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Hintergrund 

In diesem Themenpapier soll eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) 

vorgenommen werden, die die Kommission zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur Einführung einer Elektronischen Europäischen Dienstleistungskarte und 

entsprechender Verwaltungserleichterungen sowie zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates über den rechtlichen und operativen Rahmen für die durch die Verordnung ... [ESC 

Regulation] eingeführte Elektronische Europäische Dienstleistungskarte am 10. Januar 2017 vorgelegt und dem 

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz übermittelt hat (die Folgenabschätzung bezieht sich auf 

beide Vorschläge). 

 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind Teil eines zu den Prioritäten der Kommission gehörenden 

Dienstleistungspakets, das auf eine Vertiefung des Binnenmarkts und mehr Fairness auf dem Binnenmarkt 

abzielt1. Die Maßnahmen werden auch im Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 aufgeführt. Die 

Kommission möchte mit ihrer Initiative dafür sorgen, dass Unternehmen und Fachkräfte Dienstleistungen 

leichter über Grenzen hinweg erbringen können. Ziel ist es, dass die geltenden Dienstleistungsvorschriften 

besser angewendet werden, denn laut der Kommission könnte die Wirtschaft in der EU in erheblichem Maße 

angekurbelt werden, wenn man das mit der Umsetzung dieser Vorschriften verbundene Potential in vollem 

Umfang ausschöpfen würde. Die Kommission weist darauf hin, dass nicht die Dienstleistungsrichtlinie2 erneut 

diskutiert werden soll, sondern die Vorschläge vielmehr darauf ausgerichtet sind, die Anwendung einiger der 

Bestimmungen der Richtlinie zu vereinfachen. 

Problemstellung 

                                                           
1 M. Szczepański, Understanding the Single Market for services (Den Binnenmarkt für Dienstleistungen verstehen), Briefing, EPRS, 
September 2016; M.I. Godel et al., Reducing costs and barriers for businesses in the Single Market (Kostensenkung und Beseitigung 
von Hemmnissen im Binnenmarkt für Unternehmen), Studie für den IMCO-Ausschuss, Europäisches Parlament, GD Interne 
Politikbereiche, April 2016. 
2 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-437-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-commission-key-documents-2016_de
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586673/EPRS_BRI(2016)586673_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578966/IPOL_STU(2016)578966_EN.pdf


 

In der Folgenabschätzung wird als Problem ausgemacht, dass zahlreiche Unternehmensdienstleistungen sowie 

Dienstleistungen in der Bauwirtschaft nur mangelhaft in den Binnenmarkt integriert sind. Bei den 

Unternehmensdienstleistungen und in der Bauwirtschaft (vgl. FA, S. 7–12 und Anhang 5) gibt es im Vergleich zu 

anderen Branchen nur wenig grenzüberschreitenden Handel bzw. grenzüberschreitende Investitionen. Die 

fehlende Integration wirkt sich nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Branchen aus. Dieser 

Umstand ist besorgniserregend angesichts der Bedeutung dieser Branchen für die Wirtschaft aller 

Mitgliedstaaten (sie sind für 18 % des BIP der EU verantwortlich, und 20 % aller Arbeitnehmer sind dort 

beschäftigt). In der Folgenabschätzung wird außerdem darauf hingewiesen, dass es zu Ausstrahlungseffekten auf 

andere Branchen kommt, denen Rechnung getragen werden muss. Da die Dienstleistungsbranche mit anderen 

Wirtschaftszweigen verknüpft ist, ist die Leistung dieser Branche für die gesamte Wirtschaft von hoher 

Bedeutung. Das gilt vor allem für Unternehmensdienstleistungen, die der verarbeitenden Industrie wichtigen 

Input liefern. Schließlich wird betont, dass sich mit besser integrierten Märkten der grenzüberschreitende 

Wettbewerb fördern ließe, was zu einer größeren Auswahl und niedrigeren Preisen für Verbraucher führen 

würde (vgl. FA, S. 9–13). 

In der Folgenabschätzung werden folgende Ursachen für die Probleme ausgemacht: 1) Dienstleister sehen sich 

mit Unsicherheit und komplizierten Verwaltungsverfahren konfrontiert, wenn sie grenzüberschreitend agieren 

wollen; 2) im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie fehlt es an strukturierten Mechanismen für die 

Zusammenarbeit; 3) der Versicherungsschutz in grenzüberschreitenden Situationen; 4) einzelstaatliche 

Vorschriften für zentrale Dienstleistungen, die negative Ausstrahlungseffekte auf andere Branchen haben (vgl. 

FA, S. 13–30).3 

Ziele des Legislativvorschlags 

Die allgemeinen Ziele dieser Initiative sind die Verbesserung der Marktintegration für 

Unternehmensdienstleistungen und die Bauwirtschaft sowie die Steigerung des Produktivitätszuwachses in 

beiden Branchen. Laut der Folgenabschätzung hat die Initiative drei spezifische Ziele: 1) die 

Dienstleistungserbringung in anderen Mitgliedstaaten für Unternehmen zu vereinfachen und kostengünstiger zu 

gestalten; 2) durch erhöhte Transparenz und verbesserte Informationsbereitstellung das Vertrauen 

ausländischer Dienstleister in den Markt zu stärken; 3) mehr Marktdynamik und Wettbewerb zu erzeugen und 

auf diese Weise für eine größere Auswahl und einen höheren Mehrwert für Verbraucher zu sorgen (im 

Zusammenhang mit den vorstehend genannten Problemursachen 1–4) (vgl. FA, S. 31–32).  

 

Umfang der erwogenen Optionen 

In der Folgenabschätzung werden einige Maßnahmenoptionen – zum Teil mit Unteroptionen – aufgezeigt, die in 

verschiedenen „Paketen“ zusammengefasst werden (vgl. FA, S. 34 sowie die Tabelle auf S. 52–53). Es wird 

betont, dass keine Optionen in Betracht kommen, die eine Änderung folgender Bestimmungen des Unionsrechts 

erfordern würden: die Entsenderichtlinie (die Gegenstand eines Änderungsvorschlags ist) und die damit 

verbundene Durchsetzungsrichtlinie aus dem Jahr 20144; die Verordnung zur Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit (die ebenfalls Gegenstand eines Änderungsvorschlags ist) und die 

Durchführungsrichtlinie (EG) Nr. 987/20095; die Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und 

                                                           
3 Siehe auch den Problembaum (vgl. FA, S. 15, Grafik 1). 
4 Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit 
Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems.    
5 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit und die Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 
zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit. 



 

die Änderung aus dem Jahr 2013, mit der der Europäische Berufsausweis eingeführt wurde6. Vielmehr wird in 

der Folgenabschätzung geprüft, welche Verwaltungsschritte Dienstleister aufgrund dieser Bestimmungen 

ergreifen müssen, wenn sie Zugang zum Markt erlangen und Personal in andere Mitgliedstaaten entsenden 

wollen (vgl. FA, S. 11). Folgende Maßnahmenoptionen werden erläutert7: 

 

„Basisoption“ Status quo (vgl. FA, S. 30–31 und 34) 

Bei dieser Option würden auf EU-Ebene keine neuen Maßnahmen ergriffen werden, und die Probleme samt 

ihren Ursachen blieben weitestgehend bestehen. Außerdem werden die derzeitigen aktiven 

Durchsetzungsmaßnahmen gegen die restriktivsten Anforderungen beibehalten. 

 

Option 1: Eine Elektronische Europäische Dienstleistungskarte, die die Rechtmäßigkeit der Niederlassung 

bescheinigt (vgl. FA, S. 34–38) 

Bei dieser Option würden die Mitgliedstaaten ein System standardisierter elektronischer Bescheinigungen 

(Elektronische Europäische Dienstleistungskarten) für Dienstleister einrichten, mit denen diese in ihrem 

jeweiligen Mitgliedstaat die Rechtmäßigkeit ihrer Niederlassung bescheinigen könnten. Die Bescheinigungen 

müssten als Beleg für die Niederlassung in jedem anderen Mitgliedstaat akzeptiert werden, in dem der 

Dienstleister seine Geschäftstätigkeit – zeitweise oder durch Eröffnung einer Zweitniederlassung – ausweiten 

möchte. Jedoch könnten Mitgliedstaaten nach wie vor diejenigen sich aus ihren nationalen Rechtsvorschriften 

ergebenden Anforderungen für Dienstleister anwenden, die im Einklang mit der Dienstleistungsrichtlinie stehen. 

Die Bescheinigung wäre eine freiwilliges Instrument; ihre Verwendung wäre dem Dienstleister freigestellt. Was 

den Anwendungsbereich betrifft, würde die Bescheinigung Erbringern von Unternehmensdienstleistungen und 

Dienstleistungen in der Bauwirtschaft angeboten werden, die derzeit im Anwendungsbereich der 

Dienstleistungsrichtlinie liegen und für die keine weiteren spezifischen die Integration in den Binnenmarkt 

betreffenden EU-Rechtsvorschriften gelten. Die Bescheinigungen würden sowohl natürlichen als auch 

juristischen Personen zur Verfügung stehen. 

 

Option 2A: Eine Elektronische Europäische Dienstleistungskarte für eine ehrgeizigere verwaltungstechnische 

Vereinfachung (vgl. FA, S. 38-48) 

Option 28 würde auf der in Option 1 erläuterten Bescheinigung basieren, würde jedoch ehrgeizigere Ziele 

verfolgen. Mit der Elektronischen Europäischen Dienstleistungskarte sollte der Inhaber nicht nur in der 

gesamten Union die Rechtmäßigkeit der Niederlassung in seinem jeweiligen Herkunftsmitgliedstaat belegen 

können; vielmehr soll die Karte als Instrument zur Unterstützung von Dienstleistern fungieren, die beabsichtigen, 

ihre Geschäftstätigkeit in ihren Beziehungen mit anderen Aufnahmemitgliedstaaten auszuweiten. Im Gegensatz 

zu Option 1 würde die Elektronische Europäische Dienstleistungskarte für Dienstleister innerhalb kurzer Zeit für 

zusätzliche Rechtssicherheit darüber sorgen, ob sie weitere Anforderungen erfüllen müssen, bevor sie ihre 

Geschäftstätigkeit in anderen Mitgliedstaaten ausweiten können. Mit der Elektronischen Europäischen 

Dienstleistungskarte sollte man gegenüber den Behörden und Dienstleistungsempfängern auf dem Gebiet des 

Aufnahmemitgliedstaats nachweisen können, dass die Anforderungen erfüllt werden. Die Bescheinigung würde 

ein freiwilliges Instrument für Dienstleister darstellen. Der Anwendungsbereich entspräche dem der 

Option 1, der die zeitlich begrenzte grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen sowie 

                                                           
6 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen und Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 zur 
Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen sowie Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über 
die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“). 
7 Die Kommission schließt einige Optionen aus, da sie entweder zu weit reichen (vgl. FA, S. 49), keine breite Unterstützung von 
Dienstleistern erhielten und von der Versicherungsbranche entschieden abgelehnt wurden (vgl. FA, S. 49) oder die Wirkung anderer 
im Zusammenhang mit einheitlichen Ansprechpartnern für die Mitgliedstaaten geltenden Informationspflichten, die sich aus der 
Dienstleistungsrichtlinie ergeben, untergraben könnten (Option 3.2b, vgl. FA, S. 50–51). 

 
8 In der Folgenabschätzung wird erläutert, dass die Elektronische Europäische Dienstleistungskarte (Maßnahmenoptionen 1 und 2) 
an das System des Europäischen Berufsausweises angelehnt ist. Es wird betont, dass sich die beiden Systeme zwar ähneln, dass es 
jedoch einige bedeutende Unterschiede gibt. (Vgl. FA, S. 58–59). 



 

Zweitniederlassungen betrifft. Allgemeiner gesagt, wäre der Aufnahmemitgliedstaat nicht befugt, diese 

Initiative dafür zu nutzen, neue Vorkontrollen einzuführen, die nicht im Einklang mit dem Unionsrecht stehen. 

Dienstleister würden Nutzen aus einer Reihe von Vereinfachungen ziehen können. Bei dieser Option wäre es 

möglich, technische Einrichtungen im Zusammenhang mit der Entsendung von Personal zur Verfügung zu stellen. 

 

Option 2B: Maßnahmen, mit denen rechtliche Hindernisse für Erbringer von zentralen Dienstleistungen 

angegangen werden, die beabsichtigen, Zweigstellen oder Agenturen im Ausland zu eröffnen (vgl. FA, S. 48–

49) 

Diese Maßnahmenoption würde als Zusatz zur Option 2A fungieren. Mit der Option sollen bestimmte 

unverhältnismäßige regulative Beschränkungen angegangen werden. Mit der Maßnahmenoption 2B würden 

Regelungen darüber eingeführt, wie der Aufnahmemitgliedstaat den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei der 

Eröffnung von Zweigstellen oder Agenturen anzuwenden hat, wenn die Anforderungen im Zusammenhang mit 

dem Verfahren der Elektronischen Europäischen Dienstleistungskarte für Zweitniederlassungen geprüft werden 

(wie in Maßnahmenoption 2A erläutert). Diese Option hat jedoch bei den Interessenträgern Bedenken in Bezug 

auf eine ungleiche Behandlung und das Risiko einer Umgehung ausgelöst. Diese Maßnahmenoption würde 

ausgewählten Unternehmen angeboten werden, jedoch nur dort, wo die rechtlichen Hindernisse in 

verschiedenen Mitgliedstaaten weit verbreitet sind. Sie würden für juristische Personen gelten. 

 

Option 3: Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zu Versicherungsschutz in einem grenzüberschreitenden 

Zusammenhang (vgl. FA, S. 49–51) 

Die Maßnahmenoption 3 ist in zwei Kategorien unterteilt. Die Option 3.1 betrifft Fälle, in denen der Dienstleister 

bereits über eine Versicherungspolice im Herkunftsmitgliedstaat verfügt: Der Versicherer könnte eine 

Bescheinigung ausstellen, in der die wichtigsten Aspekte der verbindlichen oder freiwilligen Schutzes 

(Option 3.1a) festgehalten sind; außerdem könnten Versicherte das Recht erhalten, jederzeit von ihrem 

Versicherer einen Schadensverlauf („bisherige Schadenfälle“) für einen bestimmten Zeitraum anzufordern, 

sowohl im Zusammenhang mit verbindlichem als auch mit freiwilligem Versicherungsschutz (Option 3.1b). 

 

Option 3.2 betrifft Fälle, in denen der Dienstleister eine neue Versicherungspolice im Aufnahmemitgliedstaat 

benötigt: Versicherer könnten dazu verpflichtet werden, den beim vorherigen Versicherer im 

Herkunftsmitgliedstaat aufgetretenen bisherigen Schadenfällen auf nicht diskriminierende Weise Rechnung zu 

tragen (Option 3.2a). Sämtliche Unteroptionen würden für Unternehmensdienstleistungen und Dienstleistungen 

in der Bauwirtschaft gelten, wie in den Maßnahmenoptionen 1 und 2A festgelegt. Die Unteroptionen schließen 

sich nicht gegenseitig aus, sondern fungieren als Ergänzungen zu den Optionen 1 bzw. 2.  

Option 4: Harmonisierung der Anforderungen für bestimmte Unternehmensdienstleistungen (vgl. FA, S. 51–

52) 

Bei dieser Maßnahmenoption, mit der ein Harmonisierungsinstrument eingeführt werden würde, würden mehr 

als ein Drittel der Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, eine oder mehrere Regelungen bezüglich folgender 

Aspekte zu ändern: Rechtsform, Auflagen für Beteiligungen und Stimmrechte, Einschränkungen für die 

Verwaltung und die Erbringung multidisziplinärer Tätigkeiten für inländische Dienstleistungserbringer sowie für 

die Einrichtung von Tochtergesellschaften (bei denen es sich um eigenständige Rechtssubjekte handelt) durch 

ausländische Dienstleistungserbringer in ihrem Staatsgebiet. Der Zweck dieser Option ist es daher, mehr 

innerstaatliche Reformen in den Mitgliedstaaten voranzutreiben. Der Anwendungsbereich der unter 

Maßnahmenoption 4 abgedeckten Bereiche entspricht dem von Option 2B. Im Zusammenhang mit 

Problemursache 4 würde die Option sich nur an ausgewählte Unternehmensdienstleistungen richten 

(Architektur, Ingenieurwesen und Buchhaltung). Diese Option wäre außerdem auf Dienstleister beschränkt, bei 

denen es sich um juristische Personen handelt, einschließlich Personengesellschaften. Die Option deckt auch 

inländische Dienstleister ab (anders als die Optionen 1 bis 3). 

 

Der Anwendungsbereich der Optionen 1, 2A und 3 umfasst Unternehmensdienstleistungen und die 

Bauwirtschaft. Der Schwerpunkt bei diesen Optionen liegt auf einer verwaltungstechnischen Vereinfachung. Die 

Optionen 2B und 4 haben einen engeren Anwendungsbereich; der Schwerpunkt liegt auf wenigen rechtlichen 



 

Hindernissen bei bestimmten Unternehmensdienstleistungen (Buchhalter, Architekten und Ingenieure). Die 

Optionen wurden in vier Paketen kombiniert9: 

 

Quelle: Folgenabschätzung, S. 52-53.  

 

Die Kommission bevorzugt das Paket 2, mit dem eine Elektronische Europäische Dienstleistungskarte für die 

zeitlich begrenzte Erbringung von Dienstleistungen und Zweitniederlassungen eingeführt wird. Es umfasst 

außerdem technische Einrichtungen für die Entsendung von Personal im Zusammenhang mit 

Berufsqualifikationen und – auf Antrag des Mitgliedstaats – für die elektronische Einreichung der 

Voraberklärung für die Entsendung von Arbeitnehmern über eine Plattform, die mit dem Binnenmarkt-

Informationssystem verbunden ist. Das Paket 2 beinhaltet eine einzige Anlaufstelle für Erbringer von 

Unternehmensdienstleistungen und von Dienstleistungen in der Bauwirtschaft, mit dem die Kosten für 

Unternehmen reduziert werden sollen und gleichzeitig die Rechtssicherheit in Bezug auf die an sie gestellten 

Anforderungen verbessert wird, wodurch grenzüberschreitender Handel und grenzüberschreitende 

Investitionen gefördert werden sollen. Mit dem Paket soll auch die Zusammenarbeit der Verwaltungen der 

Mitgliedstaaten gefördert werden. Es wird erwartet, dass die Mitgliedstaaten im Laufe der Zeit zu 

umfassenderem Wissen über die entsprechenden Rechtsrahmen in den von der Elektrischen Europäischen 

Dienstleistungskarte abgedeckten Bereichen gelangen, wodurch das gegenseitige Vertrauen steigt (vgl. FA, 

S. 74–75). 

Umfang der Folgenabschätzung 

In der Folgenabschätzung werden die Auswirkungen jedes einzelnen Pakets auf die drei spezifischen Ziele 

detailliert erläutert; die wirtschaftlichen Folgen (was die Auswirkungen auf die Betriebskosten und den 

Verwaltungsaufwand für das Unternehmen, auf den Binnenmarkt, auf die Wettbewerbsfähigkeit und auf KMU, 

auf die Verbraucher und Haushalte, sowie auf die Mitgliedstaaten und auf die Kommission umfasst) und die 

gesellschaftlichen Folgen. Nach Darstellung der Kommission würden die Maßnahmenoptionen keine erheblichen 

Auswirkungen auf die Umwelt und die Grundrechte haben (vgl. FA, S. 59). Offenbar werden in der 

Folgenabschätzung keine spezifischen territorialen Folgen genannt. Allerdings wird angegeben, dass die 

tatsächliche Kostenreduzierung im Zusammenhang mit dem reduzierten Verwaltungsaufwand von der jeweiligen 

aktuellen Lage in den einzelnen Mitgliedstaaten abhängt, wobei es große Unterschiede gibt (vgl. FA, Anhang 7, 

S. 170). Die wichtigsten ermittelten Folgen sind nicht wirtschaftlicher Natur: bei Paket 1 geht man davon aus, 

dass sich die Verwaltungskosten für Unternehmen, die grenzüberschreitend agieren wollen, um lediglich 5–

10 %10 reduzieren würden; die makroökonomischen Folgen sowie die Folgen für Verbraucher und Haushalte 

wären gering (vgl. FA, S. 61–62). Bei Paket 2 geht man davon aus, dass sich die Verwaltungskosten für 

Unternehmen, die grenzüberschreitend agieren wollen, sich um 50–75 % reduzieren würden Durch dieses 

Paket könnten mehr Unternehmen grenzüberschreitend agieren, was mehr Marktdynamik und größeren 

Wettbewerb erzeugen würde und die Preise senken könnte (vgl. FA, S. 56–66). 

                                                           
9 Die Kombination der Option wurde gewählt, um herauszufinden, inwiefern sich die Optionen ergänzen, und im Hinblick auf die 
Erreichung der Ziele dieser Initiative die größte Wirkung zu erzielen (vgl. Erläuterungen in der FA, S. 53). 
10 Nähere Informationen über die Reduzierung des Verwaltungsaufwands sind in Anhang 7 der Folgenabschätzung zu finden. 



 

 

Bei Paket 3 wären die Auswirkungen auf den Verwaltungsaufwand für Unternehmen ähnlich wie bei Paket 2. 

Vorläufigen Schätzungen der potenziellen makroökonomischen Effekte in den drei Dienstleistungsbereichen, in 

denen eine Vereinfachung der Regelungen angestrebt wird (Ingenieurswesen, Architektur und Buchhaltung) 

zufolge11 könnte dieses Paket zu einer höheren Zugangsquote in den verschiedenen Branchen sowie zu 

niedrigeren Preisen dieser Dienstleistungen für Verbraucher und einer höheren Produktionseffizienz führen. Bei 

Paket 4 wären die Auswirkungen auf den Verwaltungsaufwand für Unternehmen ähnlich wie bei Paket 2 und 3. 

In der Folgenabschätzung wird darauf hingewiesen, dass empirische Untersuchungen eine Verbindung zwischen 

verbesserten grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeiten von Unternehmen sowie dem Zugang von 

inländischen Unternehmen und einer besseren Zuteilung von Ressourcen und einem allgemeinen 

Produktivitätszuwachs hergestellt haben. Die Auswirkungen sollen etwas größer sein als im Vergleich zu Paket 3 

(vgl. FA, S. 71–72). 

 

Grundsätzlich geht man davon aus, dass es keine gesellschaftlichen Folgen geben wird. In der Folgenabschätzung 

wird genauer ausgeführt, dass bei den Paketen 2, 3 und 4 bestimmte Verfahrensaspekte im Zusammenhang mit 

der Entsendung von Personal (einschließlich der Formalitäten bei der Entsendung) vereinfacht werden würden, 

wodurch sich der Verwaltungsaufwand reduzieren würde. Die zugrunde liegenden Vorschriften für die 

Entsendung von Personal und die damit verbundenen Verpflichtungen für Unternehmen würden jedoch 

unverändert bleiben. Außerdem wären Mitgliedstaaten nicht gezwungen, ihre laufenden Verfahren für die 

Umsetzung von Artikel 9 der Durchsetzungsrichtlinie aus dem Jahr 2014 zu ändern. In der Folgenabschätzung 

werden die Pakete anschließend in Bezug auf ihre Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz verglichen; die 

Unterschiede werden in einer Tabelle deutlich gemacht (vgl. FA, S. 72–73, Tabelle 6), und man kommt zu dem 

Schluss, dass Paket 2 bevorzugt wird (vgl., FA, S. 74–75).  

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Was die Rechtsgrundlage betrifft, wird in der Folgenabschätzung festgestellt, dass abhängig davon, welche 

Maßnahmenoption gewählt wird, diese Initiative vorschlagen könnte, dass die Union gemäß Artikel 4 Absatz 2 

Buchstabe a AEUV legislative Maßnahmen ergreift, um den freien Dienstleistungsverkehr innerhalb des 

Binnenmarktes zu erleichtern, die sowohl in Artikel 49 und 56 AEUV als auch in der Dienstleistungsrichtlinie 

verankerten grundlegenden Prinzipien des Niederlassungsrechts und der Freiheit, grenzüberschreitend 

Dienstleistungen zu erbringen, weiter zu entwickeln und umzusetzen (vgl. FA, S. 31). In der Folgenabschätzung 

kommt man zu dem Schluss, dass die Initiative eine Richtlinie – auf der Grundlage von Artikel 50 Absatz 1 und 

Artikel 53 Absatz 1 AEUV – und eine Verordnung – auf der Grundlage von Artikel 114 AEUV – umfassen könnte 

(vgl. FA, S. 31, 75 und Anhang 10).  

 

Es wird betont, dass ein Mehrwert entstehen würde, wenn die beschriebenen Probleme nicht mittels 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten, sondern auf EU-Ebene angegangen werden würden (vgl. FA, S. 31). Es wird 

erläutert, dass die derzeitige Lage von mangelndem allgemeinen Vertrauen geprägt ist und die Mitgliedstaaten 

daher weiterhin ihre innerstaatlichen Anforderungen an Dienstleister stellen und dabei den für den Dienstleister 

bereits im Mitgliedstaat der Niederlassung bestehenden Regulierungsrahmen wenig bis gar nicht 

berücksichtigen. In der Folgenabschätzung wird darauf hingewiesen, dass die EU-Maßnahmen sicherstellen 

würden, dass Dienstleister Nutzen aus einem einheitlicheren Ansatz in den Mitgliedstaaten ziehen könnten, 

wenn sie grenzüberschreitend expandieren wollen. Auch der Europäische Rat und der 

Rat Wettbewerbsfähigkeit“ forderten gezielte Lösungen, mit denen der Zugang zum Dienstleistungssektor 

vereinfacht wird (vgl. FA, S. 31). 

 

In der Folgenabschätzung werden die Subsidiarität und die Verhältnismäßigkeit des bevorzugten Pakets 

bewertet: Man kommt zu dem Schluss, dass ein Eingreifen der EU der einzige Weg ist, das avisierte Verfahren 

                                                           
11 In der Folgenabschätzung wird betont, dass bei diesen Schätzungen weiteren Verbesserungen des allgemeinen 
Regulierungsrahmens Rechnung getragen wird, die nicht von der Harmonisierung betroffen sind (vgl. FA, S. 69). 



 

auf EU-Ebene zur Herausgabe einer Europäischen Elektronischen Dienstleistungskarte zu erreichen (Option 2A). 

Die in der Maßnahmenoption 3 angesprochenen Probleme im Zusammenhang mit Versicherung haben eine 

grenzüberschreitende Dimension und sind eng verbunden mit der Einführung einer Bescheinigung gemäß 

Option 2A. Das vorgeschlagene Paket ist im Hinblick auf die Erreichung der Ziele verhältnismäßig. Es umfasst 

eine nur geringe Erhöhung des Verwaltungsaufwands für die Mitgliedstaaten und die Kommission. Dies liegt vor 

allem daran, dass auf die bestehende IMI-Struktur zurückgegriffen wird (vgl. FA, S. 75–76). Der deutsche 

Bundestag und der österreichische Bundesrat haben jeweils eine begründete Stellungnahme eingereicht (die 

Frist für die Einreichung lief am 20 März 2017 ab)12. In beiden begründeten Stellungnahmen wird dargelegt, dass 

die Vorschläge nicht mit den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit vereinbar seien.  

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

In der Folgenabschätzung werden die Auswirkungen auf den Haushalt der einzelnen Pakete erläutert:  

 Paket 1 würde bestimmte zusätzliche, aber geringe Kosten für die Behörden der Mitgliedstaaten 

verursachen und geringe Auswirkungen auf den Haushalt der EU haben (vgl. FA, S. 62);  

 Paket 2 würde auch bestimmte zusätzliche Kosten für die Behörden der Mitgliedstaaten 

verursachen (höhere Kosten als Paket 1, aber immer noch eingeschränkt), und die Kosten, die der 

EU entstehen würden, lägen unter 5 Mio. EUR (vgl. FA, S. 66–67);  

 Paket 3 würde sowohl für die EU als auch für die Mitgliedstaaten ähnliche Kosten wie Paket 2 

verursachen, da die Harmonisierungsmaßnahmen keine (direkten) Kosten verursachen würden (vgl. FA, 

S. 69); 

 Paket 4 würde für die Behörden der Mitgliedstaaten und die EU ähnliche Kosten verursachen wie die 

Pakete 2 und 3 (vgl. FA, S. 72). 

 

In der Folgenabschätzung wird darauf hingewiesen, dass die Europäische Elektronische Dienstleistungskarte 

zusätzliche Anstrengungen von den Behörden der Mitgliedstaaten erfordern würde und dass diese derzeit nicht 

in der Lage sind, verlässliche Schätzungen über die potenziellen Kosten, die durch die Einrichtung und den 

Betrieb als koordinierende Behörden im Rahmen des Verfahrens der Europäischen Elektronischen 

Dienstleistungskarte entstehen würden, zu geben (vgl. FA, S. 55–57 sowie Anhang 8, in dem weitere 

Informationen über die den Behörden entstehenden Verwaltungskosten aufgeführt sind). Nach Darstellung der 

Kommission soll der Vorschlag Auswirkungen auf den Haushalt der EU haben, und zwar insofern, dass  das 

Binnenmarkt-Informationssystem als operationelles Rückgrat für die Europäische Elektronische 

Dienstleistungskarte genutzt wird (siehe die Begründung des Vorschlags, S. 13). 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In der Folgenabschätzung wird darauf hingewiesen, dass die Initiative insbesondere für KMU von Bedeutung ist, 

da diese möglicherweise nicht über die Ressourcen verfügen, die nötig sind, um den mit einer 

grenzüberschreitenden Expansion verbundenen Verwaltungsaufwand zu bewältigen (vgl. FA, Anhänge 3 und 9). 

In der Folgenabschätzung werden die Auswirkungen der einzelnen Pakete auf KMU und die 

Wettbewerbsfähigkeit genauer erläutert: Bei Paket 1 geht man davor aus, dass die Zahl der KMU, die 

grenzüberschreitend agieren, aufgrund der (geringen) Reduzierung des Verwaltungsaufwands nur in geringem 

Maß steigen wird. Insgesamt werden keine maßgeblichen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit erwartet 

(vgl. FA, S. 62). Die Pakete 2, 3 und 4 kämen insbesondere KMU zugute, die derzeit am stärksten von einem 

Verwaltungs- und Regulierungsaufwand betroffen sind. Paket 3 würde darüber hinaus innerstaatlichen 

Anbietern zusätzliche Möglichkeiten bieten, Zugang zum Markt zu erhalten, da ihnen die weniger restriktiven 

Bedingungen für die Einrichtung einer Hauptniederlassung zugute kommen. Grundsätzlich wird erwartet, dass 

mit der Initiative die Marktdynamik erhöht wird (neue Unternehmen erhalten Zugang zum Markt) sowohl für 

grenzüberschreitend tätige als auch für innerstaatliche Anbieter, was positive Auswirkungen auf die 

                                                           
12 Der Vorschlag für eine Richtlinie und der Vorschlag für eine Verordnung können auf der Plattform für den 
Interparlamentarischen Austausch in der EU (IPEX) eingesehen werden.   

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160823.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160824.do


 

Wettbewerbsfähigkeit bzw. den Produktivitätszuwachs haben sollte (vgl. FA, S. 68–69). Was Paket 4 betrifft, wird 

in der Folgenabschätzung hervorgehoben, dass empirisch belegt ist, dass grenzüberschreitend expandierende 

Unternehmen positive Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit haben, da sie im Schnitt einen höheren 

Umsatz, ein höheres Beschäftigungswachstum sowie eine stärkere Innovationstätigkeit aufweisen. Die 

Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit sollen etwas größer sein als im Vergleich zu Paket 3 (vgl. FA, S. 71). 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

In der Folgenabschätzung wird auf einige damit zusammenhängende geplante Initiativen der Kommission 

hingewiesen, mit denen für Konsistenz gesorgt werden soll. Diese Initiativen umfassen unter anderem folgende 

Aspekte: ein System für den elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten, mit dem die Formalitäten 

im Zusammenhang mit der sozialen Sicherheit vereinfacht werden sollen, einschließlich der Übermittlung von 

A1-Formblättern an Mitgliedstaaten; Initiativen für die Verknüpfung von Unternehmensregistern (BRIS), mit 

denen ein breiterer Zugang zu Unternehmensdaten geboten wird; den Ausbau der einzigen Mini-Anlaufstelle im 

Bereich der Mehrwertsteuer, mit der die durch Formalitäten im Bereich der Mehrwertsteuer entstehenden 

Kosten für Dienstleister ab 2021 gesenkt werden sollen. Außerdem weist die Kommission auf einige in der 

Binnenmarktstrategie angekündigte ergänzende Maßnahmen hin, etwa das zentrale digitale Zugangstor („Single 

Digital Gateway“), mit dem der Online-Zugang zu Informationen über grenzüberschreitende Situationen 

verbessert wird, mit denen Unternehmen und Bürger auf dem Binnenmarkt konfrontiert sind. Sie weist 

außerdem auf die Reformempfehlungen für die Berufsreglementierung und die geplante 

Verhältnismäßigkeitsprüfung nationaler Rechtsvorschriften für die Berufsreglementierung hin (vgl. FA, S. 32–34 

und Anhang 6). 

 

Die Kommission weist darauf hin, dass mit der Initiative einige Vorschriften in der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union gestärkt werden. Dabei bezieht sie sich insbesondere auf Artikel 8 (Schutz 

personenbezogener Daten), Artikel 15 Absatz 2 (die Wahrnehmung der Niederlassungsrechte und des 

Rechts, Dienstleistungen in einem beliebigen Mitgliedstaat zu erbringen, erleichtern), Artikel 21 Absatz 2 

(keine Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit), Artikel 41 (das Verfahren auf EU-Ebene soll 

unparteiisch, fair und verhältnismäßig zügig sein, auch im Hinblick auf die Beteiligung der Kommission) und 

Artikel 54 (dem Verbot des Missbrauchs der Rechte, insbesondere des Rechts der Dienstleistungsfreiheit ist 

gebührend Rechnung zu tragen) (vgl. FA, Anhang 6). 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Die Folgenabschätzung basiert auf einer Reihe interner und externer Studien, Umfragen und 

Forschungsarbeiten, die die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie sowie das Funktionieren des 

Dienstleistungsmarktes im Allgemeinen bewerten (vgl. FA, Anhänge 1 und 5; siehe auch die Nachweise in den 

Fußnoten auf den S. 8–30). Die Kommission hat eine kurze Bewertung der Dienstleistungsrichtlinie durchgeführt, 

die in erster Linie auf früheren Unterlagen basiert und im Anhang 4 zu finden ist. In der Folgenabschätzung wird 

darauf hingewiesen, dass, wenn möglich, quantitative Schätzungen der Folgen der Reduzierung des 

Verwaltungsaufwands bzw. der rechtlichen Hindernisse vorgelegt werden. Allerdings wird betont, dass es 

trotzdem noch zahlreiche weitere unterschiedliche Faktoren gibt, die das Ausmaß des grenzüberschreitenden 

Handels und von grenzüberschreitenden Investitionen in Dienstleistungen beeinflussen. Daher sei es schwierig, 

die Folgen der einzelnen Pakete zu bewerten. Die vorgelegten Quantifizierungen sollten daher als Angaben 

verstanden werden, die dabei helfen, die unterschiedlichen Folgen der einzelnen Pakete besser zu verstehen 

(vgl. FA, S. 59). 



 

Konsultation der Interessenträger 

In der Folgenabschätzung werden die Probleme bewertet; die vorgeschlagenen Möglichkeiten betreffen 

folgende Interessenträger: Dienstleister, nationale Behörden, Kunden von Dienstleistern (insbesondere Kunden 

aus der Industrie, aber auch Verbraucher in den entsprechenden wichtigen Dienstleistungsbereichen) und die 

Kommission (vgl. FA, Anhang 3); Versicherer tauchen nicht in der Liste auf. In der Folgenabschätzung wird 

darauf hingewiesen, dass die Kommission – wie in den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung vorgesehen – 

ausführliche Gespräche mit den Interessenträgern geführt hat (vgl. FA, S. 54). Die Kommission hat 

Interessenträger zu dem Vorschlag befragt, eine Elektronische Europäische Dienstleistungskarte einzuführen und 

die regulatorischen Hindernisse in der Bauwirtschaft und im Unternehmensdienstleistungssektor anzugehen, 

sowie zu den möglichen Maßnahmen, mit denen die Hindernisse in der Versicherungsbranche angegangen 

werden sollen. Laut der Folgenabschätzung bestand das Ziel der Konsultation darin, die Ansichten der 

Interessenträger zu den Auswirkungen auf die praktischen Schwierigkeiten – insbesondere 

verwaltungstechnischer und regulatorischer Natur –, mit denen sich Dienstleister in einem 

grenzüberschreitenden Zusammenhang konfrontiert sehen, einzuholen. Mit der Konsultation sollten 

verschiedene Maßnahmenoptionen getestet werden, unter anderem hinsichtlich ihrer möglichen Folgen (vgl. 

FA, Anhang 2). 

 

Die Kommission führte vom 3. Mai bis zum 26. Juli 2016 im Internet eine zwölfwöchige öffentliche Konsultation 

durch, um die Meinungen der Interessenträger einzuholen. Insgesamt gingen 179 Antworten und 27  

Positionspapiere, hauptsächlich von Organisationen und einzelnen Mitgliedstaaten, ein. Verschiedene 

Interessenträger nahmen teil, hauptsächlich aus dem Bereich der Unternehmensdienstleistungen (Buchhalter, 

Architekten, Ingenieure und Steuerberater), und zu einem geringen Teil aus der Bauwirtschaft und dem 

Versicherungswesen: Dienstleister; Organisationen, die bestimmte Branchen vertreten, etwa 

Berufsvereinigungen und Handelskammern (von denen einige als öffentliche Behörden gelten) Organisationen, 

Mitgliedstaaten, regionale Entwicklungsbehörden oder einzelne Bürger (vgl. FA, Anhang 2). 

 

Die Kommission veranstaltete zwischen 2014 und 2016 auch Treffen und Workshops mit verschiedenen 

Interessenträgern, etwa aus der Bauwirtschaft oder dem Unternehmensdienstleistungssektor, EU-Verbänden 

und nationalen Verbänden, Vertretern von Sozialpartnern sowie mit den Mitgliedstaaten im Rahmen der  

Expertengruppe zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie (vgl. FA, S. 14 sowie Anhang 2). In der 

Folgenabschätzung werden die Ansichten und Bedenken der Interessenträger detailliert erläutert (vgl. FA, S. 54–

55). Es geht jedoch nicht deutlich hervor, inwiefern die Interessenträger die einzelnen Optionen unterstützen 

(mit Ausnahme von Option 4, deren Risiken auf entschiedene Ablehnung stoßen (vgl. FA, S. 72)). 

Überwachung und Bewertung 

Die Kommission betont, dass sie genau verfolgen wird, welche Erfahrungen Dienstleister mit dem Vorschlag 

machen, und dass sie die Mitgliedstaaten auffordern wird, ihn zu nutzen (vgl. FA, S. 76). Die Kommission würde 

auch den regelmäßigen Dialog mit Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen der bestehenden 

Expertengruppen fortführen, sowie mit den entsprechenden Interessenträgern, um zu sehen, wie der Übergang 

zu denen Regelungen vereinfacht werden kann. Außerdem würde sie Workshops und Konferenzen im Rahmen 

des Binnenmarktforums veranstalten. Laut der Folgenabschätzung könnte drei Jahre nach dem Ende der 

Umsetzungsphase ein Bewertungsbericht vorgelegt werden (vgl. FA, S. 76). Im Anhang 11 werden die 

wichtigsten Indikatoren für die Überwachung erläutert und mit den spezifischen und operativen Zielen in 

Verbindung gebracht (letztere werden vorher nicht in der Folgenabschätzung erwähnt). Die wichtigsten 

Indikatoren umfassen die Kosten der Aufnahme einer grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen 

und der Eröffnung einer Zweitniederlassung; die Erfahrungen von Dienstleistern in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen; Statistiken über die Verwendung des Verfahrens der 

Europäischen Elektronischen Dienstleistungskarte über das Binnenmarkt-Informationssystem; das Ausmaß der 

regulatorischen Hindernisse in den Mitgliedstaaten (vgl. FA, Anhang 11). In der Folgenabschätzung sind auch 

mögliche Daten- und Informationsquellen aufgeführt. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf


 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission (Regulatory Scrutiny Board – RSB) veröffentlichte am 

20. September 2016 zunächst eine negative Stellungnahme zum Entwurf der Folgenabschätzung. Er stellte unter 

anderem Mängel bei der Problemanalyse fest, auch im Zusammenhang mit Erfahrungen mit dem Europäischen 

Berufsausweis; mit der Gestaltung der Optionen, etwa in Bezug auf die Abdeckung der Sektoren, und wie sie die 

ausgemachten Probleme angehen würden; mit der Quantifizierung der Kosten, die auf Mitgliedstaaten und 

Unternehmen zukommen; mit der Erläuterung der Auffassungen der verschiedenen Interessenträger, und wie 

die Maßnahmen die von ihnen angesprochenen zentralen Probleme angehen würden. Der Ausschuss für 

Regulierungskontrolle der Kommission hat am 25. Oktober 2016 eine positive Stellungnahme zu dem Entwurf 

der Folgenabschätzung abgegeben, in der er eine Reihe weiterer Verbesserungen zu einer wieder vorgelegten 

Entwurfsfassung vom 25. Oktober 2016 vorschlägt. Offensichtlich werden die Anmerkungen des Ausschusses für 

Regulierungskontrolle grundsätzlich im Abschlussbericht der Folgenabschätzung behandelt (siehe 

Folgenabschätzung, Anhang I, S. 78–80). 

Kohärenz zwischen Legislativvorschlag und Folgenabschätzung  

Der Legislativvorschlag der Kommission folgt offenbar den in der Folgenabschätzung enthaltenen Empfehlungen.  

Schlussfolgerungen 

Insgesamt liefert die Folgenabschätzung offenbar eine gründliche Analyse der derzeit auftretenden Probleme. In 

der Folgenabschätzung werden die wahrscheinlich auftretenden Kosten und der Nutzen der vorgeschlagenen 

Optionen aufgeführt, die in vier Paketen zusammengefasst werden. Die Kommission macht deutlich, dass, wenn 

möglich, quantitative Schätzungen der Folgen der Reduzierung des Verwaltungsaufwands bzw. der rechtlichen 

Hindernisse vorgelegt wurden. Allerdings wird betont, dass es trotzdem noch zahlreiche weitere Faktoren gibt, 

die das Ausmaß des grenzüberschreitenden Handels und von grenzüberschreitenden Investitionen in 

Dienstleistungen beeinflussen. Obwohl eine umfassende Konsultation der Interessenträger durchgeführt wurde, 

ist aus der Folgenabschätzung nicht ganz ersichtlich, inwieweit sie die meisten Optionen unterstützen. 

 

In diesem Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

(IMCO) des Europäischen Parlaments erstellt wurde, wird analysiert, ob die in den Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung 

festgelegten wichtigsten Kriterien sowie die vom Parlament im Handbuch zur Folgenabschätzung benannten zusätzlichen Faktoren 

durch die Folgenabschätzung erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorschlag 

erhoben. Es wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden 

parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen. 
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