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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Stärkung des Binnenmarktes: die Zukunft des freien Dienstleistungsverkehrs
(2020/2020(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer 
Berufsreglementierungen 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/1724 über die Einrichtung eines 
einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und 
Problemlösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012, 

–  unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Europäischer Einzelhandel - fit für 
das 21. Jahrhundert“ vom 19. April 2018 (KOM(2018)0219), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2018 zum 
Binnenmarktpaket1,

–  Studie mit dem Titel „Contribution to Growth: The Single Market for Services - 
Delivering Economic benefits for citizens and businesses“ vom Februar 2019, im 
Auftrag des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Hindernisse für den Binnenmarkt ermitteln und abbauen“ (COM(2020)0093), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 über einen 
langfristigen Aktionsplan zur besseren Umsetzung und Durchsetzung der 
Binnenmarktvorschriften (COM(2020)0094), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

1 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0511.
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A. in der Erwägung, dass die Dienstleistungsrichtlinie und die Richtlinie über 
Berufsqualifikationen Schlüsselinstrumente zur Beseitigung der Hindernisse für den 
freien Dienstleistungsverkehr innerhalb der Europäischen Union sind, aber das 
Potenzial des Binnenmarktes für Dienstleistungen jedoch noch weitgehend ungenutzt ist

B. in der Erwägung, dass Dienstleistungen etwa 70 % der gesamten Wirtschaftstätigkeit in 
der Europäischen Union und einen ähnlichen Anteil der Beschäftigung in der EU 
ausmachen, während der Anteil der Dienstleistungen am Handel innerhalb der EU nur 
etwa 20 % beträgt;

C. in der Erwägung, dass Studien zeigen, dass sich die potenziellen Gewinne aus der 
Vollendung des Binnenmarktes für Dienstleistungen durch eine wirksame Umsetzung 
und bessere Harmonisierung der Vorschriften auf mindestens 297 Milliarden EUR 
belaufen könnten, was 2 % des BIP der Europäischen Union entspricht;

D. in der Erwägung, dass die Europäische Union derzeit mit einer Rezession und 
steigender Arbeitslosigkeit infolge der COVID-19-Pandemie konfrontiert ist, und dass 
die Vollendung des Binnenmarktes für Dienstleistungen daher ein kluger und 
wirksamer Weg ist, Wirtschaftswachstum ohne zusätzliche öffentliche Ausgaben zu 
schaffen;

E. in der Erwägung, dass ein stärker integrierter und vernetzter Dienstleistungsmarkt 
notwendig ist, um den Klimawandel zu bekämpfen, eine nachhaltige Wirtschaft zu 
schaffen und das volle Potenzial des Europäischen Grünen Deals freizusetzen;

F. in der Erwägung, dass Fragmentierung, restriktive nationale Vorschriften und 
Überregulierung nicht nur die Unternehmen behindern, sondern auch den Verbrauchern 
schaden, die weniger Wahlmöglichkeiten haben und höhere Preise zahlen;

G. in der Erwägung, dass die wirksame Umsetzung der bestehenden Vorschriften und die 
Abschaffung überzogener Anforderungen von den Mitgliedstaaten abhängt;

H. in der Erwägung, dass die unvollständige Umsetzung der bestehenden 
Rechtsvorschriften eine Durchsetzungslücke schafft, da Bestimmungen, die nicht 
ordnungsgemäß umgesetzt werden, möglicherweise auch nicht wirksam durchgesetzt 
werden können;

I. in der Erwägung, dass schwerfällige Verwaltungsverfahren, voneinander abweichende 
nationale Vorschriften und insbesondere Hindernisse beim Zugang zu notwendigen 
Informationen zu Diskriminierung geführt und den grenzüberschreitenden Handel, 
insbesondere für kleinere Unternehmen, erschwert haben;

Beseitigung von Hindernissen innerhalb des Binnenmarkts 

1. Betont, dass die Förderung des Binnenmarkts, einschließlich des freien Dienstleistungs- 
und Personenverkehrs, für die Bewältigung der durch COVID-19 verursachten 
Wirtschaftskrise von größter Bedeutung ist; fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, die Beschränkungen der Freizügigkeit innerhalb des Binnenmarkts so bald wie 
möglich zu lockern;

2. Betont, dass in der gesamten Europäischen Union Bürokratie, schwerfällige 
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Verwaltungspraktiken und regulatorische Beschränkungen für Dienstleistungsanbieter 
ungerechtfertigte Hindernisse schaffen, die Bürger um Arbeitsplätze, Verbraucher um 
Wahlmöglichkeiten und Unternehmer um Chancen bringen;

3. Erinnert daran, dass die Dienstleistungsrichtlinie darauf abzielt, die Fragmentierung zu 
verringern, die Integration des Binnenmarkts zu vertiefen und den Weg zu ebnen, damit 
sowohl Unternehmen als auch Verbraucher ihr volles Potenzial ausschöpfen können;

4. Erinnert daran, dass die Dienstleistungsrichtlinie und die Richtlinie über 
Berufsqualifikationen auf der gegenseitigen Anerkennung aufbauen, um den freien 
Dienstleistungsverkehr zu erleichtern;

5. Bedauert, dass die Mitgliedstaaten sich häufig auf Gründe des öffentlichen Interesses 
berufen, um ihren heimischen Markt zu isolieren; betont, dass Anforderungen wie 
Gebietsbeschränkungen und wirtschaftliche Bedarfsprüfungen ungerechtfertigte 
Hindernisse für die grenzüberschreitende Niederlassung schaffen;

6. Erinnert an die Bedeutung des Kommissionsvorschlags für ein überarbeitetes 
Notifizierungsverfahren für Dienstleistungen; bedauert, dass der Vorschlag aufgrund 
einer fehlenden Einigung im Rat nicht angenommen werden konnte;

7. Stellt fest, dass der Zweck des Gesetzesvorschlags der Kommission für eine 
europäische E-Card für Dienstleistungen darin bestand, die nach wie vor bestehenden 
administrativen Hemmnisse zu beseitigen; unterstreicht, dass solche Hemmnisse für 
Dienstleistungsanbieter kostspielig sind und weiterhin ein erhebliches Hindernis für die 
grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Binnenmarkt darstellen;

8. Fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, die ordnungsgemäße Umsetzung der 
geltenden Rechtsvorschriften zu gewährleisten sowie Überregulierung und unnötige 
Anforderungen zu vermeiden, um so die grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen zu erleichtern und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten; 

9. Fordert die nationalen Parlamente auf, sich aktiv für die Durchsetzung bestehender 
Vorschriften einzusetzen und ihre Kontrollbefugnisse gegenüber nationalen Behörden 
auf allen Ebenen zu nutzen;

10. Fordert die Interessengruppen, die Wirtschaft und die Sozialpartner nachdrücklich auf, 
ihren Teil dazu beizutragen, die Regierungen zur Wiederbelebung des europäischen 
Dienstleistungssektors aufzurufen; 

Bessere Durchsetzung der geltenden Rechtsvorschriften

11. Stellt fest, dass der freie Dienstleistungsverkehr das Kernstück des Binnenmarkts ist 
und erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen könnte, vorausgesetzt, es erfolgt eine 
ausreichende und aktive Durchsetzung durch lokale und regionale Behörden, nationale 
Gerichte und die Kommission; 
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12. Weist darauf hin, dass der Preis für eine unangemessene Umsetzung von Unternehmen 
und Verbrauchern in der gesamten Europäischen Union gezahlt wird; ermutigt die 
Kommission, Durchsetzungsmaßnahmen Vorrang einzuräumen und Hindernisse in 
Bereichen mit erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen abzubauen; 

13. Betont, dass die Mitgliedstaaten sich zu oft auf übergeordnete Gründe des öffentlichen 
Interesses berufen, die dem Binnenmarkt für Dienstleistungen schaden; fordert die 
Kommission auf, die Überwachung des Fortschritts der Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung und Durchführung von Rechtsvorschriften zu verbessern; 

14. Ermutigt die Kommission, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um die 
uneingeschränkte Durchsetzung der bestehenden Vorschriften zu gewährleisten; fordert, 
dass beschleunigte Vertragsverletzungsverfahren angewandt werden, wenn größere 
Verstöße gegen die einschlägigen Rechtsvorschriften festgestellt werden;

15. Fordert von der Kommission mehr Nachdruck, um eine effiziente Koordinierung und 
einen effizienten Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten zu gewährleisten, 
damit Doppelarbeit bei den Verfahren und Kontrollen für die grenzüberschreitende 
Erbringung von Dienstleistungen vermieden wird;

16. Fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den langfristigen 
Aktionsplan für eine bessere Umsetzung und Durchsetzung der Binnenmarktregeln 
umzusetzen, um das Potenzial des Binnenmarktes für Dienstleistungen zu maximieren.

Mehr Klarheit bei der Regulierung: nationale Informationsportale

17. Unterstreicht die Bedeutung des zentrales digitales Zugangstors als Online-
Zugangspunkt für Informationen, Verfahren und Hilfsdienste der EU und der 
Mitgliedstaaten auf dem Binnenmarkt; 

18. Empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten das zentrale digitale Zugangstor KMU-freundlich 
umsetzen, indem sie nutzerzentrierte Informationen, Hilfsdienste und Verfahren auf 
dem Gateway bereitstellen, um es so weit wie möglich zu einer virtuellen zentralen 
Anlaufstelle zu machen und ein Höchstmaß an Nutzerzentriertheit zu gewährleisten; 

19. Empfiehlt, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten systematisch 
benutzerfreundliche Informationen über das zentrale digitale Zugangstor für alle neuen 
EU-Rechtsvorschriften, die Rechte oder Pflichten für Bürger und Unternehmen 
schaffen, bereitstellen;

20. Fordert die Mitgliedstaaten angesichts der aktuellen Krise nachdrücklich auf, ihre 
Digitalisierungsarbeiten zu beschleunigen, insbesondere bei Verfahren, die 
Unternehmen betreffen;

21. Empfiehlt, dass die Kommission die nationalen Behörden in jedem Mitgliedstaat bei der 
Schaffung eines nationalen Binnenmarkt-Informationsportals unterstützt, das 
Verbrauchern, Arbeitnehmern und Unternehmen die folgenden Informationen bietet:

a. die nationalen und EU-Vorschriften, die Unternehmen innerhalb des betreffenden 
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Mitgliedstaates anwenden müssen;
b. die Maßnahmen, die die Unternehmen ergreifen müssen, um diese Vorschriften 

einzuhalten, zusammengefasst nach Verfahren, mit einer Schritt-für-Schritt-
Anleitung;

c. welche Dokumente den Unternehmen zur Verfügung stehen müssen und in welchem 
Zeitrahmen; 

d. die Behörden, an die sich die Unternehmen wenden müssen, um die erforderliche 
Genehmigung usw. zu erhalten;

22. Empfiehlt, dass nationale Informationsportale ausländische Unternehmen, die innerhalb 
des betreffenden Mitgliedstaates Geschäfte machen wollen, sowie lokale Unternehmen, 
die Dienstleistungen und Waren in andere Mitgliedstaaten exportieren wollen, 
unterstützen sollten; 

23. Drängt auf die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Informationsportalen der 
Mitgliedstaaten, um sicherzustellen, dass Unternehmen, Arbeitnehmer und Bürger 
korrekte, umfassende und aktuelle Informationen erhalten; 

24. Fordert, dass die Kommission eine koordinierende Rolle beim Informationsaustausch 
zwischen den nationalen Informationsportalen übernimmt;

25 Betont, dass alle nationalen Informationsportale über das zentrale digitale Zugangstor 
zugänglich sein sollten;

26. Fordert die Kommission nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass alle neuen Richtlinien 
oder Verordnungen, die den Binnenmarkt betreffen, die Verpflichtung enthalten, eine 
nationale Informationskontaktstelle einzurichten;

Bereitstellung von Evaluierung: Binnenmarktanzeiger und Indikatoren für 
Restriktionen

27. Unterstützt die vorläufige Initiative der Kommission, den Binnenmarktanzeiger mit 
einer neuen Reihe von Indikatoren zu aktualisieren, mit denen die Umsetzung der 
einschlägigen Binnenmarktvorschriften in den Mitgliedstaaten bewertet werden kann;

28. Empfiehlt, dass der aktualisierte Binnenmarktanzeiger relevante Fragen aus der Sicht 
der Endnutzer analysiert und bewertet, ob Bedenken und Beschwerden z. B. im Rahmen 
von SOLVIT geregelt werden;

29. Fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine quantitative und qualitative 
Evaluierungsmethode anzunehmen; weist darauf hin, wie wichtig es ist, zu bewerten, ob 
die einschlägigen EU-Richtlinien fristgerecht und im Sinne der EU-Gesetzgeber 
umgesetzt werden;

30. Empfiehlt, dass ein aktualisierter Binnenmarktanzeiger eine Verbindung zu bestehenden 
Restriktivitätsindikatoren herstellt und Dienstleistungsbeschränkungen und den 
unterschiedlichen Grad der Umsetzung und Durchsetzung der einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften aufzeigt;

31. Ersucht die Kommission, die bestehenden Indikatoren für Beschränkungen zu 
aktualisieren, um den Mitgliedstaaten dabei zu helfen, festzustellen, wo Anstrengungen 
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zur Verringerung der Beschränkungen unternommen werden müssen, und ihre 
Bemühungen zur Verringerung der Beschränkungen zu überwachen.

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

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben die Dringlichkeit, das 
volle Potenzial des Dienstleistungssektors für Wachstum und Beschäftigung freizusetzen, 
weiter verschärft. Daher muss der freie Dienstleistungsverkehr innerhalb des Binnenmarktes 
ganz oben auf der politischen Tagesordnung stehen. Diese Entschließung zielt darauf ab, 
mehr Klarheit und Transparenz für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen zu schaffen 
und der Fragmentierung des Binnenmarktes entgegenzuwirken, indem die Mitgliedstaaten mit 
ihrer Verantwortung konfrontiert werden, Wort und Geist der Dienstleistungsrichtlinie 
umfassend umzusetzen.

Dementsprechend empfiehlt der Berichterstatter, (I) sich direkt mit den nationalen Barrieren 
innerhalb des Binnenmarktes zu befassen, (II) eine angemessene Durchsetzung der 
bestehenden Rechtsvorschriften sicherzustellen, (III) die Klarheit der Regulierung durch die 
Einführung nationaler Informationsportale zu fördern und (IV) zusätzliche 
Bewertungsinstrumente durch Binnenmarktanzeiger und Restriktivitätsindikatoren 
bereitzustellen.

Das ungenutzte Potenzial von Dienstleistungen für Wachstum und Arbeitsplätze 

Der Dienstleistungssektor ist der unverzichtbare Wachstumsmotor der Europäischen Union. 
Auf ihn entfallen rund 70 % des BIP der EU und ein ähnlicher Anteil der Beschäftigung. 
Aufgrund des Wesens der Dienstleistungserbringung ist der Dienstleistungssektor eng mit 
anderen Wirtschaftssektoren wie dem verarbeitenden Gewerbe und der digitalen Wirtschaft 
verflochten. Ein besser funktionierender Binnenmarkt für Dienstleistungen ist daher eine 
entscheidende Notwendigkeit für eine wettbewerbsfähigere und innovativere europäische 
Wirtschaft. 

Die Dienstleistungsrichtlinie und die Richtlinie über Berufsqualifikationen waren wichtige 
Meilensteine bei der Beseitigung bestehender Hindernisse für den freien 
Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU. Das Potenzial des Binnenmarktes für 
Dienstleistungen bleibt jedoch immer noch weitgehend ungenutzt. Auch nach mehreren 
Jahren sind die Richtlinien noch immer nicht in allen Mitgliedstaaten vollständig umgesetzt. 
Es gibt zahlreiche Belege dafür, wie Bürokratie, diskriminierende Praktiken und 
regulatorische Einschränkungen ungerechtfertigte Barrieren schaffen, die Bürger um 
Arbeitsplätze, Verbraucher um Wahlmöglichkeiten und Unternehmer um Chancen bringen. 
Die Vollendung des Binnenmarktes wird auch durch unzureichende 
Durchsetzungsmaßnahmen sowohl der Kommission als auch der lokalen, regionalen und 
nationalen Behörden behindert. 

Angesichts einer historischen Rezession und steigender Arbeitslosigkeit aufgrund der 
COVID-19-Pandemie ist eine ehrgeizige europäische Antwort von größter Bedeutung. Die 
Vollendung des Binnenmarktes für Dienstleistungen ist einer der wenigen Bereiche, in denen 
wir Wachstum generieren können, ohne die öffentliche Verschuldung zu erhöhen. Studien 
haben gezeigt, dass die durch eine wirksame Umsetzung und eine bessere Harmonisierung der 
Dienstleistungsvorschriften erzielbaren Gewinne sich auf mindestens 297 Milliarden Euro 
belaufen könnten, was 2 % des BIP der EU entspricht. 
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Nationale Barrieren innerhalb des Binnenmarktes abbauen 

Unzureichende Umsetzung und mangelnde Durchsetzung haben schädliche Folgen sowohl für 
Verbraucher als auch für Anbieter von Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union. 
Insbesondere KMU leiden unter Bürokratie und ungerechtfertigten administrativen 
Hindernissen. Leider berufen sich einige Mitgliedstaaten häufig auf Gründe des öffentlichen 
Interesses, um ihren heimischen Markt abzuschirmen. Insbesondere Überregulierung, 
belastende Anforderungen an die Rechtsform, territoriale Beschränkungen und wirtschaftliche 
Bedarfsprüfungen behindern die Erbringung von Dienstleistungen und schließen bestimmte 
Interessengruppen vom Markt aus. 

In diesem Zusammenhang begrüßt der Berichterstatter die Arbeit der Kommission zur 
Beseitigung administrativer Hemmnisse, z. B. durch den Vorschlag einer e-Card, und betont 
die Bedeutung einer KMU-freundlichen Umsetzung bestehender Rechtsvorschriften, wie z. B. 
des einheitlichen digitalen Zugangstors.

Die Durchsetzung der geltenden Rechtsvorschriften sicherstellen

Unternehmen und Verbraucher, die Barrieren und Frustrationen bei dem Versuch erleben, 
EU-weit mit Dienstleistungen Handel zu treiben, betonen oft, dass ihre Probleme nicht auf 
einen Mangel an Rechtsvorschriften zurückzuführen sind. Vielmehr weisen sie auf einen 
gravierenden Mangel an Umsetzung und Durchsetzung der bestehenden Vorschriften hin.

Alle Mitgliedstaaten haben eine gemeinsame Verantwortung für die Umsetzung, 
Durchführung und Durchsetzung der gemeinsamen Regeln für den innergemeinschaftlichen 
Handel mit Dienstleistungen. Der Berichterstatter ist sich der unterschiedlichen Realitäten in 
den Mitgliedstaaten und der Schwierigkeiten bei der Öffnung der nationalen Märkte für den 
verstärkten Wettbewerb bewusst. Es ist auch wichtig, die erzielten Fortschritte anzuerkennen. 
Trotzdem sollten das Messen mit zweierlei Maß oder Ausnahmen nicht zugelassen werden. In 
ähnlicher Weise sollte die COVID-19-Krise von den Mitgliedstaaten nicht als Entschuldigung 
vorgeschoben werden, die Umsetzung einschlägiger Binnenmarktvorschriften immer wieder 
zu verzögern. Wir müssen vielmehr die Europäer in die Lage versetzen, so frei wie möglich 
Handel zu treiben, um die Erholung nach der Krise zu unterstützen und den langfristigen 
Wachstumstrend Europas zu verbessern. 

Aus diesen Gründen begrüßt der Berichterstatter die jüngste Mitteilung der Kommission über 
einen langfristigen Aktionsplan zur besseren Umsetzung und Durchsetzung der 
Binnenmarktvorschriften, und unterstützt die darin skizzierten Initiativen. Der Berichterstatter 
fordert jedoch auch entschlossenere Durchsetzungsmaßnahmen seitens der Kommission. Das 
gesamte Instrumentarium, einschließlich beschleunigter Vertragsverletzungsverfahren, muss 
sinnvoll eingesetzt werden. Es muss Konsequenzen haben, wenn eine unzureichende 
nationale Umsetzung die Chancen der europäischen Bürger und die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft behindert.

Förderung der regulatorischen Klarheit: Nationale Informationsportale

Wenn europäische Rechtsvorschriften vorgeschlagen, angenommen und umgesetzt werden, 
ist es wichtig, ständig Rückmeldungen von den Wirtschaftsakteuren einzuholen, die von einer 
solchen Regulierung profitieren sollen. Der Binnenmarkt für Dienstleistungen bildet hier 
keine Ausnahme. Eine hervorstechende Botschaft von Unternehmen und Verbrauchern in 
ganz Europa ist, dass es in der Praxis oft sehr schwierig ist, die notwendigen Informationen 
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darüber zu erhalten, welche Vorschriften einzuhalten, welche Verfahren zu befolgen und 
welche Behörden in dem Mitgliedstaat, in dem sie Geschäfte machen wollen, zu kontaktieren 
sind. Hinzu kommt, dass die bereitgestellten Informationen oft nur in der Landessprache 
verfügbar sind. Wie in der sehr sachdienlichen Mitteilung der Kommission mit dem Titel 
„Identifying and addressing barriers to the Single Market“ (Ermittlung und Beseitigung von 
Hindernissen für den Binnenmarkt) dargelegt, geben 36 % der Unternehmen an, auf 
Sprachbarrieren zu stoßen, wenn sie versuchen, innerhalb des Binnenmarkts Handel zu 
treiben. Dies schreckt KMU oft davor zurück, den Versuch überhaupt zu unternehmen. 

Angesichts dieser Realitäten ist der Berichterstatter der Meinung, dass ein stärker 
koordinierter Ansatz in Bezug auf den Informationsaustausch vor Ort erforderlich ist. Ein 
Bündel von Vorschlägen in dem Bericht schlägt daher die Einrichtung nationaler 
Informationsportale vor, welche die positiven Auswirkungen des zentralen digitalen 
Zugangstors verstärken sollen. Solche Portale fassen bestehende Kontaktstellen unter einem 
allgemeinen Zugangsportal zusammen und informieren Unternehmen und Verbraucher über 
alle geschäftsbezogenen Anforderungen, die für die Geschäftstätigkeit zwingend erforderlich 
sind. All diese Informationen sollten neben der Landessprache auch in Englisch verfügbar 
sein.

Die Kommission sollte den Informationsaustausch koordinieren. Und alle Informationen 
sollten über das zentrale digitale Zugangstor zugänglich sein. Es ist einfach ein logischer 
erster Schritt zur Förderung des innereuropäischen Handels mit Dienstleistungen: Den 
Unternehmen die Möglichkeit geben, zu erfahren, welche Regeln sie einhalten müssen und 
welche Verfahren zu befolgen sind. 

Bereitstellung einer Bewertung: Binnenmarktanzeiger und Indikatoren von 
Restriktionen

Die Bewertung der Leistung der Mitgliedstaaten sowohl in Bezug auf die Umsetzung als auch 
auf die Bereitstellung von Informationen ist für die Verbesserung des Binnenmarktes für 
Dienstleistungen absolut unerlässlich. Damit können die Mitgliedstaaten durch bewährte 
Verfahren voneinander lernen und es wird der dringend benötigten Druck ausgeübt, damit die 
bestehende (und künftige) europäische Gesetzgebung besser funktioniert. 

In diesem Zusammenhang befürwortet der Berichterstatter nachdrücklich die Verwendung des 
Binnenmarktanzeigers und die Verpflichtung der Kommission, diesen mit neuen Indikatoren 
zu aktualisieren. Es besteht die Möglichkeit, den Binnenmarktanzeiger noch aktiver zu 
nutzen, indem z. B. sowohl quantitative als auch qualitative Indikatoren verwendet werden 
und die Mitgliedstaaten nach ihrer Offenheit im Dienstleistungshandel gereiht werden. Dies 
würde es Verbrauchern und Unternehmen ermöglichen, zu sehen, wie viel und in welchen 
Bereichen Fortschritte erzielt werden, und würde es der Kommission ermöglichen, Prioritäten 
für Durchsetzungsmaßnahmen in Bereichen zu setzen, in denen besondere Mängel bestehen.

Zusammenfassend ist der Berichterstatter der Ansicht, dass der europäische Binnenmarkt für 
Dienstleistungen nur durch eine gemeinsame Anstrengung von Parlament, Kommission und 
einzelnen Mitgliedstaaten vollendet werden kann - und zwar nicht nur durch neue, 
zielgerichtete Rechtsvorschriften, sondern vor allem durch eine wesentlich bessere 
Durchsetzung, Informationsaustausch und Evaluierung.


