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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise das Investitionsniveau in 
der EU seit seinem Höchststand von 2007 um etwa 15 % gesunken ist;

B. in der Erwägung, dass diese Investitionslücke den wirtschaftlichen Aufschwung, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, das langfristige Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Industrie und des Binnenmarkts insgesamt beeinträchtigt und die Erreichung der 
durch die Europa-2020-Strategie vorgegebenen Ziele gefährdet;

C. in der Erwägung, dass die Überprüfung und Verbesserung des Rahmens für die 
wirtschaftspolitische Steuerung auf einem ganzheitlichen Ansatz, das heißt, auf 
miteinander verknüpften und aufeinander abgestimmten Strategien beruhen sollte, mit 
denen nicht allein auf den Defizitabbau gesetzt wird, sondern ein intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum ebenso wie die Wettbewerbsfähigkeit gefördert 
und bessere und stabile Arbeitsplätze geschaffen werden, und dass die Freisetzung des 
Potenzials eines reibungslos funktionierenden, effektiven und ausgewogenen 
Binnenmarkts mit einer starken industriellen Basis eine notwendige Voraussetzung hierfür 
ist;

D. in der Erwägung, dass die Kommission den Binnenmarkt überwachen und dabei prüfen 
sollte, wie die Maßnahmen umgesetzt werden, die für den Rahmen für die 
wirtschaftspolitische Steuerung maßgeblich sind; in der Erwägung, dass die Kommission 
Hindernisse, die der Umsetzung der Rechtsvorschriften über den Binnenmarkt im Wege 
stehen, in den jährlichen Governance-Test und das Meldeverfahren des Anzeigers 
einbeziehen sollte; in der Erwägung, dass bei der Überwachung auch geprüft werden 
sollte, in welchem Maße der Binnenmarkt Verbrauchern, Bürgern und Unternehmern 
zugutekommt, und die Herausforderungen berücksichtigt werden sollten, mit denen 
Verbraucher und binnenmarktweit tätige Unternehmer konfrontiert sind, insbesondere in 
Bereichen, in denen die Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften über den Binnenmarkt 
nicht umgesetzt haben oder nicht durchsetzen;

E. in der Erwägung, dass die Vollendung des Binnenmarkts auf dem Gebiet der öffentlichen 
Vergabe und des Verbraucherschutzes zu einer Steigerung des BIP um 300 Mrd. EUR pro 
Jahr beitragen würde;

F. in der Erwägung, dass mit der Europäischen Investitionsoffensive in den nächsten drei 
Jahren Investitionen in Höhe von 315 Mrd. EUR mobilisiert werden sollen;

G. in der Erwägung, dass die EU in einer Wettbewerbsfähigkeitskrise steckt und mit einem 
immer schwierigeren globalen wirtschaftlichen Umfeld konfrontiert ist, in dem es nur 
wettbewerbsfähige Volkswirtschaften schaffen werden, Arbeitsplätze zu schaffen und den 
Lebensstandard der Bürger anzuheben;
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1. begrüßt, dass in den Mitteilungen der Kommission „Eine Investitionsoffensive für 
Europa“ (COM(2014)0903) und „Optimale Nutzung der im Stabilitäts- und 
Wachstumspakt vorgesehenen Flexibilität“ (COM(2015)0012) sowie in der 
vorgeschlagenen Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Fonds für strategische Investitionen (COM(2015)0010) die enge 
Verknüpfung der Überprüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung mit 
den Bedürfnissen der Realwirtschaft, die Vollendung des Binnenmarkts und die Schaffung 
eines digitalen Binnenmarkts als Prioritäten hervorgehoben werden;

2. hält den Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung für eine grundlegende politische 
Initiative, die die Grundlagen der Ziele und der Leitinitiativen von Europa 2020 
untermauert, die darauf abzielen, das unerschlossene Wachstumspotenzial des 
Binnenmarkts vollständig auszuschöpfen; ist der Auffassung, dass es den Mitgliedstaaten 
durch eine Freisetzung des Wachstumspotenzials des Binnenmarkts leichter fallen wird, 
die im Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung niedergelegten Ziele zu erreichen; 
ist ferner der Auffassung, dass Verbraucher und Unternehmen die wichtigsten Akteure im 
Binnenmarkt sind;

3. hebt hervor, dass der Binnenmarkt die treibende Kraft für Wachstum und Beschäftigung 
und der digitale Binnenmarkt der zentrale Wachstumsbereich ist, da es sich dabei um 
einen echten Markt für den grenzübergreifenden Online-Verkauf für Waren, 
Dienstleistungen und öffentliche Beschaffungen handelt;

4. betont, dass die Wirtschaftskrise deutlich gemacht hat, dass die Wirtschaft der 
Europäischen Union und der Mitgliedstaaten gestärkt und auf Forschung und Innovation, 
Technologie und Wissen ausgerichtet werden muss, indem für Verbraucher und 
Unternehmen der Marktzugang und die Mobilität erleichtert werden, der digitale 
Binnenmarkt weiter ausgebaut wird, gegen die Fragmentierung des Binnenmarkts in der 
gesamten Union vorgegangen wird – wofür die Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften für 
den Binnenmarkt ordnungsgemäß um- und durchsetzen müssen und Anreize für 
Investitionen in die Realwirtschaft, vor allem in Branchen, die zu einer nachhaltigen 
Entwicklung, zu Ressourceneffizienz und zur Energiewende beitragen, geschaffen werden 
müssen – und zugleich Wachstum mit einem hohen Beschäftigungsniveau und die 
wirtschaftliche Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten gefördert werden und die Kluft 
zwischen dem Euroraum angehörenden Mitgliedstaaten und den anderen Mitgliedstaaten 
überwunden wird;

5. ist der Auffassung, dass die Überprüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische 
Steuerung mit der Überprüfung der übergeordneten Europa-2020-Strategie und des 
Europäischen Semesters einhergehen sollte, um ein nachhaltiges und 
wettbewerbsorientiertes Wachstum zu fördern; fordert daher, dass im Rahmen der 
Überprüfung der Europa-2020-Strategie insofern ein neuer Ansatz in Bezug auf den 
Binnenmarkt und den digitalen Binnenmarkt verfolgt wird, als die vorrangigen 
Wirtschaftsbereiche/Ziele des Binnenmarkts in geeigneter Form in ein neues vereinfachtes 
Bündel von Leitlinien, Kernzielen und Leitinitiativen integriert werden;

6. begrüßt die Überprüfung der Wirksamkeit des Rahmens, bei der bewertet werden soll, ob 
die Kommission, der Rat und die Mitgliedstaaten die Bestimmungen für die 
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wirtschaftspolitische Steuerung wirksam und einheitlich anwenden; ist der Auffassung, 
dass bei dieser Überprüfung, soweit erforderlich, eine Neubewertung des Rahmens für die 
Steuerung des Binnenmarkts angeregt werden sollte und mögliche Synergien zwischen 
den beiden Verfahren ermittelt werden sollten;

7. bekräftigt seine Forderung nach Verfahren, mit denen das Europäische Parlament 
angemessen in den Zyklus der wirtschaftspolitischen Steuerung eingebunden wird, um so 
den Weg dafür zu ebnen, dass das Parlament und der Rat die für eine stärkere Steuerung 
des Binnenmarkts erforderlichen Maßnahmen erlassen, und zwar insbesondere in den 
Bereichen, in denen der Regulierungsrahmen der Union im Einklang mit dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren gemäß Artikel 294 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union geschaffen wurde;

8. bekräftigt seine an die Kommission und den Rat gerichtete Forderung, ein 
interinstitutionelles Abkommen mit dem Parlament zu schließen, das die Rolle des 
Parlaments während des gesamten Verfahrens des Europäischen Semesters umfassend 
garantiert;

9. ist der Auffassung, dass der Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung umfassender, 
transparenter und weniger komplex sein sollte und dabei besondere nationale 
Gegebenheiten berücksichtigen muss und dass die politischen Prioritäten außerdem 
ausführlicher mit den relevanten Interessenträgern erörtert werden und von 
Eigeninteressen unabhängig bleiben müssen; 

10. vertritt die Ansicht, dass die nationalen Parlamente stärker in den Prozess der wirksamen 
Umsetzung der Maßnahmen eingebunden werden sollten, die im Rahmen für die 
wirtschaftspolitische Steuerung und in den Rechtsvorschriften über den Binnenmarkt 
vorgesehen sind;

11. unterstreicht, wie wichtig Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen für die 
öffentliche Akzeptanz des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung ist, und fordert 
daher die Kommission auf, die Rahmenbedingungen für Unternehmen in Europa unter 
besonderer Berücksichtigung von KMU, Bürokratieabbau und 
Finanzierungsmöglichkeiten zu verbessern; erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass 
KMU dabei unterstützt werden müssen, auch zu Märkten außerhalb der EU Zugang zu 
erhalten, etwa in den USA und in Kanada, China und Indien;

12. fordert, dass die Bewertung des Stands des Binnenmarkts zu einem Bestandteil des 
Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung wird und dass so die Grundlage für einen 
jährlichen Binnenmarktzyklus geschaffen wird, indem die Binnenmarktsäule im 
Europäischen Semester gestärkt wird; weist darauf hin, dass ein solcher integrierter 
politischer Rahmen dazu beitragen könnte, Hindernisse für das Funktionieren des 
Binnenmarkts zu identifizieren und zugleich die Umsetzung der Vorschriften für die 
wirtschaftspolitische Steuerung der EU zu verbessern; unterstreicht, dass die vollständige 
Umsetzung der überarbeiteten Vergaberichtlinien, insbesondere der Bestimmungen über 
die Zuschlagskriterien, den Behörden dabei helfen kann, öffentliche Mittel besser zu 
verwenden und langfristig unnötige ökologische und soziale Kosten zu vermeiden und 
somit einen positiven Beitrag zur Stabilität der öffentlichen Finanzen zu leisten;
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13. ist fest davon überzeugt, dass die Anstrengungen auf die zentralen Prioritäten der Säulen 
innerhalb des Europäischen Semesters konzentriert werden müssen; betont, wie wichtig es 
ist, den Schwerpunkt eingedenk der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
auf Bereiche zu legen, die einen signifikanten europäischen Mehrwert bringen; fordert die 
Kommission auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten Wege aufzuzeigen, wie diese 
Grundsätze effektiver umgesetzt werden können;

14. fordert die Kommission auf, dem Parlament einen jährlichen Bericht über die Integration 
des Binnenmarkts zu übermitteln, in dem insbesondere die zentralen Bereiche, die das 
größte Potenzial für Wachstum und die Schaffung besserer und stabiler Arbeitsplätze 
haben, berücksichtigt werden und die Wirksamkeit der Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen sowie die Um- und Durchsetzung der Rechtsvorschriften für den 
Binnenmarkt durch die Mitgliedstaaten bewertet wird, und stellt fest, dass diese 
Bewertung im Rahmen des Jahreswachstumsberichts vorgenommen werden könnte;

15. weist darauf hin, dass eine gute wirtschaftspolitische Steuerung nur dann Wirkung zeigen 
kann, wenn die relevanten Interessenträger daran beteiligt sind; hebt hervor, dass die EU, 
die Mitgliedstaaten, die Regionen, die Kommunen und die Interessenträger bei der 
Umsetzung und Ausarbeitung der politischen Strategien einen ganzheitlichen Ansatz 
verfolgen müssen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass dem demokratischen Grundsatz des Bürgerdialogs durch eine geregelte Einbindung 
der relevanten Interessenträger in die wirtschaftspolitische Steuerung und insbesondere in 
das Europäische Semester Rechnung getragen wird;

16. weist auf die Gelegenheit hin, zusätzliche öffentliche und private Gelder für tragfähige 
Projekte zu mobilisieren, die einen echten Mehrwert für die soziale Marktwirtschaft in 
Europa bringen, und hebt hervor, dass wichtige Bereiche des Binnenmarkts – nämlich 
Verkehr, Energie, Dienstleistungen und Waren, Forschung und Innovation – und des 
digitalen Binnenmarkts eine adäquate (geeignete) Größe aufweisen, um im Rahmen der 
„Projekt-Pipeline“ für Investitionsvorhaben in Frage zu kommen;

17. begrüßt den größeren Spielraum, den die Investitionsklausel bietet, wie sie von der 
Kommission in ihrer Mitteilung über die Flexibilität definiert wird; vertritt die Ansicht, 
dass von dieser neuen Regelung möglichst umfassend Gebrauch gemacht werden sollte, 
um den Mitgliedstaaten einen Anreiz zu bieten, mehr in Projekte zu investieren, die einen 
deutlichen europäischen Mehrwert bringen, etwa in Projekte, die mit der weiteren 
Entwicklung des Binnenmarkts und des digitalen Binnenmarkts möglichst eng 
zusammenhängen; ist der Ansicht, dass gezielte Investitionen und Reformen in wichtigen 
Wachstumsbranchen des Binnenmarkts und für die Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung – insbesondere in Bezug auf elektronische Behördendienste und die 
elektronische Auftragsvergabe – als Strukturreformen betrachtet werden sollten;

18. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die länderspezifischen Empfehlungen 
von einigen Mitgliedstaaten nicht berücksichtigt wurden und im Jahr 2013 nur 12 % 
dieser Empfehlungen vollständig umgesetzt wurden; betont, dass die Umsetzung der 
länderspezifischen Empfehlungen verbessert werden muss, um Wachstum und 
Beschäftigung zu fördern; fordert die Kommission auf, durch eine bessere Einbeziehung 
der nationalen Parlamente die Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
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länderspezifischen Empfehlungen zu stärken. 
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