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Der Binnenmarkt heute

Der neue Binnenmarktanzeiger bietet zwar interaktive Elemente und eine bessere Über-
sicht über die einzelnen Mitgliedstaaten, allerdings hat sich dadurch auch der Berichtszeit-
raum deutlich verlängert. Während die gedruckte Variante noch in einem etwa halbjähr-
lichen Zyklus erschien, beziehen sich die Daten der Online-Version auf den Zeitraum von
2014 bis 2015. Die Analyse der Umsetzungsdefizite wurde zuletzt im Oktober 2015 aktua-
lisiert und bezieht sich auf die gemeldeten Daten bis einschließlich Mai 2015. Die Verän-
derungen beziehen sich dabei auf die Werte von November 2014. Hierbei ist zu beachten,
dass 130 Richtlinien, die die Automobilbranche betrafen, aufgehoben worden sind, was
ungefähr 10 Prozent aller Richtlinien des Binnenmarkts (nun insgesamt 1.115 statt bisher
1.246) betraf und somit auch Auswirkungen auf das Umsetzungsdefizit hat.1 Das bisher
beste Ergebnis aus dem letzten Binnenmarktanzeiger konnte nicht gehalten werden. Erst-
mals  war  der  von  der  Europäischen  Kommission  ausgegebene  Wert  von  0,5  Prozent
erreicht  worden.2 Im letzten Untersuchungszeitraum waren 0,7 Prozent  der  Richtlinien
durchschnittlich nicht korrekt in nationales Recht überführt worden. Fünf Länder (Italien,
Slowenien, Polen, Rumänien und Luxemburg) überschreiten die 1-Prozent-Marke, die sich
aber aufgrund der vorher erwähnten Aufhebung von 14 auf 12 nicht umgesetzte Richt-
linien verringert hat. Insgesamt 14 und damit die Hälfte aller Mitgliedstaaten erreichen das
Kommissionsziel. Die höchste Reduzierung konnte dabei Österreich erzielen (von 0,9 auf
0,5 Prozent, im Mai 2014 betrug das Defizit sogar noch 1,5 Prozent). Spitzenreiter bleibt
Kroatien, was durch den im Vergleich zu den anderen Ländern erfolgten kürzer zurück-
liegenden  Beitritt  auch  nicht  verwunderlich  ist.  Deutschland  liegt  weiterhin  über  dem
Durchschnitt und hat sich auch im Vergleich zum vorherigen Zeitraum weiter von 0,6 auf
0,8  Prozentpunkte  verschlechtert.  Insgesamt  sind  46  Richtlinien  in  mindestens  einem
Mitgliedstaat nicht umgesetzt; die Bereiche mit den höchsten Defiziten sind Finanzdienst-
leistungen (8 von 74 beziehungsweise 10,8 Prozent), Umwelt (8 von 111 beziehungsweise
7,2 Prozent), Beschäftigungs- und Sozialpolitik (5 von 73 beziehungsweise 6,8 Prozent)
sowie Verkehr (8 von 123 beziehungsweise 6,5 Prozent).

Entgegen  des  Trends  hat  sich  die  Anzahl  der  binnenmarktbezogenen  Vertragsver-
letzungsverfahren von 826 im November 2014 auf 749 im Mai 2015 deutlich verringert
und ist so niedrig wie nie zuvor. Auch der Durchschnitt in der Europäischen Union hat sich
damit  von 30 auf 27 verbessert.  Keine Veränderung gab es  allerdings in Deutschland,
weiterhin sind 52 Verfahren anhängig. Da fast alle Mitgliedstaaten eine Reduzierung erzie-
len konnten, sind nur noch in Italien mehr Vertragsverletzungsverfahren, insgesamt 58,
offen. Als einziges Land verschlechterte sich Kroatien (plus 7 auf nun insgesamt 8) und

1 Zum Binnenmarktanzeiger siehe European Commission: The Single Market Scoreboard, abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/index_en.htm (letzter Zugriff: 1.9.2016).

2 European Commission: Better Governance for the Single Market, COM (2012) 259 final.
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verliert damit seine Spitzenposition an Malta und Estland (je 7).  42 Prozent aller Ver-
fahren betreffen die sechs Länder Italien, Deutschland, Griechenland, Frankreich, Spanien
und Polen.

In Bezug auf die Dauer der Vertragsverletzungsverfahren setzt sich ebenfalls die gegen-
teilige Entwicklung zum letzten Untersuchungszeitraum fort.  Durchschnittlich vergehen
nun 29,1 Monate, zuvor waren es noch 26,9. Die Schwankungsbreite unter den Mitglied-
staaten bleibt stark unterschiedlich. Kroatien bleibt weiterhin unter vier Monaten, während
Malta fast fünf Jahre benötigt. Zehn Länder liegen über dem Durchschnitt der Europä-
ischen Union und überhaupt nur zwei Mitgliedstaaten (Zypern und Kroatien) schaffen die
von der Europäischen Kommission ausgegebene Maximaldauer von 18 Monaten.

In den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums kommen zwar weniger Richtlinien
(978) zur Anwendung, aber auch hier zeigt sich ein sehr diverses Bild. Norwegen hat ein
Umsetzungsdefizit von 0 Prozent mit einer ausstehenden Richtlinie und erzielt damit ein
besseres  Ergebnis  als  alle  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union.  Liechtenstein  (11
beziehungsweise 1,1 Prozent) und Island (21 beziehungsweise 2,1 Prozent) liegen hin-
gegen über dem Durchschnitt und auch über dem 1-Prozent-Ziel. Durchschnittlich sind 19
Vertragsverletzungsverfahren  anhängig.  Island  liegt  mit  22  leicht  darüber,  Norwegen
kommt auf 30 offene Verfahren, während in Liechtenstein lediglich 4 Fälle noch nicht
abgeschlossen sind.

TTIP und CETA

Während die Intransparenz im Zuge der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen
mit  den  Vereinigten  Staaten  (Transatlantic  Trade  and  Investment  Partnership,  TTIP)
weiterhin für Kritik sorgt, ist die Endfassung des Vertragstexts des Comprehensive Econo-
mic and Trade Agreement (CETA) mit Kanada am 29. Februar 2016 von der Kommission
veröffentlicht  worden.  Darüber  hinaus  wurden  Stellungnahmen  von  den  Wirtschafts-
ministerien der Mitgliedstaaten angefordert, ob CETA bereits vor der Ratifizierung durch
die nationalen Parlamente vorläufig angewendet werden soll. Dies hätte zur Folge, dass
alle Zuständigkeitsbereiche, die in der Kompetenz der Europäischen Union liegen, bereits
nach Ratifizierung durch das Europäische Parlament in Kraft treten würden. Zwar ist diese
Vorgehensweise juristisch umstritten, von Seiten Deutschlands wurden hierzu allerdings
keine Bedenken geäußert.  Die Abstimmung in Straßburg wird frühestens für Ende des
Jahres erwartet.

Rückschritte an den Binnengrenzen

Als Reaktion auf die massiv gestiegenen Flüchtlingszahlen haben einige Mitgliedstaaten
im Schengen-Raum wieder Grenzkontrollen eingeführt. Formal ist der Binnenmarkt davon
nicht betroffen, faktisch sind die Auswirkungen hingegen mehr als deutlich. Die gesamt-
wirtschaftlichen  Folgen  dieser  temporären  Kontrollen  werden  von  Forschungsunter-
schieden mit einer recht großen Bandbreite angegeben – eine eher konservative Berech-
nung geht  von bis  zu 15 Mrd.  Euro  Wohlstandverlusten pro  Jahr  für  die  Europäische
Union aus. Für Deutschland wird von einem Rückgang um bis zu 3 Mrd. Euro jährlich
gerechnet.3 Auch wenn der exakte Wert a priori kaum zu beziffern ist, so zeigt sich bereits
für 2015/16 eine signifikante Beeinträchtigung des innereuropäischen Handels. Die Grenz-

3 Gabriel  Felbermayr/Jasmin  Gröschl/Thomas  Steinwachs:  Handelseffekte  von  Grenzkontrollen,  in:  ifo
Schnelldienst 5/2016, S. 19-27.
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kontrollen verzögern den Gütertransport an den Binnengrenzen und schränken vor allem
in grenznahen Regionen den Tourismus sowie die ansonsten üblichen ‚Einkaufsfahrten‘
erheblich ein.

Großbritannien vor dem Abschied

Am 23. Juni 2016 haben sich die Britinnen und Briten mehrheitlich, wenn auch mit 52
Prozent sehr knapp, für einen Austritt aus der Europäischen Union entschieden. Premier
David  Cameron,  der  mit  dem Referendum insbesondere  auf  den  parteiinternen  Druck
seitens der EU-Gegner reagiert hatte, erklärte direkt im Anschluss seinen Rücktritt. Die
Kampagnen im Vorfeld wurden teils verbittert und vehement geführt. Bis zum Schluss war
der Ausgang offen und trotzdem kam das Ergebnis letztlich überraschend. Obwohl das
Vereinigte Königreich noch keinen formellen Austrittsantrag gestellt hat – ab diesem Zeit-
punkt bleiben zwei Jahre, um die künftigen Beziehungen zu regeln –, zeigen sich schon
jetzt  die  ersten  wirtschaftlichen  Konsequenzen:  Pfund  und  Euro  sind  zunächst  einge-
brochen, haben sich aber wieder stabilisiert. Die Aktienmärkte hatten ebenfalls einen deut-
lichen Rückgang zu verzeichnen. Mehrere Ratingagenturen stuften die Kreditwürdigkeit
des Vereinigten Königreichs herab und einschlägige Indizes zum Geschäftsklima bezie-
hungsweise zur wirtschaftlichen Entwicklung rauschten in den Keller.

Durch  den  Brexit  verliert  die  Europäische  Union  einen  zentralen  wirtschaftlichen
Akteur  mit  einer  soliden  industriellen  Basis  und  einer  herausgehobenen  Position  im
Bereich Finanzdienstleistungen. Es ist davon auszugehen, dass die ökonomischen Konse-
quenzen die Britinnen und Briten härter treffen als die Europäische Union – etliche Unter-
nehmen haben bereits angekündigt, sich einen neuen Standort in Europa suchen zu wollen.
Derzeit leidet der Binnenmarkt vor allem unter der hohen Unsicherheit, welches Ergebnis
die  Austrittsverhandlungen zwischen Brüssel  und dem Vereinigten Königreich  erzielen
werden. Daher drängen Vertreter sämtlicher EU-Institutionen auf einen schnellen Verhand-
lungsbeginn.

Digitaler Binnenmarkt

Eine  Dauerbaustelle,  auf  der  nahezu  Stillstand  herrscht,  bleibt  weiterhin  der  digitale
Binnenmarkt. Mangels anderer Erfolge preist die Kommission weiterhin die durchaus sehr
erfreuliche Abschaffung der Roaming-Gebühren bis 2017 für mobile Telefonie, Internet
und Textnachrichten. Von einem echten digitalen Binnenmarkt erwartet sich die Kommis-
sion hingegen zu recht  einen enormen wirtschaftlichen Impuls:  bis  zu 250 Mrd.  Euro
zusätzliches Wachstum in den kommenden fünf Jahren.4 Bis auf die Liberalisierung im
Bereich Fernsehwerbung und damit längere Werbeblöcke zur besten Sendezeit sowie eine
Europa-Quote für Streaming-Dienstleister sind die Fortschritte im vergangenen Jahr über-
schaubar. Am Rande wurde noch das Thema Geoblocking – wozu der gemeinsame Markt
tatsächlich etwas bewegen könnte – teilweise zurückgestellt. Im Bereich E-Commerce hat
die Kommission hier tatsächlich eine Liberalisierung vorgeschlagen, sodass beispielsweise
ein Kunde aus Stockholm das Angebot eines Online-Händlers in Barcelona zu den selben
Konditionen wie ein spanischer Kunde nutzen kann. Bei Medien wie Musik, Filme oder
E-Books hat sich Brüssel noch nicht dazu durchringen können. Das Urheberrecht wird hier
als unüberwindbare Hürde gesehen. Möglich soll hingegen die Portabilität audiovisueller

4 Europäische Kommission: Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa, KOM (2015) 192 final.
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Inhalte werden. Damit könnten Streaming-Angebote, die man in seinem Heimatland abge-
schlossen hat, zum Beispiel während des Urlaubs, auch im europäischen Ausland genutzt
werden.

Zwei Initiativen – zur Bereitstellung digitaler Inhalte sowie zum Online-Handel – hat
die Kommission im Dezember 2015 auf den Weg gebracht. Grundsätzlich sind das zag-
hafte Schritte in die richtige Richtung. Vor allem die Verbraucher werden in ihren Rechten
gestärkt. Den Handel stellt aber die Trennung von On- und Offline-Geschäften vor größere
Herausforderungen.  Zudem  kann  es  zu  Abgrenzungsschwierigkeiten  kommen,  da  der
Entwurf zu digitalen Inhalten auch Datenträger oder Daten umfasst, die fest in ein Produkt
integriert sind und dort eine wesentliche Funktion übernehmen. Es bleibt somit fraglich,
ob die beiden Richtlinien tatsächlich geeignet sind, den digitalen Binnenmarkt maßgeblich
weiterzuentwickeln.

Mehr als ein Binnenmarkt

Dass der gemeinsame Markt mehr ist als ein reiner Binnenmarkt, zeigen die immer vehe-
menter vorgebrachten Vorschläge zur vertieften Integration, etwa im Bereich der Banken-
oder Finanzunion. So konnte gegen Ende des Berichtzeitraums auch ein Maßnahmenpaket
zur Bekämpfung der  Steuervermeidung verabschiedet  werden.  Etwa durch Gewinnver-
lagerung entgingen den Finanzbehörden der Mitgliedstaaten bislang jährlich rund 70 Mrd.
Euro. Künftig soll so vermieden werden, dass Unternehmen rechtliche Lücken nutzen, um
beispielsweise Gewinne in Niedrigsteuerländer zu verschieben oder überhöhte Zinszah-
lungen geltend zu machen.

Bereits im Oktober 2015 hatte die Kommission einen neuen Fahrplan für den Binnen-
markt  vorgestellt.5 Die  zentralen  Elemente  in  dem  Strategiepapier  sind  wenig  über-
raschend:  Die  Mitgliedstaaten  sollen  noch  enger  zusammenwachsen,  Chancen  müssen
besser genutzt werden und die Regeln für den gemeinsamen Markt sollen den aktuellen
Umständen angepasst werden. An den Zielen ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Aber
nicht nur der Brexit, sondern auch zentrifugale Kräfte in anderen Mitgliedstaaten zeigen es
deutlich: Wer Europa zusammenhalten will, muss Ergebnisse liefern und eine schlüssige
Geschichte erzählen, warum es mit der Europäische Union besser ist als ohne. Regelmäßig
aktualisierte Strategiepapiere helfen dabei nur bedingt weiter.
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