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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT
Betrifft: Begründete Stellungnahme des französischen Senats zu dem Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten 
für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Der französische Senat hat die als Anlage beigefügte begründete Stellungnahme zu dem 
genannten Vorschlag für eine Verordnung vorgelegt.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.
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ANLAGE

Nr. 102

SENAT

ORDENTLICHE SITZUNGSPERIODE 2016–2017

8. März 2017

ACHTUNG

VORLÄUFIGES DOKUMENT

Nur die endgültig gedruckte Fassung gilt als verbindlicher Wortlaut

DIE EUROPÄISCHE UNION BETREFFENDE ENTSCHLIESSUNG

MIT BEGRÜNDETER STELLUNGNAHME

zu der Vereinbarkeit des Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) 
Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung 

(EG) Nr. 883/2004 (COM(2016)0815) mit dem Subsidiaritätsprinzip

Die folgende Entschließung des Ausschusses für Soziales ist gemäß Artikel 73g 
Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Senats zur Entschließung des Senats 
geworden:
�

  Vgl.: Sénat 392 (2016–2017).
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Mit dem Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur 
Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
(COM(2016)0815) sollen insbesondere die Behörden der Mitgliedstaaten mit den nötigen 
Instrumenten ausgestattet werden, damit sie den Sozialversicherungsstatus von entsandten 
Arbeitnehmern überprüfen können.

Es werden klarere Verfahren für die Zusammenarbeit der Behörden beim Vorgehen gegen 
potenzielle unlautere Praktiken und Missbrauch eingeführt.

So sollen den Trägern, die das portable Dokument A1 ausstellen, mit dem die 
Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit, die für den entsandten Arbeitnehmer gelten, 
bescheinigt werden, strengere Pflichten zur Bewertung der sachdienlichen Informationen 
auferlegt werden, damit die Richtigkeit der in dieser Bescheinigung enthaltenen Angaben 
gewährleistet ist.

Außerdem werden klare Fristen für den Informationsaustausch zwischen den einzelstaatlichen 
Behörden festgelegt.

Darüber hinaus soll der Informationsaustausch zwischen den Sozialversicherungsträgern und 
den Arbeitsaufsichts-, Einwanderungs- und Steuerbehörden der verschiedenen Mitgliedstaaten 
vereinfacht werden, damit alle rechtlichen Verpflichtungen in den Bereichen Arbeitsrecht, 
Gesundheit, Sicherheit, Einwanderung und Steuerrecht erfüllt werden können.

Allerdings ist auch die Befugnis zum Erlass von Durchführungsrechtsakten vorgesehen, mit 
deren Hilfe ein Standardverfahren einschließlich Fristen für die Ausstellung, das Format und 
den Inhalt des Dokuments – des Formblatts A1 –, mit dem die geltenden Rechtsvorschriften 
der sozialen Sicherheit bescheinigt werden, eingeführt werden soll.

Die Durchführungsrechtsakte betreffen auch die Bestimmung der Fälle, in denen das 
Dokument ausgestellt wird, und die Elemente, die vor der Ausstellung des Dokuments zu 
prüfen sind.

Sie sollen zudem den Widerruf des Dokuments, falls dessen Richtigkeit bzw. Gültigkeit vom 
zuständigen Träger des Beschäftigungsmitgliedstaats bestritten wird, regeln.

Gestützt auf Artikel 88-6 der Verfassung

trägt der Senat folgende Anmerkungen vor:

– Die Befugnis zum Erlass von Durchführungsrechtsakten betrifft einen wesentlichen Teil des 
Entwurfs einer Verordnung, da es um die Betrugsbekämpfung geht;

– Durchführungsrechtsakte werden den nationalen Parlamenten nicht zur Kontrolle der 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips vorgelegt;

– da sich Fälle von Fälschungen des Formblatts A1 häufen, ist es unumgänglich, dass dieses 
Dokument sicherer gemacht wird und bei Zweifeln an seiner Richtigkeit gerichtlich für 
ungültig erklärt werden kann und dass ein Verfahren der vorherigen Anmeldung eingeführt 



PE601.141v01-00 4/7 NP\1119878DE.docx

DE

wird; all dies ist von den Mitgesetzgebern eingehend zu erörtern, was bei einer Regelung im 
Wege von Durchführungsrechtsakten nicht möglich ist;

– der Gerichtshof der Europäischen Union vertritt die Auffassung, dass den Mitgliedstaaten 
bei der Verwendung der Entsendeformblätter ein Ermessensspielraum bleiben muss, damit 
eine Kontrolle durch die Aufnahmemitgliedstaaten erfolgen kann; Einschränkungen der 
Dienstleistungsfreiheit sind zulässig, sofern sie auf einem zwingenden Grund des 
Allgemeininteresses beruhen, der nicht bereits anderweitig geschützt wird und geeignet ist, 
die Verwirklichung des damit verfolgten Zieles zu gewährleisten, unter der Voraussetzung, 
dass die einschränkende Maßnahme verhältnismäßig ist;

– die von der Kommission vorgeschlagene Vereinheitlichung widerspricht dieser Auffassung, 
da sie ein Verfahren für die Bestimmung der Fälle, in denen das Dokument ausgestellt wird, 
und die darin enthaltenen Elemente vorschreibt;

Aus diesen Gründen vertritt der Senat die Auffassung, dass mit dem Vorschlag für eine 
Verordnung COM(2016)0815 das Subsidiaritätsprinzip nicht geachtet wird, und fordert, dass 
dem abgeholfen wird.

Dieser Entschließungsantrag wurde am 8. März 2017 zu einer Entschließung des Senats.

Der Präsident,
Gezeichnet: Gérard LARCHER
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Sitzung des Europaausschusses vom Donnerstag, 9. Februar 2017

Soziales und Gesundheit – Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit: 
begründete Stellungnahme von Alain Vasselle

Alain Vasselle, Verfasser der Stellungnahme. – Die Kommission hat im vergangenen 
Dezember einen Vorschlag für die Überarbeitung der Verordnungen zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit von 2004 und 2009 vorgelegt. Damit soll die Mobilität der 
Arbeitnehmer erleichtert, die Gleichbehandlung der Beitragszahler und der mobilen 
Arbeitnehmer sichergestellt und die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungsbehörden der 
Mitgliedstaaten verbessert werden. Die vorgeschlagenen Änderungen tragen insbesondere den 
Urteilen Dano und Alimanovic des Gerichtshofs der Europäischen Union von 2014 und 2015 
Rechnung, die auf das Phänomen des „Sozialtourismus“ eingehen, das von mehreren Ländern 
bemängelt wurde: Angehörige eines Mitgliedstaats lassen sich in einem anderen 
Mitgliedstaats nieder, um dort Sozialleistungen zu beziehen.

Ich weise darauf hin, dass nach Artikel 48 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union durch die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit nicht 
bestimmt wird, wer Anspruch auf Leistungen der nach nationalem Recht bestehenden 
Versicherung hat oder welche Art Leistungen in Anspruch genommen werden können; 
dafür sind die Mitgliedstaaten zuständig. Die Union darf nur einschreiten, wenn es um die 
Kriterien für das System geht, das für alle mobilen Bürger gilt.

Mit dem von der Kommission vorgelegten Entwurf einer Verordnung sollen insbesondere die 
Behörden der Mitgliedstaaten mit den nötigen Instrumenten ausgestattet werden, damit sie den 
Sozialversicherungsstatus von entsandten Arbeitnehmern überprüfen können. Er enthält folglich 
auch eine Bestimmung über die A1-Bescheinigungen. Mit diesen Dokumenten wird bescheinigt, 
dass ein entsandter Arbeitnehmer dem System der sozialen Sicherheit des entsendenden Staates 
angehört. In mehreren einschlägigen Berichten unseres Ausschusses wurden die Betrugsrisiken 
im Zusammenhang mit diesen Bescheinigungen dargestellt.

Der Entwurf der Kommission sieht eine Vereinheitlichung des Verfahrens für die Ausstellung 
und des Inhalts von Formblatt A1 vor. Diese Vereinheitlichung soll im Wege von 
Durchführungsrechtsakten erfolgen, die von der Kommission erlassen werden. 
Durchführungsrechtsakte dürfen sich grundsätzlich nur auf unwesentliche Elemente des 
Entwurfs eines Gesetzgebungsakts der EU beziehen. Dies ist jedoch hier nicht der Fall, da es um 
die Betrugsbekämpfung geht. Ich weise außerdem darauf hin, dass Durchführungsrechtsakte den 
nationalen Parlamenten nicht zur Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips vorgelegt 
werden.

Da sich Fälle von Fälschungen des Formblatts A1 häufen, ist es unumgänglich, dass dieses 
Dokument sicherer gemacht wird und bei Zweifeln an seiner Richtigkeit gerichtlich für 
ungültig erklärt werden kann und dass ein Verfahren der vorherigen Anmeldung eingeführt 
wird. All ist von den Mitgesetzgebern eingehend zu erörtern, was bei einer Regelung im Wege 
von Durchführungsrechtsakten nicht möglich ist. Dies betrifft außerdem die Kontrolle der 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips durch die nationalen Parlamente.
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Der Gerichtshof der Europäischen Union vertritt im Übrigen die Auffassung, dass den 
Mitgliedstaaten bei der Verwendung der Entsendeformblätter ein Ermessensspielraum bleiben 
muss, damit eine Kontrolle durch die Aufnahmemitgliedstaaten erfolgen kann. Einschränkungen 
der Dienstleistungsfreiheit sind demnach zulässig, sofern sie auf einem zwingenden Grund des 
Allgemeininteresses beruhen, der nicht bereits anderweitig geschützt wird und geeignet ist, die 
Verwirklichung des damit verfolgten Zieles zu gewährleisten, und sofern die einschränkende 
Maßnahme verhältnismäßig ist. Die von der Kommission vorgeschlagene Vereinheitlichung 
widerspricht jedoch dieser Auffassung, da sie ein Verfahren für die Bestimmung der Fälle, in 
denen das Dokument ausgestellt wird, und die darin enthaltenen Elemente vorschreibt.

Aus diesen Gründen gehen wir davon aus, dass mit diesem Text das Subsidiaritätsprinzip 
nicht geachtet wird. Ich schlage vor, die begründete Stellungnahme, die an Sie ausgegeben 
wurde, anzunehmen.

Jean Bizet, Vorsitzender. – Dieser Text ist wichtig. Wir befassen uns mit dem Kern des 
Subsidiaritätsprinzips. Bestimmte osteuropäische Staaten betreiben eine Art „Dumping“.

Im Anschluss an die Debatte wurde der Vorschlag für eine Entschließung mit begründeter 
Stellungnahme vom Europaausschuss einstimmig angenommen.

Die Europäische Union betreffende Entschließung mit begründeter Stellungnahme

Mit dem Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur 
Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
(COM(2016)0815) sollen insbesondere die Behörden der Mitgliedstaaten mit den nötigen 
Instrumenten ausgestattet werden, damit sie den Sozialversicherungsstatus von entsandten 
Arbeitnehmern überprüfen können.

Es werden klarere Verfahren für die Zusammenarbeit der Behörden beim Vorgehen gegen 
potenzielle unlautere Praktiken und Missbrauch eingeführt.

So sollen den Trägern, die das portable Dokument A1 ausstellen, mit dem die 
Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit, die für den entsandten Arbeitnehmer gelten, 
bescheinigt werden, strengere Pflichten zur Bewertung der sachdienlichen Informationen 
auferlegt werden, damit die Richtigkeit der in dieser Bescheinigung enthaltenen Angaben 
gewährleistet ist.

Außerdem werden klare Fristen für den Informationsaustausch zwischen den einzelstaatlichen 
Behörden festgelegt.

Darüber hinaus soll der Informationsaustausch zwischen den Sozialversicherungsträgern und den 
Arbeitsaufsichts-, Einwanderungs- und Steuerbehörden der verschiedenen Mitgliedstaaten 
vereinfacht werden, damit alle rechtlichen Verpflichtungen in den Bereichen Arbeitsrecht, 
Gesundheit, Sicherheit, Einwanderung und Steuerrecht erfüllt werden können.

Allerdings ist auch die Befugnis zum Erlass von Durchführungsrechtsakten vorgesehen, mit 
denen ein Standardverfahren einschließlich Fristen für die Ausstellung, das Format und den 
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Inhalt des Dokuments – des Formblatts A1 –, mit dem die geltenden Rechtsvorschriften der 
sozialen Sicherheit bescheinigt werden, eingeführt wird.

Die Durchführungsrechtsakte betreffen auch die Bestimmung der Fälle, in denen das Dokument 
ausgestellt wird, und die Elemente, die vor der Ausstellung des Dokuments zu prüfen sind.

Sie sollen zudem den Widerruf des Dokuments, falls dessen Richtigkeit bzw. Gültigkeit vom 
zuständigen Träger des Beschäftigungsmitgliedstaats bestritten wird, regeln.

Gestützt auf Artikel 88-6 der Verfassung

trägt der Senat folgende Anmerkungen vor:

– Die Befugnis zum Erlass von Durchführungsrechtsakten betrifft einen wesentlichen Teil des 
Entwurfs einer Verordnung, da es um die Betrugsbekämpfung geht;

– Durchführungsrechtsakte werden den nationalen Parlamenten nicht zur Kontrolle der 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips vorgelegt;

– da sich Fälle von Fälschungen des Formblatts A1 häufen, ist es unumgänglich, dass dieses 
Dokument sicherer gemacht wird und bei Zweifeln an seiner Richtigkeit gerichtlich für 
ungültig erklärt werden kann und dass ein Verfahren der vorherigen Anmeldung eingeführt 
wird; all dies ist von den Mitgesetzgebern eingehend zu erörtern, was bei einer Regelung im 
Wege von Durchführungsrechtsakten nicht möglich ist;

– der Gerichtshof der Europäischen Union vertritt die Auffassung, dass den Mitgliedstaaten 
bei der Verwendung der Entsendeformblätter ein Ermessensspielraum bleiben muss, damit 
eine Kontrolle durch die Aufnahmemitgliedstaaten erfolgen kann; Einschränkungen der 
Dienstleistungsfreiheit sind demnach zulässig, sofern sie auf einem zwingenden Grund des 
Allgemeininteresses beruhen, der nicht bereits anderweitig geschützt wird und geeignet ist, 
die Verwirklichung des damit verfolgten Zieles zu gewährleisten, und sofern die 
einschränkende Maßnahme verhältnismäßig ist;

– die von der Kommission vorgeschlagene Vereinheitlichung widerspricht dieser 
Auffassung, da sie ein Verfahren für die Bestimmung der Fälle, in denen das 
Dokument ausgestellt wird, und die darin enthaltenen Elemente vorschreibt.

Aus diesen Gründen vertritt der Senat die Auffassung, dass mit dem Vorschlag für eine 
Verordnung COM(2016)0815 das Subsidiaritätsprinzip nicht geachtet wird, und fordert, dass 
dem abgeholfen wird.


