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Herrn
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Betrifft: Stellungnahme zu den Leitlinien für den Haushaltsplan 2021 – Einzelplan III 
(2019/2213(BUD)) – Verfasser der Stellungnahme: Leszek Miller

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen des genannten Verfahrens hat der Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz beschlossen, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme in Form eines 
Schreibens vorzulegen.

Der Ausschuss hat beschlossen, den Haushaltsausschuss als federführenden Ausschuss zu 
ersuchen, die diesem Schreiben beigefügten Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Petra De Sutter, MD, PhD
Vorsitzende

Anlage: Vorschläge
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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den Haushaltsausschuss als 
federführenden Ausschuss, die nachstehend aufgeführten Vorschläge in seinem 
Entschließungsantrag zu berücksichtigen:

A. in der Erwägung, dass der Haushaltsplan der Union für 2021 der erste Haushaltsplan 
im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021–2027 ist;

B. in der Erwägung, dass das Parlament seit November 2018 zu Verhandlungen über den 
neuen MFR bereit ist, der Rat aber bislang keine vollwertigen Verhandlungen 
aufgenommen hat, obwohl das für eine Einigung verfügbare Zeitfenster laufend 
kleiner wird;

C. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt von Beginn an einen bedeutenden Beitrag 
zum Wachstum, zur Wettbewerbsfähigkeit und zur Beschäftigung in der Union 
geleistet hat, indem er einen freieren Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und 
Kapitalverkehr in der Union ermöglicht, neue Chancen und Skaleneffekte für 
europäische Unternehmen – insbesondere für Kleinstunternehmen sowie kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) – geschaffen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
beigetragen und für eine größere Auswahl zu niedrigeren Preisen für die Verbraucher 
und gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass die Verbraucher geschützt werden und dass 
die angebotenen Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität sind; in der 
Erwägung, dass der Binnenmarkt von zentraler Bedeutung dafür ist, erfolgreich zu 
einer ressourcen- und energieeffizienten nachhaltigen Wirtschaft überzugehen, um auf 
den steigenden Druck infolge des Klimawandels zu reagieren; in der Erwägung, dass 
die Vollendung des Binnenmarkts im Haushaltsplan 2021 weiterhin zu den Prioritäten 
zählen sollte;

D. in der Erwägung, dass der digitale Binnenmarkt als eines der zentralen Elemente des 
gesamten Binnenmarkts angesehen werden sollte, dessen tatsächliche Verwirklichung 
eine unabdingbare Voraussetzung für das wirksame Funktionieren des Binnenmarkts 
als Ganzes ist und sowohl den Bürgern als auch den Unternehmen zugutekommt;

1. begrüßt das Ziel des Berichterstatters des Europäischen Parlaments für Einzelplan III 
des Haushaltsplans, das Binnenmarktprogramm für 2021 mit Mitteln in Höhe von 
883 Mio. EUR (zu Preisen von 2018) auszustatten, da dieses Ziel im Einklang mit dem 
Vorschlag des Parlaments für den nächsten MFR (2021–2027) steht, die Ausgaben für 
den Binnenmarktcluster im Vergleich zum Vorschlag der Kommission erheblich – um 
fast die Hälfte (zu Preisen von 2018 um 48,5 %) – zu erhöhen, wobei das erwartete 
Ausgabenprofil für das Programm berücksichtigt wird, woran seine Bedeutung 
eindeutig zu erkennen ist; betont, dass die Höhe der Mittel in den anstehenden 
Verhandlungen beibehalten werden muss; verleiht seiner Enttäuschung über die vom 
Präsidenten des Europäischen Rates vorgestellte überarbeitete „Verhandlungsbox“ 
zum MFR und zu den Eigenmitteln für 2021 bis 2027 Ausdruck, bei der die Mittel für 
das Binnenmarktprogramm um schätzungsweise 57,1 % verringert werden;

2. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, hohe Mittelbindungen für das neue 
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Binnenmarktprogramm1 (einschließlich ehemals im Rahmen des Programms COSME 
durchgeführter Maßnahmen) beizubehalten, in dessen Rahmen gegen die 
Fragmentierung des Binnenmarkts vorgegangen werden soll und die Verbraucher 
gestärkt und geschützt und Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) in die Lage versetzt werden sollen, vollen Nutzen aus einem gut 
funktionierenden Binnenmarkt zu ziehen, was für die Entwicklung der europäischen 
Wirtschaft mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit unabdingbar ist; 

3. begrüßt die Mitteilungen der Kommission mit den Titeln „Gestaltung der digitalen 
Zukunft Europas“ und „Eine europäische Datenstrategie“ sowie das Weißbuch der 
Kommission zur künstlichen Intelligenz, da bei allen drei Initiativen wichtige 
Überlegungen im Zusammenhang mit dem Verbraucherschutz und harmonisierten 
Vorschriften für Unternehmen im Binnenmarkt angestellt werden; betont, dass für die 
digitalen Initiativen der Kommission im Rahmen der Programme in Verbindung mit 
dem MFR ausreichende Mittel zur Verfügung stehen müssen;

4. begrüßt die von der Kommission vorgeschlagenen neuen Initiativen für den 
europäischen Grünen Deal, insbesondere die Initiative zur Stärkung der Verbraucher für 
den grünen Wandel, da die Förderung des Engagements der Verbraucher für ein 
nachhaltiges Konsumverhalten für die Verwirklichung der Prioritäten des Grünen Deals 
maßgeblich ist; betont, dass die Verbraucher stärker sensibilisiert werden müssen und 
dass Maßnahmen zur Förderung des nachhaltigen Konsums im Rahmen der künftigen 
Verbraucherpolitik im Binnenmarktprogramm (MFR) finanziell unterstützt werden 
müssen;

5. betont, dass für die Verwirklichung eines umfassenden nachhaltigen Konsumverhaltens 
die Vorschriften über den Binnenmarkt maßgeblich sind, um Anreize für Produkte und 
Dienstleistungen, Prozesse und Geschäftsmodelle zu bieten, die darauf ausgerichtet 
sind, durch Anforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit im 
Einklang mit den Zielen des europäischen Grünen Deals das Kreislaufprinzip zu 
verwirklichen; weist darauf hin, dass im Rahmen des Binnenmarktprogramms (MFR) 
die angemessene Finanzierung gezielter Maßnahmen sichergestellt werden sollte, um 
den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft unter Wahrung unserer 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern;

6. fordert die Zuweisung zusätzlicher Ressourcen für die vollständige Verwirklichung des 
einheitlichen digitalen Zugangstors, bei der es in mehreren Mitgliedstaaten zu 
Verzögerungen kommen könnte; stellt fest, dass E-Government-Programme, mit denen 
die öffentliche Verwaltung modernisiert werden soll und die Digitalisierung öffentlicher 
Dienste angegangen wird, für alle im Binnenmarkt einen Mehrwert bedeuten, 
insbesondere für Bürger und Unternehmen; weist erneut darauf hin, dass genügend 
Mittel zugewiesen werden müssen, um ambitionierte Projekte in diesem Bereich zu 
ermöglichen;

7. weist darauf hin, dass der Verbraucherschutz zu den Bereichen der EU-Politik zählt, die 
für die Bürger am wichtigsten sind, und dass in dessen Rahmen insbesondere 
Verbraucher in schwierigen Situationen unterstützt werden; betont, dass die 

1 COM(2018)0441.
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Verbraucherpolitik – insbesondere vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen 
im digitalen und physischen Bereich – durch eine angemessene Finanzierung und die 
Durchsetzung bestehender Vorschriften, durch die insbesondere gegen unlautere 
Geschäftspraktiken im Binnenmarkt vorgegangen werden soll, kontinuierlich verbessert 
werden muss;

8. betont, dass die wirksame Durchsetzung der Vorschriften über den Binnenmarkt für 
die Verbraucherschutzpolitik eine wichtige Rolle spielt, da dadurch sichergestellt 
wird, dass den Verbrauchern auf Online- und Offline-Märkten sichere und 
vorschriftsgemäße Produkte und Dienstleistungen angeboten werden; betont, dass die 
Marktüberwachungsbehörden auf EU-Ebene stärker zusammenarbeiten müssen und 
dass der bestehende Rahmen gestärkt werden muss; fordert daher eine spezifische 
Finanzierung in diesem Bereich im Rahmen des Binnenmarktprogramms (MFR);

9. betont, dass für die Modernisierung der Zollunion mehr Mittel für Verpflichtungen 
bereitgestellt werden müssen, um die Umsetzung des Zollkodexes der Union und die 
Entwicklung der elektronischen Zollsysteme zu unterstützen; stellt fest, dass im 
Politikcluster für den Binnenmarkt nur die Mittel für die Finanzierung des 
Zollprogramms (Programm „Customs“) vorgesehen sind, ist jedoch der Ansicht, dass 
die Finanzierung des Instruments für Zollkontrollausrüstung2 bei diesem Cluster auch 
berücksichtigt werden sollte; betont zugleich, dass durch die Kürzungen um 31 %, die 
in dem Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Rates in Bezug auf das 
Zollprogramm und das Instrument für finanzielle Hilfe für Zollkontrollausrüstung 
vorgesehen sind, die Verwirklichung der Ziele beider Programme gefährdet wird;

10. ist darüber besorgt, dass die Verhandlungen zwischen dem Rat und dem Parlament 
verzögert werden könnten, weil es dem Rat nicht gelingt, sich auf eine 
Verhandlungsposition zu einigen, und dass daher die Gefahr besteht, dass Programme, 
die 2021 anlaufen sollen – insbesondere das neue Binnenmarktprogramm sowie das 
Zollprogramm und das Instrument für Zollkontrollausrüstung, das eine neue Initiative 
ist, durch die kein bestehendes Programm fortgesetzt wird –, mit Verzögerung in Kraft 
treten.

2 COM(2018)0442.


