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Abschnitt � Freier Warenverkehr sowie  
Kapital- und Zahlungsverkehr1�

�.1 Freier Warenverkehr

Eines der grundlegenden Ziele, das die Mitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft von 1957 vor Augen hatten, war der freie Warenverkehr, also die Möglichkeit, 
dass alle Waren innerhalb des Gebietes der EG ungehindert zirkulieren. Damals war 
es so, dass in allen Mitgliedstaaten hohe Zölle und enge Kontingente zur Kontrolle der 
Warenströme (und zum Schutz der jeweiligen heimischen Wirtschaft) bestanden, dass 
langwierige und unübersichtliche Grenzformalitäten den Importeuren und Spediteuren 
das Leben schwer machten und dass die Märkte in den einzelnen Ländern zudem durch 
unterschiedliche Normen und sonstige gesetzliche Bestimmungen gegeneinander abge-
schottet waren. Um diese Situation zu ändern, wurden die Vorschriften über den freien 
Warenverkehr konzipiert. Die Art. 23–31 EGV sehen eine Reihe von Maßnahmen vor, 
deren Hauptpunkte die „Zollunion” sowie das „Verbot von mengenmäßigen Beschrän-
kungen zwischen den Mitgliedstaaten“ sind.

Wenngleich heutzutage Kontingente und eine offene Ablehnung gegenüber Waren aus 
anderen Mitgliedstaten eigentlich nicht mehr zu beobachten sind, gibt es trotzdem noch 
durchaus Beschränkungen des freien Warenverkehrs, wenn sie auch etwas subtiler aus-
fallen.

• Zollunion
Gemäß Art. 23 Abs. 1 EGV umfasst die Gründung einer Zollunion einerseits „das Verbot, 
zwischen den Mitgliedstaaten Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung 
zu erheben“, was bedeutet, dass Waren mit Ursprung in der Gemeinschaft auf deren 
Territorium völlig frei zirkulieren können. Als „Abgabe gleicher Wirkung wie Ein- und 
Ausfuhrzölle“ gilt jede noch so geringe finanzielle Belastung, die einer Ware einseitig 

17  W. Hakenberg, Europarecht, 4. Auflage, München 2007;Auflage, München 2007; M. M. Kenig-Witkowska (Hrsg.), A. Łazowki, R. Ostrihansky, 
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2007; I. Kienzler, Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa 2003; 
A. Łazowki (Hrsg.), A. Łabędzka, M. Szpunar, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2008. 
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wegen ihres Grenzübertritts auferlegt wird, z. B. Gebühren für gesundheitspolizeiliche 
oder Qualitätskontrollen. Andererseits führt die Zollunion zur Einführung eines ge-
meinsamen Zolltarifs gegenüber dritten Ländern. Letzteres unterscheidet die Zolluni-
on von einer bloßen Freihandelszone, wie sie etwa die EFTA ist, wo sich die Importeure 
aussuchen können, von welchem Land aus sie ihre Ware am besten und billigsten in 
das Freihandelsgebiet verbringen können. Die Zollsätze liegen im Allgemeinen deutlich 
niedriger als die vor Inkrafttreten des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) im Jahre 1968 – im 
Durchschnitt erreichen sie 6–8% des Warenwertes. Gegenwärtig gilt der GZT in der Fas-
sung einer Verordnung von 1987.

Die Zollunion in der EG muss ein einheitliches Zollgebiet haben – es handelt sich hierbei 
grundsätzlich um die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten.

•  Verbot von mengenmäßigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen und von  
Maßnahmen gleicher Wirkung

Da die Abschaffung der Zölle allein noch keineswegs die Herstellung eines völlig freien 
Warenverkehrs zur Folge hat, wurde in Art. 28 EGV zusätzlich das Verbot aller men-
genmäßigen Beschränkungen (also Ein- und Ausfuhrkontingente sowie Ein- und Aus-
fuhrverbote) und Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengenmäßige Beschränkungen 
(also sonstige Maßnahmen, die den Warenstrom über die Grenzen in die eine oder 
andere Richtung behindern) vorgesehen. In der Praxis handelt es sich darum, offenen 
oder verdeckten Protektionismus der Mitgliedstaaten für die eigene Warenproduktion 
zu verhindern.

�.2 Freier Kapitalverkehr

Genauso wie Waren und Personen sollen nach der Idee des Gemeinsamen Marktes auch 
Kapitalströme und Zahlungen unbehindert über die Grenzen „fließen” können. Art. 
56–60 EGV sehen vor, dass grundsätzlich alle Beschränkungen des Kapital- und Zah-
lungsverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten verboten sind und nur in Ausnahmefällen 
erlaubt werden können.

Während der freie Kapitalverkehr die willkürliche bzw. einseitige Verlagerung von 
Kapitalströmen zum Gegenstand hat, betrifft der freie Zahlungsverkehr den Transfer 
einer Gegenleistung bei der Inanspruchnahme der Vorschriften über den freien Wa-
ren-, Personen- und Dienstleistungsverkehr.

Der freie Zahlungsverkehr ist damit eine unerlässliche Ergänzung der Vorschriften über 
die anderen Grundfreiheiten (einschließlich des freien Kapitalverkehrs).
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Beide Freiheiten knüpfen an den Sitz des Kapitals an, also nicht an die Staatsangehö-
rigkeit des Inhabers. Diese Abweichung von den anderen Freiheiten ist sinnvoll, wenn 
man sich vergegenwärtigt, dass schließlich das gesamte in der Gemeinschaft ansässige 
Kapital unbehindert umlaufen können soll.

• Entwicklung der Freiheiten
Kapital- und Zahlungsverkehr gehören zu den besonders sensiblen Bereichen der in-
nerstaatlichen Wirtschaftspolitik, und von daher ist es nicht verwunderlich, dass die 
Mitgliedstaaten sich sehr lange Zeit gelassen haben, bis sie schrittweise einer Liberali-
sierungsregelung zugestimmt haben. Mit der Zeit hatte sich jedoch zumindest der freie 
Zahlungsverkehr allmählich durchgesetzt.

Für den freien Kapitalverkehr lagen die Dinge jedoch etwas schwieriger, und er stelle 
lange Zeit eine „Schwachstelle“ des Gemeinsamen Marktes dar. Der Begriff Kapitalver-
kehr umfasst nicht nur den Verkehr von Sachkapital (Direktinvestitionen, Immobili-
en, Beteiligungen an Unternehmen usw.), sondern auch denjenigen von Geldkapital  
(Anleihen, Bürgschaften, Kredite, Wertpapieranlagen), und gerade diesbezüglich erschien 
es schwierig, Kontrollen der Kapitalbewegungen völlig einzustellen.

KAPITALVERKEHR

Verkehr von Sachkapital
–  Direktinvestitionen
–  Immobilien
–  Beteiligungen an Unternehmen
–  Wertpapieranlagen

Verkehr von Geldkapital
– Anleihen
– Bürgschaften
– Kredite

Die Liberalisierung wurde von der Kommission mit zwei Richtlinien aus den 60er 
Jahren begonnen, die bestimmte Geschäfte untergeordneter Natur (hierzu gab es vier 
verschiedene Listen) vom Genehmigungserfordernis befreien. Erst 1986 gelang es, 
auch wichtigere Geschäfte in diese Listen aufzunehmen, und schließlich erging im 
Jahre 1988 die Richtlinie 88/361/EWG, die zwar vorsah, sämtliche Beschränkungen 
des Kapitalverkehrs zwischen Gebietsansässigen der Mitgliedstaaten, die in ihrem 
Anhang definiert waren, bis zum 01.07.1990 (also bis dem Beginn der ersten Stufe der 
Wirtschafts- und Währungsunion) aufzuheben, jedoch noch eine Reihe spezifischer 
Schutzklauseln bei Störungen der Geld- und Devisenpolitik eines Mitgliedstaates 
beinhaltete.
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•  Gegenwärtiger Stand der Liberalisierung
Erst durch den Maastrichter Vertrag sind mit Wirkung zum 01.01.1994 noch weiterge-
hende Regelungen in Kraft getreten. Seitdem garantiert Art. 56 EGV die grundsätzliche 
Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs, und zwar nicht nur unter den einzelnen 
Mitgliedstaaten, sondern auch in den Beziehungen zwischen Mitgliedstaaten und Dritt-
ländern. Es sind zwar noch einige Ausnahmen, Beschränkungen und Schutzmaßnahmen 
vorgesehen; diese betreffen jedoch hauptsächlich den Verkehr mit Drittstaaten oder sind 
steuerlicher Natur.

Die Richtlinie 88/361/EWG ist von der Neufassung der Vertragsvorschriften überholt 
worden, doch behält sie, insbesondere was ihren Anhang und die dortige Aufzählung 
von Transaktionen angeht, eine weitgehende indikative Wirkung.

Anzufügen ist noch, dass die Schaffung eines „europäischen Finanzraumes“ natürlich 
auch durch Liberalisierungsmaßnahmen in anderen Bereichen vorangetrieben wird: 
Das innerstaatliche Bank- und Börsenrecht wurde sehr stark angeglichen, und auch im 
Steuerrecht haben sich die Mitgliedstaaten einander angenähert. Daneben wird auch 
mit der Wirtschafts- und Währungsunion in erheblichem Maße auf die Schaffung eines 
europäischen Finanzraumes hingewirkt.
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Übungen

Schriftliche Übungen zum Text

1. Beantworten Sie die folgenden Fragen:
 1. Auf welchen zwei Grundsätzen basiert der freie Warenverkehr innerhalb der EG?
 2. Was sind „Abgaben gleicher Wirkung wie die Ein- und Ausfuhrzölle“?
 �. Was unterscheidet eine Zollunion von einer Freihandelszone?
 �. Kann die Zollunion mit dem freien Warenverkehr gleichgesetzt werden? Warum?
 �. Wie beeinflusst das „�erbot von mengenmäßigen Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten“ 

den freien Warenverkehr?
 �. Wie entwickelte sich die Freiheit des Zahlungs- und Kapitalverkehrs innerhalb der EG?
 �. Welche Entwicklungen in den Mitgliedstaaten begünstigten die Liberalisierung des freien Zahlungs- 

und Kapitalverkehrs?
 �. Worauf beruht die Idee des Gemeinsamen Marktes?
 9. Warum wird der freie Kapitalverkehr „eine Schwachstelle“ des Gemeinsamen Marktes genannt?
10. Was umfasst der Begriff des Sachkapitals und was derjenige des Geldkapitals?

2. Finden Sie deutsche Äquivalente.
 1. opłata wywierająca ten sam skutek/opłata o skutku równoważnym/podobnym
 2. ograniczenia swobodnego przepływu towarów
 �. zakaz stosowania ceł i opłat wywierających ten sam skutek w stosunkach między państwami 

członkowskimi
 �. zakaz stosowania ograniczeń ilościowych i środków o skutku podobnym
 �. państwowy monopol handlowy
 �. dyskryminujące regulacje
 �. wszelkie ograniczenia przepływu kapitału między państwami członkowskimi
 �. uzupełnienie przepisów o podstawowych swobodach
 9. zagwarantować swobodny przepływ kapitału
10. kapitał ulokowany we Wspólnocie Europejskiej

3. Ordnen Sie die Begriffe (1–10) den Definitionen (a–j) zu.

1. Importquoten
2. Handelskontingente
�. Local-Content-Klauseln
�. Dumping
�. Dassonville-Formel

 �. Keck-Formel
 �. Urheberrecht
 �. Handelsmonopole
 9. freier Kapitalverkehr
10. freier Zahlungsverkehr
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 a) bezeichnet den �erkauf von Waren oder Leistungen unter den Herstellungskosten bzw. den ei-
genen Kosten.

 b) ist das eigentumsähnliche Recht des Werkschöpfers an seinem individuellen geistigen Werk oder 
an einem Geschmacksmuster.

 c) dient vor allem der Aufrechterhaltung des freien Binnenmarktes bei der Erbringung von Gegen-
leistungen im Zusammenhang mit dem Waren- und Dienstleistungsverkehr.

 d) erfasst jegliche Diskriminierung eingeführter Waren gegenüber einheimischen Erzeugnissen; gilt 
auch für versteckte Diskriminierungen, die sich hinter einer formalen Gleichbehandlung mit inlän-
dischen Waren verbergen.

 e) sind Exklusivrechte staatlicher Stellen beim An- und �erkauf von Waren.
 f) Durch ihr Festlegen hat ein Staat die Möglichkeit die Einfuhr von Gütern mengenmäßig zu be-

schränken.
 g) ist grenzüberschreitender Transfer von Geld- und Sachkapital, und zwar in erster Linie zu Anlage- 

oder Investitionszwecken.
 h) sind freiwillige Exportbeschränkungen, die von Exportländern selbst festgelegt werden. Dies erfolgt 

überwiegend auf Druck des Importlandes.
 i) Nach dieser Formel sind die regionalen Einschränkungen der Marktfreiheit dann legitim, wenn die 

Regelungen alle betroffenen Marktteilnehmer, die ihre Tätigkeit im Inland ausüben, gleichermaßen 
betreffen, und wenn die �erkaufsmodalitäten (vertriebsbezogene Handelsregelungen) die inlän-
dischen Produkte sowie Produkte aus anderen EG-Ländern rechtlich wie tatsächlich in gleicher 
Weise betreffen (unterschiedslose Maßnahmen).

 j) Durch diese �orschriften soll sichergestellt werden, dass ein bestimmter Anteil eines Endprodukts 
aus inländischer Herstellung stammt; sie wurden überwiegend in Entwicklungsländern angewandt, 
deren Industrien auf reine Endmontage ausgerichtet waren.

4. Bilden Sie Wörter aus den angegebenen Wortbestandteilen und füllen Sie damit die Lücken im nach-
folgenden Text.

Diskriminier • Einzel • Erwägung • Reinheits • gebot • verbot • händlerin • recht • erlegt • 
fertigen • stellt • gelassen • weisen • auf • dar • hin • ung • en • en • zu • zu

In Deutschland war traditionell nur Bier erlaubt, das nach dem (1) ………………….. von 1�1� gebraut 
war: Biere, die auf andere Art und Weise gebraut waren, durften nicht vertrieben werden.
Der EuGH stellt fest, dass dies eine versteckte (2) ………………… der ausländischen Produktion 
(�) ………………… und auch andere Biere (�) ………………… werden müssen. Es bleibe aber 
unbenommen, in der Etikettierung darauf (�) …………………, dass das Bier nach den deutschen 
�orschriften gebraut ist.
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In Italien war der �erkauf von Teigwaren (�) …………………, die aus einer Mischung von Weich-
weizen und Hartweizen hergestellt waren. Einer (�) …………………… in Bozen wurde deshalb 
wegen des �erkaufs von deutschen „�-Glocken-Nudeln”, die aus einer solchen Mischung bestanden, 
eine Geldbuße (�) …………………...
Der EuGH stellt auch hier eine versteckte Diskriminierung fest, die sich weder aus agrarpolitischen  
(9) ………………….. noch aus sonstigen Gründen (10) ………………… lässt.

5. Entscheiden Sie, welche der folgenden Aussagen richtig und welche falsch sind:

r f
  1.  Heutzutage sind Kontingente und eine offene Ablehnung von Waren aus anderen Mitgliedstaten 

nicht mehr zu beobachten, und es gibt keine Beschränkungen des freien Warenverkehrs.
  2.  Zollunion bedeutet, dass Waren mit Ursprung in der Gemeinschaft auf deren Territorium 

völlig frei zirkulieren können, und sie führt zur Einführung eines gemeinsamen Zolltarifs ge-
genüber dritten Ländern.

  �.  Die Bestimmungen des Art. 2� EG� zielen darauf ab, offenen oder verdeckten Protektionis-
mus der Mitgliedstaaten für die eigene Warenproduktion einzudämmen.

  �.  Der freie Kapitalverkehr betrifft den Transfer einer Gegenleistung bei der Inanspruchnahme 
der �orschriften über den freien Waren-, Personen- und Dienstleistungsverkehr.

  �.  Der freie Kapitalverkehr und der freie Zahlungsverkehr knüpfen nicht an die Staatsangehö-
rigkeit des Inhabers.

  �.  Es war schwierig, Kontrollen der Kapitalbewegungen völlig einzustellen, weil der Kapitalverkehr 
nicht nur den �erkehr von Sachkapital, sondern auch denjenigen von Geldkapital bedeutet.

  �.  Im Jahre 19�� erging die Richtlinie der EWG, die vorsah, sämtliche Beschränkungen des Ka-
pitalverkehrs zwischen Gebietsansässigen der Mitgliedstaaten bis zur ersten Stufe der Wirt-
schafts- und Währungsunion aufzuheben.

  �.  Seit dem Maastrichter �ertrag gibt es grundsätzliche Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs 
ohne jegliche Ausnahmen, Beschränkungen und Schutzmaßnahmen.

  9.  Insbesondere der Anhang der Richtlinie ��/��1/EWG und die dortige Aufzählung von Trans-
aktionen haben ihre Aktualität behalten.

 10.  Die Angleichung des Bank- und Börsenrechts in den Mitgliedstaaten hat die Schaffung eines 
„europäischen Finanzraumes“ vorangetrieben.

6. Setzen Sie die Satzbestandteile (1–10) mit den Satzbestandteilen (a–j) so zusammen, dass jeweils eine 
grammatisch und sachlich korrekte Aussage entsteht.

1. Neben der Abschaffung der Binnenzölle 
bilden die �erbote nichttarifärer Handels-
hemmnisse 

a. und damit dem jeweiligen Mitgliedstaat zu-
rechenbare, den Absatz fördernde Werbe-
kampagnen inländischer Waren.
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2. Bei der �ollharmonisierung b. zum Schutz des gewerblichen und kommer-
ziellen Eigentums.

�. Die Mindestharmonisierung lässt den Mit-
gliedstaaten 

c. das Herzstück des freien Warenverkehrs in-
nerhalb der Europäischen Gemeinschaft.

�. Ein Beispiel für Maßnahmen gleicher Wir-
kung bilden staatlich geförderte

d. das Patentrecht, das Markenrecht und das 
Urheberrecht.

�. Handelsbeschränkungen können durch Aus-
nahmevorschrift

e. Spielraum für weitgehende Regelungen mit 
handelsbeschränkter Wirkung.

�. Die Ausnahmevorschrift des Art. �0 EG� 
deckt auch Maßnahmen

f. unter Einschluss der Beteiligung an neuen 
oder bereits bestehenden Unternehmen.

�. Zum Schutz des gewerblichen und kommer-
ziellen Eigentums gehören insbesondere

g. haben die Harmonisierungsvorschriften ab-
schließenden Charakter.

�. Die Immaterialgüterrechte begründen für 
den Berechtigten (Inhaber oder Lizenzneh-
mer)

h. bedürfen der Rechtfertigung durch aner-
kannte Allgemeinbelange im Lichte der �er-
hältnismäßigkeit.

9. Der freie Kapitalverkehr gilt auch für Di-
rektinvestitionen

i. des Art. �0 EG� gerechtfertigt werden.

10. Gesetzliche Privilegien für den Staat als An-
teilseigner an Kapitalgesellschaften in den 
Gesellschaftsorganen, im Sinne spezieller 
�etorechte, bevorzugter �ertretung, oder 
sonst gesteigerter Einflussmöglichkeiten (so 
genannte Goldenen Aktien)

j. ausschließliche Rechte im Hinblick auf die 
�ermarktung geistiger Leistungen.

Übersetzungsübungen

Übersetzen Sie ins Deutsche:
 1. Ograniczenia ilościowe w przywozie i wywozie oraz wszelkie środki o charakterze równoważnym 

są zakazane między państwami członkowskimi.
 2. Niedopuszczalne są wszelkie regulacje wewnętrzne państw członkowskich dotyczące hand-

lu, które mogą utrudnić pośrednio lub bezpośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie handel 
wewnątrzwspólnotowy.

 �. Artykuły ��–�0 TWE przewidują zasadniczo zakaz wszelkich ograniczeń przepływu kapitału między 
państwami członkowskimi.
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 �. Pojęcie przepływu kapitału obejmuje nie tylko przepływ kapitału rzeczowego (inwestycje 
bezpośrednie, nieruchomości itp.), lecz także przepływ kapitału pieniężnego (pożyczki, kredyty, 
papiery wartościowe).

Mündliche Übungen zum Text

1.  Erklären Sie die Begriffe (vgl. auch Abschnitt 4):
–  Niederlassungsfreiheit;
–  Dienstleistungsfreiheit;
–  freier Warenverkehr;
–  Zollunion;
–  Verbot von mengenmäßigen Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten;
–  freier Kapitalverkehr;
–  freier Zahlungsverkehr.

2.  Diskutieren Sie im Forum oder in Gruppen die folgenden Fragestellungen:
–  Warum gibt es in einigen Bereichen Schwierigkeiten mit der Umsetzung der einzelnen Freiheiten?
–  Was steht im Wege einer vollständigen Liberalisierung der einzelnen Bereiche (z. B. der Arbeitneh-

merfreizügigkeit oder des freien Kapitalverkehrs)?
–  Welche Maßnahmen können von den Organen der EG sowie von den einzelnen Mitgliedstaaten ge-

troffen werden, um den Integrationsprozess in diesen Bereichen zu beschleunigen?
Bereiten Sie kurze Stellungnahmen, in denen Sie Ihre persönliche Meinung zu diesen Problemen schildern.


