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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt den Bericht der Kommission mit dem Titel „Der Binnenmarkt in den Augen der 
Bevölkerung" (SEC(2011)1003) als ein nützliches Instrument, um zum einen den 
politischen Entscheidungsträgern die wichtigsten Anliegen der Bürger zu übermitteln und 
zum anderen die Bürger und die Unternehmen über die Probleme, mit denen sie im 
Binnenmarkt konfrontiert sein dürften, zu informieren;

2. begrüßt die Tätigkeit der „Einheitlichen Ansprechpartner“ (EAP), mit denen der Zugang 
zu Informationen über Geschäftsmöglichkeiten in den Mitgliedstaaten erleichtert wird und 
alle Formalitäten, die für die Gründung eines Unternehmens erforderlich sind, über eine 
zentrale nationale Anlaufstelle abgewickelt werden;

3. begrüßt die positive Rolle, die SOLVIT „Your Europe Advice“, das „Enterprise Europe 
Network“, die Europäischen Verbraucherzentren, die Informationszentrale Europe Direct 
und der European Employment Service (EURES) bei der Bereitstellung von Lösungen zu 
konkreten Problemen im Binnenmarkt spielen; fordert die Kommission auf, Wege zu 
finden, um die Koordination zwischen diesen Diensten zu verbessern und einen doppelten 
Arbeits- und Ressourcenaufwand zu vermeiden;

4. fordert die Kommission auf, die Einrichtung einer zentralen, direkten Anlaufstelle für die 
Bürger und Verbraucher bei den Vertretungen der Europäischen Kommission in den 
jeweiligen Mitgliedstaaten in den Vordergrund zu stellen; vertritt die Ansicht, dass eine 
zentrale, direkte Anlaufstelle in jedem Mitgliedstaat sehr hilfreich wäre, um den Bürgern, 
Verbrauchern und Unternehmen den gemeinsamen Binnenmarkt besser zugänglich zu 
machen;

5. weist auf die enorme Zahl von Petitionen hin, die beim Petitionsausschuss des 
Europäischen Parlaments eingehen und Probleme der Bürger im Binnenmarkt, 
insbesondere durch die nicht ordnungsgemäße Umsetzung oder Anwendung von EU-
Rechtsvorschriften, betreffen; fordert die Kommission auf, die Erkenntnisse und 
Ergebnisse, die  aus den beim Petitionsausschuss des Parlaments eingereichten Petitionen 
resultieren, in ihren Bericht aufzunehmen; betont, dass das Petitionsverfahren wirksamer 
zur Verbesserung des EU-Gesetzgebungsprozesses genutzt werden sollte, auch indem die 
Bürger stärker auf ihr Recht aufmerksam gemacht werden, eine Petition einzureichen;

6. fordert die Kommission auf, die wichtigsten EU-Rechtsvorschriften, die für die 
aufgezeigten Anliegen jeweils von Bedeutung sind, zu ermitteln, um den Bürgern, 
Verbrauchern und Unternehmen nützliche Informationen zur Verfügung zu stellen und 
ihnen ein besseres Verständnis des Berichts zu ermöglichen;

7. fordert die Kommission auf, die entsprechenden Maßnahmen, die eindeutig in ihrer 
Verantwortung liegen, in den zukünftigen Berichten hervorzuheben, wie z.B. das 
rechtzeitige und angemessene Tätigwerden im Falle einer nicht ordnungsgemäßen 
Umsetzung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten, die Sicherstellung der 
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ordnungsgemäßen Durchführung der EU-Rechtsvorschriften und die Überprüfung 
unangemessener Rechtsvorschriften;

8. fordert die Kommission auf, für jedes der aufgezeigten Anliegen eine Tabelle zu erstellen, 
in welcher die verantwortlichen Akteure für die Behebung der jeweils ermittelten 
Problemursachen angegeben werden;

9. fordert die Kommission auf, nach Wegen zu suchen, künftig den Bericht über die 
Unionsbürgerschaft und den Bericht „Der Binnenmarkt in den Augen der Bevölkerung“ in 
einem einzigen Bericht zusammenzufassen, um Überschneidungen und Unklarheiten zu 
vermeiden und der Gefahr der getrennten Behandlung von Problemen und Lösungen 
vorzubeugen;


