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Der Europäische Binnenmarkt ermöglicht es Bürgern und 
Unternehmen, sich innerhalb einer Gruppe von 28 Staaten 
frei zu bewegen und Handel zu betreiben. Konkret haben 
alle Bürgerinnen und Bürger das Recht, in einem anderen 
EU-Land ihren Lebensunterhalt zu verdienen, zu studieren 
oder Rente zu beziehen. Überdies gibt es für die Ver-
braucher mehr Waren zu günstigeren Preisen, die Käufer 
sind beim Einkauf im eigenen Land, im Ausland oder online 
besser geschützt, und sowohl kleine als auch große 
Unternehmen können besser grenzüberschreitend Ge-
schäfte machen und weltweit am Wettbewerb teilnehmen.

Die vier Freiheiten

Eckpfeiler des Binnenmarktes sind der freie Verkehr von 
Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital, unter dem 
Begriff „vier Freiheiten“ im EU-Vertrag verankert. Der 
EU-Vertrag ermächtigt die EU-Organe, Rechtsvorschriften in 
Form von Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen zu 
erlassen, die Vorrang vor nationalem Recht haben und für 
nationale Behörden verbindlich sind. Die Europäische 
Kommission spielt eine wichtige Rolle beim Entwurf von 
EU-Rechtsvorschriften und als Hüterin der EU-Verträge. 
Sie gewährleistet, dass das EU-Recht in der gesamten EU 
ordnungsgemäß angewendet wird – durch Einzelpersonen, 
nationale Behörden und auch durch die anderen Organe 
der EU.

Eine einheitliche Währung zur 
Weiterentwicklung des Binnenmarktes

Ein Markt funktioniert besser, wenn alle das gleiche Geld 
benutzen. Der erste Schritt in Richtung einer gemeinsamen 
Währung war die Einführung des Euro am 1. Januar 1999. 
Genau drei Jahre später wurden Euro-Banknoten und 
-Münzen in Umlauf gebracht. Heute wird der Euro von 
Verbrauchern und Unternehmen in 19 Mitgliedstaaten 
genutzt, die zusammen den Euroraum bilden. Der Euro hat 
sich in der Staatsschuldenkrise als widerstandsfähig 
erwiesen, er hat seine Kaufkraft behalten, und die EU 
konnte hoch verschuldeten Staaten zu Hilfe kommen. Er 
wird auch im internationalen Zahlungsverkehr intensiv 
genutzt und ist eine der weltweit wichtigsten Währungen 

Warum wir einen Binnenmarkt brauchen

Der EU‑Binnenmarkt bietet den Verbrauchern eine größere 
Auswahl zu wettbewerbsfähigen Preisen bei Einkäufen im 

In‑ und Ausland oder online.
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neben dem US-Dollar und dem japanischen Yen. Anfang 
2015 hat Litauen als 19. Land den Euro eingeführt.

Ein stets wachsender Binnenmarkt

In den mehr als 20 Jahren seines Bestehens ist der 
Binnenmarkt von 345 Millionen Verbrauchern im Jahr 1992 
auf aktuell über 500 Millionen angewachsen. Der grenz-
überschreitende Handel zwischen den EU-Ländern hat 
ebenfalls zugenommen: von 800 Milliarden € Warenwert 
1992 auf 2,8 Billionen € im Jahr 2013. Im gleichen 
Zeitraum verdreifachte sich der Handel zwischen der EU 
und dem Rest der Welt von 500 Milliarden € im Jahr 1992 
auf 1,7 Billionen € im Jahr 2013.

Der Binnenmarkt: Zahlen und Fakten
 — Größtes BIP aller Volkswirtschaften der Welt
 — 500 Millionen Verbraucher, 20 Millionen KMU
 — 28 Mitgliedsländer
 — Symbol der europäischen Integration
 — Größter Exporteur und Importeur von 

Lebensmitteln und Futtermitteln weltweit
 — 7 % der Weltbevölkerung
 — 20 % der weltweiten Aus‑ und Einfuhren
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Ausbau des Binnenmarktes

Die Einheitliche Europäische Akte von 1987 war die erste 
umfassende Überarbeitung des Vertrags von Rom aus den 
1950er-Jahren und legte den Grundstein für die Entwicklung 
der Europäischen Union. Das übergeordnete Ziel dieses 
Rechtsakts war es, die europäische Integration und den 
bereits bestehenden Gemeinsamen Markt weiterzuent-
wickeln. Der Rechtsakt veränderte die Regeln für die 
Arbeitsweise der Europäischen Institutionen und erweiterte 
ihre Befugnisse in bestimmten Bereichen. Auf dieser 
Grundlage stellten die Staats- und Regierungschefs der EU 
einen Aktionsplan mit Fristen zur Erstellung einer Reihe 
neuer Regeln zur „Vollendung des Binnenmarktes“ auf. Der 
Plan ging auf: Am 1. Januar 1993 wurde der Binnenmarkt 
für die damals zwölf Mitgliedstaaten zur Realität.

Der Binnenmarkt umfasst heute 28 Länder. Durch Verein-
barungen zwischen der EU und Island, Liechtenstein und 
Norwegen gelten die meisten Binnenmarktvorschriften auch 
in diesen Ländern, die teil des Europäischen Wirtschafts-
raums sind. Ausnahmen bilden Gesetze über Fischerei und 
Landwirtschaft. In den 22 Ländern der EU, die zum 
Schengen-Raum gehören, ist es möglich, ohne Grenzkon-
trollen und ohne Reisepass zu reisen.

Der Binnenmarkt hat jedoch sein volles Potenzial noch 
lange nicht entfaltet. Angesichts der Wirtschaftskrise ist es 
wichtiger denn je, die Bereiche anzugehen, in denen der 
Binnenmarkt Bürgern und Unternehmen noch nicht den 
gewünschten Nutzen bringt. Ein Beispiel ist der 
Dienstleistungssektor, der über 70 % der Wirtschaftstätig-
keit in der EU ausmacht und das Herzstück des Binnen-
markts bildet. trotz beträchtlicher Fortschritte in einigen 
Wirtschaftszweigen funktioniert der Binnenmarkt für 
Dienstleistungen noch nicht so gut, wie er sollte. Ein 
weiterer Bereich mit großem Wachstumspotenzial ist die 
digitale Wirtschaft, die angesichts unserer zunehmenden 
Abhängigkeit von technologie wichtiger denn je ist.

Doch auch sozioökonomische Faktoren spielen eine Rolle. 
Eine alternde Bevölkerung erfordert höhere finanzielle 
Sicherheit; der zunehmende Einsatz von It-Hilfsmitteln 
und Internet in allen Altersgruppen deutet darauf hin, dass 
mehr Menschen online einkaufen, und in diesen Bereichen 
sind daher geeignete Rechtsvorschriften erforderlich. 
Darüber hinaus ist aufgrund enger miteinander verfloch-
tener und voneinander abhängiger Finanzmärkte sowie 
der Verbreitung von Online-Banking und elektronischen 
Bankgeschäften eine stärkere Regulierung und Aufsicht auf 
EU-Ebene notwendig.

Was sagen die Bürger dazu?

Laut einer Eurobarometer-Umfrage von 2011 sind die 
europäischen Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen 
zufrieden damit, dass der Binnenmarkt eine größere 
Auswahl an Produkten, mehr Arbeitsplätze und einen 
faireren Wettbewerb mit sich bringt. Auf der anderen Seite 
machen viele immer noch den Binnenmarkt für die Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen verantwortlich, 
sehen Großunternehmen als alleinige Nutznießer und sind 
nicht der Meinung, dass die Lebensbedingungen armer und 
benachteiligter Menschen verbessert wurden. Die Umfrage 
zeigt, dass der Binnenmarkt noch weit von seiner Vollen-
dung entfernt ist und dass sich mehr als ein Drittel aller 
Europäer (35 %) seiner Vorteile nicht bewusst ist.

Über die Krise hinaus

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat die EU hart getroffen: 
Durch den Konjunkturrückgang ist mehr als ein Viertel der 
jungen Menschen ohne Arbeit. Die einzelnen EU-Mitglied-
staaten waren unterschiedlich stark von der Krise betroffen. 
Fünf von ihnen benötigten Hilfen, und in anderen wurden 
Strukturschwächen offenbar. Auch die öffentlichen Finanzen 
wurden strapaziert und das Vertrauen der Öffentlichkeit in 
den Bankensektor schwer erschüttert.

Doch die Krise ist nicht das Ende. Die EU könnte sogar 
gestärkt aus ihr hervorgehen, wenn sie die einzelnen Wirt-
schaftspolitiken besser koordiniert und für ein reibungsloseres 
Funktionieren des Binnenmarktes sorgt. Eine einzige Auf-
sichtsbehörde und ein einheitliches Regelwerk für den 
Finanzsektor könnten ebenfalls zu einer raschen Wiederer-
starkung beitragen. Die Vollendung des Binnenmarkts und die 
Wiederherstellung des Vertrauens in ihn sind weitere wichtige 
Elemente dieser wirtschaftlichen Erholung.

Der Euro wird als einheitliche Währung von Verbrauchern und 
Unternehmen in 19 EU‑Ländern verwendet, die gemeinsam 

den Euroraum bilden.
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Der Europäischen Kommission stehen mehrere Instrumente 
zur Gewährleistung eines reibungslos funktionierenden 
Binnenmarkts für alle zur Verfügung. Früher wurden 
Probleme durch die Annahme neuer Rechtsvorschriften 
oder rechtliche Schritte gegen EU-Länder gelöst. Der Ansatz 
ist heute ehrgeiziger und praktischer und beruht auf einer 
engen Zusammenarbeit zwischen Kommission und EU-Mit-
gliedstaaten einerseits und mit Bürgern und Unternehmen 
andererseits. Auch haben Informationstechnologien und das 
Internet den Informationsfluss verändert, und es ist heute 
einfacher für die Kommission, schnell Rückmeldung von 
durch neue Regeln und Vorschriften betroffenen Bürgerin-
nen und Bürgern zu erhalten.

Sobald neue EU-Rechtsvorschriften angenommen werden, 
müssen die Behörden deren Umsetzung und Anwendung 
überwachen. Um effizient zu sein, müssen die nationalen 
Behörden über die Grenzen hinweg miteinander Kontakt 
halten, um eventuell auftretende Probleme gemeinsam zu 
lösen. Rückmeldungen werden in allen Phasen des Zyklus 
gesammelt und ausgewertet. So können die politischen 
Entscheidungsträger entscheiden, ob neue Rechtsvor-
schriften nötig sind oder ob die geltenden Rechtsvorschrif-
ten angepasst oder aufgehoben werden sollten.

Der Binnenmarkt hat bei der Überwindung der Finanz- und 
Wirtschaftskrise eine entscheidende Rolle gespielt. Dennoch 
wurde Europa durch die Krise erheblich geschwächt, und ein 
großer teil des erzielten Wachstums und der neu geschaf-
fenen Arbeitsplätze gingen verloren. Als Reaktion darauf 
ergriff die Kommission eine Reihe von Maßnahmen, mit 
denen der Binnenmarkt vertieft und stärker integriert 
werden sollte. Die in zwei Phasen angenommenen Binnen-
marktakten I und II zielten darauf ab, die Hürden abzu-
bauen, die den Binnenmarkt an der Entfaltung seines vollen 
Wachstums- und Beschäftigungspotenzials hindern.

Konsultation der Öffentlichkeit

Wenn sie ausloten will, welche allgemeine Richtung 
eingeschlagen werden sollte, befragt die Kommission die 
Öffentlichkeit, Unternehmen, Wirtschaftsverbände, 
Gewerkschaften und andere Interessenträger in sogenann-
ten offenen Konsultationen, die in der Regel über das 
Internet durchgeführt werden. Interessierte Kreise können 
sich schriftlich zu ihren Erfahrungen äußern und Vorschläge 
machen. Die Kommission trägt diesen Stellungnahmen bei 
der Ausarbeitung neuer Rechtsvor schriften Rechnung und 
gewährleistet anschließend, dass diese in der gesamten EU 
ordnungsgemäß umgesetzt und durchgeführt werden.

Das Binnenmarktforum spielt eine wichtige Rolle für die 
Bewertung der Politik: Es kontrolliert die Umsetzung der 
Binnenmarktakte und beobachtet ihre Auswirkungen an der 
Basis. Im Forum kommen regelmäßig Marktteilnehmer 
(Unternehmen, Sozialpartner, NRO und Bürgerverbände, 
Vertreter von Behörden aller Ebenen und Parlamenten) 
zusammen, prüfen den Stand des Binnenmarkts sowie die 
Umsetzung und Anwendung von Richtlinien und tauschen 
bewährte Verfahren aus.

Im „Binnenmarktanzeiger“ lässt sich 
nachvollziehen, ob die EU‑Vorschriften 
durchgesetzt werden

Die EU-Vorschriften müssen in innerstaatliches Recht 
umgesetzt werden, um zu funktionieren. Seit 1998 
bewertet die Kommission die Mitgliedstaaten bei der 
Um- und Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften durch 
einen „Binnenmarktanzeiger“. Dieser ist nun auch online 
verfügbar und weist die besten und die schlechtesten 
Leistungen in einem Ampeldiagramm aus: Grün für 
überdurchschnittliche, Gelb für durchschnittliche und Rot für 
unterdurchschnittliche Leistungen. Die Länder im roten 
Bereich müssen ihre Anstrengungen verstärken. trotz der 
gegenwärtigen Wirtschaftskrise setzen die EU-Mitglieds-
länder weiterhin fast alle EU-Vorschriften um – nur 0,7 % 
der Binnenmarktrichtlinien werden nicht fristgerecht in 
innerstaatliches Recht umgesetzt.

Wie die EU den Binnenmarkt verwaltet
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Rechtliche Schritte bei 
Vertragsverletzungen

Jeder Mitgliedstaat ist für die ordnungsgemäße und 
fristgerechte Umsetzung des EU-Rechts selbst verant-
wortlich, und die Kommission prüft, ob dies auch tatsächlich 
geschieht. Bringt ein Mitgliedstaat seine Gesetzgebung 
nicht mit dem EU-Recht in Einklang, ist die Kommission zur 
Einleitung von Schritten befugt, um die Vertragsverletzung 
zu beenden, und kann gegebenenfalls – als letztes Mittel – 
den Gerichtshof in Luxemburg mit dem Fall befassen. Es 
gibt mehrere formelle Stufen des Vertragsverletzungs-
verfahrens, die häufig auf eine Beschwerde hin mit einer 
entsprechenden Untersuchung durch die Kommission 
beginnen. Die Kommission kann jedoch auch auf eigene 
Initiative eine Untersuchung einleiten, wenn sie der Auf-
fassung ist, dass dies zur Problemlösung erforderlich ist.

Wenn die Angelegenheit nicht durch einen Meinungsaus-
tausch zwischen der Kommission und den Regierungen der 
Mitgliedstaaten gelöst werden kann, ist es möglich, den 
Gerichtshof damit zu befassen. Dieser stellt fest, ob eine 
Vertragsverletzung vorliegt. Das Gericht kann weder eine 
nationale Maßnahme für nichtig oder für unvereinbar mit 
dem EU-Recht erklären, noch kann es den betreffenden 
Mitgliedstaat zur Zahlung von Schadenersatz an eine 
Person verurteilen, die durch den Verstoß gegen das 
EU-Recht betroffen ist. Es ist eher Sache des betreffenden 
Mitgliedstaates, die erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um der Entscheidung des Gerichtshofs Folge zu leisten. 
Kommt der Mitgliedstaat dann immer noch nicht seinen 
Verpflichtungen nach, kann die Kommission den Gerichtshof 
ersuchen, Zwangsgelder in Raten einzutreiben, bis der 
Verstoß behoben wurde, und/oder verlangen, dass eine 
pauschale Geldstrafe gegen den Mitgliedstaat verhängt 
wird.

Frühere Entscheidungen stellen oft wichtige Präzendenz-
fälle dar, anhand derer strittige Punkte in den bestehenden 
Rechtsvorschriften geklärt werden können. Ein Beispiel 
dafür sind die wiederholten Entscheidungen des Gerichts-
hofs gegen privilegierte Stimmrechte des Staates in 
privatisierten Unternehmen („golden share“), die seiner 
Ansicht nach den freien Kapitalverkehr behindern.

Eine verbraucherfreundliche 
Wettbewerbspolitik

Die EU-Wettbewerbspolitik geht mit der EU-Politik für den 
Binnenmarkt Hand in Hand, denn in der Wettbewerbspolitik 
geht es darum, die Bestimmungen anzuwenden, nach 
denen Unternehmen miteinander fair in Wettbewerb treten 
können. Dies gewährleistet eine größere Auswahl für die 
Verbraucher und hilft, Preise und Qualität zu verbessern. 
In einer Reihe von Rechtssachen im Wettbewerbsbereich 
haben die Maßnahmen der Kommission zu direkten 

Vorteilen für die Verbraucher im Binnenmarkt geführt. Ein 
Beispiel dafür ist der telekommunikationsbereich: Mobil-
funkbetreiber verlangten überhöhte Preise für Anrufe aus 
dem Netz eines anderen Betreibers (bis zu zehn Mal mehr 
als bei Anrufen in das Festnetz).

Im Jahr 2009 forderte die Kommission die europäischen 
Regulierungsbehörden im telekommunikationsbereich dazu 
auf, diese Verbindungsgebühren an die realen Kosten 
anzupassen. Die Kommission verhängte gegen einzelne 
Unternehmen Bußgelder wegen ihrer wettbewerbsfeind-
lichen Praktiken. All dies führte zu einer Reduzierung der 
telefongebühren. Allmählich entsteht ein vollkommen 
transparentes System der Preisgestaltung in der gesamten 
EU. Weitere Informationen über die Wettbewerbspolitik der 
EU finden Sie in der Broschüre „Wettbewerb“ in dieser 
Reihe.

Verbreitung von Informationen

Bürger und Unternehmen über ihre Rechte und chancen im 
Binnenmarkt zu informieren ist eine der wichtigsten 
Aufgaben der Europäischen Kommission. Das Internet 
ermöglicht es, Neuigkeiten schnell und effizient zu ver-
breiten und regelmäßige Aktualisierungen in allen Amts-
sprachen der EU zu veröffentlichen.

Auf Arbeitssuche? Warum versuchen Sie es nicht im Ausland? 
Der Binnenmarkt garantiert allen EU‑Bürgern das Recht auf 
Arbeit und Studium in anderen EU‑Ländern.

©
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Das Portal Ihr Europa liefert praktische Informationen für 
EU-Bürger und Unternehmen zu Reisedokumenten und 
Passagierrechten bis hin zur Eröffnung eines Bankkontos in 
einem anderen EU-Land und zur medizinischen Notfallver-
sorgung im Ausland. Unternehmen können sich auch zu 
Steuern und anderen für eine Geschäftstätigkeit in Europa 
grundlegenden Aspekten oder darüber informieren, wo sie 
Anträge auf von der EU unterstützte Finanzierung von 
Banken oder Risikokapitalfonds stellen können.

Verbraucherschutz

Die EU tut jedoch mehr, als nur Informationen für Bürger 
und Unternehmen bereitzustellen. Über verschiedenste 
Kanäle hilft sie ihnen dabei, den größtmöglichen Nutzen 
aus dem Binnenmarkt zu ziehen und reale Alltagsprobleme 
zu lösen. Jeder EU-Bürger, der Waren und Dienstleistungen 
in anderen EU-Ländern, in Island oder in Norwegen kauft 
und Beratung benötigt, kann sich an die Europäischen 
Verbraucherzentren wenden. Die Zentren bieten kostenlos 
praktische tipps, um Geld zu sparen und Probleme zu 
vermeiden. Ihre Sachverständigen helfen außerdem bei der 
Formulierung von Verbraucherbeschwerden, die immer mit 
dem Versuch beginnen, zu einer einvernehmlichen Lösung 
zu gelangen.

Im Jahr 2006 wurde das Netzwerk für die Zusammenarbeit 
im Verbraucherschutz gegründet. Dieses Netz verbindet die 
nationalen Behörden aller EU-Länder und ermöglicht ihnen 
beispielsweise durch den Austausch sachdienlicher In-
formationen, sich gegenseitig bei der Bekämpfung von 
Geschäftspraktiken zu unterstützen, die Verbraucherschutz-
vorschriften in grenzüberschreitenden Situationen zuwider-
laufen. Seit seiner Einrichtung hat das Netz über 1 200 
Amtshilfeersuchen bearbeitet und mehr als 200 Warnungen 
ausgesprochen.

Das SOLVIt-Netz unterstützt Bürger und Unternehmen 
dabei, schnelle und pragmatische Lösungen für Probleme 
zu finden, die auf die fehlerhafte Anwendung von EU- 
Vorschriften durch Behörden zurückzuführen sind. Am 
häufigsten treten Probleme mit der Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, dem Zugang zu Bildung, mit Auf-
enthaltsgenehmigungen oder Sozialversicherung auf.

Unternehmen, die in mehr als einem EU-Mitgliedstaat 
Dienstleistungen anbieten möchten, können sich Informa-
tionen über einschlägige Verfahren und Anforderungen 
auch bei den so genannten Einheitlichen Ansprechpartnern 
beschaffen – Anlaufstellen, die sie leicht über das Internet 
kontaktieren können. Das Enterprise Europe Network bietet 

europäischen Unternehmen ein breites Spektrum kosten-
loser Unterstützung und fachkundiger Beratung zu Binnen-
marktvorschriften – von Patenten bis hin zu Steuerfragen. 
Es ist mit fast 600 Mitgliedsorganisationen in 50 Ländern 
vertreten.

EURES, das europäische Netzwerk der Arbeitsvermittlungen, 
unterhält ein Jobportal und erleichtert damit die Mobilität 
von Arbeitnehmern im Europäischen Wirtschaftsraum und 
in der Schweiz. Es wurde im Jahr 1993 eingerichtet, um die 
europaweite Stellensuche und Suche nach geeigneten 
Mitarbeitern durch Informationen, Beratung und Vermitt-
lungsdienste zu erleichtern. Das Angebot richtet sich an 
Arbeitnehmer, Arbeitgeber und alle anderen Personen, die 
von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen wollen.

Die europäische Industrie ist wettbewerbsfähiger, wenn 
Unternehmen ihre Produkte im gesamten Binnenmarkt 
verkaufen können.
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Die Vollendung des Binnenmarktes hat für die Europäische 
Kommission absolute Priorität, da dies für die Wiederbe-
lebung der europäischen Wirtschaft nach der Krise von 
großer Bedeutung ist. In den letzten Jahren hat sie daher 
eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Wirtschaft 
anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen.

Vorrangige Maßnahmen zur 
Wachstumsförderung

Ein Hauptziel der Europäischen Kommission war die Verbes-
serung des Zugangs zu Finanzmitteln für Unternehmen 
in der Gründungsphase. Diese verfügen häufig nicht über 
die erforderlichen Mittel, um Personal einzustellen, neue 
Produkte zu lancieren oder die nötige Infrastruktur aufzu-
bauen. Sie sind dadurch im Wettbewerb benachteiligt. Aus 
diesem Grund hat die Kommission einen Vorschlag für 
eine Verordnung zur Festlegung einheitlicher Regeln für 
die Vermarktung von Risikokapitalfonds in ganz Europa 
vorge legt. Seit Juli 2013 trägt nun das neue einheitliche 
Regel werk dazu bei, dass diese Fonds mehr Kapital anziehen, 
noch größer werden und dadurch Wachstumsaussichten für 
dyna mische Unternehmen schaffen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Verbesserung der 
Anerkennung von Berufsqualifikationen. Im November 2013 
wurde eine überarbeitete Richtlinie über Berufsqualifika-
tionen verabschiedet, die deren Anerkennung im Ausland 
erleichtern und den Verbrauchern und Bürgern gleichzeitig 
ein hohes Schutzniveau garantieren soll. Angesichts der 
tatsache, dass viele Stellen in der EU nicht mit qualifizier-
tem Personal besetzt werden können, hat auch die Ver-
besserung der Mobilität der Arbeitnehmer Priorität. Die 
Kommission hat einen entsprechenden Vorschlag zur 
Einführung eines „Europäischen Berufsausweises“ vorge-
legt, der zu einer schnelleren und leichteren Anerkennung 
von Berufsqualifikationen in der gesamten EU beitragen 
soll.

Im Februar 2014 traten neue Vorschriften über die öffentliche 
Auftragsvergabe und die Konzessionsvergabe in Kraft. 
In den Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe ist 
geregelt, wie Behörden bei der Beschaffung von Waren, 
Bauleistungen und Dienstleistungen vorgehen müssen. 
In der Strategie „Europa 2020“ wird betont, dass bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge auf eine möglichst effiziente 
Nutzung der öffentlichen Mittel und eine EU-weite Öffnung 
der Beschaffungsmärkte zu achten ist, insbesondere vor 
dem Hintergrund der Finanzkrise. Mit den neuen Vorschriften 

Maßnahmen der EU

Dank der Binnenmarktvorschriften können Haushalte und Unternehmen nunmehr ihren Energieversorger frei wählen.
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schädliche Produkte nicht in die Hände der Verbraucher 
gelangen zu lassen und die Rückverfolgbarkeit zu verbessern, 
sodass die Produkte im Falle eines Problems leicht identifiziert 
und rasch vom Markt genommen werden können. Nach ihrer 
Verabschiedung durch das Europäische Parlament und den 
Rat werden die neuen Vorschriften von den einzelstaatlichen 
Marktaufsichtsbehörden durchgesetzt. Diese Behörden werden 
bei der Koordinierung der Produktsicherheitskontrollen vor 
allem an den EU-Außengrenzen enger zusammenarbeiten.

In den nächsten Jahren beabsichtigt die Kommission 
außerdem, zur Entwicklung sozial verantwortlicher Unter-
nehmen in Europa beizutragen, die – anstatt nur nach 
Gewinn zu streben – das Interesse der Gemeinschaft 
hinsichtlich sozialer, gesellschaftlicher und umweltpoliti-
scher Ziele im Blick haben und die Sozialwirtschaft im 
Allgemeinen unterstützen. Die EU kann auch eine Rolle bei 
der Förderung des sogenannten „crowdfunding“ oder 
„crowdsourcing“ (Gruppenfinanzierung) über das Internet 
spielen, mit dem Finanzierungslücken für kleine Unter-
nehmen und neu gegründete Unternehmen geschlossen 
werden können. Im Juni 2013 organisierte die Kommission 
einen ersten Workshop zu verschiedenen Aspekten der 
Gruppenfinanzierung, der durch eine Studie über mögliche 
politische Maßnahmen ergänzt wurde.

Ein Binnenmarkt für die Verbraucher

Der Binnenmarkt wurde für die 500 Millionen Verbraucher in 
der EU geschaffen: Sie haben innerhalb dieses Marktes das 
Recht, Waren und Dienstleistungen von einem Händler ihrer 
Wahl zu einheitlichen Bedingungen und vertraglichen 
Verpflichtungen zu kaufen. Je fundierter ihre Entscheidungen, 
desto größer die Wirkung auf den Binnenmarkt und die 
Förderung von Wettbewerb, Innovationen und Wachstum.

wurden daher Verfahren vereinfacht, flexibler gestaltet 
und an andere strategische Ziele der öffentlichen Hand 
angepasst, um eine bestmögliche Nutzung der Mittel zu 
gewährleisten. Das öffentliche Beschaffungswesen wird 
dadurch effizienter und zielgerichteter und achtet gleichzeitig 
die Grundsätze der transparenz und des Wettbewerbs zum 
Nutzen der Verbraucher und anderer Wirtschaftsbeteiligter. 
Konzessionen sind Partnerschaften zwischen der öffentlichen 
Hand und Unternehmen des Privatsektors, in denen letztere 
Exklusivrechte für die Verwaltung, Wartung und Entwicklung 
von Infrastruktur oder für die Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse erhalten. Konzessionsverträge 
machen einen Großteil der Wirtschaftsaktivität in der EU aus. 
Mit den neuen Vorschriften soll der Abschluss von Konzessi-
onsverträgen und damit auch die Bildung öffentlich-privater 
Partnerschaften vereinfacht werden. Man erhofft sich davon 
neue Investitionen, eine schnellere Rückkehr zu nachhaltigem 
Wirtschaftswachstum und einen Beitrag zu Innovation und zur 
langfristigen strukturellen Entwicklung von Infrastruktur und 
Dienstleistungen.

Eine weitere Priorität ist die digitale Wirtschaft. Im März 
2013 schlug die Kommission neue Vorschriften vor, mit 
denen die Kosten für den Ausbau des Hochgeschwindig-
keits-Internets um 30 % drastisch gesenkt werden sollten. 
Die Vorschriften basieren auf bewährten Methoden in 
Deutschland, Frankreich, Italien, Litauen, den Niederlanden, 
Polen, Portugal, Schweden, Slowenien, Spanien und dem 
Vereinigten Königreich. Wie die Mitgliedstaaten dabei im 
Einzelnen vorgehen, bleibt jedoch vollkommen ihnen 
überlassen.

Um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken, schlug die 
Kommission im Februar 2013 neue Sicherheitsvorschriften für 
im Binnenmarkt gehandelte Verbraucherprodukte sowie eine 
verstärkte Marktüberwachung für Non-Food-Erzeugnisse 
insbesondere aus Ländern außerhalb der EU vor. Ziel ist es, 

Mit den 
EU‑Binnenmarktrichtlinien 
werden EU‑weit 
Produktsicherheits‑ und 
Umweltauflagen festgelegt.
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Die Europäische Kommission hat sich insbesondere dafür 
eingesetzt, dass Verbraucher nicht aufgrund ihrer Staats-
angehörigkeit oder ihres Wohnorts diskriminiert werden. Es 
kommt vor, dass Unternehmen ungerechtfertigterweise 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten den Zugang zu 
ihren Dienstleistungen verwehren. Die Dienstleistungs-
richtlinie verbietet eine solche Diskriminierung und zielt 
darauf ab, solche Methoden zu unterbinden.

Digitaler Binnenmarkt

Zwar halten viele Menschen das Internet mittlerweile für 
eine Selbstverständlichkeit, doch zahlreiche Netze und 
Dienstleistungen, die in den letzten 20 Jahren entstanden 
sind, verdanken wir einer aktiven und flexiblen EU-Internet-
politik. Die neuesten Gadgets oder Modeprodukte können 
heute aus jedem anderen europäischen Land bestellt und 
direkt an die Haustür geliefert werden. Ein Unternehmen an 
einem Ende des Kontinents kann sich mit einem am anderen 
Ende zusammentun, um besseren Service oder größere 
Produktauswahl anbieten zu können. In dieser modernen 
Online-Welt hat der Käufer außerdem mehr Einfluss auf die 
Dienstleistung, z. B. durch E-Mail oder eine Online-Beurtei-
lung. Im Kulturbereich sind der Öffentlichkeit nun dank der 
EU-Binnenmarktpolitik digitale Fassungen europäischer 
Literatur, Filme, Gemälde und anderer künstlerischer 
Schöpfungen zugänglich, und zwar über das Webportal 
europeana.eu.

Der Einfluss des Internets beschränkt sich jedoch nicht auf 
Einkaufen oder leichter zugängliche Unterhaltung. Der 
digitale Binnenmarkt kann zu einer schnelleren wirtschaft-
lichen Erholung beitragen, indem beispielsweise KMU dazu 
ermutigt werden, im Internet neue Märkte zu erkunden. Das 
Internet ändert auch Arbeitsmuster und unterstützt flexible 
Arbeitsmodelle, die vorher nicht möglich waren. Dadurch 
leistet es einen Beitrag zur Steigerung der Effizienz der 
europäischen Arbeitsmärkte.

Mehr Wettbewerb auf dem Energiemarkt

Aufgrund der in den letzten 15 Jahren eingeführten 
Binnenmarktvorschriften und der Durchsetzung des 
Wettbewerbsrechts werden nationale Märkte nicht mehr 
von staatlichen Monopolen dominiert, sondern sind offen 
für Lieferanten aus dem Ausland. Privathaushalte und 
Unternehmen können jetzt ihre Lieferanten frei wählen. Ein 
intensiverer grenzüberschreitender Energiehandel verhütet 
auch eine Unterbrechung der Gasversorgung oder Strom-
ausfälle in den EU-Mitgliedstaaten. Mehrere europäische 
Energieunternehmen sind bereits in mehr als einem 
Mitgliedsland aktiv, was den Wettbewerb zwischen den 
Betreibern belebt.

Mehr über die Energiepolitik der EU erfahren Sie in der 
Veröffentlichung „Energie“ in dieser Reihe.

Im Ausland studieren und arbeiten

Heute sind die meisten in einem EU-Land erworbenen 
Bildungsabschlüsse und Berufsqualifikationen auch in 
anderen EU-Ländern anerkannt. EU-Programme wie 
Erasmus+ ermöglichen jedes Jahr Hunderttausenden von 
Europäern einen Studien- oder Ausbildungsaufenthalt im 
Ausland. Über die persönlichen Vorteile für den Einzelnen 
hinaus kurbeln diese Initiativen auch die europäische 
Wirtschaft an. Laut einer Eurobarometer-Umfrage be-
trachten 56 % der Bürgerinnen und Bürger den freien 
Personenverkehr als positivstes Ergebnis der europäischen 
Integration. Die Mehrheit sieht darin auch einen klaren 
Nutzen für die Wirtschaft.

Vorteile für europäische Unternehmen

Jedes Unternehmen in der EU hat Zugang zu 28 nationalen 
Märkten und 500 Millionen potenziellen Kunden. Dadurch 
können größere Unternehmen Größenvorteile erzielen, 
kleine und mittlere Unternehmen hingegen können neue 
Märkte erschließen. Diese dynamischen Unternehmen sind 
besonders wichtig für die europäische Wirtschaft: Sie 
schaffen 85 % aller neuen Arbeitsplätze in der EU. KMU 
sind auch die innovativsten Unternehmen, sie sind der 
Schlüssel zur Überwindung der Krise. Die Vorteile des 
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Eurotarif ist der laut EU-Recht zulässige Höchstpreis. Er wurde 2009 
für Roaming eingeführt, 2012 für das Herunterladen von Daten.

Seit 2007 hat die EU Preissenkungen von mehr als 80 % für 
Roaming erzielt.

BILLIGER TELEFONIEREN IM AUSLAND
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Binnenmarktes helfen Unternehmen auch im Wettbewerb 
mit Unternehmen in Ländern außerhalb der EU.

Die Binnenmarktpolitik der EU macht es in vieler Hinsicht 
leichter, in Europa Geschäfte zu machen. Ein Aspekt ist die 
gegenseitige Anerkennung, die sicherstellt, dass nationale 
technische Vorschriften dem freien Warenverkehr innerhalb 
der EU nicht im Wege stehen. Ein in einem Mitgliedstaat 
rechtmäßig hergestelltes und vermarktetes Produkt darf in 
jedem anderen Mitgliedstaat verkauft werden. Schätzungen 
zufolge wurden durch die Binnenmarktvorschriften die 
Verwaltungslasten für Unternehmen in der EU seit 2007 
um 25 % gesenkt.

Umweltfreundliche und sichere Industrie

Die Binnenmarktrichtlinien regeln nicht nur den freien 
Warenverkehr, sondern setzen auch EU-weite Sicherheits- 
und Umweltstandards für Produkte verschiedener Kate-
gorien. Dadurch können Waren in der EU frei zirkulieren und 
sind deutlich sicherer, was den europäischen Bürgerinnen 
und Bürgern zugutekommt. Wenn Verbraucher ein Produkt 
mit dem „cE“-Kennzeichen sehen, bedeutet dies, dass der 
Hersteller gewährleistet, dass es alle geltenden Richtlinien 
erfüllt hat und in der gesamten EU verkauft werden darf. 
Dies ist gut für Unternehmen, die ihre Produkte auch in 
anderen Ländern verkaufen wollen, sowie für die Käufer, die 

Durch EU‑weit gültige Patente sparen Unternehmen Geld, da sie nicht mehr verschiedene 
Patente für einzelne Länder beantragen müssen.
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wissen, dass die von ihnen erworbenen Produkte sicher sind 
und den Normen entsprechen.

Schutz des geistigen Eigentums

Zur Schaffung eines echten Binnenmarktes müssen 
Einschränkungen der Freizügigkeit und wettbewerbswidrige 
Praktiken ausgeschlossen oder so weit wie möglich 
abgebaut werden. Gleichzeitig muss ein Umfeld geschaffen 
werden, das Innovationen und Investitionen begünstigt. Vor 
diesem Hintergrund ist der Schutz des geistigen Eigentums 
ein wesentliches Element für den Erfolg des Binnenmarktes. 
Um dies für Unternehmen, die in mehr als einem EU-Mit-
gliedstaat vertreten sind, problemloser und kostengünstiger 
zu machen, wurde 1993 die Gemeinschaftsmarke geschaf-
fen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Unternehmen für 
die Eintragung einer Marke weniger zahlen müssen. Wenn 
sie ihre Anträge über das Internet einreichen, können sie 
sogar noch mehr sparen.

Unternehmen werden überdies bald in der Lage sein, ein 
einheitliches Patent für eine Erfindung anzumelden, das in 
25 EU-Mitgliedstaaten gelten soll, und sich so separate 
Patentanmeldungen für jedes Land sparen. Dies wird 
Kosten und Verwaltungsaufwand für alle Unternehmen, 
insbesondere aber die kleineren, drastisch senken.
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Weitere Informationen

ISBN 978-92-79-42533-2
doi:10.2775/84382

 X Überblick über die EU‑Binnenmarktpolitik (Website der Kommission):  
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

 X Liste der öffentlichen Konsultationen: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
 X Portal „Ihr Europa“ für Bürger und Unternehmen: http://europa.eu/youreurope/
 X Leitfaden für die Dienstleistungen für kleine Unternehmen durch das Enterprise Europe Network 

und Erfolgsgeschichten von Unternehmen, die Hilfe erhalten haben: http://een.ec.europa.eu
 X Fragen zur Europäischen Union? Wenden Sie sich an Europe Direct unter 00 800 6 7 8 9 10 11  

http://europedirect.europa.eu

Europa braucht neue Unternehmen.
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Nächste Schritte

In den letzten Jahren wurden konkrete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarkts 
ergriffen. Dennoch gibt es nach wie vor Lücken im Binnen-
markt, vor allem in den Bereichen Dienstleistungen, 
digi taler Binnenmarkt und Energie. In einigen Fällen ist ein 
tätigwerden der EU notwendig, um Verwaltungshürden zu 
beseitigen und Bürgern und Unternehmen die uneinge-
schränkte Nutzung der Vorteile des Binnenmarkts zu 
ermöglichen. Viele Lücken könnten geschlossen werden, 
wenn alle Mitgliedstaaten die bestehenden EU-Rechtsvor-
schriften ordnungsgemäß anwendeten. Die Kommission 
setzt daher zunehmend auf Partnerschaften zwischen den 
Mitgliedstaaten, in denen diese sich gegenseitig beurteilen 
und bewährte Verfahren austauschen. Um sein bislang 
ungenutztes Potenzial als Wachstumsmotor ausschöpfen 
zu können, muss der europäische Binnenmarkt weiterent-
wickelt werden.

http://ec.europa.eu/internal_market/index_de.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/
http://een.ec.europa.eu/
http://europedirect.europa.eu/
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