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Die Errichtung eines gemeinsamen Binnenmarktes war und ist ein zentrales Ziel der Europäischen 

Union. Der Binnenmarkt umfasst derzeit 20 Millionen Unternehmen, 175 Millionen Arbeitsplätze, 500 

Millionen Verbraucher und bildet die Basis für Wirtschaftskraft und Wohlstand in der EU. Sein Potenzial 

für mehr Wachstum und Beschäftigung ist allerdings noch nicht ausgeschöpft. Die weitere Vollendung 

des europäischen Binnenmarktes ist für unser stark exportorientiertes Bundesland Niedersachsen von 

überragender Bedeutung. So gingen im Jahre 2009 67 Prozent der Exporte aus Niedersachsen in die 

Mitgliedstaaten der EU. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die Niedersächsische Landesregierung, dass die Europäische 

Kommission am 27. Oktober 2010 mit ihrer Mitteilung „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte – Für 

eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft“ 50 Maßnahmen für eine Neubelebung 

und Vertiefung des Binnenmarktes vorgeschlagen und dabei Unternehmen, Arbeitnehmer und Verbrau-

cher in den Mittelpunkt gestellt hat. Der Ansatz der Europäischen Kommission, durch eine Neujustierung 

des Binnenmarktes das Vertrauen der Bürger in den Binnenmarkt zurück zu gewinnen, ist richtig. 

Wegen der breiten Betroffenheit bei den niedersächsischen Unternehmen und Verbrauchern 

habe ich die Wirtschaftsverbände (UVN, Unternehmensverbände Handwerk, Verband der Freien Berufe, 

BITKOM), den DGB, die Verbraucherschutzzentrale und die kommunalen Spitzenverbände zu einem Sym-

posium zur Zukunft des EU-Binnenmarktes eingeladen. Im Rahmen dieses Symposium hatten die Ver-

bände am 17. Januar 2011 Gelegenheit, ihre Interessen im unmittelbaren Kontakt mit der Europäischen 

Kommission und dem Europäischen Parlament zu artikulieren. Die Niedersächsische Staatskanzlei hat aus 

den Ergebnissen des Symposiums und den schriftlichen Stellungnahmen der Verbände diese Broschüre 

erstellt und der Europäischen Kommission als Konsultationsbeitrag der am Symposium Beteiligten zur 

Binnenmarktakte zugeleitet. Auf dieser Grundlage hat sich die Niedersächsische Landesregierung auch 

im Rahmen des Bundesratsverfahrens zur Binnenmarktakte positioniert.

Als Ministerpräsident und Europaminister möchte ich die an die Binnenmarktakte anknüpfenden 

Rechtsetzungsvorschläge der Europäischen Kommission in den kommenden zwei Jahren kontinuierlich 

begleiten. Dabei werde ich mich gleichermaßen für das Gelingen des Projekts und die Wahrung der Inte-

ressen der niedersächsischen Unternehmen, Arbeitnehmer und Verbraucher einsetzen.

David McAllister

Niedersächsischer Ministerpräsident

VORWORT
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WESENTLICHE ERGEBNISSE DES SYMPOSIUMS 
ZUR ZUKUNFT DES EU-BINNENMARKTES 
AM 17. JANUAR 2011 IN HANNOVER

BÜROKRATIEABBAU

Ein Hauptanliegen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Bürokratieabbau und Verringerung 

von Verwaltungslasten. Ein Beispiel für derzeit bestehende unnötige Verwaltungslasten ist die Dienst-

leistungs-Richtlinie, bei der dem Mehraufwand für die Verwaltungen kein signifi kanter Nutzen für den 

Binnenmarkt gegenübersteht. Die Umsetzung der Vorschläge aus der Binnenmarktakte darf nicht dazu 

führen, dass zusätzlicher bürokratischer Aufwand geschaffen wird. 

Die umsatzsteuerlichen Anforderungen für Unternehmen sind, insbesondere bei grenzüber-

schreitender Geschäftstätigkeit, immer noch zu hoch, zu kompliziert und zu unübersichtlich. Der büro-

kratische Aufwand stellt insbesondere für inhabergeführte Kleinbetriebe des Handwerks eine große 

Belastung dar. 

ENERGIE

Der Ausbau der Energieinfrastruktur ist für den Industriestandort Deutschland von besonderer Be-

deutung. Neben der verbesserten Einspeisung von grüner Energie in die Stromnetze ist auch die verbes-

serte Durchleitbarkeit von konventionellen Energien wichtig. Nur mit einem Energiemix kann die Industrie 

in Deutschland gehalten werden. Neue Investitionen im konventionellen Bereich dürfen daher nicht ver-

hindert werden. Der vorgeschlagene Plan für Energieeffi zienz wird insbesondere vom Handwerk be-

grüßt.

Für die in Niedersachsen ansässigen Unternehmen aus der Stahl-, der Nicht-Eisen-Metall- und 

Chemie-Industrie ist das Thema Strompreiskompensation besonders wichtig. Die Unternehmen benöti-

gen dringend Planungs- und Investitionssicherheit für die gesamte dritte Emissionshandelsperiode. Die 

Schaffung einer Beihilferegelung zur Strompreiskompensation durch die Europäische Kommission ist 

überfällig. Ministerpräsident McAllister weist auf die große Bedeutung der energieintensiven Industrie 

für Niedersachsen hin und kündigt an, im April 2011 gemeinsam mit dem VCI-Nord und der IG BCE ein 

industriepolitisches Forum mit dem Thema „Eine EU-Politik für die energieintensive Industrie“ in Brüssel 

abzuhalten.

INNOVATION UND SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS

Der Vorschlag der Europäischen Kommission zum EU-Patent fi ndet einhellig Zustimmung. Das EU-

Patent ist derzeit zu kosten- und zeitintensiv. In der EU werden einheitliche Rahmenbedingungen benötigt, 

damit ein EU-Patent ohne Validierung in allen Mitgliedstaaten europaweit Geltung erlangen kann. Da die 

bisherigen Beratungen aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips zu keinem Ergebnis geführt haben, setzt die 

Europäische Kommission auf die Möglichkeit der verstärkten Zusammenarbeit. 

Weitergehende Maßnahmen zur Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie werden als not-

wendig angesehen. Die Vorschläge der Europäischen Kommission zur Verwaltung von Urheberrechten 

und die Richtlinie über verwaiste Werke werden begrüßt. 
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CHANCENGLEICHHEIT FÜR UNTERNEHMEN –
SICHERUNG VON SOZIALSTANDARDS

Die Europäische Kommission wird bei jeder Maßnahme der Binnenmarktakte eine eingehende 

Analyse der sozialen Auswirkungen vornehmen. Sie setzt auf den Dialog mit den Sozialpartnern. Mit Blick 

auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Dienstleistungsfreiheit wirbt der DGB für die Schaffung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen. In Deutschland bestehen hohe Sozialstandards, die durch 

die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Dienstleistungsfreiheit nicht ausgehöhlt werden dürfen. 

VERBRAUCHERSCHUTZ

Die Europäische Kommission möchte das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in den 

Binnenmarkt stärken. Aus Sicht des Verbraucherschutzes ist das eigentliche Problem für die Verbrauche-

rinnen und Verbraucher die Unübersichtlichkeit des Binnenmarktes. Daher sollte die Europäische Kom-

mission über „Navigationshilfen“ nachdenken. 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission, den Zugang zu Bankdienstleistungen zu erleichtern, 

wird begrüßt. Noch immer ist eine Ausgrenzung bestimmter einkommensschwacher oder verschuldeter 

Privathaushalte von selbstverständlichen Bankdienstleistungen festzustellen. Ein Bankenwechsel wird den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern häufi g erschwert, da die Informationen wie Bank- oder Konto-

führungsgebühren nicht einheitlich und transparent abrufbar sind. 

Die Vorschläge der Europäischen Kommission, die Konsultation und den Dialog mit der Zivil-

gesellschaft bei der Vorbereitung und Durchführung von Rechtsvorschriften zu intensivieren und zentrale 

Anlaufstellen zu errichten, werden befürwortet. 

Aus Sicht der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments ist ein Europäisches 

Vertragsrecht ein weiterer, wichtiger Schritt zur Vollendung des Binnenmarktes. Dabei geht es nicht um 

die Schaffung eines europäischen Bürgerlichen Gesetzbuchs. Vielmehr wird ein Vertragsrecht in Form 

eines Referenzrahmens mit Regelungen für Geschäfte zwischen Unternehmen und Geschäften zwischen 

Unternehmen und Verbrauchern benötigt. Ein solcher auch für Nichtjuristen verständlicher Referenz-

rahmen sollte als „28. Regime“ nur alternativ zu den nationalen Gesetzen gelten.

SUBSIDIARITÄT UND DASEINSVORSORGE

Die Europäische Kommission kündigt an, bei der Umsetzung der Vorschläge der Binnenmarktakte 

verstärkt Verordnungen anstelle von Richtlinien erlassen zu wollen. Dagegen plädieren die kommunalen 

Spitzenverbände mit Blick auf den Subsidiaritätsgrundsatz vorzugsweise für eine Regulierung durch Richt-

linien. Sie äußern ihre Sorge, dass die Besonderheiten der Mitgliedstaaten nicht ausreichend berücksichtigt 

werden und bestehende, funktionierende Strukturen reglementiert werden könnten. 

Einer Richtlinie über Dienstleistungskonzessionen erteilen die kommunalen Spitzenverbände eine 

Absage. Eine weitere Verrechtlichung in diesem Bereich dürfte den Binnenmarkt eher beeinträchtigen 

als neu beleben.
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Stellungnahme zu den Vorschlägen der EU-Kommission

POSITIONSPAPIER DER ARBEITSGEMEINSCHAFT 
DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE 
NIEDERSACHSENS

VORBEMERKUNGEN

Mit ihrer Mitteilung legt die Europäische Kommission ein Gesamtpaket ihrer Vorstellungen 

vor, wie es mit dem EU-Binnenmarkt weitergehen soll. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 

Spitzenverbände Niedersachsens begrüßt grundsätzlich den Ansatz, Vorschläge zur Vollendung des 

Europäischen Binnenmarktes und zur Modernisierung der Binnenmarktpolitik zu unterbreiten. Neben 

der gemeinsamen Agrarpolitik ist vor allem der Binnenmarkt das zentrale Projekt der Politiken und 

gesetzgeberischen Maßnahmen der Europäischen Union. 

Die kommunalen Spitzenverbände weisen darauf hin, dass es sich um das erste bedeutsame 

Legislativpaket mit vielfältiger Betroffenheit der deutschen kommunalen Ebene handelt, das unter 

Geltung der Regelungen des Lissabonner Vertrages verabschiedet werden wird. Daher muss bei der 

Umsetzung der Legislativvorschläge der Achtung der regionalen und lokalen Strukturen der kommu-

nalen Selbstverwaltung, die nun in Art. 4 Abs. 2 des Vertrages über die Europäische Union verankert 

ist, besondere Bedeutung beigemessen werden. Aus kommunaler Sicht ist dazu insbesondere eine 

strikte Beachtung des Subsidiaritätsprinzips notwendig, die auch bedeutet, dass Bund und Länder die 

neuen Mitwirkungsrechte in diesem Bereich nutzen, wenn dies zur Gewährleistung der kommunalen 

Selbstverwaltungshoheit der niedersächsischen Landkreise, Städte und Gemeinden notwendig ist. 

Die kommunalen Spitzenverbände wenden sich beispielsweise nachdrücklich gegen Bestrebungen 

der EU-Kommission, die bisher ausschreibungsfreien Dienstleistungskonzessionen unter das Vergabe-

rechtsregime zu fassen.

In der Vergangenheit sind gerade auch in Niedersachsen immer wieder Probleme festzustellen 

gewesen beim Aufeinandertreffen von kommunaler Selbstverwaltung bei der Wahrnehmung von Auf-

gaben der Daseinsvorsorge und Regelungen der Binnenmarktpolitik der EU. Hier erwarten die kommu-

nalen Spitzenverbände von den europäischen Institutionen, dass sie den nunmehr explizit in Art. 106 

Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise verankerten Schutz von Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichen Interesse in seinen Ausprägungen so Rechnung tragen, dass die Kommunen ihre Auf-

gaben im Bereich der Daseinsvorsorge zum vollen Nutzen ihrer Bürger erfüllen können. Die aktuellen 

Diskussionen um die Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie zeigen, dass bei zu Recht fehlenden euro-

parechtlichen Vorgaben im Bereich des Anschluss- und Benutzungszwangs Kommunen nicht über 

den Umweg des Wettbewerbsrechts in die Rolle des Ausfallbürgen für das Rosinenpicken Privater 

gedrängt werden dürfen.

Ausdrücklich begrüßt wird der Ansatz der Kommission, als Ziel der künftigen Binnenmarkt-

politik mehr greifbare Vorteile für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und deutliche Vorteile 

für Verbraucherinnen und Verbraucher zu schaffen und damit den Wünschen und Erwartungen der 

Bürgerinnen und Bürger zu entsprechen. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen spielen eine 

entscheidende Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und sind Garanten für wirtschaftliche Dyna-

mik und soziale Stabilität. 

Die kommunalen Spitzenverbände betonen, dass auch die EU-Strukturförderung einen be-

deutenden und messbaren Beitrag zur Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen und sozialen Lage 

in der EU leistet. Deshalb sind neben der Binnenmarktpolitik sowohl die regionale Strukturförderung 
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als auch die Förderung zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Regionen beizubehalten. Die 

Fortführung der Förderung von regionaler Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung verspricht ins-

gesamt einen regionalen und europäischen Mehrwert. 

KOMMUNALE BEWERTUNGEN UND FORDERUNGEN 
ZU DER BINNENMARKTAKTE

VORSCHLÄGE NR. 4, 44 UND 45

Im Vorschlag Nr. 4 kündigt die EU-Kommission an, die sog. „gegenseitige Evaluierung“ bei der 

Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in den Mitgliedstaaten weiter voranzubringen. Im Jahr 2011 wird 

die Kommission hierfür konkrete Maßnahmen vorschlagen und bezieht sich zudem darauf auch in dem 

Vorschlag Nr. 44. 

Die kommunalen Spitzenverbände merken hierzu an, dass die EU-Dienstleistungsrichtlinie bislang 

vor allem zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursacht hat, ohne dass ein zusätzlicher Nutzen deutlich er-

kennbar geworden wäre. Insofern ist eine unvoreingenommene Evaluierung des Erfolges, aber auch eines 

Misserfolges der EU-Dienstleistungsrichtlinie grundsätzlich zu begrüßen. Sollte sich dabei erweisen, dass die 

Richtlinie keine signifi kanten Erfolge für die Beförderung des europäischen Dienstleistungsmarktes erbringt, 

so muss die EU hieraus aber auch die entschlossenen Schlussfolgerungen herleiten, dass weitere Maßnah-

men, die mit erheblichem Aufwand auf kommunaler Ebene verbunden sind, derzeit entbehrlich sind. 

Eine weitere Ausdehnung der Mechanismen der Dienstleistungsrichtlinie halten wir derzeit für 

nicht notwendig. In der Praxis führt die permanente Berichtspfl icht der Behörden zu einem extremen zu-

sätzlichen Bürokratieaufwand, welcher in einem weit überwiegenden Teil der Fälle als reiner Formalismus 

ohne jeglichen positiven Effekt bleibt. So sind Kommunen in Deutschland gezwungen worden, jedwede 

Regelung bis hin zu veränderten Friedhofssatzungen einer aufwändigen Kontrolle zu unterziehen. Dieser 

Aufwand wäre vielleicht gerechtfertigt, wenn begründete Sorge bestünde, dass erhebliche Beschränkungen 

der freien Betätigung im Binnenmarkt vorliegen. Das ist allerdings nicht der Fall. Vielmehr werden auf die 

bloße Möglichkeit und weitgehend theoretische Gefahr neuer Binnenmarktbeschränkungen bürokratische 

Belastungen der örtlichen Verwaltungen eingeführt. Diese neuen Belastungen für die Verwaltungsarbeit 

fi nden vor dem Hintergrund einer seit Jahrzehnten eingeführten und funktionsfähigen Kommunalaufsicht 

statt. Nach unserem Eindruck wird auf diese Weise ein neues richtlinienspezifi sches Berichts- und Kontroll-

system eingeführt, welches neben der Kommunalaufsicht existiert. Es ist nicht hinnehmbar, im Namen von 

Bürokratieabbau und Verwaltungsvereinfachung unzweckmäßige Berichtspfl ichten zu exekutieren und 

neue Notifi zierungs- und Kontrolltatbestände für die Kommunalverwaltungen einzuführen.

Ein Ausbau des Binnenmarktinformationssystems (Vorschlag Nr. 45) wird von kommunaler Seite 

grundsätzlich begrüßt. Eine effi ziente Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie wie auch anderer europä-

ischer Rechtsetzungsakte erfordert in der Tat zusehends eine effi ziente europaweite Zusammenarbeit der 

Verwaltungen. Betroffen sind hiervon in Deutschland wiederum vor allem die Kommunen. Daher ist die 

Einbeziehung der zuständigen lokalen Behörden in die Kontrolle der Dienstleistungserbringer eine not-

wendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie und die Erbringung 

qualitativ hochwertiger und sicherer Dienstleistungen. Allerdings müssen der Aufwand, insbesondere der 

Einarbeitungsaufwand, und die tatsächlichen Fallzahlen ins Verhältnis gesetzt werden. Unseres Erach-

tens sollte zudem vorab geprüft werden, wieviel grenzüberschreitende Auskunftsersuchen es in anderen 

Rechtsgebieten schon gibt.

Vorschlag Nr. 4: 

Binnenmarkt für 

Dienstleistungen

Vorschlag Nr. 44: 

Gegenseitige Evaluierung 

der Umsetzung von 

Vorschriften

Vorschlag Nr. 45: 

Ausweitung des Binnen-

marktinformationssystem 
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Stellungnahme zu den Vorschlägen der EU-Kommission

VORSCHLÄGE NR. 7 UND 11

Die EU-Kommission möchte im Jahr 2011 ein Weißbuch zur Verkehrspolitik annehmen. Darin 

möchte sie insbesondere Maßnahmen vorschlagen, die darauf abzielen, bestehende Barrieren zwischen 

den verschiedenen Verkehrsträgern und zwischen den nationalen Verkehrssystemen zu beseitigen. 

Die kommunalen Spitzenverbände weisen darauf hin, dass insbesondere die öffentlichen Perso-

nennahverkehre dezentral von den Kommunen organisiert, gestaltet und verantwortet werden. Eine EU-

Verkehrspolitik kann und darf sich allenfalls darauf beschränken, europäische transnationale Verkehre in 

den Fokus zu nehmen. Demgegenüber war aber schon in der Vergangenheit festzustellen, dass die EU-

Kommission sich auch mit Fragen des lokalen Nahverkehrs und der Regelung örtlicher ÖPNV-Dienstleis-

tungen befasst hat. Dies ist aus grundsätzlichen und aus Subsidiaritätserwägungen aus kommunaler Sicht 

abzulehnen. Wir benötigen auch keine Vereinheitlichung der Regulierung der öffentlichen Verkehrssys-

teme, etwa dergestalt, dass der ÖPNV EU-weit gleichartig zu organisieren und durchzuführen sei. 

Im Zusammenhang mit der EU-Verkehrspolitik wurde zudem von der Europäischen Kommission 

die Diskussion über eine stärkere nutzerbezogene Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur aufgeworfen. 

In diesem Zusammenhang wurde auch die Frage diskutiert, die Lkw-Maut durch europäische Vorgaben 

allgemein auszudehnen, auch eine allgemeine Pkw-Maut wäre in diesem Zusammenhang denkbar. Auch 

in diesem Zusammenhang merken wir an, dass sich Maßnahmen der EU-Verkehrspolitik allein auf die 

europäische Dimension beschränken dürfen. Zumindest ist eine adäquate Anbindung der ländlichen 

Räume an die transeuropäischen Netze zu gewährleisten, um diesen gleichwertige Entwicklungschancen 

zu sichern.

In diesem Zusammenhang ist auch auf den Vorschlag Nr. 11 zur Energieeffi zienz der EU hinzu-

weisen. Denn in der Begründung zu diesem Vorschlag verweist die Europäische Kommission neben der 

energetischen Gebäudesanierung auch auf die nachhaltige Mobilität in der Stadt. Angekündigt wird 

zudem, dass ein Konzept für eine gezieltere und bessere Verwendung öffentlicher Gelder und bei öffent-

lichen Vergabeverfahren erarbeitet werden soll. Damit steht zu erwarten, dass Energieeffi zienzvorschriften 

bei der kommunalen Verkehrspolitik, der Immobilienwirtschaft und den öffentlichen Vergabeverfahren 

noch stärker in den Fokus der EU-Gesetzgebung genommen werden sollen.

Zudem sollen Konzepte für einen besseren Einsatz öffentlicher Gelder insbesondere im Bereich 

der Gebäudesanierung erarbeitet werden. Hierdurch darf es aber angesichts der bekannten Haushalts-

lage der niedersächsischen Kommunen nicht zu verpfl ichtenden erhöhten Standards bei der energe-

tischen Sanierung kommunaler Gebäude (z. B. Schulen, Kindertagesstätten) kommen. Vielmehr muss die 

Entscheidung über entsprechende zusätzliche klimarelevante Maßnahmen von der jeweiligen Kommune 

selbst getroffen werden können. Die Richtlinien für Energiedienstleistungen, zur Gebäudeenergieeffi zienz 

und zur Beschaffung sauberer und energieeffi zienter Fahrzeuge wurden erst unlängst überarbeitet; sie 

sehen bereits eine Vorreiterrolle der öffentlichen Hand vor. Im Rahmen ihrer fi nanziellen Möglichkeiten 

nehmen viele Kommunen bereits heute auf freiwilliger Basis ihre Vorreiterrolle aktiv wahr. Eine weitere 

Indienstnahme der öffentlichen Hand durch entsprechende europarechtliche Vorgaben wird als Eingriff 

in das kommunale Selbstverwaltungsrecht insgesamt kritisch bewertet: Kreise, Städte und Gemeinden 

dürfen durch solche Vorgaben nicht gezwungen werden, andere wichtige Finanzierungsaufgaben etwa 

im Bereich der Daseinsvorsorge ohne eine Abwägung von Prioritäten einseitig z. B. zugunsten einer Ver-

besserung der Energieeffi zienz von Gebäuden u. a. zurückstellen zu müssen.

Außerdem soll den Energielieferanten eine aktive Rolle bei der Erzielung von Energieeinsparun-

gen ihrer Kunden zugewiesen werden. Damit könnten auch „Smart Grids“ und „Smart Meter“ gemeint 

sein. Es muss sichergestellt sein, dass Vorgaben in diesem Bereich nicht nur von großen überregionalen 

Energieversorgern, sondern ebenso auch von kommunalen Stadtwerken erfüllt werden können.

Vorschlag Nr. 11: 

Energieeffi zienz
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VORSCHLAG NR. 8

Wettbewerbsverzerrungen zwischen Energieverbrauchern sollen vermieden werden, u. a. durch 

Änderungen bei der Energiebesteuerung. Zu den Abgaben auf Strom und Gas gehört auch die Konzes-

sionsabgabe, die den Städten und Gemeinden zusteht. Ihr Aufkommen betrug im Jahre 2005 bundesweit 

mehr als 3,5 Milliarden. Diese nicht unerhebliche kommunale Einnahmequelle darf durch Veränderungen 

im Steuersystem nicht verloren gehen bzw. reduziert werden.

VORSCHLAG NR. 10 

Der Vorschlag zur Prüfung, inwieweit eine Initiative zum ökologischen Fußabdruck von Produkten 

sinnvoll ist, ist zu begrüßen. Einheitliche europaweite Indikatoren/Normen zur Messung von ökologischen 

Auswirkungen von Produkten/Dienstleistungen sind grundsätzlich sinnvoll. Ob und inwieweit be-

stehende nationale Normen unterschritten oder überschritten werden können, muss im anstehenden 

Prozess geprüft werden. 

VORSCHLAG NR. 12 

In diesem Vorschlag kündigt die EU-Kommission für 2011 einen Aktionsplan zur Verbesserung des 

Zugangs von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu den Kapitalmärkten an. 

Hier ist deutlich darauf hinzuweisen, dass es vor allem dank des deutschen kommunalen Spar-

kassenwesens zu keiner „Kreditklemme“ auf den deutschen Märkten gekommen ist, auch nicht in der 

Finanz- und Wirtschaftskrise. Dennoch haben sich die kommunalen Sparkassen in der Vergangenheit 

immer wieder Versuchen der EU ausgesetzt gesehen, ihr erfolgreiches Geschäftsmodell infrage zu stellen. 

Auch wenn in den Vorschlägen der Kommission das deutsche Bankensystem mit dem Drei-Säulen-Modell 

nicht direkt angesprochen wird, ist klarzustellen, dass auch aus Gründen der Subsidiarität eine weitere 

Bankenregulierung nicht zu Lasten der öffentlich-rechtlichen Sparkassen und der Volks- und Raiffeisen-

banken gehen darf. Wegen der guten Kreditversorgung des Mittelstandes in Deutschland und ihrer 

stabilisierenden Wirkung auf den gesamten Finanzmarkt durch die Sparkassen und die Genossenschafts-

banken sollte die EU daher grundsätzlich ihre Politik im Bereich der Finanzwirtschaft überdenken. So gilt 

es, insbesondere bei der Einlagensicherung die Sicherungssysteme deutscher Verbünde wie der Spar -

kassen und Volksbanken als gleichwertig anzuerkennen.

Vorschlag Nr. 8: 

Energiesteuer

Vorschlag Nr. 10: 
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VORSCHLAG NR. 17 

Es wird angekündigt, nach Abschluss der laufenden Bewertung der europäischen Rechtsvorschrif-

ten für das öffentliche Vergabewesen spätestens im Jahr 2012 auf dieser Grundlage Legislativvorschläge 

für eine Vereinfachung und Modernisierung des europäischen öffentlichen Auftragsrechts vorzulegen. 

Zielsetzung soll es dabei sein, eine reibungslose Auftragsvergabe und die stärkere Nutzung des öffent-

lichen Vergabewesens für die Unterstützung anderer Politiken zu ermöglichen. 

Die Absicht, die europäischen Vergabevorschriften zu erleichtern und zu vereinfachen, wird von 

uns begrüßt. In diesem Zusammenhang fordern wir u. a., zugunsten einer effi zienten Vergabe die For-

malisierung des Vergaberechts zu beseitigen und die Vergaben nicht mit vergabefremden Aspekten zu 

belasten. Insgesamt muss das Vergaberecht stärker Kosten-Nutzen-Gesichtspunkte beachten. Der im Mai 

2010 angenommene Initiativbericht des Europäischen Parlaments über die Entwicklungen im öffentlichen 

Vergabewesen enthält diesbezüglich zahlreiche zum Teil alarmierende Hinweise auf Fehlentwicklungen 

durch europäische Rechtsvorschriften. Auch müssen die europäischen Schwellenwerte für europaweite 

Vergaben deutlich angehoben werden. Die guten Erfahrungen mit den einschlägigen Sonderbestimmun-

gen während der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise unterstreichen und bestätigen diese kommu-

nalen Forderungen. Bedauerlicherweise fi nden sich diese und andere durch den Monti-Bericht angeregte 

Erleichterungen in den Vorschlägen der Kommission noch nicht wieder.

Gleichwohl ist anzumerken, dass dem Vernehmen nach die EU beabsichtigt, Vergabevorschriften 

zu vereinfachen, im Ergebnis aber zu befürchten ist, dass Erschwerungen erreicht werden. Die Ankündi-

gung, das europäische Auftragsrecht stärker für die Unterstützung anderer Politiken einzusetzen, wird 

von uns mit Sorge beobachtet. Das öffentliche Auftragswesen dient dem Zweck der Bedarfsdeckung der 

öffentlichen Auftraggeber und ist nur in einem kleinen Bereich geeignet, andere politische Zielsetzun-

gen zu erreichen. Die verpfl ichtende Einführung sog. „vergabefremder Kriterien“ lehnen wir daher ab. 

Das erklärte Ziel der Kommission, das Vergaberecht stärker für die Nutzung anderer Politiken, nämlich 

für Innovation (sog. vorkommerzielle Vergabe), Beschäftigung (sog. soziale Vergabe) und Umweltschutz 

(sog. grüne Vergabe) zu verwenden, konterkariert geradezu das Ziel einer Entbürokratisierung. Das an 

sich politisch neutrale Recht der öffentlichen Auftragsvergabe als vergemeinschaftete Materie zur Durch-

setzung bestimmter politischer Interessen heranzuziehen, sehen wir daher insgesamt sehr kritisch. Im 

Übrigen erwarten wir, dass die ankündigten legislativen Vorschläge möglichst bald konkretisiert werden. 

Sollte es zu Gesetzgebungsvorschlägen kommen, müssen diese die Entscheidungen des Europäischen 

Gerichtshofs legislativ aufgreifen und bestätigen, so z. B. hinsichtlich der Vergaberechtsfreiheit der inter-

kommunalen Zusammenarbeit. Diesbezüglich ist dringend eine entsprechende eindeutige Klarstellung im 

europäischen Sekundärrecht erforderlich, um die jahrelange Rechtsunsicherheit zu beenden, die auch in 

Niedersachsen die Hebung von Synergien bei der interkommunalen Zusammenarbeit vielfach verhindert 

und die Kommunen vielfach mit hohen Rechtsberatungskosten belastet hat. Die Kommission sollte sich 

dringend von den diesbezüglichen Ausführungen im bereits erwähnten Initiativbericht des Europäischen 

Parlaments vom Mai 2010 leiten lassen.

Vorschlag Nr. 17: 
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VORSCHLAG NR. 18 

In diesem Vorschlag kündigt die EU eine Rechtsetzungsinitiative zur Vergabe von Dienstleistungs-

konzessionen an, die u. a. im kommunalen Bereich die Wasserversorgung, aber auch die Betreibung 

eines kommunalen Parkplatzes durch Dritte sowie die Bereitstellung eines Mittagessens in Ganztags-

schulen oder auch die Vergabe der Außenwerbung betreffen kann. Durch die Rechtsetzungsinitiative 

der EU sollen bei Dienstleistungskonzessionen ein besserer Marktzugang eröffnet und gleichzeitig Trans-

parenz, Gleichbehandlung und gleiche Spielregeln für alle Wirtschaftsbeteiligten bei der Vergabe von 

Dienstleistungskonzessionen gewährleistet werden. Öffentlich-private Partnerschaften würden hierdurch 

gefördert und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis erzeugt. 

Ein europäischer Rechtsakt zur Vergabe von Dienstleistungskonzessionen wird von uns abgelehnt. 

Der Europäische Gerichtshof hat in den vergangenen Jahren in zahlreichen Entscheidungen die Rahmenbe-

dingungen der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen, die nach der heutigen Rechtslage ausdrücklich 

nicht unter das Vergaberecht und damit auch nicht unter den vergaberechtlichen Rechtsschutz (Vergabe-

kammern usw.) fallen, hinreichend präzisiert. Der Gerichtshof hat insbesondere die Beachtung der zentralen 

Grundsätze des EU-Primärrechts (Transparenz, Nichtdiskriminierung, Wettbewerb) hervorgehoben. 

Damit hat der Gerichtshof sowohl für öffentliche Auftraggeber wie für Auftragnehmer die 

wesentlichen Grundsätze für die Übertragung von Dienstleistungskonzession vorgegeben. Weitergehende 

EU-rechtliche Vorgaben führen nicht zu einem „Mehr“ an Rechtssicherheit, sondern allenfalls zu einer 

weiteren Verrechtlichung der Dienstleistungskonzessionen. Die Folge wäre eine unangemessene Ein-

schränkung kommunaler Handlungsspielräume und damit der kommunalen Selbstverwaltung. 

Mit guten Gründen sind die Dienstleistungskonzessionen bisher ausdrücklich aus dem Anwen-

dungsbereich der EU-Vergaberichtlinien ausgenommen. Dies bedeutet für den freien Wettbewerb im 

Binnenmarkt keine Beeinträchtigung, sondern im Gegenteil: Die Europäische Kommission führt selbst 

aus, dass der Marktanteil von Dienstleistungskonzessionen sich sehr erfolgreich entwickelt. Durch eine 

europäische Reglementierung der Begebung von Dienstleistungskonzessionen würden nur zusätzlicher 

Verwaltungsaufwand, Rechtsberatungsbedarf und zeitliche Verzögerungen geschaffen. Dies wird aus 

kommunaler Sicht nachdrücklich abgelehnt. Gerade mit der Ankündigung der Europäischen Kommis-

sion, die europäischen Vergabevorschriften zu vereinfachen, ist es schlichtweg unvereinbar, deren An-

wendungsbereich im gleichen Atemzuge auszuweiten. 

Sollte es trotz dieser Argumente zu einer Regelung kommen, ist in jedem Falle anzustreben, dass 

über die Dienstleistungskonzessionen kein ebenso strenges Vergaberechtsregime wie für öffentliche 

Aufträge verhängt wird. Die Besonderheiten der Dienstleistungskonzessionen machen es erforderlich, 

dass für den Auftraggeber größtmögliche Gestaltungs- und Verhandlungsspielräume erhalten bleiben. 

Mit Blick auf den Anwendungsbereich muss die Begriffsbestimmung bzw. die Abgrenzung zwischen 

Dienstleistungsauftrag und -konzession daher möglichst weit sein. Die Schwellenwerte müssten ferner 

deutlich über dem derzeit für Dienstleistungsaufträge geltenden Wert von 193.000 Euro für Dienstleis-

tungsaufträgen bzw. 4,8 Millionen Euro für Bauaufträge und Baukonzessionen liegen. Grund hierfür ist 

die häufi g lange Laufzeit und die aufgrund des Verwertungsrisikos des konzessionierten Unternehmens 

nur eingeschränkte Binnenmarktrelevanz. Diese Aspekte erschweren daneben insgesamt die Festlegung 

eines Schwellenwertes im Vergleich zum Auftragsgegenstand bei Dienstleistungsaufträgen. Auch an dieser 

Stelle muss die Kommission dem jüngsten Votum des Europäischen Parlaments Rechnung tragen, dass ein 

Vorschlag für einen Rechtsakt über Dienstleistungskonzessionen solange nicht erforderlich sei, bis durch 

ihn keine merkliche Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarkts bezweckt werde. Verzerrungen 

des Binnenmarktes seien bisher allerdings noch nicht festgestellt worden.

Vorschlag Nr. 18: 

Dienstleistungs-

konzessionen
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VORSCHLAG NR. 22 

Die Kommission kündigt bis 2012 einen Beschluss zur EU-weiten elektronischen Identifi zierung und 

Authentifi zierung sowie eine Überarbeitung der eSignatur-Richtlinie an. Dieser Vorschlag wird unterstützt. 

Solcher Initiativen hätte es schon seit langem bedurft, um den Zugang zu E-Government-Angeboten zu 

erleichtern. Die Kommission hat hier über die Jahre Standardisierungsaufgaben vernachlässigt und mit zu 

weitgehenden Anforderungen an qualifi zierte elektronischen Signaturen auch in den Mitgliedstaaten die 

Einführung elektronischer Verwaltungsverfahren eher behindert. Nunmehr gilt es, bei dem in der Sache 

zu begrüßenden neuen Antritt die nationalen Systeme zu berücksichtigen und Vorgaben so auszuge-

stalten, dass nicht bestehende und z. T. national etablierte Wege der elektronischen Identifi zierung und 

Authentifi zierung wie beispielsweise das „Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach – EGVP“ 

oder DE-Mail in Deutschland in ihrer Anwendung beeinträchtigt werden.

VORSCHLAG NR. 25 

Die Europäische Kommission verpfl ichtet sich, eine Mitteilung mit einem Maßnahmenpaket zu 

Diensten von allgemeinem Interesse vorzulegen. Diesem aus kommunaler Sicht sehr bedeutsamen Vor-

schlag ist gleich ein ganzes Kapitel in der Binnenmarktakte gewidmet. In diesem bezieht sich die EU-Kom-

mission nicht zuletzt auf die Regelungen im Vertrag von Lissabon, so auf die Artikel 14, 106 AEUV und 

das Protokoll Nr. 26 über die Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Außerdem wird auch 

die Bedeutung der sozialen Daseinsvorsorgeleistungen angesprochen. 

Die Selbstverpfl ichtung der Europäischen Kommission bezieht sich insbesondere darauf: 

 weiterhin Antworten auf die praktischen Fragen zu aktualisieren, die sich in dem Zusammenhang 

der Anwendung des EU-Binnenrechtes vor allem bei staatlichen Beihilfen und im öffentlichen Auf-

tragswesen im Bereich der Dienste von allgemeinem Interesse stellen, 

 Maßnahmen zu treffen, um die Bewertung der Qualität der angebotenen Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse ausgehend von den in der Praxis gewonnenen Erfahrungen 

zu optimieren und Vergleiche auf europäischer Ebene zu erleichtern, 

 zu prüfen, inwieweit es angebracht und möglich ist, angesichts der Entwicklung der Grundbedürf-

nisse die Universaldienstleistungsverpfl ichten auf weitere Bereiche auszudehnen, möglicherweise 

auf der Grundlage von Artikel 14 AEUV. 

Um die Handhabung des europäischen Auftragswesens zu vereinfachen, auch inklusive der ange-

kündigten Rechtsetzungen im Bereich der Dienstleistungskonzessionen, möchte die Europäische Kommis-

sion den Behörden einen Instrumentenkasten, eine sog. „Toolbox“ zur Verfügung stellen, die Antworten 

auf die in diesem Zusammenhang sich ergebenden Rechtsanwendungsfragen enthalten.

Aus kommunaler Sicht ist eine Auseinandersetzung der Europäischen Kommission mit der Bedeu-

tung und der Gewährleistung der Dienste von allgemeinem Interesse (Daseinsvorsorge) grundsätzlich zu 

begrüßen. Festzustellen ist allerdings, dass entgegen zahlreicher Ankündigungen die Handhabung der 

einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften, insbesondere im Bereich des Beihilfen- und des Auftrags-

rechts, für die Kommunen insgesamt nicht einfacher, sondern komplexer geworden ist. Es ist namentlich 

dem Europäischen Gerichtshof zu verdanken, dass aus kommunaler Sicht einige Fragen positiv geklärt 

werden konnten, so z. B. hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit und auch hinsichtlich der 

Vergaberechtsfreiheit der Begebung von Dienstleistungskonzessionen. Wir begrüßen daher die Erkenntnis 

des Vorschlags der Kommission, „dass das Spiel der Marktkräfte allein nicht alle kollektiven Bedürfnis-

se befriedigen kann“. Unsere Mitglieder mussten allerdings in der Vergangenheit wiederholt erfahren, 

dass gerade die Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge mit großer Vehemenz einem ständigen 

Rechtfertigungsdruck auf europäischer Ebene unterliegen, der zum Teil die besten Lösungen zum Wohl 
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der Bürgerinnen und Bürger verhindert. Alle künftigen Maßnahmen der Europäischen Union im Be-

reich der Daseinsvorsorge müssen sich strikt am Subsidiaritätsprinzip messen lassen und die Strukturen 

der kommunalen Daseinsvorsorge in Niedersachsen, die sich zum Wohl der Bürger bewährt haben, be-

achten. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Entscheidung über die Ausgestaltung von Leistungen 

der Daseinsvorsorge in Niedersachsen durch direkt gewählte Vertretungsorgane der Kommunen erfolgt. 

Der Erhalt von Spielräumen vor Ort ist für den Erhalt und die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 

von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern für das örtliche Gemeinwesen von überragender 

Bedeutung.

Wir sehen ferner kritisch, dass die geplante Vorgehensweise der Kommission offensichtlich kei-

ne differenzierte Auseinandersetzung mit den einzelnen im Daseinsvorsorgebereich sehr unterschiedli-

chen Dienstleistungsbereichen vorsieht. Ein horizontaler Ansatz, der alle Daseinsvorsorgeleistungen über 

einen Kamm schert, kann hier nicht weiterführend sein. Vielmehr sollte die Kommission anhand einzelner 

Dienstleistungssektoren vorgehen, um hier spezifi schen Besonderheiten beispielsweise bei sozialen oder 

Gesundheitsdienstleistungen genügend Rechnung tragen zu können. Darüber hinaus fehlt an dieser Stelle 

die Ankündigung der Kommission, eine Abgrenzung zwischen wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse vorzunehmen. In letzteren Bereich hat die Europäische Union 

keine Kompetenz zur Vorlage von gesetzgeberischen Maßnahmen.

Die angekündigten Maßnahmen zu dem europäischen Vergleich von Daseinsvorsorgeleistungen 

(sog. Benchmarking) sind vor diesem Hintergrund kritisch zu hinterfragen. Ausgehend von den lokalen 

und regionalen Umständen und Besonderheiten würde es schon im Ansatz Schwierigkeiten bereiten, auf 

europäischer Ebene Daseinsvorsorgeleistungen miteinander zu vergleichen, insbesondere gegeneinander 

zu bewerten. Zweifel sind anzumelden, dass der EU ein solch komplexes Vergleichsverfahren zielführend 

gelingen kann. Unseres Wissens hat es dafür bislang noch keine erfolgreichen Beispiele gegeben. Zu er-

warten ist eher, dass auf der Grundlage fragwürdiger Ergebnisse legislative Vorschläge folgen, die unter 

dem Gesichtspunkt des Subsidiaritätsprinzips und der Einengung kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten 

vor Ort kritisch zu sehen sind. Ein Bedürfnis für das Evaluationsvorhaben sehen wir daher nicht, zumal 

die Europäische Kommission dem im Protokoll Nr. 26 festgeschriebenen weiten Ermessensspielraum der 

kommunalen Behörden vor Ort in der Frage, wie diese Dienste zur Verfügung gestellt, in Auftrag ge geben 

und organisiert werden, Rechnung tragen muss. 

Diskussionswürdig hingegen erscheint uns die Überlegung, Universaldienstleistungsverpfl ichtungen 

auf der Grundlage des Artikels 14 AEUV zu defi nieren. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass 

durch Artikel 14 AEUV in Verbindung mit dem EU-Vertragsprotokoll über die Dienste von allgemeinem 

wirtschaftlichen Interesse eine Betonung und Unterstreichung der lokalen Entscheidungs- und Hand-

lungsspielräume erfolgt ist. Offensichtlich denkt die EU-Kommission vor allem daran, zur Absicherung 

der Breitbandkommunikationsversorgung auf Artikel 14 AEUV gestützt Universaldienstleistungsverpfl ich-

tungen zu defi nieren. Die kommunale Seite ist bereit, an einer solchen Diskussion konstruktiv teilzu-

nehmen und begrüßt diesen Ansatz
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VORSCHLAG NR. 27

Es wird eine Mitteilung zu den Prioritäten im Bereich der Energieinfrastruktur bis 2020 – 2030 

angekündigt. Wir teilen die Einschätzung der Kommission, dass die bestehenden Energieinfrastrukturen 

modernisiert und europaweit besser vernetzt werden müssen. Insbesondere der weitere Ausbau der er-

neuerbaren Energien führt dazu, dass die vorhandenen Infrastrukturen den Anforderungen nicht mehr 

in jeder Hinsicht gerecht werden. Das gilt insbesondere hinsichtlich der Notwendigkeit, die in wind-

reichen Gebieten wie den Küstenregionen Niedersachsens erzeugte Energie aus erneuerbaren Quellen 

in die Verbrauchszentren zu transportieren. Angesichts der gleichzeitig zunehmenden Dezentralisierung 

der Energieerzeugung – etwa aus Photovoltaik-Anlagen – müssen aber auch die Verteilernetze optimiert 

und „intelligenter“ werden. Der erforderliche Aus- und Umbau der Energienetze ist auf die Akzeptanz 

der Bevölkerung und der betroffenen Gebietskörperschaften, insbesondere der Landkreise, Städte und 

Gemeinden angewiesen. Diese sind daher in angemessener Weise in den Planungsprozess einzube-

ziehen. Zu bedenken ist jedoch, dass es in der Öffentlichkeit z. T. starke Vorbehalte gegen neue Trassen 

gibt, von denen voraussichtlich gerade in Niedersachsen einige erforderlich sein werden. Der Vorrang 

einer Erdverkabelung ist zu beachten.

Die dezentrale Verantwortung und Produktion von Energie ist ein wichtiger Stabilitätsfaktor für 

die Energiemärkte. Zudem können durch die dezentralen Strukturen monopolartige Strukturen von Groß-

versorgern aufgebrochen und erst ein echter Wettbewerb erzielt werden. In Deutschland ist in diesem 

Zusammenhang vor allem die Rolle der kommunalen Stadtwerke hervorzuheben. Diesen Zusammen-

hängen muss die EU-Kommission in ihren angekündigten Mitteilungen zu den Prioritäten der Energie-

infrastruktur Rechnung tragen. 

VORSCHLAG NR. 48

Es wird angekündigt, die Konsultations- und Dialogverfahren zu intensivieren, nicht zuletzt auch 

mit den kommunalen Gebietskörperschaften. 

Diese Ankündigung wird von uns begrüßt. In diesem Zusammenhang wird die Forderung er-

neuert, im Rahmen der EU-Konsultationsverfahren eine besondere, hervorgehobene Rolle gegenüber einer 

Vielzahl anderer Interessenvertretungsgruppen eingeräumt zu erhalten. Die kommunalen Spitzenverbände 

repräsentieren eine demokratisch legitimierte Ebene, die in vielen Fällen für die Umsetzung und Imple-

mentierung europäischer Rechtsvorschriften vor den Bürgern und der Wirtschaft verantwortlich zeichnet. 

Mit dieser besonderen Stellung ist es unvereinbar, Vertretungen der Gebietskörperschaften im Rahmen 

von Konsultationsverfahren mit den Interessenvertretern gleichzusetzen, die zum Teil nur sektoralen und 

auch wirtschaftlichen Eigeninteressen nachgehen. Die Gemeinwohlverpfl ichtung und demokratische 

Legitimation der Kommunen muss sich im Procedere der Konsultationsverfahren in der EU widerspiegeln. 

Ferner bitten wir die niedersächsische Landesregierung, sich bei der anstehenden Neuverteilung der Sitze 

im Ausschuss der Regionen dafür einzusetzen, dass die Repräsentation der deutschen Kommunen signi-

fi kant erhöht wird.

Vorschlag Nr. 48: 

Konsultationen und 

Dialog mit der Zivil-

gesellschaft 

Vorschlag Nr. 27: 

Energieinfrastruktur
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STELLUNGNAHME DES 
BUNDESVERBANDS INFORMATIONSWIRTSCHAFT, 
TELEKOMMUNIKATION UND NEUE MEDIEN E. V.

VORBEMERKUNGEN

BITKOM unterstützt das Vorhaben der EU-Kommission, den Binnenmarkt weiter zu vertiefen 

und hierbei digitale Güter und Dienste ausdrücklich einzubeziehen, um noch bestehende Hemmnisse 

für die weitere Entwicklung des digitalen Binnenmarkts weiter zu reduzieren.

Um grenzüberschreitende Dienstleistungen voranzubringen, ist eine Vereinheitlichung des 

Rechtssystems für diese grenzüberschreitenden Leistungen erforderlich. Dies hat die Kommission 

bereits erkannt. Hilfreich ist jedoch nicht eine Vereinheitlichung dergestalt, dass die Anforderungen 

eines jeden Mitgliedstaates im Vertrags-, und Steuerrecht und beim Verbraucherschutz für grenz-

überschreitende Leistungen addiert werden. Dies steigert nicht die Attraktivität, solche Leistungen zu 

erbringen. Vielmehr müsste die Erbringung grenzüberschreitender Leistungen privilegiert werden, d. h. 

für den Unternehmer leichter sein als entsprechende Leistungen innerhalb eines Mitgliedstaates.

Die meisten Maßnahmen sind noch nicht konkret genug, um sie substanziell beurteilten zu 

können. Meistens handelt es sich um die Ankündigung weiterer, konkreter Mitteilungen und Recht-

setzungsakte. Eine Beurteilung, ob diese Maßnahmen effektiv und zielführend sind, kann erst er folgen, 

wenn Entwürfe dieser weiteren Rechtsetzungsakte veröffentlicht wurden.

Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. vertritt 

mehr als 1.350 Unternehmen, davon über 1.000 Direktmitglieder mit etwa 135 Milliarden Euro Umsatz 

und 700.000 Beschäftigten. Hierzu zählen Anbieter von Software & IT-Services, Telekommunikations- und 

Internetdiensten, Hersteller von Hardware und Consumer Electronics sowie Unternehmen der digitalen 

Medien. Der BITKOM setzt sich insbesondere für eine Modernisierung des Bildungssystems, eine innova-

tionsorientierte Wirtschaftspolitik und eine moderne Netzpolitik ein.
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VORSCHLAG NR. 1

„Das Europäische Parlament und der Rat sollten die erforderlichen Schritte unternehmen, um 

die Vorschläge zum Patent der Europäischen Union, zu dessen Sprachenregelung und zur einheitlichen 

Patentgerichtsbarkeit zu verabschieden. Angestrebt wird, dass im Jahr 2014 die ersten EU-Patente erteilt 

werden können.“

Das derzeit stark fragmentierte Patentsystem in Europa stellt für innovative Unternehmen eine 

erhebliche Belastung dar. Bislang steht einem Patentanmelder in Europa nur das Europäische Patent zur 

Verfügung, um europaweiten Schutz seiner Erfi ndung zu erlangen. Dieses muss als „Bündelpatent“ aber 

in allen Ländern, in denen der Schutz bestehen soll, einzeln validiert werden. Voraussetzung dafür ist 

wiederum eine Übersetzung in alle Landessprachen, was die Kosten des Europäischen Patents in die Höhe 

treibt. Das sog. Londoner Sprachenprotokoll, das intendiert, die Übersetzungspfl ichten des bestehenden 

Bündelpatentsystems zu reduzieren, ist bisher in zu wenigen Mitgliedsstaaten umgesetzt worden, als 

dass es diese Ziel erreichen konnte. Daher entscheiden sich Unternehmen vielfach aus Kostengründen für 

eine Patentanmeldung in wenigen ausgewählten Ländern (etwa Deutschland, Frankreich und Vereinigtes 

Königreich) und verzichten auf fl ächendeckenden Schutz.

Es muss weiterhin Ziel sein, ein EU-Patent zur Verfügung zu stellen, dass ohne Validierung in allen 

Mitgliedstaaten Geltung europaweit Geltung erlangt. Hierdurch würden die bisherigen Übersetzungs- 

und Administrationskosten drastisch reduziert und die Gesamtkosten eines Patents in Europa erheblich 

gesenkt.

Ein kostengünstiges Sprachenregime darf über die drei Amtssprachen des Europäischen Patent-

amts (Deutsch, Englisch, Französisch) nicht hinausgehen. Eine verpfl ichtende Anmeldung nur in engli-

scher Sprache ist für die deutsche Industrie, die als maßgeblicher Patentanmelder für ca. 40 Prozent der 

in Europa angemeldeten Patente verantwortlich zeichnet, ebenfalls nicht akzeptabel. Übersetzungen zu 

Informationszwecken in weitere Sprachen von EU-Mitgliedsstaaten können bei Bedarf durch eine hoch-

wertige maschinelle Übersetzung erfolgen

VORSCHLAG NR. 2

„Die Kommission wird im Jahr 2011 eine Rahmenrichtlinie über die Verwaltung von Urheber -

rechten vorschlagen mit dem Ziel, durch eine Verbesserung von Governance, Transparenz und elektroni-

scher Urheberrechteverwaltung Online-Inhalte leichter zugänglich zu machen. Außerdem wird die Kom-

mission eine Richtlinie über verwaiste Werke vorschlagen.“

BITKOM befürwortet die von der EU-Kommission avisierten Richtlinien zur Verwertung von Ur-

heberrechten und zur Rechtssicherheit beim Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich.

Der Bedarf an Zugang zu vielfältigen kreativen Inhalten in digitaler Form wächst in Europa weiter-

hin stark. Gleichzeitig wäre eine Verbreitung via Internet geradezu prädestiniert, einen (digitalen) Binnen-

markt zu ermöglichen. Angebote scheitern aufgrund territorial begrenzter Rechte jedoch regelmäßig an 

Landesgrenzen bzw. kommen aufgrund komplizierter Rechtesituation überhaupt nicht zu Stande.

Vorschlag Nr. 2: 

Urheberrecht

Vorschlag Nr. 1: 

EU-Patent
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Bezüglich Werken, die durch Verwertungsgesellschaften oder vergleichbare Rechte-Agenten wahr-

genommen werden (z. B. Musik) wäre eine Erleichterung der bestehenden komplexen Erfordernisse zur 

Rechteklärung im Online-Bereich eine wichtige Grundvoraussetzung, um einen wirklichen digitalen Bin-

nenmarkt zu realisieren. Nationale Begrenzungen innerhalb der kollektiven Rechtelizenzierung behindern 

paneuropäische Angebote über das Internet nachhaltig. Die notwendige Rechteklärung ist zu kompliziert, 

zeit- und kostenaufwändig. Die resultierenden Dienste können anschließend auch nur auf nationaler Basis 

tätig werden. Ansatz der EU-Kommission muss es daher sein, die notwendige Lizenzierung in ihrer Kom-

plexität zu reduzieren. So würden attraktive Angebote legaler Musikplattformen, aber auch Softwarepro-

grammierer, die Musik in ihren Applikationen nutzen, nachhaltig gefördert. Lizenzen müssen bei einer 

zumutbaren Anzahl von Verwertungsgesellschaften europaweit erworben werden können. Dabei müssen 

marktwirtschaftliche Prinzipien gelten und monopolistische Strukturen vermieden werden. 

Investitionen in innovative Dienste und neue Geschäftsmodelle erfordern fl exible und angemes-

sene Rechtelizenzierung. In Anbetracht der Fragmentierung des Repertoires für Musik unterstützen wir 

die Idee, dass Rechteverwalter (z. B. Verwertungsgesellschaften) ihr Repertoire über eine entsprechende 

zentrale Datenbank verpfl ichtend transparent machen müssen.

Grundsätzlich sollte es den Marktkräften überlassen bleiben, nachhaltige Geschäftsmodelle zu 

entwickeln. Diese müssen der Nachfrage beim Konsumenten entsprechen und zu attraktiven Konditionen 

Zugang zu einem breiten Katalog bieten.

Eine Grundvoraussetzung, um legale Angebote von digitalen Inhalten in der Europäischen Union 

zu fördern, ist eine europaweite Überprüfung der Privatkopie-Schranke und der Vergütung für privates 

Kopieren, um einen europaweiten Maximalumfang einer solchen Schranke zu schaffen. Abgaben für 

Privatkopien vermitteln das Bewusstsein, dass es erlaubt ist, Kopien jeglicher Art und Umfang anzu-

fertigen. Sie sind nicht transparent und führen in vielen Fällen zur Doppelvergütung durch den Nutzer. 

Darüber hinaus sind die nationalen Abgabensysteme der EU ungeeignet für das Digitalzeitalter. Natio-

nale Produktbasierte Abgabensysteme fragmentieren den Europäischen Binnenmarkt und untergraben 

neue globale, technische Möglichkeiten für EU-Bürger, Rechteinhaber und Industrie und schließen die 

Beteiligung an zeitgemäßen Auswertungsformen aus. Dieser Ansatz entfernt Europa von den Zielen der 

Digitalen Agenda. Das momentane Produktbasierte Abgabensystem widerspricht damit dem Prinzip der 

Warenverkehrsfreiheit.

Darüber hinaus sollten urheberrechtliche Pauschalabgaben dort nicht erhoben werden, wo nicht 

ein mehr als nur minimaler Schaden bei den Rechteinhabern durch Privatkopien anfällt. So hat es auch 

jüngst der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 21. Oktober 2010 entschieden. Das momen-

tane Pauschalabgabensystem benachteiligt europäische Konsumenten, verzögert die Versorgung mit 

ITK-Technologie in der EU, schreckt legale und innovative Distributionswege ab. Schließlich legitimiert 

und unterstützt es Piraterie.

Daher sollten alle involvierten Seiten an alternativen Lizenzierungs- und Vergütungsmodellen 

als Alternative zu Pauschalabgaben arbeiten. Zum Beispiel hat eine jüngere Studie des European Policy 

Centre den Wertzuwachs durch einen funktionierenden digitalen Binnenmarkt auf mehr als 4 Prozent 

des BSP und 500 Milliarden Euro zwischen 2010 und 2020 geschätzt. Eine effi ziente Form alternativer 

Vergütung könnte durch individuelle Lizenzierung und Bezahlung durch Digitales Rechtemanagement 

(DRM) erfolgen. Solche robusten und konsumentenfreundlichen DRM-Systeme können ein Schlüssel-

element bei der Erlösgenerierung durch den Digitalvertrieb etwa von Spielfi lmen und anderen Videos 

sein. Je nach Geschäftsmodell können sie entsprechend der Konsumentenbedürfnisse einen Kopierschutz 

vorsehen oder auf ihn verzichten. Daneben stellen sie aber eine individuelle und gerechte Vergütung für 

Rechteinhaber sicher.

Vorschlag Nr. 2: 

Urheberrecht
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VORSCHLAG NR. 3

„Die Kommission wird im Jahr 2010 einen Aktionsplan zur Bekämpfung von Marken- und 

Produktpiraterie vorschlagen, der sowohl legislative als auch nicht legislative Maßnahmen vorsieht. Dar-

über hinaus wird sie im Jahr 2011 Legislativvorschläge vorlegen, die insbesondere darauf abzielen, den 

Rechtsrahmen an den im Zuge der Entwicklung des Internets entstandenen Bedarf anzupassen und die 

Maßnahmen der Zollbehörden in diesem Bereich zu verstärken. Des Weiteren wird sie ihre Strategie zur 

Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in Drittländern überprüfen.“

Robustes und konsequentes Vorgehen gehen Produkt- und Markenpiraterie ist unerlässlich. Daher 

ist der von der EU-Kommission zur Bekämpfung von derartigen Verstößen beabsichtigte Aktionsplan 

nachdrücklich zu unterstützen. Solche Maßnahmen schützen gleichzeitig die Konsumenten vor u. U. 

gefährlichen Plagiaten, sowie rechtmäßige Händler und Hersteller vor illegaler Konkurrenz.

Bei der Entschließung zu konkreten Maßnahmen sollte insbesondere die Erfahrungen der letzten 

Jahre berücksichtigt werden, dass Produktfälscher in steigendem Maße kleine Mengen von Plagiaten 

über Paket- und Frachtdienste verschicken, um eine Beschlagnahme zu erschweren. Durch die Nutzung 

von B2B-Plattformen entfällt zudem der Bedarf eines Mittelsmannes in Europa, so dass auch kleine und 

mittlere Mengen direkt den Endverbrauchermarkt erreichen. Auch solche Klein- und Kleinstmengen, die 

den privaten Konsum überschreiten, sollten unbürokratisch und kostengünstig beschlagnahmt werden 

können.

VORSCHLAG NR. 5

„Die Kommission wird bis Ende 2011 Initiativen zur Weiterentwicklung des elektronischen 

Handels im Binnenmarkt einleiten. Diese Maßnahmen werden sich vor allem auf die Lösung der Probleme 

konzentrieren, mit denen die Verbraucher in der digitalen Wirtschaft konfrontiert sind. Dazu werden eine 

Mitteilung über das Funktionieren des elektronischen Handels gehören sowie an die Mitgliedstaaten ge-

richtete Leitlinien, mit denen eine effektive Anwendung der Bestimmung in der Dienstleistungsrichtlinie 

gewährleistet werden soll, nach der Diskriminierungen von Dienstleistungsempfängern aufgrund ihrer 

Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes zu unterbinden sind.“

BITKOM begrüßt die Bemühungen zur Lösungen der Probleme, mit denen Verbraucher in der 

digitalen Wirtschaft konfrontiert sind.

Wichtig ist aber auch, die Schwierigkeiten für Unternehmen im grenzüberschreitenden E-Com-

merce zu reduzieren. Hierzu sind vor allem einheitliche Standards für Bezahlung, Abrechnung und Rech-

nungslegung essentiell. Die fehlenden einheitlichen Regelungen auf diesem Gebiet stellen derzeit für viele 

Unternehmen noch ein für die Ausdehnung ihrer Aktivitäten in anderen Staaten dar.

Vorschlag Nr. 5: 

Elektronischer Handel 

Vorschlag Nr. 3: 

Produktfälschung 

und Piraterie
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VORSCHLAG NR. 6

„Die Kommission wird im Jahr 2011 eine Änderung des Rechtsrahmens im Bereich der Normung 

vorschlagen, um die Normungsverfahren effektiver, effi zienter und partizipativer zu machen und die 

Anwendung dieser Verfahren auf den Dienstleistungssektor auszudehnen.“

Im IKT-Bereich haben sich parallel zu den formal anerkannten Normungsorganisationen auf 

globaler Ebene neue, andere Strukturen für die Entwicklung von Spezifi kationen herausgebildet. In 

den letzten 10 bis 15 Jahren haben einige Foren und Konsortien sich hin zu globalen Organisationen 

entwickelt, welche global angewendete und implementierte IKT-Spezifi kationen erstellen. Prominente 

Beispiele sind hier OASIS und W3C, die mit offenen und transparenten Prozessen operieren und ein breites 

Spektrum an globalen Mitgliedern aufweisen, das alle Kategorien umfasst und etwa auch Nutzer, KMUs, 

Regierungen, NGOs beinhaltet.

Die Spezifi kationen dieser Foren und Konsortien sind für den IKT-Bereich von großer Bedeutung. 

Viele werden weltweit eingesetzt, implementiert und genutzt und bewähren sich hinsichtlich ihrer Qualität 

und Interoperabilität. De facto sind ohne den Beitrag von diesen Spezifi kationen keine IKT-Infrastrukturen 

realisierbar. Diesem Umstand in der globalen Standardisierung ist Rechnung zu tragen.

Die IKT-Spezifi kationen von Foren und Konsortien sind heute für die öffentliche Hand nicht direkt 

nutzbar. Lediglich Normen und Spezifi kationen, die von den formal anerkannten Normungsorganisationen 

selbst entwickelt oder durch diese übernommen wurden, können direkt in Policies und in der öffentlichen 

Beschaffung referenziert werden. Die Spezifi kationen von Foren und Konsortien sind für Industrie- und 

Innovationspolitik wie auch für die öffentliche Beschaffung jedoch ebenfalls von hoher Relevanz. 

Es gibt in der formalen Normung für die Transposition von anerkannten Dokumenten in Normen 

erfolgreich eingesetzte Prozesse. Diese Prozesse, über die Foren und Konsortien Spezifi kationen in die 

Normung einbringen können, werden jedoch derzeit nicht von allen in Frage kommenden Foren und 

Konsortien genutzt. 

Bei konkretem Bedarf und ausschließlich im IKT-Bereich fordert BITKOM, die Bezugnahme von 

bestimmten Spezifi kationen aus Foren und Konsortien zum Zwecke der öffentlichen Beschaffung oder 

der Bezugnahme direkt in Policies zu regeln. Dies gilt ausdrücklich nicht für Spezifi kationen von Foren 

und Konsortien, die für die Regulierung – also etwa im Zusammenhang mit Richtlinien im Rahmen des 

New Approach und des New Legislative Framework – von Belang sind.

Vorschlag Nr. 6: 

Normung 
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VORSCHLAG NR. 7

„Die Kommission wird im Jahr 2011 ein Weißbuch zur Verkehrspolitik annehmen. Darind wird 

sie eine Reihe von Maßnahmen vorschlagen, die insbesondere darauf abzielen, die nach wie vor be-

stehenden Barrieren zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern und zwischen den nationalen Verkehrs-

systemen zu beseitigen.“

BITKOM begrüßt, dass die EU-Kommission sich seit Jahren für eine Modernisierung der Mobi-

lität einsetzt und dabei auch festgefahrene Szenarien in Frage stellt. Eine nutzerfreundliche Mobilität 

kann nicht einseitig auf einen Verkehrsträger oder einzelne Länder beschränkt reguliert werden – weder 

für Personen noch für Güter. Europa und insbesondere Deutschland brauchen daher die Telematik als 

effi zienzsteigerndes Bindeglied zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln. Intelligent vernetzte Dienste 

können ein integriertes, intermodales Mobilitätsangebot schaffen, mit nahtlosen Übergängen für die 

Kunden und einem einheitlichen Zugang als „One-Stop-Shop“. Der Aufbau eines europaweiten „intelli -

genten Verkehrsnetzes“ erbringt hohen volkswirtschaftlichen Nutzen und erhöht die Effi zienz der be-

stehenden Infrastruktur. Die Verkehrstelematik erhöht als „fünfter Verkehrsträger“ die Auslastung und 

Effi zienz auf Schiene, Straße, Binnengewässer und in der Luft. BITKOM weist darauf hin, dass Mobilität 

kein Selbstzweck ist und daher sowohl in Verkehrsmitteln wie auf Terminals konsequent Services gefördert 

werden sollen, die eine werthaltige Nutzung der Fahrtstrecken für mobile Büros, mobile Kommunikation 

und mobile Unterhaltung ermöglichen.

VORSCHLAG NR. 12

„Die Kommission wird im Jahr 2011 einen Aktionsplan zur Verbesserung des Zugangs von KMU 

zu den Kapitalmärkten annehmen. Der Aktionsplan wird Maßnahmen enthalten, die darauf abzielen, 

die KMU stärker in den Fokus der Investoren zu rücken, ein effi zientes Netz von Börsen oder geregelte 

Märkte speziell für KMU zu schaffen und Notierungsanforderungen und Publizitätspfl ichten besser auf 

die Situation von KMU abzustimmen.“

Das Problem kleiner und mittelständischer Unternehmen in Deutschland liegt nicht in einem 

mangelhaften Zugang zu Kapitalmärkten. Eine Finanzierung über den Kapitalmarkt ist nicht für viele 

Mittelständler eine Option. Vielmehr gibt es in Deutschland vor allem große Lücken in der Frühphasen-

fi nanzierung von Startups und jungen Unternehmen (bis 5 Jahre nach Gründung). Dies ist insbesondere 

im Hochtechnologie-Sektor misslich. Die Möglichkeiten der öffentlichen Hand, die Finanzierung von 

Startups und KMU zu unterstützen, fi nden ihre Grenzen im europäischen Wettbewerbsrecht. Für private 

Venture-Capital-Geber sind die Rahmenbedingungen in Deutschland zu unattraktiv. Neben dem fehlenden 

Risikokapital in der Startphase, muss ein besonderes Augenmerk auch in der Stärkung der sogenannten 

Wachstumsphase angestrebt werden. Die Bereitstellung von Wachstumskapital ist zwingend notwendig, 

damit aufstrebende Unternehmen in der entscheidenden Wachstumphase die notwendige Größe er -

reichen um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Aufgrund der sehr strikten KMU-Defi nition 

der Kommission fallen viele dieser Unternehmen, die auch nicht mehr als Startups bezeichnet werden 

können, aus den bestehenden Fördermaßnahmen heraus. 

Vorschlag Nr. 7: 

Integrierte Verkehrs-

systeme

Vorschlag Nr. 12: 

Zugang zu Kapital 

von KMU
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VORSCHLAG NR. 13

„Die Kommission wird die KMU-Initiative („Small Business Act“) bis Ende 2010 einer Bewertung 

unterziehen. Ziel wird es unter anderem sein, die Anwendung des Prinzips „Vorfahrt für KMU“ in Poli-

tik und Gesetzgebung sicherzustellen und für eine enge Verknüpfung des „Small Business Act“ mit der 

Strategie „Europa 2020“ zu sorgen.“

BITKOM begrüßt die Überprüfung und Evaluierung des Small Business Act. Konkrete Maßnahmen 

wie die Einführung einer Europa-GmbH für kleine Kapitalgesellschaften kommen aber nicht voran. Es 

kann nicht sein, dass die Einführung einer Europa-GmbH an Fragen der Arbeitnehmer-Mitbestimmung 

scheitert. Da die Europa-GmbH für kleine Mittelständler gedacht ist, dürfte die Mitbestimmung hierfür 

kein Ausschlag gebendes Kriterium sein. Es sind pragmatische und einfache Lösungen erforderlich, die 

für mittelständische Unternehmen eine Erleichterung und keine weitere Verkomplizierung der Anforde-

rungen mit sich bringen.

VORSCHLAG NR. 14

„Die Kommission wird im Jahr 2011 eine Überprüfung der Richtlinien über Rechnungslegungs-

standards vorschlagen mit dem Ziel, die Rechnungslegungsanforderungen zu vereinfachen und den Ver-

waltungsaufwand insbesondere für KMU zu verringern.“

In Deutschland lehnt der Mittelstand mit großer Mehrheit die Einführung eines Rechnungslegungs-

standards IFRS für KMU ab. In einem solchen Standard wird kaum Mehrwert für die Rechnungslegung 

von Mittelständlern gesehen, aber eine erhebliche Zunahme des Aufwands bei der Rechnungslegung 

befürchtet. In der Tat wäre es für die meisten Unternehmen nur eine zusätzliche Belastung, da sie be-

reits eine handelsrechtliche und eine steuerrechtliche Buchführung vorhalten müssen. Diese Einschät-

zung wird von mittelständischen BITKOM-Mitgliedern mit großer Mehrheit geteilt. Eine Erleichterung für 

Mittelständler wäre, wenn die Einheitsbilanz, die sowohl handels- als auch steuerrechtlichen Zwecken 

dient, beibehalten werden könnte. Die derzeitige Entwicklung in der Rechnungslegung geht jedoch in 

eine andere Richtung.

VORSCHLAG NR. 17

„Nach Abschluss der laufenden Bewertung der europäischen Rechtsvorschriften für das öffentliche 

Vergabewesen wird die Kommission spätestens 2012 auf der Grundlage einer umfassenden Konsultation 

Legislativvorschläge für eine Vereinfachung und Modernisierung der europäischen Vorschriften vorlegen 

mit dem Ziel, eine reibungslosere Auftragsvergabe und eine stärkere Nutzung des öffentlichen Vergabe-

wesens für die Unterstützung anderer Politiken zu ermöglichen.“

BITKOM begrüßt das Vorhaben, die europäischen Vorschriften für das öffentliche Vergabewesen 

zu modernisieren und zu vereinfachen.

Wir kritisieren jedoch die Hereinnahme vergabefremder Aspekte in die Vergaberichtlinien. Die 

Unterstützung „anderer Politiken“ sollte ausschließlich produktbezogene Merkmale betreffen (z. B. nied-

rige Emissionen, geringer Energieverbrauch u. ä.). Unternehmensbezogene Aspekte stellen dagegen eine 

Einmischung in unternehmensinterne Belange dar und verursachen enormen Aufwand, der insbesondere 

von KMU häufi g nicht zu leisten ist. Derartiges lehnen wir ab.
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VORSCHLAG NR. 19

„Die Kommission wird Initiativen zur besseren Koordinierung der nationalen Steuerpolitiken auf 

den Weg bringen. Insbesondere wird sie im Jahr 2011 einen Richtlinienvorschlag zur Festlegung einer 

gemeinsamen konsolidierten Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) vorlegen.“

Die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage (GKKB) wird von der 

deutschen Wirtschaft sehr begrüßt, gewünscht und sehr positiv aufgenommen. In der Tat würde sie eine 

erhebliche Vereinfachung für grenzüberschreitend tätige Unternehmen bedeuten. Allerdings sind die 

Realisierungschancen wohl begrenzt. Eine Steuerbilanzierung nach gemeinsamen europäischen Vor-

schriften (also ohne europaweite Konsolidierung des Konzernergebnisses) wäre aber auch schon als 

Fortschritt und Erleichterung zu werten. 

VORSCHLAG NR. 20

„Die Kommission wird im Jahr 2011 ein Konzept für eine neue Mehrwertsteuer-Strategie auf der 

Grundlage eines Grünbuchs veröffentlichen, das sie noch im Jahr 2010 vorzulegen beabsichtigt und in 

dem das derzeitige Mehrwertsteuersystem einer gründlichen Überprüfung unterzogen wird.“

BITKOM unterstützt das Vorhaben der Kommission. Trotz zahlreicher Änderungen des EU-Mehr-

wertsteuerrechts (die ständigen Änderungen sind übrigens ein Teil des Problems) sind die umsatzsteuer-

lichen Anforderungen für Unternehmen insbesondere bei grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit kom-

pliziert und unübersichtlich geblieben. Schwierigkeiten gibt es z. B. immer wieder beim Nachweis einer 

steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung (Nachweispfl icht trifft den liefernden Unternehmer), bei 

den uneinheitlichen Lieferungs- und Leistungsorten und der damit zusammenhängenden Frage, welches 

Steuerrecht und welcher Steuersatz Anwendung fi nden müssen. Trotz aller Verkomplizierungen des Um-

satzsteuerrechts konnte der Umsatzsteuer-Betrug bisher nicht entscheidend eingeschränkt werden. Eine 

bessere Stringenz und Systemgerechtigkeit im Mehrwertsteuerrecht würde hier helfen. Dabei muss das 

Umsatzsteuerrecht aber auch die Eigenheiten der jeweils zu besteuernden Leistung berücksichtigen.

VORSCHLAG NR. 22

„Gegenseitige Anerkennung der elektronischen Identifi zierung und Authentifi zierung auf der Basis 

von Online-Authentifi zierungsdiensten“

BITKOM begrüßt diesen Ansatz ausdrücklich. Die Bedeutung von sicheren Digitalen Identitäten wird 

zukünftig stark zunehmen – insbesondere auch in einer europäischen Perspektive. Der Bedarf liegt sowohl 

im privatwirtschaftlichen (Onlinehandel, Onlinebanking etc.) als im hoheitlichen Bereich (E-Government-

Anwendungen). In Deutschland wurde am 1. November 2010 mit dem neuen Personalausweis erstmalig 

ein elektronischer Identitätsnachweis auf Basis eines hoheitlichen Dokuments eingeführt. Damit gehört 

Deutschland in Europa zwar nicht zu den ersten Staaten, die eine derartige Lösung eingeführt haben, 

treibt allerding insbesondere die technische Entwicklung. 

Deutschland unterstützt bereits heute zusammen mit Österreich, Belgien, Estland, Island, Italien, 

Portugal, Slovenien und Spanien das EU-Projekt STORK (Secure Identity Across Borders Linked), in dem 

verschiedene Anwendungsfälle für ein grenzüberschreitendes Identitätsmanagement in Pilot-Projekten 

betrachtet werden.
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VORSCHLAG NR. 23

„Die Kommission wird ihre Zusammenarbeit in Regulierungsfragen mit den wichtigsten Handels-

partnern weiter ausbauen (sowohl auf bilateraler Ebene im Rahmen von Regulierungsdialogen als 

auch auf multilateraler Ebene, z. B. im Rahmen der G20) mit der doppelten Zielsetzung, eine stärkere 

Regelungskonvergenz zu erreichen, vor allem – soweit möglich – durch Förderung gleicher Regelungen 

in Drittstaaten, und sich für eine breitere Einführung internationaler Normen einzusetzen. In diesem 

Sinne wird sie internationale (multilaterale und bilaterale) Handelsabkommen aushandeln, wobei dem 

Marktzugang und der Regelungskonvergenz, insbesondere in den Bereichen Dienstleistungen, Rechte des 

geistigen Eigentums und Subventionen, besonderes Augenmerk gelten wird.“

Wir teilen die Auffassung der Kommission, dass es notwendig ist, die Zusammenarbeit in Regulie-

rungsfragen mit den wichtigsten Handelspartnern zu intensivieren. BITKOM unterstützt zudem den 

Vorschlag der Kommission, internationale Handelsabkommen auszuhandeln, um den Marktzugang in 

wichtigen Exportmärkten zu verbessern. In diesem Zusammenhang gibt es aus BITKOM-Sicht zwei zentrale 

Herausforderungen: die Gewährleistung bzw. Verbesserung des Marktzugangs in aufstrebenden Ländern 

wir Indien und China, die für die EU enorme Potenziale bieten und die Modernisierung und Ausweitung 

des Information Technology Agreement (ITA). Bestehende Hemmnisse für eine Weiterentwicklung des 

ITA wie die Implementierung der Ergebnisse des WTO Streitschlichtungspanels zu Fragen der Produkt-

klassifi zierung bestimmter Hightech-Produkte im Rahmen des ITA, sollten von der EU-Kommission zügig 

angegangen werden.

VORSCHLAG NR. 24

„Die Kommission wird im Jahr 2011 einen Legislativvorschlag für ein Gemeinschaftsinstrument, das 

sich auf die Umsetzung der von der Europäischen Union eingegangenen internationalen Verpfl ichtungen 

stützt, vorlegen, um besser in der Lage zu sein, für eine stärkere Symmetrie beim Zugang zu öffentlichen 

Aufträgen in den Industrieländern und in den großen aufstrebenden Volkswirtschaften zu sorgen.“

Wir unterstützen das Vorhaben der EU-Kommission, für eine stärkere Symmetrie beim Zugang 

zu öffentlichen Aufträgen in den Industrieländern und in den großen aufstrebenden Volkswirtschaften 

zu sorgen. Wir teilen ausdrücklich den Befund der Kommission, dass europäische Unternehmen derzeit 

in diversen ausländischen Märkten gegenüber den jeweils heimischen Unternehmen benachteiligt wer-

den. Dies gilt insbesondere für den Bereich öffentlicher Aufträge. Die Nachteile für europäische Unter-

nehmen in ausländischen Wachstumsmärkten (Indien, China, ..) überwiegen nach unserer Einschätzung 

deutlich etwaige Nachteile für ausländische Firmen auf dem europäischen Markt. Diesem Befund muss 

die Kommission unseres Erachtens bei Ihren Entscheidungen und Verhandlungen Rechnung tragen, d. h. 

die größeren Defi zite hinsichtlich fairer Rahmenbedingungen und ihrer praktischen Umsetzung bestehen 

auf Seiten wichtiger Handelspartner der EU. Vor diesem Hintergrund ist es aus unserer Sicht zumindest 

ungewiss, ob der von der EU-Kommission hier angekündigte Legislativvorschlag der am besten geeignete 

Weg für eine Verbesserung der bestehenden Probleme bzw. Asymmetrien ist. 
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VORSCHLAG NR. 25

„Die Kommission verpfl ichtet sich, bis 2011 eine Mitteilung mit einem Maßnahmenpaket zu 

Diensten von allgemeinem Interesse vorzulegen.“

Die Kommission strebt an, einen nicht näher erläuterten Instrumentenkasten für Behörden in den 

Mitgliedstaaten zur Verfügung zu stellen. 

Soweit dieser Instrumentenkasten dabei helfen soll, gemeinschaftsweite Verwaltungskoopera-

tionen zu fördern, dürfte der erste wichtige Schritt sein, semantische Standards vorzugeben. Hierdurch 

kann sichergestellt werden, dass Datenfelder überall und immer gleich interpretiert werden und damit 

auch europaweit in gleicher Qualität weiter verarbeitet werden. 

Ein weiterer Punkt, in dem Instrumentenkasten der Kommission weiterhelfen kann, sind konkrete 

Vorgaben, welche Verwaltungsdaten in maschinenlesbarer Form öffentlich zugänglich gemacht werden 

sollten (Open Data). Da nicht alle Daten sofort zur Verfügung gestellt werden können, wäre eine Priori-

sierung aus Sicht der Kommission sinnvoll, etwa für Geodaten.

VORSCHLAG NR. 27

„Die Kommission wird eine Mitteilung zu den Prioritäten im Bereich der Energieinfrastrukturen bis 

2020 – 2030 vorlegen, um zur Schaffung eines voll funktionsfähigen Energiebinnenmarkts beizutragen, 

indem das Problem der noch vorhandenen Infrastrukturlücken angegangen und die Integration erneuer-

barer Energiequellen erleichtert wird. Zu den für die Umsetzung dieser Prioritäten erforderlichen Mitteln 

wird noch im Jahr 2011 ein neues Instrument für Energiesicherheit und Energieinfrastrukturen in Europa 

vorgeschlagen.“

BITKOM begrüßt die geplante Maßnahmen-Priorisierung der Kommission zur Schaffung eines 

funktionsfähigen Energiebinnenmarktes. Bei dieser Priorisierung sollte den Intelligenten Energienetze 

(Smart Grids) große Aufmerksamkeit gewidmet werden. Smart Grids sind die Grundlage, um die volatilen 

erneuerbaren Energiequellen effi zient in die Energieversorgung zu integrieren. Für die Erreichung der 

europäischen CO2-Reduktionsziele sind sie deshalb von sehr großer Bedeutung.

VORSCHLAG NR. 28

„Parlament und Rat sollten den Vorschlag für einen Beschluss zur Festlegung eines Aktions-

programms im Bereich der europäischen Funkfrequenzen verabschieden, um eine effi zientere Frequenz-

verwaltung und -nutzung zu gewährleisten.“

Der neue europäische TK-Rechtsrahmen betont bereits heute an verschiedenen Stellen die 

Bedeutung einer koordinierten und harmonisierten Frequenznutzung in Europa. Da Marktakteure wie 

Verbraucher von einem harmonisierten Vorgehen in diesem Bereich besonders profi tieren würden, 

begrüßt BITKOM weitere europäische Bestrebungen in dieser Richtung, so wie die vorgeschlagene Fest-

legung eines Aktionsprogramms im Bereich der europäischen Funkfrequenzen, ausdrücklich. Insbesondere 

könnten hierdurch Grenzkoordinierungen vereinfacht und beschleunigt, Sicherheitsabstände und Guard-

Band-Erfordernisse reduziert und die Erreichung von Economies of Scale in der Herstellung von Systemen 

und Endgeräten unterstützt werden. 
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VORSCHLAG NR. 39

„Die Kommission wird im Jahr 2011 einen mehrjährigen Aktionsplan zur Weiterentwicklung der 

europäischen Marktaufsicht ausarbeiten. Darüber hinaus wird sie im Jahr 2011 in Zusammenarbeit mit 

den Zollbehörden und den Marktaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten Leitlinien für Zollkontrollen im 

Bereich Produktsicherheit ausarbeiten. Die Kommission wird ferner eine Überarbeitung der Richtlinie über 

die allgemeine Produktsicherheit vorschlagen mit dem Ziel, einen kohärenten und effi zienten Rechts -

rahmen für die Sicherheit von Verbrauchsgütern in der EU zu schaffen.“

Die Marktaufsicht verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele:

 Durchsetzung der Bestimmungen der nach dem New Approach verfassten Richtlinien

 Sicherstellung, dass die Bestimmungen der einschlägigen Richtlinien in der gesamten europäischen 

Gemeinschaft eingehalten werden und Gewährleistung des Anspruchs der Bürger auf ein hohes 

Schutzniveau

Dazu konzentriert sich die Marktaufsicht auf die Entdeckung nichtkonformer Produkte. Leider 

werden die Erkenntnisse oft diskriminierend dargestellt. Dadurch entsteht der Eindruck, als ob durch 

die recht hohe „Trefferquote“ der Marktaufsicht auch ein hoher Prozentsatz der Produkte am Markt zu 

beanstanden wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die hohe „Trefferquote“ ist das Resultat einer Voraus-

wahl der zu testenden Produkte und in keiner Weise repräsentativ. Es ist offenbar schwierig, dieses Ver-

ständnis über die Medien zu vermitteln.

Die derzeitige Darstellung der Ergebnisse der Marktaufsicht reduziert das Vertrauen in sämtliche 

Marktteilnehmer. Daraus resultieren verschärfte Vorschriften zur Erhöhung der Sicherheit die sämtli-

che Marktteilnehmer branchenübergreifend treffen, ohne dass dies bei den nichtauffälligen Marktteil -

nehmern notwendig wäre.

Zusätzlich einzuhaltende Vorschriften führen zu weiteren Wettbewerbsnachteilen für die ge-

setzeskonform und pfl ichtbewusst agierenden Unternehmen, die „schwarzen Schafe“ werden so nicht 

erreicht. Durch jede weitere Verschärfung der einzuhaltenden Vorschriften vergrößern sich die Vorteile-

der „schwarzen Schafe“.

BITKOM fordert, dass Sanktionen angemessen und abgestuft erfolgen müssen. Ein erstmaliges 

Auffallen eines Marktteilnehmers muss anders behandelt werden als das wiederholte fahrlässige oder gar 

vorsätzliche nicht gesetzeskonforme Handeln eines Marktteilnehmers. Der Wettbewerbsvorteil muss auf 

der Seite der verantwortungsvollen Firmen liegen.

Zur Stärkung des Vertrauens der Gesellschaft in die verantwortlich handelnden Markteilnehmer 

(Hersteller, Importeure, Distributoren) und zum Schutz des Images der vielen gesetzeskonform operie-

renden Unternehmen fordert BITKOM eine repräsentative und diskriminierungsfreie Darstellung der 

Marktüberwachungsergebnisse in den entsprechenden Berichten. Diese Forderungen müssen auch für 

die beteiligten unabhängigen Konformitätsbewertungsstellen gelten.

Eine Marktüberwachung am Anfang der Distributionskette ist wirkungsvoller als nach Inverkehr-

bringen eines Produktes. Sind Produkte im Markt, muss deren Vertrieb ggf. mit hohem Aufwand unter-

bunden werden. Wird hingegen schon zu einem deutlich früheren Zeitpunkt ein Problemfall erkannt, ist 

der Aufwand deutlich geringer. BITKOM begrüßt daher die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem 

Zoll und die Einbindung des Zolls in den rechtlichen Rahmen für die Marktüberwachung. Die Zusammen-

arbeit muss weiter ausgebaut werden. Eine effektive und harmonisierte Marktüberwachung in Deutsch-

land und Europa kann auf diesem Wege erreicht werden.

Zur Vereinfachung der Abläufe und Information der Beteiligten fordert BITKOM die Nutzung und 

Erweiterung der ICSMS und RAPEX-Systeme. ICSMS muss von allen europäischen Staaten genutzt werden. 

ICSMS und RAPEX müssen in einer gemeinsamen Datenbank zusammengeführt werden.
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Vorschlag Nr. 45: 

Ausweitung des Binnen-

marktinformationssystem 

Eine effi ziente und funktionierende Marktaufsicht kann mit Hilfe entsprechenden Personals und 

Ressourcen realisiert werden. Die derzeitige Situation ist verbesserungswürdig. BITKOM fordert eine 

bedarfsgerechte Personalstärke, um die im New Legislative Framework defi nierten Marktaufsichtsziele 

zu erreichen. Eine Industriebeteiligung bei der Gestaltung der Marktüberwachung kann dazu beitragen, 

die o. g. Forderungen im Interesse aller Marktteilnehmer und der Marktaufsichtsbehörden im gegen -

seitigen Einvernehmen zu gestalten und umzusetzen. BITKOM bietet daher den Marktaufsichtsbehörden 

einen intensiven Dialog und eine Zusammenarbeit bei der notwendigen Neuorientierung der Marktüber-

wachung an.

VORSCHLAG NR. 45

„Die Kommission wird Anfang 2011 eine Strategie zur Ausdehnung des Binnenmarktinforma-

tionssystems (IMI) auf andere Rechtsetzungsgebiete mit dem Ziel vorlegen, ein echtes elektronisches 

„Face-to-face“-Netz der europäischen Verwaltungen zu schaffen. Diese Strategie wird Gegenstand eines 

Legislativvorschlags sein.“

Die Kommission plant ein echtes „Face-To-Face“-Netz der europäischen Verwaltungen. Auch wenn 

offen bleibt, was mit einem „Face-to-Face“-Netz gemeint ist – eine stärkere Vernetzung der Verwaltungen 

in Europa dient den Unternehmen und den Bürgern in Europa. BITKOM begrüßt dieses Ansinnen.

Das Binnenmarkts-Informationssystem (Internal Market Information System – IMI) hilft Behörden, 

den richtigen Ansprechpartner in einem anderen Land zu fi nden und erleichtert die Kommunikation mit-

hilfe vorübersetzter Standardfragen und -antworten. Seit Dezember 2009 wird das IMI für den Informa-

tionsaustausch über Dienstleister und ihre Tätigkeiten im Rahmen der sogenannten Dienstleistungsricht-

linie (2006/123/EG) genutzt. Mehr als 5.000 Behörden aus allen EU-Ländern sind bereits für den Bereich 

Dienstleistungen im IMI registriert.

Soweit der Austausch zwischen Behörden bisher tatsächlich an Datenschutzfragen scheitert, muss 

überprüft werden, ob die berechtigten Datenschutzinteressen der Bürger tatsächlich einen Austausch von 

Verwaltungsdaten im Interesse von Bürgern und Unternehmen überwiegen.

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.

Dr. Bernhard Rohleder

Hauptgeschäftsführer   
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WAS BEDEUTETE DER MONTI-BERICHT FÜR DIE 
EUROPÄISCHE GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG?

Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) hat den Bericht des früheren EU-Kommissars Mario 

Monti zur Frage, wie die EU ihren Binnenmarkt neu beleben und den derzeit unausgewogenen Binnen-

markt vollenden sollte, begrüßt. Monti hat erkannt, dass der Binnenmarkt am Scheideweg steht, da sich 

„Integrationsmüdigkeit“ und „Marktmüdigkeit“ breit machen, während die politische und gesellschaft-

liche Unterstützung schwindet und Misstrauen und offener Feindseligkeit weicht. Die Bemühungen von 

Monti, die Herausforderungen anzugehen, die sich durch die Rechtssachen des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) ergeben, sind in dem allgemeinen Kontext der Ablehnung gegenüber den Bedenken des EGB zu 

den jüngsten Entscheidungen des EuGH sehr hilfreich. 

STELLUNGNAHME DES DGB-BEZIRKS
NIEDERSACHSEN – BREMEN – SACHSEN-ANHALT

VORBEMERKUNGEN

Am 27. Oktober veröffentlichte die Europäische Kommission ihre Mitteilung „Auf dem Weg 

zu einer Binnenmarktakte – Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft”. 

Ziel dieser Mitteilung ist, den Binnenmarkt durch die Eröffnung neuer Chancen und Förderung einer 

hoch wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft neu zu beleben, das Vertrauen wiederzuerlan-

gen, einen neuen globalen Ansatz für den Binnenmarkt vorzuschlagen, der alle Marktakteure um-

fasst, und das Verständnis für und die Einhaltung der Binnenmarktregeln zu steigern. Die Mitteilung 

folgt den Leitlinien von Präsident Barroso von September 2009 für die neue Kommission, in der der 

Binnenmarkt als zentrales Element für das Erreichen der Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeitsziele 

der Europa-2020-Strategie genannt wird, und dem Bericht des früheren EU-Kommissars Monti von 

Mai 2010, der wesentliche politische Empfehlungen für die Neubelebung des Binnenmarkts enthielt. 

In den Vorbemerkungen zur Mitteilung der Kommission wird auf die Geschichte der EU verwiesen, 

die anhand der vier „großen Marktfreiheiten“ dargelegt wird. Die Schlussfolgerung lautet, dass der 

Binnenmarkt notwendiger denn je ist. Gleichzeitig ist er aber auch weniger beliebt als je zuvor. Die 

Kommission schlussfolgert, dass ein neuer Ehrgeiz erforderlich sei, um die Binnenmarktpolitik in den 

Dienst „einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft zu stellen“.

„Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte” umfasst 50 Vorschläge, von denen die Hälfte tat-

sächlich Gesetzesvorschläge sind. Sie unterteilen sich in drei Themengebiete: Nachhaltiges und faires 

Wachstum in Partnerschaft mit den Unternehmen; Vertrauen wiedergewinnen und die europäischen 

Bürger in den Mittelpunkt des Binnenmarkts stellen und Dialog, Partnerschaft, Evaluierung – Die 

Instrumente einer guten Binnenmarktgovernance. 

Die Kommission lädt zu einer Debatte dieser Vorschläge ein und sie hat eine Online-Konsulta-

tion eröffnet, die am 28. Februar 2011 endet. Sie beabsichtigt, Anfang Frühjahr 2011 nach der Kon-

sultation und den Gesprächen mit den anderen EU-Institutionen ein endgültiges Arbeitsprogramm 

für die Binnenmarktakte zu verabschieden.
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Der EGB hat vor allem begrüßt, dass der Bericht anerkennt, dass die Klarstellung der in den Ur-

teilen angesprochenen Fragen nicht „zukünftigen Rechtsstreitigkeiten überlassen werden sollte“ und 

sich „politische Kräfte an der Suche nach einer Lösung beteiligen müssen, gemäß dem Vertragsziel einer 

sozialen Marktwirtschaft“. Eine zentrale Aussage des Berichts ist, dass die Spannungen zwischen Markt-

integration und sozialen Zielsetzungen behandelt werden müssen. Diese Empfehlungen erscheinen nicht 

rein zufällig: Monti war der Urheber der so genannten „Monti-Klausel” in der Monti-Verordnung (1999, 

Nr. 2679/98), die das Streikrecht im Kontext des freien Warenverkehrs verteidigte (und den EGB zu dem 

Vorschlag veranlasste, die Verträge um ein Protokoll des sozialen Fortschritts zu ergänzen).

BEWERTUNG DES DGB-BEZIRKS 
NIEDERSACHSEN – BREMEN – SACHSEN-ANHALT

EGB und DGB fordern seit Jahren eine stärkere soziale Dimension für den Binnenmarkt, aber die 

Antwort war unzureichend. Jetzt ist ein visionärer und weniger marktorientierter Ansatz erforderlich, 

um die Vorbehalte hinsichtlich der Auswirkungen des Binnenmarkts für das Europäische Sozialmodell zu 

überwinden. Die vorliegenden Vorschläge der Kommission reichen nicht aus und zeigen gemeinsam mit 

der unambitionierten Europa-2020-Strategie und dem Fehlen einer neuen Sozial-Agenda für die nächsten 

fünf Jahre in erschreckender Weise, wie wenig Bedeutung die Kommission und viele im Ministerrat dem 

sozialen Europa beimessen. Wenn Europa es versäumt, im Binnenmarkt für die Einhaltung der Arbeitneh-

mer- und Bürgerrechte zu sorgen und er als Instrument für Sozialdumping und unlauteren Wettbewerb 

wahrgenommen wird, wird der Konsens über die Europäische Integration schnell unterhöhlt und der 

Einigungsprozess schwieriger werden. Protektionistische Instinkte werden stärker und der Binnenmarkt 

wird auf größeren Widerstand stoßen.

Der Monti-Bericht war ein begrüßenswerter Schritt in Richtung der Anerkennung der Anliegen des 

EGB und des DGB, aber seine Empfehlungen gehen nicht weit genug. Zusätzlich zur „Monti-Verordnung“, 

die alle einschlägigen Rechtsakte zum Binnenmarkt erfasst, ist ein Protokoll des Sozialen Fortschritts zu 

den Verträgen erforderlich, sodass die Richtlinien im Einklang mit den sozialen Rechten ausgelegt 

werden; außerdem muss die Entsenderichtlinie überarbeitet und nicht nur durch eine Verordnung beglei-

tet werden. Der DGB unterstützt dennoch die Empfehlungen von Monti, die Bedenken proaktiv zu be-

handeln und die Binnenmarktregeln anzupassen, um sie nachhaltig und mit den Grundrechten vereinbar 

zu machen. Der DGB bedauert das Fehlen einer neuen Vision für den Binnenmarkt in der Mitteilung. Wir 

müssen uns den neuen Herausforderungen stellen: Einhaltung der sozialen Rechte und Bekämpfung der 

Umweltkrise, indem auf Nachhaltigkeit gesetzt wird. Der Wortlaut zu den sozialen Rechten ist zweideutig 

und der Text enthält keine Vorschläge für die Internalisierung externer Umweltkosten. 

Die Mitteilung behauptet, dass der Binnenmarkt „mehr Wachstum und Beschäftigung schaffen 

kann“. Die Kommission berechnet, dass die Nutzung des gesamten Potenzials des Binnenmarkts in den 

nächsten zehn Jahren zusätzliches Wachstum von 4 Prozent generieren könnte. Dieses Versprechen 

bleibt wage, die Berechnungen sind spekulativ und es bleibt offen, ob dieses ein Wachstum ohne neue 

Arbeitsplätze ist oder dadurch Beschäftigung für die derzeit 23 Millionen Arbeitslosen in der EU geschaf-

fen wird. 
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VERWIRKLICHUNG DER SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT – 
FORDERUNGEN DES DGB-BEZIRKS NIEDERSACHSEN – 
BREMEN – SACHSEN-ANHALT

Der DGB erinnert die Kommission daran, dass der Vertrag von Lissabon heute der EU-Rechtsrahmen 

ist. Daher müssen die Vorschläge der Kommission diesen Rahmen einer sozialen Marktwirtschaft wider-

spiegeln, die Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt sowie ein hohes Maß an Schutz und Qualität der 

Umwelt anstreben. Die Kommission soll die soziale Gerechtigkeit und Sozialschutz fördern. Die Grund-

rechte, wie sie in der Charta festgelegt werden, sind verbindlich und sie sind allgemeine Grundsätze des 

Gemeinschaftsrechts. Bei der Festlegung und Umsetzung ihrer Politiken und Aktivitäten muss die Union 

die Anforderungen berücksichtigen, die mit der Gewährleistung eines angemessenen Sozialschutzes ein-

hergehen. Daher müssen die Vorschläge in der Mitteilung, die rein wirtschaftlicher Natur sind, auf ihre 

sozialen Auswirkungen hin überprüft werden.

Der DGB vertritt die Ansicht, dass Grundrechte global gesehen werden müssen, nicht nur die 

Charta der Grundrechte, sondern auch die Einhaltung der Normen der ILO und des Europarats muss 

sichergestellt werden.

Sechs wichtige Bereiche sind für den DGB von besonderem Interesse.

ERSTENS

Grundrechte und das Protokoll des sozialen Fortschritts, die Änderung der Entsenderichtlinie, die 

Monti-II-Verordnung und ein eigenes Arbeitsgericht am EuGH: Für den DGB ist die Ergänzung der Ver-

träge um ein Protokoll des Sozialen Fortschritts und die erforderlichen sekundärrechtlichen Instrumente, 

um ein Gleichgewicht mit der Dienstleistungsfreiheit und der Arbeitnehmerfreizügigkeit herzustellen und 

sicherzustellen, dass die wirtschaftlichen Freiheiten die Grundrechte respektieren, auch weiterhin eine 

Priorität. Der DGB fordert außerdem die Überarbeitung der Entsenderichtlinie und die Schaffung einer 

eigenen Sozialkammer am EuGH. So soll sichergestellt werden, dass dort Richter arbeiten, die auf Arbeits- 

und Sozialrecht spezialisiert sind und Kenntnisse über die Arbeitsbeziehungen in den verschiedenen natio-

nalen Systemen im EuGH einbringen. (Nach dem Vertrag von Lissabon ist die Einrichtung spezialisierter 

Gerichte möglich, da dies nun unter das „ordentliche Gesetzesverfahren“ fällt.)

Die Kommission hat zwei Vorschläge zu den Grundrechten und der Entsenderichtlinie unterbreitet 

(Vorschläge Nr. 29 und 30).

 Nr. 29 behandelt die Gewährleistung, dass den in der Charta der Grundrechte garantierten Rech-

ten, einschließlich des Rechts auf Kollektivmaßnahmen, Rechnung getragen wird; Durchführung 

einer eingehenden Analyse der sozialen Folgen aller den Binnenmarkt betreffenden Gesetzes-

vorschläge;

 Nr. 30 zur Verabschiedung eines Legislativvorschlags zur besseren Umsetzung der Entsenderichtlinie 

im Jahr 2011, indem wahrscheinlich „in die Richtlinie eine klärende Bestimmung zur Ausübung 

der sozialen Grundrechte im Kontext der wirtschaftlichen Freiheiten im Binnenmarkt aufgenom-

men wird oder die Richtlinie entsprechend ergänzt wird“.

Vorschlag Nr. 29: 

Achtung der sozialen 
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Der Vorschlag Nr. 29 der Kommission, der besagt, dass den Grundrechten Rechnung getragen 

werden soll, bestätigt erneut die Pfl ichten, die der Vertrag von Lissabon den europäischen Institutionen 

überträgt und dass die Charta der Grundrechte verbindlich geworden ist. Es fehlt jedoch ein Instrument, 

dass ausdrücklich Sorge trägt, dass die wirtschaftlichen Freiheiten die sozialen Grundrechte einhalten, im 

Konfl iktfall soziale Grundrechte Vorrang haben und das Recht auf Kollektivmaßnahmen und Streikrecht 

bewahrt, wie im Protokoll des sozialen Fortschritts oder in einer Verordnung vom Typ Monti vorgeschla-

gen wurde. Der Monti-Bericht hat die Ansicht des EGB und des DGB zu den EuGH-Rechtssachen Laval, 

Viking und anderen anerkannt und versucht, den Binnenmarkt und grundlegende Gewerkschaftsrechte in 

Einklang zu bringen. Monti unterstützte den Vorschlag des EGB für ein Protokoll des sozialen Fortschritts 

in den Verträgen nicht, und zwar vor allem deshalb, weil er zu diesem Zeitpunkt nicht glaubte, dass eine 

frühe Überprüfung der Verträge wahrscheinlich sei oder ein Protokoll des sozialen Fortschritts die Zu-

stimmung aller Mitgliedsstaaten haben würde. Angesichts der künftigen Vertragsänderungen zur Frage 

der wirtschaftlichen Regierungsführung und weiteren Beitritten wird der DGB die Kommission drängen, 

proaktive Schritte zu unternehmen, um die Ausübung der Grundrechte zu schützen, zunächst durch die 

Verabschiedung einer Monti-II-Verordnung und dann durch die Aufnahme eines Protokolls des sozialen 

Fortschritts in die Verträge.

Änderungen der Mitteilung in letzter Minute aufgrund langwieriger interner Auseinanderset-

zungen zwischen Kommissaren führten dazu, dass spezifi sche Verweise auf den Vorschlag einer Sozial-

klausel oder Verordnung, die das Recht auf Kollektivmaßnahmen und auf Streik gewährleisten, gestrichen 

wurden; der aktuelle Wortlaut weist Anzeichen eines Kompromisses innerhalb der Kommission auf. Wir 

fordern eine solche Garantie im Binnenmarkt, um:

a) festzustellen, dass der Binnenmarkt kein Selbstzweck ist, sondern geschaffen wurde, um sozialen 

Fortschritt für die Menschen in der EU zu erzielen;

b) klarzustellen, dass wirtschaftliche Freiheiten und Wettbewerbsregeln keinen Vorrang vor sozialen 

Grundrechten und sozialem Fortschritt haben können; bei Konfl ikten müssen die sozialen Rechte 

Vorrang genießen;

c) zu zeigen, dass wirtschaftliche Freiheiten nicht so ausgelegt werden dürfen, dass sie Unternehmen 

das Recht geben, das nationale Sozial- und Arbeitsrecht oder die Rechtspraxis zu umgehen oder 

unfairen Wettbewerb bei Löhnen und Arbeitsbedingungen voranzutreiben.

Der Gesetzgeber muss einer Politik ein Ende setzen, die es dem EuGH ermöglicht, den wirtschaft-

lichen Freiheiten Vorrang vor der Tarifautonomie und Kollektivmaßnahmen zu geben. Nationale Sozial-

gesetzgebung und Arbeitsbeziehungen müssen geschützt werden, sofern diese nicht diskriminierend sind. 

Arbeitskämpfe, die ihren Ursprung in wirtschaftlichen Konfl ikten haben, müssen im Kontext der Ausübung 

der sozialen Grundrechte bewertet werden. Es wird sehr wichtig sein, die Kommission zur Einhaltung 

ihres Versprechens anzuhalten, „eine klärende Bestimmung zur Ausübung der sozialen Grundrechte im 

Kontext der wirtschaftlichen Freiheiten in die Richtlinie aufzunehmen oder die Richtlinie zu ergänzen“; 

eine Minimal-Lösung ist nicht hinnehmbar.

Wir stellen fest, dass Vorschlag Nr. 30 zur Entsenderichtlinie keine Änderung vorschlägt, sondern 

einen anderen Rechtsakt zur besseren Umsetzung der Entsenderichtlinie. Erforderlich ist ein wirksames 

Rechtsinstrument, um den Schaden zu reparieren, den der EuGH angerichtet hat, und um es den Mit-

gliedsstaaten zu ermöglichen, ihre Arbeitsnormen und Arbeitsbeziehungen zu bewahren, einschließlich der 

wichtigen Rolle der Tarifverhandlungen mit ihren verschiedenen Formen. Es ist auch wichtig, am Grundsatz 

der Gleichbehandlung festzuhalten. Der DGB hat klar gemacht, dass die Versäumnisse in der Umsetzung 

der Entsenderichtlinie Teil des Problems sind und ein weiterer Rechtsakt zusätzlich zur Entsenderichtlinie 

nicht alle Probleme beheben kann, die durch die Urteile des EuGH entstanden sind. 
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ZWEITENS

Koordinierung der Steuerpolitiken (Vorschlag Nr. 19 zur besseren Koordinierung der Steuerpoli-

tiken). Der DGB spricht sich für die Anwendung des Verursacherprinzips auf die Finanzmärkte aus und 

fordert die europäischen Institutionen auf, weiter an einem Modellgesetz für eine Finanztransaktions-

steuer auf EU-Ebene und darüber hinaus zu arbeiten. In Ermangelung einer allgemeinen Vereinbarung 

sollte die europaweite Steuer auf Finanztransaktionen für alle Händler gelten und zwar unabhängig der 

einfl ussreichen Finanzstandorte. Gleichzeitig könnten so Steuereinnahmen in beträchtlicher Höhe gene-

riert werden, die für die Förderung einer Sozialpolitik auf europäischer Ebene nach der Krise und auch 

für allgemeine Entwicklungsziele genutzt werden könnten. 

Der DGB ist der Ansicht, dass auf europäischer Ebene mehr unternommen werden muss, um 

Steueroasen zu schließen, Steuerhinterziehung zu bekämpfen und die Steuergerechtigkeit zwischen 

Kapital und Arbeit und zwischen Arm und Reich wieder herzustellen. Die Kommission sollte an einer 

umfassenden Richtlinie zur Besteuerung von Sparvermögen arbeiten, um bestehende Schlupfl öcher zu 

schließen, Steuerhinterziehung zu verhindern und alle Akteure und Formen von Kapitaleinkommen zu 

erfassen und über die europäischen Grenzen hinausreichen. Im Bereich der Unternehmenssteuern sollte 

die Kommission: 

 einen neuen Vorschlag für eine Richtlinie über eine gemeinsame konsolidierte Bemessungsgrund-

lage für die Körperschaftssteuer (engl. CCCTB) vorlegen. Es ist jedoch wichtig, im Zusammenhang 

mit der Einführung der CCCTB die Debatte über die Steuersätze zu führen. Und die Körperschafts-

steuer sollte für alle Unternehmensformen zwingend sein. Sonst entstehen weitere Möglichkeiten 

für den Steuerwettbewerb. Dann würden nicht nur die 27 Steuersysteme der Mitgliedsstaaten 

konkurrieren, sondern es gäbe auch noch ein 28. System;

 den derzeitigen Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung stärken; 

 an besseren Normen für das Rechnungswesen arbeiten, die die ganze mögliche Bemessungsgrund-

lage der Körperschaftssteuer erfassen, indem ein europäisches Berichtssystem für grenzübergrei-

fende Unternehmen eingeführt wird.

DRITTENS

Sozialer Dialog und Beteiligung der Sozialpartner (fi ndet in folgenden Vorschlägen Erwähnung: 

Nr. 32 zur Einleitung einer Konsultation der Sozialpartner zu einem europäischen Rahmen für industrielle 

Umstrukturierungen; Nr. 44 zur Top 20 der Wünsche der Binnenmarktakteure; Nr. 48 zur Konsultation 

und Dialog mit der Zivilgesellschaft, Verbrauchern, NGOs, Gewerkschaften, Unternehmen ...).

Der DGB begrüßt den Verweis in der Binnenmarktakte und der Mitteilung auf die Industriepolitik 

und die bevorstehende Konsultation der Sozialpartner zu einem europäischen Rahmen für Umstruktu-

rierungen. Dieser Rahmen sollte auch für den öffentlichen Sektor gelten und auch Nachhaltigkeitsfragen 

berücksichtigen.

Im Hinblick auf Vorschlag Nr. 48 sollte die Kommission die besondere Rolle beachten, die den 

Sozialpartnern und damit dem EGB durch die Verträge und die Verpfl ichtung der Kommission, die Sozial-

partner zu konsultieren, zukommt. Die Sozialpartner auf europäischer Ebene sollten anders konsultiert 

werden und mehr Gewicht haben, um ihnen frühzeitig die Möglichkeit zu geben, die Richtung von Initia-

tiven zu beeinfl ussen und ihr Interesse zu bekunden, das Thema selbst für Verhandlungen aufzugreifen.

Auch in diesem Bereich hat der Vertrag von Lissabon neue Entwicklungen gebracht: „Die Union 

anerkennt und fördert die Rolle der Sozialpartner auf Ebene der Union unter Berücksichtigung der Unter-

schiedlichkeit der nationalen Systeme.“ (Art. 152). Art. 152 beinhaltet eine rechtliche Verpfl ichtung für 

die Union; diese geht weiter als die Verpfl ichtung der Kommission zur Konsultation in Art. 154 und ist 
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nicht nur auf die Sozialpolitik begrenzt. Daher beharrt der DGB darauf, dass die Kommission die beson-

dere Rolle der Sozialpartner bei einer so grundlegenden politischen Frage wie der künftigen Orientierung 

des Binnenmarkts berücksichtigen muss.

VIERTENS

Verbesserung des europäischen Rechtsrahmens für öffentliche Dienste (Vorschlag Nr. 25 zur Verab-

schiedung einer Mitteilung und anderen Maßnahmen zu den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 

bis 2011). Der DGB begrüßt insbesondere die Initiativen, die die Evaluierung öffentlicher Dienste unter-

stützen und Hindernisse für den universellen Zugang beseitigen. Der DGB erwartet, dass die Kommission 

die Bestimmungen des neuen Vertrags und des Protokolls zu den Dienstleistungen von allgemeinem 

Interesse berücksichtigt (siehe Resolution des EGB „Auf dem Weg zu einem neuen Impuls für öffentliche 

Dienste“). Insbesondere: 

 Das Ziel der Mitteilung und ‚anderer Maßnahmen’ zu öffentlichen Diensten sollte sein, die Mitglieds-

staaten zu unterstützen, ihre öffentlichen Dienste zu entwickeln und zu verbessern, gemäß dem 

Protokoll zu den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. Die Kommission sollte die jüngsten 

Urteile des EuGH zur öffentlich-öffentlichen Kooperation vollumfänglich berücksichtigen.

 Die Evaluierung der öffentlichen Dienste sollte eine kritische, eingehende Bewertung früherer 

Liberalisierungen und Privatisierungen berücksichtigen und unter Beteiligung aller wichtigen 

Akteure durchgeführt werden. Der DGB hält an der EGB-Forderung nach einem Moratorium zur 

Liberalisierung fest. 

Generell sollte die EU-Expertise in der Bewertung der Auswirkungen aller Binnenmarkts- (und 

anderer EU-)Initiativen auf die öffentlichen Dienste gemäß dem Protokoll zu den Dienstleistungen von 

allgemeinem Interesse aufbauen. 

FÜNFTENS

Der DGB begrüßt das Engagement der Kommission, Corporate Governance mit dem Ziel zu ver-

bessern, die Arbeitnehmerbeteiligung und die Transparenz der von den Unternehmen bereitgestellten 

Informationen zu steigern (Vorschlag 38). Die Kommission sollte vor allem einen kohärenten Ansatz ver-

folgen, der hohe Mindeststandards festlegt und Unterrichtungs- und Anhörungsrechte für Arbeitnehmer 

und ihre Beteiligungsrechte in den Vorstandsetagen festlegt.

Initiativen für ein Statut der Europäischen Privatgesellschaft (SPE) sollten sicherstellen, dass diese 

Unternehmensform nicht als Mechanismus genutzt wird, um die nationalen Mitbestimmungsrechte der 

Arbeitnehmer zu unterlaufen. Als Minimum sollte das Statut SPE die gleichen Beteiligungsrechte wie 

die Standards für das Unternehmensstatut SE bieten. Der operative Hauptsitz und der eingetragene 

Geschäftssitz müssen im gleichen Land sein und die SPE muss ein hohes Mindestkapital und eine echte 

transnationale Dimension haben. Es sollte ein europäisches Register für die SPE (wie für die SE und SCE) 

eingerichtet und Verhandlungen über die Form der Arbeitnehmerbeteiligung geführt werden, bevor die 

SPE die Eintragung vollziehen kann. 

Des Weiteren hat die Kommission kürzlich einen Bericht und ein Arbeitsdokument für ihre Bediens-

teten zur Anwendung des SE-Statuts veröffentlicht und erörtert derzeit mögliche Änderungen mit dem 

Ziel, 2012 Vorschläge zu unterbreiten. Ein solcher Vorschlag darf in keinem Fall die Arbeitnehmerrechte 

unterwandern und sollte mit einer Überprüfung der SE-Richtlinie über die Arbeitnehmermitbestimmung 

einhergehen, um die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer zu stärken.
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SECHSTENS

Öffentliches Vergabewesen (Vorschläge Nr. 17 für Gesetzesvorhaben zum öffentlichen Vergabe-

wesen auf der Grundlage der laufenden Bewertung der EU-Rechtsvorschriften zum EU-Vergabewesen 

und Nr. 24 zu einem Instrument für das externe öffentliche Vergabewesen).

Seit das Binnenmarktprojekt Mitte der 80er Jahre begann, hat sich der EGB vehement für die Ein-

führung einer grundlegenden Sozialklausel in die Vorschriften eingesetzt. Seine Forderungen wurden bei 

der Überprüfung der Vergabevorschriften 2004 erfüllt. Die jüngsten Urteile des EuGH haben das gel tende 

Sozialrecht und die Möglichkeit, die Vertragseinhaltung durch die Mitgliedsstaaten zu kontrollieren, je-

doch verwässert; dies gilt vor allem für die Kompetenz der Mitgliedsstaaten zur Festlegung zwingender 

Arbeitsstandards und Rechtsvorschriften, die alle Unternehmen bei Aufträgen befolgen müssen. Diese 

wurden durch die Rechtssachen Rüffert und Luxemburg ausgehebelt. Darüber hinaus wurden Teile des 

nationalen Regulierungsrahmens (Arbeitnormen und -bedingungen), die auf dem Arbeitsrecht und der 

Tarifautonomie basieren, durch den EuGH einseitig aufgekündigt. 

Die jüngsten Urteile des EuGH schaffen eine Situation, in der ausländische Dienstleister sich nicht 

an zwingende Vorschriften halten müssen, die fester Bestandteil des nationalen Rechts sind und daher 

von den inländischen Dienstleistern beachtet werden müssen. Diese Politik hat auch zu einer selektiven 

und partiellen Anwendung der ILO-Abkommen geführt. In einer Fußnote des Leitfadens „Buying Social: 

a guide to taking account of social considerations” beschränkt die Europäische Kommission die Anwen-

dung der ILO-Abkommen für Arbeiten, die mit entsandten Arbeitnehmern im Bereich des öffentlichen 

Vergabewesens ausgeführt werden, auf acht Kernarbeitsnormen der ILO, die von allen 27 Mitglieds-

staaten der EU ratifi ziert wurden. Infolgedessen wird das ILO-Abkommen, das bereits 1949 formuliert, 

verabschiedet und von einigen (aber nicht allen Mitgliedsstaaten) ratifi ziert wurde und für faire öffentli-

che Vergabeverfahren von hoher Relevanz ist, in Frage gestellt. 

Der DGB spricht sich vehement gegen diesen Vorrang wirtschaftlicher Freiheiten vor sozialen 

Grundrechten aus. Die Überprüfung der EU-Richtlinien zum öffentlichen Vergabewesen sollten den der-

zeitigen Rahmen verbessern, um die sozialen Kriterien in öffentlichen Verträgen zu stärken, die nicht nur 

hinterhinken, sondern jetzt sogar gänzlich in Frage gestellt werden.

Zudem sind Außenhandelsfragen von großem Interesse (Nr. 23, 24):

 Nr. 23 soll die Regelungskonvergenz mit Drittstaaten fördern und die breitere Verabschiedung 

internationaler Standards vorantreiben. In diesem Kontext betont der DGB, dass alle bilateralen 

und interregionalen Handels- und Investitionsvereinbarungen aussagekräftige und umsetzbare 

Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung enthalten sollten, die insbesondere eine effektive Umset-

zung der ILO-Standards, der Agenda für menschenwürdige Arbeit und anderer Kodizes, wie den 

Verhaltenskodex der OECD für multinationale Unternehmen sowie die besten Umwelt-, Gesund-

heits- und phytosanitären Standards (SPS) unterstützen.

 Nr. 24 schlägt vor, die Möglichkeiten der Kommission zu stärken, für Symmetrie beim Zugang 

zu öffentlichen Aufträgen in den Industrieländern und großen aufstrebenden Volkswirtschaften 

zu sorgen. Der DGB unterstützt das Ziel, gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen mit diesen 

Gruppen von Ländern zu erzielen, vor allem durch den Erhalt starker Instrumente zur Handelsver-

teidigung, wobei gleichzeitig die Notwendigkeit, den Ärmsten zu helfen und ihre Entwicklung zu 

fördern, berücksichtigt wird.
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SCHLUSSFOLGERUNG

Es ist ein Handeln erforderlich, um die sozialen Ziele Europas zu fördern, vor allem durch eine ehr-

geizige Sozial-Agenda, die unter anderem Gleichbehandlung beim Entgelt und den Arbeitsbedingungen 

vorsieht und dort gilt, wo die Arbeit ausgeübt wird. Unsere Hauptforderungen sind:

 Einführung eines Protokolls des Sozialen Fortschritts in den Verträgen 

 Revision der Entsenderichtlinie

 Eine Weiterentwicklung der im Monti-Bericht geäußerten Ideen: 

 –  Monti-II-Verordnung

 –  Weitere europäische Koordinierung/Harmonisierung der Steuerpolitiken, um Steuerwettbewerb 

 zu verhindern 

 Anerkennung der besonderen Rolle der Sozialpartner und Förderung der Corporate Governance 

mit dem besonderen Ziel, die Arbeitnehmermitbestimmung zu stärken 

 Verbesserung des europäischen Rechtsrahmens für öffentliche Dienste 

 Verbesserung des derzeitigen Rahmens für das öffentliche Vergabewesen zur Stärkung der 

sozialen und ökologischen Kriterien in öffentlichen Verträgen.

DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Hartmut Tölle 

Bezirksvorsitzender Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Landesvorsitzender Niedersachsen     
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STELLUNGNAHME DER UNTERNEHMENS-
VERBÄNDE HANDWERK NIEDERSACHSEN E. V.

VORBEMERKUNGEN

Das niedersächsische Handwerk begrüßt generell das Maßnahmepaket der Europäischen 

Kommission „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte – für eine im hohen Maße wettbewerbsfähige 

soziale Marktwirtschaft“, mit dem sie den Binnenmarkt für die Herausforderungen der nächsten Jahre 

stärken und Europas Wettbewerbsfähigkeit in einer globalisierten Welt sicherstellen will. Einige der 

vorgestellten Maßnahmen sind geeignet, Impulse für die Vollendung des Binnenmarktes zu geben, 

andere bergen Risiken insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen.

So ist positiv zu bewerten, dass lange offen gebliebene Fragen, wie das EU-Patent, nun ange-

gangen werden sollen. Viele Vorschläge sind aber auch kontraproduktiv und führen zu einer Mehr-

belastung von Unternehmen und weiterer Bürokratie.

Wichtig ist vor allem, die richtige Balance zwischen den wirtschaftspolitischen Maßnahmen und 

den Maßnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz von Bürgern zu fi nden. Ein funktionierender Binnen-

markt fußt auf einer starken wirtschaftlich ausgerichteten Basis. Der Binnenmarkt als Herzstück der 

EU kann nur gelingen, wenn das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer 

Unternehmen sichergestellt werden. Seit der Verwirklichung des Binnenmarktes im Jahr 1992 konnte 

bereits ein zusätzliches Wachstum von 1,85 Prozent generiert werden. Gelingt dessen Vollendung 

im Jahr 2012, soll die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen weitere 2 bis  4 Prozent Wachs-

tum bringen. 

Die Maßnahmen zur sozialen Ausrichtung des Vorschlags sollten daher eher fl ankierend sein. 

Hinzuweisen ist insoweit darauf, dass die Kompetenz zur Regelung sozialpolitischer Vorschriften in 

erster Linie bei den Mitgliedstaaten liegt und die Binnenmarktvorschriften nicht für eine Kompetenz-

erweiterung der EU ausgehöhlt werden sollten.

Viele der Maßnahmen waren bereits seit längerem angekündigt, so dass die Kommission ihre 

Chance, neue Anreize und eine Vision zur Binnenmarktwiederbelebung zu präsentieren, noch nicht 

voll ausgeschöpft hat. Eine Vielzahl der Vorschläge weist in unterschiedliche Zielrichtungen, ist zu all-

gemein formuliert und lässt eine innere Kohärenz vermissen.

In Anlehnung an den zum öffentlichen Konsultationsverfahren gehörenden Prioritäten-Frage-

bogen möchten wir zu ausgesuchten Vorschlägen Stellung nehmen, die vom Handwerk grundsätzlich 

unterstützt werden: 
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VORSCHLAG NR. 1

Seit mehr als sechs Jahren ist die Europäische Kommission darum bemüht, ein umfassendes 

europäisches Patentrecht zu schaffen und steht nun mit dem Vorschlag einer verstärkten Zusammen -

arbeit kurz vor dem Durchbruch.

Die Einführung eines Gemeinschaftspatents ist von unserer Seite grundsätzlich zu begrüßen. Ein 

unmittelbar und europaweit geltender Schutz von Patenten trägt zur Rechtssicherheit und zu einem 

unverfälschten Wettbewerb im Binnenmarkt bei. Zudem bietet eine zentrale Antragsstelle die Möglichkeit 

unbürokratischer und kostensparender Strukturen. Die Schaffung einer europäischen Patentgerichtsbarkeit 

ist unter dem Gesichtspunkt eines effektiven Rechtsschutzes innerhalb der EU ebenfalls erstrebenswert. 

Die dezentralen Strukturen der vorgesehenen ersten Instanz dürfen jedoch nicht zu einer uneinheit-

lichen Rechtsprechung in den verschiedenen Mitgliedstaaten führen. Die Folge einer derart heterogenen 

Rechtsprechung wäre neben einer erheblichen Rechtsunsicherheit ein gesteigertes Berufungsbedürfnis, 

das seinerseits zu langen und kostspieligen Verfahren führen kann. Darüber hinaus sollte die Führung des 

angestrebten Registers zentral und nicht dezentral gestaltet werden. So bietet ein zentral geführtes Register 

einen leichteren Zugang zu Registerinformationen und ermöglicht eine unbürokratische Organisation. 

Sowohl die Vorschläge der Europäischen Kommission als auch jene der belgischen Ratspräsident-

schaft zur Sprachregelung wären geeignet, die Übersetzungskosten auf das konsensfähige Mindestmaß 

zu beschränken. 

VORSCHLAG NR. 11

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, die Energieeffi zienz bis zum Jahr 2020 um mindestens 20 Pro-

zent zu erhöhen. Trotz eines Bündels von Maßnahmen wie der Revision der Richtlinie über die Gesamt-

energieeffi zienz von Gebäuden, der Revision der Ökodesign-Richtlinie und der Energiekennzeichnungs-

richtlinie und vielen anderen Maßnahmen, ist man von diesem Ziel noch weit entfernt. Prognosen der 

EU-Kommission zeigen, dass mit den bisherigen Maßnahmen nur eine Steigerung von ca. 8,9 Prozent 

erreicht werden kann.

Die Europäische Kommission wird im Frühjahr 2011 einen Energieeffi zienzplan vorlegen. Er löst 

den im Jahr 2006 veröffentlichen Energieeffi zienzaktionsplan ab. Die oben genannten Maßnahmen 

(Gebäudeenergie etc.) sind von hoher Relevanz für das Handwerk. Sie waren sämtlich im Energieeffi zienz-

aktionsplan angekündigt. Es ist davon auszugehen, dass die Folgestrategie ebenso relevant sein wird.

Ziel des Energieeffi zienzplans ist es, Schlüsselmaßnahmen zu beschreiben, mit deren Hilfe das 

Energieeffi zienzziel doch noch erreicht werden kann. Es wird um eine Reihe von Themen gehen. Eine 

der Schlüsselmaßnahmen wird der für das 3. Quartal angekündigte Vorschlag einer Richtlinie für Energie-

effi zienz und Energieeinsparung sein. Diese neue Richtlinie soll unter anderem die in Deutschland gerade 

erst umgesetzte EDL-Richtlinie und die KWK-Richtlinie ersetzen.

Weitere Aktionsfelder zeigt die Energiestrategie, die die KOM im November vorgelegt hat. Sie 

sind eindeutig wirtschaftsrelevant. 

Vorschlag Nr. 11: 

Energieeffi zienz

Vorschlag Nr. 1: 

EU-Patent
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Hier die Schwerpunktthemen als Hintergrund zur Illustration:

1.)  Gebäude und Verkehr

Renovierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffi zienz sollten beschleunigt werden durch 

Investitionsanreize, die stärkere Nutzung von Energiedienstleistungsunternehmen, innovative Finanzie-

rungsinstrumente mit großer Hebelwirkung und Finanzierungskonzepte auf europäischer, nationaler und 

lokaler Ebene. In diesem Zusammenhang wird die Kommission in künftigen Vorschlägen die Frage der 

Aufteilung von Investitionsanreizen zwischen Eigentümer und Mieter sowie der Energiekennzeichnung 

von Gebäuden (Energieausweise für den Immobilienmarkt und öffentliche Fördermaßnahmen) angehen 

müssen.

Die Behörden müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Energierelevante Kriterien (Energieeffi zienz, 

erneuerbare Energien und intelligente Netze) sollten bei öffentlichen Aufträgen für Bauleistungen, Dienst-

leistungen und Produkte angewandt werden. Es werden Programme und Technische-Hilfe-Fazilitäten zum 

Aufbau der Kapazitäten der Energiedienstleistungsmarktteilnehmer für die Konzeption und Strukturierung 

der Finanzierung von Projekten benötigt, die sowohl auf Behörden als auch auf private Akteure abzielen. 

Die EU-Finanzierungsprogramme sollen auf Energiesparprojekte abstellen und die Energieeffi zienz zu 

einer wesentlichen Bedingung für die Gewährung einer fi nanziellen Unterstützung machen.

Im anstehenden Weißbuch über die künftige Verkehrspolitik wird ein Bündel von Maßnahmen 

zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Verkehrs und zur Verringerung seiner Ölabhängigkeit vorgestellt 

werden. Hierzu gehören Initiativen zur Steigerung der Energieeffi zienz des Verkehrssystems, darunter die 

Förderung einer umweltfreundlichen städtischen Mobilität sowie multimodaler Verkehrslösungen, intelli-

gentes Verkehrsmanagement und Energieeffi zienz-Standards für alle Fahrzeuge, angemessene ökono-

mische Signale sowie die Förderung langfristig tragbarer Verhaltensweisen. In diesem Zusammenhang 

sollten Kennzeichnungssysteme für effi zientere Kraftfahrzeuge untersucht werden.

2.)   Energieeffi zienz in Unternehmen

In der Industrie und im Dienstleistungssektor sollten Energiemanagement-Systeme (z. B. Energie-

audits, Energieeffi zienzpläne, Energiemanager) eingeführt werden. Durch spezielle Unterstützungs-

mechanismen sollte dabei besonderes Augenmerk auf KMU gelegt werden.

3.)   Energieeffi zienz von Produkten

Die Kommission wird sich bemühen, die durch Energieeffi zienz gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit 

der europäischen Industrie zu fördern, indem die Ökodesign-Anforderungen an energie- und ressourcen-

intensive Produkte gegebenenfalls durch Anforderungen auf der Systemebene ergänzt werden. Die 

potenziellen Auswirkungen freiwilliger Vereinbarungen mit energie- und ressourcenverbrauchsintensiven 

Industriezweigen sollten untersucht werden. Außerdem sollte die Energiekennzeichnung auf breiterer Basis 

eingeführt werden, um einen umfassenderen Vergleich zwischen Produkten zu ermöglichen.

Vorschlag Nr. 11: 

Energieeffi zienz
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VORSCHLAG NR. 13

Die Verabschiedung des Small Business Act (SBA) war ein Meilenstein in der Europäischen Mittel-

standspolitik. Erstmals wurde ein umfassendes mittelstandspolitisches Rahmenwerk geschaffen. Dadurch 

ist die KMU-Politik auf der politischen Agenda weiter nach oben gelangt und es wurden gute Maßnahmen 

bereits eingeleitet (Zahlungsverzug, Finanzmittel, Ausnahme Kleinstunternehmer Bilanzierungspfl ichten, 

KMU-Test etc.). 

Damit auch in Zukunft die Politik auf Gemeinschafts- und Mitgliedstaatenebene die Belange von 

KMU im Blick behält, ist die Fortsetzung und Weiterentwicklung des SBA von entscheidender Bedeu-

tung: 

 Konsequente Umsetzung der bereits im SBA verankerten Maßnahmen. Dies gilt insbesondere für 

die legislativen Maßnahmen, die noch vom Rat verabschiedet werden müssen (z. B. Ausnahme 

Kleinstunternehmen Bilanzierungspfl ichten). Dies gilt auch für die Anstrengungen im Bereich des 

Bürokratieabbaus bzw. der besseren Rechtsetzung; eine qualitative Verbesserung des KMU-Tests 

beispielsweise.

 SBA goes 2020: Eine Verknüpfung des SBA mit den Prioritäten der Europa-2020-Strategie muss 

sichergestellt werden. Das bedeutet, vor allem in den Themen Energie und Innovation sowie 

Inter nationalisierung das Potenzial von KMU auszuschöpfen und auszubauen.

VORSCHLAG NR. 19 

Die EU-Kommission beabsichtigt nach weiteren Detailarbeiten im Jahre 2008 nun endlich in 2011 

eine Richtlinie für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage (GKKB) vor-

zuschlagen. Das Ziel der Richtlinie ist eine erleichterte grenzüberschreitende Tätigkeit von Unternehmen 

durch eine zwischen den Mitgliedstaaten vergleichbare steuerliche Bemessungsgrundlage. Damit könnten 

insbesondere die Befolgungskosten der Unternehmen gesenkt werden. Das niedersächsische Handwerk 

begrüßt das Konzept einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage in 

der EU grundsätzlich. Die steuerlichen Hindernisse, mit denen Unternehmen konfrontiert werden, die in 

mehr als einem Mitgliedstaat tätig sind, könnten dadurch systematisch beseitigt werden, indem diesen 

Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt wird, für ihre EU-weiten Tätigkeiten eine konsolidierte Körper-

schaftsteuerbemessungsgrundlage zu verwenden. 

VORSCHLAG NR. 20 

Die steuerlichen Rahmenbedingungen für KMU müssen sowohl im Bereich der indirekten Steuern 

als auch im Bereich der direkten Steuern nachhaltig verbessert werden. Die Mehrwertbesteuerung im 

gemeinsamen europäischen Binnenmarkt ist nach wie vor nicht ausreichend harmonisiert und unverhält-

nismäßig verwaltungsaufwendig. Für KMU wäre es besonders wichtig, wenn im Bereich des Mehrwert-

steuerrechts tatsächlich ein wirksamer „First-Stop-Shop“ eingerichtet würde.

Vorschlag Nr. 19: 

Gemeinsame konsolidier-

te Körperschaftssteuer-

bemessungsgrundlage 

Vorschlag Nr. 20: 

Mehrwertsteuer

Vorschlag Nr. 13: 

Bewertung des 

„Small Business Act“
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VORSCHLAG NR. 21 

Nach Auffassung der Europäischen Kommission ist das Bedürfnis an Informationen über Unter-

nehmen, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat haben, gestiegen. Die derzeit bestehenden Mög-

lichkeiten zur Einsicht in Unternehmensregister anderer Mitgliedstaaten werden diesen neuen Anforde-

rungen jedoch nicht gerecht und von der Kommission als unzureichend beurteilt. Als Ursache hierfür 

werden vor allem technische und sprachliche Hürden gesehen.

Mit einer stärkeren Verknüpfung der nationalen Unternehmensregister bezweckt die Europäische 

Kommission den grenzübergreifenden Zugang zu Informationen über Unternehmen zu erleichtern. Zum 

einen wird ein verbesserter Schutz von Gesellschaftern, Gläubigern und Geschäftspartnern angestrebt. 

Zum anderen sollen grenzüberschreitende Vorgänge wie Fusionen, Verlegungen des Firmensitzes oder 

Insolvenzverfahren von den beteiligten Registerbehörden leichter erfasst werden können. 

Das Vorhaben der Europäischen Kommission zur verstärkten Verknüpfung von Unternehmens-

registern ist dem Grunde nach zu begrüßen. Im Rahmen grenzüberschreitender Tätigkeiten ist ein er-

leichterter Zugang zu verlässlichen Informationen über Geschäftspartner in der eigenen Landessprache 

vorteilhaft. Darüber hinaus trägt eine verstärkte Zusammenarbeit nationaler Registerbehörden im Fall 

grenzüberschreitender Vorgänge zur Aktualität der Register bei und kann Erleichterungen für das betrof-

fene Unternehmen hinsichtlich registerbehördlicher Anforderungen mit sich bringen. Die Vorteile, die eine 

verstärkte Vernetzung der Registerbehörden bieten, dürfen auf der anderen Seite jedoch nicht zu einem 

Ausbau bürokratischer Strukturen führen. Insbesondere darf mit der Vernetzung keine Harmonisierung 

des Registerrechts oder ein Antasten bestehender Zuständigkeiten der Führung nationaler Register ein-

hergehen, die über das erforderliche Maß zur Verknüpfung hinausgeht. Zudem sollten die nationalen 

Datenschutzbestimmungen für die Informationserteilung maßgeblich bleiben. 

VORSCHLAG NR. 48

Die Kommission plant die Konsultation und den Dialog mit der Zivilgesellschaft bei der Vorberei-

tung und Durchführung von Rechtsvorschriften zu intensivieren und will dabei besonderes Augenmerk 

auf die Standpunkte von Interessenvertretern im Rahmen von Konsultationen und bei der Bildung und 

der Arbeit von Sachverständigengruppen legen. Die stärkere Einbeziehung von Interessenvertretern in 

den Gesetzgebungsprozess, im Rahmen des Folgenabschätzungsverfahrens der Europäischen Kommission 

war längst überfällig und wurde seit langem vom Handwerk gefordert. Die Einbeziehung von Interessen-

vertretern in Sachverständigengruppen wird der Kommission detailliertes Expertenwissen zur Verfügung 

stellen, um Gesetzgebungsvorschläge effektiver an den Anforderungen, Bedürfnissen und Risiken betrof-

fener Gesetzesadressaten zu orientieren und auszugestalten. Gleichzeitig könnte dadurch die Transparenz 

im Gesetzgebungsprozess erhöht werden.

Vorschlag Nr. 48: 

Konsultationen und 

Dialog mit der Zivil-

gesellschaft 

Vorschlag Nr. 21: 

Verknüpfung der 

Unternehmensregister
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STELLUNGNAHME DES 
UNTERNEHMERVERBÄNDE NIEDERSACHSEN E. V.

In Vorbereitung des Symposiums zur Weiterentwicklung des EU-Binnenmarkts am 17. Januar 

2011 nehmen die Unternehmerverbände Niedersachsen e. V. zu der Binnenmarktakte der Europä-

ischen Kommission wie folgt Stellung:

ALLGEMEINES

Für die niedersächsische Wirtschaft ist schon aus geographischen Gründen die Weiterentwick-

lung des EU-Binnenmarkts von großer Bedeutung. Wir teilen daher grundsätzlich die Auffassung der 

Europäischen Kommission, dass neue Initiativen im Gesellschafts- und Steuerrecht sowie der Abbau 

von weiteren Hemmnissen für Güter und Dienstleistungen wichtige Wachstums- und Wohlstands-

impulse auslösen können. 

Die Binnenmarktakte stellt mit ihren 50 sehr unterschiedlichen Vorschlägen eine breite 

Themen- und Maßnahmenvielfalt dar, die insgesamt allerdings eine innere Kohärenz vermissen lässt. 

Neben vielen positiven Beispielen enthält die Binnenmarktakte jedoch auch Vorschläge, die zu einer 

Rückentwicklung des Binnenmarktes führen könnten und geeignet sind, die Wettbewerbsfähigkeit 

der europäischen Industrie zu gefährden. Auf einige Beispiele gehen wir konkret ein. 

Das Bekenntnis der Europäischen Kommission zur Sozialen Marktwirtschaft begrüßen wir 

grundsätzlich. Insgesamt wird jedoch aus dem gesamten Text nicht deutlich, wie genau die Kommission 

den Begriff der Sozialen Marktwirtschaft versteht. Die Unternehmerverbände Niedersachsen e. V. 

folgen der Auffassung Ludwig Erhards, dass die Wirtschaft umso sozialer ist, je freier sie ist und lehnen 

daher eine staatlich streng regulierte Marktwirtschaft nach französischem Vorbild ab. 

Im Folgenden möchten wir auf die Maßnahmen eingehen, die nach unserer Ansicht im posi-

tiven oder negativen Sinn besonders relevant sind.



Unternehmerverbände Niedersachsen e. V.

49

VORSCHLÄGE NR. 1, 2 UND 3

Wir begrüßen ausdrücklich die Vorschläge Nr. 1, 2 und 3 der Europäischen Kommission, die ins-

gesamt geeignet sind, das geistige Eigentum besser zu schützen. Insbesondere die Einführung des ersten 

EU-Patents ist ein wichtiger Schritt und sollte bei anhaltender Blockadehaltung anderer Mitgliedsstaaten 

gegebenenfalls auf dem Weg der verstärkten Zusammenarbeit vorangetrieben werden. 

VORSCHLAG NR. 8

Es ist richtig den Themen effi ziente Energienutzung und Klimaschutz eine hohe Bedeutung bei-

zumessen. In beiden Bereichen hat sich die europäische Wirtschaft in den letzten Jahren gut positioniert 

und kann von einer Weiterentwicklung der Technologien profi tieren. Dabei darf jedoch nicht vergessen 

werden, dass ein europäischer Alleingang genau den gegenteiligen Effekt haben kann. Eine Änderung 

der Energiesteuerrichtlinie darf daher nicht dazu führen, dass die bereits heute hohen Energiekosten 

in Europa noch stärker ansteigen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit von energieintensiven 

Unternehmen noch stärker belastet.

VORSCHLAG NR. 10

Die Einführung eines ökologischen Fußabdrucks für Produkte (Product Carbon Footprint) kann 

sicherlich im Hinblick auf die Verbraucherkommunikation eine sinnvolle und wünschenswerte Maßnahme 

sein. Allerdings bleiben nach den bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen Zweifel, ob es überhaupt 

möglich ist, eine wettbewerbsrechtlich tragfähige vergleichende CO2-Kennzeichnung von Produkten mit 

einem nummerischen Wert zu realisieren. Zu viele Randbedingungen sind noch ungeklärt – beispielsweise 

die Frage, welche methodischen Standards für die Erfassung des ökologischen Fußabdrucks angewendet 

werden sollen. Daher macht die Einführung nur dann Sinn, wenn es gelingt, aussagekräftige und ver-

gleichbare Nachhaltigkeitswerte zu ermitteln, die dem Verbraucher tatsächlich weiterhelfen. Außerdem 

muss in jedem Fall vermieden werden, dass dadurch unverhältnismäßige Bürokratie in den Unternehmen 

aufzubauen. 

VORSCHLÄGE NR. 12, 13 UND 14

Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen tragen maßgeblich zu der europäischen Wirt-

schaftskraft bei, fi nden jedoch häufi g im Vergleich zu Großunternehmen schwierigere Rahmenbedingun-

gen vor. Daher unterstützen wir alle Vorschläge, die geeignet sind, bessere Rahmenbedingungen für KMU 

zu schaffen und weitere Verwaltungslasten abzuschaffen. Namentlich gilt das für die Verbesserung des 

Zugangs zu Kapital (Vorschlag Nr. 12), die Revision des „Small Business Act“ (Vorschlag Nr. 13) unter der 

Prämisse „Vorfahrt für KMU“ und die Überprüfung der Rechnungsprüfungsrichtlinie (Vorschlag Nr. 14).

Vorschlag Nr. 10: 
Ökologische Auswir-
kungen von Produkten

Vorschlag Nr. 12: 

Zugang zu Kapital 

von KMUs

Vorschlag Nr. 13: 

Bewertung des 

„Small Business Act“

Vorschlag Nr. 14: 

Rechnungslegungs-

richtlinien

Vorschlag Nr. 1: 

EU-Patent

Vorschlag Nr. 2: 

Urheberrecht

Vorschlag Nr. 3: 

Produktfälschung 

und Piraterie

Vorschlag Nr. 8: 

Energiesteuer
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VORSCHLAG NR. 17
 

Ein einfaches und transparentes Vergabewesen ist zu begrüßen. Es fördert den Wettbewerb, indem 

es vielen Anbietern die Teilnahme an der Auftragsvergabe ermöglicht und dient der transparenten Ver-

sorgung der öffentlichen Hand mit Gütern und Dienstleistungen. Das sind zwei unabdingbare Prinzi-

pien des Vergaberechts. Die von der Kommission angestrebte „Vereinfachung und Modernisierung“ darf 

daher in keinem Fall dazu führen, diese Prinzipien zu verwässern. Zudem birgt eine Reform die Gefahr, 

dass es durch ein falsches Verständnis von Vereinfachung und Modernisierung zu zusätzlichen Lasten für 

die öffentliche Hand und Wirtschaft kommt. 

VORSCHLAG NR. 20

Eine binnenmarktfreundliche Reform der Umsatzsteuer ist für die Wirtschaft von hoher Bedeu-

tung. Bei Nachweispfl ichten für innergemeinschaftliche Lieferungen sowie bei den Regelungen für den 

elektronischen Rechnungsversand besteht erhebliches Kostenentlastungspotential. Harmonisierungen 

und Vereinfachungen sind daher dringend notwendig.

VORSCHLAG NR. 27

Um die Energieversorgung auch in Zukunft zu sichern, benötigen wir ein gemeinsames Vorgehen. 

Die Schaffung eines voll funktionsfähigen Energiebinnenmarktes begrüßen wir daher ausdrücklich.

VORSCHLAG NR. 33

Bereits heute ist der Fachkräftemangel in vielen Ländern zu spüren, insbesondere auch in Deutsch-

land. Damit Unternehmen auch in Zukunft um Arbeitnehmer werben können, die aus dem europäischen 

Ausland kommen und die Arbeitnehmer im Gegenzug ihr Recht auf freie Arbeitswahl ausüben können, 

gilt es, die Berufsanerkennungsrichtlinie zu überarbeiten. Insbesondere Verfahrensvereinfachungen wer-

den dazu beitragen, dass die Anerkennungen nicht nur effi zienter sondern auch schneller vorgenommen 

werden können. Vor dem Hintergrund europaweit vergleichbarer Studienabschlüsse betrifft dies ins -

besondere die reglementierten Berufe im akademischen Bereich. 

VORSCHLÄGE NR. 36 UND 38

Viele Unternehmen sind bereits aus ihrer Tradition heraus im starken Maße sozial engagiert. Diese 

Unternehmen bei der Durchführung von innovativen Unternehmensprojekten zu unterstützen ist sinnvoll. 

Dazu gibt es bereits verschiedene Initiativen auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene. In Nieder-

sachsen beispielsweise haben Landesregierung, Verbände, Kammern und Gewerkschaften mit diesem 

Ziel vor Augen im Dezember 2008 die Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit ins Leben gerufen. Die 

Förderung solcher Entwicklungen darf jedoch nicht dazu führen, dass zusätzliche Bürokratie sowie letzt-

lich willkürliche politische Begünstigungen von bestimmten Unternehmen bzw. Unternehmenszwecken 

geschaffen werden. Die Einführung solcher „Ethiklabels“ birgt daneben die Gefahr, dass Unternehmen, 

die ein solches Label nicht besitzen, unter den Generalverdacht gestellt werden, unethisch zu handeln. 

Ein solcher verzerrter Eindruck muss unbedingt vermieden werden. Ein Vorgehen in diesem Bereich ist 

daher nicht notwendig. 
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Die Einführung von Mitteilungspfl ichten über CSR-Aktivitäten lehnen wir kategorisch ab. Solche 

Maßnahmen sind überfl üssig, da sich die Berichterstattung über CSR-Aktivitäten seit einigen Jahren sehr 

dynamisch entwickelt. Unternehmen selbst haben ein originäres Interesse daran, sich durch die Dar-

stellung ihrer Aktivitäten gegenüber ihren Stakeholdern positiv darzustellen. Reglementierungen in diesem 

Bereich haben den unerwünschten Effekt, dass die Unternehmen nur noch die bürokratischen Vorgaben 

erfüllen, aber nicht mehr nach Lösungen suchen, die für ihr Unternehmen passgerecht ist. Gerade dieser 

Bereich lebt jedoch von individuellen Konzepten, die auch anderen Unternehmen Impulse geben. 

VORSCHLAG NR. 46

Alternative Verfahren zur Streitbeilegung stellen eine sinnvolle Ergänzung der gerichtlichen Ver-

fahren dar und werden daher von uns ausdrücklich begrüßt.

Die Einführung von EU-Sammelklagen nach amerikanischem Vorbild wird von der deutschen 

Wirtschaft ausdrücklich abgelehnt, da es in Europa mit seinem dichten Netz an gesetzlicher Vorgaben, 

Genehmigungsverfahren und behördlicher Überprüfung dafür keinen Bedarf gibt. 

Unternehmerverbände Niedersachsen e. V.

Dr. Volker Müller

Hauptgeschäftsführer   
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Stellungnahme zu den Vorschlägen der EU-Kommission

STELLUNGNAHME DES VERBANDS DER 
FREIEN BERUFE IM LANDE NIEDERSACHSEN E. V.

VORBEMERKUNGEN

Der Verband der Freien Berufe im Lande Niedersachsen begrüßt die Initiative der EU-Kommis-

sion durch eine konsensfähige Strategie den Binnenmarkt auf neue, für Europas Wachstum wichtige 

Bereiche auszuweiten. Die Freien Berufe sind zwar grundsätzlich innerhalb der KMU dem Dienstleis-

tungssektor zuzuordnen, weisen aber auf Grund ihrer besonderen personengebundenen Leistungen 

Besonderheiten auf. Diese Besonderheiten wurden bisher durch die europäische Gemeinschaft kaum 

zur Kenntnis genommen und sind weitestgehend unberücksichtigt geblieben, wohl auch deshalb, 

weil die Leistungen der Freien Berufe zusammen mit anderen Dienstleistungen und nicht gesondert 

erfasst werden. Zu den Besonderheiten gehört unter anderem, dass zahlreiche Freie Berufe an öffent-

liche Belange und die Belange Dritter gebunden sind, weil sie Aufgaben übernehmen, die der Staat 

selbst nicht übernehmen möchte bzw. nicht übernehmen kann. Beispielhaft seien die öffentliche 

Amtsausprägung des Notariats und der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure, als Organe der 

Rechtspfl ege die Anwälte und Steuerberater und im Bereich des Gesundheitswesens die Ärzte, Zahn-

ärzte, Tierärzte und Therapeuten genannt. Die damit einhergehenden Selbstverpfl ichtungen können 

als Corporate Governance der gesamten Freien Berufe verstanden werden.

In Deutschland steht den Freien Berufen durch die Berufskammern ein bewährtes Instrumen-

tarium zur Verfügung, um die in den Vorschlägen der EU-Kommission genannten Ziele zu unterstüt-

zen. Dies betrifft insbesondere die Qualitätsanforderungen an die Berufsausbildung sowie an die 

Aus- und Fortbildung der Freien Berufe einschließlich ihrer Mitarbeiter. Die Qualitätsanforderungen 

werden bisher bereits im Rahmen der Pfl ichtmitgliedschaft überprüft und während der Berufsaus-

übung überwacht. 

Auch die Freien Berufe haben ein großes Interesse daran, dass die Wachstumschancen, die sich 

durch den europäischen Markt eröffnen, genutzt werden. Gerade für langfristige Investitionen und 

Entscheidungen über Berufsqualifi kationen ist es wichtig, dass ein einheitlicher europäischer Rahmen 

geschaffen wird, der über die Tagespolitik hinaus Bestand hat. Dafür ist ein offener, aber auch fairer 

Wettbewerb unverzichtbar. Dies ist ohne Benachteiligung einzelner Wirtschaftsteilnehmer nur möglich, 

wenn für alle dieselben Bedingungen gelten. Dafür ist die Harmonisierung des Gesellschaftsrechts, des 

Steuerrechts, des Sozialrechts und des Kündigungsrechts unbedingte Voraussetzung. 

Zu den von der Kommission erarbeiteten Vorschlägen nehmen wir, soweit es die Freien Berufe 

anbelangt, gerne wie folgt Stellung:
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VORSCHLÄGE NR. 1 UND 2

Wir begrüßen die Vorschläge zum „Patent der Europäischen Union“ sowie zu einer Rahmenricht-

linie über die Verwaltung von Urheberrechten.

VORSCHLAG NR. 3

Besonders für hochwertige und damit teure Rohstoffe für die Herstellung von Zahnersatz halten 

wir ein abgestimmtes und effektives Vorgehen zur Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie für 

geboten. Es kommt vor, dass mit gefälschten Zertifi katen minderwertige Produkte zur Herstellung von 

individuellen Medizinprodukten im Bereich des Zahnersatzes benutzt werden. Eine gesundheitliche Ge-

fährdung der Patienten ist damit nicht ausgeschlossen. Dem Zahnarzt als Dienstleister und letztendlich 

Verantwortlichem ist es häufi g nicht möglich, auf Grund der gefälschten Zertifi kate allein durch visuelle 

Kontrolle Produktfälschungen zu erkennen. 

VORSCHLÄGE NR. 4 UND 5

Wir begrüßen es, wenn das Verfahren der gegenseitigen Evaluierung umgesetzt wird und die 

Ergebnisse den Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Bei den in Aussicht gestellten Maß-

nahmen im Bereich der Dienstleistung für Unternehmen bitten wir die Besonderheiten der Freien Berufe, 

die besonderen Pfl ichten unterliegen (vgl. dazu die Vorbemerkung), zu berücksichtigen.

Die Weiterentwicklung des elektronischen Handels im Binnenmarkt halten wir für sinnvoll, wenn 

die Verbraucherschutzrechte, z. B. bei Schlechtlieferungen, gewahrt werden. Dazu gehört auch die Fest-

schreibung der Rechte von Online-Diensten zur Sicherung der Bezahlung.

VORSCHLAG NR. 6

Wenn europäische Produktnormen den Marktteilnehmern die Verwendung von Produkten erleich-

tert, ist bei einer Normung im Dienstleistungsbereich vorweg zu klären, welche Bereiche davon betrof-

fen sein sollen. Insbesondere darf eine Normung nicht zu Lasten kleiner Anbieter gehen und nicht dazu 

führen, dass individuelle Leistungen der Freien Berufe auf Grund einer Normierung gerade nicht mehr 

ihren Zweck erfüllen können.

VORSCHLAG NR. 12

KMU haben häufi g Schwierigkeiten außerhalb des Bereichs der Kreditinstitute Finanzmittel zu er-

halten. Die Anforderungen für eine Notierung auf den Kapitalmärkten können KMU nicht erfüllen. Die 

Finanzierung erfolgt in einem hohen Maße durch Gewinnthesaurierung, die wegen der Steuerbelastung 

und der Notwendigkeit aus dem Gewinn den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, nur in sehr gerin-

gem Umfang möglich ist. Die Finanzierung durch Kreditinstitute führt in aller Regel zu einer Haftung mit 

dem Privatvermögen, wodurch potentielle Existenzgründer abgeschreckt werden.
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Stellungnahme zu den Vorschlägen der EU-Kommission

Bei den KMU könnte die Eigenfi nanzierung europaweit dadurch erleichtert werden, dass den KMU 

die Möglichkeit eingeräumt wird, thesaurierte Gewinne in eine temporäre steuerfreie Eigenkapitalrücklage 

einzustellen. Diese könnte auf einen absoluten Betrag und eine maximal jährliche Rücklagenzuführung 

begrenzt werden. Zur Vermeidung von Missbräuchen müsste bei nachfolgenden Entnahmen eine Nach-

versteuerung erfolgen, bei Unternehmensveräußerungen wäre die Rücklage gewinnerhöhend aufzulösen. 

Letztlich würde dies nur zu einer temporären Steuerstundung führen und damit weit weniger Kosten als 

Zinszuschüsse oder direkte fi nanzielle Förderungen.

VORSCHLAG NR. 14

Eine Vereinfachung der Rechnungslegungsanforderungen sollte durch eine Anpassung und 

Modernisierung der 4. EU-Richtlinie erfolgen. Die Übernahme der internationalen Rechnungslegungsstan-

dards (IFRS) für KMU, sei es mittels endorsement oder Mitgliedstaatenwahlrecht, lehnen wir ab, weil dies 

die Änderung wichtiger nationaler gesellschaftsrechtlicher Regelungen, wie die Kapitalerhaltung und die 

Ausschüttungsbemessungsgrundlage notwendig machen würde. Dies wäre ein unverhältnismäßiger Ein-

griff in die nationalen Rechtsordnungen. Außerdem würden bei einem endorsement die Regelungen zur 

Rechnungslegung für die den Mittelstand tragenden KMU jeder parlamentarischen Kontrolle entzogen. 

Wir regen an, die Mängel der 4. und 7. EU-Richtlinie vor allem durch die Abschaffung der zahl-

reichen Wahlrechte zu beseitigen und KMU durch Bilanzierungserleichterungen zu entlasten. Dazu gehört 

auch die Befreiung von der Offenlegung für unter die 4. EU-Richtlinie fallenden Kleinstunternehmen.

 

VORSCHLAG NR. 17

Europaweite Ausschreibungen haben sich nur zum Teil bewährt. Insbesondere die für europa-

weite Ausschreibungen geltenden Schwellenwerte müssen angehoben und die Anforderungen an die 

Teilnahme gesenkt werden. Bei dem bisherigen Verfahren haben KMU fast keine Chance, einen Auftrag 

zu erhalten. 

Hinsichtlich des Vergaberechts und der angestrebten Vereinfachung ist auf die Ausführungen zur 

öffentlich privaten Partnerschaft zu verweisen. Eine Auftragsvergabe an den billigsten Anbieter kann nicht 

das Ziel europäischer Bemühungen sein. Angesichts des technischen Fortschritts ist auf Nachhaltigkeit 

Wert zu legen. Allein der Preis darf nicht ausschlaggebend für die Vergabe öffentlicher Mittel sein, sei es 

bei der Beschaffung von Waren oder der Beauftragung von Dienstleistungen. 

VORSCHLAG NR. 19

Die Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung führt zu starken Marktverzerrungen in 

der EU. Insbesondere die fehlende Harmonisierung der Ertragsteuern ist für einen fairen Wettbewerb 

hinderlich. Leider hat die seit mehr als 5 Jahren tätige Arbeitsgruppe zur Harmonisierung der Körper-

schaftsteuer-Bemessungsgrundlage bisher zu keinem Erfolg geführt. Dabei ist die Vereinheitlichung der 

Bemessungsgrundlage nur der erste Schritt, denn es gibt bisher unzählige Beispiele wie Einzelunter -

nehmen in den Mitgliedsländern Wettbewerbsnachteile durch unterschiedliche Steuersätze erleiden. Ohne 

eine Harmonisierung der Ertragsteuersätze wird es keine Wettbewerbsgleichheit und keine fairen Wett-

bewerb geben. Dies gilt gleichermaßen für die Verbrauchsteuern.
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VORSCHLAG NR. 20

Trotz der Mehrwertsteuersystemrichtlinie sind die Umsatzsteuersätze in der EU noch nicht 

harmonisiert. Zudem gibt es in den Mitgliedsländern unterschiedliche Umsatzsteuerbefreiungen bzw. 

unterschiedliche Umsätze, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen.

In Bezug auf die angesprochene Steuerhinterziehung verwundert die Ineffi zienz der Steuerver-

waltungen. Die Unternehmen wurden in den letzten Jahren mit immer wieder neuen Bürokratievorschriften 

zur Rechnungserstellung und Rechnungsaufbewahrung belastet. Es erfolgen regelmäßig Umsatzsteuer-

sonderprüfungen und in Zweifelsfällen werden Vorsteuerbeträge nicht erstattet, weil der Empfänger der 

Zahlungen die Mehrwertsteuer nicht abgeführt hat. 

Unseres Erachtens besteht vor Verabschiedung einer Mehrwertsteuer-Strategie Erklärungsbedarf 

über die Höhe der vorgeblich immer noch hinterzogenen Umsatzsteuern.

VORSCHLAG NR. 21

Die Verknüpfung der nationalen Unternehmensregister in der EU begrüßen wir. Zum Abbau des 

Verwaltungsaufwands sollte allerdings überlegt werden, wieweit KMU bei der Offenlegung von unter-

nehmensinternen Daten entlastet werden können.

VORSCHLAG NR. 22

Die EU-weite gegenseitige Anerkennung der elektronischen Identifi zierung und Authentifi zie-

rung sowie die Überarbeitung der eSignatur-Richtlinie begrüßen wir.

VORSCHLAG NR. 29

Die Umsetzung der „Charta der Grundrechte durch die Europäische Union“ begrüßen wir. Wir 

bitten aber zunächst die Analyse der sozialen Auswirkungen der den Binnenmarkt betreffenden Legis-

lativvorschläge abzuwarten.

VORSCHLAG NR. 31

Bei einer Überprüfung der Richtlinien über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrich-

tungen der betrieblichen Altersversorgung bitten wir zu berücksichtigen, dass die Altersversorgung der 

Freien Berufe in Deutschland überwiegend über berufsständische Versorgungswerke erfolgt. Es ist des-

halb darauf zu achten, dass bei der Beaufsichtigung von Einrichtungen der berufl ichen Altersversorgung 

keine neuen, doppelten bürokratischen Strukturen eingeführt werden. Die bisherige nationale Aufsicht 

der zuständigen Landesbehörden achtet bereits jetzt auf die Einhaltung der europäischen Richtlinie.
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Stellungnahme zu den Vorschlägen der EU-Kommission

VORSCHLAG NR. 33

Die Anerkennung von Berufsqualifi kation ist für die Freien Berufe von besonderer Bedeutung. 

Die Begriffe „Diplom-Ingenieur“ und „Staatsexamen“ haben sich zu Qualitätsbegriffen entwickelt und 

werden deshalb weit über die europäische Gemeinschaft hinaus nachgefragt. Es muss zumindest die 

Möglichkeit erhalten bleiben, entsprechende Qualifi kationen zu erwerben, dass damit einhergehende 

Qualifi kationsniveau zu bewahren und diese neben den international gebräuchlichen Bezeichnungen 

verwenden zu können. 

Insbesondere die Architekten halten die automatische Anerkennung nach der Berufsanerkennungs-

richtlinie für ein praktikables und vernünftiges Verfahren zur wechselseitigen Anerkennung. Der Hinweis 

der Kommission, die Notifi zierung neuer Studiengänge komme nur sehr langsam voran, kann keine Ver-

anlassung sein, das System der automatischen Anerkennung insgesamt in Frage zu stellen. 

Die Einführung eines „Berufsausweises“ kann für grenzüberschreitende Dienstleistungen zwar hilf-

reich sein, die Notwendigkeit der inhaltlichen Feststellung von Berufsqualifi kationen aber nicht ersetzen. Die 

Berufskammern sind in der Lage, die inhaltliche Qualifi kation eines Berufsausweises zu überwachen.

Zu dem signalisiert der Vorschlag Nr. 35 der Kommission „zur Förderung und Validierung von Aus-

bildungsmaßnahmen außerhalb des Schulsystems“ eine Abkehr von der bisherigen Bewertung „formaler“ 

Berufsqualifi kationen, die jedenfalls für Angehörige Freier Berufe nicht sachgerecht sein kann. Die Freien 

Berufe wenden sich nachdrücklich gegen eine Absenkung der Berufsqualifi kationen.

VORSCHLAG NR. 36 

Soziale Standards, Ethik und Umweltstandards geraten leider häufi g zu Lasten wettbewerbs fähiger 

Preise in den Hintergrund. Die Freien Berufe beraten aufgrund ihrer ethischen Verpfl ichtung und ihre Be-

rufsgrundsätze unabhängig von fi nanziellen Vorgaben. Es darf im Interesse der Sicherheit der Verbraucher 

nicht aus wirtschaftlichen Gründen der unabhängige Rat der Freiberufl er vernachlässigt werden. 

VORSCHLAG NR. 42

Die bisher bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen schützen nicht vor einer doppelten Be-

steuerung bei grenzüberschreitenden Vorgängen. Insbesondere im Bereich der Erbschaft- und Schenkung-

steuer bestehen wenige Doppelbesteuerungsabkommen, so dass es häufi g zu einer Doppelbesteuerung 

kommt. Dies schränkt die Niederlassungsfreiheit und die Wahl des freien Wohnsitzes in Europa ein.

VORSCHLAG NR. 45

Das Binnenmarktinformationssystem dient der (internen) Unterstützung der Verwaltungszusam-

menarbeit zum Ziel einer besseren Anwendung der Rechtsvorschriften. Erfahrungen auf dem Gebiet der 

Feststellung von Berufsqualifi kationen und der Dienstleistungsrichtlinie liegen gegenwärtig noch nicht 

vor. Allerdings begründet das verwaltungsinterne Organigramm in Niedersachsen die Befürchtung einer 

gewissen Intransparenz der Verwaltungszuständigkeiten.
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VORSCHLÄGE NR. 46 UND 47

Wir begrüßen Maßnahmen zur Förderung der Möglichkeiten zur alternativen Streitbeilegung, zur 

Reduzierung der Bearbeitungsdauer von Vertragsverletzungsverfahren und zur verstärkten Konsultation 

bei der Vorbereitung und Durchführung von Rechtsvorschriften.

Im Übrigen haben bereits die Berufskammern der Freien Berufe Schlichtungsausschüsse einge-

richtet. Einzelne Angehörige der Freien Berufe sind darüber hinaus als Schlichter tätig. 

VORSCHLAG NR. 49

Da fast alle Bundesländer jeweils eigene Konzepte für die Auswahl und Organisation der zentralen 

Informationsstellen (einheitliche Ansprechpartner) entwickelt haben, entsteht auch hier vordringlich das 

Bild der Zersplitterung und Unübersichtlichkeit. Entgegen dem hohen organisatorischen Aufwand sollen 

dem Vernehmen nach die zahlreichen einheitlichen Ansprechpartner in Niedersachsen nur eine sehr ge-

ringe Anzahl von Kontaktaufnahmen vorweisen. Im Sinne einer einfacheren, für den Nutzer transparenten 

Struktur wäre es sinnvoller, bundeseinheitliche Lösungen zu suchen und der fachlichen Nähe des einheit-

lichen Ansprechpartners den Vorrang vor einer möglichst breiten regionalen Streuung zu geben. Bereits in 

der Vergangenheit standen die Kammern der Freien Berufe als kompetenter Ansprechpartner europäischen 

Bürgern zur Seite und haben deren geschäftliche Aktivitäten als Scout und Wegbereiter begleitet.

Verband der Freien Berufe im Lande Niedersachsen e. V.

   

Prof. Dr. H.-Michael Korth  Franz-Christian Keil 

Präsident  Hauptgeschäftsführer  
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STELLUNGNAHME DER VERBRAUCHERZENTRALE 
NIEDERSACHSEN ZUR BINNENMARKTAKTE 

VORBEMERKUNGEN

Die Überschrift „Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft“ und 

die 50 Vorschläge für den bis Ende Februar laufenden Konsultationsprozess signalisieren die hohe 

Bedeutung, die die EU-Kommission der Binnenmarktakte mit dem Ziel der Verbesserungen von 

Strukturen und Verstärkung von Themen gibt. Das vom niedersächsischen Ministerpräsidenten mit 

seiner Zuständigkeit für europäische Angelegenheiten angeregte Beteiligungsverfahren auf Landes-

ebene ist ein richtiger und wichtiger Schritt im angestrebten Konsultationsprozess. Die Einladung zum 

direkten Gespräch am 17.1.2011 hat der Verbraucherzentrale die Möglichkeit gegeben, einige der 

nachfolgend ausgewählten Vorschläge der Binnenmarktakte aus regionaler Sicht zu bewerten und 

zugleich einige Anregungen für die niedersächsische Verbraucherpolitik zu geben. 

Der Spannungsbogen dieser Stellungnahme liegt insbesondere darin, dass in den Vorschlägen 

der EU-Kommission zwar wichtige Ziele zur Stärkung der Verbraucher enthalten sind, die Bewertung 

wegen der teilweise unzureichenden Verbraucherinteressenpolitik sowohl auf europäischer Ebene, wie 

auch auf Bundesebene oder in Niedersachsen nur sehr eingeschränkt möglich sind. Noch immer ent-

zieht sich die praktische Politik der umfassenden und dauerhaften Verantwortung für ihre Bürgerinnen 

und Bürger, die unabdingbar als Partner in einer sozialen Marktwirtschaft ausgebildet sein müssen, 

damit der europäische Binnenmarkt auch für die Konsumenten wirklich funktionieren kann.

Die Anforderungen an die Verbraucherinnen und Verbraucher als Marktpartner sind in den 

letzten Jahrzehnten gewachsen, doch die dafür notwendigen Strukturen der Interessenvertretung, 

der Bildung, Beratung und Information leider nicht im gleichen Maße. Die Verbraucherzentrale 

Niedersachsen übernimmt seit Jahrzehnten die entsprechenden Aufgaben mit ihrer Beratungsarbeit 

bürgernah wie keine andere Organisation, kann aber aufgrund mangelnder Finanzierung der Nachfrage 

keineswegs im gewünschten Maße nachkommen und dem breiten Spektrum an Themen nicht immer 

genügen. Insbesondere ist zu beklagen, dass in Niedersachsen die zur Bearbeitung wichtiger Felder 

die erforderlichen Fachkapazitäten in der Verbraucherzentrale fehlen. Nicht zuletzt resultiert hieraus 

eine Schwächung der Verbrauchermacht, die für eine soziale Marktwirtschaft notwendig ist. Insoweit 

sind die in der Binnenmarktakte gesetzten Ziele zwar begrüßenswert, aber kaum erreichbar. 

Die folgenden Stellungnahmen zu ausgewählten Vorschlägen der EU-Kommission sind zugleich 

Anregung für eine notwendige landespolitische Diskussion über die dafür notwendigen Strukturen 

zur Stärkung der Verbraucherinnen und Verbraucher.
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VORSCHLAG NR. 4

„Die Kommission und die Mitgliedstaaten werden zusammenarbeiten, um die Entwicklung des 

Binnenmarkts für Dienstleistungen auf der Grundlage des in der Dienstleistungsrichtlinie vorgesehenen 

Verfahrens der „gegenseitigen Evaluierung“, das derzeit von den Mitgliedstaaten und der Kommission 

umgesetzt wird, weiter voranzubringen. Im Jahr 2011 wird die Kommission entsprechende konkrete 

Maßnahmen, unter anderem im Bereich Dienstleistungen für Unternehmen, vorschlagen.“ 

Die Auswertung der Hemmnisse im Bereich Dienstleistungen ist im Verbraucherinteresse notwendig. 

Im Evaluierungsprozess wäre es hilfreich, wenn die Kommission für gewünschte Evaluierungen der dies-

bezüglichen Beratungsanfragen bei den Verbraucherzentralen zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt.

VORSCHLAG NR. 5

„Die Kommission wird bis Ende 2011 Initiativen zur Weiterentwicklung des elektronischen Handels 

im Binnenmarkt einleiten. Diese Maßnahmen werden sich vor allem auf die Lösung der Probleme kon-

zentrieren, mit denen die Verbraucher in der digitalen Wirtschaft konfrontiert sind. Dazu werden eine 

Mitteilung über das Funktionieren des elektronischen Handels gehören sowie an die Mitgliedstaaten ge-

richtete Leitlinien, mit denen eine effektive Anwendung der Bestimmung in der Dienstleistungsrichtlinie 

gewährleistet werden soll, nach der Diskriminierungen von Dienstleistungsempfängern aufgrund ihrer 

Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes zu unterbinden sind.“

Dieser Vorschlag richtet sich insbesondere auf Diskriminierungen von Nutzern des elektronischen 

Handels. Wenn die privaten Nutzer solcher Dienstleistungen vor Diskriminierungen geschützt werden 

sollen, sind klare Regeln und Sicherheitsstandards für den Datenaustausch zu schaffen. Die ausschließ-

lich für die auf elektronischem Wege vereinbarte Dienstleistung eingeschränkte Nutzung der Daten muss 

gewährleistet sein. 

VORSCHLAG NR. 10

„Die Kommission wird vor 2012 prüfen, inwieweit eine Initiative zum ökologischen Fußabdruck 

von Produkten sinnvoll ist, um das Problem der ökologischen Auswirkungen von Produkten, einschließ-

lich der CO2-Emissionen, anzugehen. Im Rahmen der Initiative sollen Möglichkeiten geprüft werden, eine 

gemeinsame europäische Bewertungs- und Kennzeichnungsmethode festzulegen.“

Dieser Vorschlag ist zu begrüßen. Die Lösung sollte jedoch unbedingt im Zusammenhang mit 

anderen wichtigen Kennzeichnungen gefunden werden, um die bereits vorhandene Unübersichtlichkeit 

nicht noch zu erhöhen.
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VORSCHLAG NR. 11

„Die Kommission wird Anfang 2011 einen Plan für Energieeffi zienz vorlegen. Ziel wird es sein, 

das Potenzial für signifi kante Energieeinssparungen zu nutzen, indem die bestehenden Politiken in allen 

energieverbrauchenden Sektoren ergänzt werden.“ 

Dieser Vorschlag fi ndet Zustimmung, sofern damit gemeint ist, dass dabei die Verbraucherinte-

ressen an qualitativen Standards der Maßnahmen berücksichtigt werden und die Optimierung technischer 

Lösungen in den privaten Haushalten unterstützt werden sollen. 

VORSCHLAG NR. 39

„Die Kommission wird im Jahr 2011 einen mehrjährigen Aktionsplan zur Weiterentwicklung der 

europäischen Marktaufsicht ausarbeiten. Darüber hinaus wird sie im Jahr 2011 in Zusammenarbeit mit 

den Zollbehörden und den Marktaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten Leitlinien für Zollkontrollen im 

Bereich Produktsicherheit ausarbeiten. Die Kommission wird ferner eine Überarbeitung der Richtlinie über 

die allgemeine Produktsicherheit vorschlagen mit dem Ziel, einen kohärenten und effi zienten Rechts -

rahmen für die Sicherheit von Verbrauchsgütern in der EU zu schaffen.“

Angesichts der aufgetretenen Skandale ist die Absicht unbedingt zu begrüßen, doch muss dieser 

Vorschlag wesentlich schneller umgesetzt werden. Ein mehrjähriger Aktionsplan sollte berücksichtigen, 

dass schon heute für die bis auf die lokale Ebene durchgängig funktionierenden Marktkontrollen mehr 

personelle und technische Ressourcen erforderlich sind. Das Verbraucherinteresse am höchsten Schutz-

niveau ist unbestritten.

VORSCHLAG NR. 40

 „Die Kommission wird Anfang 2011 eine Rechtsetzungsinitiative über den Zugang zu bestimmten 

Bankdienstleistungen beschließen. Ferner wird sie den Bankensektor auffordern, eine Selbstregulierungs-

initiative auf den Weg zu bringen mit dem Ziel, bis Ende 2011 für mehr Transparenz und eine bessere 

Vergleichbarkeit bei den Bankgebühren zu sorgen.“

Wie wichtig dieser Vorschlag ist, zeigt die noch immer festzustellende Ausgrenzung bestimmter 

einkommensschwacher oder verschuldeter Privathaushalte von heute selbstverständlichen Bankdienst-

leistungen. Eine Selbstregulierungsinitiative im Bankensektor im wohlverstandenen Verbraucherinteresse 

wird mit Skepsis betrachtet, weil bisher im Wettbewerb zwischen privaten und öffentlichen Bankinsti-

tuten solche für die Kunden begrüßenswerten Lösungen letztlich nicht ohne gesetzgeberischen Druck 

durchsetzbar sind. 
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VORSCHLAG NR. 43

„Im Jahr 2012 wird die Kommission einen Vorschlag zur Änderung der Verordnung über die 

Fluggastrechte – unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen der durch den Vulkanausbruch 

auf Island verursachten jüngsten Krise – vorlegen. Im Falle der Annahme des Legislativvorschlags für den 

Straßenverkehrssektor (öffentlicher Busverkehr und Reisebusverkehr) wird sie eine Mitteilung zu den 

Fahr- und Fluggastrechten für sämtliche Verkehrsträger ausarbeiten.“

Flug- und Fahrgastrechte haben im Wettbewerb der Verkehrsträger eine herausragende Bedeu-

tung für die Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher erlangt. Angesichts der zunehmenden 

technischen und organisatorischen Anfälligkeiten der Verkehrssysteme kommt es bei diesem Vorschlag 

wesentlich darauf an, integrierte Konzepte mit klaren und durchsetzbaren Rechten für die Kunden aus-

zustatten.

VORSCHLAG NR. 46

„Die Kommission wird 2011 eine Initiative zur Nutzung alternativer Möglichkeiten der Streitbeile-

gung in der EU vorlegen. Sie wird dazu 2011 eine Empfehlung für das Netz der alternativen Streitbeile-

gungssysteme für Finanzdienstleistungen verabschieden. Durch diese beiden Initiativen soll gewährleistet 

werden, dass einfache und kosteneffi ziente außergerichtliche Rechtsbehelfe zur Behandlung grenzüber-

schreitender verbraucherrechtlicher Streitigkeiten geschaffen werden. Bis 2012 wird die Kommission ein 

europäisches System zur Online-Beilegung von Streitigkeiten bei digitalen Transaktionen vorschlagen. 

Ferner wird die Kommission 2010 – 2011 eine öffentliche Konsultation zu einem europäischen Sammel-

klagenkonzept durchführen, um die innerhalb des EU-Rechtsrahmens und der Rechtsordnungen der Mit-

gliedstaaten möglichen Modalitäten zu ermitteln.“

Dieser Vorschlag ist zu begrüßen, wenn für die Verbraucher Vereinfachungen im Verfahren ge-

schaffen werden und die Durchsetzung der Rechte unterstützt wird. In ein Sammelklagenkonzept im 

Bereich des Verbraucherschutzes sind die Verbraucherzentralen unbedingt einzubeziehen und entspre-

chend auszustatten. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen verfügt beispielsweise nicht mehr über die 

erforderliche juristische Kapazität und fi nanzielle Risikosicherung, um Verfahren im Verbraucherinteresse 

anstrengen zu können. 

VORSCHLAG NR. 48

„Die Kommission wird die Konsultation und den Dialog mit der Zivilgesellschaft bei der Vorbe -

reitung und Durchführung von Rechtsvorschriften intensivieren. Besonderes Augenmerk wird künftig dar-

auf gelegt, dass die Standpunkte der Verbraucher, NRO, Gewerkschaften, Unternehmer, Sparer, Nutzer und 

Gebietskörperschaften im Rahmen der Konsultationen, die der Verabschiedung von Vorschlägen voraus-

gehen, berücksichtigt werden, insbesondere in Bezug auf die Arbeit von Sachverständigengruppen.“

Dieser Vorschlag ist sehr bedeutsam für das zentrale Anliegen des Dialogs mit den Bürgerinnen 

und Bürgern. Wenn es gelingen soll, die Standpunkte der Verbraucher einzubeziehen, muss der Dialog-

prozess thematisch breit und mit seinen Konsultationsmechanismen sehr offen angelegt werden. Auch 

müssen die dafür notwendigen organisatorischen und personellen Ressourcen verfügbar sein, damit bei-

spielsweise die Verbraucherzentrale Niedersachsen ihre verbraucherorientierten Erkenntnisse systematisch 

einspeisen kann. 
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VORSCHLAG NR. 49

„Die Kommission wird 2010 die Förderung einer zentralen Anlaufstelle fortsetzen, die den Bürgern 

und Unternehmen Informationen bietet und es ihnen erleichtert, bei der Wahrung ihrer im Binnenmarkt 

begründeten Rechte Unterstützung per Internet, Telefon oder durch einen persönlichen Kontakt in An-

spruch zu nehmen, indem das Internetportal „Europa für Sie“ weiterentwickelt und besser mit „Europa 

Direkt“ koordiniert wird. Ferner wird die Kommission die Partnerschaften mit den Mitgliedstaaten 

stärken, damit über diese zentrale Anlaufstelle auch Informationen zu den nationalen Regeln und Ver-

fahren verfügbar sind.“

Der Vorschlag erscheint sehr zielführend für den notwendigen Dialog der EU-Kommission auch 

mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Binnenmarkt. Ob eine zentrale Anlaufstelle effektiv ist, 

kann schwer beurteilt werden. Zwingend ist jedoch eine darunterliegende Struktur von dezentralen An-

laufstellen auf regionaler und lokaler Ebene, die den Konsumenten die Zugänge zu Informationen und 

Bildungsangeboten insbesondere über rechtliche Regelungen erleichtern und persönliche Hilfestellung bei 

individuellen Problemen ermöglichen. Die Verbraucherzentrale übernimmt mit ihren Beratungsstellen in 

Niedersachsen schon heute gewisse Leistungen und bildet eine wichtige Brücke im vertrauensbildenden 

Dialog mit den Konsumenten. 

Insgesamt sind die Vorschläge in der Binnenmarktakte sehr gut geeignet als Anstoß zur Ver-

besserung der Marktmechanismen und des Nutzens europäischer Harmonisierungen für die Verbrau-

cherinnen und Verbraucher. Der jetzt vorbildlich durchgeführte Konsultationsprozess ist jedoch nur dann 

erfolgreich, wenn bei den betreffenden Maßnahmen und Konzeptionen die Erfahrungen der regionalen 

Verbraucherarbeit einfl ießen können und Verbraucherinteressen ausreichend berücksichtigt werden. Die 

Verbraucherzentrale Niedersachsen bringt vor dem Hintergrund von mehr als zwanzig Jahren Mitarbeit 

auf europäischer Ebene gern ihre Erfahrungen ein. Damit dies auch für die Zielsetzungen der EU-Kom-

mission noch besser nutzbar wird, bedarf es der politischen Stärkung der institutionalisierte Struktur von 

unabhängiger Verbraucherarbeit, wie sie von der Verbraucherzentrale Niedersachsen bereits 2008 im 

Perspektivpapier „Neue Unübersichtlichkeit der Märkte braucht mehr Verbraucherberatung“ vorgestellt 

wurden. Grundsätzlich werden das Land Niedersachsen und insbesondere der Bund zu mehr Anstren-

gungen aufgefordert, damit sich der Nutzen des Binnenmarktes auch in Niedersachsen stark verbessert.

Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V.

Olaf Weinel

Geschäftsführer    
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