
Hintergrund
Der Binnenmarkt ist eine der wesentlichen Errungenschaften der europäischen Integration in den vergangenen 60
Jahren. Es handelt sich dabei um den größten barrierefreien gemeinsamen Wirtschaftsraum in der industrialisierten
Welt, der mehr als eine halbe Milliarde Bürger umfasst und dessen Wirtschaft ein Bruttoinlandsprodukt von etwa
13 Billionen EUR aufweist.

Im Vertrag von Paris von 1951 über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) fand
bereits ein einheitlicher bzw. gemeinsamer Markt Erwähnung. Dieser wurde zum zentralen Ziel des Vertrags von
Rom von 1957. Er beruhte auf den vier Grundfreiheiten freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital und
Freizügigkeit der Arbeitnehmer und sah zudem die Niederlassungsfreiheit vor, das heißt, das Recht, in einem anderen
als dem eigenen Mitgliedstaat einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit nachzugehen. Die Verwirklichung des
freien Verkehrs von Waren wurde durch die Beseitigung der tarifären Handelshemmnisse in den Jahren bis 1968
ermöglicht. Im Juli jenes Jahres wurde die Zollunion geschaffen, die nichttarifären und technischen Hemmnisse
hatten jedoch nach wie vor beträchtliche Auswirkungen.

Die zeitaufwändigen Bemühungen, die zahlreichen nationalen technischen Normen und Verbrauchernormen in den
verschiedenen Sektoren durch einheitliche europaweite Normen zu ersetzen, verloren in den siebziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts immer mehr an Schwung – insbesondere vor dem Hintergrund, dass im EU-Ministerrat noch
immer Einstimmigkeit erforderlich war – wodurch die Fortschritte bei der Verwirklichung des Binnenmarktes nach
und nach zum Erliegen kamen. In den frühen achtziger Jahren unternahm das erste direkt gewählte Europäische
Parlament Anstrengungen, um auf die „Kosten eines Nicht-Europa“ – ein Ausdruck der erstmals im vom Parlament in
Auftrag gegebenen Bericht Ball-Albert (1983) Verwendung fand – hinzuweisen, die entstehen würden, wenn es nicht
gelänge, die verbleibenden Hindernisse für den freien Warenverkehr zu beseitigen. In der Folge wurden gemeinsame
Anstrengungen zur Wiedereinführung des Binnenmarktes unternommen, der in der Einheitlichen Europäischen Akte
(EEA) als „Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital
[…] gewährleistet ist“ (jetzt Artikel 26 Absatz 2 AEUV) definiert ist.

In der EEA wurde als Frist für die Verwirklichung des Binnenmarktes der
31. Dezember 1992 festgelegt, auf der Grundlage eines Programms mit
nahezu 300 spezifischen Legislativvorschlägen, welches im Cockfield-
Weißbuch des damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission,
Jacques Delors, vom Juni 1985 festgelegt wurde. Im Rahmen dieses
Programmes wurden die in den sechziger Jahren begonnenen
Anstrengungen, die zahlreichen nationalen Normen durch europäische Normen zu ersetzen, fortgesetzt und
beschleunigt, wobei in Fällen, in denen sich eine „Harmonisierung“ als schwierig umzusetzen oder unnötig erwies,
dem Grundsatz der „gegenseitigen Anerkennung“ – gestützt auf bedeutende Urteile des Europäischen Gerichtshofs –
stärker Rechnung getragen wurde. Durch die Einführung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit (BQM) im
Ministerrat und die Aufhebung des nationalen Vetorechts (im Rahmen der EEA) wurde die Beschlussfassung im
Hinblick auf Binnenmarktangelegenheiten erheblich erleichtert. Schätzungen des Berichts Cecchini von 1988 zufolge
sollte sich die erfolgreiche Verwirklichung des Binnenmarkts auf 4,5 % des BIP der EU belaufen.

Im Zuge der Verabschiedung von Binnenmarktvorschriften wurden die materiellen Schranken für den freien
Warenverkehr sowie die damit einhergehenden Zollformalitäten und die dazugehörige Bürokratie beseitigt. Zudem
wurden zahlreiche technischen Hemmnisse, insbesondere die unterschiedlichen nationalen Produktnormen,
schrittweise verringert. Die zunehmende Schwungkraft des Binnenmarktes nach 1987 trug dazu bei, die europäische
Wirtschaft wiederzubeleben. Unternehmen waren zunehmend in der Lage, ihr Geschäft über nationale Grenzen
hinweg auszuweiten, indem sie sich ihres „komparativen Vorteils“ und der Skaleneffekte bewusst wurden, und die
Verbraucher profitierten von der immer größeren Auswahl auf den zunehmend wettbewerbsorientierten Märkten. In
den neunziger Jahren und im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends stiegen der Handel und die Investitionen in
der Europäischen Union – teilweise begünstigt durch die Vertiefung des Binnenmarkts – stark an,  und zwar um bis
zu 10 % jährlich, bevor der aktuelle Wirtschaftsabschwung einsetzte.
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Dieser Prozess wurde durch die gleichzeitige Ausweitung des Marktes im Zuge der Erweiterung verstärkt: Ausgehend
von einer Gemeinschaft mit 170 Millionen Menschen in sechs Mitgliedstaaten in den späten fünfziger Jahren stieg die
Zahl der EU-Bürger von 345 Millionen Menschen in zwölf Mitgliedstaaten im Jahr 1992 auf knapp unter 500 Millionen
Menschen in 27 Mitliedstaaten im Jahr 2007 an. Seit der Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) im Jahr
1994 umfasst der Binnenmarkt auch Island, Norwegen und Liechtenstein. Die Zahl der Unternehmen im Binnenmarkt
stieg von 12 Millionen im Jahr 1999 auf 21 Millionen im Jahr 2012.

Makroökonomische Auswirkungen des Binnenmarkts
Die Gesamtauswirkungen der Verwirklichung des Binnenmarkts seit 1992 zeigen sich daran, dass das BIP, die
Beschäftigungsquote, der Binnen- und Außenhandel und ausländischen Investitionen in die EU-Wirtschaft höher
ausfallen, als dies sonst der Fall gewesen wäre.
 Schätzungen der Europäischen Kommission zufolge stieg das BIP der EU zwischen 1992 und 2002 – dem

ersten Jahrzehnt nach der Verwirklichung des Binnenmarktes – um 1,4 % an und bis 2006 um 2,15 %, bevor
der aktuelle Wirtschaftsabschwung einsetzte. Der Wert von 2006 entspricht 233 Mrd. EUR bzw. rund
500 EUR je Bürger. Einer Studie des niederländischen Büros für wirtschaftspolitische Analysen (CPB) zufolge
stieg das gesamte BIP der EU im Jahr 2008 dank des Binnenmarkts um etwa 3,0 % an.

 Im Zeitraum zwischen 1992 und 2008 stieg die Beschäftigungsquote in der EU-Wirtschaft schätzungsweise
um 2,8 Millionen Erwerbstätige an, was einem Anstieg der Gesamtbeschäftigung um 1,3 % entspricht.

 Zwischen 1992 und 2011 stieg der Warenhandel in der EU von 12 auf 22 % des BIP der EU bzw. von
800 Mrd. EUR auf 2,8 Bio. EUR jährlich. Der Handel mit Dienstleistungen in der EU stieg im gleichen Zeitraum
von 215 Mrd. EUR auf 729 Mrd. EUR. Der Handel mit bestimmten Produkten – insbesondere
Unterhaltungsgüter, Verbraucherelektronik, Chemikalien sowie Nahrungsmittel und Getränke – stieg
besonders schnell an, und zwar um 70 bis 140 %.

 Gleichzeitig steigerte die Schaffung eines barrierefreien Binnenmarkts die Attraktivität der EU als Handelspartner
für Drittländer und die Wettbewerbsfähigkeit von EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt. Zwischen 1992 und
2011 stieg der Anteil der Ausfuhren am BIP der EU von 6,9 auf 11,2 %.

 Zudem hat der Binnenmarkt dazu geführt, dass vermehrt ausländische Investitionen in der EU getätigt
werden, da Unternehmen, die in einem beliebigen Mitgliedstaat investieren, nun in der Lage sind, 500 Mio.
Verbraucher in einem integrierten europäischen Markt zu erreichen. Die zufließenden jährlichen
ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in der EU stiegen von 64 Mrd. EUR im Jahr 1992 auf 260 Mrd. EUR im
Jahr 2010 und erreichten ihren Höchstwert im Jahr 2007 mit 730 Mrd. EUR, bevor der aktuelle
Wirtschaftsabschwung einsetzte. Schätzungen einer CPB-Studie zufolge konnten im Jahr 2008 etwa 17 % der
zufließenden ADI und 11 % der abfließenden ADI dem Binnenmarkt zugeschrieben werden (CPB-Studie).
Zahlen der Weltbank zufolge stiegen die gesamten jährlichen ADI in der EU zwischen 1992 und 2007 von
1,0 auf 7,0 % des BIP und fielen im Jahr 2010 auf 2,5 % zurück, während sie in den Vereinigten Staaten
zwischen 1992 und 2007 von 0,4 auf 1,8 % stiegen und im Jahr 2010 auf 1,6 % zurückfielen.

 Zahlreiche Vorteile des Binnenmarkts wurden durch die Einführung einer gemeinsamen Währung, an der
sich zurzeit 17 der 27 EU Mitgliedstaaten beteiligen, noch verstärkt. Unlängst hat eine Studie des McKinsey
Global Institute ergeben, dass 15 % des Handelszuwachses im Euro-Währungsraum und somit ein Anstieg
des BIP des Euro-Währungsraums um weitere 1,1 %  der Wirkung der gemeinsamen Währung zugeschrieben
werden können.

 Der Binnenmarkt hat eine wirksame Wettbewerbspolitik, mit der für gleiche Wettbewerbsbedingungen für
Unternehmen in der gesamten EU gesorgt wird, einfacher und notwendiger gemacht. Rechtswidrige
staatliche Beihilfen sind im Zeitraum 1996–2009 von 0,3 auf 0,1 % des BIP zurückgegangen, wobei im Jahr
2011 im Rahmen der Wettbewerbspolitik getroffene Entscheidungen zu Ersparnissen in Höhe von 4,0 Mrd.
EUR für die Verbraucher führten. Die rechtskonformen staatlichen Beihilfen sind von rund 2,0 % des BIP in
den achtziger Jahren auf 0,5 % im Jahr 2011 zurückgegangen. Einige Wirtschaftswissenschaftler gehen davon
aus, dass 3,2 % des BIP (zusätzlich zum Binnenmarkt) der EU-Wettbewerbspolitik zu verdanken sind.

 Der wachsende Wettbewerb hat zu einer Annäherung der Preise innerhalb der EU geführt: Der
Preisvariationskoeffizient fiel von 39 % im Jahr 1995 auf 26 % ein Jahrzehnt später. Im Verkehrssektor sowie
bei Konsumgütern, Treibstoff und Nahrungsmitteln sind die Preisunterschiede besonders rapide
geschrumpft.
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 Neuesten Schätzungen der Kommission zufolge ist das BIP der EU dank der Dienstleistungsrichtlinie aus dem
Jahr 2006 bereits um 0,8 % gestiegen, wobei der Wert in den einzelnen Mitgliedstaaten zwischen 0,3 % und
1,5 % des BIP schwankt. (Durch eine vollständige Umsetzung könnte das BIP der EU um weitere 2,3 %
gesteigert werden.)

Nutzen des Binnenmarkts in spezifischen Sektoren
Der reale Nutzen des europäischen Binnenmarkts in spezifischen Sektoren lässt eindeutig seinen Mehrwert
erkennen. Um einige Beispiele zu nennen:
 Die Liberalisierung der Flugverkehrsdienstleistungen in der EU hat dazu geführt, dass sich der Wettbewerb

auf bestehenden Strecken verstärkt hat und neue Strecken hinzugekommen, die Preise gesunken und
zugleich die Fluggastrechte gestärkt worden sind. Seit 1993 hat sich die Zahl der Flugstrecken innerhalb der
EU mehr als verdoppelt, was zu einem kräftigen Aufschwung bei
regionalen Flughäfen geführt hat: Inzwischen werden an mehr als
400 Flughäfen in der EU Linienflüge angeboten. Die Zahl der
Strecken, die von mindestens zwei Fluggesellschaften innerhalb der
EU angeboten werden, ist von 93 Strecken im Jahr 1992 auf 482
Strecken im Jahr 2011 – also  um mehr als das  Fünffache –
gestiegen. Schätzungen zufolge ist das Gesamtvolumen im
Luftverkehr in der Union von 346 Mrd. Fluggastkilometern im Jahr
1995 auf 522 Mrd. Fluggastkilometer im Jahr 2009 – also um mehr
als die Hälfte – gestiegen. Die Zahl der Beschäftigten im
Flugverkehrssektor ist um 1,4 Millionen gestiegen. Die gleichzeitig
vollzogene Liberalisierung des Straßenverkehrs führte dazu, dass die
in „Mrd. Tonnenkilometern“ gemessene Güterbeförderung im
Straßenverkehr im Zeitraum 1995–2009 um 31 % zugenommen hat.

 Durch die Aufhebung der Schranken im Telekommunikationsmarkt der EU (Festnetztelefonie, Mobilfunk,
Internetzugang und  andere Arten der digitalen Kommunikation) verbesserte sich die Effizienz in der
Wirtschaft insgesamt. Im Zeitraum 1988–2010 sank der Durchschnittspreis für internationale
Telefongespräche von 1,63 EUR/min. auf 0,67 EUR/min., also um weit mehr als die Hälfte. Der Preis für
abgehende und ankommende internationale Mobilfunkgespräche sank zwischen 2005 und 2012 um 73 %.
Parallel dazu weite sich auch der internationale elektronische Handel aus. Jedes Jahr kaufen 10 % der
Verbraucher über das Internet  Waren oder Dienstleistungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten (auch wenn dies
noch immer weniger als 4,0 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes in der Union ausmacht).

 Im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens sind die Preise aufgrund der Anforderung, dass alle
Aufträge ab einem gewissen Schwellenwert auch für andere Mitgliedstaaten ausgeschrieben und öffentlich
bekannt gegeben werden müssen, schätzungsweise um etwa 6 % gesunken, was in einem Markt mit einem
Gesamtvolumen von etwa 370 Mrd. EUR einen enormen Effizienzgewinn darstellt.

 Durch die allmähliche Liberalisierung des Energiesektors in der EU mittels mehrerer Gesetzespakete seit
1996 wurde die Monopolstellung von Anbietern beseitigt, der grenzüberschreitende Wettbewerb gefördert
und die Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten verringert. Die stärkere Öffnung des EU-
Energiemarkts für den Wettbewerb hat Schätzungen zufolge bereits zu einem Wohlstandszuwachs von rund
2,0 Mrd. EUR pro Jahr geführt. Mindestens 14 große europäische Energieunternehmen bieten inzwischen
Dienstleistungen in mehr als einem EU-Mitgliedstaat an. Die Verbraucher sind viel freier bei der Wahl bzw.
dem Wechsel ihres Anbieters, wodurch sie bis zu 13 Mrd. EUR einsparen können.

Was bringt der Binnenmarkt den Bürgern?
Der Binnenmarkt wirkt sich unmittelbar auf die Bürger in ihrer Eigenschaft als Verbraucher aus. Aufgrund des Rechts
auf Freizügigkeit und der Niederlassungsfreiheit nahm jedoch auch die Mobilität der Bürger in den letzten
Jahrzehnten erheblich zu.
 Während 1995 in der EU 15 noch 4,6 Mio. EU-Bürger nicht in dem Mitgliedstaat lebten, dessen

Staatsangehörigkeit sie innehatten, waren es im Jahr 2005 bereits 6,9 Mio. (EU 25) und im Jahr 2011
12,8 Mio., was 2,5 % der Bevölkerung der 27 Mitgliedstaaten der EU entsprach.
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Ca. 2,8 % aller Arbeitnehmer in der EU – 6,2 Mio. von 224 Mio. Menschen – arbeiten nun in einem
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen. Diese EU-interne Arbeitskräftemobilität fördert
nicht nur die persönliche Freiheit, sondern trägt Schätzungen zufolge jedes Jahr mit 0,3 % zum BIP der Union
bei. Die Freizügigkeit schafft dynamischere und flexiblere Arbeitsmärkte, sie hilft bei der Besetzung freier
Stellen durch Arbeitssuchende, macht es Arbeitgebern leichter, geeignete Bewerber zu finden und vergrößert
im Allgemeinen die Vermittelbarkeit der betroffenen Menschen.

 Die Zahl der Studenten, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat studieren, hat von 3 000 im Jahr 1988 auf
219 000 im Jahr 2011 zugenommen. (Seit 1987 haben mehr als 2,5 Mio. Studenten und 250 000 Lehrkräfte
an dem Erasmus-Programm der EU teilgenommen.)

 22 der 28 Mitgliedstaaten der EU sowie Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein gehören dem
Schengener Abkommen an, dank dem 400 Millionen Bürger, die als Touristen 1,25 Mrd. Mal pro Jahr
verreisen, keinen Reisepass benötigen.

 Die gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen,
wobei sich die Zahl der Menschen, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, zwischen 1997 und 2010
versechsfacht hat, da es im EU-Recht immer mehr Bereiche gibt, in denen ein Mitgliedstaat die Abschlüsse
und/oder Mindest-Ausbildungsanforderungen eines anderen Mitgliedstaats ohne Weiteres anerkennt.

Was ist noch zu tun?
Trotz seines beträchtlichen Erfolgs ist der Europäische Binnenmarkt – der unter anderem in der jüngsten
Rezession einen Stabilitätsanker für die europäische Wirtschaft darstellte und dazu beitrug, einer Rückkehr zum
nationalen Protektionismus vorzubeugen – noch lange nicht vollendet. Von den 3 500 bislang im Rahmen des
Binnenmarkts in erster Linie zur Schaffung gemeinsamer Standards oder Mindeststandards ergriffenen
Maßnahmen müssen einige noch angewendet oder wirksam umgesetzt werden. Obwohl der Anteil der in den
Mitgliedstaaten nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten EU-Rechtsvorschriften der Kommission zufolge
offiziell auf lediglich ca. 1 % gesunken ist, ist dem Monti-Bericht (2010) zu entnehmen, dass bei ungefähr der
Hälfte der Binnenmarkt-Richtlinien Schwierigkeiten verschiedenster Art bei der Umsetzung aufgetreten sind.
Üblicherweise sind stets ca. 800 Vertragsverletzungsbeschwerden anhängig.

Außerdem weist der Binnenmarkt in beträchtlichem Maße „fehlende
Bindeglieder“ auf. Die Kommission errechnete im Jahr 2011, dass Maßnahmen
in vier Bereichen – der vollständigen Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie
aus dem Jahr 2006, der weiteren Integration des Energie- und des
Finanzdienstleistungssektors sowie der Erzielung zusätzlicher Fortschritte bei
der Öffnung des öffentlichen Beschaffungswesens – zu einer Steigerung des BIP
der EU um 3,0 % bis zum Jahr 2020 führen könnten. Ein großer Teil hiervon
könnte im Dienstleistungssektor erwirtschaftet werden, in dem der Handel
innerhalb der EU anteilig einen weitaus geringeren Stellenwert innehat als im Warenverkehr. Mit der
vollständigen Umsetzung des Europäischen Zahlungsverkehrsraums für grenzüberschreitende
Finanztransaktionen könnte eine weitere Steigerung des BIP um 0,9 % erwirtschaftet werden. Eine Vertiefung
des „digitalen“ Binnenmarkts könnte außerdem günstigere Bedingungen für Unternehmen in vielen Bereichen
– vor allem KMU – schaffen und den grenzüberschreitenden elektronischen Handel fördern. Auch eine
weiterführende Stärkung des EU-weiten Rechts auf geistiges Eigentum und der Verbraucherrechte könnte
Handel und Investitionen in der EU fördern, und eine bessere Übertragbarkeit von Sozialleistungen und
Ruhegehaltsansprüchen könnte es den Bürgern einfacher machen, in anderen Mitgliedstaaten zu arbeiten und
und in den Ruhestand zu gehen. Die in den Binnenmarktakten von April 2011 und Oktober 2012
vorgeschlagenen Maßnahmen – die auf eine Initiative des Europäischen Parlaments zurückgehen – sind
Schritte, mit denen einige dieser Themengebiete angegangen werden; weitere Initiativen werden
voraussichtlich in naher Zukunft folgen. In einigen Bereichen – in erster Linie Energie, Verkehr und digitale
Verbindungen – muss vor der erfolgreichen Vollendung des Binnenmarkts möglicherweise noch umfassend in
Infrastruktur auf europäischer oder nationaler Ebene investiert werden.
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