
Der EG-Vertrag sowie der EU-Vertrag wurden im Zusammenhang mit den Ver-

trägen von Lissabon mit Wirkung zum 1.12.2009 in einen „Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union“ (AEUV) und den „Vertrag über die 

Europäische Union“ (EUV) überführt und teilweise neu systematisiert.  

 

Artikel 49 

(ex-Artikel 43 EGV) 

Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mit-

gliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats sind nach Maßgabe 

der folgenden Bestimmungen verboten. Das Gleiche gilt für Beschränkungen 

der Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften 

durch Angehörige eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitglied-

staats ansässig sind. 

Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfasst die Niederlassungs-

freiheit die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Erwerbstätigkeiten sowie 

die Gründung und Leitung von Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften 

im Sinne des Artikels 54 Absatz 2, nach den Bestimmungen des Aufnahmestaats 

für seine eigenen Angehörigen. 

Artikel 54 

(ex-Artikel 48 EGV) 

Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den Rechtsvorschriften ei-

nes Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, 

ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Union haben, 

den natürlichen Personen gleich, die Angehörige der Mitgliedstaaten sind. 

Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und des 

Handelsrechts einschließlich der Genossenschaften und die sonstigen juristi-

schen Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, 

die keinen Erwerbszweck verfolgen. 

Artikel 63 

(ex-Artikel 56 EGV) 

(1) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des 

Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaa-

ten und dritten Ländern verboten. 

(2) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des 

Zahlungsverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitglied-

staaten und dritten Ländern verboten. 



Artikel 288 

(ex-Artikel 249 EGV) 

Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union nehmen die Organe Verord-

nungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen an. 

Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich 

und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich 

des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stel-

len die Wahl der Form und der Mittel. Beschlüsse sind in allen ihren Teilen ver-

bindlich. Sind sie an bestimmte Adressaten gerichtet, so sind sie nur für diese 

verbindlich. 

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich. 

 

Artikel 352 

(ex-Artikel 308 EGV) 

(1) Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in den Verträgen fest-

gelegten Politikbereiche erforderlich, um eines der Ziele der Verträge zu ver-

wirklichen, und sind in den Verträgen die hierfür erforderlichen Befugnisse 

nicht vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission 

und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschrif-

ten. Werden diese Vorschriften vom Rat gemäß einem besonderen Gesetzge-

bungsverfahren erlassen, so beschließt er ebenfalls einstimmig auf Vorschlag 

der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. 

(2) Die Kommission macht die nationalen Parlamente im Rahmen des Verfah-

rens zur Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach Artikel 5 Ab-

satz 3 des Vertrags über die Europäische Union auf die Vorschläge aufmerksam, 

die sich auf diesen Artikel stützen. 

(3) Die auf diesem Artikel beruhenden Maßnahmen dürfen keine Harmonisie-

rung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in den Fällen beinhalten, in de-

nen die Verträge eine solche Harmonisierung ausschließen. 

(4) Dieser Artikel kann nicht als Grundlage für die Verwirklichung von Zielen 

der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik dienen, und Rechtsakte, die 

nach diesem Artikel erlassen werden, müssen innerhalb der in Artikel 40 Absatz 

2 des Vertrags über die Europäische Union festgelegten Grenzen bleiben. 


