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Nr. Vordokument: 15706/09 COMPET 472 MI 421 SOC 677 CONSOM 211
Betr.: Prioritäten für den Binnenmarkt im kommenden Jahrzehnt – Bei-

trag des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) zur Lissabonner Strategie 
für die Zeit nach 2010
- Annahme von Schlussfolgerungen des Rates

Die Delegationen erhalten anbei einen Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zu den "Prio-

ritäten für den Binnenmarkt im kommenden Jahrzehnt – Beitrag des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) 

zur Lissabonner Strategie für die Zeit nach 2010", die der Ausschuss der Ständigen Vertreter auf 

seiner Tagung vom 18. November 2009 ausgearbeitet hat.

Der Rat (Wettbewerbsfähigkeit) wird ersucht, die Schlussfolgerungen auf seiner Tagung am 

3./4. Dezember 2009 anzunehmen.

________________________
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ANLAGE

Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zu den "Prioritäten für den Binnenmarkt im 
kommenden Jahrzehnt" – Beitrag des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) zur Lissabonner Strate-
gie für die Zeit nach 2010

DER RAT (Wettbewerbsfähigkeit) –

UNTER VERWEIS auf seine Schlussfolgerungen vom 24. September 2009 zum Thema "Für ein 
besseres Funktionieren des Binnenmarkts",

1. STELLT FEST, dass der Binnenmarkt der Eckpfeiler der europäischen Integration ist und in 
der derzeitigen Wirtschaftslage seine Widerstandskraft unter Beweis gestellt hat, und dass die 
EU aus den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf den Binnenmarkt Lehren für 
die Zukunft ziehen sollte. In einer globalisierten Wirtschaft sichert ein starker Binnenmarkt 
nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung. BETONT, dass die EU ihren Binnenmarkt weiter 
stärken und vertiefen muss, um neuen Herausforderungen begegnen zu können. Mit Blick auf 
eine neue Kommission und eine erneuerte EU-Strategie für Wachstum und Beschäftigung 
sollte die EU die derzeitigen Herausforderungen in Chancen umwandeln und eine klare und
kohärente Wettbewerbsstrategie für einen reibungslos funktionierenden Binnenmarkt im 
kommenden Jahrzehnt konzipieren. KOMMT daher ÜBEREIN, dass ausgehend von strate-
gischen Prioritäten Maßnahmen in Bereichen ergriffen werden sollten, in denen der Nutzen 
für Bürger, Verbraucher und Unternehmen, insbesondere für KMU und Kleinstunternehmen, 
am größten ist;

2. IST DER AUFFASSUNG, dass in den kommenden Jahren einer Reihe von Kernbereichen 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, einschließlich der Beseitigung noch 
bestehender Hindernisse. BEGRÜSST daher die Initiative der Kommission, den Binnenmarkt 
zu einem zentralen strategisches Ziel der nächsten Kommission zu machen;

3. NIMMT MIT ZUFRIEDENHEIT KENNTNIS von der Absicht der Kommission, eine groß 
angelegte Analyse des Binnenmarktes, einschließlich einer Bewertung der geltenden Rechts-
vorschriften, vorzunehmen; UNTERSTREICHT in diesem Zusammenhang die Notwendig-
keit einer wirksamen Koordinierung und ERSUCHT die nächste Kommission, ein neues 
Binnenmarktpaket vorzulegen, das gegebenenfalls Vorschläge für spezifische Aktionen und 
neue Initiativen beinhaltet; RUFT die Kommission AUF, dem Bedarf im Bereich der Infra-
strukturnetze Rechnung zu tragen und der sozialen Dimension sowie Diensten von allge-
meinem Interesse gebührende Aufmerksamkeit zu widmen und gleichzeitig sicherzustellen, 
dass sich Vorteile für die KMU ergeben;
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4. BEKRÄFTIGT in Erwartung dieser neuen Stufe der Entwicklung des Binnenmarktes erneut 

die Notwendigkeit rechtzeitiger und wirksamer Ergebnisse der Maßnahmen im Bereich des 

Binnenmarktes, wobei die Erkenntnisse aus der Überprüfung des Binnenmarktes und insbe-

sondere der partnerschaftliche, faktengestützte und ergebnisorientierte Ansatz zugrunde-

zulegen sind; 

5. ERINNERT an die Notwendigkeit praktischer Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der 

Funktionsweise des Binnenmarktes, darunter insbesondere praktische Informationen, 

administrative Zusammenarbeit und Durchsetzung, einschließlich Problemlösung. 

VERWEIST auf das breite Spektrum an Instrumenten, das der EU zur Verfügung steht, wozu 

gegebenenfalls auch die Harmonisierung und die gegenseitige Anerkennung gehören. 

ANERKENNT die Notwendigkeit einer Prioritätensetzung sowie einer besseren Konzi-

pierung, Anwendung, Überwachung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften, um einen 

wirksamen und binnenmarktfreundlichen Regelungsrahmen zu schaffen;

6. BETONT, wie wichtig es ist, in die Folgenabschätzung der EU-Legislativvorschläge neben 

anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen auch externe Faktoren 

einzubeziehen, um Kohärenz zwischen internen Regelungen und der Wettbewerbsfähigkeit 

auf dem Weltmarkt sicherzustellen;

Kernbereiche

Dienstleistungen und Waren

7. BETONT, dass dem Dienstleistungssektor für Wachstum und Beschäftigung in Zukunft eine 

Schlüsselrolle zukommt. Die Dienstleistungsrichtlinie ist ein entscheidender Schritt in Rich-

tung auf eine Erleichterung des freien Dienstleistungsverkehrs. Die Nachfrage nach neuen 

Dienstleistungen wird in Zukunft weiter ansteigen. In diesem Zusammenhang sollten gege-

benenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Erbringung 

von Dienstleistungen erwogen werden;
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8. UNTERSTREICHT die Bedeutung eines wirksamen und transparenten Prozesses der gegen-
seitigen Bewertung der Dienstleistungsrichtlinie, die faktengestützte politische Schlussfolge-
rungen ermöglicht, zu einer qualitativ hoch stehenden Umsetzung in allen Mitgliedstaaten 
beiträgt und in die Vorlage eines zusammenfassenden Berichts im Dezember 2010 einmünden 
wird, dem gegebenenfalls Vorschläge für zusätzliche Initiativen beigefügt werden; die 
Kommission und die Mitgliedstaaten sollten die entsprechenden Vorkehrungen für diesen 
Prozess treffen, wozu auch eine entsprechende Mittelausstattung gehört; 

9. BEKRÄFTIGT die Bedeutung des freien Warenverkehrs und der wirksamen Umsetzung des 
Binnenmarktpakets für Waren; REGT AN, dass die Kommission, ihre Bemühungen um die 
Anpassung der geltenden gemeinschaftlichen Harmonisierungsbestimmungen an diesen neuen 
gesetzgeberischen Rahmen fortsetzt und die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung unterstützt, 
um das Entstehen ungerechtfertigter Schranken für den freien Warenverkehr in dem nicht 
harmonisierten Bereich zu verhindern; PLÄDIERT für einen umfassenderen Ansatz bei der 
Marktüberwachung1, die ein unverzichtbares Instrument für sichere Produkte, den Handel und 
eine Stärkung des Vertrauens in den Binnenmarkt ist; 

10. UNTERSTREICHT die Bedeutung der Normung als Katalysator für Innovation und 
BEGRÜSST die Initiative der Kommission, das europäische Normungssystem zu überprüfen 
und dabei besonderes Augenmerk auf das reibungslose Funktionieren der nationalen Struk-
turen zu legen; ERSUCHT die Kommission, dem Dienstleistungssektor besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen;

Verbraucher

11. BETONT, dass das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes die Voraussetzung für eine 
Stärkung des Vertrauens der Verbraucher in die Möglichkeiten dieses Marktes ist. Um die 
Verbraucher in die Lage zu versetzen, zur Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Marktes 
beizutragen, bedarf es einer aktiven Verbraucherpolitik. BEKRÄFTIGT, dass er der vorge-
schlagenen Richtlinie über Verbraucherrechte weiterhin besondere Aufmerksamkeit mit dem 
Ziel widmen wird, einen uneingeschränkt funktionsfähigen Binnenmarkt herbeizuführen, der 
sowohl den Verbrauchern als auch den Unternehmen, einschließlich der KMU, zum Vorteil 
gereicht, indem das Anliegen eines hohen Verbraucherschutzniveaus in ein ausgewogenes 
Verhältnis zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes gesetzt wird; 

  
1 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 

2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammen-
hang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 339/93 des Rates.
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BETONT, dass es zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Binnenmarktes entscheidend 
darauf ankommt, den Schwerpunkt auf die Beseitigung der Hindernisse zu legen, die grenz-
überschreitende Transaktionen zwischen Verbrauchern und Unternehmen, einschließlich des 
elektronischen Geschäftsverkehrs, erschweren und verteuern.

Geistiges Eigentum

12. UNTERSTREICHT die Bedeutung der Schaffung eines Gemeinschaftspatents, eines Gerichts 
für europäische Patente und Gemeinschaftspatente sowie einer weiteren Verbesserung des 
Schutzes und der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen; BEGRÜSST die Absicht der Kommission, 
eine umfassende Strategie auf dem Gebiet der Rechte des geistigen Eigentums vorzulegen;

13. UNTERTREICHT die Bedeutung einer Einigung auf diesem Gebiet, um zu einem unge-
hinderter Fluss von Wissen und Innovationen – der "fünften Freiheit" – im Binnenmarkt und 
somit zu Wachstum und Beschäftigung beizutragen; 

Externe Aspekte

14. BETONT, dass ein ordnungsgemäß funktionierender Binnenmarkt für die Wettbewerbs-
fähigkeit der EU auf dem Weltmarkt von ausschlaggebender Bedeutung ist; 
UNTERSTREICHT die Notwendigkeit sicherzustellen, dass der EU-Markt ein weltoffener 
Markt bleibt und andere Märkte für unseren Handel offen stehen, indem auf eine zunehmende 
Marktöffnung hingearbeitet wird, die gegenseitige Vorteile mit sich bringt. Ein ungehinderter 
Fluss von Handel und Investitionen innerhalb der EU und zwischen der EU und ihren Part-
nern auf dem Weltmarkt ist der Schlüssel zu langfristiger Produktivität, Wachstum und 
Wohlstand. STELLT in diesem Zusammenhang fest, dass sich die internen und externen 
Politikbereiche gegenseitig verstärken sollten; 

15. IST SICH DARIN EINIG, dass die erneuerte EU-Strategie für Wachstum und Beschäftigung 
eine explizite externe Komponente beinhalten muss, die eine Reihe konkreter und kohärenter 
Maßnahmen mit dem Ziel umfasst, den Nutzeffekt des Außenhandels und der Offenheit für 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU freizusetzen und alle damit zusammenhängenden Heraus-
forderungen anzugehen, einschließlich der Förderung des Zugangs der EU zu den Märkten 
von Drittländern auf der Grundlage international vereinbarter Regeln, insbesondere in Bezug 
auf den fairen Wettbewerb und den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums.
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16. BETONT, dass diese Maßnahmen nach dem Vorbild früherer Politikinitiativen, insbesondere 
der Strategie "Globales Europa", unter anderem auf einen besseren Marktzugang, die Libera-
lisierung des multilateralen Handels im Rahmen der Doha-Runde sowie tief greifende, aus-
gewogene und umfassende Freihandelsabkommen im Einklang mit den in der Strategie 
"Globales Europa" dargelegten wirtschaftlichen Schlüsselkriterien und politischen Zielen 
abzielen sollten;

17. WEIST ferner auf die Bedeutung ordnungspolitischer Dialoge sowie auf die Tatsache HIN, 

dass aktiv spezifische Maßnahmen zur Förderung von Transparenz und Zusammenarbeit 

betrieben werden sollten, und er 

a) UNTERSTREICHT die zentrale Bedeutung offener internationaler Standards für den 

Marktzugang und die Beseitigung von Handelshemmnissen; UNTERSTREICHT die 

Bedeutung von Rechtsvorschriften, die auf internationalen Standards beruhen, sowie 

von Konformitätsbewertungsverfahren, insbesondere der Konformitätserklärung der 

Hersteller, und in anderen Fällen der Zusammenarbeit im Bereich der Akkreditierung 

und Marktüberwachung; 

b) ERSUCHT die Kommission, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und aus-

gehend von bisherigen Erfahrungen die Möglichkeit zu sondieren, ein umfassendes, 

internetgestütztes Portal für Regeln im Zusammenhang mit dem Handel mit Waren und 

Dienstleistungen sowie für Investitionen zur Förderung der Transparenz für die Wirt-

schaftseilnehmer einzurichten;

c) RUFT die Kommission und die Mitgliedstaaten AUF, ihre Bemühungen um die Umset-

zung des weltweit effizientesten und unternehmensfreundlichsten Zollverfahrens mit 

dem Ziel zu intensivieren, den Handel zu erleichtern, die Sicherheit der Versorgungs-

kette, Gesundheit und Sicherheit sowie den Schutz des geistigen Eigentums und der 

Umwelt zu erhöhen;
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Koordinierung und Follow-up

18. UNTERSTREICHT die Bedeutung einer wirksameren Koordinierung zwischen den ver-

schiedenen Politikbereichen, so auch zwischen der Binnenmarktpolitik und der Handels-

politik, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Aspekte für die Wettbewerbsfähigkeit der 

EU-Unternehmen, einschließlich der KMU, herausgestellt und angemessen behandelt 

werden; ERSUCHT die Kommission, die Koordinierung der Binnenmarktfragen über alle 

Politikbereiche hinweg zu verstärken, und SAGT ZU, in seiner horizontalen Funktion einen 

ähnlichen Ansatz zu verfolgen; 

19. BETONT, dass die außenpolitische Agenda der EU für Wachstum und Wettbewerbsfähig-

keit Gegenstand von Bewertungen und Follow-up sein sollte. Dazu könnte eine Bewertung 

der Offenheit der EU selbst und der von Drittländer gehören, um sicherzustellen, dass die 

EU-Unternehmen in einem wirklich globalen Wettbewerbsumfeld agieren; 

20. SIEHT den Vorschlägen für ehrgeizige Binnenmarktmaßnahmen, einschließlich ihres künf-

tigen Binnenmarktpakets, MIT INTERESSE ENTGEGEN; ERUCHT die Kommission, den 

Rat (Wettbewerbsfähigkeit) regelmäßig über die diesbezüglichen Fortschritte zu unter-

richten;

21. BEKRÄFTIGT seine Absicht, die Fortschritte bei den horizontalen Binnenmarktfragen, ein-

schließlich der externen Aspekte des Binnenmarktes, auf jährlicher Basis aufgrund einer 

Vorlage der Kommission mit dem Ziel weiterzuverfolgen, den Binnenmarkt voll funktions-

fähig zu machen.

________________________


