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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Beseitigung von nichttarifären und nichtsteuerlichen Handelshemmnissen im 
Binnenmarkt
(2021/2043(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die 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 mit dem Titel 
„Langfristiger Aktionsplan zur besseren Umsetzung und Durchsetzung der 
Binnenmarktvorschriften“ (COM(2020)0094),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. November 2020 mit dem 
Titel „Neue Verbraucheragenda – Stärkung der Resilienz der Verbraucher/innen für 
eine nachhaltige Erholung“ (COM(2020)0696),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. März 2021 mit dem Titel 
„Ein gemeinsamer Ansatz für sichere und dauerhafte Öffnungen“ (COM(2021)0129),

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

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/1724 vom 2. Oktober 2018 über die 
Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, 
Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 („Verordnung über ein zentrales digitales 
Zugangstor“)2,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen –
Bericht über die Hindernisse im Binnenmarkt und Aktionsplan für die Durchsetzung der 
Binnenmarktvorschriften (COR 2020/02355),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zu der a) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, 
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Langfristiger Aktionsplan zur besseren Umsetzung und 
Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften“ (COM(2020)94) und zu der b) Mitteilung 
der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Hindernisse für 
den Binnenmarkt ermitteln und abbauen“ (COM(2020)93), EWSA 2020/01412,

                                               
1 ABl. C 388 vom 13.11.2020, S. 39.
2 ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1.
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– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 10. März 
2021 mit dem Titel „Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and 
Barriers“ (Entwicklung von Unternehmen im Binnenmarkt: Praktische Hindernisse und 
Hemmnisse) (SWD(2020)0054),

– unter Hinweis auf die Studie der Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und 
Lebensqualität des Europäischen Parlaments vom November 2020 mit dem Titel „Legal 
obstacles in Member States to Single Market rules“ (Rechtliche Hindernisse in den 
Mitgliedstaaten bei den Binnenmarktvorschriften),

– unter Hinweis auf die Studie der Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und 
Lebensqualität des Europäischen Parlaments vom Februar 2021 mit dem Titel „The 
impact of COVID-19 on the Internal Market“ (Auswirkungen von COVID-19 auf den 
Binnenmarkt),

– unter Hinweis auf die Studie der Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und 
Lebensqualität des Europäischen Parlaments vom Februar 2019 mit dem Titel „Beitrag 
zum Wachstum: Der Binnenmarkt für Dienstleistungen. Wirtschaftlicher Nutzen für 
Bürger und Unternehmen“,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 05/2016 des Europäischen Rechnungshofs 
vom 14. März 2016 mit dem Titel „Die Dienstleistungsrichtlinie: Hat die Kommission 
eine wirksame Durchführung sichergestellt?“,

– unter Hinweis auf die Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 
Parlaments vom April 2019 mit dem Titel „Mapping the Cost of Non-Europe“ 
(Zuordnung der Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A9-0000/2021),

A. in der Erwägung, dass 56 Millionen Arbeitsplätze in Europa vom Handel im 
Binnenmarkt abhängen und der wirtschaftliche Nutzen Schätzungen zufolge zwischen 8 
und 9 % des BIP der EU ausmacht3;

B. in der Erwägung, dass jede Bewertung der Handelshemmnisse für den Binnenmarkt auf 
den Erfahrungen und Wahrnehmungen von Unternehmen und Verbrauchern beruhen 
sollte, die in gewisser Weise tagtäglich mit dem Binnenmarkt zu tun haben; in der 
Erwägung, dass KMU und Kleinstunternehmen durch Handelshemmnisse im 
Binnenmarkt unverhältnismäßig stark beeinträchtigt werden und dass deren 
grenzüberschreitende Tätigkeit behindert wird;

                                               
3 COM(2020)0094.
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C. in der Erwägung, dass viele Handelshemmnisse, durch die der Binnenmarkt 
beeinträchtigt wird, auf eine fehlerhafte oder unvollständige Anwendung der EU-
Rechtsvorschriften zurückzuführen sind;

D. in der Erwägung, dass eine unzureichende oder fehlerhafte Umsetzung und eine 
mangelnde Durchsetzung sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene 
schädliche Auswirkungen auf Bürger und Unternehmen nach sich ziehen;

E. in der Erwägung, dass die derzeitige Kommission – abgesehen von digitalen 
Initiativen – noch kein umfassendes Legislativpaket vorgelegt hat, das sich mit 
Versäumnissen bei der Wahrnehmung der Grundfreiheiten im Binnenmarkt über die 
Durchsetzung hinaus befasst; in der Erwägung, dass Parlament und Rat es versäumt 
haben, die Kerninitiativen des Dienstleistungspakets aus dem Jahr 2016 zu 
verabschieden;

F. in der Erwägung, dass 71 % der KMU, die das aktuelle System der gegenseitigen 
Anerkennung nicht harmonisierter Waren erprobt hatten, der Marktzugang verweigert 
wurde;

G. in der Erwägung, dass sich die COVID-19-Krise als Schock sowohl für die Produktion 
als auch für den Verbrauch erwiesen und die inländischen und grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten umgestaltet hat; in der Erwägung, dass einige dieser Auswirkungen 
zeitweilig sein mögen, andere jedoch dauerhafte Folgen für die Ausgestaltung und die 
Erfordernisse des Binnenmarkts haben werden;

Stand des Binnenmarkts und seiner politischen Ziele

1. begrüßt das im März 2020 verabschiedete Gesetzgebungspaket für den Binnenmarkt, 
mit dem die Umsetzung und die Durchsetzung europäischer Rechtsvorschriften 
verbessert werden sollen; ist der Auffassung, dass dieses Paket nur eine unvollständige 
Antwort auf die Defizite gibt, durch die das reibungslose Funktionieren des 
gemeinsamen Marktes beeinträchtigt wird;

2. betont, dass der Binnenmarkt nach wie vor die größte Errungenschaft der Europäischen 
Union ist; fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, die Ressourcen erneut zur 
Bekämpfung von Problemen aufzuwenden, die den Binnenmarkt belasten, insbesondere 
von nichttarifären Handelshemmnissen, durch die die Möglichkeiten für Verbraucher 
und Unternehmen weiterhin eingeschränkt werden;

3. unterstreicht, dass sich die Verwirklichung der Ziele im Rahmen der Agenda für den 
Grünen Deal und der Digitalen Agenda für Europa auf das wirksame Funktionieren des 
Binnenmarkts stützt, der als zentraler Wegbereiter für Markteffizienz und Innovation 
sowie als Instrument für die Modernisierung der europäischen Volkswirtschaften 
fungiert; ist daher davon überzeugt, dass die Defizite des Binnenmarkts mindestens 
ebensoviel Aufmerksamkeit verdienen wie der Grüne Deal und die Digitale Agenda für 
Europa; bekräftigt sein eigenes Bekenntnis zum Ausbau und zur Wahrung eines 
robusten, verbraucher- und unternehmensfreundlichen Binnenmarkts;
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4. bedauert, dass durch die übersehenen nichttarifären Handelshemmnisse die Ziele der 
Industriestrategie der EU untergraben werden, insbesondere was die Rückverlagerung 
der Produktion und die Stärkung der Resilienz der europäischen Wirtschaft betrifft;

5. räumt ein, dass bestimmte nichttarifäre Handelshemmnisse gerechtfertigt sein können 
und von einer Multi-Level-Governance herrühren; fordert die Mitgliedstaaten in Fällen, 
in denen solche nichttarifären Handelshemmnisse unerlässlich sind, mit Nachdruck auf, 
deren Verhältnismäßigkeit und strikte Ausrichtung an berechtigten Zielen der 
staatlichen Politik sicherzustellen;

Hemmnisse für den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen

6. weist darauf hin, dass die Kommission und die Interessenträger eine Reihe von 
wichtigen Hemmnissen für grenzüberschreitende Tätigkeiten ermittelt haben, darunter:

a) regulatorische Unterschiede und eine uneinheitliche Umsetzung des EU-Rechts, 
wodurch sich Unternehmen gezwungen sehen, Ressourcen für den mühsamen 
Prozess der Analyse von auf EU-Ebene harmonisierten Bestimmungen einzusetzen, 
was Investitionen von Tätigkeiten ablenkt, die Arbeitsplätze schaffen oder 
Wachstum fördern;

b) aufwändige und komplexe administrative Anforderungen sowie unzugängliche 
Informationen und eingeschränkte Kommunikationswege mit der öffentlichen 
Verwaltung, auch was einheitliche Ansprechpartner betrifft, durch die auch die 
Möglichkeiten für neue oder konkurrierende Dienste an neuen Standorten 
eingeschränkt werden, mit denen die Wahlmöglichkeiten für Verbraucher 
verbessert würden;

c) zusätzliche technische Anforderungen, die auf nationaler Ebene angenommen und –
über die Anforderungen des EU-Rechts hinaus – umgesetzt werden 
(Überregulierung);

d) fehlende harmonisierte Normen, wodurch die Befolgungskosten für Unternehmen, 
die grenzüberschreitend tätig sind, erhöht werden;

7. betont, dass nichttarifäre Handelshemmnisse schwerwiegende Auswirkungen auf die 
Dienstleistungsbranche und damit auf weitere Wirtschaftsbereiche haben, die auf sie 
angewiesen sind; hebt hervor, dass die Kommission in ihrem Bericht 24 spezifische 
Beschränkungen in 13 Branchen ermitteln konnte, in denen gegen die in der 
Dienstleistungsrichtlinie festgelegten Regeln verstoßen wird, darunter einige, die 
diskriminierend sind oder bei denen es sich um Anforderungen an die Niederlassung 
oder die Staatsangehörigkeit handelt4;

                                               
4 Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU, Mapping and assessment of legal and 
administrative barriers in the services sector, summary report (Kartierung und Bewertung von rechtlichen und 
administrativen Hemmnissen in der Dienstleistungsbranche, Kurzbericht), Brüssel, April 2021.
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8. weist darauf hin, dass eine erhebliche Anzahl von Problemen bei der 
grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen auf vom Bestimmungsland
eingeführte Verwaltungsverfahren und nicht auf die Unvereinbarkeit mit dem 
Unionsrecht zurückzuführen sind;

9. räumt ein, dass das Mitteilungsverfahren im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie nur 
unzureichend genutzt wird; fordert die Kommission auf, über eine Verbesserung dieses 
Rahmens nachzudenken, möglicherweise durch eine neue Initiative, die für mehr 
Klarheit und Transparenz bei mitteilungspflichtigen Maßnahmen sorgen würde, wobei 
sie jedoch weiterhin umsichtig vorgehen sollte, um die Dienstleistungsrichtlinie nicht zu 
untergraben und eine Situation zu vermeiden, die dazu geführt hatte, dass der 
vorhergehende Vorschlag zurückgezogen wurde;

10. betont, dass Handelshemmnisse auch von den eingeschränkten Fähigkeiten der 
nationalen Verwaltung herrühren, Dienstleistungen in anderen Sprachen zu erbringen, 
sowie vom Mangel an Fachkräften und Infrastruktur;

11. begrüßt die signifikanten Verbesserungen beim freien Warenverkehr in den letzten 
Jahren mithilfe von Verordnungen wie der Verordnung (EU) 2018/302 („Geoblocking-
Verordnung“), der Verordnung (EU) 2019/1020 („Verordnung über die 
Marktüberwachung und die Konformität von Produkten“) und – am allerwichtigsten –
mithilfe der Verordnung (EU) 2019/515 („Verordnung über die gegenseitige 
Anerkennung von Waren“); ist der Überzeugung, dass durch eine konsequente 
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung die Agenda des 
Binnenmarkts effizient vorangebracht würde, insbesondere in Bereichen, in denen nach 
wie vor Schwierigkeiten bestehen;

12. ist der Auffassung, dass die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen durch 
von Mitgliedstaaten auferlegte Verwaltungshemmnisse ernsthaft beeinträchtigt wird;

13. ist besorgt über den unzureichenden Zugang zu Informationen über die Mobilität von 
Dienstleistungen sowie über die aufwändigen Verfahren zur Erlangung wesentlicher 
Dokumente wie dem A1-Formular; unterstreicht, dass der Zugang zu Informationen, 
beispielsweise über inländische Tarifverträge, wo diese anwendbar und relevant sind, 
verbessert werden sollte, um den Unternehmen die Einhaltung zu erleichtern;

14. erkennt an, dass zahlreiche Handelshemmnisse von den eingeschränkten Kapazitäten 
der Verwaltungen herrühren, hochwertige Dienstleistungen in einem 
grenzüberschreitenden Umfeld zu erbringen; vertritt die Auffassung, dass die 
Digitalisierung öffentlicher Dienste und vollwertige Kapazitäten für elektronische 
Behördendienste nach wie vor unerlässlich sind, um lästige nichttarifäre 
Handelshemmnisse zu beseitigen; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 
Schlüsselbestimmungen für das einheitliche digitale Zugangstor in allen Mitgliedstaaten 
bis zum 12. Dezember 2020 in Kraft gesetzt werden mussten; hebt die Bedeutung des 
Grundsatzes der einmaligen Erfassung hervor, wodurch Bürger und Unternehmen Zeit
und Geld sparen können, insbesondere wenn er großflächiger zur Anwendung kommt; 
begrüßt den Vorschlag, dass das einheitliche digitale Zugangstor auch ein Instrument 
für den Umgang mit Binnenmarkthürden umfassen soll;
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15. bekräftigt seine wiederholten Forderungen, die Umsetzung des einheitlichen digitalen 
Zugangstors zu beschleunigen und es zu erweitern, um für alle Nutzer über eine zentrale 
Anlaufstelle Zugang zu umfassenden Informationen über die Vorschriften und 
Verwaltungsverfahren im Binnenmarkt bereitzustellen;

16. begrüßt den Vorschlag der Kommission, SOLVIT zum Standardinstrument für die 
Beilegung von Streitigkeiten im Binnenmarkt zu machen;

17. betont, dass der internationale Güterkraftverkehr einer Reihe von nichttarifären 
Handelshemmnissen unterliegt, durch die der Zugang zu nationalen Märkten 
eingeschränkt wird, sodass die Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche beeinträchtigt 
wird, Verkehrsunternehmen aus bestimmten Mitgliedstaaten diskriminiert werden und 
Emissionen erhöht werden; verlangt von der Kommission und den Mitgliedstaaten, dass 
unnötige Kabotagebeschränkungen beseitigt werden, und fordert, dass die 
Dienstleistungsbranche im Rahmen des Güter- und Personenverkehrs innerhalb der EU 
geöffnet wird;

Überwachung der Durchsetzung und Einhaltung

18. begrüßt die Taskforce für die Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften grundsätzlich, 
die darauf abzielt, die Einhaltung der Binnenmarktvorschriften im nationalen Recht zu 
bewerten und Prioritäten hinsichtlich der dringendsten Hemmnisse zu setzen; weist 
darauf hin, dass diese Taskforce Probleme nicht nur ermitteln, sondern auch Lösungen 
aufzeigen sollte;

19. erinnert daran, dass der Plan der Kommission, die Durchsetzung des EU-Rechts mithilfe 
der Taskforce für die Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften zu stärken, bislang nur 
begrenzte Ergebnisse erzielt hat; fordert die Kommission auf, zu gegebener Zeit 
konkrete Ergebnisse der Arbeit im Rahmen der Taskforce für die Durchsetzung der 
Binnenmarktvorschriften vorzulegen, darunter Informationen über Hemmnisse, die 
infolge ihrer Maßnahmen beseitigt wurden;

20. fordert die Kommission auf, einen jährlichen Bericht über nichttarifäre 
Handelshemmnisse vorzulegen und eine offene und transparente Datenbank 
einzurichten, in der spezifische nationale nichttarifäre Handelshemmnisse zusammen 
mit laufenden Vertragsverletzungsverfahren erfasst werden;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, konsequent, zügig und genaustens 
zu bewerten, ob nationale Vorschriften den Binnenmarkt beeinträchtigen, und, wenn 
dies der Fall ist, zu bewerten, ob diese notwendig, verhältnismäßig und gerechtfertigt 
sind;

22. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission während des gesamten 
Rechtsetzungszyklus gemeinsam dafür Verantwortung tragen müssen, dass die 
Binnenmarktvorschriften eingehalten und die Rechte der Bürger durchgesetzt werden;

23. weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass die zuständigen Behörden Wirtschaftsakteure, 
die sich nicht an die Rechtsvorschriften halten, überwachen, kontrollieren und 
sanktionieren;
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24. betont, wie wichtig die Überwachung ist, und begrüßt daher den Binnenmarktanzeiger 
als Instrument für die Leistungsüberwachung; betont, dass es eine wiederkehrende 
Debatte über die Ergebnisse des Anzeigers auf höchster politischer Ebene geben muss, 
um das politische Engagement für die Beseitigung der ermittelten Hemmnisse 
sicherzustellen;

Hemmnisse für den Binnenmarkt infolge der Reaktion auf COVID-19

25. erinnert daran, dass bei der anfänglichen Reaktion der Mitgliedstaaten und der 
Kommission auf die Pandemie die Bedürfnisse des Binnenmarktes unberücksichtigt 
blieben, und weist auf die schwerwiegenden Auswirkungen hin, die dieser Umstand auf 
den freien grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehr hatte;

26. begrüßt das Aufbaupaket „NextGenerationEU“, die EU-Leitlinien für 
Grenzmanagement, die Sonderspuren für den Transport, das digitale COVID-Zertifikat 
der EU zur Erleichterung des freien Verkehrs und weitere Maßnahmen, durch die ein 
normales Funktionieren des Binnenmarkts ermöglicht werden soll;

27. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die gewonnenen Erkenntnisse 
proaktiv zu nutzen und geplante Maßnahmen für den Notfall auszuarbeiten, die darauf 
abzielen sollten, den freien Dienstleistungs- und Warenverkehr so weit wie möglich 
aufrechtzuerhalten;

°

° °

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

Der Binnenmarkt ist eine der größten Errungenschaften der Zusammenarbeit zwischen 
souveränen Staaten innerhalb der Europäischen Union. Die Aufhebung von Beschränkungen 
beim grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehr war ein Schlüsselfaktor für 
die Schaffung von Wohlstand für alle Europäer sowie für das Wirtschaftswachstum in den 
Mitgliedstaaten, die der EU in den Jahren 2004, 2007 und 2013 beigetreten sind. Trotz der 
vielen Errungenschaften in diesem Bereich und der geteilten Auffassung, dass sich der 
Freihandel und der freie Dienstleistungsverkehr positiv auf die europäische Wirtschaft 
auswirken, gibt es noch immer viele nichttarifäre Handelshemmnisse, durch die das Potenzial 
europäischer Unternehmen und insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen, die in einem 
grenzüberschreitenden Umfeld tätig sind, beeinträchtigt wird.

Dies gibt insbesondere in der Dienstleistungsbranche Anlass zur Sorge, die in vielen 
Bereichen einer übermäßigen Regulierung unterliegt, wobei die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten unzureichend ist, das EU-Recht fehlerhaft umgesetzt wird, die Kontrollen 
überzogen und aufwändig ausfallen und es an wirksamen Rechtsbehelfsinstrumenten auf 
europäischer Ebene mangelt. Ein besonderes Beispiel hierfür ist der Straßenverkehr, der ein 
Schlüsselelement der europäischen Wirtschaft ist. Sein reibungsloses Funktionieren hat einen 
entscheidenden Einfluss auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Ein erheblicher Anteil 
der Geschäftstätigkeit in dieser Branche weist eine internationale Dimension auf, sodass sie 
den Risiken ausgesetzt ist, die mit einer aufwändigen und kostspieligen Bürokratie außerhalb 
des Landes, in dem das Unternehmen eingetragen ist, mit einer fehlerhaften Umsetzung des 
EU-Rechts sowie mit unverhältnismäßigen Strafen und ungerechtfertigten Maßnahmen von 
nationalen Inspektionsbehörden einhergehen.

Die Entwicklung des Binnenmarktes im Bereich der digitalen Dienstleistungen stößt ebenfalls 
auf eine Reihe nichttarifärer Handelshemmnisse, die sein Potenzial begrenzen und die 
Verbraucher am Zugang zu Produkten und Dienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten 
hindern. Angesichts des laufenden digitalen Wandels in der europäischen Wirtschaft scheinen 
sich die Ermittlung und Beseitigung von Hemmnissen für den Ausbau des elektronischen 
Handels als eine der wichtigsten Herausforderungen für die Kommission zu erweisen.

Bedauerlicherweise sind die meisten der von der Kommission ergriffenen Initiativen zum 
Abbau der bestehenden und am stärksten belastenden nichttarifären Hemmnisse unwirksam 
oder stoßen im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens auf starken Widerstand. Gleichzeitig 
erleben wir in vielen Mitgliedstaaten eine immer größer werdende Welle an Protektionismus, 
der dazu führt, dass der Zugang zu den nationalen Märkten für Unternehmen, die 
grenzüberschreitend tätig sind oder Arbeitnehmer entsenden, eingeschränkt wird. Dieser 
Ansatz erweist sich für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes als gefährlich, von 
dem Unternehmen und Verbraucher in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen profitieren.

Im Zuge der COVID-19-Pandemie wurde deutlich, dass der reibungslose Handel und der freie
Dienstleistungsverkehr in einer Krisensituation äußerst sensibel auf unverhältnismäßige 
Maßnahmen der nationalen Behörden und auf eine mangelnde Abstimmung und 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten reagieren. Die Unterbrechung der Lieferketten 
im Binnenmarkt stellte eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität von Produktion und 
Handel dar, insbesondere in Branchen, die für die Bekämpfung der Pandemie entscheidend 
sind. Eine angemessene Bewertung der Reaktion der Kommission auf die Gesundheitskrise ist 
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notwendig, um Engpässe zu erkennen und zu beseitigen, insbesondere was den 
grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehr betrifft.

Nach Ansicht des Berichterstatters ist ein effizienter Binnenmarkt, der frei von unnötigen 
Hemmnissen ist, die beste Garantie für eine schnelle Erholung der europäischen Wirtschaft 
nach der COVID-19-Krise. Mithilfe des wirksamen Einsatzes digitaler Dienste und der 
weitverbreiteten Anwendung von E-Government-Instrumenten auf europäischer und 
nationaler Ebene können wir eine beträchtliche Anzahl von Hindernissen abbauen, auf die 
Unternehmen, die in mehr als einem Mitgliedstaat tätig sind, beim Umgang mit der 
öffentlichen Verwaltung stoßen.
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ANLAGE: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN, VON DENEN DER 
BERICHTERSTATTER BEITRÄGE ERHALTEN HAT

Die folgende Liste wurde auf rein freiwilliger Basis und unter alleiniger Verantwortung des 
Berichterstatters erstellt. Der Berichterstatter hat bei der Ausarbeitung des Entwurfs eines 
Berichts Beiträge von folgenden Einrichtungen und Personen erhalten:

Entity and/or person
Bruegel
BusinessEurope
Copenhagen Economics
Eurochambers
ECOMMERCE Europe
European Commission, DG GROW
SME Europe
International Road Transport Union - IRU
The European Consumer Organisation - BEUC
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