Europäische Kommission
Binnenmarkt und Dienstleistungen

Der Europäische Binnenmarkt
Vorteile für Bürger und Unternehmen der EU

„ Wir müssen wieder diejenigen in
den Mittelpunkt des Binnenmarkts
stellen, die darin leben und ihn
täglich nutzen: unsere Bürger,
Verbraucher und Unternehmen. ‘‘

Der Binnenmarkt

Vorher und nachher

 Der Binnenmarkt
Der Binnenmarkt bringt Vorteile für die 500 Millionen Bürger der Europäischen Union. Seine Grundpfeiler beruhen auf den „vier Freiheiten“: dem freien
Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den 27 EUMitgliedstaaten. Diese Freiheiten können, mit wenigen Ausnahmen, von jedem
wahrgenommen werden, der in der Europäischen Union lebt und arbeitet.

 Freie Wahl für Bürger
Der Binnenmarkt gibt jedem Bürger eine größere Freiheit bei der Wahl des
Wohn-, Studien- oder Arbeitsorts. Generell können Arbeitnehmer und Arbeitgeber unabhängig von ihrer Nationalität in jedem Mitgliedstaat eine Stelle suchen
bzw. Personal einstellen. Akademische und berufliche Qualifikationen werden
in der gesamten EU anerkannt. In den meisten Fällen werden Rentenansprüche
und soziale Schutzrechte sowie die Gesundheitsversorgung durch einen Umzug
in ein anderes Land nicht mehr aufs Spiel gesetzt.

 Mehr Vorteile für Verbraucher
Die Verbraucher profitieren vom Binnenmarkt. Sie genießen jetzt die Vorteile
einer größeren Auswahl, besseren Qualität und niedrigerer Preise. Prinzipiell können sie Waren und Dienstleistungen von jedem Anbieter in der EU erwerben,
ohne dabei andere Vertragsbedingungen als in ihrem eigenen Land akzeptieren
zu müssen.

 Binnenmarkt für Unternehmen
Der Binnenmarkt ermöglicht Unternehmen, in allen Mitgliedstaaten ungehindert tätig zu sein. Unternehmen haben so die Möglichkeit zu wachsen. Sie können ihre Produkte und Dienste auf einem großen Markt anbieten und müssen
sich keine Gedanken mehr über Zölle und Abgaben an den EU-Binnengrenzen
machen. Sie können ihre Versorgungsketten und Finanzen über jeden Anbieter innerhalb der EU organisieren. Folglich haben sowohl große als auch kleine
Unternehmen die Möglichkeit, ihre Effizienz bestmöglich zu steigern und
wettbewerbsfähiger zu werden.

Vorher: Die Preise für Flugreisen
und Telefongespräche waren hoch.
Nachher: Die Preise sind nun
niedriger. Mobiltelefongebühren
sind um 70 % und Flugticketpreise
um 40 % gesunken.
Vorher: An jeder nationalen Grenze
musste der Pass vorgezeigt werden.
Nachher: Man kann durch den
Großteil der EU reisen, ohne seinen
Pass vorzeigen oder wegen Grenzkontrollen anhalten zu müssen.

Vorher: Für im Ausland
gekaufte Waren musste man
Zollabgaben entrichten.
Nachher: In einem anderen EU-Land
gekaufte und zum persönlichen
Gebrauch bestimmte Waren können
unbegrenzt eingeführt werden.
Vorher: Es war kompliziert,
zeitaufwendig und mit großem
Verwaltungsaufwand verbunden,
in einem anderen Land ein Unternehmen zu gründen oder Handel
zu treiben.
Nachher: Es gibt an den Grenzen
keinen bürokratischen Aufwand
mehr, die Kosten sind geringer,
und Unternehmen steht ein riesiger
potenzieller Markt zur Verfügung.

 Weniger Bürokratie
Der bürokratische Aufwand, früher ein wesentlicher Bestandteil beim grenzüberschreitenden Handel, wurde erheblich verringert, insbesondere für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die Rechtsvorschriften wurden in
den 27 Mitgliedstaaten entweder vereinheitlicht oder harmonisiert, um die
Voraussetzungen für einen gut funktionierenden Binnenmarkt zu schaffen.
Unternehmen können sich nun zu denselben Bedingungen in einem anderen EU-Land niederlassen oder grenzüberschreitende Dienstleistungen von
ihrem nationalen Standort aus anbieten.

 Weitere Schritte

Was denken
die EU-Bürger über
den Binnenmarkt?
(Eurobarometer 2009)
81 % der EU-Bürger stimmen zu, dass
der Binnenmarkt zu einer größeren
Produktauswahl in Supermärkten,
Online-Shops, Kleidungsgeschäften
und Apotheken geführt hat.
Eine große Mehrheit von EU-Bürgern
ist der Auﬀ assung, dass eine EU-weite
Regelung des öﬀentlichen Auftragswesens zur Bekämpfung von Vetternwirtschaft und Korruption beiträgt. Zwei
Drittel der EU-Bürger glauben, dass der
Binnenmarkt mehr Arbeitsplätze in
der Europäischen Union schaﬀ t.

Die Vorteile des Binnenmarkts sind eindeutig. Dennoch sind weitere
Schritte erforderlich, damit die europäischen Bürger und Unternehmen Acht von zehn Befragten sind der
diese in vollem Umfang nutzen können.
Ansicht, dass die Ansiedlung eines

ausländischen Betriebs in ihrer Region

Aus diesem Grund hat die Europäische Kommission die Binnenmarktakte Wohlstand und wirtschaftliches
angenommen, die eine Reihe von Maßnahmen zur Ankurbelung der Wachstum vor Ort fördern würde.
europäischen Wirtschaft und zur Schaffung von Arbeitsplätzen umfasst.
Außerdem müssen das Vertrauen und der soziale Fortschritt im Binnenmarkt verstärkt werden, um das Wirtschaftswachstum zu fördern.
Kommissar Barnier und die Europäische Kommission beabsichtigen, die
Binnenmarktakte weiterhin ganz oben auf die politische Tagesordnung zu
setzen. Wir werden mit den nationalen Regierungen, dem Europäischen
Parlament und den Akteuren der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um
die restlichen Hindernisse zu beseitigen und die Umsetzung der Maßnahmen bis Ende 2012, dem 20. Jahrestag des Binnenmarktprogramms aus
dem Jahr 1992, zu gewährleisten.

Vorteile im Alltag
Durch eine effizientere Nutzung der
Steuergelder aufgrund eines offeneren und wettbewerbsfähigeren
öffentlichen Auftragswesens können die Regierungen mehr Geld für
andere Prioritäten ausgeben. Der
Preis für Eisenbahnfahrzeuge ist beispielsweise gesunken und hat Studien zufolge zu Einsparungen von
10 % bis 30 % geführt.

Der Euro
Die Einführung des Euro war ein
großer Schritt auf dem Weg zur
europäischen Integration und einer
ihrer größten Erfolge. Mittlerweile
verwenden ungefähr 330 Millionen
Bürger den Euro und genießen seine
Vorteile. Diese Zahl wird sich noch
erhöhen, wenn andere EU-Länder die
Währung übernehmen werden.
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Die einheitliche Währung der Europäischen Union verringert nicht nur die
Kosten und Wechselkursrisiken für Unternehmen, sondern fördert auch
Investitionen und bietet mehr Sicherheit für die Geschäftsplanung. Dies
ermöglicht es ihnen, insgesamt effektiver zu werden. Der Handel im Euroraum hat seit der Einführung der einheitlichen Währung schätzungsweise
zwischen 4 % und 10 % zugenommen.

