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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

mit Empfehlungen an die Kommission zur Governance des Binnenmarktes
(2012/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– gestützt auf Artikel 26 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 8. Juni 2012 mit dem Titel 
„Bessere Governance für den Binnenmarkt“ (KOM(2012)0259),

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

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 27. Oktober 2010 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),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Binnenmarktakte –
Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen – Gemeinsam für neues 
Wachstum“ vom 13. April 2011 (COM(2011)0206),

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

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 8. Juni 2012 zur Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie mit dem Titel „Partnerschaft für neues Wachstum im Bereich 
der Dienstleistungen 2012 – 2015“ (COM(2012)0261),

– unter Hinweis auf den Bericht an den Präsidenten der Europäischen Kommission von 
Mario Monti vom 9. Mai 2010 mit dem Titel „Eine neue Strategie für den Binnenmarkt 
im Dienste der Wirtschaft und Gesellschaft Europas“,

– unter Hinweis auf den Bericht des Präsidenten des Europäischen Rates vom 26. Juni 2012 
mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion“ und den 
diesbezüglichen Zwischenbericht vom 12. Oktober 2012,

– unter Hinweis auf den Binnenmarktanzeiger Nr. 23 (September 2011) und die 
diesbezüglichen Entschließung des Parlaments vom 22. Mai 20121,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0211.
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– unter Hinweis auf den Binnenmarktanzeiger Nr. 25 (Oktober 2012),

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

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) vom 30./31. 
Mai 2012 zum digitalen Binnenmarkt und der Governance des Binnenmarktes,

– unter Hinweis auf die Beratungen des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) vom 10./11. Oktober 
2012 zur Binnenmarktakte,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 28. und 29. Juni 2012,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 18. und 19. Oktober 
2012,

– in Kenntnis des Beitrags und der Schlussfolgerungen der XLVIII. Konferenz der 
Ausschüsse für EU-Angelegenheiten der Parlamente der Europäischen Union (COSAC) 
vom 14. – 16. Oktober 2012,

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

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2011 zu Wirtschaftslenkung und 
Partnerschaft im Binnenmarkt2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2012 zur Überprüfung des 
Binnenmarktes: Die nächsten Schritte für das Wachstum3,

– gestützt auf die Artikel 42 und 48 seiner Geschäftsordnung,

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

A. in der Erwägung, dass ein funktionierender, wirksamer und schrankenloser Binnenmarkt, 
dem das Konzept der sozialen Marktwirtschaft zugrunde liegt, mehr denn je gebraucht 
wird, um die europäische Wirtschaft wieder anzukurbeln, das Wachstum zu fördern und 
Arbeitsplätze zu schaffen;

B. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt bei der Verwirklichung der Ziele der Strategie 
„Europa 2020“ eine Schlüsselrolle spielen muss;

C. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt 20 Jahre nach seiner offiziellen Gründung trotz 
der Verabschiedung von etwa 1500 Richtlinien und etwa 1000 Verordnungen immer 
noch nicht vollendet ist; 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0186.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0144.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0258.
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D. in der Erwägung, dass die Governance des Binnenmarktes dringend gestärkt und die 
Umsetzung und Durchsetzung der Vorschriften, die ihn regulieren, verbessert werden 
muss;

E. in der Erwägung, dass das durchschnittliche Umsetzungsdefizit trotz der auf höchster 
Ebene eingegangenen politischen Verpflichtungen und Bemühungen der Kommission 
und der Mitgliedstaaten von 0,7 % im Jahr 2009 auf 1,2 % im Februar 2012 gestiegen ist;

F. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt als das Rückgrat der Union und sein 
reibungsloses Funktionieren als die Grundlage und der Rahmen für die wirtschaftliche 
und soziale Erholung in Europa von größter Bedeutung ist;

G. in der Erwägung, dass ein potenzieller wirtschaftlicher Nutzen einer vollständigen und 
angemessenen Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie ein Wachstumspotenzial 
zwischen 0,8 % und 2,6 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmacht, das sich zwischen 
fünf und zehn Jahren nach der Umsetzung dieser Richtlinie verwirklichen würde;

H. in der Erwägung, dass die Kommission schätzt, dass die Union zusätzlich 4 % des BIP 
über die nächsten zehn Jahre gewinnen könnte, indem sie die schnelle Entwicklung des 
Binnenmarktes vorantreibt; 

I. in der Erwägung, dass eine Führungsstärke seitens aller europäischen Institutionen und 
ein eindeutiges politisches Bekenntnis seitens der Mitgliedstaaten immer noch 
erforderlich ist, um die bleibenden Beschränkungen der Binnenmarktfreiheiten zu 
beseitigen;

J. in der Erwägung, dass der Präsident des Europäischen Rates in seinem oben erwähnten 
Bericht vom 26. Juni 2012 die Bedeutung einer vollständigen Vereinbarkeit mit dem 
Binnenmarkt sowie Offenheit und Transparenz in dem Prozess zu einer tiefergehenden 
Wirtschafts- und Währungsunion betont;

K. in der Erwägung, dass konkrete Maßnahmen sowohl auf Ebene der Mitgliedstaaten als 
auch auf Ebene der Union nun erforderlich sind, um die Beschränkungen zu beseitigen, 
die den Zugang und den Wettbewerb behindern, und dass konkrete Reformen erforderlich 
sind, die zu einer wirklichen Freizügigkeit für Waren, Personen, Dienstleistungen und 
Kapital in Europa führen;

Bessere Rechtsvorschriften

L. in der Erwägung, dass die Kommission eine horizontalere Koordinierung und Kohärenz 
bei der Vorbereitung von Legislativvorschlägen mit Relevanz für den Binnenmarkt 
anstreben sollte; in der Erwägung, dass die Kommission ausführliche 
Folgenabschätzungen durchführen sollte, die überzeugende Argumente für die 
Notwendigkeit einer Binnenmarktvorschrift vor der Verabschiedung von 
Legislativvorschlägen darlegen;

M. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß dem Subsidiaritätsprinzip, soweit dies 
möglich ist und generell in dem Fall, dass keine Notwendigkeit für weitere 
Ermessensspielräume bei der Umsetzung von Rechtsvorschriften der Union besteht, 
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Verordnungen anstelle von Richtlinien als bevorzugtes Rechtsinstrument zur Regulierung 
des Binnenmarktes wählen sollte;

N. in der Erwägung, dass die Kommission die Einführung eines „Binnenmarkttests“ auf 
Ebene der Mitgliedstaaten erwägen sollte, mit dem bewertet werden soll, ob eine neue auf 
nationaler Ebene verabschiedete Rechtsvorschrift negative Folgen für den Binnenmarkt 
mit sich bringt; in der Erwägung, dass eine Überprüfung der Richtlinie 98/34/EG 
erwogen werden sollte, um ihren Geltungsbereich auf Dienstleistungen und andere 
Sektoren zu erweitern; 

O. in der Erwägung, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, dass die administrative 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in einer effizienten, wirksamen und 
kostengünstigen Weise durchgeführt wird, wie es beim Binnenmarktinformationssystem 
(IMI) der Fall ist;

Bessere Umsetzung, Durchführung und Anwendung

P. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten die Richtlinien in konsequenter Weise 
umsetzen und alle neuen Bestimmungen im Zusammenhang mit einem Rechtsakt der 
Union gemeinsam und gleichzeitig verabschieden sollen, um sicherzustellen, dass die 
Umsetzung den auf Ebene der Union erlangten Kompromiss widerspiegelt;

Q. in der Erwägung, dass die Umsetzung transparenter und die Anwendung eines Gesetzes 
der Union in den Mitgliedstaaten einheitlich sein muss; in der Erwägung, dass 
Entsprechungstabellen auf einem integrierten Binnenmarkt zu einem immer nützlicheren 
Instrument werden, um die nationale Umsetzung der Bestimmungen der Union 
widerzuspiegeln, und in der Erwägung, dass die Kommission diese Tabellen daher 
häufiger anfordern sollte;

Überwachung der Umsetzung

R. in der Erwägung, dass der Austausch von Erfahrung und bewährten Praktiken zwischen 
den Mitgliedstaaten von entscheidender Bedeutung ist, um die nationalen Mechanismen 
bei der Anwendung des Rechts der Union und der verbleibenden Hindernisse für den 
Binnenmarkt nachzuvollziehen; in der Erwägung, dass die Kommission ein Netzwerk der 
für die Umsetzung aller neuen Rechtsvorschriften der Union zuständigen Beamten über 
SOLVIT hinaus initiieren und koordinieren und somit eine Plattform für Austausch und 
Peer-Review bereitstellen könnte, um mit den Mitgliedstaaten eng zusammenzuarbeiten 
und die Gesamtqualität der Umsetzung zu verbessern; in der Erwägung, dass der 
Austausch der für die Umsetzung des Rechts der Union zuständigen nationalen Beamten 
zwischen den Mitgliedstaaten gefördert werden sollte, um einen besseren Austausch von 
Informationen und bewährten Praktiken zu unterstützen;

S. in der Erwägung, dass rein quantitative Statistiken über die Umsetzung der 
Binnenmarktgesetze keine Rückschlüsse auf die Qualität der Umsetzung und die 
jeweilige Auswirkung bestimmter Schlüsselinstrumente auf den Binnenmarkt zulassen; in 
der Erwägung, dass eine politische und qualitative Bewertung der Umsetzung und des 
Fortschritts des Binnenmarktes daher erforderlich ist, insbesondere im Hinblick auf die 
wirtschaftliche Bedeutung neuer Binnenmarktgesetze der Union;
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T. in der Erwägung, dass eine solche Bewertung zwischen der Nichtumsetzung, die ein klar 
erkennbares Versäumnis eines Mitgliedstaates darstellt, und der Möglichkeit einer 
Nichtübereinstimmung, die auf eine unterschiedliche Auslegung und ein 
unterschiedliches Verständnis des Rechts der Union zurückgeführt werden kann, 
unterscheiden muss; in der Erwägung, dass die Verträge vorsehen, dass nur der 
Europäische Gerichtshof eine Nichtübereinstimmung eines nationalen Gesetzes mit dem 
Recht der Europäischen Union letztendlich und öffentlich feststellen kann; in der 
Erwägung, dass dem Europäischen Parlament jährlich eine Auflistung nicht 
übereinstimmender oder nicht korrekt umgesetzter Rechtsvorschriften der Union in den 
betroffenen Mitgliedstaaten vorgelegt werden sollte;

Bessere Durchsetzung

U. in der Erwägung, dass Vertragsverletzungsverfahren, wie sie in Artikel 258 AEUV 
festgelegt sind und von der Kommission umgesetzt werden, es nicht zulassen, dass 
Mängel bei der Umsetzung und Anwendung von Binnenmarktbestimmungen in den 
Mitgliedstaaten zügig behandelt und korrigiert werden;

V. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten und der Europäische Rat daher die 
Weiterentwicklung der Vertragsverletzungsverfahren im Rahmen zukünftiger 
Überprüfungen des AEUV fortsetzen sollten; in der Erwägung, dass in diesem 
Zusammenhang beschleunigte Vertragsverletzungsverfahren für Verstöße gegen 
Binnenmarktbestimmungen erwogen werden sollten;

W. in der Erwägung, dass der Einsatz des Projekts „EU-Pilot“ bei der Sicherstellung der 
korrekten Anwendung des Rechts der Union zu positiven Ergebnissen geführt hat und für 
Schwierigkeiten von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen schnellere Lösungen 
bietet; in der Erwägung, dass die Kommission daher den Einsatz des Projekts „EU-Pilot“ 
fördern und seine Effektivität weiter verbessern sollte; 

X. in der Erwägung, dass die Kommission ihre Aktivitäten zur Sicherstellung der 
angemessenen Umsetzung und Durchsetzung aller verabschiedeten Vorschriften in den 
Mitgliedstaaten verstärken, schneller auf Hinweise und Beschwerden über eine inkorrekte 
Umsetzung des Rechts der Union reagieren und rechtzeitig die notwendigen Schritte 
ergreifen sollte, um bestehende Widersprüche zu beseitigen;

Y. in der Erwägung, dass es erforderlich ist, dass die Kommission - im Anschluss an eine 
politische Bewertung - entschieden von all ihren Befugnissen Gebrauch macht und alle 
ihr zur Verfügung stehenden Sanktionsmechanismen vollständig ausschöpft; 

Z. in der Erwägung, dass die „EU-Sweeps“, bei denen es sich um durch die Kommission 
koordinierte Überwachungsaktivitäten handelt, die gleichzeitig durch die zuständigen 
nationalen Behörden in den Mitgliedstaaten ausgeführt werden, sich als ein nützliches 
Instrument erwiesen haben, das es der Kommission und den Mitgliedstaaten ermöglicht, 
die Anwendung bereits umgesetzter Binnenmarktgesetze in den Mitgliedstaaten durch 
gemeinsame Maßnahmen zu überwachen; in der Erwägung, dass die Kommission daher 
den Mitgliedstaaten einen ausgedehnteren Einsatz der „EU-Sweeps“ anbieten sollte, um 
die Überwachungstätigkeiten insbesondere von weniger ausgestatteten und vorbereiteten 
nationalen Behörden zu erleichtern; 



PE497.937v01-00 8/19 PR\915991DE.doc

DE

Kernbereiche

AA.in der Erwägung, dass die Kommission vorschlägt, mit ihren Aktivitäten bestimmte 
Kernbereiche und -instrumente ins Auge zu fassen; in der Erwägung, dass jedoch ein 
stärkerer Fokus auf eine begrenzte Zahl von Instrumenten und Maßnahmen erforderlich 
ist, um konkrete Verbesserungen bei der Anwendung der Binnenmarktregeln zu 
erreichen; in der Erwägung, dass der digitale Binnenmarkt, der Energiesektor und das 
öffentliche Auftragswesen zu den wichtigsten Kernbereichen gehören; in der Erwägung, 
dass diese Kernbereiche und -instrumente jährlich überprüft werden könnten, damit die 
aktuellen Entwicklungen in den Mitgliedstaaten und im Entscheidungsprozess zwischen 
den Institutionen der Union und insbesondere in für den Binnenmarkt wirtschaftlich 
relevanten Bereichen  auf der Grundlage wissenschaftlicher Bewertungen  gebührend 
widergespiegelt und berücksichtigt werden; 

Ein Binnenmarkt für alle Akteure

AB. in der Erwägung, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger und Unternehmer, vor 
allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen, aufgefordert werden sollten, 
Vorschläge darüber zu unterbreiten, wie die volle Verwirklichung des Binnenmarktes 
erreicht werden kann, und in der Erwägung, dass alle Institutionen darin unterstützt 
werden sollten, öffentliche Konsultationen und Diskussionsprozesse zu diesem Zweck 
einzurichten; 

Das Europäische Semester

AC. in der Erwägung, dass das Europäische Semester den Rahmen für die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitiken bietet und eine Bilanz der haushaltspolitischen und wirtschaftlichen 
Situation in den Mitgliedstaaten zieht, aber den Zustand des Binnenmarktes trotz seiner 
vorrangigen Bedeutung für die Wirtschaft aller Mitgliedstaaten nicht berücksichtigt;

AD. in der Erwägung, dass es angemessen ist, jeden Mitgliedstaat einzeln zu betrachten, um 
die Mängel bei der Umsetzung, Durchführung und Anwendung zu identifizieren und sie 
in länderspezifischen Empfehlungen anzusprechen;

AE. in der Erwägung, dass die Zustandsbewertung des Binnenmarktes ein integraler 
Bestandteil des Europäischen Semesters sein sollte, wobei neben dem Aktionsbereich der 
wirtschaftlichen Governance der Aktionsbereich der Binnenmarkt-Governance 
eingerichtet wird; in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission, einen 
Jahresbericht über die Integration des Binnenmarktes zu erstellen, der zu den 
länderspezifischen Empfehlungen beiträgt, in Zukunft als Grundlage für einen jährlichen 
Binnenmarktzyklus im Rahmen des Europäischen Semesters dienen könnte;

1. fordert die Kommission auf, unverzüglich auf der Grundlage von Artikel 26 Abs. 3 
AEUV einen Vorschlag für eine Akte vorzulegen, mit der die Governance des 
Binnenmarktes in Anlehnung an die im Anhang festgelegten detaillierten Empfehlungen 
gestärkt werden soll;

2. stellt fest, dass die genannten Empfehlungen mit den Grundrechten und dem Grundsatz 
der Subsidiarität in Einklang stehen;
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3. ist der Ansicht, dass die finanziellen Auswirkungen des verlangten Vorschlags durch die 
bestehenden Mittelzuweisungen abgedeckt werden sollten; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und die als Anlage beigefügten 
ausführlichen Empfehlungen der Kommission und dem Rat sowie dem Europäischen Rat 
und den Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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ANLAGE ZUM ENTSCHLIESSUNGSANTRAG:
АUSFÜHRLICHE EMPFEHLUNGEN ZUM INHALT DES 

VERLANGTEN VORSCHLAGS

Empfehlung 1: Festlegung von Leitlinien der Union und anderen notwendigen 
Bedingungen, um die Governance des Binnenmarktes zu stärken

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass der vorzulegende Vorschlag folgende 
Aspekte regeln sollte:

– Ein Vorschlag für einen Rechtsakt sollte auf der Grundlage des Artikels 26 Abs. 3 AEUV 
und in Verbindung mit anderen einschlägigen Rechtsgrundlagen vorgelegt werden und
das Ziel verfolgen, die Leitlinien und andere Bedingungen festzulegen, die für die 
Stärkung der Governance des Binnenmarktes notwendig sind und dazu beitragen, das 
Funktionieren des Binnenmarktes der Union sicherzustellen und das 
Wirtschaftswachstum in Europa zu fördern.

– Der Rechtsakt sollte dem bereits bestehenden Rechtsrahmen für den Binnenmarkt oder 
den in anderen Sektoren bestehenden Vorschriften nicht entgegenstehen. Er sollte auch 
nicht den in den Verträgen festgelegten Vorrechten der Institutionen, insbesondere der 
Kommission, oder den Verpflichtungen entgegenstehen, die sich für die Mitgliedstaaten 
aus den Verträgen oder dem Besitzstand des Binnenmarktes ergeben.

– Der Rechtsakt sollte den Rechtsrahmen des Binnenmarktes ergänzen und die Umsetzung, 
Durchführung, Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften und Grundsätze des 
Binnenmarktes erleichtern.

– Die Leitlinien des Binnenmarktes der Union sollten ausgestaltet werden. Diese Leitlinien 
sollten Ziele sowie Prioritäten für sicherzustellende Maßnahmen und Aktivitäten 
enthalten und sollten mit Arbeitsmethoden und –verfahren einhergehen, die der Stärkung 
der Governance des Binnenmarktes dienen.

– Die Verfahren für die Vorlage, Bewertung und Überwachung nationaler Aktionspläne in 
Reaktion auf die Leitlinien der Union und für die länderspezifischen Empfehlungen im 
Zusammenhang mit dem Binnenmarkt sollten ausgestaltet werden.

– Ergänzende Maßnahmen, die für die Verbesserung der Umsetzung und Durchsetzung des 
Rechtsrahmens des Binnenmarktes erforderlich sind, sollten bestimmt werden.

– Die Verbindung zwischen dem Governance-Zyklus des Binnenmarktes und dem 
jährlichen politischen Planungszyklus des Europäischen Semesters sollte verdeutlicht 
werden.

Empfehlung 2: Festlegung der Leitlinien der Union mit dem Ziel einer besseren 
Funktionsweise des Binnenmarktes

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass der vorzulegende Vorschlag folgende 
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Aspekte regeln sollte:

– Damit der Binnenmarkt wirksam für Wachstum und Vertrauen seitens der Verbraucher 
und Unternehmen sorgen kann, sollten Leitlinien der Union zur Verbesserung der 
Funktionsweise des Binnenmarktes festgelegt werden. Die Leitlinien sollten Folgendes 
beinhalten: (a) Ziele und Prioritäten für Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten; 
(b) die erforderlichen Bedingungen für eine weitere Verbesserung der Governance des 
Binnenmarktes.

– Eine begrenzte Reihe von Zielen und Prioritäten für Maßnahmen in Bereichen, in denen 
ein besser funktionierender Binnenmarkt beim Wachstum und der Beschäftigung in der 
Union die deutlichsten Vorteile bringen könnte.

– Die Auswahl der Maßnahmenziele und -prioritäten sollte auf der Grundlage folgender 
Kriterien erfolgen:

(a) Produktionsrichtwerte, die ausgewählte wichtige Kennzahlen für die Vorleistungen 
in der Produktion von Waren und Dienstleistungen verwenden, um jene 
Wirtschaftszweige zu ermitteln, die das höchste nicht ausgeschöpfte 
Wachstumspotenzial aufweisen;

(b) bei der wirtschaftlichen Bedeutung wird ermittelt, ob der betreffende 
Wirtschaftszweig groß genug ist, um einen nennenswerten Wachstumsbeitrag zu 
leisten, falls die Ursachen der Nichtausschöpfung beseitigt würden;

(c) bei den dynamischen Faktoren wird untersucht, ob der Sektor bereits im Begriff ist, 
sein nicht ausgeschöpftes Potenzial zu erschließen. Geprüft wird, inwieweit ein 
Wirtschaftszweig in der Lage ist, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, und ob sich 
die Arbeitsproduktivität dem ermittelten Richtwert annähert;

(d) bei den Binnenmarktfaktoren wird ermittelt, ob es Belege dafür gibt, dass 
Verbesserungen des Binnenmarktes nicht ausgeschöpftes Potenzial freisetzen 
würden.

Empfehlung 3: Festlegung der erforderlichen Bedingungen zur Verbesserung der 
Governance des Binnenmarktes im Zusammenhang mit den Leitlinien der Union

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass der vorzulegende Vorschlag folgende 
Aspekte regeln sollte:

– Die für die weitere Verbesserung der Governance des Binnenmarktes erforderlichen 
Bedingungen sollten Folgendes enthalten:

(a) Die Anwendung intelligenter Regulierungsgrundsätze bei der Erstellung und 
Umsetzung von Binnenmarktrechtsvorschriften, um sicherzustellen, dass diese 
Rechtsvorschriften so erstellt, umgesetzt und durchgeführt werden, dass sie für 
diejenigen, für die sie gedacht sind, wirksam funktionieren; 
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(b) Abbau von Verwaltungslasten auf ein Mindestmaß, insbesondere für kleine und 
mittelständische Unternehmen;  

(c) Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern, die sich an diese Verfahren halten 
müssen, die Möglichkeit bieten, dies zügig auf elektronischem Weg zu tun; 

(d) sicherstellen, dass Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger Zugang zu gesuchten 
Informationen und Hilfe erhalten sowie, falls erforderlich, eine schnelle und 
wirksame Entschädigung;

(e) ein intelligenterer Einsatz der Informationstechnologie, um Unternehmen und die 
Bürgerinnen und Bürger zu informieren und es ihnen zu ermöglichen, ihre Rechte 
und Chancen zu nutzen sowie Vorhaben auf nationaler Ebene und auf Ebene der 
Union besser miteinander zu verknüpfen; 

(f) ein verstärkter Einsatz von Online-Tools, wie dem Binnenmarktinformationssystem 
(IMI), bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen;

(g) die Weiterentwicklung der einheitlichen Ansprechpartner;

(h) ein wirksamer Einsatz schneller und wirksamer Mechanismen zur Problemlösung 
und Entschädigung u. a. durch die Einrichtung leicht zugänglicher 
Erstberatungsstellen auf nationaler Ebene, an die sich Unternehmen und die 
Bürgerinnen und Bürger wenden können, wenn sie Probleme dabei haben, die 
Rechte und Chancen, die ihnen der Binnenmarkt bietet, wahrzunehmen.

Empfehlung 4: Bestimmung erforderlicher zusätzlicher Maßnahmen zur Verbesserung 
der Umsetzung und Durchsetzung des Rechtsrahmens des Binnenmarktes

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass der vorzulegende Vorschlag folgende 
Aspekte regeln sollte:

– Um die Umsetzung und Durchsetzung des Rechtsrahmens des Binnenmarktes zu 
verbessern, sollte die Kommission:

(a) ihre Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Richtlinien, die noch 
nicht umgesetzt worden sind, verbessern;

(b) systematische Konformitätskontrollen durchführen und Unterstützungsmaßnahmen 
ergreifen, damit die Vorschriften in der Praxis in den Mitgliedstaaten wirken;

(c) ausführliche Prüfungen der umgesetzten und durchgeführten Gesetzgebung 
vornehmen, um zu bewerten, wie die Rechtsvorschriften umgesetzt werden und in 
der Praxis sowohl in praktischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht wirken;
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(d) die Ex-post-Berichterstattung über die Durchführung, die sich auf die Einhaltung 
seitens der Mitgliedstaaten konzentriert, und ihre Leistungsbewertungen, die sich 
auf die Effizienz der verabschiedeten politischen Maßnahmen konzentrieren, 
verbessern;

(e) Peer-Reviews mit den Mitgliedstaaten organisieren.

– Um die Umsetzung und Durchsetzung des Rechtsrahmens des Binnenmarktes zu 
verbessern, sollten die Mitgliedstaaten:

(a) der Kommission Entwürfe für Umsetzungsmaßnahmen vorlegen, wenn die 
Mitgliedstaaten oder die Kommission dies als angemessen erachten, um die 
Konformität und eine rasche Umsetzung sicherzustellen;

(b) die Interessenvertreter und die Zivilgesellschaft, einschließlich der Verbraucher und 
Unternehmen, während des Umsetzungsverfahrens und der Durchführung 
regelmäßig konsultieren;

(c) im Internet eine Erklärung darüber zur Verfügung stellen, wie sie die 
Rechtsvorschriften umgesetzt haben und wie diese Rechtsvorschriften in der Praxis 
wirken;

Empfehlung 5: Vorkehrungen für die Einreichung, Bewertung und Überwachung der 
nationalen Aktionspläne

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass der vorzulegende Vorschlag folgende 
Aspekte regeln sollte:

– Die Mitgliedstaaten sollten nationale Aktionspläne entwerfen und der Kommission 
vorlegen, die darauf abzielen, die Leitlinien der Union zur Verbesserung der 
Funktionsweise des Binnenmarktes umzusetzen. Die Aktionspläne sollten eine Auflistung 
detaillierter Maßnahmen und einen Fahrplan für ihre Umsetzung beinhalten.

– Die nationalen Aktionspläne sollten in Abstimmung mit den jeweiligen 
Interessenvertretern erstellt werden, die wirtschaftliche und soziale Interessen sowie die 
Interessen der Verbraucher vertreten.

– Die Kommission sollte in Zusammenarbeit mit dem Beratenden Ausschuss für den 
Binnenmarkt die nationalen Aktionspläne bewerten und dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen zusammenfassenden Bericht vorlegen.

– Die Bewertung der nationalen Aktionspläne sollte den Binnenmarktanzeiger und den 
Bericht über die Governance des Binnenmarktes berücksichtigen.

– Die Kommission sollte den bei der Umsetzung der nationalen Aktionspläne erreichten 
Fortschritt überwachen. Dazu sollten die Mitgliedstaaten der Kommission alle für die 
Bewertung des erreichten Fortschrittes erforderlichen sachdienlichen Informationen zur 
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Verfügung stellen.

Empfehlung 6: Vorkehrungen für die Ausformulierung eindeutiger länderspezifischer 
Empfehlungen im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass der vorzulegende Vorschlag folgende 
Aspekte regeln sollte:

– Auf der Grundlage der nationalen Aktionspläne und unter Verwendung anderer wichtiger 
Binnenmarktinstrumente kann der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Beratung 
mit dem Europäischen Parlament Empfehlungen im Zusammenhang mit dem 
Binnenmarkt an die Mitgliedstaaten formulieren, um die Umsetzung und Durchsetzung 
der Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt zu verbessern und seine Funktionsweise 
weiterzuentwickeln.

– Der Rat sollte die im AEUV vorgesehen Instrumente uneingeschränkt nutzen, wenn er 
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten weiterleitet.

– Wenn eine Empfehlung im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt ausgesprochen wird, 
sollte der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments die Möglichkeit haben, die 
Vertreter der betroffenen Mitgliedstaaten dazu aufzufordern, sich am Gedankenaustausch 
zu beteiligen, und die Vertreter der Kommission sollten die Möglichkeit haben, zu einem 
Gedankenaustausch mit dem Parlament des Mitgliedstaats eingeladen zu werden.

Empfehlung 7: Bestimmung des Aktionsbereichs „Binnenmarkt“ des Europäischen 
Semesters

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass der vorzulegende Vorschlag folgende 
Aspekte regeln sollte:

– Um sicherzustellen, dass der Binnenmarkt für die Bürgerinnen und Bürger, Verbraucher 
und Unternehmen konkrete Ergebnisse liefert, sollte der Jahreszyklus des Europäischen
Semesters als Plattform für politische Orientierungshilfen, Berichtswesen und 
Überwachung des Fortschritts der Mitgliedstaaten und der Union bei der Erreichung der 
Binnenmarktziele und der Bestimmung der Abhilfemaßnahmen eingesetzt werden.

– Ein Aktionsbereich „Binnenmarkt“ des Europäischen Semesters sollte bestimmt werden.

– Der Aktionsbereich „Binnenmarkt“ des Europäischen Semesters sollte Folgendes 
beinhalten:

(a) Den Binnenmarktanzeiger, einschließlich detaillierter länderspezifischer Berichte 
im Hinblick auf die Umsetzung und Anwendung der Binnenmarktgesetzgebung;

(b) Die Vorschläge der Kommission für die Politikprioritäten des kommenden Jahres 
auf Ebene der Union und auf nationaler Ebene, die im Jahreswachstumsbericht und 
im jährlichen Bericht über die Integration des Binnenmarktes vorgestellt werden. 
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Der Jahresbericht sollte auch eine Bewertung über das Funktionieren des 
Binnenmarktes in der Praxis beinhalten. Diese Vorschläge zu den Politikprioritäten 
sollten auf den Feststellungen des Binnenmarktanzeigers basieren;

(c) Die Ausformulierung der Politikprioritäten für Maßnahmen und Ziele zur 
Überwindung der verbleibenden Hürden auf Ebene der Union und auf nationaler 
Ebene in Form von Binnenmarktleitlinien;

(d) Die Einreichung nationaler Aktionspläne der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der 
Binnenmarktleitlinien;

(e) Die Bewertung der nationalen Aktionspläne durch die Kommission in enger 
Zusammenarbeit mit dem Beratenden Ausschusses für den Binnenmarkt und unter 
Berücksichtigung des Binnenmarktanzeigers und des Jahresberichts zur 
Governance des Binnenmarktes;

(f) Die Ausformulierung eindeutiger Empfehlungen des Rates im Zusammenhang mit 
dem Binnenmarkt an die Mitgliedstaaten auf der Grundlage des 
Kommissionsvorschlags.

Empfehlung 8: Ausweitung der demokratischen Rechenschaftspflicht und der Rolle des 
Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass der vorzulegende Vorschlag folgende 
Aspekte regeln sollte:

– Das Europäische Parlament sollte durch den Rat zu den vorgeschlagenen Leitlinien der 
Union und auch zu der Begründung, die hinter der Priorisierung der Ziele und der 
geplanten politischen Maßnahmen steht, konsultiert werden.

– Das Europäische Parlament sollte vor der Frühjahrstagung des Europäischen Rates den 
Jahreswachstumsbericht erörtern und über die Änderungsanträge im Zusammenhang mit 
dem jährlichen Bericht über die Integration des Binnenmarktes abstimmen, der dem 
Europäischen Rat vorgelegt werden soll.

– Der Präsident des Europäischen Parlaments sollte auf der Frühjahrstagung des 
Europäischen Rates die Ansichten des Europäischen Parlaments über die Integration des 
Binnenmarktes präsentieren.

– Der Rat und die Kommission sollten bei interparlamentarischen Treffen zwischen dem 
Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten anwesend sein, wenn dort die 
Integration des Binnenmarktes erörtert wird.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Die derzeitige globale Rezession, die in den Jahren 2007/2008 als Finanzkrise begann, hat 
erhebliche wirtschaftliche und soziale Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger und 
Unternehmen der EU, die vermutlich und dankenswerterweise vielen, wenn nicht sogar den 
meisten, von uns nicht bekannt sind. Diese Krise hat zudem die krasse Misswirtschaft bei den 
Staatsschulden der Union enthüllt, insbesondere in der Eurozone, deren Kosten nun von den 
Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen getragen werden müssen. Während gegenseitige 
Beschuldigungen zwischen den Industrien, Mitgliedstaaten und einzelnen Akteuren immer 
noch Teil täglicher Debatten sind, ist die Notwendigkeit einer strengeren wirtschaftlichen 
Koordinierung und Governance auf Ebene der EU erkannt und mit dem sogenannten 
„Europäischen Semester“ 2011 in Gang gebracht worden. 

Als Teil dieser Anstrengungen für eine wirtschaftliche Erholung spielt der Binnenmarkt für 
die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen eine wesentliche Rolle: Er soll als 
Hauptantrieb für die Förderung von Wachstum und Beschäftigung als Grundlage für die 
Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und die Stärkung eines nachhaltigen Wachstums 
in Einklang mit der Strategie „Europa 2020“ dienen.

Angesichts schon jetzt strenger Bestimmungen für den Besitzstand des Binnenmarktes wird 
die angemessene Umsetzung und Durchsetzung dieser Rechtsvorschriften immer wichtiger, 
um einen Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung zu leisten. Die statistischen Daten über das 
Umsetzungsdefizit der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Rechtsvorschriften sowie die 
steigende Zahl von Vertragsverletzungsverfahren lassen jedoch Bedenken aufkommen und 
zeigen eindeutig, dass wir immer noch nicht in den vollständigen Genuss der potentiellen 
Vorteile eines vollendeten Binnenmarktes kommen.

Mitteilung der Kommission über „Bessere Governance für den Binnenmarkt“

Vor diesem Hintergrund hat die Kommission eine Mitteilung über die Governance für den 
Binnenmarkt (KOM(2012)259 endgültig) vorgelegt, in der sie einen zweigleisigen Ansatz zur 
Verbesserung der Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt 
vorschlägt. Einerseits ist ein rascher Fortschritt in den Kernbereichen vorgesehen. 
Andererseits schlägt die Kommission vor, den „Governance-Zyklus“ zu verbessern, indem 
man die Konzeption, Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften für 
den Binnenmarkt berücksichtigt.

Standpunkt des Berichterstatters

Ihr Berichterstatter begrüßt die Mitteilung der Kommission sowie die Vorschläge und 
Bewertungen der Kommission. Ungeachtet dessen ist Ihr Berichterstatter der Ansicht, dass 
diese Maßnahmen weder ausreichend noch weitreichend genug sind, um wirksam zu einer 
Vervollständigung des Binnenmarktes zu gelangen. Er kommt daher auf der Grundlage der 
Beobachtungen und der unten aufgeführten Forderungen nach Maßnahmen zu dem Schluss, 
dass es notwendig ist, dass die Kommission einen Vorschlag für einen Rechtsakt vorlegt, der 
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es ermöglichen würde, sich mit den bestehenden Mängeln bei der Governance des 
Binnenmarktes zu befassen.

1. Rechtsetzung: Eine bessere Folgenabschätzung

Angesichts des fragmentierten Ansatzes sowohl in der Vorbereitungsphase möglicher neuer 
Rechtsakte als auch der späteren Umsetzung in der Vergangenheit ist es erforderlich, die 
Folgen und die Notwendigkeit neuer Binnenmarktinstrumente zu koordinieren und zu 
bewerten.

Aus diesen Gründen wird Folgendes vorgeschlagen:
 Die Stärkung der Koordinierung innerhalb der Kommission, die bessere Bewertung 

der Notwendigkeit neuer Instrumente und infolgedessen die Verbesserung der 
Kohärenz, bevor ein Rechtsakt vorgeschlagen wird.

 Entscheidung für Bestimmungen anstelle von Richtlinien, wo dies möglich ist.
 Einführung eines „Binnenmarkttests“ zur Messung der Auswirkungen einer neuen 

Gesetzgebung auf nationaler Ebene auf den Binnenmarkt.
 Erwägung einer Ausweitung des Rahmens der Richtlinie 98/34/EG 

(„Notifizierungsrichtlinie“) auf andere Sektoren.

2. Umsetzung und Durchführung: Hin zu Transparenz und Kohärenz

Obwohl die Umsetzung des EU-Rechts in nationales Recht als eine reine Rechtstechnik der 
Mitgliedstaaten aufgefasst werden könnte, besteht ein beträchtliches Potenzial zur 
Verbesserung der Governance des Binnenmarktes auch auf dieser Ebene.

Durch die unmittelbare und gemeinsame Umsetzung aller Maßnahmen im Zusammenhang 
mit einem Rechtsakt der Union wird die Umsetzung transparenter und kohärenter, indem die 
auf Ebene der Union erreichte Übereinkunft widergespiegelt wird. Obwohl es bereits ein 
Instrument gibt, um die auf Ebene der Union verabschiedeten Bestimmungen von Richtlinien 
mit den entsprechenden Bestimmungen auf nationaler Ebene zu vergleichen d.h. die 
sogenannten „Entsprechungstabellen“, wird sein zusätzlicher Wert in Bezug auf die 
Transparenz kaum genutzt. Im Sinne einer besseren Rechtsetzung, wie sie in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen Parlament, Rat und Kommission (2003/C 321/01) 
festgelegt wurde, ist es daher zweckdienlich, derartige Entsprechungstabellen häufiger 
aufzustellen und Unstimmigkeiten zwischen dem Recht der Union und der Nationalstaaten 
schneller aufzudecken. 

3. Überwachung und Durchsetzung: Die Befähigung wichtiger Akteure und der 
Einsatz bestehender Instrumente

Die Überwachung der Umsetzung des Rechts der Union und infolgedessen der 
Binnenmarktbestimmungen ist in den Verträgen festgelegt und wird der Kommission 
zugeordnet. Dies spiegelt sich üblicherweise in den Vertragsverletzungsverfahren wider. 
Dennoch sollte die Überwachung als eine viel komplexere und vielschichtige 
Maßnahmenkette angesehen werden, bei der das Vertragsverletzungsverfahren lediglich die 
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letzte Stufe darstellt. Angesichts der Natur zeitintensiver Vertragsverletzungsverfahren und 
der Empfindlichkeit von Gerichtsverhandlungen sollte man sich auf zusätzliche 
Vereinfachungen bei der Anwendung und letztendlich der Durchsetzung stützen.

Hieraus ergeben sich nachstehende Überlegungen:
 Wie andere Bereiche auch, würde die Governance des Binnenmarktes von einem 

intensivierten und verbesserten Austausch von Erfahrung und bewährten Praktiken 
zwischen den Beamten auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten profitieren.

 Über rein statistische Bewertungen hinaus besteht ein Bedarf an einer qualitativen 
Bewertung der Umsetzung, durch die untersucht werden kann, welche Maßnahmen 
einen besonderen Einfluss auf und eine wirtschaftliche Bedeutung für den 
Binnenmarkt haben.

 Es ist sachdienlich zwischen der Nichtumsetzung und der Nichtübereinstimmung mit 
dem Recht der Union zu unterscheiden, wobei letzteres im Fall eines 
unterschiedlichen Verständnisses des zugrunde liegenden Rechtsaktes letztendlich nur 
durch den Europäischen Gerichtshof geklärt werden kann.

 Während Vertragsverletzungsverfahren zeitintensiv sind und weiter verbessert werden 
sollten, ermöglichen es Instrumente wie die „EU-Sweeps“1 und das Projekt „EU-
Pilot“2, eine mangelhafte Einhaltung aufzudecken und Antworten auf mögliche Fälle 
von Nichtumsetzung oder Nichtübereinstimmung schneller zu liefern.

4. Die Kernbereiche: Festlegung der Prioritäten

Angesichts der großen Anzahl von Binnenmarktbestimmungen sind natürlich nicht alle von 
gleicher Bedeutung und haben nicht die gleichen Auswirkungen auf die Bürgerinnen und 
Bürger und die Unternehmen. Während all diese Bestimmungen in einem Idealzustand 
gleichermaßen umgesetzt und überwacht würden, müssen für greifbare Verbesserungen auf 
dem Binnenmarkt Kernbereiche für Maßnahmen ausgewählt werden. Hierbei wird 
vorgeschlagen, sich insbesondere die wirtschaftliche Bedeutung und das Wachstumspotenzial 
der jeweiligen Bereiche und Instrumente anzuschauen. Während die Zahl der Kernbereiche 
und Instrumente weiter begrenzt werden sollte, wie es die Kommission vorschlägt, würde eine 
jährliche Überprüfung dieser Prioritäten es ermöglichen, über die aktuelle Bedeutung dieser 
Bereiche nachzudenken und auf die jüngsten Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den 
Binnenmarkt zu reagieren.

Schlussfolgerung

Infolge dieser Überlegungen ist Ihr Berichterstatter der Auffassung, dass eine klarere und 
strengere Governance für den Binnenmarkt erforderlich ist, um zu greifbaren Verbesserungen 
zu gelangen. Zu diesem Zweck sollte ein transparenter und berechenbarer Rahmen geschaffen 
                                               
.
22 Das Projekt „EU-Pilot“ ging aus der Mitteilung der Kommission „Ein Europa der Ergebnisse – Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts“ (COM(2007) 502 endg.) hervor und besteht seit 2008. Es ermöglicht es den 
Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen, Beschwerden in Bezug auf die korrekte Anwendung des Rechts der 
Union einzureichen, die dann von der Kommission überprüft und an den Mitgliedstaat weitergeleitet werden. Als 
eine Vorstufe eines Vertragsverletzungsverfahrens ermöglicht das Projekt „EU-Pilot“ es auch, Schwierigkeiten 
oder Missverständnisse bei der Umsetzung und Anwendung in kooperativer Weise zu lösen.



PR\915991DE.doc 19/19 PE497.937v01-00

DE

werden, in dem die denkbaren negativen und positiven Ergebnisse der Umsetzung und 
Anwendung durch die Mitgliedstaaten in angemessener Weise und regelmäßig 
widergespiegelt werden. Ein derartiger Governance-Zyklus des Binnenmarktes sollte 
angesichts des Europäischen Semesters in Erwägung gezogen werden, in dem nicht nur 
wirtschaftliche und haushaltspolitische, sondern auch beschäftigungspolitische Aspekte schon 
jetzt berücksichtigt werden. Angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung des Binnenmarktes 
würde eine regelmäßige Zustandsbewertung einen Mehrwert für die Beurteilungen darstellen 
und das Bild vervollständigen.

Darüber hinaus ist Ihr Berichterstatter der Auffassung, dass ein derartiger Governance-Zyklus 
des Binnenmarktes dem Zyklus des Europäischen Semesters entsprechen oder in das Semester 
selbst integriert werden sollte. Dies würde eine regelmäßige Beurteilung der Vollendung des 
Binnenmarktes und die Inangriffnahme spezifischer Defizite in dem jeweiligen Mitgliedstaat 
ermöglichen, falls notwendig durch länderspezifische Empfehlungen.

Zu diesem Zweck fordert Ihr Berichterstatter einen Vorschlag für einen Rechtsakt auf 
Grundlage des Artikels 26 Abs. 3 AEUV. Diese Vertragsbestimmung sieht die Festlegung 
von Leitlinien und Bedingungen vor, die für die Sicherstellung eines ausgewogenen 
Fortschritts in allen von den Rechtsvorschriften des Binnenmarktes betroffenen Sektoren 
notwendig sind. Der geforderte Vorschlag sollte den notwendigen Rahmen festlegen, um 
Schwerpunktbereiche und Grundsätze für eine bessere Rechtsetzung in den Mitgliedstaaten zu 
bestimmen, für unterstützende Maßnahmen in den Mitgliedstaaten zu sorgen und nationale 
Aktionspläne anzufordern. Dies sollte letztendlich zu länderspezifischen Empfehlungen 
führen.

Angesichts dessen sollte das Europäische Semester als Plattform und Zyklus dienen, um die 
oben genannte politische Orientierungshilfe zu bieten. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, 
neben den wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Aspekten einen Aktionsbereich 
„Binnenmarkt“ zu schaffen.

Zusätzlich schlägt der Berichterstatter vor, die demokratische Rechenschaftspflicht und die 
Rolle des Europäischen Parlaments und der Nationalparlamente zu stärken.

Ihr Berichterstatter ist der Überzeugung, dass mit all diesen vorgeschlagenen Maßnahmen, 
einer entschiedenen Führung aller europäischen Institutionen und einem eindeutigen 
politischen Bekenntnis seitens der Mitgliedstaaten eine stärkere Governance des 
Binnenmarktes dazu beitragen wird, die verbleibenden Hürden zu beseitigen und es allen 
Akteuren zu ermöglichen, die Vorteile der vier Freiheiten uneingeschränkt zu genießen.


