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Important provisions of the  

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 
 
 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union  

Treaty on the Functioning of the European Union 
(TFEU) 
 

Artikel 49 

(ex-Artikel 43 EGV) 

Die Beschränkungen der freien Niederlassung 
von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats 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 
Mitgliedstaats ansässig sind. 

Vorbehaltlich des Kapitels über den 
Kapitalverkehr umfasst die 
Niederlassungsfreiheit 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. 

Article 49 TFEU 

(ex Article 43 TEC) 

Within the framework of the provisions set out 
below, restrictions on the freedom of 
establishment of nationals of a Member State 
in the territory of another Member State shall 
be prohibited. Such prohibition shall also apply 
to restrictions on the setting-up of agencies, 
branches or subsidiaries by nationals of any 
Member State established in the territory of 
any Member State. 

Freedom of establishment shall include the 
right to take up and pursue activities as self-
employed persons and to set up and manage 
undertakings, in particular companies or firms 
within the meaning of the second paragraph of 
Article 54, under the conditions laid down for 
its own nationals by the law of the country 
where such establishment is effected, subject 
to the provisions of the Chapter relating to 
capital. 

Artikel 52 

(ex-Artikel 46 EGV) 
(1) Dieses Kapitel und die aufgrund desselben 

getroffenen Maßnahmen beeinträchtigen 
nicht die Anwendbarkeit der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, die eine 
Sonderregelung für Ausländer vorsehen 
und aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit 
gerechtfertigt sind. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat 
erlassen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren Richtlinien für 
die Koordinierung der genannten 
Vorschriften. 

 
 
 
 
 
 

Article 52 TFEU 

(ex Article 46 TEC) 
1. The provisions of this Chapter and 

measures taken in pursuance thereof shall 
not prejudice the applicability of 
provisions laid down by law, regulation or 
administrative action providing for special 
treatment for foreign nationals on 
grounds of public policy, public security or 
public health. 

2. The European Parliament and the Council 
shall, acting in accordance with the 
ordinary legislative procedure, issue 
directives for the coordination of the 
abovementioned provisions. 



 
Artikel 54 

(ex-Artikel 48 EGV) 

Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die 
nach den Rechtsvorschriften eines 
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 juristischen Personen des 
öffentlichen und privaten Rechts mit 
Ausnahme derjenigen, die keinen 
Erwerbszweck verfolgen. 

Article 54 TFEU 

(ex Article 48 TEC) 

Companies or firms formed in accordance with 
the law of a Member State and having their 
registered office, central administration or 
principal place of business within the Union 
shall, for the purposes of this Chapter, be 
treated in the same way as natural persons 
who are nationals of Member States. 

"Companies or firms" means companies or 
firms constituted under civil or commercial 
law, including cooperative societies, and other 
legal persons governed by public or private 
law, save for those which are non-profit-
making. 

 

Artikel 63 

(ex-Artikel 56 EGV) 
(1) Im Rahmen der Bestimmungen dieses 

Kapitels sind alle Beschränkungen des 
Kapitalverkehrs zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten und dritten Ländern 
verboten. 

(2) Im Rahmen der Bestimmungen dieses 
Kapitels sind alle Beschränkungen des 
Zahlungsverkehrs zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten und dritten Ländern 
verboten. 

Article 63 TFEU 

(ex Article 56 TEC) 
1. Within the framework of the provisions set 

out in this Chapter, all restrictions on the 
movement of capital between Member 
States and between Member States and 
third countries shall be prohibited. 

2. Within the framework of the provisions set 
out in this Chapter, all restrictions on 
payments between Member States and 
between Member States and third 
countries shall be prohibited. 

Artikel 65 

(ex-Artikel 58 EGV) 
(1) Artikel 63 berührt nicht das Recht der 

Mitgliedstaaten, 
a) die einschlägigen Vorschriften ihres 
Steuerrechts anzuwenden, die 
Steuerpflichtige mit unterschiedlichem 
Wohnort oder Kapitalanlageort 
unterschiedlich behandeln, 
b) die unerlässlichen Maßnahmen zu 
treffen, um Zuwiderhandlungen gegen 
innerstaatliche Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, insbesondere auf 
dem Gebiet des Steuerrechts und der 
Aufsicht über Finanzinstitute, zu verhindern, 
sowie Meldeverfahren für den 
Kapitalverkehr zwecks administrativer oder 
statistischer Information vorzusehen oder 
Maßnahmen zu ergreifen, die aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
gerechtfertigt sind. 

Article 65 TFEU 

(ex Article 58 TEC) 
1. The provisions of Article 63 shall be 

without prejudice to the right of Member 
States: 

(a) to apply the relevant provisions of their 
tax law which distinguish between 
taxpayers who are not in the same 
situation with regard to their place of 
residence or with regard to the place 
where their capital is invested; 

(b) to take all requisite measures to 
prevent infringements of national law 
and regulations, in particular in the field 
of taxation and the prudential 
supervision of financial institutions, or 
to lay down procedures for the 
declaration of capital movements for 
purposes of administrative or statistical 
information, or to take measures which 
are justified on grounds of public policy 
or public security. 



(2) Dieses Kapitel berührt nicht die 
Anwendbarkeit von Beschränkungen des 
Niederlassungsrechts, die mit den 
Verträgen vereinbar sind. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Maßnahmen und Verfahren dürfen weder 
ein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminierung noch eine verschleierte 
Beschränkung des freien Kapital- und 
Zahlungsverkehrs im Sinne des Artikels 63 
darstellen. 

(4) Sind keine Maßnahmen nach Artikel 64 
Absatz 3 erlassen worden, so kann die 
Kommission oder, wenn diese binnen drei 
Monaten nach der Vorlage eines 
entsprechenden Antrags des betreffenden 
Mitgliedstaats keinen Beschluss erlassen 
hat, der Rat einen Beschluss erlassen, mit 
dem festgelegt wird, dass die von einem 
Mitgliedstaat in Bezug auf ein oder 
mehrere Drittländer getroffenen 
restriktiven steuerlichen Maßnahmen 
insofern als mit den Verträgen vereinbar 
anzusehen sind, als sie durch eines der 
Ziele der Union gerechtfertigt und mit dem 
ordnungsgemäßen Funktionieren des 
Binnenmarkts vereinbar sind. Der Rat 
beschließt einstimmig auf Antrag eines 
Mitgliedstaats. 

2. The provisions of this Chapter shall be 
without prejudice to the applicability of 
restrictions on the right of establishment 
which are compatible with the Treaties. 

3. The measures and procedures referred to 
in paragraphs 1 and 2 shall not constitute 
a means of arbitrary discrimination or a 
disguised restriction on the free 
movement of capital and payments as 
defined in Article 63. 

4. In the absence of measures pursuant to 
Article 64(3), the Commission or, in the 
absence of a Commission decision within 
three months from the request of the 
Member State concerned, the Council, 
may adopt a decision stating that 
restrictive tax measures adopted by a 
Member State concerning one or more 
third countries are to be considered 
compatible with the Treaties in so far as 
they are justified by one of the objectives 
of the Union and compatible with the 
proper functioning of the internal market. 
The Council shall act unanimously on 
application by a Member State. 

 

Artikel 258 

(ex-Artikel 226 EGV) 

Hat nach Auffassung der Kommission ein 
Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den 
Verträgen verstoßen, so gibt sie eine mit 
Gründen versehene Stellungnahme hierzu ab; 
sie hat dem Staat zuvor Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. 

Kommt der Staat dieser Stellungnahme 
innerhalb der von der Kommission gesetzten 
Frist nicht nach, so kann die Kommission den 
Gerichtshof der Europäischen Union anrufen. 

Article 258 TFEU 

(ex Article 226 TEC) 

If the Commission considers that a Member 
State has failed to fulfil an obligation under the 
Treaties, it shall deliver a reasoned opinion on 
the matter after giving the State concerned the 
opportunity to submit its observations. 

If the State concerned does not comply with 
the opinion within the period laid down by the 
Commission, the latter may bring the matter 
before the Court of Justice of the European 
Union. 

 
Artikel 259 

(ex-Artikel 227 EGV) 

Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof der 
Europäischen Union anrufen, wenn er der 
Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat 
gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen 
verstoßen hat. 

Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer 
angeblichen Verletzung der Verpflichtungen 
aus den Verträgen gegen einen anderen Staat 

Article 259 TFEU 

(ex Article 227 TEC) 

A Member State which considers that another 
Member State has failed to fulfil an obligation 
under the Treaties may bring the matter before 
the Court of Justice of the European Union. 

Before a Member State brings an action against 
another Member State for an alleged 
infringement of an obligation under the 



Klage erhebt, muss er die Kommission damit 
befassen. 

Die Kommission erlässt eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme; sie gibt den 
beteiligten Staaten zuvor Gelegenheit zu 
schriftlicher und mündlicher Äußerung in 
einem kontradiktorischen Verfahren. 

Gibt die Kommission binnen drei Monaten 
nach dem Zeitpunkt, in dem ein 
entsprechender Antrag gestellt wurde, keine 
Stellungnahme ab, so kann ungeachtet des 
Fehlens der Stellungnahme vor dem 
Gerichtshof geklagt werden. 

Treaties, it shall bring the matter before the 
Commission. 

The Commission shall deliver a reasoned 
opinion after each of the States concerned has 
been given the opportunity to submit its own 
case and its observations on the other party's 
case both orally and in writing. 

If the Commission has not delivered an opinion 
within three months of the date on which the 
matter was brought before it, the absence of 
such opinion shall not prevent the matter from 
being brought before the Court. 

 
Artikel 288 

(ex-Artikel 249 EGV) 

Für die Ausübung der Zuständigkeiten der 
Union nehmen die Organe Verordnungen, 
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 Stellen die Wahl 
der Form und der Mittel. 

Beschlüsse sind in allen ihren Teilen 
verbindlich. Sind sie an bestimmte Adressaten 
gerichtet, so sind sie nur für diese verbindlich. 

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind 
nicht verbindlich. 

Article 288 TFEU 

(ex Article 249 TEC) 

To exercise the Union's competences, the 
institutions shall adopt regulations, directives, 
decisions, recommendations and opinions. 

A regulation shall have general application. It 
shall be binding in its entirety and directly 
applicable in all Member States. 

A directive shall be binding, as to the result to 
be achieved, upon each Member State to 
which it is addressed, but shall leave to the 
national authorities the choice of form and 
methods. 

A decision shall be binding in its entirety. A 
decision which specifies those to whom it is 
addressed shall be binding only on them. 

Recommendations and opinions shall have no 
binding force. 

 

Artikel 345 

(ex-Artikel 295 EGV) 

Die Verträge lassen die Eigentumsordnung in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt. 

Article 345 TFEU 

(ex Article 295 TEC) 

The Treaties shall in no way prejudice the rules 
in Member States governing the system of 
property ownership. 

 


