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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den 20 Hauptsorgen der EU-Bürger und -Unternehmen zur Funktionsweise des 
Binnenmarkts
(2011/XXXX(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „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“ (COM(2010)0608),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Europa 2020 – Eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (COM(2010)2020), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Ein Binnenmarkt für das Europa des 21. 
Jahrhunderts“ (COM(2007)0724) und das dazugehörige Arbeitspapier der Kommission 
mit dem Titel „Single Market: review of achievements“ (Binnenmarkt: ein Jahr danach) 
(SEK(2007)1521),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. September 2007, zur Marktbewertung1

und das Arbeitspapier der Dienststellen der Kommission „Der Binnenmarkt: ein Jahr 
danach“ (SEK(2008)3064),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Intelligente Regulierung in der 
Europäischen Union“ (COM(2010)0543),

– in Kenntnis des 27. Jahresberichts der Kommission über die Kontrolle der Anwendung 
der EU-Rechtsvorschriften sowie des dazugehörigen Arbeitspapiers mit dem Titel 
„Situation in den einzelnen Sektoren“ (SEK(2010)1143),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zur Optimierung 
der Funktionsweise des Binnenmarktes (C(2009)4728),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Dezember 2010 zur 
Binnenmarktakte,

– in Kenntnis des Berichts von Professor Mario Monti an die Kommission über die 
Wiederbelebung des Binnenmarktes,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines 
Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger2,

– unter Hinweis auf den Binnenmarktanzeiger Nr. 21 (2010) und auf seine 
Entschließungen vom 9. März 20103 und vom 23. September 20084 zum 
Binnenmarktanzeiger, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Ein Europa der Ergebnisse –
Anwendung des Gemeinschaftsrechts“ (COM(2007)0502),

                                               
1 ABl. C 187E vom 27.7.2008, S. 80. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0186.
3 ABl. C 349E vom 22.12.2010, S. 25.
4 ABl. C 8 E vom 14.1.2010, S. 7.
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– unter Hinweis auf die Artikel 258 bis 260 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Artikel 7, 10 und 15 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission  „Binnenmarktakte – Zwölf Hebel zur 
Förderung von Wachstum und Vertrauen – Gemeinsam für neues Wachstum“ 
(COM(2011)0206),

– unter Hinweis auf das Arbeitspapier der Kommission „Die 20 Hauptsorgen der EU-Bürger 
und -Unternehmen zur Funktionsweise des Binnenmarkts“ (SEK(2011)1003),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass „Die 20 Hauptsorgen der EU-Bürger und -Unternehmen zur 
Funktionsweise des Binnenmarkts" bestätigen, dass beim Binnenmarkt jedoch weiterhin 
eine Diskrepanz zwischen Erwartungen und Realität besteht;

B. in der Erwägung, dass die europäischen Bürger mit verschiedenen Schwierigkeiten sowie 
komplizierten und diskriminierenden Vorschriften der Banken bei der Eröffnung eines 
Kontos konfrontiert sind, was zur Folge hat, dass 30 Millionen europäische Bürger kein 
Bankkonto haben und dadurch ihre Mobilität eingeschränkt wird;

C. in der Erwägung, dass ca. 30 % der europäischen Bürger nicht wissen, dass sie das Recht 
auf medizinische Behandlung im Ausland und Erstattung der anfallenden Kosten haben;

D. in der Erwägung, dass nur einer von drei europäischen Bürgern weiß, dass er bei seinen 
Auslandsreisen die europäische Krankenversicherungskarte mit sich führen muss;

E. in der Erwägung, dass europäische Bürger, die sich in einem anderen Land niederlassen 
und ihr Auto mitnehmen wollen, mit langwierigen und komplizierten Verfahren 
konfrontiert sind, wobei Dokumente, die es im Heimatland nicht gibt, sowie die Zahlung 
von zusätzlichen Steuern gefordert werden;

F. in der Erwägung, dass es den Eurobarometer-Daten zufolge 29% der befragten 
Verbraucher schwer fällt, die Angebote für ein Girokonto zu vergleichen, und sie daher 
nicht in der Lage sind, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechende Kontoart 
auszuwählen;

G. in der Erwägung, dass das Fehlen von Informationen über die Rechte der Verbraucher, die 
fehlerhafte Anwendung von Rechtsvorschriften und die Probleme bei der Beilegung von 
Streitigkeiten bei grenzüberschreitenden Einkäufen zum Misstrauen der Bürger gegenüber 
Online-Einkäufen führen und bewirken, dass die EU nicht über einen echten digitalen 
Markt im Dienst der Bürger und der Unternehmen verfügt;
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H. in der Erwägung, dass 62 % der europäischen Verbraucher den Energielieferanten 
wechseln würden, aber ihre Wahlfreiheit aufgrund des Fehlens von eindeutigen und 
vergleichbaren Informationen eingeschränkt ist;

I. in der Erwägung, dass die Unternehmen aufgrund der unterschiedlichen einzelstaatlichen 
Praktiken bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und der komplizierten 
Verwaltungsvorschriften in bestimmten Mitgliedstaaten nach wie vor mit Schwierigkeiten 
beim Zugang zum öffentlichen Auftragsmarkt in anderen Ländern konfrontiert sind;

J. in der Erwägung, dass den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, damit diese den Binnenmarkt bestmöglich 
nutzen können;

I. Einleitung

1. begrüßt die Vorlage des Arbeitspapiers der Europäischen Kommission über „Die 20 
Hauptsorgen der EU-Bürger und -Unternehmen zur Funktionsweise des Binnenmarkts“ 
nach Maßgabe der Entschließung des EP vom 20. Mai 2010 zu einem Binnenmarkt im 
Dienst der Verbraucher und Bürger;

2. ist überzeugt, dass die Europäische Kommission angesichts der 20 Gründe der Bürger zur 
Sorge konkrete Vorschläge zur Abhilfe unterbreitet;

3. räumt ein, dass eine höhere Mobilität qualifizierter Arbeitskräfte zu einem 
wettbewerbsfähigerem Europa beiträgt, wobei es hierfür erforderlich ist, dass ein 
moderner Rahmen für die Anerkennung der beruflichen Qualifikationen festgelegt wird;

4. fordert die Europäische Kommission auf, ihre Mobilitätsprogramme für Jugendliche 
auszubauen, um deren Einstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen;

5. weist mit Nachdruck auf die Rolle des Internets für die Verhandlungseffizienz und die 
Erschließung neuer Märkte und Chancen hin; 

II. Governance

6. weist mit Nachdruck auf die Notwendigkeit hin, den auf die Bürger, die Verbraucher und 
die KMU ausgerichteten ganzheitlichen Ansatz des Binnenmarkts zu vertiefen, damit 
diese seine Vorteile voll nutzen können;

7. bekräftigt die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zwischen dem Parlament, dem Rat, der 
Kommission und den Mitgliedstaaten in der Form zu verstärken, dass sich die Bürger in 
den Kernprojekten und im Alltag der EU wiederfinden; 

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die öffentlichen Verwaltungen durch 
Vereinfachung des Rechtsrahmens zu modernisieren und die Anwendung elektronischer 
Kommunikationswege wie E-Government zu fördern;

9. ruft die Mitgliedstaaten zum Austausch bewährter Praktiken auf, um so eine einheitliche 
Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften zu erreichen;
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10. begrüßt die Entscheidung der Europäischen Kommission, ihre Datenbanken für die 
Behandlung von Fällen im Zusammenhang mit der Anwendung des EU-Rechts 
weiterentwickeln;1

11. fordert die Kommission auf, das Portal „Ihr Europa“ auszubauen und es in eine echte 
zentrale digitale Anlaufstelle umzuwandeln, die den Bürgern und Unternehmen 
Informationen über den Binnenmarkt liefert;

12. fordert die Kommission auf, im Rahmen ihrer Strategie zur Ausweitung des 
Binnenmarktinformationssystems die Einbindung der kommunalen und regionalen 
Behörden zu analysieren;

13. betont, dass die Sorgen der Bürger zur Funktionsweise des Binnenmarkts auf drei Mängel 
zurückzuführen sind, insbesondere auf Informationsmängel, auf Mängel bei der 
Rechtsanwendung und auf das Rechtsvakuum; räumt ein, dass diese drei Mängel 
gleichzeitig behoben werden müssen, um die Funktionsweise des Binnenmarkts zu 
optimieren;

14. erinnert an die Bedeutung der KMU für die europäische Wirtschaft und fordert die 
Europäische Kommission auf, zusammen mit den Mitgliedstaaten den KMU-Test mit dem 
Ziel, die diesen auferlegte Verwaltungsbürokratie und -last zu reduzieren, 
weiterzuentwickeln;

III. Information und Kommunikation

15. bekräftigt, dass es einen Mangel an Informationen über den Binnenmarkt gibt, der häufig 
dazu führt, dass die Bürger ihre Rechte und Pflichten nicht kennen oder nicht verstehen 
und auch nicht wissen, wie sie die erforderlichen Antworten oder Hilfe erhalten;

16. fordert die Europäische Kommission auf, alle verfügbaren technologischen Ressourcen zu 
nutzen, um Informationskampagnen durchzuführen, die die Bürger über die Vorteile des 
Binnenmarkts sowie ihre Rechte aufklären und ihre Beteiligung bei der Schaffung eines 
wettbewerbsfähigen, gerechten und ausgeglichenen Markts fördern;

17. weist mit Nachdruck auf die Bedeutung der Einbindung der kommunalen und regionalen 
Behörden sowie der Zivilgesellschaft in die Informationskampagnen hin, wobei 
insbesondere die Notwendigkeit von Informationskampagnen in Schulen und 
Universitäten hervorgehoben wird, damit die jungen Generationen auf eine aktivere 
Unionsbürgerschaft vorbereitet werden;

18. fordert die Kommission auf, zusammen mit den Mitgliedstaaten einen echten digitalen 
Binnenmarkt im Dienst der europäischen Verbraucher und der Unternehmen zu 
entwickeln;

IV. Rechtsvorschriften/Umsetzung

                                               
1 CHAP - Registration von Beschwerden und Anfragen
  EU PILOT - Problemlösung mit den Mitgliedstaaten
  NIF - Datenbank für die Registrierung von Nichtmitteilungen
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19. räumt ein, dass es Ende 2010 trotz einer Verringerung der Anzahl der von der 
Europäischen Kommission eingeleiteten Verfahren noch ca. 2.100 laufende 
Vertragsverletzungsverfahren gab;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, an erster Stelle die ordnungsgemäße und fristgerechte 
Umsetzung der Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt zu gewährleisten und die Quote der 
Nichteinhaltung zu senken;

21. fordert die Kommission nachdrücklich auf, weiterhin bewährte Verfahren bei der 
Umsetzung der Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt zu fördern;

22. erinnert an den Grundsatz der besseren Rechtsetzung, wobei die Europäische 
Kommission, das Europäische Parlament und der Rat nachdrücklich aufgefordert werden, 
die Anstrengungen zur Verbesserung der Strategie zur intelligenten Regulierung zu 
verstärken; 

V. Vorschläge

23. fordert die Europäische Kommission auf, die „20 Hauptsorgen der EU-Bürger und -
Unternehmen zur Funktionsweise des Binnenmarkts“ genau zu beobachten und diese nach 
zwei Jahren zu aktualisieren;

24. fordert die Kommission nachdrücklich auf, zusammen mit den Mitgliedstaaten, den 
regionalen und kommunalen Behörden sowie den Vertretern der Zivilgesellschaft 
regelmäßig europäische Informationskampagnen auf nationaler, regionaler und 
kommunaler Ebene durchzuführen, um die Bürger über die Vorteile des Binnenmarkts, 
ihre Rechte und Pflichten sowie darüber zu informieren, wo sie Informationen oder Hilfe 
zur Lösung ihrer Probleme erhalten;

25. fordert die Kommission auf, eine effektive Verbindung zwischen den vorhandenen 
Instrumenten, wie z.B. SOLVIT und Binnenmarktanzeiger, zu gewährleisten und die 
Überwachung der richtigen und fristgerechten Umsetzung der europäischen Richtlinien zu 
ermöglichen;

26. fordert die Kommission auf, die Bereiche zu bewerten, in denen die 
Gemeinschaftsverordnung die zeitgleiche Umsetzung des Ziels der Vereinfachung und 
direkten Anwendung durch die Mitgliedstaaten und der Ziele des Binnenmarkts 
gewährleistet; 

27. fordert die Kommission nachdrücklich auf, im zweiten Halbjahr 2012 die „Zwölf neuen 
Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen" "Gemeinsam für neues Wachstum“ 
vorzulegen;

28. fordert die Kommission auf, das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) neu zu 
formulieren, um seinen Geltungsbereich zu erweitern und die Funktionsweise der 
Zusammenarbeit der Verwaltungen zu verbessern, und das SOLVIT-Programm zu 
überarbeiten, um ihm einen neuen Rahmen und angemessene Mittel zu geben;

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

Der 1992 vollendete Binnenmarkt ist mit dem Ziel entstanden, die Bande zwischen den 
Bürgern und den Mitgliedstaaten enger zu gestalten, und ist dadurch gekennzeichnet, ein 
Raum ohne Grenzen zu sein, in dem sich Personen, Waren und Kapital frei bewegen können.

Der Binnenmarkt ist ein wesentliches Instrument zur Verwirklichung der Ziele der Strategie 
„Europa 2020“ sowie für die Umsetzung ihrer Ziele für ein nachhaltiges, intelligentes und 
integratives Wachstum.
In diesem Sinne ist die Wiederbelebung und Stärkung der Effizienz des Binnenmarkts mit 
mehr als 500 Millionen Verbrauchern und einer Wirtschaftskraft von mehr als 11 Billionen 
Euro außerordentlich wichtig, damit Europa Wirtschaftswachstum und Beschäftigung wieder 
ankurbelt und das Vertrauen der Bürger gewinnt.
In dem Jahr, in dem wir seinen 20. Jahrestag begehen, müssen wir leider feststellen, dass es 
immer noch eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen und der Realität hinsichtlich des 
Binnenmarkts gibt, das heißt, dass die EU-Bürger und -Unternehmen immer noch mit 
Hindernissen bei der Wahrnehmung der ihnen aufgrund des Binnenmarktbesitzstands 
zustehenden Rechte konfrontiert sind.

Arbeitspapier der Europäischen Kommission

Nach Maßgabe der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Mai 2010 zu einem 
„Binnenmarkt im Dienst der Verbraucher und Bürger“ hat die Kommission das Arbeitspapier 
über die „20 Hauptsorgen der EU-Bürger und -Unternehmen zur Funktionsweise des 
Binnenmarkts“ vorgelegt.
In diesem Dokument sind die 20 häufigsten Sorgen aufgeführt, mit denen die Bürger und 
Unternehmen der Europäischen Union konfrontiert sind, wenn sie reisen oder im Ausland 
leben oder arbeiten wollen. Das Papier der Europäischen Kommission behandelt Fragen wie 
berufliche Qualifikationen, Sozialversicherung, steuerliche Barrieren, Zugang zu 
Finanzierungen, Online-Einkäufe, Übertragbarkeit von Rentenansprüchen usw.

Dieses Dokument gibt eine Übersicht über die Gesamtheit der Hindernisse, die in der Praxis 
des Binnenmarkts aufgetreten sind. Es beruht auf einer Analyse der bei der Europäischen 
Kommission und den Dienstleistern (SOLVIT-Netzwerk, Portal „Ihr Europa – Ratgeber“, 
„Enterprise Europe Network“, europäische Verbraucherzentren, Europe Direct-
Kontaktzentren, EURES – Europäischer Beschäftigungsdienst) eingegangenen Beschwerden 
in Verbindung mit den Ergebnissen der letzten Eurobarometer-Umfragen und von 
zielgerichteten Umfragen bei spezifischen Zielgruppen.
Es gibt eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen und der Realität hinsichtlich des 
Binnenmarkts, eine Diskrepanz, die sich aus den nachstehenden miteinander in 
Zusammenhang stehenden Mängeln ergeben:

– ein Mangel an Informationen - häufig kennen oder verstehen die Menschen ihre Rechte 
nicht ausreichend und wissen auch nicht, wo sie Informationen oder Hilfe erhalten,

– Mängel bei der Rechtsanwendung - in vielen Bereichen hat sich herausgestellt, dass ein 
Graben zwischen dem Rechtsrahmen der EU und der Art und Weise, wie die 
Rechtsvorschriften in der Praxis angewendet werden, besteht,
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– ein Rechtsvakuum - in bestimmten Bereichen entspricht der Rechtsrahmen der EU nicht 
den Erwartungen der Bürger und Unternehmen.

Position der Berichterstatterin

Die Berichterstatterin begrüßt die Vorlage des Arbeitspapiers der Europäischen Kommission 
über „Die 20 Hauptsorgen der EU-Bürger und -Unternehmen zur Funktionsweise des 
Binnenmarkts“.

 Die wirtschaftliche, finanzielle und soziale Krise, von der Europa seit 2008 betroffen ist, hat 
starke Auswirkungen auf den Binnenmarkt gehabt, was zu einer negativen Wahrnehmung 
desselben bei den Bürgern geführt hat, während gleichzeitig den europäischen Institutionen 
und den Mitgliedstaaten bewusst geworden ist, dass der Binnenmarkt nicht vollständig 
genutzt wird. 
Seit dieser Zeit hat die Europäische Kommission darauf geachtet hat, Maßnahmen 
vorzulegen,1 um den Binnenmarkt wieder in Gang zu bringen und das Vertrauen der Bürger in 
diesen Markt zu stärken2. So gibt es in verschiedenen ausgewiesenen Problembereichen 
bereits laufende Maßnahmen, wie zum Beispiel Vorschläge zur Modernisierung des Systems 
zur Anerkennung beruflicher Qualifikationen und zur Verbesserung des Zugangs zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge.
Daher ist die Berichterstatterin der Meinung, dass das Ziel des vorliegenden Berichts nicht 
darin bestehen darf, Lösungen für jede einzelne der 20 Sorgen anzubieten, sondern darin, der 
Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten Orientierungen/Empfehlungen zu geben, 
die darauf abzielen, die drei im Papier der Europäischen Kommission aufgezeigten Mängel 
abzustellen und dadurch zur Neubelebung des Binnenmarkts beizutragen.

Des Weiteren vertritt die Berichterstatterin die Auffassung, dass die drei aufgezeigten Mängel 
gleichzeitig behoben werden müssen und die  Lösung dafür in erster Linie von einem starken 
politischen Willen der Mitgliedstaaten abhängt.
Darüber hinaus wird die Notwendigkeit der Schaffung eines echten digitalen Binnenmarkts 
betont, der ordnungsgemäß funktioniert und für die Verbraucher und Unternehmen sicher ist 
sowie eine Neubelebung des europäischen Projekts zur Wiedergewinnung des Vertrauens der 
Bürger, Verbraucher und Unternehmen darstellt.
In einer Zeit, in der die Bürger mit einigem Misstrauen nach „Europa“ blicken, ist es 
erforderlich, die Zusammenarbeit zwischen dem Parlament, dem Rat, der Kommission und 
den Mitgliedstaaten zu verstärken, damit sich die Bürger auf diese Weise sowohl in den 
Kernprojekten als auch im Alltag der Europäischen Union wiederfinden. 
Daher ist es erforderlich, gemeinsam besser zu steuern. 

Daher hat die Berichterstatterin beschlossen, ein Kapitel über die Governance einzufügen, in 
dem sie einen ganzheitlichen Ansatz derselben vertritt, der es ermöglicht, die 
ordnungsgemäße und fristgerechte Umsetzung der Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt zu 

                                               
1 Mitteilung der Kommission mit dem Titel „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" (COM(2010)0608),
2 Mitteilung der Kommission: „Binnenmarktakte – Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen –
Gemeinsam für neues Wachstum“ (COM(2011) 0206 
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kontrollieren, der es ermöglicht, die Bürger über ihre Rechte zu informieren, der die 
Wahrnehmung ihrer Rechte durch die Vereinfachung der Verwaltungsverfahren erleichtert 
und den Kontakt der zuständigen Behörden der verschiedenen Mitgliedstaaten zum Zweck 
einer besseren Zusammenarbeit vertieft. 

Die Beseitigung der Hindernisse und die Neubelebung des Binnenmarkts ist im 
gegenwärtigen Kontext der wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Krise, von der Europa 
betroffen ist, außerordentlich wichtig, da sie zur Innovation, zum Wachstum, zur Förderung 
der Wettbewerbsfähigkeit, zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zur Stärkung des 
Vertrauens der Europäer in den Binnenmarkt beiträgt.
Daher ist es wichtig, dem Binnenmarkt neue Impulse zu verleihen, die die europäischen 
Bürger und Verbraucher in den Mittelpunkt stellen, damit sie die Vorteile dieses Markts voll 
nutzen können, und somit zum territorialen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der 
Europäischen Union beitragen.
Es geht darum, den europäischen Bürgern wieder eine Garantie für das gemeinsame Projekt 
für Fortschritt und Solidarität zu geben.


