung des Binnenmarktanzeigers konsistent dazu 
beigetragen hat, das Umsetzungsdefizit zu verringern, jedoch in der Erwägung, dass ein 
qualitativerer Ansatz verfolgt werden muss, bei dem jenseits der Zahlen die Gründe für 
dieses Defizit erfasst werden;

E. in der Erwägung, dass, obwohl der Binnenmarktanzeiger und das Verbraucherbarometer 
unterschiedliche Methoden mit unterschiedlichem Umfang und unterschiedlichen 
Indikatoren haben, ihnen das umfassende Ziel einer Verbesserung der Funktion des 
Binnenmarktes gemeinsam ist;

F. in der Erwägung, dass Malta bei der frühzeitigen Umsetzung von EU-Richtlinien am 
erfolgreichsten ist und die Tschechische Republik am Ende der Tabelle steht, auch wenn 
ein stetiger Fortschritt zu verzeichnen ist;

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0186.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0051.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0047.
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G. in der Erwägung, dass das aktuelle durchschnittliche Defizit von 1 % im Einklang mit 
dem von den Staats- und Regierungschefs 2007 vereinbarten Ziel steht, aber der neueste 
Trend zeigt, dass immer mehr Mitgliedstaaten (16) dieses Ziel nicht mehr erreichen;

H. in der Erwägung, dass 90 Richtlinien in mindestens einem Mitgliedstaat nicht umgesetzt 
sind (der Fragmentierungsfaktor beträgt 6 %) und daher ihre Wirkung im Binnenmarkt 
nicht voll entfalten können;

I. in der Erwägung, dass drei Richtlinien unter direkter Verletzung des 2007 von den Staats-
und Regierungschefs gesetzten „Null-Toleranz“-Ziels mehr als zwei Jahre hinter der Frist 
zu ihrer Umsetzung zurückliegen;

J. in der Erwägung, dass die Anzahl nicht ordnungsgemäß umgesetzter Richtlinien weiterhin 
bei einem Durchschnitt von 0,8 % liegt, trotz der Tatsache, dass die Kommission in der 
Binnenmarktakte auf die Notwendigkeit einer klaren und entschiedenen Regelung für 
Konkordanzdefizite hingewiesen hat;

K. in der Erwägung, dass genauere Informationen zur Umsetzungsqualität erforderlich sind, 
und in der Erwägung, dass das Pilotprojekt der Kommission zusammen mit dem 
Binnenmarktanzeiger dafür eingesetzt werden kann, Umsetzungsmängel zu erkennen und 
zu deren Behebung schnell zu handeln;

L. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag von Lissabon zum ersten Mal die Möglichkeit für 
durch den Europäischen Gerichtshof verhängte sofortige Zwangsgelder bei 
Nichtumsetzung eingeführt wurde;

M. in der Erwägung, dass die Kommission, das Europäische Parlament, die nationalen 
Parlamente und die Behörden der Mitgliedstaaten mehr tun müssen, um die Rechte der 
Bürger zu definieren, diese zu erläutern und den Bürgern zu helfen, diese durchzusetzen, 
da dies auch dem Binnenmarkt eine bessere Funktion ermöglichen würde;

N. in der Erwägung, dass, wenn Binnenmarktregeln falsch angewandt werden, ein fehlendes 
operatives Abhilfesystem die Effektivität der Rechte von Bürgern behindern kann, indem 
es sie dazu zwingt, zu ihrer Verteidigung langwierige, langsame Gerichtsverfahren 
anzustrengen;

O. in der Erwägung, dass es einen freien Austausch von bewährten Verfahren und 
Informationen zwischen den für die ordnungsgemäße Anwendung der Binnenmarktregeln 
verantwortlichen und den für die Abhilfe bei Fehlanwendung zuständigen Behörden 
geben muss;

P. in der Erwägung, dass das SOLVIT-Netzwerk 2002 von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten mit dem Ziel eingerichtet wurde, die aufgrund der Fehlanwendung von 
Binnenmarktrecht für Bürger und Unternehmen auftretenden Probleme zu lösen;

Q. in der Erwägung, dass SOLVIT ein Online-Problemlösungsnetzwerk ist, in dem EU-
Mitgliedstaaten (sowie Norwegen, Island und Liechtenstein) zusammenarbeiten, um durch 
behördliche Fehlanwendung von Binnenmarktrecht verursachte Probleme von Bürgern 
und Unternehmen ohne Gerichtsverfahren zu lösen;
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R. in der Erwägung, dass SOLVIT ein erfolgreiches System ist, das informell innerhalb von 
durchschnittlich 10 Wochen Abhilfe schafft, und in der Erwägung, dass der Erfolg von 
SOLVIT bei der Lösung von Binnenmarktproblemen anderen Binnenmarkt-
Unterstützungsdiensten als Modell für bewährte Verfahren dienen könnte;

S. in der Erwägung, dass, obwohl die Kapazität von SOLVIT kürzlich aufgrund einer 
Personalaufstockung verbessert wurde, es dennoch wichtig ist, seine Präsenz und seine 
Kapazitäten bei nationalen Behörden auf allen Ebenen zu konsolidieren, um maximale 
Effizienz und beste Ergebnisse zu garantieren;

T. in der Erwägung, dass SOLVIT kein Ersatz für die Rechtstätigkeit der Europäischen 
Kommission bei Verstößen ist;

U. in der Erwägung, dass die Kommission eine neue Strategie zur Stärkung von SOLVIT 
vorbereitet und die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, diesem eine ausdrückliche 
Rechtsgrundlage zu geben;

Aufbau des Rechtsrahmens des Binnenmarkts

1. begrüßt den Binnenmarktanzeiger und SOLVIT als wichtige Instrumente zum Erreichen 
einer besseren Funktion des Binnenmarkts;

2. bekräftigt, dass die frühzeitige und ordnungsgemäße Umsetzung und Anwendung von 
Binnenmarktvorschriften eine entscheidende Vorbedingung für den Erfolg des 
Binnenmarktes ist, der wiederum ein bedeutender Motor für höhere Wettbewerbsfähigkeit 
und höheres Wachstum ist, insbesondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten;

3. begrüßt die Tatsache, dass die Kommission Berichte von Binnenmarktanzeiger, Ihr 
Europa und SOLVIT zu einem einzigen Bericht zusammenfassen wird, der eine 
ganzheitliche Bewertung der Funktion des Binnenmarktes erlauben wird;

4. ruft den Rat auf, das Umsetzungsdefizit weiter zu verringern und härtere – aber 
realistische – Umsetzungs- und Anwendungsziele für alle Mitgliedstaaten zu setzen;

5. ruft die Kommission auf, eine qualitative Bewertung der Art der ausstehenden Verstöße 
im Binnenmarktanzeiger durchzuführen, bei der zwischen leicht zu behebenden Verstößen 
und solchen, die auf echte Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten zurückzuführen sind, unterschieden wird;

6. nimmt den Erfolg der Kommission beim EU-Pilotprojekt zur Kenntnis; warnt jedoch 
davor, dass, auch wenn es zu weniger Verstoßfällen geführt hat, es eventuell auch der 
Grund für die längere Dauer von Verstoßfällen ist; befürchtet, dass es zu längeren 
Verzögerungen bei der Behebung von Binnenmarktlücken führen wird;

7. ruft die Kommission auf sicherzustellen, dass bei Verstößen gegen EU-Recht frühzeitig 
Verstoßverfahren eingeleitet werden;

8. stellt fest, dass die Durchschnittsdauer von Verstoßverfahren zu lang ist, und ruft die 
Kommission auf, effektive Maßnahmen zu ergreifen, um diese Dauer zu verringern; ruft 
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die Kommission auf, diese Maßnahmen dem Parlament mitzuteilen;

9. ruft die Kommission auf, neue Möglichkeiten dafür zu untersuchen, wie eine frühzeitige 
und vollständige Anwendung von Gerichtsurteilen und Verfahren durch die 
Mitgliedstaaten sichergestellt werden kann;

10. ruft die Kommission auf, den Binnenmarktanzeiger durch neue Zusatzkriterien zu 
ergänzen, um die ordnungsgemäße Anwendung der aktuellen Rechtsvorschriften zu 
überwachen;

11. begrüßt die Ankündigung der Kommission, dass jedes Jahr im Sommer oder um den 
Sommer herum ein Binnenmarktanzeiger veröffentlicht werden soll; ist der Ansicht, dass 
eine konstante und häufige Überwachung des Fortschritts der Mitgliedstaaten einer der 
Schlüsselfaktoren dabei ist, diese zur Intensivierung ihrer Anstrengungen zu ermutigen;

12. ruft die Mitgliedstaaten zu nachdrücklicheren Anstrengungen zur verbesserten Erfüllung
der Ziele auf; bekräftigt, dass die Vervollständigung des Binnenmarktes mit besserer und 
frühzeitigerer Umsetzung bestehender und neuer Rechtsvorschriften eine effektive 
Möglichkeit zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise ist;

13. ruft die Kommission auf, das Parlament über die Anwendung von Artikel 260 Absatz 3 
des Vertrags von Lissabon hinsichtlich der Möglichkeit des Europäischen Gerichtshofs zu 
unterrichten, bei Erstverstößen in Fällen, bei denen darauf erkannt wird, dass 
Mitgliedstaaten gegen ihre Verpflichtung zur Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften 
verstoßen haben, sofortige Zwangsgelder zu verhängen;

14. ruft die Kommission auf, den Binnenmarktanzeiger durch die Bereitstellung von 
Ergebnisbewertungen zu ergänzen, die auf an das Europäischen Parlament gesandte 
Petitionen zu Binnenmarktproblemen zurückgehen; betont, dass das Petitionsverfahren 
besser eingesetzt werden sollte, um das EU-Rechtsetzungsverfahren zu verbessern;

15. stellt fest, dass das Europäische Parlament durch Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
größere Kompetenzen zur Strukturierung und Prüfung von EU-Rechtsvorschriften 
erhalten hat; ruft dazu auf, die Ergebnisse des Anzeigers in den strukturierten Dialog 
zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten einzubeziehen;

16. ruft die Kommission auf, die Veröffentlichung von Korrespondenztabellen 
sicherzustellen, numerische Ziele herabzusetzen, die das Umsetzungs- und 
Konkordanzdefizit bei nationalen Rechtsvorschriften auf 0,5 % für das Umsetzungs- bzw. 
0,5 % für das Konkordanzdefizit begrenzen, und eine effektivere Anwendung von 
Verstoßverfahren durch numerische Ziele im Hinblick auf Verfahrensstufen 
sicherzustellen, da diese, wie die Kommission in der Binnenmarktakte festgestellt hat, für 
eine durchgängige und umfassende Anwendung der Binnenmarktvorschriften erforderlich 
sind;

Vermittlung des Binnenmarkts an Unternehmen und Bürger

17. ruft die Kommission auf, Möglichkeiten zu finden, die Koordination zwischen SOLVIT, 
Ihr Europa – Beratung, Enterprise Europe Network, Europäischen Verbraucherzentren 
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und EURES zu verstärken und die Duplizierung von Anstrengungen und Ressourcen zu 
vermeiden;

18. ruft die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass SOLVIT-Zentren über ausreichendes 
Personal verfügen und dass es mit allen Einrichtungen der nationalen Behörden 
Koordination und Kommunikation in erforderlichem Ausmaß gibt, um sicherzustellen, 
dass Beschlüsse angewandt werden;

19. ruft die Kommission auf, sich darauf zu konzentrieren, über die Vertretungen der 
Kommission in jedem Mitgliedstaat eine einzige direkte Anlaufstelle für Bürger und 
Verbraucher anzubieten; ist der Ansicht, dass das Zusammenführen von 
Verbindungsbeamten von SOLVIT, Ihr Europa – Beratung, Enterprise Europe Network, 
Europäischen Verbraucherzentren und EURES in den Vertretungen dieses Ziel erfüllen 
sowie zu besserer Koordination und besserem Zusammenhalt führen würde; ruft die 
Kommission auf, die Machbarkeit einer ausdrücklichen Rechtsgrundlage für SOLVIT zu 
erwägen;

20. ruft die Kommission auf, über die Machbarkeit eines Einsatzes von 
Kommissionsmitarbeitern in den einheitlichen Anlaufstellen in jedem Mitgliedstaat zu 
berichten; ist der Ansicht, dass dies eine Lösung für von SOLVIT in verschiedenen 
nationalen Behörden festgestellte Personalprobleme sein könnte;

21. ruft SOLVIT, Ihr Europa – Beratung, Enterprise Europe Network, Europäische 
Verbraucherzentren und EURES auf, die Hauptsorgen von Bürgern und Unternehmen zur 
Kenntnis zu nehmen, wie in der Arbeitsunterlage der Kommission „The Single Market 
through the lens of the people: A snapshot of citizens’ and businesses’ 20 main concerns“ 
[Der Binnenmarkt aus Sicht der Menschen: Eine Momentaufnahme der 20 Hauptsorgen 
von Bürgern und Unternehmen] dargelegt, und entsprechende Prioritäten für ihre Arbeit 
zu setzen;

22. ruft die Kommission auf, die für Bürger und Verbraucher mit Behinderung wichtigsten 
Binnenmarkthindernisse zu bestimmen und dafür zu sorgen, dass besondere 
Anstrengungen zur Beseitigung derartiger Hindernisse unternommen werden;

23. empfiehlt die weitere Koordination zwischen SOLVIT und dem EU-Pilotprojekt zum 
Erreichen einer besseren Koordination und eines besseren Austauschs bewährter 
Verfahren;

24. verweist auf den Erfolg des ersten Binnenmarktforums als Gelegenheit für Unternehmen 
und Bürger, sich mit den Regeln des Binnenmarktes vertraut zu machen; begrüßt diese 
Veranstaltung als Gelegenheit, die bestehenden Hindernisse für die ordnungsgemäße 
Funktion des Binnenmarktes weiter hervorzuheben; bekräftigt, wie wichtig es ist, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten zur Beseitigung dieser Hindernisse Maßnahmen 
ergreifen; ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Betroffenen durch 
regelmäßig veranstaltete Binnenmarktforen zu beteiligen und einzubeziehen;

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

Einführung

Die Europäische Union erlebt gegenwärtig die schlimmste Wirtschaftskrise seit ihrer 
Gründung. Diese Krise bedroht die Wirtschaft Europas fundamental. Der Binnenmarkt ist das 
beste Instrument, das wir haben, um in den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten wieder 
Wachstum zu erreichen.

Gegenwärtig befinden wir uns in einer Zeit historischer Meilensteine für den Binnenmarkt.
2011 erfolgte die Annahme der Binnenmarktakte und die Organisation des 
Binnenmarktforums in Krakau, wo die Europäischen Institutionen, die Mitgliedstaaten und 
die Hauptbeteiligten ihr Engagement für einen besser funktionierenden Binnenmarkt zeigten.
2012 besteht der Binnenmarkt seit 20 Jahren. Nehmen wir dies als Gelegenheit wahr, uns 
zusammenzusetzen und die Hindernisse zu überwinden, die uns davon abhalten, das volle 
Potenzial des europäischen Binnenmarktes auszuschöpfen. Ein gut funktionierender und 
vollständig umgesetzter Binnenmarkt kommt letztendlich Bürgern und Unternehmen zugute.
Und es ist unsere Pflicht als Gesetzgeber, dies in ihrem Namen zu erreichen.

Es wurden mehrere Instrumente entwickelt, um weiter die Vervollständigung des 
Binnenmarktes voranzutreiben und die Beiträge der einzelnen Mitgliedstaaten auf dem Weg 
zu diesem Ziel zu messen. Der Binnenmarktanzeiger ist ein derartiges Instrument, das die 
Mitgliedstaaten dazu anspornt, bei der Umsetzung von Binnenmarktrichtlinien Qualität und 
Schnelligkeit zu verbessern. Im letzten Binnenmarktanzeiger hebt die Europäische 
Kommission hervor, dass Malta bei der frühzeitigen Umsetzung von Binnenmarktrichtlinien 
am erfolgreichsten ist, während die Tschechische Republik am Ende der Liste steht, auch 
wenn ein stetiger Fortschritt zu verzeichnen ist.

Die Schaffung eines Binnenmarktes für Bürger und Unternehmen ist nicht allein mit guten 
Rechtsvorschriften getan. Sie umfasst auch eine angemessene Anwendung und 
grenzüberschreitende Synergien zwischen verschiedenen nationalen Behörden. Ohne eine 
derartige Anwendung können Unternehmen und Bürger nicht die Vorteile des Binnenmarktes 
genießen. In diesem Zusammenhang bietet das SOLVIT-Netzwerk der Kommission Bürgern 
und Unternehmen eine frühzeitige und effektive Möglichkeit zur Lösung von Problemen, die 
durch eine Fehlanwendung von Binnenmarktregeln verursacht wurden.

Ab 2012 wird die Europäische Kommission den Binnenmarktanzeiger mit dem SOLVIT-
Jahresbericht zusammenführen, um einen vollständigeren Überblick über den Fortschritt der 
Europäischen Union bei Vervollständigung des Binnenmarktes zu geben. Dementsprechend 
enthält dieser Bericht die Ansichten Ihres Berichterstatters zu diesen beiden Instrumenten.

Ihr Berichterstatter unterstützt die Anstrengungen der Europäischen Kommission in diesem 
Bereich, fordert jedoch auch mehr Einsatz bei der Durchsetzung europäischer 
Rechtsvorschriften und klarere Berichte über erfolgte Verstoßverfahren. Auch von nationalen 
Institutionen und Behörden wird ein stärkeres Engagement verlangt, damit eine 
ordnungsgemäße und frühzeitige Umsetzung und Anwendung von Binnenmarktrichtlinien 
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sichergestellt ist.

Aufbau des Rechtsrahmens des Binnenmarkts

Ihr Berichterstatter plädiert für härtere, aber realistische, Umsetzungs- und Anwendungsziele.
Die neuesten Ergebnisse des Binnenmarktanzeigers zeigen, wie die Mitgliedstaaten ihren 
Verpflichtungen zunehmend nicht mehr nachkommen.

Früher haben wir positive Trends gesehen, die sich im letzten Binnenmarktanzeiger leider 
nicht mehr widerspiegeln. Es ist daher notwendig, weiter zu versuchen, anspruchsvolle Ziele 
zu erreichen und zu übertreffen: das niedrigste Umsetzungsdefizit, die kürzestmöglichen 
Verzögerungen bei der Umsetzung und die qualitativ beste Umsetzung. Das wurde früher 
erreicht und kann auch in Zukunft erreicht werden. Aber hierfür können die Mitgliedstaaten 
den Binnenmarkt auf ihren Prioritätslisten nicht noch weiter heruntersetzen. Harte Zeiten 
sollten für die Mitgliedstaaten ein Signal sein, dem Binnenmarkt mehr Bedeutung zu geben 
und nicht die harten Zeiten als Ausrede dafür zu nutzen, von ihren Verpflichtungen 
hinsichtlich eines vollständig funktionsfähigen Binnenmarkts abzurücken.

Ihr Berichterstatter ist der Ansicht, dass alle Instrumente, die der Kommission zur Förderung 
frühzeitiger Umsetzung in hoher Qualität zur Verfügung stehen, zusammen mit 
Verstoßverfahren eingesetzt werden müssen. Ihr Berichterstatter begrüßt die Bemühungen der 
Kommission um einen ganzheitlicheren Ansatz in dieser Richtung.

Vermittlung des Binnenmarkts an Unternehmen und Bürger

Die Kommission hat auch beachtliche Anstrengungen zur Bereitstellung schneller und 
effizienter Informationsportale und Problemlösungsmechanismen unternommen, mit denen 
sichergestellt werden soll, dass Bürger und Unternehmen gute Möglichkeiten haben, vom 
Binnenmarkt zu profitieren und Hindernisse wie die Fehlanwendung von Rechtsvorschriften 
der Europäischen Union zu überwinden.

SOLVIT, Ihr Europa – Beratung, Enterprise Europe Network, Europäische 
Verbraucherzentren und EURES sind einige der Instrumente in diesem Zusammenhang.

Es muss zwar die Bedeutung dieser Mechanismen hervorgehoben werden, viele davon 
existieren jedoch häufig nebeneinander, was zu einer Duplizierung von Anstrengungen und 
einer unzureichenden Koordination führt. Aus Sicht der Bürger und Unternehmen macht es 
darüber hinaus die Fülle an unterschiedlichen und sich überschneidenden Instrumenten zu 
einer Herausforderung, das für ein bestimmtes Anliegen passende Instrument zu ermitteln.
Die Tatsache, dass davon ausgegangen wird, dass die meisten von SOLVIT erhaltenen 
Anträge außerhalb des entsprechenden Mandats liegen, unterstreicht diesen Punkt. Ihr 
Berichterstatter empfiehlt der Kommission, all diese Initiativen auf verbraucherfreundliche 
Weise zu koordinieren: durch eine einzige direkte Anlaufstelle für Bürger.

Außerdem werden die Mitgliedstaaten aufgerufen sicherzustellen, dass SOLVIT-Zentren die 
Ressourcen haben, die sie für eine ordnungsgemäße Funktion benötigen. Eine unzureichende 
Personaldecke ist seit vielen Jahren ein Problem; obwohl die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten seit kurzem dazu beigetragen haben, die Situation zu verbessern, ist es 
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entscheidend, SOLVIT mit einer geeigneten Struktur und ausreichendem Personal 
auszustatten, damit die Frist zur Lösung der Fälle eingehalten werden kann. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass die Probleme von Bürgern und Unternehmen effizient und angemessen 
gelöst werden können.

Die Möglichkeit einer Rechtsgrundlage für SOLVIT wird bald von der Kommission erörtert.
Ihr Berichterstatter unterstützt die Idee, dass SOLVIT durch eine ausdrückliche 
Rechtsgrundlage für dieses Programm die entsprechenden Ressourcen erhalten sollte und 
seine Aufgaben leichter zu erreichen wären. Dies würde zweifellos Bürgern und Unternehmen 
zugute kommen.

Ihr Berichterstatter warnt jedoch vor übermäßigem Formalismus, den eine Rechtsgrundlage 
für SOLVIT in manchen Mitgliedstaaten nach sich ziehen könnte. Ihr Berichterstatter ist auch 
über mögliche Subsidiaritätsprobleme dieser Maßnahme besorgt und ruft die Kommission 
auf, besonders auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zu achten.


