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Liebe Leserin, lieber Leser,

anlässlich des 20. Geburtstags des Binnenmarkts 
lade ich Sie ein, sich genauer anzusehen, wie sich der 
Binnenmarkt auf das alltägliche Leben derjenigen 
auswirkt, für die er geschaffen wurde: Privatpersonen 
und Unternehmen, die über Grenzen hinweg arbeiten, 
einkaufen, reisen, investieren und geschäftlich aktiv 
werden wollen.

Traditionell wurde sehr viel zu den einzelnen Aspekten 
und Themen veröffentlicht, die zusammengenommen 
den Binnenmarkt bilden. Mit der Binnenmarktakte 
hat die Europäische Kommission jedoch einen 
Aktionsplan vorgelegt, der die Probleme bereichs-
übergreifend angeht.

In diesem Sinne stellt dieses Dokument eine integ-
rierte Ansicht der erreichten Ergebnisse und der in al-
len Phasen des Governance-Zyklus des Binnenmarkts 
eingegangenen Rückmeldungen dar. Es erfasst die 
Arbeit, die von und in den Mitgliedstaaten hinsicht-
lich der Umsetzung des Binnenmarkts geleistet 
wird. Es ist das erste seiner Art und dient als eine 
Art Fitnesstest: Es untersucht den Status aller wich-
tigen Funktionen des Organismus, verfolgt bekannte 
Schwachstellen, warnt frühzeitig vor eventuell nach-
teiligen Tendenzen und bietet die Gelegenheit für 
Empfehlungen, wie die Fitness insgesamt verbessert 
werden kann.

Und wie sieht die Diagnose aus?

Sie werden sehen, dass in vielen Bereichen große 
Fortschritte erzielt wurden. Der Binnenmarkt schöpft 
allerdings noch nicht sein ganzes Potenzial aus, und 
es gibt noch viel zu tun. 

Sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Binnenmarkt 
seinem vorgesehenen Zweck gerecht wird!

Michel Barnier

Mitglied der Europäischen Kommission 
zuständig für Binnenmarkt und Dienstleistungen

Vorwort





5

1. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 1.1.  Der Governance-Zyklus 

des Binnenmarkts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 1.2. Über dieses Dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.  Beobachtung – Stand der Umsetzung von 
Binnenmarktvorschriften . . . . . . . . . . . . . . 9

 2.1.  Binnenmarktanzeiger – Bewertung der 
Umsetzungsbilanz der Mitgliedstaaten . . . . 9

 2.2. Entwicklungen in 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 2.3. Aussichten für 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.  Information – Information und Beratung 
für Bürger und Unternehmen . . . . . . . . . 13

 3.1.  Ihr Europa – Jargon-freie Informationen 
für jedermann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  3.1.1. Über Ihr Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  3.1.2. Entwicklungen in 2011 . . . . . . . . . . . . . 13

  3.1.3. Aussichten für 2012 . . . . . . . . . . . . . . . 15

 3.2.  „Ihr Europa – Beratung“ – Kostenlose 
Beratung zu EU-Rechten. . . . . . . . . . . . . . . . 16

  3.2.1. Über „Ihr Europa – Beratung“. . . . . . . . 16

  3.2.2. Entwicklungen in 2011 . . . . . . . . . . . . . 18

  3.2.3. Aussichten für 2012 . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.  Befähigung - Beschleunigung der 
Verwaltungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . 19

 4.1. Über die einheitlichen Ansprechpartner . . . 19

 4.2. Entwicklungen in 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  4.2.1.  Allgemeine Verfügbarkeit der 
einheitlichen Ansprechpartner . . . . . . . 20

  4.2.2. Nutzungstrends im Jahr 2011. . . . . . . 20

 4.3. Aussichten für 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.  Vernetzung - Bessere Zusammenarbeit 
zwischen zuständigen Behörden. . . . . . . 23

 5.1.  Über das Binnenmarkt 
-Informationssystem (IMI) . . . . . . . . . . . . . . 23

 5.2. Entwicklungen in 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  5.2.1. Die Benutzung des IMI-Systems . . . . . 23

  5.2.2.  Erweiterung und technische 
Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

 5.3. Aussichten für 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6. Lösung – Behandlung von Problemen . . 27
 6.1.  SOLVIT – Eine Alternative zur Lösung 

von Problemen im Binnenmarkt . . . . . . . . . 27

  6.1.1. Entwicklungen in 2011 . . . . . . . . . . . . . 27

  6.1.2. Aussichten für 2012 . . . . . . . . . . . . . . . 31

 6.2.  EU Pilot – Ein Verfahren zur Vorbeugung 
von Vertragsverletzungsverfahren . . . . . . . 31

 6.3.  Binnenmarktanzeiger – 
Vertragsverletzungsverfahren wegen 
inkorrekter Umsetzung oder Anwendung 
der Binnenmarktvorschriften . . . . . . . . . . . . 32

  6.3.1.  Anzahl der Binnenmarkt-
Vertragsverletzungsverfahren . . . . . . . 32

  6.3.2.  Dauer von 
Vertragsverletzungsverfahren . . . . . . . 34

  6.3.3. Aussichten für 2012 . . . . . . . . . . . . . . . 34

7.  Auswertung – Evaluierung auf der 
Grundlage von Feedback . . . . . . . . . . . . . 35

 7.1.  Die 20 wichtigsten Kritikpunkte von 
Bürgern und Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . 35

 7.2. Das Binnenmarktforum. . . . . . . . . . . . . . . . . 35

 7.3. Bewertung der Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

 7.4.  Andere Arten der Einholung und 
Bewertung von Feedback . . . . . . . . . . . . . . . 36

8. Synergien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
 8.1.  Technische Integration und gemeinsame 

Nutzung von Inhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

 8.2. Praktische Zusammenarbeit. . . . . . . . . . . . . 37

 8.3. Wegweisung und Werbung . . . . . . . . . . . . . . 37

9.  Zusammenfassung 
und Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . 39

 9.1.  Jährlicher Governance-Test – Überblick 
über die Leistung der Mitgliedstaaten . . . . 39

 9.2. Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Anhang 1 - Gesamtleistung der  
 solvit-stellen 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Inhalt





1. Einleitung

7

1.1.  Der Governance-Zyklus des 
Binnenmarkts

2012 feiert der Binnenmarkt seinen 20. Geburtstag. 
Innerhalb von zwei Jahrzehnten hat er Schranken 
abgebaut, Vorschriften vereinfacht und sich als 
Teil des Alltags der Bürger etabliert. Zu häufig je-
doch entspricht der Binnenmarkt, wie er in den 
Gesetzessammlungen beschrieben wird, nicht den 
Erfahrungen derjenigen, für die er geschaffen wur-
de. Im Oktober 2010 veröffentlichte die Europäische 
Kommission den „Bericht über die Unionsbürgerschaft 
2010“1 und im März 2011 die Binnenmarktakte.2 In 
beiden werden Maßnahmen zur Beseitigung von 
Hindernissen dargestellt, mit denen die Bürger kon-
frontiert werden, die als Wirtschaftsakteure am 

Binnenmarkt teilnehmen oder die ihre Rechte im 
Rahmen der EU-Gesetzgebung wahrnehmen. Die 
„Momentaufnahme der 20 wichtigsten Kritikpunkte 
von Bürgern und Unternehmen“,3 die im September 
2011 veröffentlicht und im Binnenmarktforum vom 
2. bis 4. Oktober 2011 in Krakau diskutiert wurde,4 
illustriert die wichtigsten Schwierigkeiten, denen 
Bürger und Unternehmen in der Praxis gegenüberste-
hen. Zum Beispiel: Berufstätige haben immer noch 
Schwierigkeiten mit der Anerkennung ihrer berufli-
chen Qualifikationen; die Überführung eines Pkw in 
einen anderen Mitgliedstaat ist teuer und aufwändig; 
und umständliche Vorschriften halten Unternehmer 
und Investoren davon ab, in einem anderen Land ge-
schäftlich aktiv zu werden.

1. Einleitung

(1) Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010: Weniger Hindernisse für die Ausübung von Unionsbürgerrechten (KOM(2010) 603 entg.).
(2) Mitteilung der Kommission: Binnenmarktakte – Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen „Gemeinsam für neues Wachstum“ 

(KOM(2011)206 endg.).
(3) http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/20concerns/publication_de.pdf.
(4) http://http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_de.htm.
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In vielen Fällen werden die Hindernisse durch 
Informationslücken (Personen sind nicht aus-
reichend über ihre Rechte informiert) und durch 
Durchführungs- oder Anwendungslücken (natio-
nale Vorschriften stehen nicht im Einklang mit EU-
Gesetzen oder werden nicht korrekt angewendet) 
verursacht. Um diese Lücken zu schließen, wurden so-
wohl auf europäischer Ebene als auch auf der Ebene 
der Mitgliedstaaten eine Vielzahl von Instrumenten 
entwickelt. Diese Instrumente werden zu folgenden 
Zwecken in allen Phasen des Governance-Zyklus 
eingesetzt:

•  Beobachtung der korrekten und fristgerechten 
Umsetzung europäischer Binnenmarktgesetze 
durch die Mitgliedstaaten („Binnenmarktanzeiger“);

•  Information der Bürger über ihre Rechte im Rahmen 
der EU-Gesetze (Website „Ihr Europa“) und Beratung 
in spezifischen Situationen („Ihr Europa – Beratung“);

•  Befähigung der Bürger, ihre Rechte zu nutzen, in-
dem online über eGovernment-Portale („einheitliche 
Ansprechpartner“) Verwaltungsverfahren sowohl in 
ihrem Heimatland als auch im Ausland vereinfacht 
und beschleunigt werden;

•  Vernetzung der zuständigen Behörden über 
Grenzen hinweg, um ihre Zusammenarbeit zu ver-
bessern (das „Binnenmarkt-Informationssystem“ 
(IMI));

•  Lösung des Problems, wenn gegen EU-Rechte 
verstoßen wurde, durch informelle oder formelle 
Verfahren (das „SOLVIT“-Netz, das Instrument zur 
Vorbeugung von Vertragsverletzungsverfahren 

„EU-Pilot“ und die im „Binnenmarktanzeiger“ ver-
zeichneten Vertragsverletzungsverfahren); und

•  Auswertung der Situation auf der Grundlage von 
Feedback aus allen vorangegangenen Phasen des 
Zyklus.

Die Ergebnisse der Auswertung wiederum fließen in 
den Entscheidungsfindungsprozess mit ein, bei dem 
festgelegt wird, welche Maßnahmen ergriffen werden 
müssen und ob die

•  Verabschiedung neuer Vorschriften für die Lenkung 
des Binnenmarkts nötig ist oder ob die vorhandenen 
Vorschriften angepasst, vereinfacht oder gestrichen 
werden müssen.

1.2. Über dieses Dokument

Es handelt sich bei diesem Dokument um die ers-
te Veröffentlichung, die in integrierter Form die 
Ergebnisse der Anwendung aller oben genann-
ten Instrumente im Jahr 2011 vorstellt.5 Es soll 
Entscheidungsträger und Interessengruppen auf EU- 
und Mitgliedstaatebene über die erzielten Fortschritte 
und Bereiche, in denen die Anstrengungen intensiviert 
werden müssen, informieren.

In dem Dokument werden die wichtigsten 
Entwicklungen und Herausforderungen der einzel-
nen Phasen des Governance-Zyklus beschrieben. 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem 
Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente, wo-
bei ein eigenes Kapitel existierende und potenzielle 
weitere Synergien zwischen ihnen erläutert.

(5) Wenn nicht anders angegeben, umfassen die Statistiken den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011.
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2.1.  Binnenmarktanzeiger – Bewertung 
der Umsetzungsbilanz der 
Mitgliedstaaten

Binnenmarktvorschriften können nur dann die be-
absichtigten Wirkungen zeigen, wenn sie bis zur 
vereinbarten Frist in einzelstaatliches Recht der 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Aus diesem 
Grund haben die Staats- und Regierungschefs der 
EU wiederholt eine bessere Umsetzungsbilanz 
der Richtlinien gefordert.6 Beim Gipfeltreffen des 
Europäischen Rats in Brüssel im März 2007 wurde 
ein Ziel von 1 % für das Umsetzungsdefizit vereinbart.

Der Binnenmarktanzeiger wurde 1997 gegründet, 
um die Mitgliedstaaten dazu anzuspornen, eine 
wirksame Umsetzung der Binnenmarktvorschriften 
zu gewährleisten.7 Hierfür untersucht er den Stand 
der Bemühungen der Mitgliedstaaten und bietet eine 
Übersicht über ihre Umsetzungsleistung, insbesonde-
re, aber nicht beschränkt auf das Umsetzungsdefizit 
(die Diskrepanz zwischen der Anzahl der auf EU-
Ebene verabschiedeten Binnenmarktvorschriften und 
denen, die in den Mitgliedstaaten in Kraft sind).

Nach der Einführung des Binnenmarktanzeigers ver-
besserte sich das durchschnittliche Umsetzungsdefizit 
in ganz Europa kontinuierlich und sank unter die 
1-%-Marke, bis die Mitgliedstaaten 2011 das Ziel 
wieder verpassten.

In den gegenwärtigen schwierigen Zeiten ist ein gut 
funktionierender Binnenmarkt wichtiger denn je, denn 
er bietet sowohl Bürgern8 als auch Unternehmen 
Chancen. Vor diesem Hintergrund veröffentlich-
te die Europäische Kommission am 13. April 2011 
ihre Mitteilung über die Binnenmarktakte,9 die zwölf 
wichtige Maßnahmen zur Förderung von Wachstum 
und Vertrauen in den Binnenmarkt aufzeigt. Eine der 

2. Beobachtung
 Stand der Umsetzung von Binnenmarktvorschriften

(6)  Schlussfolgerungen der Gipfeltreffen des Europäischen Rates in Stockholm (23. - 24. März 2001), Barcelona (15. - 16. März 2002), Brüssel (20. - 21. 
März 2003, 25. -26. März 2004 und 8. - 9. März 2007). Die Ziele wurden auf den folgenden Gipfeltreffen vereinbart: Stockholm (1,5   %), Barcelona 
(0   % für stark überfällige Richtlinien) und Brüssel 2007 (1   %).

(7) Die Binnenmarktvorschriften umfassen Maßnahmen, die sich auf die Funktionsweise des Binnenmarkts gemäß Artikel 26 und 114(1) des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auswirken. Hierzu gehören die vier Grundfreiheiten und die flankierenden Politiken, die 
direkten Einfluss auf das Funktionieren des Binnenmarkts haben (wie z. B. Steuerfragen, Beschäftigung und Sozialpolitik, Bildung und Kultur, 
Gesundheitswesen und Verbraucherschutz, Energie, Verkehr und Umwelt, ausgenommen Naturschutz, Informationsgesellschaft und Medien). 
Berichte, die sich mit der Umsetzung der gesamten EU-Gesetzgebung befassen, finden Sie unter: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/
infringements_annual_report_de.htm.

(8) In diesem Dokument wird der Begriff „Bürger“ für alle Personen verwendet, die im EU-Recht bestimmte Rechte besitzen, unabhängig davon, ob es 
sich hierbei um EU-Bürger oder Drittstaatsangehörige handelt.

(9) KOM(2011) 206 endg.

Abbildung 2: Das EU-weite Umsetzungsdefizit bleibt bei 1,2 %

Das Umsetzungsdefizit gibt den Prozentsatz der Binnenmarktrichtlinien, die der Europäischen Kommission noch nicht (via nationale Um-
setzungsmaßnahmen) mitgeteilt wurden, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Richtlinien an, die innerhalb der Frist gemeldet werden sollten. 
Der aktuelle Binnenmarktanzeiger berücksichtigt alle Mitteilungen von Richtlinien mit einer Umsetzungsfrist bis zum 31. Oktober 2011 und 
die bis zum 10. November 2011 gemeldet wurden. Am 31. Oktober 2011 waren 1388 Richtlinien und 1439 Verordnungen in Kraft, um das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten.
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Hauptbedingungen für den Erfolg des Binnenmarkts 
ist die strengere Überwachung der Umsetzung 
der Binnenmarktvorschriften, insbesondere durch 
die Verstärkung der Anstrengungen durch nu-
merische Benchmark-Bewertungen, wie z. B. ein 
Umsetzungsdefizitziel von 0,5 %.

2.2. Entwicklungen in 2011

Die Entwicklung im zweiten Halbjahr 2011 zeigt, 
dass das Umsetzungsdefizit bei 1,2 % bleibt. Auf 
den ersten Blick ist dieses Ergebnis enttäuschend, 
da dieses Defizit dem der letzten sechs Monate ent-
spricht und einen Rückgang der Umsetzungsleistung 
der Mitgliedstaaten auf den Wert von 2007 darstellt. 
Trotzdem gibt es Gründe für Optimismus, da die 
Mitgliedstaaten die Anzahl der noch umzusetzenden 
Richtlinien verringert haben. Die Tatsache, dass das 
EU-weite Umsetzungsdefizit trotz Verbesserungen 

in den meisten Mitgliedstaaten immer noch 1,2 % 
beträgt, ist auf die große Anzahl von Richtlinien zu-
rückzuführen, die umgesetzt werden mussten, um 
das Ziel von 1 % zu erreichen.10 Außerdem war es den 
Mitgliedstaaten gelungen, ihre Umsetzungsleistung 
hinsichtlich stark überfälliger Richtlinien (Ziel der 
„Null-Toleranz“) weiter zu verbessern.

Erste Herausforderung 

Alle Mitgliedstaaten sollten das 1-%-Ziel 
erreichen

Insgesamt haben elf Mitgliedstaaten das 
Umsetzungsdefizitziel des Europäischen Rates von 
1 % erreicht und 16 Mitgliedstaaten nicht. Malta 
steht nach wie vor an erster Stelle und ist nur noch 
zwei Richtlinien von einem 0-%-Defizit entfernt. An 
zweiter Stelle erreichte Irland sein bisher bestes 

Abbildung 3: Elf Mitgliedstaaten haben das Ziel von 1 % erreicht, 16 nicht

Umsetzungsdefizit nach Mitgliedstaaten Stand: 10. November 2011.
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Abbildung 4: Die große Mehrheit der Mitgliedstaaten hat ihren Umsetzungsrückstand verringert

Änderung der Anzahl der ausstehenden Richtlinien seit Mai 2011 (im Anzeiger Nr. 23).
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(10)  Im Mai 2011 waren maximal 16 ausstehende Richtlinien erlaubt, um das Umsetzungsdefizitziel von 1  % zu erreichen. Im November 2011 waren 
maximal 14 ausstehende Richtlinien erlaubt.
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Ergebnis mit 0,3 %. Lettland bleibt an dritter Stelle 
und erreichte mit 0,4 % ebenfalls sein bisher bestes 
Ergebnis. Schweden und Litauen konnten zur Gruppe 
von Mitgliedstaaten aufschließen, die das 1-%-Ziel 
erreicht haben.

Vor sechs Monaten konnten nur zwei Mitgliedstaaten 
(Italien und Estland) ihren Umsetzungsrückstand 
verringern. Glücklicherweise ist es den meisten 
Mitgliedstaaten jetzt gelungen, die Anzahl der aus-
stehenden Richtlinien zu reduzieren, wie Abbildung 
4 zeigt. Schweden konnte dabei die größten 
Verbesserungen erzielen und die Anzahl auf zwölf 
verringern. Aufgrund dieser deutlichen Reduzierung 
konnte es sein Umsetzungsdefizit innerhalb der letz-
ten sechs Monate um mehr als die Hälfte von 1,6 % 
auf 0,6 % senken. Auch Irland, die Slowakei und 
Slowenien konnten bemerkenswerte Verbesserungen 
erreichen. Nur sieben von 22 Mitgliedstaaten haben 
ihren bereits bestehenden Rückstand innerhalb der 
letzten sechs Monate vergrößert, wobei Zypern und 
Belgien hier an erster Stelle stehen. Das Anwachsen 
des bereits sehr hohen Umsetzungsrückstands 
in Belgien brachte ihm den letzten Platz in der 
Umsetzungsliga ein.

Zweite Herausforderung 

Alle Mitgliedstaaten sollten das Ziel der 
„Null-Toleranz“ erreichen

Lange Umsetzungsverzögerungen sind dem reibungs-
losen Funktionieren des Binnenmarkts abträglich. Sie 

verhindern insbesondere gleiche Bedingungen, hin-
dern Bürger und Unternehmen daran, ihre Rechte 
gemäß den Rechtsvorschriften auszuüben und schaf-
fen Rechtsunsicherheit. Aus diesem Grund haben die 
Staats- und Regierungschefs ein „Nulltoleranzziel“ für 
Richtlinien festgelegt, deren Umsetzung zwei Jahre 
oder länger überfällig ist.11

Die positive abnehmende Tendenz bei der Anzahl 
der stark überfälligen Richtlinien hält an. Vor einem 
Jahr hatten zehn Mitgliedstaaten Richtlinien noch 
nicht umgesetzt, deren Frist bereits seit zwei Jahren 
oder länger abgelaufen war. Heute haben nur noch 
zwei Mitgliedstaaten, Schweden und die Niederlande, 
überfällige Richtlinien. Schwedens stark überfällige 
Richtlinie betrifft die öffentlich zugänglichen elektro-
nischen Kommunikationsdienste, die bis September 
2007 umgesetzt werden musste. Die Niederlande 
hätten eine Richtlinie über die Entwicklung der 
Eisenbahn in der EU bis zum Juni 2009 umsetzen 
sollen. Beide Mitgliedstaaten sind aufgefordert, diese 
Richtlinien unverzüglich umzusetzen.12

Dritte Herausforderung 

Verringerung der Umsetzungsfristen

Im Mai 2011 benötigten die Mitgliedstaaten nach 
Ablauf der Umsetzungsfrist im Schnitt noch 5,5 
Monate, bis sie EU-Richtlinien umgesetzt hatten. 
Heute benötigen die Mitgliedstaaten fast 8 Monate. 
Dieser Anstieg scheint im Widerspruch zur verbesser-
ten Leistung der Mitgliedstaaten bei der Reduzierung 

Abbildung 5: Umsetzungsverzögerungen sind gestiegen

Durchschnittliche Umsetzungsverzögerung in Monaten für überfällige Richtlinien – 
Stand 10. November 2011 im Vergleich zu den Zahlen vom 10. Mai 2011.

Anstieg der Umsetzungsverzögerung seit 
Mai 2011 (im Binnenmarktanzeiger Nr. 23)

Verringerung der Umsetzungsverzögerung seit 
Mai 2011 (im Binnenmarktanzeiger Nr. 23)
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(11)  Schlussfolgerung des Gipfeltreffens des Europäischen Rates am 15. und 16. März 2002 in Barcelona.
(12)  Vertragsverletzungsverfahren wurden am 27. November 2007 (Fall 2007/1181) gegen Schweden und am 31. Juli 2009 (Fall 2009/0394) gegen 

die Niederlande eingeleitet.
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ihres Umsetzungsrückstands zu stehen. Jedoch 
resultiert er aus der Tatsache, dass die meisten 
Mitgliedstaaten ihre Umsetzungsanstrengungen auf 
jüngere Richtlinien konzentriert haben, während für 
eine beachtliche Anzahl von noch umzusetzenden 
Richtlinien (34 %) die Umsetzungsfrist bereits seit ei-
nem Jahr abgelaufen ist. Damit lässt sich der Anstieg 
der Verzögerung auf nahezu 8 Monate erklären, auch 
wenn die Mitgliedstaaten in der Zwischenzeit viele 
Richtlinien umgesetzt haben. Jetzt müssen sich die 
Mitgliedstaaten besonders auf die Richtlinien konzen-
trieren, die mehr als ein Jahr zurückliegen, um die 
Umsetzungsfrist zu verkürzen. 

Schweden ist ein gutes Beispiel für diesen 
Zusammenhang, da es jetzt der Mitgliedstaat mit 
den längsten Umsetzungsfristen ist, obwohl es sei-
nen Umsetzungsrückstand deutlich verringern konnte. 
Dieses Ergebnis wird besonders durch die Tatsache 
beeinflusst, dass Schweden bei Richtlinien mit kürz-
lich abgelaufener Umsetzungsfrist große Fortschritte 
erzielt hat, aber die Richtlinie zu öffentlich zugäng-
lichen elektronischen Kommunikationsdiensten auch 
mehr als vier Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist 
immer noch nicht umgesetzt hat. 

Vierte Herausforderung 

Verbesserung der Konformität der 
nationalen Gesetzgebung

Die fristgerechte Umsetzung der EU-Gesetzgebung 
stellt nur den ersten Schritt für ein reibungslo-
ses Funktionieren des Binnenmarkts dar. Um si-
cherzustellen, dass Bürger und Unternehmen das 
volle Potenzial des Binnenmarkts nutzen können, 

müssen die Mitgliedstaaten EU-Richtlinien korrekt 
in nationales Recht umsetzen. Ansonsten werden 
die Binnenmarktvorschriften vor Ort nicht korrekt 
angewendet. 

In der Binnenmarktakte wurde darauf hingewiesen, 
dass nicht nur beim Umsetzungsdefizit, sondern auch 
beim Konkordanzdefizit eine mehr zielgerichtete 
Politik benötigt wird.13

Wie auch vor sechs Monaten beträgt das durchschnitt-
liche EU-Konkordanzdefizit 0,8 %. Wiederum können 
Zypern und Malta die besten Konkordanzdefizite 
aufweisen. Insgesamt haben mehr als ein Viertel der 
Mitgliedstaaten bereits das vorgegebene Defizit von 
0,5 % erreicht. Das zeigt, dass 0,5 % ein erreichbares 
Ziel ist. Die Mitgliedstaaten werden angehalten, ihre 
Anstrengungen bei der weiteren Verbesserung des 
Konkordanzdefizits zu verdoppeln.

2.3. Aussichten für 2012

Die Mitgliedstaaten müssen weiterhin ihren 
Umsetzungsrückstand verringern, um wieder die 
Zielvorgabe von 1 % zu erreichen. Priorität soll-
ten insbesondere die Richtlinien haben, deren 
Umsetzungsfrist vor mehr als einem Jahr abgelau-
fen ist, um ihre Umsetzungsverzögerungen deutlich 
zu verbessern. Im Februar 2012 wird die Europäische 
Kommission mit den Mitgliedstaaten im Rahmen 
des Beratenden Ausschusses für den Binnenmarkt 
zusammenkommen, um zu erörtern, wie bewährte 
Praktiken der Mitgliedstaaten gemeinsam genutzt 
werden können und wie die Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten und der Kommission ver-
bessert werden kann.

(13)  “Die Kommission wird deshalb in diesem Bereich entschlossener vorgehen und mit Hilfe quantifizierter Zielvorgaben an die Mitgliedstaaten 
appellieren, den Umsetzungsstand zu verbessern und für größere Übereinstimmung ihres einzelstaatlichen Rechts zu sorgen … sodass das 
Umsetzungs- und Konkordanzdefizit auf je 0,5   % beschränkt wird (Binnenmarktakte) siehe Fußnote 2.

Abbildung 6: Die Anzahl der nicht richtig umgesetzten Richtlinien bleibt bei 0,8 %

Die Anzahl der umgesetzten Richtlinien, für die von der Europäischen Kommission Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtübereinstimmung 
eingeleitet wurden, als Prozentsatz der Anzahl der Binnenmarktrichtlinien, die der Kommission als umgesetzt mitgeteilt wurden (Stand: 1. 
November 2011). 
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„Ja, es war hilfreich, 
aber es wäre noch 
nützlicher, wenn ich das 
erforderliche Dokument 
hier herunterladen könnte. 
Danke.“

Ein Benutzer 
aus Österreich

3.1.  Ihr Europa – Jargon-freie 
Informationen für jedermann

3.1.1. Über Ihr Europa

Die Website „Ihr Europa“ (europa.eu/youreuro-
pe) bietet praktische Informationen und Beratung 
für Personen und Unternehmen, die ihre EU-
Rechte ausüben möchten.14 Sie dient als zentra-
les Portal für alle weiteren Informationsquellen 
und Hilfsangebote auf europäischer und nationaler 
Ebene (nationale Verbraucherzentralen, einheit-
liche Ansprechpartner und andere eGovernment-
Dienstleistungen, SOLVIT, das Enterprise Europe 
Network usw.). Die Informationen werden aus der 
Benutzerperspektive präsentiert: klar und einfach 
ausgedrückt, ohne Fachjargon und bereichsübergrei-
fend (unter Berücksichtigung der Lebensumstände 
der Menschen, nicht der organisatorischen Struktur 
der Kommission). Informationen auf „Ihr Europa“ sind 

transparent hinsichtlich der Situation 
vor Ort, insbesondere dort, wo EU-
Gesetze auf nationaler Ebene schlecht 
umgesetzt wurden. 

„ Ihr  Europa“  erfasst  auch 
Rückmeldungen von seinen Benutzern, 
wodurch der Inhalt verbessert wer-
den kann und Antworten in die politi-
sche Entscheidungsfindung einfließen 
können.

3.1.2. Entwicklungen in 2011

Seit Dezember 2010 ist „Ihr Europa“ in allen offiziel-
len EU-Sprachen verfügbar. Die Website begann 2011 
mit 100 000 Besuchern pro Monat. Im September 
waren es dann bereits mehr als 200 000 Besucher 
pro Monat. Das Ziel ist jedoch, ein noch größeres 
Publikum zu erreichen, indem mehr Informationen 
in allen Sprachen angeboten und die Qualität der 
Inhalte weiter verbessert werden.

Die Tatsache, dass immer mehr Menschen „Ihr 
Europa“ nutzen, hängt wahrscheinlich mit der besse-
ren Qualität von Inhalt und Gestaltung der Seiten zu-
sammen. Der Besucherrekord im Mai 2011 lässt sich 
eventuell auf die Erweiterung des Bereichs „Bürger“ 
um vier neue Sprachversionen zurückführen.

Die Kommission hat auch an einer größeren Tiefe und 
Breite der auf der Website präsentierten Informationen 

(14)  Die Website „Ihr Europa“ besteht aus zwei Bereichen: dem Bereich „Unternehmen“, der EU-Rechte und Chancen entsprechend dem Lebenszyklus 
eines Unternehmens vorstellt, und dem Bereich „Bürger“, der EU-Rechte entsprechend den Lebensumständen einer Person präsentiert.

3. Information
 Information und Beratung für Bürger und Unternehmen

Abbildung 7:  Die Anzahl der Besuche der Bereiche „Bürger“ und „Unternehmen“ 
auf „Ihr Europa“ steigt 
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gearbeitet, indem sie beispielsweise landesspe-
zifische Informationen zu Familienleistungen 
oder Steuerregelungen in grenzüberschreitenden 
Situationen hinzugefügt hat. Nach umfassenden 
Benutzertests hat sie die Gestaltung von „Ihr Europa“ 
so abgestimmt, dass es von den interinstitutionellen 
Seiten des Europa-Portals zugänglich ist. Dadurch 
soll die Sichtbarkeit und der Status von „Ihr Europa“ 
als zentrales Portal für alle Informationen und 
Hilfsangebote zu EU-Rechten verbessert werden.

Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten bietet die 
Kommission auf „Ihr Europa“ nationale Inhalte 
an und gibt den Mitgliedstaaten dadurch die 
Möglichkeit, ihre Bemühungen bei der Bereitstellung 
von Informationen zu EU-Rechten in ganz Europa 
zu rationalisieren. Durch die Veröffentlichung 
von Informationen auf „Ihr Europa“ können sie 
Einzelpersonen und Unternehmen in verschiedenen 
Sprachen kostengünstig informieren und gleichzei-
tig Transparenz über die nationale Umsetzung von 
EU-Vorschriften schaffen. So können Bürger und 
Unternehmen, wenn sie Möglichkeiten im Ausland 
ergreifen möchten, über ein zentrales Portal alle für 
sie relevanten Informationen erreichen, die auf ähn-
liche Weise und gut verständlich dargestellt werden. 
Als Pilotprojekt bietet „Ihr Europa“ jetzt beispiels-
weise benutzerfreundliche Informationen über die 
Vorschriften und Verfahren, die Physiotherapeuten 
erfüllen müssen, damit ihre Berufsqualifikationen 
in einem anderen Land anerkannt werden. Dieses 
Pilotprojekt kann auf andere Berufe ausgedehnt 
werden.15

Um die Zusammenarbeit bei nationalen Inhalten 
zu erleichtern und Synergien zwischen Websites 
auf nationaler und EU-Ebene zu entwickeln, 
wurde ein Redaktionsausschuss mit je einem 
Ausschussmitglied pro Land gebildet. Die Rolle 
des Redaktionsausschusses besteht darin, in 
Zusammenarbeit mit der Kommission Inhalte auf 
nationaler Ebene über EU-Rechte zu erarbeiten und 
über „Ihr Europa“ zugänglich zu machen, „Ihr Europa“ 
bei den nationalen Verwaltungen bekannt zu machen 
und Links und Synergien zwischen „Ihr Europa“ und 
nationalen Websites herzustellen. 

Die Ausschussmitglieder sind aufgefordert, im Bereich 
„Unternehmen“ der Website die Informationen zur 
nationalen Umsetzung von EU-Vorschriften jähr-
lich zu aktualisieren. Im Bereich „Bürger“ wurden 
die Ausschussmitglieder bisher dazu aufgefordert, 
Informationen zu ihren nationalen Rechtsvorschriften 
für die Kfz-Zulassung, Aufenthaltsdauer für steuer-
liche Zwecke, Einkommenssteuer, Aufenthaltsrechte, 
Anerkennung von Berufsqualifikationen für 
Physiotherapeuten und Besteuerung von Arbeit 
anzubieten. Während einige Mitgliedstaaten aktiv 
kooperieren, wurden Fortschritte bei der Online-
Bereitstellung dieser Informationen stark beein-
trächtigt, weil immer noch viele der angeforderten 
Informationen fehlen.

Durch die bessere Verlinkung zwischen den 
Internetportalen auf EU- und Landesebene können 
mobile Personen und Unternehmen ihre Rechte im 
Binnenmarkt besser wahrnehmen. Positive Beispiele 

Abbildung 8:  Unternehmen sind am stärksten an Beratung zur Geschäftsführung interessiert; Einzelpersonen 
interessieren sich für ihre Rechte als Arbeitnehmer
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(15)  Diese neuen Informationen wurden anhand von Informationen der Kontaktstellen, die gemäß der Richtlinie 2005/36/EG eingerichtet wurden, 
und in Zusammenarbeit mit diesen erarbeitet.
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der Verlinkung von Portalen mit Landesinformationen 
mit der Website „Ihr Europa“ bieten das Vereinigte 
Königreich, Spanien, Frankreich und Finnland. 
Diese verlinken Seiten, die Teil ihrer nationalen 
Regierungsportale sind und sich mit einem bestimm-
ten Thema, wie beispielsweise Kfz-Anmeldung, be-
fassen, direkt mit der entsprechenden Seite auf „Ihr 
Europa“.

3.1.3. Aussichten für 2012

Im Jahr 2012 wird die Kommission ihre regel-
mäßigen Aktualisierungen der EU-Inhalte fortset-
zen und anhand der Beiträge der Mitglieder des 
Redaktionsausschusses neue nationale Inhalte und 
Links zu Informationen an anderen Stellen hinzufü-
gen. Ferner wird die Kommissionn ein Pilotprojekt zu 

Arbeit - Steuern Arbeit - 
Physiotherapeuten

Aufenthalt Fahrzeuge

Österreich 1

Belgien 2

Bulgarien 3

Zypern 4

Tschechische Republik 4

Deutschland 3

Dänemark 3

Estland 4

Finnland 2

Frankreich 3

Griechenland 1

Ungarn 4

Island 1

Irland 3

Italien 4

Lettland 4

Liechtenstein 1

Litauen 4

Luxemburg 2  

Malta 3

Niederlande 2

Norwegen 1

Polen 4

Portugal 4

Rumänien 0

Schweden 4

Slowenien 1

Slowakei 0

Spanien 3

Schweiz 0

Vereinigtes Königreich 3

Abbildung 9: Viele Länderinformationen fehlen noch

Stand der Einbeziehung von Länderinformationen für „Ihr Europa“ - Bürger.
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„Vielen Dank für die 
Erläuterung meiner 
Rechte in Verbindung 
mit der Europäischen 
Versicherungskarte, 
nachdem ich in Spanien 
ärztlich behandelt 
wurde. Das hat mir 
bei den Kontakten mit 
meiner französischen 
Krankenversicherung sehr 
geholfen.“

                   Ein französischer Bürger 

„Content-Syndication“ starten, wobei 
die Möglichkeit erkundet wird, Inhalte 
zwischen nationalen und EU-Websites 
gemeinsam zu nutzen und automa-
tisch auszutauschen. Das bedeutet, 
dass Inhalt, der auf der Grundlage 
nationaler Beiträge auf „Ihr Europa“ 
verfügbar gemacht wird, auch auf na-
tionalen Websites verfügbar gemacht 
wird und umgekehrt. Das Pilotprojekt 
wird sich auf die Verknüpfung zwi-
schen „Ihr Europa“ und französischen 
sowie österreichischen nationalen 
Websites konzentrieren.

Die Kommission wird auch die interak-
tive Feedback-Funktion weiter verbes-
sern, die sich gegenwärtig auf jeder 
Inhaltsseite im Bereich „Bürger“ der 

Website befindet und die im dritten Quartal 2012 
auch im Bereich „Unternehmen“ eingesetzt wird. 
Außerdem wird die Kommission eine Reihe gezielter 
Umfragen auf „Ihr Europa“ stellen, die dem Besucher 
die Gelegenheit bieten, seine Meinung dazu abzuge-
ben, wie bestimmte Rechte in der Praxis funktionie-
ren. Die Ergebnisse der neuen Umfragen werden dann 
in die politische Entscheidungsfindung einfließen.

Bis zum Herbst 2012 wird der Zugriff auf „Ihr Europa“ 
auch für mobile Geräte, wie z. B. Smartphones und 
Tabletcomputer, verbessert.

Darüber hinaus wird eine ehrgeizige Werbekampagne 
gestartet, um sicherzustellen, dass noch mehr 
Menschen die Informationen und Hilfsangebote 
finden, die online auf „Ihr Europa“ bereitgestellt 
werden. Diese Kampagne basiert auf einer engen 
Partnerschaft zwischen dem Portal „Ihr Europa“ und 

„Europe Direct“ (das Kontaktzentrum, das über die 
gebührenfreie Telefonnummer 00800 67 89 10 11 
erreichbar ist, und das Netz der Informationszentren), 
um eine zentrale Informations- und Beratungsstelle 
(einen „One-Stop-Shop“) zu EU-Rechten zu bieten.

Das Feedback von Besuchern auf der Website „Ihr 
Europa“ selbst zeigt, dass immer noch zu viele prak-
tische oder rechtliche Hindernisse Personen und 
Unternehmen davon abhalten, ihre Rechte in vol-
lem Umfang zu nutzen. Online-Informationen zu 
diesen Rechten müssen klar, realistisch und frei von 
Fachjargon sein. Außerdem müssen sie dem Nutzer 
Wege und Möglichkeiten zeigen, wie die administra-
tiven Formalitäten erledigt werden können. Besucher 
von „Ihr Europa“ haben mehr Transparenz und mehr 
direkte Links zu nationalen eGovernment-Dienst-
leistungen gefordert. Das zeigt, dass die Menschen 
ihre EU-Rechte gerne stärker nutzen möchten. Um 
dieser Nachfrage gerecht zu werden, sind mehr 
Zusammenarbeit von den nationalen Regierungen so-
wie bessere Synergien zwischen „Ihr Europa“ und den 
einheitlichen Ansprechpartnern (Kapitel 4) notwendig. 
Die Rolle des Redaktionsausschusses von „Ihr Europa“ 
muss gestärkt werden. Ausschussmitglieder müssen 
mehr Anerkennung und Unterstützung für ihre Arbeit 
in ihren Ministerien erfahren. 

3.2.  „Ihr Europa – Beratung“ – 
Kostenlose Beratung zu EU-Rechten

3.2.1. Über „Ihr Europa – Beratung“

„Ihr Europa – Beratung“ ist ein Beratungsdienst zu EU-
Rechten für jedermann und wird von einem Netzwerk 
von Rechtsexperten aus allen Mitgliedstaaten ge-
führt, die auf Vertragsbasis mit der Europäischen 
Kommission arbeiten. Diese Rechtsanwälte decken 

Abbildung 10: „Ihr Europa – Beratung“ bearbeitet mehr Anfragen als je zuvor
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Abbildung 12: Die meisten Anfragen kommen von britischen und deutschen Bürgern

Die Kategorie „Sonstige und nicht angegeben“ in diesem Diagramm bezieht sich hauptsächlich auf Anfragen von Personen, die ihre 
Staatsangehörigkeit nicht angegeben haben, sowie auf Anfragen von Nicht-EU-Bürgern.
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Abbildung 11: Die meisten Anfragen betreffen Sozialversicherung und Aufenthaltsrechte

Die Schwerpunktthemen der Anfragen sind in den letzten Jahren die gleichen geblieben. Nahezu die Hälfte bezog sich auf Sozialversicherung 
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alle Sprachen der EU ab und sind sowohl mit den EU-
Gesetzen als auch mit der nationalen Gesetzgebung 
vertraut. „Ihr Europa – Beratung“ bietet individuel-
le Beratung zur Wahrnehmung der EU-Rechte und 
insbesondere dazu, wie praktische Schwierigkeiten 
überwunden werden können. Gegebenenfalls verwei-
sen die Berater die Benutzer an nationale oder eu-
ropäische Einrichtungen, wo sie weitergehende Hilfe 
erhalten können.

„Ihr Europa – Beratung“ beantwortet Fragen kosten-
los innerhalb einer Woche und in der vom Benutzer 
gewählten Sprache. Anfragen können entweder über 
das Online-Formular oder per Telefon eingereicht 
werden.16

3.2.2. Entwicklungen in 2011

2011 beantworteten die Rechtsanwälte von „Ihr 
Europa – Beratung“ mehr als 15 000 Anfragen – ein 
Rekordwert. Während die Anzahl der über das „Europe 
Direct“-Kontaktzentrum eingegangenen Anfragen 
stabil blieb, verdoppelte sich die Anzahl der über das 
Online-Formular gestellten Fragen innerhalb der letz-
ten zwei Jahre. Das zeigt, dass das zentrale Portal-
Konzept von „Ihr Europa“ funktioniert.

Die Schwerpunktthemen der Anfragen sind in den 
letzten Jahren die gleichen geblieben. Nahezu 
die Hälfte bezog sich auf Sozialversicherung und 
Aufenthaltsrechte.

Die meisten Fragen in absoluten Zahlen stammten 
von britischen, deutschen, italienischen und franzö-
sischen Staatsangehörigen. Im Verhältnis zur Größe 
ihrer Länder wurden bei weitem die meisten Fragen 
von maltesischen Staatsangehörigen gestellt, gefolgt 
von Zyprioten und Bulgaren. 

Bei der steigenden Anzahl der Anfragen handelt es 
sich um eine positive Tendenz, die zeigt, dass sich „Ihr 
Europa – Beratung“ gut etabliert hat. Der zahlenmä-
ßige Anstieg der Anfragen fällt außerdem mit dem 

Start der Website „Ihr Europa“ zusammen, was zeigt, 
dass „Ihr Europa“ tatsächlich ein zentrales Portal für 
weitere Hilfe bietet, wenn diese benötigt wird.

Auch die Antwortgeschwindigkeit ist weiterhin sehr 
hoch – 97 % der Anfragen werden innerhalb von fünf 
Arbeitstagen beantwortet. In vielen Fällen jedoch 
könnte die Benutzerfreundlichkeit der Antworten 
weiter verbessert werden, indem sie verständlicher 
formuliert werden und weniger juristischen Jargon 
verwenden.

3.2.3. Aussichten für 2012

Die große Anzahl von Fragen, die an „Ihr Europa – 
Beratung“ gestellt werden, zeigt, dass die Menschen 
in zahlreichen Bereichen immer noch unter der feh-
lenden Harmonisierung oder korrekten Anwendung 
des EU-Rechts leiden, was sich auf ihr tägliches Leben 
auswirkt. Wie im „Bericht über die Unionsbürgerschaft 
2010“17 und im Bericht über die 20 wichtigsten 
Kritikpunkte von Bürgern und Unternehmen im 
Binnenmarkt (siehe Kapitel 7.1) hervorgehoben wur-
de, besteht ganz offensichtlich Bedarf an verständ-
licher Beratung über die EU-Rechte der Bürger. „Ihr 
Europa – Beratung“ wird weiterhin diese Beratung 
anbieten und sich dabei insbesondere auf die wei-
tere Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit sei-
ner Antworten konzentrieren. Außerdem werden 
Anstrengungen unternommen, um „Ihr Europa – 
Beratung“ in der breiten Öffentlichkeit sowie bei 
den EU-Institutionen bekannter zu machen. Seine 
Falldatenbank wird systematischer als wertvolle 
Informationsquelle für die Politikentwicklung verwen-
det werden.

Die Experten von „Ihr Europa – Beratung“ werden 
sich an Kontakt-Aktivitäten beteiligen. So werden sie 
etwa als Redner auf Konferenzen über Bürgerrechte 
auftreten, für die Beratungsdienste werben und 
Informationstage abhalten.

(16) http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/help/index_de.htm; Telefon: 00800 6 7 8 9 10 11 (gebührenfrei).
(17) KOM(2010) 603 endg. 



4. Befähigung

19

4.1.  Über die einheitlichen 
Ansprechpartner

Als Teil ihrer Bemühungen, den bürokratischen 
Aufwand für Dienstleister zu reduzieren und na-
tionale Verwaltungen zu modernisieren, sieht die 
Dienstleistungsrichtlinie vor,18 in jedem Mitgliedstaat 
„Einheitliche Ansprechpartner“ (EAP) einzurichten. Ein 
EAP bietet den Dienstleistern folgende Möglichkeiten:

•  Einholen aller Informationen über die erfor-
derlichen Verfahren, um eine Dienstleistung 
im eigenen Land oder in einem anderen EU-
Land anbieten zu können (z. B. Eintragung von 
Unternehmen, Geschäftslizenzen, Anerkennung von 
Berufsqualifikationen);

•  Erledigung aller Formalitäten über einen einzigen 
Kontaktpunkt und

•  die Abwicklung der nötigen Schritte auf elektroni-
schem Wege.

EAP müssen es den Benutzern ermöglichen, 
Verwaltungsverfahren sowohl für nationale Belange 
(z. B. ein Reisebüro in Rom, das eine Filiale in Palermo 
eröffnen möchte) und für grenzüberschreitende 
Sachverhalte (z. B. ein Architekt in Warschau, der ein 
Bauprojekt in Berlin übernehmen möchte) abzuwi-
ckeln. Sie sind aufgefordert, ihre Dienstleistungen in 
mehreren Sprachen anzubieten und den Benutzern 
persönliche Beratung zu bieten.

Um das vollständige Potenzial der EAP freizuset-
zen, hat die Kommission das „EUGO-Netzwerk“ 

eingerichtet, in dem EAP-Experten aus allen 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Das Netzwerk 
zielt darauf ab, auf EU-Ebene Aktivitäten zu koor-
dinieren und die grenzüberschreitende Nutzung und 
Nutzbarkeit von EAP zu stimulieren.

4.2. Entwicklungen in 2011

Es war von Anfang an klar, dass die Einrichtung von EAP 
eine anspruchsvolle Aufgabe für die Mitgliedstaaten 
sein wird, sowohl in Bezug auf die Organisation (zum 
Beispiel wie man eine große Anzahl von zuständigen 
Behörden einbezieht) als auch in technischer Hinsicht 
(z. B. wie man es ermöglicht und sicher gestaltet, 
dass Dienstleister aus anderen Mitgliedstaaten ihre 
Anträge online einreichen können). Viele Länder muss-
ten die EAP-Portalstruktur von Grund auf neu entwi-
ckeln. Daher war es keine Überraschung, dass die EAP 
bis 2011 noch nicht vollständig auf die Bedürfnisse 
der Unternehmen eingestellt waren.

Die wichtigste Priorität für 2011 war eine 
Bestandsaufnahme ihrer praktischen Funktionsweise, 
um Lücken zu erkennen und gemeinsam an 
Problemlösungen zu arbeiten, vor allem mit folgen-
den Hilfsmitteln:

•  einer groß angelegten Benchmarking-Studie, die bis 
Dezember 2011 lief; 

•  aktiver Zusammenarbeit innerhalb des EUGO-
Netzwerks, einschließlich gegenseitiger EAP-Tests, 
um bewährte Praktiken auszutauschen und über-
tragbare Lösungen zu ermitteln; 

•  Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und ande-
ren Kommissionsdienststellen,19 um rechtliche und 
praktische Maßnahmen umzusetzen und die grenz-
überschreitende Nutzung von EAP zu verbessern, 
insbesondere durch die Erleichterung der gegenseiti-
gen, grenzüberschreitenden Anerkennung von elekt-
ronischen Signaturen, elektronischen Ausweisen und 
elektronischen Dokumenten, auch durch das groß 
angelegte Pilotprojekt SPOCS (Simple Procedures 
Online for Cross-border Services)20 und

4. Befähigung
 Beschleunigung der Verwaltungsverfahren

(18)  Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L376 
vom 27.12.2006, S. 36).

(19)  Zwischen verschiedenen Kommissionsdienststellen besteht eine enge Zusammenarbeit zur Verbesserung der grenzüberschreitenden 
Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von eSignaturen. Die getroffenen Maßnahmen umfassen die Annahme von Rechtsinstrumenten (Beschluss 
2009/767/EG, geändert durch den Beschluss 2010/425/EU und den Beschluss 2011/130/EU), die praktische Unterstützung durch Open-Source-
Software für eSignatur-Erstellung/-Prüfung und die Arbeit im Bereich der Standardisierung (Mandat 460).

(20)  Siehe http://www.eu-spocs.eu, insbesondere die Informationen über das Pilotprojekt, um das Funktionieren der EAP im Hinblick auf die 
Inhaltszusammenführung, eDokumente und eLieferung zu stärken.
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„Als Inhaberin eines 
kleinen Unternehmens 
verfüge ich nur über sehr 
beschränkte finanzielle und 
auch zeitliche Ressourcen. 
Ein Internetportal ist 
jeden Tag rund um die Uhr 
geöffnet, sodass selbst viel 
beschäftigte Unternehmer 
an Wochenenden online 
nach den benötigten 
Formularen suchen und 
sie gleich online ausfüllen 
können. Einheitliche 
Ansprechpartner 
sind ein fantastisches 
Instrument, um noch mehr 
Unternehmen zu ermutigen, 
ihre Dienstleistungen im 
Ausland anzubieten.“

                       Eine Geschäftsfrau 
aus dem Vereinigten 
Königreich

•  Z u sammena rbe i t  m i t  den 
Mitgliedstaaten, um die Sichtbarkeit 
von EAP zu verbessern.

4.2.1.  Allgemeine Verfügbarkeit 
der einheitlichen 
Ansprechpartner

Im Gegensatz zu anderen Governance-
Instrumenten, die in diesem Dokument 
erörtert werden, gibt es auf EU-Ebene 
kein zentrales elektronisches EAP-
System. Die Einrichtung, Verwaltung 
und Finanzierung der EAP liegt in 
der alleinigen Verantwortung der 
Mitgliedstaaten, die selbst die am 
besten geeignete Struktur wählen 
können, die ihre rechtlichen und ad-
ministrativen Realitäten widerspie-
gelt. Dies bedeutet, dass es eine 
vielfältige EAP-Landschaft in der EU 
gibt. Eine Reihe von EAP sind in rei-
fe, gut entwickelte eGovernment-
Strukturen eingebettet, während an-
dere von Grund auf neu eingerichtet 
wurden, um die Anforderungen der 
Dienstleistungsrichtlinie zu erfüllen. 
Dies hat oft Auswirkungen auf den 
Umfang der Leistungen, die online 
über die EAP verfügbar sind: einige 

Mitgliedstaaten bieten die Möglichkeit, alle wich-
tigen administrativen Formalitäten online zu erle-
digen, während andere sich in dieser Phase darauf 
beschränken, das anzubieten, was rechtlich in der 
Richtlinie verlangt wird.

Eine „erste EAP-Generation“gibt es in fast allen 
Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Rumänien, 
Slowenien und der Slowakei (wobei Slowenien 
und die Slowakei einen konkreten Zeitplan für die 
Implementierung bis 2012 haben). Der wesentliche 
Unterschied zwischen ihnen ist die Verfügbarkeit von 
elektronischen Verfahren. Nur in einem Drittel der 
Mitgliedstaaten kann eine nennenswerte Anzahl von 
Verfahren online über die EAP abgewickelt werden.

In Bulgarien, Irland und Malta bieten EAP überhaupt 
noch keine Online-Abwicklung von Verfahren, wäh-
rend in neun Mitgliedstaaten nur eine geringe Anzahl 
von Verfahren online abgewickelt werden können. 
In den meisten Mitgliedstaaten ist es weiterhin sehr 
schwierig für Benutzer aus dem Ausland, die EAP nut-
zen, zum Teil aus sprachlichen Gründen (in Österreich, 
Frankreich, Ungarn und Italien zum Beispiel sind EAP 
nur in der Landessprache verfügbar), aber auch aus 
technischen Gründen: die meisten Mitgliedstaaten 
akzeptieren weiterhin nur die nationalen Mittel zur 

Unterzeichnung eines Antragsformulars oder zur 
elektronischen Identifikation.

Insgesamt gesehen entsprechen die EAP nicht im-
mer den Bedürfnissen der Wirtschaft. Dies betrifft 
insbesondere das Fehlen von Übersetzungen, den 
begrenzten Anwendungsbereich der verfügba-
ren elektronischen Verfahren (insbesondere über 
Grenzen hinweg) und die komplexe Organisation 
von Informationen, durch die es schwierig wird, die 
anwendbaren Verfahren zu ermitteln. Die meisten 
Mitgliedstaaten sind sich dessen bewusst und sind 
im Begriff, ihre EAP-Verbesserungen zu implemen-
tieren. Malta, Finnland, Litauen und Lettland führen 
2011 und 2012 eine grundlegende Überarbeitung 
ihrer EAP durch.

4.2.2. Nutzungstrends im Jahr 2011

Durch die Vielfalt der EAP in der EU ist es schwie-
rig, ihre Nutzung zu überschauen und zu verglei-
chen. Erstens erfassen die Nutzungsstatistiken 
aufgrund der unterschiedlichen Modelle der Back-
Office-Organisation nicht immer, wie viele Verfahren 
tatsächlich insgesamt online abgewickelt wurden. 
Zweitens: Da der Umfang der EAP sehr verschieden 
ist, messen die Mitgliedstaaten nicht die gleichen 
Zahlen, sodass ein zuverlässiger Vergleich unmöglich 
ist. Daher ist es zu diesem Zeitpunkt nur möglich, ei-
nige allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen:

•  Es gibt klare Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die EAP-Nutzung: 
Generell gilt Folgendes: wo die EAP Teil eines reifen 
eGovernment-Portals sind (für Unternehmen bzw. 
Einzelpersonen), liegt die Nutzung deutlich höher 
(zum Beispiel in Ungarn und Estland).

•  Es ist positiv zu vermerken, dass es in allen 
Mitgliedstaaten einen deutlichen Aufwärtstrend 
bei der Nutzung im Vergleich zu Zahlen von 2010 
gibt. Dies gilt in Bezug auf Web-Besuche, individu-
elle Abfragen und tatsächliche Online-Abwicklung 
von Verfahren. Doch im Großen und Ganzen ist 
der Einsatz von EAP für die Online-Abwicklung von 
Verfahren noch relativ begrenzt, was sicherlich zum 
Teil in der begrenzten Verfügbarkeit von grenzüber-
schreitenden eVerfahren begründet ist.

•  Der Bekanntheitsgrad in der Wirtschaft ist gering. 
Dies lässt sich vor allem durch einen Mangel an 
Werbung erklären, die sich wiederum in vielen Fällen 
durch Budget-Beschränkungen bzw. mangelnde 
Verfügbarkeit von wichtigen EAP-Dienstleistungen 
erklären lässt.

•  Die Nutzung von EAP ist in den meisten 
Mitgliedstaaten in erster Linie national. Dies ist nicht 
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überraschend, da die EAP sowohl eine nationale als 
auch eine grenzüberschreitende Aufgabe haben und 
weil, vor allem in großen und peripheren Ländern, die 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten nur einen kleinen 
Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten ausmachen.

4.3. Aussichten für 2012

Die Mitgliedstaaten haben sich bisher auf die 
Erfüllung von grundlegenden Anforderungen für 
ihre EAP konzentriert. In den kommenden Jahren 
müssen in den Mitgliedstaaten und, koordiniert von 
der Kommission, im EUGO-Netzwerk kontinuierliche 
Anstrengungen unternommen werden, um sicherzu-
stellen, dass die EAP wirklich integrierte, benutzer-
freundliche und effiziente Online-Dienstleistungen 
für Unternehmer und Fachkräfte bereitstellen. Die 
Kommission sorgt mit den Mitgliedstaaten auf der 
operativen Ebene dafür, dass die 2011 erkannten 
Lücken so bald wie möglich geschlossen werden. 

Insbesondere wird der Schwerpunkt auf den Ausbau 
der Zahl der Verfahren gelegt, die online über die 
EAP (auch grenzüberschreitend) abgewickelt werden 
können. Darüber hinaus sind die Mitgliedstaaten auf-
gefordert, andere wichtige Verfahren online anzubie-
ten, wie etwa die Registrierung für Mehrwertsteuer, 
Einkommensteuer und Sozialversicherung.

Darüber hinaus wird die Kommission die 
Mitgliedstaaten ermutigen, Informationen voll-
ständig und benutzerfreundlich über die EAP anzu-
bieten, damit sichergestellt ist, dass Synergien mit 
Informationsquellen auf europäischer Ebene wie 
etwa „Ihr Europa“ voll ausgeschöpft werden. 

Schließlich wird die Kommission bis Mitte 2012 ei-
nen Vorschlag für einen neuen Rechtsrahmen für 
die gegenseitige Anerkennung der elektronischen 
Identifizierung, Authentifizierung und Signaturen 
vorlegen, was der Abwicklung von grenzüberschrei-
tenden elektronischen Anträgen einen zusätzlichen 
Schub geben sollte.
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5.1.  Über das Binnenmarkt-
Informationssystem (IMI)

Das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) ist ein IT-
gestütztes Informationsnetz, das nationale, regionale 
und lokale Behörden über Grenzen hinweg verbindet. 
Es ermöglicht diesen, schnell und einfach mit ihren 
Kollegen im Ausland zu kommunizieren. IMI wurde in 
enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten von 
der Europäischen Kommission entwickelt.

IMI enthält vor allem Folgendes: 

•  eine mehrsprachige Suchfunktion, die den zustän-
digen Behörden hilft, ihre Ansprechpartner in einem 
anderen Land zu finden;

•  vorübersetzte Fragen und Antworten für alle Fälle, 
in denen möglicherweise Informationen aus dem 
Ausland benötigt werden und

•  einen Tracking-Mechanismus, mit dessen Hilfe 
Benutzer den Fortschritt ihrer Informationsanfragen 
verfolgen können und IMI-Koordinatoren auf natio-
naler oder regionaler Ebene eingreifen können, falls 
Probleme auftreten sollten.

IMI ging im Jahr 2008 online und wird derzeit für die 
Verwaltungszusammenarbeit im Rahmen der Richtlinie 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen,21 
der Dienstleistungsrichtlinie22 und im Rahmen eines 
Pilotprojekts zur Entsenderichtlinie verwendet.23

Es ist wichtig anzumerken, dass IMI zum jetzi-
gen Zeitpunkt und im Gegensatz zu den anderen in 

diesem Dokument behandelten Instrumenten nicht 
von Verbrauchern oder Unternehmen verwendet wer-
den kann. Es ist ein Werkzeug nur für Behörden mit 
Zuständigkeiten in den einzelnen Politikbereichen, die 
es unterstützt.

5.2. Entwicklungen in 2011

5.2.1. Die Benutzung des IMI-Systems24

Im Jahr 2011 wurden kontinuierliche Anstrengungen 
unternommen, um die Leistung des IMI-Netzwerks, 
das bis Ende des Jahres 2011 insgesamt 6 802 
Behörden umfasste (über 1000 Behörden mehr als 
im Dezember 2010), aufrechtzuerhalten und zu 
verbessern.

Das System wird nach wie vor intensiv im Bereich 
der beruflichen Qualifikation eingesetzt, wo 2011 
insgesamt 2166 Auskunftsersuchen verschickt wur-
den, ein Anstieg von 25 % im Vergleich zu 2010. 
Die meisten Anfragen wurden vom Vereinigten 
Königreich, Deutschland und den Niederlanden ein-
gereicht. Die Länder, die die meisten Anfragen er-
hielten, sind Rumänien, Polen und Griechenland. 
Im Bereich der Dienstleistungen, für die mehr als 
6000 Behörden in IMI registriert sind, ist die Anzahl 
der Anfragen noch gering (352 im Jahr 2011). 
Benutzer-Umfragen und Rückmeldungen von 
Experten aus den Mitgliedstaaten legen nahe, dass 
dies auf (1) das fehlende Bewusstsein innerhalb 
der zuständigen Behörden über ihre Verpflichtungen 
im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie und eine 
Tendenz, vertraute Verfahren weiterhin anzuwen-
den, (2) den dezentralen Charakter der Verfahren, 
die von der Dienstleistungsrichtlinie abgedeckt 
werden, für die es bis dahin keine etablierten 
Verfahren für die Zusammenarbeit gab, und (3) 
möglicherweise auch auf die Tatsache zurückzu-
führen ist, dass die Dienstleistungsrichtlinie eine 
große Zahl von Verfahren abgeschafft hat, was eine 
Kontaktaufnahme mit anderen Ländern unnötig 
macht.

5. Vernetzung
 Bessere Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden

(21)  Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Dezember 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. L255 vom 30.9.2005, S. 22). 

(22)  Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L376 
vom 27.12.2006, S. 36).

(23)  Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 96. Dezember 71 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen von 
Dienstleistungen (ABl. L18 vom 21.1.1997, S. 1).

(24)  Nähere Informationen über die Leistung des IMI-Systems im Jahr 2011 finden Sie in dem Dokument „Internal Market Information System – 
Operation and Development in 2011“ unter http://ec.europa.eu/imi-net.
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Zwar gibt es keine feste Frist für die Beantwortung 
von Anfragen in IMI, aber der Informationsaustausch 
geht in der Regel sehr schnell vonstatten. 54 % 
aller Anfragen in den Bereichen der beruflichen 
Qualifikationen und Dienstleistungen wurden in-
nerhalb von zwei Wochen beantwortet. In einigen 
Mitgliedstaaten sind die Behörden durchweg sehr 
schnell bei der Beantwortung von Anfragen, darun-
ter Zypern, Schweden und das Vereinigte Königreich, 
letzteres trotz einer erheblichen Arbeitsbelastung mit 
185 Anfragen. Auf der anderen Seite müssen einige 
der wichtigsten Empfänger von Anfragen wie Polen 
und Rumänien ihre Bearbeitungszeiten verbessern.

Die Kommission und die nationalen IMI-
Koordinatoren arbeiten eng bei der Verfolgung von 
Informationsanfragen zusammen, die lange Zeit un-
beantwortet blieben. In den meisten Mitgliedstaaten 
haben diese Bemühungen einen positiven Effekt, 
obwohl es immer noch Länder gibt, in denen die 
Anzahl der Anfragen, die mehr als einen Monat lang 
unbeantwortet bleiben, weiterhin ein Problem ist: 
Dies gilt insbesondere für Griechenland, Frankreich, 
Italien, die Niederlande, Portugal, die Slowakei, 
das Vereinigte Königreich und Island. Daher ermu-
tigt die Kommission die Koordinatoren vor allem in 
diesen Ländern, entschlossen zu handeln, um den 

Abbildung 13: Die Gesamtzahl der IMI-Informationsersuchen ist von 2010 bis 2011 um 34 % gestiegen
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Abbildung 14:  Zypern, Schweden und das Vereinigte Königreich 
antworten am schnellsten

Basierend auf Anfragen in den Bereichen der beruflichen Qualifikationen und 
Dienstleistungen, sortiert nach dem Prozentsatz der Anfragen, die innerhalb 
von zwei Wochen beantwortet wurden.

innerhalb von
1 Woche

Innerhalb von
4 Wochen

innerhalb von
2 Wochen

mehr als 
4 Wochen

CY
20

SE
30

UK
185

DK
19

LU
14

AT
48

LV
13

CZ
66

EE
17

DE
167

HU
126

SK
74

ES
144

BE
50

MT
7

 LT
41

SI
25

IE
27

NO
20

EL
175

NL
63

IS
2

LI
2

IT
142

PT
56

BG
103

PL
286

FI
13

RO
397

FR
70

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



5. Vernetzung

25

„Ein slowenischer 
Fremdenführer wollte 
in Italien arbeiten. Das 
italienische Amt für 
Tourismusentwicklung 
fragte über IMI an, ob 
er eine Lizenz hatte und 
ob seine Dokumente echt 
waren. Die eingescannten 
Dokumente waren der 
Anfrage beigefügt. Wir 
konnten beide Fragen noch 
am gleichen Tag bestätigen.“

Tourismus- und 
Gastgewerbekammer, 
Slowenien

(25)  Alle Angaben über anhängige Anfragen beziehen sich nur auf die Rechtsbereiche der Dienstleistungen und der beruflichen Qualifikationen, ohne 
den Austausch von Informationen im Bereich der Entsendung von Arbeitnehmern, der sich noch in einer Pilotphase befindet.

(26) KOM(2011) 75 endg.
(27)  Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 über die Anwendung von Patientenrechten bei der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (ABl. L88 vom 4.4.2011, S. 45). 

Abbildung 15: Der Anteil der Behörden ohne aktive Benutzer ist in einigen Ländern noch zu hoch
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Rückstand aufzuholen und zu verhindern, dass neue 
Verzögerungen eintreten. Auf der anderen Seite ist 
es erfreulich, dass in 16 Mitgliedstaaten am 31. 
Dezember 2011 keine Anfragen vorlagen, die seit 
mehr als einem Monat anhängig waren.25

Darüber hinaus ist der Anteil der Behörden, die in IMI 
registriert wurden, in denen sich jedoch noch niemand 
ins System eingeloggt hat, in einigen Ländern immer 
noch zu hoch, insbesondere in Frankreich, Portugal 
und Litauen. Österreich, Zypern, Finnland, Irland, 
Liechtenstein, Luxemburg, Malta und Slowenien 
haben andererseits keine Behörden ohne aktive 
Benutzer. 

Behörden ohne aktive Benutzer haben in der Regel 
Probleme bei der raschen Abwicklung eingehender 
Anfragen (weil den Benutzern zunächst ein Passwort 
übermittelt werden muss) und reichen oft selbst kei-
ne Anfragen ein, weil sie wahrscheinlich nicht wissen, 
wie IMI funktioniert. Daher müssen die nationalen 
Koordinatoren Kontakt zu diesen Behörden aufneh-
men, ihre Pflichten im Umgang mit IMI erklären und 
gegebenenfalls eine Schulung durchführen.

5.2.2. Erweiterung und technische Entwicklung

2011 begann eine Phase der Vertiefung und 
Erweiterung des IMI-Netzwerks. Eine Mitteilung 
der Kommission vom Februar 201126 kam zu dem 
Schluss, dass IMI bereit für die Erweiterung ist und 
skizzierte den weiteren Weg, insbesondere für folgen-
de Aspekte:

•  Verbesserung der Nutzbarkeit;

•  Ausweitung auf neue Politikbereiche;

•  Hinzufügen neuer Funktionen, um 
den Bedürfnissen der Benutzer hin-
sichtlich bestehender oder neuer 
Bereiche der Zusammenarbeit von 
Verwaltungen gerecht zu werden, und 

•  Nutzung der IMI-Funktionalität, um 
die Funktionsweise von vorhande-
nen IT-Systemen zu ergänzen und 
umgekehrt.

Im Mai 2011 wurde ein Pilotprojekt für 
IMI im Rahmen der Entsenderichtlinie 
ins Leben gerufen, das bereits viel-
versprechende Ergebnisse hervor-
gebracht hat. Und zwar waren zum 
Ende des Jahres 2011 243 Behörden 
für diesen Bereich registriert und 181 
Informationsanfragen über entsand-
te Arbeitnehmer wurden erfolgreich 
beantwortet.

Darüber hinaus wird IMI für den Austausch von 
Informationen über das Recht der Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, ihren Beruf auszuüben, einge-
setzt werden. Ein Verweis dazu wurde in die Richtlinie 
über Patientenrechte bei der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung aufgenommen,27 die am 24. 
April 2011 in Kraft getreten ist. 

Eine erste neue IMI-Funktion war das Verzeichnis 
der nationalen, regionalen und lokalen Register, das 
im März 2011 online ging und schon mehr als 1000 
Register umfasst. Wenn ein Register online verfügbar 
ist, bietet das Verzeichnis einen direkten Link dorthin.
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Ein Pilotprojekt erkundet die gemeinsame Nutzung 
von Inhalten zwischen IMI und „Ihr Europa“ und 
wurde in der zweiten Jahreshälfte 2011 begon-
nen. Synergien können hier über die Nutzung öf-
fentlicher, in IMI gespeicherter Informationen er-
reicht werden, insbesondere der Kontaktdaten 
der zuständigen Behörden, die in die Website „Ihr 
Europa“ eingespeist werden. So kann „Ihr Europa“ 
neben Informationen für Arbeitssuchende über län-
derspezifische Anforderungen (z. B. vorzulegende 
Dokumente, Verfahren), aktuelle Kontaktdaten der 
für die Beurteilung der Anerkennungsanträge zu-
ständigen Behörde liefern. Die erste Version solcher 
Informationen wird im Januar 2012 auf „Ihr Europa“ 
für Behörden, die sich mit Physiotherapeuten befas-
sen, eingeführt.

Nach einem Gerichtsurteil vom Dezember 2010 
wurde das maschinelle Übersetzungsprogramm 
ECMT ausgesetzt, das für die Freitextübersetzung 
in IMI verwendet wurde. Die Folge war bedauer-
licherweise, dass im Laufe des Jahres 2011 in IMI 
keine maschinelle Übersetzung zur Verfügung stand. 
Die Übersetzungsabteilung der Kommission entwi-
ckelt jetzt ein neues Programm für die maschinelle 
Übersetzung mit dem Namen MT@EC, das voraus-
sichtlich ab Mitte 2013 einsatzbereit sein wird. IMI 
ist die erste Anwendung, die am Test einer Vorversion 
der neuen Software beteiligt ist. Diese wird den IMI-
Benutzern im Frühjahr 2012 zur Verfügung gestellt 
werden. 

Auf legislativer Ebene hat die Kommission eine 
umfassende Rechtsgrundlage für IMI in Form 

einer Verordnung28 vorgeschlagen, die für eine ef-
fektive Verwaltung des Netzwerks und eine ein-
fache Erweiterung sorgen soll, insbesondere un-
ter Berücksichtigung des Datenschutzes und der 
Datensicherheit. Am 22. November 2011 veröffent-
lichte der Europäische Datenschutzbeauftragte eine 
Stellungnahme zum Vorschlag der Kommission.29

5.3. Aussichten für 2012

Im Jahr 2012 muss die IMI-Verordnung rasch verab-
schiedet werden, um einen reibungslosen Verlauf der 
Entwicklungspläne für IMI zu gewährleisten. 

Weitere Synergien werden durch die Integration der 
SOLVIT-Software in die IMI-Umgebung erreicht wer-
den. Diese Integration wirkt sich nicht auf die etab-
lierte informelle Arbeitsweise von SOLVIT aus, son-
dern nur auf den technischen Betrieb. Benutzer von 
SOLVIT, die auch Verantwortung in Bereichen tragen, 
für die IMI eingesetzt wird, brauchen sich auf diese 
Weise für ihre Arbeit nur bei einem System anzu-
melden. Die Integration wird SOLVIT auch bestimm-
te Funktionen hinzufügen, die bisher nicht vorhan-
den waren, und die Wartungs- und Hosting-Kosten 
reduzieren.

Weiterhin steht die Auswertung des Pilotprojekts für 
IMI und die Entsenderichtlinie an, und die Verwendung 
von IMI im Bereich der beruflichen Qualifikationen 
wird erweitert werden, um bis Ende 2012 alle regle-
mentierten Berufe abzudecken.

(28) KOM(2011) 522 endg.
(29) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-11-22_IMI_Opinion_EN.pdf.
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6.1.  SOLVIT – Eine Alternative zur Lösung 
von Problemen im Binnenmarkt

SOLVIT wurde 2002 von der Europäischen 
Kommission und den EU-Mitgliedstaaten (plus Island, 
Liechtenstein und Norwegen) gegründet,30 um Bürger 
und Unternehmen, die ins Ausland gehen oder grenz-
überschreitend geschäftstätig werden wollen, schnel-
le und pragmatische Lösungen für Probleme bieten 
zu können, die durch die falsche Anwendung von 
EU-Vorschriften entstehen. SOLVIT ist eine informelle 
Alternative zu anderen Problemlösungsmechanismen, 
wie z. B. einzelstaatlichen gerichtlichen Verfahren, 
formellen Beschwerden bei der Europäischen 
Kommission und Petitionen.

In jedem Mitgliedstaat ist ein SOLVIT-Zentrum Teil der 
nationalen Verwaltung. Die Kommission erleichtert 
die Anwendung des Systems durch Unterstützung, 
Beratung, Schulung, Netzwerktreffen und die notwen-
digen IT-Werkzeuge. Zur Lösung der Probleme arbei-
ten die SOLVIT-Stellen über eine Online-Datenbank 
direkt zusammen. Dadurch bleibt das Netzwerk trans-
parent und es wird gewährleistet, dass die Interessen 
des Kunden an erster Stelle stehen.

6.1.1. Entwicklungen in 2011

2011 bearbeitete SOLVIT insgesamt 3 154 Fälle, von 
denen 1 306 in seinen Zuständigkeitsbereich fielen. 
Die Gesamtzahl der bei SOLVIT eingereichten Fälle 
war niedriger als im Vergleichszeitraum 2010, je-
doch lag ein größerer Anteil der eingereichten Fälle 
innerhalb seines Aufgabenbereichs. Die rückläufige 
Anzahl der Fälle lässt sich auf den Rückgang einer 
bestimmten Art von Fällen zum Aufenthaltsrecht im 
Vereinigten Königreich zurückführen, die in den ver-
gangenen zwei Vergleichszeiträumen eine Vielzahl 
ähnlicher Beschwerden ausgelöst hatte.

Wurden Fälle eingereicht, die außerhalb ih-
rer Zuständigkeit lagen, halfen die SOLVIT-
Stellen entweder bei der informellen Lösung 

(30)  Siehe die Empfehlung der Kommission vom 7. Dezember 2001 über die Grundsätze zur Nutzung von „SOLVIT“, dem Problemlösungsnetz für den 
Binnenmarkt, ABl. L 2001, 3901, 15.12.2001.

6. Lösung
 Behandlung von Problemen

Abbildung 16:  Die Gesamtzahl der Fälle, die bei SOLVIT eingereicht 
wurden, bleibt stabil, während mehr Fälle bei „Ihr 
Europa – Beratung“ eingingen
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„Innerhalb von einem 
Monat und drei Wochen 
half mir SOLVIT dabei, die 
notwendigen Dokumente 
zusammenzutragen, um 
in Spanien als Arzt zu 
arbeiten.“

                    Ein rumänischer Bürger

Abbildung 17: SOLVIT-Problemlösungsquote bleibt sehr hoch

Überblick über die Fälle innerhalb des SOLVIT-Zuständigkeitsbereichs
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(31) EUROSTAT 34/2011 - Statistik kurz gefasst.
(32)  Fälle gelten als „gelöst“, wenn die falsche Umsetzung oder Anwendung des EU-Rechts korrigiert und das Problem für den Kunden gelöst ist, 

jedoch auch wenn SOLVIT festgestellt hat, dass die betreffende Umsetzung oder Anwendung des EU-Rechts richtig war.

des Problems, untersuchten andere 
Problemlösungsmöglichkeiten oder wiesen 
die Personen und Unternehmen in die rich-
tige Richtung.

Das Potenzial für mehr Fälle ist sehr 
groß, da 12,3 Millionen Bürger und 
Unternehmen in Europa unterwegs 
sind (gemäß Eurostat-Daten31). Mehr 
Sensibilisierungsmaßnahmen werden be-
nötigt, um sicherzustellen, dass diejeni-
gen, die auf Probleme mit ihren Rechten 
im Binnenmarkt stoßen, an SOLVIT verwie-

sen werden. 

Im Jahr 2011 wurde positiv verzeichnet, dass der 
Prozentsatz der Fälle zurückgegangen ist, die nicht 
in den Zuständigkeitsbereich von SOLVIT fielen 
(Abbildung 16). Diese Entwicklung steht wahrschein-
lich im Zusammenhang mit dem Anstieg der von 
„Ihr Europa – Beratung“ bearbeiteten Anfragen als 
Folge eines gemeinsamen Online-Formulars, das die 
Fragen entweder an „Ihr Europa – Beratung“ oder an 
SOLVIT weiterleitet.

Darüber hinaus war 2011 ein Anstieg der Fälle 
zu beobachten, die von Unternehmen eingereicht 
wurden, da eine Reihe von SOLVIT-Stellen akti-
ver Werbung für SOLVIT in Unternehmen betrie-
ben hatten. Insbesondere die Zahl der von SOLVIT-
Deutschland eingereichten Fälle stieg von 15 auf 57. 
Der Hauptproblembereich der Fälle von Unternehmen 
ist die Besteuerung (41 %), gefolgt von Problemen 
im Bereich des freien Warenverkehrs (21 %) und 
Dienstleistungen (11 %).

Die Problemlösungsquoten32 blieben mit 89 % kon-
stant (gegenüber 90 % im Vorjahr). Gelöste Fälle 
schaffen in der Regel nicht nur das Problem einzel-
ner Bürgern oder Unternehmen aus der Welt, son-
dern führen auch zu einer Änderung der Haltung, 
Arbeitspraxis oder Rechtsvorschriften, was einer grö-
ßeren Anzahl von Menschen zugute kommt, die sonst 
auf das gleiche Problem gestoßen wären. Dies lässt 
sich an einer großen Anzahl von Fällen darstellen, die 
von SOLVIT Irland im Bereich der Sozialversicherung 
bearbeitet wurden. Aufgrund der SOLVIT-Intervention 
haben die zuständigen irischen Behörden Verfahren 
eingesetzt, um eine effizientere Bearbeitung von 
Sozialversicherungsbeschwerden zu erreichen, und 
damit den zuvor bestehenden Rückstand abgebaut. 
Folglich ging die Anzahl der Beschwerden in diesem 
Bereich deutlich zurück. Das Eingreifen von SOLVIT 
hat auf diese Weise zu einem besseren Service für 
die Bürger geführt.

Auch ungelöste Fälle haben ihren Nutzen, da sie auf 
besondere Probleme hindeuten, die gelöst werden 
müssen, damit der Binnenmarkt besser funktionie-
ren kann. Zum Beispiel gab es eine große Anzahl von 
Fällen hinsichtlich der Mehrwertsteuer-Erstattung in 
Luxemburg aufgrund der Einführung eines elektro-
nischen Erstattungssystems. Das Ministerium wurde 
auf die ungelösten Fälle aufmerksam gemacht und 
befasste sich dann damit. Ebenso gab es ungelös-
te Fälle im Zusammenhang mit der Anerkennung 
der beruflichen Qualifikationen rumänischer 
Krankenschwestern in Spanien, da die spanischen 
Behörden nicht die erforderlichen Eignungsprüfungen 
für sie durchführten. Die Tests wurden eingeführt, 
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nachdem sich die Europäische Kommission des Falls 
angenommen hatte.

2011 kamen wie auch 2010 die meisten Probleme 
aus dem Bereich der Sozialversicherungsfragen 
(2011 mit 39 %, 2010 mit 34 %). Der Anteil 
der Fälle hinsichtlich der Anerkennung von 
Berufsqualifikationen lag weiterhin bei etwa 15 %. 
Die Zahl der Aufenthaltsfälle ging auf 12 % (von 
23 % im Jahr 2010) zurück. Dies entspricht ge-
nau den von „Ihr Europa – Beratung“ identifizierten 
Hauptproblembereichen. Der Anteil der Fälle in Bezug 
auf den freien Verkehr von Dienstleistungen und 
Waren bleibt weiterhin bei 8 %, während die Anzahl 
der Besteuerungsfälle von 5 auf 9 % anstieg. Im 
Zusammenhang mit dem oben genannten Rückgang 
einer bestimmten Art von Aufenthaltsfällen gingen 
bei der britischen SOLVIT-Stelle im Jahr 2009 419 

Fälle, im Jahr 2010 185 Fälle und im Jahr 2011, 
nachdem das zugrundeliegende Problem weitgehend 
gelöst worden war, nur noch 37 Fälle ein.

Zu den von SOLVIT im Bereich Sozialversicherung be-
arbeiteten Fällen gehören beispielsweise Probleme 
mit der Zahlung der Familienzulagen für Arbeitnehmer, 
die nicht in der Nähe ihrer Familien arbeiten, die 
Anerkennung von in anderen Ländern erworbenen 
Rentenansprüchen, die Kostenübernahme medizi-
nischer Behandlungen und die verspätete Zahlung 
anderer Sozialleistungen. Beispiele im Bereich beruf-
licher Qualifikationen umfassen die ungerechtfertigte 
Weigerung, bestimmte Qualifikationen anzuerkennen, 
das Versäumnis, eine Möglichkeit zur Kompensation 
von Unterschieden bei den Qualifikationen anzubie-
ten, und das Überschreiten von gesetzlichen Fristen 
für die Bearbeitung von Anträgen auf Anerkennung.

Abbildung 18: Die meisten SOLVIT-Fälle im Jahr 2011 betrafen Sozialversicherungsfragen
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Abbildung 19:  Deutschland, Frankreich, Spanien und das 
Vereinigte Königreich behandelten die meisten 
SOLVIT-Fälle
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Der stärkste Anstieg der Zahl der eingereichten und 
eingegangenen Fälle war in Deutschland, Österreich, 
Frankreich, Dänemark und Luxemburg zu ver-
zeichnen. Der starke Rückgang in Irland ist auf die 
Abnahme der Sozialversicherungsfälle zurückzufüh-
ren, da das zugrunde liegende Problem durch die iri-
schen Behörden gelöst werden konnte.

Im Jahr 2011 wurden 67 % der Fälle innerhalb der 
SOLVIT-Frist von zehn Wochen bearbeitet. Allerdings 
betrug die durchschnittliche Fallbearbeitungszeit 70 
Tage, d. h. 4 Tage mehr als 2010. Das Vereinigte 
Königreich und Polen verbesserten 2011 ihre 
Leistung. Österreich brauchte deutlich länger, 
um Fälle zu bearbeiten. Dies ist vor allem auf den 
Abschluss einiger sehr alter Fälle und Fälle in Bezug 
auf Sozialversicherungsfragen, insbesondere in 
Bezug auf Grenzgänger aus der Slowakei, zurückzu-
führen. Aufgrund ihrer Komplexität musste mehr Zeit 
investiert werden, um sie zufriedenstellend zu bear-
beiten. Darüber hinaus ist anzumerken, dass SOLVIT 
Österreich 2011 doppelt so viele Fälle erhielt und ein-
reichte wie 2010 und dass die meisten dieser Fälle 
gelöst werden konnten.33

Obwohl die Personalausstattung in einigen SOLVIT-
Stellen verbessert wurde, bleibt der Personalbestand 
der Stellen insgesamt problematisch. Die Anzahl der 
Mitarbeiter ist niedrig und fast alle Mitarbeiter der 
SOLVIT-Stellen haben zusätzlich andere Aufgaben, 
die in einigen Fällen Priorität vor den SOLVIT-
Aufgaben haben. Es scheint daher, dass SOLVIT 
in seiner jetzigen Form und mit seinem jetzigen 

Personalbestand an seine Grenzen für ein weiteres 
Wachstum gestoßen ist.

Der Personalbestand hat sich in Frankreich verbes-
sert. Doch in Anbetracht der hohen Arbeitsbelastung 
und der großen Zahl anderer Aufgaben des Zentrums 
bedarf er dennoch der Aufmerksamkeit. Auch in den 
anderen Zentren mit hoher Arbeitsbelastung muss 
der Verfügbarkeit von ausreichendem und erfah-
renem Personal Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den, vor allem in Deutschland und im Vereinigten 
Königreich. 

Die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes blieb ak-
tiv. 2011 wurden zwei Workshops durchgeführt, einer 
im Mai von SOLVIT Malta und einer im September 
von SOLVIT Slowakei. Im Februar und im November 
2011 wurden zwei Schulungsveranstaltungen für 
Neueinsteiger organisiert. Eine große Anzahl von 
SOLVIT-Stellen nahm auch im Oktober 2011 am 
Binnenmarktforum in Krakau teil. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Stellen ist weiter-
hin gut. Allerdings gibt es Beschwerden über die feh-
lende Erfahrung oder die juristischen Kenntnisse eini-
ger Mitarbeiter, die sich manchmal nicht gegen eine 
Verwaltung durchsetzen können, die gegen EU-Recht 
verstößt, weil ihnen die notwendigen Kenntnisse der 
EU-Vorschriften fehlen.

Ausreichend internes juristisches Fachwissen ist für 
die SOLVIT-Stellen wichtig, damit sie unabhängig ar-
beiten können. In einigen Fällen wird aber auch Hilfe 
von außen benötigt. Deshalb gab die Europäische 
Kommission im Jahr 2009 den SOLVIT-Stellen die 

Abbildung 20: Personalbestand 
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(33) Einen Überblick über die Leistung der einzelnen SOLVIT-Stellen im Jahr 2011 finden Sie in Anhang I.
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Abbildung 21:  Fälle außerhalb des Zuständigkeitsbereichs und mangelnde Zusammenarbeit der nationalen 
Behörden sind die wichtigsten Engpässe für SOLVIT-Stellen
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Möglichkeit, Rat von unabhängigen Rechtsanwälten 
einzuholen, die für „Ihr Europa – Beratung“ arbeiten, 
um eine vorläufige Beurteilung eines Falles zu erhal-
ten. Nach einem langsamen Start konsultierte 2011 
eine zunehmende Anzahl von SOLVIT-Stellen die 
Experten von „Ihr Europa – Beratung“ zu Problemen, 
die juristisches Fachwissen erforderten. Da fast alle 
ihrer Fragen innerhalb einer Woche beantwortet wur-
den, gaben sie an, dass sie diesen Service sehr hilf-
reich fanden.

6.1.2. Aussichten für 2012

Zur Beurteilung der Funktionsweise von SOLVIT in 
den letzten Jahren hat die Kommission einen ex-
ternen Auftragnehmer engagiert. Die wichtigste 
Schlussfolgerung seines Bewertungsberichts ist: 
SOLVIT ist ein einzigartiges und kostengünstiges 
Instrument für die Lösung von Problemen bei der 
Anwendung von EU-Recht, das jedoch sein gro-
ßes Potenzial noch nicht ausschöpft. Millionen von 
Privatpersonen und Unternehmen bewegen sich 
im Binnenmarkt, aber nur wenige Menschen fin-
den SOLVIT, wenn sie es brauchen. Darüber hinaus 
gibt es Spielraum für die effizientere Nutzung von 
SOLVIT und für den besseren Einsatz der Synergien 
zwischen SOLVIT und anderen Informations- und 
Beratungsinstrumenten. Schließlich muss die 
Funktionsgrundlage von SOLVIT34 aktualisiert wer-
den. Anhand dieser Bewertung sowie Gesprächen 
mit den Beteiligten und Berichten des Europäischen 
Parlaments wird die Kommission eine Mitteilung 

zur Strategie für SOLVIT vorlegen, in der konkrete 
Maßnahmen zu seiner weiteren Stärkung angekün-
digt werden.

Die Kommission hat auch mit einer gründlichen 
Überarbeitung der SOLVIT-Datenbank begonnen. Die 
gegenwärtige, im Jahr 2001 entwickelte Datenbank 
ist nicht mehr in der Lage, mit der steigenden Anzahl 
der Fälle Schritt zu halten, und muss daher hinsicht-
lich ihrer Funktionen erweitert werden, insbesonde-
re um das Feedback und die Qualitätssicherung zu 
erleichtern. Dies kann zum Teil durch die technische 
Einbindung in das IMI-System (siehe Kapitel 5) er-
reicht werden.

Die neue Schnittstelle für den Zugriff auf die 
Datenbank sollte im zweiten Halbjahr 2012 einsatz-
bereit sein.

6.2.  EU Pilot – Ein Verfahren 
zur Vorbeugung von 
Vertragsverletzungsverfahren

Das „EU Pilot“-Projekt wurde im April 2008 von der 
Kommission mit 15 freiwilligen Mitgliedstaaten 
gestartet, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwi-
schen den Behörden der Mitgliedstaaten und der 
Kommission bei Problemen bezüglich der Konformität 
der Ländergesetze mit EU-Recht oder der korrekten 
Anwendung des EU-Rechts zu verbessern.

Grundsätzlich wird EU Pilot als erster Schritt zur 
Klärung oder Lösung von Problemen verwendet, 

(34)  Empfehlung der Kommission vom 7. Dezember 2001 über die Grundsätze zur Nutzung von „SOLVIT“, dem Problemlösungsnetz für den 
Binnenmarkt, ABl. L 331, 15.12.2001, S. 79.
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sodass formelle Vertragsverletzungsverfahren nach 
Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) möglichst vermieden 
werden. Gemäß dem zweiten Bewertungsbericht 
zu EU Pilot35 wurden 80 % der Antworten der 
Mitgliedstaaten von der Kommission als akzeptabel 
(gemäß EU-Recht) beurteilt, sodass eine Reihe von 
Vorgängen abgeschlossen werden konnten, ohne 
dass ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet wer-
den musste.

Seit 2010 verzeichnet die Kommission einen Rückgang 
des Volumens neuer Vertragsverletzungsverfahren36 
für die ersten 15 freiwilligen EU Pilot Mitgliedstaaten. 
Bei den Mitgliedstaaten, die nach März 2010 zu EU 
Pilot kamen, gibt es ebenfalls eine Abnahme, al-
lerdings in einem geringeren Ausmaß. Dies zeigt, 
dass EU Pilot hilft, manche von der Kommission 
festgestellten Probleme bei der Umsetzung von 
EU-Recht zu klären und zufriedenstellend zu lösen 
und sie so aus der Welt zu schaffen, ohne dass auf 

Vertragsverletzungsverfahren zurückgegriffen wer-
den muss. Im Fall von Beschwerden von Bürgern und 
Unternehmen bringt EU Pilot rascher Ergebnisse als 
ein Vertragsverletzungsverfahren.

Inzwischen nehmen 25 Mitgliedstaaten an EU Pilot 
teil. Malta trifft derzeit interne Regelungen und dürfte 
in Kürze mit der Verwendung des Systems beginnen; 
mit Luxemburg laufen die Verhandlungen noch.

6.3.  Binnenmarktanzeiger – 
Vertragsverletzungsverfahren 
wegen inkorrekter Umsetzung 
oder Anwendung der 
Binnenmarktvorschriften

Als Hüterin der Verträge ist es die Aufgabe der 
Kommission, dafür zu sorgen, dass sowohl die 
Vertragsbestimmungen als auch die von den 
Institutionen der Europäischen Union verabschiede-
ten Vorschriften von den Mitgliedstaaten umgesetzt 

und angewandt werden. Wenn die Kommission nach 

Vorgesprächen in EU Pilot der Ansicht ist, dass die 

EU-Bestimmungen nicht korrekt angewandt wer-

den, kann sie ein Vertragsverletzungsverfahren ge-

gen die betreffenden Mitgliedstaaten einleiten. Dies 

verleiht der Ansicht der Kommission Ausdruck, dass 

das Mitgliedsland seinen Verpflichtungen aus dem 

Vertrag nicht nachgekommen ist. Allerdings kann nur 

der Gerichtshof endgültig darüber entscheiden, ob 

eine Verletzung von EU-Recht vorliegt. Diese Tatsache 

sollte man bei der Interpretation von Statistiken zu 
Vertragsverletzungsverfahren im Blick behalten.

6.3.1.  Anzahl der Binnenmarkt-
Vertragsverletzungsverfahren37

Die Anzahl der Vertragsverletzungsverfahren fällt 
weiterhin. Derzeit gibt es in der EU der 27 922 offene 
Binnenmarkt-Vertragsverletzungsverfahren, was ei-
nen Rückgang um 31 % gegenüber November 2007 
und einen Rückgang um 8 % seit einem halben Jahr 
darstellt. 

Abbildung 22: Rückgang der offenen Fälle um 31 % seit November 2007

Trend der offenen Vertragsverletzungsverfahren seit 1. November 2007 (Stand vom 10. November 2011).
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(35)  Detaillierte Informationen zur Funktionsweise von EU Pilot sowie zu den Bewertungsberichten zu EU Pilot finden Sie unter: http://ec.europa.eu/
eu_law/infringements/application_monitoring_de.htm.

(36)  Fälle unterbliebener Meldung sind von dieser Statistik nicht erfasst, denn sie sind im Umfang von EU Pilot nicht enthalten.
(37)  Unter ‚Vertragsverletzungsverfahren’ sind alle Fälle zu verstehen, bei denen vermutlich eine Richtlinie fehlerhaft umgesetzt wurde oder in denen 

die Binnenmarktregeln (aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und den Binnenmarktrichtlinien) vermutlich fehlerhaft 
umgesetzt wurden und bei denen dem betreffenden Mitgliedstaat ein Mahnschreiben zugestellt wurde. Fälle unterbliebener Meldung, d. h. 
betreffend Richtlinien aus dem Umsetzungsdefizit sind aus diesem Kapitel ausgeschlossen, um eine doppelte Erfassung zu vermeiden.
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Abbildung 23:  Im EU-Durchschnitt weisen die Mitgliedstaaten 
34 offene Vertragsverletzungsverfahren auf

Eröffnete Vertragsverletzungsverfahren am 1. November 2011.

Anstieg der anhängigen Fälle 
seit Mai 2011 (in Scoreboard Nr.23)

Abnahme der anhängigen Fälle 
seit Mai 2011 (in Scoreboard Nr. 23)
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Abbildung 24: Die durchschnittliche Dauer von Vertragsverletzungsverfahren steigt

Offene Vertragsverletzungsverfahren, die am 1. November noch nicht an den Gerichtshof gesandt wurden (714 Fälle): durchschnittliche Dauer 
ab Absenden des Mahnschreibens.

FI
12

SE
27

IE
20

NL
31

DK
16

ES
52

BE
57

UK
35

DE
36

PT
28

CZ
18

HU
20

FR
49

SK
20

PL
32

EE
9

IT
62

BG
25

LV
10

AT
17

EL
55

MT
15

LT
11

SI
8

RO
22

CY
12

LU
15

30

20

10

0D
au

er
 a

b 
Ab

se
nd

en
 d

es
 M

ah
ns

ch
re

ib
en

s 
 

(in
 M

on
at

en
)

31
,7

31
,0

30
,5

30
,1

29
,6

28
,8

28
,6

28
,5

28
,1

27
,9

27
,8

27
,7

27
,6

25
,0

24
,6

23
,5

23
,4

22
,4

21
,6

20
,7

20
,7

20
,4

19
,8

19
,6

18
,3

16
,9

11
,1

Anzahl der Fälle pro Mitgliedstaat

EU-Durchschnitt: 25,5 Monate

Eine Aufgliederung der Vertragsverletzungsverfahren 
nach Sektoren zeigt, dass beinahe 50 % der 922 Fälle 
den Gebieten Besteuerung und Umwelt zuzuordnen 
sind. Wenn die Mitgliedstaaten auf die sorgfältige 
Anwendung der Bestimmungen in diesen beiden 
Sektoren achten würden, könnten sie die Anzahl der 
Vertragsverletzungsverfahren noch einmal deutlich 
reduzieren. 

Wie in Abbildung 23 dargestellt, fiel die 
durchschnitt l iche Anzahl der eröffneten 
Vertragsverletzungsverfahren in den Mitgliedstaaten 
auf 34, den niedrigsten Wert überhaupt. Die große 
Mehrheit der Mitgliedstaaten (22 von 27) konn-
te ihre Leistung von vor sechs Monaten errei-
chen oder verbessern. Belgien erzielte die größte 
Verbesserung, indem es die Anzahl der eröffneten 

Binnenmarkt-Vertragsverletzungsverfahren von 101 
auf 75 reduzierte. Dank dieser deutlichen Verbesserung 
ist Belgien nicht mehr der Mitgliedstaat mit der 
größten Anzahl an Vertragsverletzungsverfahren. 
Derzeit  hat Gr iechenland die meisten 
Vertragsverletzungsverfahren aufzuweisen. 
Trotzdem konnten auch Griechenland und die ande-
ren vier Mitgliedstaaten mit der höchsten Anzahl an 
Vertragsverletzungsverfahren die Anzahl ihrer Fälle 
um den höchsten gemeinsamen Anteil verringern. 

In fünf Mitgliedstaaten erhöhte sich die Anzahl der 
Vertragsverletzungsverfahren. In diesen Ländern liegt 
die Leistung jedoch über dem EU-Durchschnitt: Sie 
müssen darauf achten, dass es in Zukunft zu keiner 
weiteren Erhöhung kommt. 
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Wenn die Richtlinien nicht richtig umgesetzt oder 
von den Mitgliedstaaten nicht korrekt angewandt 
werden, geht dies zu Lasten der Rechte von Bürgern 
und Unternehmen. Dies schadet der europäischen 
Wirtschaft und untergräbt das Vertrauen der Bürger 
und Unternehmen in den Binnenmarkt. Daher ist ein 
Eingreifen zu einem frühen Zeitpunkt erforderlich, um 
Vertragsverletzungsverfahren vorzubeugen. Wenn 
einmal ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet 
wurde, sollte der betreffende Mitgliedstaat seine 
Abwicklung als Priorität betrachten.

6.3.2.  Dauer von 
Vertragsverletzungsverfahren

Obwohl rasches Handeln notwendig ist , 
stieg die durchschnittliche Dauer offener 
Vertragsverletzungsverfahren in der EU innerhalb 
der letzten sechs Monate von 24,7 auf 25,5 Monate 
an. Dies lässt sich teilweise durch die Tatsache er-
klären, dass eine Reihe von Fällen jetzt bereits vor 
der Eröffnung eines Verfahrens gelöst werden und 

formale Verfahren nach Artikel 258 AEUV nur für 
komplexere oder strittige Fälle eröffnet werden. 

Die durchschnittliche Dauer variiert deutlich von ei-
nem Mitgliedstaat zum anderen. Der Mitgliedstaat 
mit der kürzesten Dauer ist Luxemburg, der mit der 
längsten ist Finnland. Die Lösung finnischer Fälle 
nimmt dreimal so viel Zeit in Anspruch wie die Lösung 
von Fällen in Luxemburg. 

6.3.3. Aussichten für 2012

Die Entwicklung im Jahr 2011 bestätigt die Abnahme 
der Anzahl laufender Vertragsverletzungsverfahren. 
Da die Einrichtung von EU Pilot, das die Notwendigkeit 
der Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren 
reduziert, ein Grund für diesen Trend darstellt, wird 
den Mitgliedstaaten nahe gelegt, ihre Teilnahme an 
EU Pilot zu erweitern. Wenn jedoch ein formelles 
Vertragsverletzungsverfahren von der Kommission 
initiiert wurde, sollte dieses mit höchster Dringlichkeit 
behandelt werden, damit schnell eine Lösung gefun-
den werden kann.
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Das Feedback zur Funktionsweise aller in die-
sem Dokument behandelten Instrumente floss 
2011 bei zahlreichen Gelegenheiten in die 
Entscheidungsfindung der Kommission ein. Die bei-
den sichtbarsten waren „Eine Momentaufnahme 
der 20 wichtigsten Kritikpunkte von Bürgern und 
Unternehmen“,38 das im September 2011 veröffent-
licht wurde, und das Binnenmarktforum vom 2. bis 4. 
Oktober 2011 in Krakau.39 

7.1.  Die 20 wichtigsten Kritikpunkte von 
Bürgern und Unternehmen

In der Binnenmarktakte und im Bericht über 
die Unionsbürgerschaft 2010 identifizierte die 
Kommission eine Reihe von Maßnahmen zur 
Überwindung von Hindernissen, auf die Menschen 
treffen, wenn sie versuchen, ihre Rechte als EU-
Bürger wahrzunehmen. Um den Dialog zu fördern und 
aus praktischen Erfahrungen zu lernen, veröffentlich-
te die Kommission auch eine Liste der wichtigsten 
Anliegen der Menschen betreffend den Binnenmarkt – 
Bereiche, in denen Fortschritte notwendig sind, um die 
Lücke zwischen den Erwartungen an den Binnenmarkt 
und den Erfahrungen in der Praxis zu schließen.

Zu den 20 Kritikpunkten zählen beispielswei-
se schwerfällige Sozialversicherungsverfahren, 
die vor Mobilität abschrecken, steuerliche Hürden 
für grenzüberschreitend Tätige und administ-
rative Schwierigkeiten für Unternehmen, die an 
Ausschreibungen im Ausland teilnehmen wollen.

Zu den wichtigsten Lieferanten von Beiträgen für die-
se Veröffentlichung zählten SOLVIT und „Ihr Europa 

– Beratung“. Beide Dienste konnten im Laufe der Zeit 
umfangreiche Datenbanken ansammeln, die sich als 
wertvolle Quelle zur Identifizierung und Beschreibung 
der realen Schwierigkeiten erwiesen haben, auf die 
Menschen im täglichen Leben stoßen oder wenn sie 
als Wirtschaftsakteure im Binnenmarkt tätig sind.

7.2. Das Binnenmarktforum

Das Binnenmarktforum ist eine Konferenz, bei der 
Teilnehmer aus der Wirtschaft, Bürger, Behörden, 
Nichtregierungsorganisationen und Sozialpartner ver-
treten sind. Es ist Bestandteil der Binnenmarktakte 
und dient der Untersuchung des Zustands des 
Binnenmarkts, dem Überblick über die Umsetzung 
und Anwendung der Richtlinien und dem Austausch 
bewährter Praktiken.

Das erste Binnenmarktforum wurde gemeinsam 
vom EU-Parlament, der polnischen Regierung (die 
im zweiten Halbjahr 2011 die Präsidentschaft des 
EU-Ministerrats innehatte) und der Europäischen 
Kommission vom 2. bis 4. Oktober in Krakau 
organisiert.

Die im Rahmen einer Reihe von Workshops diskutier-
ten Themen umfassten: 

•  den Nutzen eines Europäischen Berufsausweises 
(der mithilfe von IMI umgesetzt werden könnte);

•  die Rolle der einheitlichen Ansprechpartner zur 
Erleichterung geschäftlicher Vorgänge und 

•  das Zusammenführen von Informationen und 
Schließen von Kommunikationslücken zwischen 
Bürgern und Binnenmarkt.

Die Krakauer Erklärung,40 die am Ende der Konferenz 
verabschiedet wurde, fordert „bessere wechselseiti-
ge Kommunikation und wirksame Instrumente“ für 
Menschen, die ihre Rechte geltend machen.

7.3. Bewertung der Politik 

Daten aus der SOLVIT- und der „Ihr Europa – 
Beratung“-Datenbanken, sowie aus dem Betrieb des 
IMI-Netzwerks, wurden ebenfalls zur Vorbereitung 

7. Auswertung
 Evaluierung auf der Grundlage von Feedback

(38) http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/20concerns/publication_de.pdf
(39) http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_de.htm
(40) http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/docs/simfo-declaration-op-conclusions_de.pdf
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einer Folgeneinschätzung zum Vorschlag einer 
Richtlinie zur Modernisierung der Richtlinie über 
Berufsqualifikationen herangezogen, der von der 
Kommission am 19. Dezember 2011 verabschiedet 
wurde.41 Die Daten erwiesen sich als sehr nützlich, 
vor allem bei der Analyse der Effizienz und Dauer von 
Anerkennungsverfahren in den Mitgliedstaaten.

Im Zusammenhang mit der Dienstleistungsrichtlinie 
wurden zwei neue Ansätze der Verwendung von 
Feedback aus den Mitgliedstaaten zur Einbeziehung 
in die Entscheidungsfindung erfolgreich auspro-
biert. Bei der „gegenseitigen Bewertung“ („mutu-
al evaluation“) wurde Peer Review als effizientes 
Mittel der Bewertung verwendet: Am Ende der 
Umsetzungsperiode bildeten die Mitgliedstaaten 
kleine Gruppen, in denen sie jeweils die Fortschritte 
des anderen bei der Umsetzung bestimmter 
Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie bewerte-
ten und dabei besonders auf die Erkennung bewähr-
ter Praktiken und verbleibender Barrieren achteten. 
Auf der Grundlage der Ergebnisse der „gegenseitigen 
Bewertung“ führt die Kommission derzeit in enger 
Zusammenarbeit mit nationalen Ministerien soge-
nannte „Leistungskontrollen“ durch, um zu beurteilen, 
inwieweit die nationale Umsetzung der Vorschriften 

dem Bedarf von Unternehmen und Bürgern in der 
Praxis entgegenkommt.

In der Zukunft könnten ähnliche Maßnahmen 
und Instrumente für tief greifende Analysen der 
Funktionsweise des Binnenmarkts auch in anderen 
Bereichen verwendet werden, um zu gewährleis-
ten, dass Hindernisse, die nicht nur Probleme der 
Information und Umsetzung betreffen, sondern auch 
die praktische Anwendung von Gesetzestexten, besei-
tigt werden.

7.4.  Andere Arten der Einholung und 
Bewertung von Feedback

Die Datenbank von „Ihr Europa – Beratung“ enthält an 
die 100 000 Fälle, die eine Fülle von Informationen 
zu rechtlichen und praktischen Problemen des 
Binnenmarkts enthalten. Diese Datenbank wurde 
bereits zur Zusammenstellung von 340 Fragen und 
Antworten genutzt, die Benutzer auf den entspre-
chenden Themenseiten der Website „Ihr Europa“ ein-
sehen können.

Zudem wurden Informationen aus den „Ihr Europa 
– Beratung“- und SOLVIT-Datenbanken in kleinere 
Projekte eingearbeitet.

(41) KOM(2011) 883 endg.
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Die in diesem Dokument dargestellten Instrumente 
ergänzen einander zur effizienten Governance in allen 
Phasen des Governance-Zyklus. Obwohl sie sehr un-
terschiedlich sind, verfolgen sie das gemeinsame Ziel 
einer verbesserten Funktionsweise des Binnenmarkts. 
Daher ist es wichtig, dass alle verfügbaren Synergien 
sondiert werden. Einige Synergien wurden bereits in 
einem hohen Grad umgesetzt, andere werden der-
zeit entwickelt oder befinden sich am Anfang ihrer 
Erforschung:

8.1.  Technische Integration und 
gemeinsame Nutzung von Inhalten

•  Das IT-Instrument für SOLVIT wird in IMI integriert, 
es vereinfacht damit die Arbeit für Benutzer bei-
der Systeme und reduziert Wartungskosten (siehe 
Kapitel 5).

•  Die gemeinsame Nutzung von Inhalten zwischen IMI 
und „Ihr Europa“ wird im Rahmen eines Pilotprojekts 
für den Beruf des Physiotherapeuten getestet (siehe 
Kapitel 5).

8.2. Praktische Zusammenarbeit

•  SOLVIT-Stellen nutzen das rechtliche Fachwissen 
des Dienstes „Ihr Europa – Beratung“ in über 10 % 
ihrer Fälle und erachten es als sehr nützlich (siehe 
Kapitel 3).

•  Das gemeinsame Online-Formular von SOLVIT 
und „Ihr Europa – Beratung“ und die Werbung für 
„Ihr Europa“ scheinen Früchte zu tragen, denn 
es gehen weniger Beschwerden außerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs bei den SOLVIT-Stellen 

ein und die Anzahl der Anfragen bei „Ihr Europa – 
Beratung“ ist stark angestiegen.

•  Um Doppelarbeit zu vermeiden und einen besseren 
Gebrauch der vorhandenen Informationen zu ge-
währleisten, verbessern die Koordinatoren von EU 
Pilot und SOLVIT ihre Zusammenarbeit.

•  Die zuständigen Behörden, die sich mit den von 
einem Dienstleister oder Gewerbetreibenden über 
den EAP initiierten Verwaltungsverfahren beschäf-
tigen, werden sich zunehmend der Notwendigkeit 
bewusst, IMI zur Kontaktaufnahme mit entspre-
chenden Stellen in anderen Mitgliedstaaten zu 
verwenden, falls sie Zweifel an einer bestimmten 
Anwendung oder einem über den EAP eingereichten 
ergänzenden Dokument haben.

8.3. Wegweisung und Werbung

•  Besucher der „Ihr Europa“-Website werden anhand 
eines gemeinsamen Formulars an „Ihr Europa – 
Beratung“ oder SOLVIT weitergeleitet.

•  „Ihr Europa“ ist als zentraler Verteiler zu anderen 
Binnenmarkt-Diensten gedacht. Der Verweis auf die 
einheitlichen Ansprechpartner erfolgt jetzt durchge-
hender im gesamten „Ihr Europa“-Portal. 

•  „Ihr Europa“, „Ihr Europa – Beratung“ und SOLVIT 
werden häufig zusammen bei Werbemaßnahmen 
für Bürger und Unternehmen präsentiert.

•  Eine gemeinsame Werbekampagne von „Ihr 
Europa“- und Europe Direct-Diensten als ein-
heitlichen Kontaktpunkt („One-Stop-Shop“) für 
Information und Beratung wird 2012 durchgeführt.

8. Synergien
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9.1.  Jährlicher Governance-Test – Überblick 
über die Leistung der Mitgliedstaaten

Die Übersichtstabelle dieses Kapitels fasst die 
Leistungen der EU-Mitgliedstaaten und der EWR-
Länder sowie der Schweiz (wo zutreffend) in allen 
von diesem Dokument abgedeckten Bereichen auf 
der Basis der wichtigsten Indikatoren eines jeden 
Bereichs zusammen. Sie zeigt auf, wo die Leistung 
überdurchschnittlich (grün), durchschnittlich (gelb) 
und unterdurchschnittlich (rot) ist, sodass auf ei-
nen Blick ersichtlich ist, wo jeder Mitgliedstaat mehr 
Anstrengungen und Ressourcen einsetzen muss.

Estland ist das einzige Land, dessen Leistung in allen 
Bereichen über dem Durchschnitt liegt. Es kann aber 
positiv vermerkt werden, dass keines der Länder eine 
durchgehend schlechte Leistung zu verzeichnen hat. 
Schwächen scheinen eher auf einzelne landesspezifi-
sche Probleme zurückzuführen zu sein.

9.2. Schlussfolgerungen

Das Gesamtergebnis dieses Governance-Tests erlaubt 
den Schluss, dass 2011 bedeutende Fortschritte bei 
der Steigerung der „Fitness“ des Binnenmarkts und der 
Interaktion zwischen den verschiedenen Governance-
Instrumenten gemacht wurden. Diese Fortschritte zeigen 
sich häufig in kleinen praktischen Verbesserungen, die 
dennoch einen großen Unterschied für die Bürger und 
Unternehmen machen können, die die Möglichkeiten nut-
zen wollen, die der Binnenmarkt ihnen bietet. Besonders 
positiv sind u. a. folgende Punkte hervorzuheben:

•  große Verbesserungen bei der Umsetzung längst 
überfälliger Richtlinien und der Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten mit der Europäischen Kommission 
in der Phase, ehe es zur Verfolgung einer 
Vertragsverletzung kommt, was zu einer Reduzierung 
der Zahl der Vertragsverletzungsverfahren geführt 
hat (Kapitel 2 und 6);

•  die Verfügbarkeit der Website „Ihr Europa“ in allen 
EU-Sprachen und ihre wachsenden Besucherzahlen 
(Kapitel 3);

•  die verstärkte Nutzung von „Ihr Europa – Beratung“ 
(Kapitel 3) und der einheitlichen Ansprechpartner 
(Kapitel 4);

•  der erfolgreiche Start eines Pilotprojekts für IMI und 
die Entsenderichtlinie (Kapitel 5);

•  die Verringerung des Anteils der Fälle, die bei SOLVIT 
eingehen und die außerhalb seines Aufgabenbereichs 
liegen, sowie eine moderate Zunahme der Fälle von 
Unternehmen (Kapitel 6);

•  Synergien durch eine engere Zusammenarbeit 
zwischen den Diensten, einschließlich der Nutzung 
von „Ihr Europa – Beratung“ durch SOLVIT-Stellen 
(Kapitel 6) und die gemeinsame Nutzung von 
Inhalten in IMI und auf „Ihr Europa“ (Kapitel 5).

Zu den weniger positiven Tendenzen, die Aufmerksamkeit 
und geeignete Maßnahmen erfordern, gehören u. a.:

•  die Tatsache, dass das Ziel eines Umsetzungsdefizits 
von 1 % verpasst wurde, und die höhere durch-
schnittliche Dauer von Vertragsverletzungsverfahren 
(Kapitel 2 und 6);

•  die Verzögerungen bei der Übermittlung nati-
onaler Informationen durch die Mitglieder des 
Redaktionsausschusses von „Ihr Europa“ (Kapitel 3);

•  langsame Fortschritte bei der Einrichtung und 
Verbesserung der einheitlichen Ansprechpartner in 
einige Ländern (Kapitel 4);

•  die Tatsache, dass IMI immer noch wenig zum 
Informationsaustausch im Bereich Dienstleistungen 
verwendet wird (Kapitel 5); und

•  eine Zunahme der durchschnittlichen Fall-
bearbeitungsdauer im SOLVIT-Netzwerk (Kapitel 6).

Die meisten Schwier igkeiten betreffen 
Organisationsprobleme und Fragen der Kommunikation 
oder Werbung. Dies zeigt, dass rechtliche und techni-
sche Fragen bei der Verwendung der Instrumente zur 
Verbesserung der praktischen Funktionsfähigkeit des 
Binnenmarkts größtenteils geklärt werden konnten. 
Jedoch sind die Herausforderungen in der „zweiten 
Phase“ der praktischen Umsetzung und Sensibilisierung 
häufig nicht weniger anspruchsvoll als die der ersten 
Phase. Eine aktive Zusammenarbeit ist eine wesentliche 
Voraussetzung, um die verfügbaren Instrumente opti-
mal zu nutzen, und eine klare, gezielte Kommunikation 
ist die Grundlage für erfolgreiche Sensibilisierung.

Die Kommission wird im Verlauf des Jahres 2012 die 
Fortschritte in allen Bereichen weiter überwachen. In 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten wird sie beim 
nächsten jährlichen Governance-Test, der im Frühjahr 
2013 veröffentlicht wird, über die Fortschritte berichten.

9.  Zusammenfassung 
und Schlussfolgerungen
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Anhang 1: Gesamtleistung der SOLVIT-Stellen 2011

Die Pfeile zeigen an, ob die Leistung der SOLVIT-Stelle in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr viel besser (WW), besser (W), gleich (R) 
oder schlechter (U) geworden ist.

(1)  Es gibt folgende Größenkategorien: klein (0-25 Fälle), mittel (26-75 Fälle), groß (76-175 Fälle), sehr groß (176-300 Fälle) und „über 300“. 
Durchschnittlich dauert die Behandlung eines Falls durch die federführende Koordinierungsstelle doppelt so lange wie die Einreichung eines 
Falls durch die Heimatkoordinierungsstelle bei einer anderen Koordinierungsstelle. Bei der federführenden Koordinierungsstelle eingegangene 
Fälle wurden daher in der Arbeitsbelastung der einzelnen SOLVIT-Stellen insgesamt doppelt gezählt.

(2)  Koordinierungsstellen werden anhand der im Jahr 2011 für SOLVIT-Fälle aufgewendeten Zeit (gemäß den Angaben der einzelnen SOLVIT-Stellen) 
und ihrer Arbeitsbelastung insgesamt als „niedrig“ oder „angemessen“ eingestuft. Die Erfahrung zeigt, dass jede SOLVIT-Stelle mindestens 6 
Personenmonate pro Jahr zur Verfügung haben sollte. Mittlere SOLVIT-Stellen benötigen mindestens 18 Personenmonate bei gegenwärtiger 
Arbeitsbelastung. Die großen Stellen erfordern mindestens 24 Personenmonate und die sehr großen und die mit „über 300 Fällen“ 36.

(3)  Während des Vergleichszeitraums (13. Dezember 2010 bis 12. Dezember 2011) gingen bei SOLVIT durchschnittlich 2,62 Fälle pro 1 Million 
Einwohner ein. „Niedrig“ bedeutet mehr als 25 % unter dem Durchschnitt und „hoch“ mehr als 25 % darüber.

(4)  Eine durchschnittliche Fallbearbeitungszeit von 30 Tagen oder weniger in einer Heimatkoordinationsstelle wird als „hoch“ betrachtet; eine 
durchschnittliche Geschwindigkeit von 45 Tagen oder mehr wird als „niedrig“ betrachtet. Eine Zeit dazwischen wird als „gut“ bewertet. Stellen, 
die 2011 weniger als 10 Fälle einreichten (Estland, Island, Lettland, Liechtenstein, und Malta) wurden nicht erfasst.

(5)  Eine Problemlösungsquote von weniger als 70 % wird als „niedrig“ betrachtet; mehr als 90 % wird als „hoch“ betrachtet. Eine Quote dazwischen 
wird als „gut“ bewertet. Für Stellen, bei denen 2011 weniger als 10 Fälle als federführende Koordinationsstelle eingingen (Estland, Ungarn, 
Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta und Norwegen), wurden in der Tabelle keine Problemlösungsquoten angegeben.

(6)  Eine durchschnittliche Fallbearbeitungszeit von 65 Tagen oder weniger wird als „hoch“ betrachtet; eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 
85 Tagen oder mehr wird als „niedrig“ betrachtet. Eine Zeit dazwischen wird als „gut“ bewertet. Stellen, bei denen 2011 weniger als 10 Fälle 
eingingen (Estland, Ungarn, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta und Norwegen), wurden nicht berücksichtigt.

Arbeitsbelastung und 
Personalbestand der 
SOLVIT-Stelle

Leistung im Dienst der Bürger 
und Unternehmen des eigenen 
Landes

Leistung im Dienst der Bürger 
und Unternehmen anderer 
Länder

Arbeits-
belastung 
insgesamt 
(eingereicht 
und 
eingegangen) (1)

Personal-
bestand (2)

Im System 
eingereichte 
Fälle im 
Verhältnis zur 
Landesgröße (3)

Geschwin-
digkeit der 
Fallbearbei-
tung im 
Heimatland (4)

Problem-
lösungs-
quoten (5)

Geschwin-
digkeit der 
Fallbearbei-
tung 
federführend  (6)

Österreich W sehr groß R angemessen R hoch U gut R hoch UU niedrig
Belgien R sehr groß R niedrig R hoch R gut U gut R hoch
Bulgarien U mittel R angemessen R hoch R gut U niedrig U niedrig
Zypern R groß R niedrig U mittel WW hoch U gut U niedrig
Tschechische 
Republik

R groß U niedrig R hoch R gut R gut R hoch

Dänemark W groß R niedrig R hoch W hoch R gut R hoch
Estland R klein R angemessen U mittel (siehe Anm. 4)      -      -
Finnland W mittel R niedrig W mittel W hoch W hoch W gut
Frankreich R über 300 R niedrig R mittel W gut W hoch U niedrig
Deutschland W über 300 R niedrig R niedrig R niedrig R hoch U gut
Griechenland W groß R niedrig R niedrig U niedrig R niedrig R niedrig
Ungarn R mittel R niedrig R mittel U niedrig      -      -
Island R klein R niedrig R mittel      -      -      -
Irland U groß R niedrig R hoch W hoch R hoch R hoch
Italien U sehr groß R angemessen R niedrig W hoch R gut U niedrig
Lettland U klein W angemessen U mittel      -      -      -
Liechtenstein R klein R angemessen U niedrig      -      -      -
Litauen W mittel R niedrig R hoch R niedrig      -      -
Luxemburg W groß R niedrig R hoch R hoch W gut R hoch
Malta R klein U angemessen R hoch      -      -      -
Niederlande W sehr groß R niedrig W hoch U niedrig W hoch R hoch
Norwegen W mittel U niedrig W mittel     gut      -      -
Polen R groß R angemessen R mittel U niedrig R gut WW hoch
Portugal R groß R angemessen R hoch R hoch W hoch R hoch
Rumänien U groß R angemessen R mittel R hoch R gut U gut
Slowakei W groß R angemessen R hoch W hoch      hoch      gut
Slowenien R mittel W angemessen R hoch R hoch R gut R gut
Spanien R über 300 W angemessen R mittel W gut U gut R gut
Schweden U mittel R angemessen R hoch U gut U niedrig U gut
Vereinigtes 
Königreich

R über 300 R niedrig W mittel W gut U gut WW hoch
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