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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 

Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

Ein Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum 

1. stellt fest, dass die Politiken der Europäischen Union in Bezug auf den Binnenmarkt und 

die regionale Entwicklung einen zutiefst komplementären Charakter haben, und 

unterstreicht, dass sich Fortschritte beim Binnenmarkt und die Weiterentwicklung der 

Regionen der Union gegenseitig bedingen und zu einem Europa führen, das von 

Zusammenhalt und Wettbewerbsfähigkeit geprägt ist; begrüßt die Vorschläge der 

Kommission, die auf die Vertiefung des Binnenmarktes abzielen; 

2. unterstreicht, dass der Binnenmarkt in einer globalisierten Welt das bestmögliche 

Geschäftsumfeld für Unternehmen sicherstellen und den spezifischen Charakter und die 

Vielfalt der KMU berücksichtigen muss, um die Schaffung von Arbeitsplätzen, 

Innovation, Unternehmergeist, die Aufwertung der Persönlichkeit des Unternehmers und 

die Unterstützung von Unternehmertum und selbstständiger Beschäftigung in allen 

Regionen der EU – einschließlich der ländlichen Gebiete – zu fördern; begrüßt deshalb die 

geplante Bewertung des „Small Business Act“ und die Stärkung des Grundsatzes 

„Vorfahrt für KMU“; unterstreicht die Rolle der Regionalpolitik für die weitere 

Integration des Binnenmarktes und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

die EU-Mittel leichter zugänglich zu machen, insbesondere für die KMU, da sie die 

flexibelste Komponente der europäischen Wirtschaft sind; verweist auf die Bedeutung von 

Nachbarschaftsläden für die sozialen Beziehungen, die Beschäftigung und die Dynamik in 

benachteiligten Gebieten, insbesondere in städtischen Problemvierteln oder schwach 

bevölkerten Gebieten; fordert, dass sie im Rahmen der Regionalpolitik der Union eine 

angemessene Unterstützung erhalten; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Verzögerungen und Mängeln bei 

der Umsetzung der Binnenmarktrichtlinien ein Ende zu bereiten, um einen unverzerrten 

Wettbewerb zu gewährleisten; 

4. nimmt zur Kenntnis, dass der Binnenmarkt für Patente weiterhin unvollständig ist; 

ermutigt in dieser Hinsicht zur Förderung eines Patents der Europäischen Union, das die 

Innovation, das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit fördern und auf diese Weise den 

europäischen Unternehmern die Chance geben könnte, die Vorteile des EU-

Binnenmarktes voll auszuschöpfen; 

5. unterstreicht, dass die wirkliche und effektive Binnenmarktzugänglichkeit für sämtliche 

Regionen der EU eine Vorbedingung für den freien Personen-, Waren, Kapital- und 

Dienstleistungsverkehr und damit für einen starken und dynamischen Binnenmarkt ist; 

verweist in diesem Zusammenhang auf die wichtige Rolle, die der Regionalpolitik der 

Union im Hinblick auf die Entwicklung der Infrastruktur und die wirtschaftlich und sozial 

kohärente und ausgewogene Entwicklung der Regionen zukommt; begrüßt den Vorschlag 

der Kommission, im Jahre 2011 eine Revision der gemeinschaftlichen Leitlinien für die 
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Entwicklung des transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie einen Vorschlag für einen 

globalen Rahmen für die Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturen anzunehmen; 

befürwortet einen regionalen Ansatz beim Einsatz der Strukturfonds, um Investitionen in 

grenzüberschreitende Infrastrukturen in den Bereichen Energie, Verkehr, Kommunikation, 

Gesundheitswesen und Umwelt, Forschung und Bildung zu fördern und auf diese Weise 

für alle Personen den Zugang zu Grunddiensten sicherzustellen und eine harmonische 

Funktionsweise des Binnenmarktes zu gewährleisten; fordert die Entwicklung von 

innovativen Finanzierungsquellen (wie öffentlich-privaten Partnerschaften, 

projektbezogenen Anleihen und Nutzergebühren), wobei gleichzeitig die Notwendigkeit 

eines hohen Qualitätsniveaus und eines universalen Zugangs zu den Dienstleistungen von 

allgemeinem Interesse als Schlüsselinstrumente für die Förderung der Projektausführung 

beachtet werden muss; unterstreicht in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit der 

Entwicklung einer Reihe von öffentlich-privaten Partnerschaften, einschließlich auf 

lokaler und regionaler Ebene; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich 

gemeinsam mit der Komplexität der Vorschriften für Vorhaben, bei denen Einnahmen 

anfallen, zu befassen; 

6. unterstreicht die Bedeutung der Regionen und der Umsetzung der Regionalpolitik für den 

Erfolg der Strategie Europa 2020 und die Vertiefung des Binnenmarktes; fordert die 

Kommission auf, eine wirkliche Korrelation zwischen der Binnenmarktakte und der 

Strategie EU 2020 herzustellen; verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die 

Strukturfondsmittel der EU auf flexible, dynamische und zukunftsorientierte Weise 

zugewiesen werden sollten, um unter anderem die möglichen nachteiligen Auswirkungen 

von internationalen Handelsabkommen auf die Regionen der EU weiter abzumildern und 

sie im Rahmen einer Strategie, die sich auf einen Ausgleich zwischen Sachzwängen und 

Potenzial sowie zwischen Flexibilität bei den sektoralen Instrumenten und Politiken stützt, 

auf den notwendigen sozialen und wirtschaftlichen Wandel vorzubereiten; fordert eine 

nutzerfreundlichere Regionalpolitik und größtmögliche Transparenz sowie strengere 

Regeln gegen ein „Fonds-Shopping“, mit dessen Hilfe einige Unternehmen die 

Finanzinstrumente der Union missbrauchen können; unterstreicht die Notwendigkeit einer 

weitergehenden Harmonisierung und Integration der Vorschriften für die Strukturfonds, 

wobei die Aufschlüsselung eines Projekts in verschiedene Teile mit dem Ziel, Mittel aus 

verschiedenen Fonds zu beantragen, zu vermeiden ist; empfiehlt, den Schwerpunkt nicht 

nur auf die Rechtmäßigkeit der Ausgaben, sondern auch auf die Qualität der 

Interventionen zu legen und darauf zu achten, dass ausreichend Ressourcen für die 

Verstärkung der Unterstützung der verwaltungsmäßigen Abläufe bereitstehen; 

7. unterstreicht, dass die an den Binnengrenzen des Binnenmarktes gelegenen Regionen die 

ersten sind, die die Auswirkungen einer Beseitigung dieser Grenzen erfahren; fordert die 

Kommission auf, den Besorgnissen über den “Schwelleneffekt” zwischen Grenzregionen, 

die einen vergleichbaren Entwicklungsstand aufweisen, jedoch im Rahmen der 

Regionalpolitik der Union eine unterschiedlich hohe finanzielle Unterstützung erhalten, 

Rechnung zu tragen; fordert eine Debatte über Lösungen zum Ausgleich dieser 

unerwünschten Effekte; 

8. unterstreicht im Interesse einer Steigerung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit die 

Bedeutung einer „intelligenten“ Spezialisierung der Regionen; weist darauf hin, dass der 

EU-Binnenmarkt nur dann als Ganzes erfolgreich funktionieren kann, wenn alle Akteure 
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und sämtliche Regionen, einschließlich der KMU, in allen Bereichen, einschließlich des 

öffentlichen Sektors, der Sozialwirtschaft und der Bürger selbst einbezogen werden; weist 

darauf hin, dass es sich nicht um einige wenige Hochtechnologiegebiete handeln darf, 

sondern dass alle Regionen in Europa und alle Mitgliedstaaten eingebunden werden 

müssen, wobei jede Region und jeder Mitgliedstaat in Europa den Schwerpunkt auf 

ihre/seine eigenen Stärken („intelligente Spezialisierung“) innerhalb Europas legt; 

9. fordert die Kommission auf, den in der Debatte über die Zukunft der Regionalpolitik der 

Union erwähnten Grundsatz der „makroökonomischen“ Konditionalität zu klären, der – 

wenn er nicht angemessen umgesetzt wird – zur Verhängung von schädlichen und 

sinnlosen Strafen gegen potenzielle Begünstigte der Regionalpolitik, d. h. Unternehmen 

und EU- Bürger, führen könnte; 

10. begrüßt die Absicht der Kommission, die öffentlichen Vergaberegeln zu überprüfen mit 

dem Ziel, sie in Einklang mit den Zielen und Politiken der EU zu bringen, die Verfahren 

vor allem für kleine lokale und regionale Gebietskörperschaften zu vereinfachen und den 

KMU einen besseren Zugang zur öffentlichen Auftragsvergabe zu ermöglichen; 

11. betont, dass Dienstleistungen eine einzigartige Quelle der Entwicklung für den 

Binnenmarkt sind; unterstreicht, dass die Dienstleistungsrichtlinie ein wesentlicher Schritt 

hin zu einem wirklichen Binnenmarkt für Dienstleistungen ist und dass der 

Umsetzungsprozess so zügig wie möglich und auf transparente Weise stattfinden sollte; 

fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu unterstützen, die bei der Umsetzung 

der Richtlinie auf Schwierigkeiten stoßen bzw. Verzögerungen verzeichnen; unterstreicht 

insbesondere die Notwendigkeit der Gewährleistung eines sozial und regional gerechten 

Zugangs zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, indem die mit dem Vertrag von 

Lissabon gebotenen Möglichkeiten uneingeschränkt genutzt und gleichzeitig die 

Subsidiarität und das Recht der Regional- und Kommunalbehörden auf Selbstverwaltung 

gebührend berücksichtigt werden; 

12. unterstreicht, dass der Binnenmarkt auf eine Regionalpolitik angewiesen ist, die über 

einen angemessenen Finanzrahmen für den Planungszeitraum nach 2013 verfügt, und dass 

dieser Finanzrahmen auf keinen Fall unter dem der gegenwärtigen Planungsperiode 2007-

2013 liegen darf; 

13. unterstreicht das Potenzial der Regionen der EU, ihre wichtige Rolle im Hinblick auf die 

Unterstützung der Kommission bei ihren Bemühungen um die Schaffung eines digitalen 

Binnenmarktes zu übernehmen; hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung hervor, die 

dem Einsatz der für die Regionen der EU verfügbaren Mittel beigemessen werden sollte, 

um ihren Entwicklungsrückstand im Bereich des E-Handels und der E-Dienstleistungen 

aufzuholen, was sich als fruchtbare Quelle für künftiges Wachstum in den Regionen 

erweisen könnte; 

Ein Binnenmarkt für Europäer 

14. vertritt die Auffassung, dass die territoriale Zusammenarbeit (einschließlich europäischer 

Zusammenschlüsse für territoriale Zusammenarbeit (EVGZ) und makro-regionaler 

Strategien) einen ausschlaggebenden Beitrag zur Beseitigung sichtbarer und unsichtbarer 

interner Grenzen innerhalb des Binnenmarkts und zur Weiterentwicklung dieses Marktes 
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leistet, unter anderem indem das uneingeschränkte Potenzial von grenzüberschreitenden 

Wettbewerbsclustern genutzt wird; unterstreicht die Bedeutung einer Konsolidierung 

dieses Ziels der Kohäsionspolitik und fordert in diesem Zusammenhang, dass der 

Haushaltsansatz für die territoriale Zusammenarbeit für die Zeit nach 2013 aufgestockt 

wird, um die Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen über die nationalen Grenzen 

hinweg zu fördern, um die in sich schlüssige Entwicklung von grenzüberschreitenden 

Regionen zu gewährleisten und generell das Potenzial der territorialen Zusammenarbeit 

besser auszuschöpfen; wünscht eine Vereinfachung des Zugangs zu den europäischen 

Finanzmitteln für die regionale Zusammenarbeit, um die Mitwirkung unter anderem 

privater Akteure zu erleichtern; 

15. verweist auf die Notwendigkeit, im Rahmen der integrierten Politiken der EU die Lage 

der Regionen mit spezifischen territorialen Merkmalen, insbesondere der Regionen in 

äußerster Randlage, wie sie in Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union bestimmt werden, zu berücksichtigen, um diesen Regionen, ihren 

Unternehmen, ihren Arbeitskräften und ihren Bürgern eine wirkliche Eingliederung in den 

Binnenmarkt der EU zu ermöglichen, damit sie effektiv Nutzen daraus ziehen können; 

hält die Kommission dazu an, die spezifischen Vorschriften für diese Regionen 

fortzusetzen und zu vertiefen; verweist auf die Notwendigkeit, in Ergänzung der 

Integration in den Binnenmarkt den weiter gefassten Aktionsplan für Europäische 

Nachbarschaft aufzulegen, wie ihn die Kommission in ihrer Mitteilung KOM(2004)0343 

dargelegt hat; fordert, dass die Vorschläge des Kapitels „Stärkung der Solidarität im 

Binnenmarkt“ ausgeweitet und verstärkt werden und dass insbesondere den 

Auswirkungen des Binnenmarktes in den am stärksten benachteiligten Regionen 

Rechnung getragen wird, um den Anpassungsbemühungen dieser Regionen vorzugreifen 

und sie zu unterstützen;  

16. begrüßt die vorgeschlagene Schaffung eines Statuts der Europäischen Stiftung und nimmt 

die Zusage der Kommission zur Kenntnis, bis Ende 2011 eine entsprechende Verordnung 

vorzulegen; fordert die Schaffung eines Statuts des Europäischen Vereins, um 

grenzüberschreitende Bürgerinitiativen zu erleichtern und zur Entwicklung der EU-

Bürgerschaft über die Grenzen hinweg beizutragen;  

Ordnungspolitische Steuerung und Partnerschaft im Binnenmarkt 

17. würdigt den eine Vielfalt von Ebenen umfassenden Ansatz der Kommission und ihre 

verstärkten Anstrengungen, die breite Öffentlichkeit in die Konsultationsprozesse 

einzubeziehen; betont, dass dieser Ansatz in sämtlichen Politikbereichen der Union mit 

geteilter Zuständigkeit – einschließlich der Kohäsionspolitik – gebührend angewandt 

werden sollte; vertritt die Auffassung, dass dies erforderlich ist, um die wirkliche 

Beteiligung von regionalen und lokalen politischen und wirtschaftlichen Akteuren an der 

Beschlussfassung sicherzustellen; weist darauf hin, dass bei diesen Konsultationen der 

neuen besonderen Rolle von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften Rechnung zu 

tragen ist, da sie es sind, die EU-Regeln umsetzen; unterstreicht das Erfordernis einer 

stärkeren Einbeziehung der regionalen und lokalen Körperschaften in die Verwirklichung 

des Binnenmarktes gemäß dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Partnerschaft 

in sämtlichen Phasen des Beschlussfassungsprozesses; schlägt zur Betonung dieses 

dezentralisierten Ansatzes die Aufstellung eines „Territorialen Pakts der kommunalen und 
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regionalen Gebietskörperschaften zur Strategie Europa 2020“ in jedem Mitgliedstaat vor, 

um eine stärkere Eigenverantwortung bei der Umsetzung der Strategie EU 2020 

herbeizuführen; ist abschließend der Auffassung, dass die lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften in die Entwicklung des Informationssystems für den Binnenmarkt 

– nach einer eingehenden Bewertung der Vorzüge und Probleme, die eine solche 

Ausweitung des Systems bewirken kann – einbezogen werden könnten;  

18. begrüßt die Rolle des Ausschusses der Regionen bei der Einbindung lokaler und 

regionaler Akteure in die Debatte über die Binnenmarktakte; fordert die Kommission auf, 

das Europäische Parlament und den Ausschuss der Regionen weiterhin einzubeziehen und 

eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um das Potenzial und die tatsächlichen 

Konsequenzen einer Vertiefung des Binnenmarktes für die Regionen kontinuierlich zu 

überwachen; begrüßt deshalb den Vorschlag, ein Binnenmarktforum einzurichten.  
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