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30-jähriges Bestehen des Binnenmarkts (1993-2023) 
Am 16. Januar wird das Europäische Parlament auf seiner Plenartagung das 30-jährige Bestehen des 
Binnenmarkts würdigen. Darüber hinaus soll das Europäische Parlament über einen Entschließungsantrag 
abstimmen, der am 12. Dezember 2022 vom Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz angenommen 
wurde. Die Kommission kündigte in ihrem Arbeitsprogramm für 2023 an, zu Beginn des ersten Quartals des 
Jahres eine Mitteilung zum 30-jährigen Bestehen des Binnenmarkts zu veröffentlichen. 

Der Binnenmarkt heute 
Im Juni 1985 veröffentlichte die 
Kommission ein Weißbuch über die 
Vollendung des Binnenmarktes, in 
dem sie einen Zeitplan für die zur 
Vollendung des Binnenmarktes 
erforderlichen Maßnahmen 
darlegte. Die Einheitliche 
Europäische Akte (EEA) wurde im 
Februar 1986 unterzeichnet und trat 
im Juli 1987 in Kraft. Sie ebnete den 
Weg für die Vollendung des 
Binnenmarktes, eines „Raum[es] 
ohne Binnengrenzen, in dem der 
freie Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital [...] 
gewährleistet ist“ über einen 
Zeitraum bis Ende 1992. Am 
1. Januar 1993 trat nach der 
Verabschiedung von fast 280 
Rechtsakten der Binnenmarkt für 
345 Millionen Menschen in den 
zwölf Mitgliedstaaten in Kraft. Der 
Binnenmarkt wird häufig als „Eckpfeiler“ der europäischen Integration betrachtet und erstreckt sich auf eine Vielzahl 
von Politikbereichen. Die Rechtsvorschriften über den Binnenmarkt machen nach wie vor fast die Hälfte aller EU-
Rechtsakte aus (s. Abbildung 1).Island, Liechtenstein und Norwegen gehören dem Binnenmarkt gemäß dem 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an, und die Schweiz ist ebenfalls durch bilaterale 
Abkommen daran beteiligt. Das Vereinigte Königreich hat den EU-Binnenmarkt am 1. Januar 2021 verlassen. 
Die EU verfügt über den größten Binnenmarkt der Welt. Während sich der Binnenmarkt im Jahr 1993 noch auf 
345 Millionen Menschen erstreckte, belaufen sich die Zahlen nun auf 447 Millionen Verbraucher und 23 Millionen 
Unternehmen. Die Kommission hat betont, dass 56 Millionen Arbeitsplätze in Europa auf den Handel innerhalb des 
Binnenmarkts entfallen und dass der geschätzte wirtschaftliche Nutzen des Binnenmarkts zwischen 8 % und 9 % des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU ausmacht. Im Jahr 2021 belief sich der Wert der Ausfuhren innerhalb der EU auf 
3428 Mrd. EUR für Waren und auf 965 Mrd. EUR für Dienstleistungen, und innerhalb der EU wurden Investitionen in 
Höhe von 8163 Mrd. EUR getätigt. Darüber hinaus besitzen 3,7 % der Arbeitnehmer in der EU-27 die 
Staatsangehörigkeit eines EU-Landes, bei dem es sich nicht um jenes handelt, in dem sie arbeiten, und 2,4 % der 
Studierenden stammen aus einem anderen EU-Land als demjenigen, in dem sie studieren. 

Eine noch nicht abgeschlossene Reise 
Trotz der Errungenschaften des Binnenmarkts bestehen nach wie vor viele Hindernisse. Schätzungen zufolge könnten 
Verbesserungen auf dem Binnenmarkt für Waren jährlich zwischen 183 und 269 Mrd. EUR generieren, während eine 
weitere Integration der Märkte für Dienstleistungen zu Gewinnen in Höhe von 297 Mrd. EUR pro Jahr führen könnte. 
Darüber hinaus könnten sich die Vorteile der Vollendung des digitalen Binnenmarkts für die EU-Wirtschaft auf 
mindestens 110 Mrd. EUR belaufen. 
Im März 2020 ermittelte die Kommission die 13 Hindernisse für grenzüberschreitende Tätigkeiten, über die 
Verbraucher und Unternehmen am häufigsten berichteten (darunter aufwändige und komplexe 

Abbildung 1 – Anteil der EU-Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt 
an allen EU-Rechtsakten (gepunktete Linie), 1953-2019. 

 
Quelle: Schlussfolgerungen der wissenschaftlichen Konferenz zum 30. Jahrestag der 
Errichtung des Binnenmarkts, 7. Dezember 2022. 
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Verwaltungsverfahren), sowie die fünf Hauptursachen für diese Hindernisse (etwa eine unzureichende Durchsetzung 
der EU-Rechtsvorschriften). Die Kommission und die Mitgliedstaaten ergreifen im Rahmen eines langfristigen 
Aktionsplans spezifische und horizontale Maßnahmen für eine bessere Umsetzung und Durchsetzung des 
Binnenmarkts. Die Kommission hat eine Taskforce für die Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften eingesetzt, um 
die Umsetzung und Durchsetzung der Freiheiten im Binnenmarkt zu verbessern. In den Jahren 2021 und 2022 befasste 
sich die Taskforce mit grenzüberschreitenden Beschränkungen für Fachkräfte, mit Genehmigungsverfahren für Wind- 
und Solarenergieprojekte, mit Verwaltungsanforderungen für grenzüberschreitende Dienstleister, mit Problemen im 
Zusammenhang mit der Haftpflichtversicherung bei der Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen und mit 
Hindernissen im Gefüge der Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Die Taskforce ergänzt andere 
Durchsetzungsinstrumente wie Vertragsverletzungsverfahren, das Problemlösungsnetz für den Binnenmarkt (SOLVIT) 
und Präventivmechanismen wie das Informationsverfahren für technische Vorschriften gemäß der 
Transparenzrichtlinie für den Binnenmarkt (Richtlinie (EU) 2015/1535). 

Stärkung des Binnenmarktes 
30 Jahre nach seiner Errichtung entwickelt sich der Binnenmarkt noch immer weiter und passt sich an neue 
Herausforderungen an. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Annahme des Gesetzes über digitale Märkte und des 
Gesetzes über digitale Dienste. Darüber hinaus haben die jüngsten Schocks – darunter die Pandemie und der Krieg 
Russlands gegen die Ukraine –, die zu Einschränkungen des freien Verkehrs, Engpässen bei Waren und 
Dienstleistungen und steigenden Energiepreisen geführt haben, nicht nur gezeigt, wie anfällig der Binnenmarkt für 
Krisen sein kann, sondern auch, in welchem Maße die EU-Wirtschaft auf einen gut funktionierenden Binnenmarkt 
angewiesen ist. Ein gut funktionierender Binnenmarkt kann die Widerstandsfähigkeit der EU und ihre Reaktion auf 
künftige Krisen stärken. In der gemeinsamen Erklärung vom Dezember 2022 zu den legislativen Prioritäten der EU für 
2023 und 2024 haben sich das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission verpflichtet, im Jahr 2023 und bis 
zum Ende der Wahlperiode im Frühjahr 2024 der Stärkung des Binnenmarkts höchste Priorität einzuräumen, unter 
anderem durch die Arbeit an dem Vorschlag für ein Notfallinstrument für den Binnenmarkt – ein „Sicherheitsnetz“ für 
das Funktionieren des Binnenmarkts – und an der Verbesserung der Bedingungen in der Plattformarbeit. Über das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren hinaus haben sich die drei Organe verpflichtet, zusammenzuarbeiten, um den 
Binnenmarkt zu vertiefen, indem Hindernisse beseitigt und Lücken geschlossen werden, insbesondere im Bereich der 
Dienstleistungen. 
Im Mai 2022 schlug die Plenarversammlung der Konferenz zur Zukunft Europas vor, den Binnenmarkt weiter zu 
vertiefen (Vorschlag 12). Zur Erreichung dieses Ziels wurde unter anderem vorgeschlagen, die soziale und 
wirtschaftliche Aufwärtskonvergenz im Binnenmarkt zu stärken (Maßnahme 4) und sicherzustellen, dass der 
Konsolidierung und dem Schutz des Binnenmarkts weiterhin Vorrang eingeräumt wird. Sie sprach sich ferner dafür 
aus, sicherzustellen, dass die Maßnahmen und Initiativen der EU und der Mitgliedstaaten dem Binnenmarkt nicht 
schaden, sondern zum freien Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital beitragen (Maßnahme 20). 
In Vorschlag 35 wiederum wurde betont, dass der digitale Binnenmarkt für Unternehmen jeder Größe gestärkt werden 
muss.  

Europäisches Parlament 
Anlässlich dieses Jahrestags nahm der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) am 12. Dezember 
2022 einen Entschließungsantrag zum 30-jährigen Bestehen des Binnenmarkts mit 34 Stimmen bei fünf 
Gegenstimmen an. Darin werden die Errungenschaften gewürdigt, und der Blick wird auf künftige Entwicklungen 
gerichtet. In dem Entschließungsantrag wird darauf hingewiesen, dass der Binnenmarkt als Motor der europäischen 
Integration und als Rückgrat der EU-Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung ist und dazu beiträgt, die EU-Bürgerinnen 
und -Bürger zusammenzubringen. In dem Text wird auch angeführt, dass keine der vier Freiheiten außer Acht gelassen 
werden sollte. Ferner wird die zentrale Verantwortung der Mitgliedstaaten für die ordnungsgemäße Umsetzung und 
Durchsetzung der bestehenden Binnenmarktvorschriften hervorgehoben und die Kommission wird nachdrücklich 
aufgefordert, ungerechtfertigte Hindernisse, die der Ausschöpfung des vollen Potenzials des Binnenmarkts 
entgegenstehen, anzugehen.  
Darüber hinaus wird in dem Entschließungsantrag gefordert, das Versprechen des Binnenmarkts zu erneuern, indem 
es aktualisiert wird, Unternehmen und Verbraucher bei dem zweifachen Wandel unterstützt, Verbraucher und Umwelt 
geschützt und mehr Mittel für die Binnenmarktpolitik bereitgestellt werden. In dem Text wird zwar bekräftigt, dass 
das Europäische Parlament bereit ist, seine Rolle in diesem Prozess wahrzunehmen, doch es werden auch ein erneutes 
Engagement der Mitgliedstaaten und der anderen EU-Organe sowie ein spezifischer Aktionsplan für die Zeit bis 2030 
und darüber hinaus gefordert, um den Binnenmarkt zu stärken und weiterzuentwickeln, insbesondere in Bereichen 
wie Dienstleistungen, Energie und Telekommunikation sowie im Digitalbereich. 
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