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nis so gestellt, als ob jeder Ehegatte die Hälfte des gemeinsamen Einkommens individuell 

versteuern müsste. Damit ist das Ehegattensplitting ein neutrales Verfahren, das die Ehe-

partner im Hinblick auf ihren Beitrag zum Familieneinkommen gleich behandelt, ohne darauf 

abzustellen, ob der Ehemann oder die Ehefrau das Erwerbseinkommen erwirtschaftet. Die 

Zusammenveranlagung einschließlich des Ehegattensplittings ist für Ehegatten insgesamt 

betrachtet zwar regelmäßig günstiger. Sie können jedoch darauf verzichten und stattdessen 

die getrennte Veranlagung zur Einkommensteuer wählen, die den Prinzipien der Individual-

besteuerung Rechnung trägt. Derzeit wenden rund 12,6 Millionen steuerpflichtige Ehepaaren 

das Splitting-Verfahren an. 

Regelmäßig wird darauf geachtet, welche Wirkungen das Ehegattensplitting entfaltet. Diese 

werden auch im Rahmen der Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen 

und Maßnahmen, die derzeit im Auftrag der Bundesregierung durchgeführt wird, bis zum 

Jahr 2013 wissenschaftlich untersucht. 

4. Bereich Wettbewerb 

„Der Rat der Europäischen Union [ ] empfiehlt, dass Deutschland im Zeitraum 2011 und 
2012 [ ] 

4. ungerechtfertigte Beschränkungen bei bestimmten freien Berufen und im Handwerk 
abschafft; den Wettbewerb in den Netzindustrien intensiviert, die Aufsichtsfunktion der 
Bundesnetzagentur im Schienensektor stärkt und sich im Zusammenhang mit dem ange-
kündigten nationalen Energiekonzept darauf konzentriert, die langfristige Kostenwirksam-
keit des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu erhöhen und gleichzeitig zu gewährleisten, 
dass die Bereiche Erzeugung und Übertragung tatsächlich voneinander unabhängig sind, 
und die grenzübergreifenden Verbindungen verbessert.“ 

(39) Die EU stellt in ihren länderspezifischen Empfehlungen zunächst fest, dass in Deutsch-

land bei der Steigerung des Wettbewerbs im Dienstleistungssektor in den letzten Jahren 

große Fortschritte erzielt wurden.  

(40) Einschränkungen der Berufszulassung und -ausübung sind in Deutschland grundsätz-

lich unzulässig. Sie sind verfassungsrechtlich nur dann möglich, wenn das Allgemeinwohl 

dies rechtfertigt. Beispielsweise bestehen bei 153 der Berufe, die in den Anwendungsbereich 

der europäischen Berufsanerkennungsrichtlinie fallen, in Deutschland Anforderungen an die 

Berufsqualifikation.7 Dies betrifft Freie Berufe, Handwerksberufe und sonstige Gewerbe. Nur 

vier Berufe sind ausschließlich in Deutschland reglementiert. Insgesamt sind in Deutschland 

im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich viele Berufe reglementiert.  

                                                 
7 Vgl. Datenbank der Europäischen Kommission. 
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(41) Rund 570.000 Selbständige gehören einem reglementierten Freien Beruf an. Deutsch-

land hat bereits in den vergangenen Jahren die Regulierung der Freien Berufe deutlich ge-

öffnet: Beispielsweise wurden Werbeverbote weitestgehend gelockert oder sogar aufgeho-

ben. Fortbestehende Reglementierungen bei Freien Berufen sind wohl begründet: So erfül-

len Rechtsanwälte als Organe der Rechtspflege einen Allgemeinwohlauftrag und müssen 

unabhängig sein, Ärzte und Apotheker sichern die öffentliche Gesundheit, und bei Architek-

ten und anderen Ingenieuren gilt es, Gefahren für Leib und Leben Dritter zu vermeiden. 

Hindernisse für den innergemeinschaftlichen Handel von Waren und Dienstleistungen erge-

ben sich aus diesen Reglementierungen in aller Regel nicht. Die in Deutschland reglemen-

tierten Freien Berufe sind in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten ebenfalls reglementiert und 

unterfallen in der Regel der Berufsanerkennungsrichtlinie. Zum Teil gibt es branchenspezifi-

sche Richtlinien auf EU-Ebene wie für Rechtsanwälte oder Abschlussprüfer. 

(42) Das Handwerksrecht in Deutschland wurde in den Jahren 2003 bis 2010 maßgeblich li-

beralisiert; viele Handwerke sind seitdem zulassungsfrei. Bei 110 von 151 Gewerben des 

Handwerks besteht nunmehr die Gewerbefreiheit. Sie ist nur noch dort durch eine Meister-

pflicht eingeschränkt, wo es beispielsweise für die Vermeidung von Gefahren für Leib und 

Leben Dritter und die Sicherung der Ausbildungsleistung geboten ist.  

Doch auch bei der Meisterpflicht gelten eine Vielzahl von Ausnahmebestimmungen, bei-

spielsweise für Personen mit einer einschlägigen Ausbildung und berufspraktischer Erfah-

rung in leitender Stellung. Im zulassungspflichtigen Handwerk wird bei einfachen Tätigkeiten 

in den Kernbereichen auf die Meisterprüfung verzichtet. Zudem werden auch Ingenieure, 

Absolventen von technischen Hochschulen oder von staatlichen oder staatlich anerkannten 

Schulen für Technik und Gestaltung zugelassen. Entsprechend haben nur noch 38 Prozent 

der Neuzulassungen eine Meisterprüfung absolviert. Die – prüfungsrelevante – Zugangshür-

de hat sich dem europäischen Niveau nach der Berufsanerkennungsrichtlinie angeglichen.  

Im Schornsteinfegerrecht wurde mit Umsetzung der Niederlassungs- und der Dienstleis-

tungsfreiheit für mehr Wettbewerb gesorgt. Die Gebührenordnung wird ab dem Jahr 2013 

entfallen.  

Mit Anerkennungsgesetz können ab April 2012 alle ausländischen Aus- und Weiterbildungs-

abschlüsse, die sich auf einen Referenzberuf im Handwerk beziehen, in einem Anerken-

nungsverfahren auf Gleichwertigkeit geprüft werden. (vgl. Tz (54)). Hierbei wird ebenfalls die 

Berufserfahrung berücksichtigt. 

(43) Beim sonstigen Gewerbe sind nach dem Grundsatz der Gewerbefreiheit Reglementie-

rungen die Ausnahme. In Deutschland mussten in manchen Bereichen sogar Reglementie-
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rungen aufgrund von Vorgaben des EU-Rechts eingeführt werden, wie das Beispiel der Ver-

sicherungsvermittler zeigt.  

(44) Die Bundesregierung wird prüfen, inwieweit bestehende Berufszugangs- und -

ausübungsbeschränkungen weiter gelockert werden können, ohne Qualität und Sicherheit zu 

gefährden. Auf europäischer Ebene werden beispielsweise derzeit Maßnahmen zur Reform 

der Abschlussprüfung diskutiert. Allerdings sollte dies nicht auf Kosten der Qualität gehen. 

Nach Auffassung der Bundesregierung muss eine Verbesserung der Qualität der Abschluss-

prüfung und der Aussagekraft des Ergebnisses der Prüfung im Vordergrund stehen.  

(45) Für einen freien Dienstleistungsverkehr in Europa müssen häufig weniger rechtliche als 

nicht-rechtliche Barrieren überwunden werden. Dies haben Umfragen bei den Dachverbän-

den der deutschen Wirtschaft ergeben. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sind 

Sprachschwierigkeiten, kulturelle Eigenheiten und mangelndes Vertrauen der Verbraucher in 

Dienstleister aus anderen Ländern die entscheidenden Barrieren. Mit der Umsetzung der 

Dienstleistungsrichtlinie wurden hier Erleichterungen geschaffen (vgl. Kasten 1). Mit dem 

Netz der Einheitlichen Ansprechpartner haben Dienstleister flächendeckend die Möglichkeit, 

vor Ort und elektronisch die für die Aufnahme und Ausübung ihrer Tätigkeit notwendigen In-

formationen zu erhalten. Die Bundesregierung würde eine gemeinsame europäische Initiati-

ve begrüßen, die zum Ziel hat, die entscheidenden nicht-rechtlichen Hürden im innergemein-

schaftlichen Dienstleistungsverkehr weiter abzubauen. 

(46) Die Bundesregierung will den Wettbewerb auf der Schiene weiter stärken. Dafür novel-

liert sie das Regulierungsrecht für den Eisenbahnsektor. Insbesondere werden die Regeln 

für die Entgelte, die die Eisenbahnverkehrsunternehmen für das Benutzen von Schienen und 

Bahnhöfen zahlen müssen, grundlegend überarbeitet. Dadurch soll die Eisenbahninfrastruk-

tur effizienter bereitgestellt und der Marktzugang z.B. für neue Wettbewerber verbessert 

werden. Die Befugnisse der Bundesnetzagentur (BNetzA) werden gestärkt (vgl. Tabelle I lfd. 

Nr. 20). 

Im Schienenpersonennahverkehr können Länder und Eisenbahnverkehrsunternehmen auf 

der Grundlage des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen verstärkt die Möglichkei-

ten und Chancen wettbewerblicher Vergabeverfahren nutzen. Auch mit dem Gesetz zur Än-

derung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften stärkt die Bundesregierung den Wett-

bewerb im Verkehrsbereich. Um das privatwirtschaftliche Engagement im Öffentlichen Per-

sonennahverkehr zu sichern, wird der Grundsatz des Vorrangs eigenwirtschaftlicher Ver-

kehrsleistungen beibehalten. Wettbewerbliche Vergabeverfahren sollen bei öffentlich geför-

derten Verkehrsleistungen für die beste Verkehrsleistung sorgen. Außerdem soll der Fern-


