
DE - 16/04/2018

KURZDARSTELLUNGEN ZUR EUROPÄISCHEN UNION

Arbeiten in der
Europäischen Union

PE 600.417

1. Freizügigkeit der Arbeitnehmer................................................................................3
2. Niederlassungsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit.................................................. 9
3. Gegenseitige Anerkennung von Diplomen............................................................ 13
4. Entsendung von Arbeitnehmern............................................................................ 17



ÜBER DIE VERÖFFENTLICHUNG

Dieses Faltblatt enthält eine Sammlung von Kurzdarstellungen zu den verschiedenen
Politikbereichen, die von den jeweiligen Fachabteilungen des Europäischen
Parlaments und dem Referat Unterstützung des wirtschaftspolitischen Handelns zur
Verfügung gestellt wurden.

Die Kurzdarstellungen werden regelmäßig aktualisiert und auf der Website des
Europäischen Parlaments veröffentlicht: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de

ÜBER DEN HERAUSGEBER

Herausgeber: Europäisches Parlament

Verantwortlich: Referat Koordinierung von Veröffentlichungen und von
Kommunikationsmaßnahmen
E-Mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu

Redaktionsschluss: April, 2018
© Europäische Union, 2018

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments.

Nachdruck und Übersetzung der Veröffentlichung – außer zu kommerziellen Zwecken
– mit Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein
Exemplar übermittelt wird.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
mailto:editorial-secretariat@europarl.europa.eu


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 16/04/2018 3

1 - FREIZÜGIGKEIT DER ARBEITNEHMER - [2.1.5.]

Eine der vier Freiheiten, die EU-Bürger genießen, ist die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer. Dazu gehören das Recht der Arbeitnehmer, sich frei zu bewegen
und niederzulassen, das Zuzugs- und Aufenthaltsrecht für Familienmitglieder und
das Recht, in einem anderen Mitgliedstaat der EU zu arbeiten und ebenso wie die
Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaats behandelt zu werden. In einigen Ländern
gibt es Einschränkungen für Bürger aus neuen Mitgliedstaaten. Die Regeln über den
Zugang zu Sozialleistungen werden derzeit hauptsächlich durch die Rechtsprechung
des Gerichtshofs geschaffen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV); Artikel 4 Absatz 2
Buchstabe a, Artikel 20, Artikel 26 und die Artikel 45-48 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV);
Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und
aufzuhalten; Verordnung (EU) Nr. 492/2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
innerhalb der Union; Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der
Systeme der sozialen Sicherheit und die dazugehörige Durchführungsverordnung (EG)
Nr. 987/2009;
Rechtsprechung des Gerichtshofs (EuGH) der Europäischen Union.

ZIELE

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ist eines der Gründungsprinzipien der EU. Sie ist in
Artikel 45 AEUV verankert und stellt ein Grundrecht der Arbeitnehmer dar. Sie schließt
die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen
Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung,
Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen ein.

ERGEBNISSE

Eurostat-Daten belegen, dass Ende 2014 3 % der EU-Bürger (15,3 Millionen
Menschen) in einem anderen Mitgliedstaat als dem lebten, dessen Staatsangehörigkeit
sie besitzen. In einer Eurobarometer-Umfrage von 2010 gaben 10 % der Befragten in
der EU an, in der Vergangenheit bereits irgendwann einmal in einem anderen Land
gelebt und gearbeitet zu haben. 17 % der Befragten hatten hingegen vor, in Zukunft
von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch zu machen.
A. Die derzeit geltende allgemeine Regelung der Freizügigkeit
Jeder Angehörige eines Mitgliedstaats ist berechtigt, eine Beschäftigung in einem
anderen Mitgliedstaat nach den für die Arbeitnehmer dieses Staats geltenden
einschlägigen Rechtsvorschriften zu suchen. Er oder sie hat Anspruch, dort ohne
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit die gleiche Unterstützung
zu erhalten, die die Arbeitsämter des Aufnahmemitgliedstaats den eigenen
Staatsangehörigen gewähren, und er oder sie hat ferner das Recht, sich lange genug
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in dem Aufnahmemitgliedstaat aufzuhalten, um nach Arbeit suchen, sich auf eine Stelle
bewerben und eingestellt werden zu können. Dieses Recht gilt in gleicher Weise für
alle Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten, unabhängig davon, ob es sich um
Festangestellte, Saisonarbeiter, Grenzarbeiter oder um Arbeitnehmer, die ihre Tätigkeit
im Rahmen der Erbringung einer Dienstleistung ausüben, handelt. Arbeitnehmer
dürfen nicht benachteiligt werden, zum Beispiel etwa in Bezug auf Anforderungen
hinsichtlich der Sprachkenntnisse, die nicht über das, was angemessen und für die
betreffende Stelle erforderlich ist, hinausgehen dürfen.
Diese Regeln gelten nicht für entsandte Arbeitnehmer, da sie nicht von ihrem Recht
auf Freizügigkeit Gebrauch machen, sondern vielmehr ihre Arbeitgeber von deren
Recht Gebrauch machen, Dienstleistungen anzubieten, bei denen sie Arbeitnehmer
vorübergehend ins Ausland entsenden. Entsandte Arbeitnehmer werden lediglich
durch die EU-Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern (Richtlinie 96/71/
EG), die derzeit überarbeitet wird, geschützt, die bestimmte Mindestregeln und
Auflagen der Beschäftigung im Aufnahmeland enthalten, sowie durch die dazugehörige
Durchsetzungsrichtlinie (Richtlinie 2014/67/EU), damit verhindert wird, dass örtliche
Dienstleistungsanbieter unterboten werden (2.1.13).
1. Reise- und Aufenthaltsrechte der Arbeitnehmer
Die Richtlinie 2004/38/EG führte die Unionsbürgerschaft als Grundstatus für
Angehörige von Mitgliedstaaten ein, die ihr Reise- und Aufenthaltsrechtsrecht im
Hoheitsgebiet der Europäischen Union ausüben. Jeder EU-Bürger ist berechtigt,
sich in den ersten drei Monaten im Hoheitsgebiet eines anderen EU-Landes
ohne Bedingungen und Formalitäten aufzuhalten, sofern er über einen gültigen
Personalausweis oder Reisepass verfügt. Bei längeren Aufenthalten kann der
Aufnahmemitgliedstaat von Bürgern verlangen, ihren Aufenthalt binnen einer
angemessenen und nicht diskriminierenden Frist zu melden.
Das Recht von Wanderarbeitnehmern, sich länger als drei Monate in einem anderen
Mitgliedstaat aufzuhalten, ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die vom
Status der Arbeitnehmer abhängen. Für EU-Bürger, die keine Arbeitnehmer oder
selbstständig sind, hängt ihr Aufenthaltsrecht davon ab, ob sie über genügend Mittel
verfügen, um das Sozialhilfesystem des Aufnahmemitgliedstaats nicht zu belasten, und
ob sie krankenversichert sind. Jeder EU-Bürger, der sich rechtmäßig fünf Jahre lang
ununterbrochen im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats aufgehalten hat, erwirbt
das dauerhafte Aufenthaltsrecht.
Mit der Richtlinie 2004/38/EG wurde die Verordnung (EWG) Nr. 1612/68
hinsichtlich der Zusammenführung von Familien geändert und die Definition des
„Familienangehörigen“, die sich zuvor nur auf Ehegatten, Verwandte in absteigender
Linie, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder denen Unterhalt gewährt
wird, und Verwandte in aufsteigender Linie, denen Unterhalt gewährt wird, erstreckte,
auf eingetragene Lebenspartner ausgedehnt, wenn nach den Rechtsvorschriften des
Aufnahmemitgliedstaats die eingetragene Partnerschaft der Ehe gleichgestellt wird.
Unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit verfügen diese Familienangehörigen des
Arbeitnehmers über ein Aufenthaltsrecht in demselben Land.
2. Beschäftigung
Hinsichtlich der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen im Hoheitsgebiet eines
Aufnahmemitgliedstaats darf ein Arbeitnehmer, der Staatsangehöriger eines
anderen Mitgliedstaats ist, aufgrund seiner Staatsangehörigkeit nicht anders

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.1.13.pdf
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behandelt werden als die inländischen Arbeitnehmer. Dies gilt insbesondere für
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Einstellung, Entlassung und Entlohnung
sowie für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen. Ein Arbeitnehmer, der
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt und im Hoheitsgebiet eines
anderen Mitgliedstaats beschäftigt ist, genießt die gleichen sozialen und steuerlichen
Vergünstigungen wie die inländischen Arbeitnehmer, erhält in gleichem Maße
Zugang zu Wohnraum und hat Anspruch auf gleiche Behandlung bei der Ausübung
gewerkschaftlicher Rechte.
Das Bleiberecht im Aufnahmeland nach Beendigung der Beschäftigung wurde nun in
der Richtlinie 2004/38/EG festgeschrieben. Arbeitsuchende haben ein Aufenthaltsrecht
von mehr als sechs Monaten (EuGH, Rechtssache C-292/89 Antonissen) ohne die
Erfüllung von Bedingungen, sofern sie im Aufnahmemitgliedstaat nach wie vor auf
Arbeitsuche sind und eine „echte Chance“ haben, eine Beschäftigung zu finden. In
dieser Zeit dürfen sie nicht ausgewiesen werden. Nachdem EU-Bürger das Recht auf
Daueraufenthalt im Aufnahmemitgliedstaat erworben haben, unterliegen sie keinerlei
Bedingungen mehr (wie etwa ausreichende finanzielle Mittel), sondern können bei
Bedarf genau wie Staatsangehörige Sozialhilfe im Aufnahmemitgliedstaat in Anspruch
nehmen.
Seit der Einführung der Unionsbürgerschaft hat der EuGH den Zugang zu
Sozialleistungen auf Unionsbürger ausgeweitet, die ihren Wohnsitz in einem anderen
Mitgliedstaat haben (Rechtssachen C-184/99 Grzelczyk und C-224/98 D’Hoop). Der
Status von Personen, die erstmals eine Arbeitsstelle suchen, ist derzeit Gegenstand
heftiger Diskussionen, da sie noch über keinen Erwerbstätigenstatus verfügen, der
zu bewahren wäre. In den Rechtssachen C-138/02 Collins und C-22/08 Vatsouras
entschied der EuGH, dass Unionsbürger das Recht auf gleichen Zugang zu
Sozialleistungen haben, die dazu dienen, den Zugang von Arbeitsuchenden zum
Arbeitsmarkt zu erleichtern. Eine solche Leistung könne daher nicht als „Sozialhilfe“
betrachtet werden, zu der der Zugang gemäß Richtlinie 2004/38/EG ausgeschlossen
ist. Mitgliedstaaten können jedoch verlangen, dass eine tatsächliche Verbindung
des Arbeitsuchenden mit dem Arbeitsmarkt des betreffenden Mitgliedstaats besteht.
Der EuGH hat in seiner Entscheidung in der Rechtssache Alimanovic (C-67/14) die
rechtliche Stellung von früher beschäftigten Arbeitnehmern präzisiert. Die betreffenden
Personen waren beschäftigt gewesen und behielten daher ihren Erwerbstätigenstatus
für weitere sechs Monate, nachdem sie arbeitslos geworden sind (Artikel 7 Absatz 3
Buchstabe c der Richtlinie). Der EuGH befand jedoch, dass nach Ablauf dieser Frist
EU-Bürger nur dann Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen des betreffenden
Landes und somit Zugang zu Sozialhilfe beanspruchen können, wenn ihr Aufenthalt
in dem betreffenden Mitgliedstaat den Auflagen der Richtlinie entspricht. Zwar ist die
Ausweisung von arbeitslosen EU-Bürgern gemäß Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe b
verboten, solange sie sich weiter um eine neue Beschäftigung bemühen, aber einem
Mitgliedstaat ist es gemäß Artikel 24 Absatz 2 ausdrücklich gestattet, EU-Bürgern die
Zahlung von Sozialhilfe zu verweigern, deren Aufenthaltsrecht sich allein auf dieses
Nicht-Ausweisungsverbot stützt. Der EuGH hat ferner befunden, dass im Gegensatz zu
Ausweisungsentscheidungen, bei denen die individuellen Umstände des betreffenden
EU-Bürgers zu berücksichtigen sind, bei der Frage des Zugangs zu Sozialhilfe keine
individuelle Prüfung erforderlich ist.
Andererseits kann in dem Fall, wenn nicht erwerbstätige EU-Bürger Leistungen
beantragen, dies von deren Aufenthaltsrecht abhängig gemacht werden, was an sich
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ausreichende Finanzmittel voraussetzt. Der EuGH kam indes in der Rechtssache Brey
(C-140/12) zu dem Schluss, dass allein die Tatsache, dass eine Leistung beantragt
wird, noch kein Nachweis ist, dass diese Person nicht für sich selbst aufkommen
kann, und der EuGH befand ferner, dass die Umstände eines jeden Einzelfalls
berücksichtigt werden müssen, wenn geprüft wird, in welchem Maße das nationale
Sozialhilfesystem durch die Gewährung einer Leistung in Anspruch genommen
würde. In der Rechtssache Brey bestätigte der EuGH seine Rechtsprechung aus
der Rechtssache Trojani (C-456/02), wonach das Recht von nicht erwerbstätigen
Bürgern auf Gleichbehandlung in Bezug auf Sozialleistungen unangetastet bleibt,
solange sie nicht ausgewiesen worden sind. Indem er den Anspruch eines nicht
erwerbstätigen Unionsbürgers abwies, der in den Aufnahmemitgliedstaat allein zu
dem Zweck eingereist war, um Leistungen zu beantragen (Rechtssache C-333/13
Dano), wich der EuGH beträchtlich von dieser Rechtsprechung ab. Demnach setzt
das Recht auf Gleichbehandlung, das den Zugang zu Leistungen umfassen würde, ein
Aufenthaltsrecht gemäß Richtlinie 2004/38/EG voraus, über das der Kläger aufgrund
unzureichender Finanzmittel nicht verfügte. Der Gerichtshof hat im Jahr 2016 die
vorherige Rechtsprechung (Rechtssache C-308/14 Kommission gegen Vereinigtes
Königreich) bestätigt, indem er befunden hat, dass nicht erwerbstätigen EU-Bürgern
Sozialleistungen dadurch nicht vorenthalten werden dürfen, dass sie an die inhaltliche
Voraussetzung geknüpft werden, dass diese Bürger die notwendigen Bedingungen für
einen rechtmäßigen Aufenthalt in dem Aufnahmemitgliedstaat erfüllen.
Dadurch ermöglicht es der EuGH den Mitgliedstaaten offenbar, den gleichen Zugang
zu Sozialhilfe verwehren, ohne dass sie das Aufenthaltsrecht des nicht erwerbstätigen
Unionsbürgers aufheben müssen. Dieser neue Ansatz könnte sich negativ auf den
sozialen Zusammenhalt in Aufnahmemitgliedstaaten auswirken, da dadurch EU-
Bürger zweiter Klasse geschaffen werden, die zwar nicht ausgewiesen werden können,
aber ohne Sozialhilfe auskommen müssen, welche die Staatsangehörigen dieses
Mitgliedstaats, die sich in derselben Lage befinden, erhalten. Angesichts dieser
Auslegung des Rechts durch den Gerichtshof schlägt die Kommission in ihrem
Vorschlag zur Änderung der Koordinierungsregeln für die Leistungen auf dem Gebiet
der sozialen Sicherheit vor, das Recht von nicht erwerbstätigen EU-Bürgern auf einen
Umzug ins Ausland klarzustellen (2.3.4).
Schließlich erhalten die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 35 der Richtlinie ausdrücklich
die Befugnis, im Fall von Missbrauch oder Betrug jegliche durch diese Richtlinie
verliehenen Rechte zu widerrufen.
B. Einschränkungen der Freizügigkeit
Im Vertrag wird den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, einem
Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaats die Einreise oder den Aufenthalt aus
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit zu verweigern.
Ausschlaggebend für solche Maßnahmen ist ausschließlich das persönliche
Verhalten der betreffenden Person, das eine hinreichend schwere und tatsächliche
Gefährdung darstellen muss, die ein Grundinteresse des Staates berührt. In diesem
Zusammenhang sieht die Richtlinie 2004/38/EG eine Reihe von Verfahrensgarantien
vor.
Nach Artikel 45 Absatz 4 AEUV gilt die Freizügigkeit der Arbeitnehmer nicht für die
Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung, wobei diese Ausnahmeregelung jedoch
vom EuGH sehr eng ausgelegt wird, wonach lediglich diejenigen Stellen, die die

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.4.pdf
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Ausübung hoheitlicher Befugnisse und die Wahrnehmung allgemeiner Belange des
Staates implizieren (beispielsweise Belange der inneren oder äußeren Sicherheit des
Staates), auf eigene Staatsangehörige beschränkt werden dürfen.
Für eine Übergangsfrist, die nach dem EU-Beitritt neuer Mitgliedstaaten gilt,
können bestimmte Bedingungen zur Anwendung kommen, die die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer aus, in und zwischen diesen Mitgliedstaaten einschränken. Diese
Beschränkungen gelten nicht für Auslandsreisen oder selbstständige Tätigkeiten und
können sich je nach Mitgliedstaat unterscheiden. Die Übergangszeit, der Bulgarien
und Rumänien seit ihrem Beitritt im Jahr 2007 unterlagen, endete am 1. Januar
2014. Zurzeit unterliegen kroatische Staatsangehörige einer Übergangszeit, die bis
spätestens Juli 2020 aufgehoben werden muss.
C. Maßnahmen, die die Ausübung der Freizügigkeit fördern sollen
Grundsätzlich sollte jeder EU-Bürger seinen Beruf in jedem Mitgliedstaat frei ausüben
dürfen. Allerdings wird die praktische Umsetzung dieses Grundsatzes oft durch
einzelstaatliche Bestimmungen des Aufnahmelandes für den Zugang zu bestimmten
Berufen erschwert. Das System der Anerkennung von Berufsqualifikationen ist
überarbeitet worden, um die Arbeitsmärkte flexibler zu gestalten und die automatische
Anerkennung von Qualifikationen voranzubringen. Durch die Richtlinie 2005/36/EG
(die durch die Richtlinie 2013/55/EU erneuert wurde) über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen wurden die 15 geltenden Richtlinien konsolidiert und aktualisiert,
und sie umfasst somit fast alle Anerkennungsregelungen (2.1.6) und verfügt über
innovative Elemente wie den Europäischen Berufsausweis und die gegenseitige
Prüfung der reglementierten Berufe.
Zum Kooperationsnetz EURES (Europäisches Beschäftigungsnetz) gehören die
Kommission, die öffentlichen Arbeitsvermittlungsstellen der Mitgliedstaaten der EU
und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), weitere Partnerorganisationen
und die Schweiz (siehe 2.3.3). Mit der EURES-Verordnung (EU) Nr. 2016/589
(die an die Stelle der Verordnung (EU) Nr. 92/2011 trat) von 2016 wurden
die Selbstbedienungsinstrumente von dessen digitalen Plattform weiter verbessert,
sodass sie zu einem echten europaweiten Portal zur beruflichen Mobilität mit
einem automatisierten Abgleich von Fertigkeiten der Arbeitssuchenden mit den
Stellenangeboten geworden ist. Die Mitgliedstaaten sollten nun alle auf nationaler
Ebene veröffentlichten Stellenangebote und Stellengesuche dem EURES-Portal zur
Verfügung stellen, und das Portal sollte allgemeine Informationen über die Lebens-
und Arbeitsbedingungen im Zielland, einschließlich Sprachkursen, sowie stärker
personalisierte Berufs- und Personalberatungsdienste anbieten. Bei dem neuen Portal
werden auch die Sozialpartner stärker in das Netzwerk eingebunden, und es bietet
eine bessere Unterstützung für grenzübergreifende Partnerschaften.
Die EU hat große Anstrengungen unternommen, um ein für die Mobilität der
Arbeitskräfte günstiges Umfeld zu schaffen. Dazu zählen:
— die Europäische Krankenversicherungskarte und eine Richtlinie über die

grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung;

— die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit mittels der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 und der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009, die
derzeit überarbeitet wird (2.3.4);

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.1.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.4.pdf
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— die im April 2014 angenommene Richtlinie 2014/50/EU über Mindestvorschriften
zur Erhöhung der Mobilität von Arbeitnehmern zwischen den Mitgliedstaaten durch
Verbesserung des Erwerbs und der Wahrung von Zusatzrentenansprüchen;

— die Annahme der Richtlinie 2014/54/EU über Maßnahmen zur Erleichterung der
Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit innerhalb
der Union zustehen, im April 2014, in deren Rahmen insbesondere Rechtsbehelfe
für benachteiligte Arbeitnehmer, vorgesehen sind.

Die Kommission ist derzeit mit einem Vorschlag zur Einführung einer europäischen
Sozialversicherungsnummer im Frühjahr 2018 befasst, mit dem Ziel, die Mobilität der
Arbeitskräfte zu fördern. Auf diesem Wege soll die Interaktion mobiler Bürger mit den
staatlichen Behörden vereinfacht und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der
Verwaltungen erleichtert werden.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament sieht alle Themen im Zusammenhang mit der
Beschäftigung als eine der wichtigsten Prioritäten für die EU an und hat sich stets dafür
eingesetzt, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen diesbezüglich
koordinieren und die Freizügigkeit der Arbeitnehmer fördern, gehört diese doch
zu den Zielen des vollendeten Binnenmarkts. Das Europäische Parlament beteiligt
sich engagiert an der Verwirklichung und Vervollkommnung des Binnenmarktes und
unterstützt zudem seit jeher tatkräftig die Anstrengungen der Kommission auf diesem
Gebiet.
In seiner Entschließung vom 16. Januar 2014 zur Achtung des Grundrechts auf
Freizügigkeit in der EU hat das Parlament darauf hingewiesen, dass das Recht
auf Freizügigkeit zum Zweck der Arbeit nicht mit rechtswidrigen Ansprüchen an
die Sozialversicherungssysteme in Verbindung gebracht werden darf (siehe auch
das Urteil des EuGH in der Rechtssache C-143/01 Ninni-Orasche), und forderte
die Mitgliedstaaten auf, alle Maßnahmen zu vermeiden, die das in grundlegenden
Rechtsakten der EU festgelegte Recht auf Freizügigkeit einschränken könnten.
Was die Koordinierung der sozialen Sicherheit betrifft, forderte das Parlament
die Kommission in seiner Entschließung vom Januar 2014 über sozialen Schutz
für alle auf, die Rechtsvorschriften zu überprüfen und die Implementierung und
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit zu überwachen, damit die
Sozialversicherungsansprüche der Erwerbstätigen aus anderen EU-Mitgliedstaaten
abgesichert sind.
Marion Schmid-Drüner
02/2018
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2 - NIEDERLASSUNGSFREIHEIT UND
DIENSTLEISTUNGSFREIHEIT - [2.1.4.]

Die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit – beide im Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgesehen und durch die ständige
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gestärkt – gewährleisten die
Mobilität von Unternehmen und Arbeitnehmern innerhalb der EU. Im Hinblick auf die
weitere Durchsetzung dieser beiden Freiheiten sind die Erwartungen an die im Jahr
2006 angenommene Dienstleistungsrichtlinie hoch, da diese außerordentlich wichtig
für die Vollendung des Binnenmarkts ist.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 26 (Binnenmarkt), 49 bis 55 (Niederlassung) sowie 56 bis 62 (Dienstleistungen)
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Selbstständig Erwerbstätige und Leistungserbringer oder juristische Personen im
Sinne von Artikel 54 AEUV, die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig eine Tätigkeit
ausüben können i) ihre Wirtschaftstätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat stetig
und dauerhaft ausführen (Niederlassungsfreiheit: Artikel 49 AEUV) oder ii) ihre
Dienstleistungen vorübergehend in anderen Mitgliedstaaten anbieten und erbringen,
aber weiter im Herkunftsland ansässig bleiben (Dienstleistungsfreiheit: Artikel 56
AEUV). Dies setzt nicht nur die Abschaffung jeglicher Diskriminierung aus Gründen
der Staatsangehörigkeit voraus, sondern auch, wenn diese Freiheiten wirkungsvoll in
Anspruch genommen werden sollen, die Annahme von Maßnahmen zur Erleichterung
der Ausübung dieser Freiheiten, einschließlich der Harmonisierung der nationalen
Vorschriften für den Zugang zu diesen Tätigkeiten oder deren gegenseitige
Anerkennung (2.1.6).

ERGEBNISSE

A. Liberalisierungsregelung im Vertrag
1. „Grundfreiheiten“
Das Niederlassungsrecht umfasst das Recht, in einem anderen Mitgliedstaat nach
den gleichen Bestimmungen, die dieser für seine eigenen Staatsbürger festgelegt hat,
selbstständige Erwerbstätigkeiten aufzunehmen und auszuüben sowie Unternehmen
zu gründen und zu leiten.
Die Dienstleistungsfreiheit bezieht sich auf alle Leistungen, die in der Regel
gegen Entgelt erbracht werden, sofern sie nicht Vorschriften über den freien
Waren- und Kapitalverkehr und über die Freizügigkeit von Personen unterliegen.
Die „Dienstleistungen“ erbringende Person kann zur Erbringung ihrer Leistungen
vorübergehend ihre Tätigkeit in dem Mitgliedstaat ausüben, in dem die Leistung
erbracht wird, und zwar unter den gleichen Voraussetzungen, die dieser Mitgliedstaat
für seine eigenen Angehörigen vorschreibt.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.1.6.pdf
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2. Ausnahmen
Gemäß AEUV sind Tätigkeiten von der Niederlassungsfreiheit und dem freien
Dienstleistungsverkehr ausgeschlossen, die mit der Ausübung öffentlicher Gewalt
verbunden sind (Artikel 51 AEUV). Dieser Ausschluss wird allerdings durch eine
restriktive Auslegung begrenzt: Ausschlüsse können sich auf nur diejenigen Tätigkeiten
und Funktionen beziehen, die die Ausübung öffentlicher Gewalt beinhalten, und ein
ganzer Berufszweig kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn alle Tätigkeiten
dieses Berufs der Ausübung öffentlicher Gewalt gewidmet sind bzw. wenn der Teil,
der mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden ist, von den übrigen Teilen nicht
getrennt werden kann. Ausnahmen gestatten es den Mitgliedstaaten, die Erzeugung
von Kriegsmaterial oder den Handel damit auszuschließen (Artikel 346 Absatz
1 Buchstabe b AEUV) und bestimmte Regelungen aus Gründen der öffentlichen
Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit beizubehalten (Artikel 52 Absatz 1).
B. Dienstleistungsrichtlinie – Vollendung des Binnenmarkts
Im Jahr 2006 wurde die Dienstleistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/EG vom
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt) zur Stärkung der
Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU mit der Umsetzungsfrist 28. Dezember
2009 angenommen. Diese Richtlinie spielt aufgrund ihrer umfangreichen potenziellen
Vorteile für Verbraucher und KMU eine maßgebliche Rolle bei der Vollendung
des Binnenmarkts. Mit ihr soll ein offener EU-Binnenmarkt für Dienstleistungen
geschaffen und zugleich die Qualität dieser Leistungen für den Verbraucher
in der Union sichergestellt werden. Durch die vollständige Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie könnten der Handel mit privaten Dienstleistungen um 45 %
und ausländische Direktinvestitionen um 25 % gesteigert werden, was eine Zunahme
des BIP um 0,5 % bis 1,5 % zur Folge hätte (Mitteilung der Kommission
„Europa 2020“). Die Richtlinie trägt zur Vereinfachung und Modernisierung des
administrativen und ordnungspolitischen Rahmens bei. Dies wird nicht nur durch die
Überprüfung der bestehenden Rechtsvorschriften und die Annahme und Änderung
einschlägiger Rechtsvorschriften erreicht, sondern auch durch Langzeitprojekte
(Einführung einheitlicher Ansprechpartner und Zusammenarbeit der Verwaltungen).
Die Umsetzung der Richtlinie hat sich in mehreren Mitgliedstaaten gegenüber
der ursprünglichen Frist erheblich verzögert. Ihre erfolgreiche Umsetzung erfordert
nachhaltiges politisches Engagement und breite Unterstützung auf europäischer,
nationaler, regionaler und lokaler Ebene.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Bei der Liberalisierung der selbstständigen Erwerbstätigkeiten war das Parlament eine
treibende Kraft. Es hat unter anderem auf die genaue Bestimmung der Tätigkeiten
Wert gelegt, die Inländern vorbehalten bleiben können (z. B. Tätigkeiten, die mit
der Ausübung der öffentlichen Gewalt in Verbindung stehen). Zu erwähnen ist auch
die Untätigkeitsklage des Parlaments vor dem Gerichtshof gegen den Rat bezüglich
der Verkehrspolitik. Die im Jahr 1983 eingereichte Klage hat zu einem Urteil des
Gerichtshofs geführt (Rechtssache Nr. 13/83 vom 22. Mai 1985), in dem der Rat
verurteilt wurde, weil er es unterlassen hat, die Dienstleistungsfreiheit auf dem
Gebiet des grenzüberschreitenden Verkehrs sicherzustellen oder die Bedingungen für
die Zulassung von Verkehrsunternehmern in einem Mitgliedstaat, in dem sie nicht
ansässig sind, festzulegen. Dabei handelte es sich um eine Vertragsverletzung. Somit
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war der Rat gezwungen, die erforderlichen Rechtsvorschriften zu verabschieden.
Die Rolle des Parlaments hat mit der Anwendung des im Vertrag von Maastricht
festgelegten Mitentscheidungsverfahrens und nun auch von dessen aktuellem
Nachfolger, dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, auf die meisten Aspekte
der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs an Bedeutung
gewonnen.
Das Parlament spielte auch bei der Annahme der Dienstleistungsrichtlinie eine
zentrale Rolle und verfolgt deren Umsetzung genau. Darüber hinaus übt es Druck
auf die Mitgliedstaaten aus, ihren in der Richtlinie festgelegten Verpflichtungen
nachzukommen und für ihre ordnungsgemäße Umsetzung zu sorgen. Am 15.
Februar 2011 nahm das Parlament eine Entschließung zur Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG[1] an, gefolgt von einer Entschließung zu dem
Verfahren der gegenseitigen Evaluierung im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie[2]

am 25. Oktober 2011. Im Anschluss an die Mitteilung der Kommission vom 8.
Juni 2012 zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie wurde vom Ausschuss für
Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments (IMCO) ein Bericht
mit dem Titel „Binnenmarkt für Dienstleistungen: Stand der Dinge und nächste Schritte“
ausgearbeitet, der am 11. September 2013 im Plenum angenommen wurde[3].
Am 7. Februar 2013 nahm das Parlament außerdem eine Entschließung mit
Empfehlungen an die Kommission zur Governance des Binnenmarktes[4] an, die
die Bedeutung des Dienstleistungssektors als Kernbereich für das Wachstum, den
grundlegenden Charakter der Dienstleistungsfreiheit und die Vorteile der vollständigen
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie betont.
Das Parlament hat an Legislativvorschlägen zu Telekommunikationsdienstleistungen
gearbeitet, denen es eine hohe Bedeutung zumaß, wie zum Beispiel an
einer Verordnung über die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste
für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (Verordnung (EU) Nr. 910/2014)
und an einer Verordnung über Maßnahmen zum europäischen Binnenmarkt der
elektronischen Kommunikation und zur Verwirklichung des vernetzten Kontinents
(COM(2013) 627), die zur Annahme von Verordnung (EU) 2015/2120 vom 25.
November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur
Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte
bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Verordnung
(EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der
Union geführt hat. Das Parlament befasst sich mit Finanzdienstleistungen im
Bereich der grundlegenden Zahlungsfunktionen[5], mit Wohnimmobilienkreditverträgen
(Richtlinie 2014/17/EU) und mit Pauschal- und Bausteinreisen (COM(2013) 512).
Die Hypothekarkreditrichtlinie (2014/17/EU) wird den Verbraucherschutz verbessern,
indem sie für eine Durchsetzung der Mindestanforderungen sorgt, die die
Mitgliedstaaten erfüllen müssen, damit Personen, die Wohnimmobilienkreditverträge
abgeschlossen haben, geschützt sind. Die Mitgliedstaaten sollten diese Richtlinie
bis März 2016 umsetzen. Sie wird dazu beitragen, dass die Verbraucher besser
informiert sind und finanziell in der Lage sein werden, ihren Kredit abzuzahlen.
Mit der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) soll zudem die

[1]ABl. C 188 E vom 28.6.2012, S. 1.
[2]ABl. C 131 E vom 8.5.2013, S. 46.
[3]Angenommene Texte, P7_TA(2013)0366.
[4]Angenommene Texte, P7_TA(2013)0054.
[5]Angenommene Texte, P7_TA(2012)0293.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0512
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0366
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0054
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0293
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Regulierung und Transparenz der Finanzmärkte in der gesamten EU sichergestellt
sein. Das Parlament ist außerdem in die Rechtsetzung zu innovativen Dienstleistungen
einbezogen, darunter das lebensrettende bordeigene eCall-System in Fahrzeugen
(COM(2013) 316) und die Überprüfung der Umsetzung der Universaldienst-Richtlinie
und der Notrufnummer „112“[6]. Am 28. April 2015 stimmte das Parlament dafür, die
eCall-Technologie ab April 2018 zur Pflichtausstattung in allen Neufahrzeugen zu
machen.
Ausführlichere Informationen sind in der vom IMCO-Ausschuss erstellten Studie zum
Thema „Bestandsaufnahme auf EU-Ebene: Übersicht über die Rechtsvorschriften im
Zuständigkeitsbereich des IMCO-Ausschusses“[7] enthalten.
Mariusz Maciejewski / Kendra Pengelly
11/2017

[6]ABl. C 33 E vom 5.2.2013, S. 1.
[7]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0316
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542219/IPOL_STU(2015%20)536317_EN.pdf
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3 - GEGENSEITIGE ANERKENNUNG
VON DIPLOMEN - [2.1.6.]

Die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit sind Eckpfeiler des
Binnenmarktes und ermöglichen die Mobilität von Unternehmen und Arbeitnehmern
innerhalb der Europäischen Union. Die Umsetzung dieser Freiheiten setzt eine
allgemeine Anerkennung der in den einzelnen Mitgliedstaaten ausgestellten
Diplome und Befähigungsnachweise voraus. Es wurden bereits verschiedene
Maßnahmen zur Harmonisierung und gegenseitigen Anerkennung von Diplomen
und Befähigungsnachweisen ergriffen, und es werden weitere Rechtsvorschriften in
diesem Bereich erarbeitet.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 26 und 53 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Damit selbstständig Erwerbstätige und Fachkräfte sich in einem anderen Mitgliedstaat
niederlassen oder vorübergehend dort ihre Dienste anbieten können, müssen die
in den verschiedenen Mitgliedstaaten ausgestellten Diplome, Ausbildungsnachweise
und anderen Nachweise der beruflichen Qualifikation gegenseitig anerkannt und die
einzelstaatlichen Bestimmungen über den Zugang zu den verschiedenen Berufen
koordiniert und harmonisiert werden.

LEISTUNGEN

In Artikel 53 Absatz 1 AEUV ist vorgesehen, dass durch die gegenseitige
Anerkennung der Diplome und sonstigen Befähigungsnachweise, die in den
einzelnen Mitgliedstaaten für den Zugang zu reglementierten Berufen erforderlich
sind, die Niederlassungsfreiheit und die Erbringung von Dienstleistungen erleichtert
werden. In dem Artikel wird ebenfalls auf die Notwendigkeit der Koordinierung
der einzelstaatlichen Vorschriften für die Aufnahme und Ausübung selbstständiger
Tätigkeiten eingegangen. In Absatz 2 des Artikels heißt es, dass die gegenseitige
Anerkennung in Fällen, in denen die Harmonisierung schwierig ist, die Koordinierung
der Bedingungen für die Ausübung der Berufe in den verschiedenen Mitgliedstaaten
voraussetzt. Seit Mitte der 1970er Jahre wurde der Prozess der Harmonisierung
durch eine Reihe von Richtlinien vorangetrieben. Auf dieser Grundlage sind die
Rechtsvorschriften über die gegenseitige Anerkennung an die jeweiligen Erfordernisse
angepasst worden. Die Rechtsvorschriften sind je nach Beruf mehr oder weniger
vollständig. In jüngster Zeit wurde eher ein allgemeiner Ansatz verfolgt.
A. Branchenspezifischer Ansatz (nach Berufen)
1. Gegenseitige Anerkennung nach der Harmonisierung
Die Harmonisierung erfolgte im Gesundheitswesen schneller, da sich die beruflichen
Anforderungen und insbesondere die Ausbildungsgänge von Land zu Land (im
Gegensatz zu anderen Berufen) natürlich nur wenig voneinander unterschieden
haben und die Harmonisierung daher nicht schwierig umzusetzen war. Mitte der
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1970er Jahre bis Mitte der 1980er Jahre wurde eine Reihe von Richtlinien
zur Harmonisierung erlassen, durch die mit Blick auf die Niederlassungs-
und Dienstleistungsfreiheit zahlreiche Berufe reglementiert wurden (z. B. Ärzte,
Pflegepersonal, Tierärzte, Hebammen und selbstständige Handelsvertreter). Ziel
der Richtlinie über Berufsqualifikationen (2005/36/EG) war es, bereits bestehende
Richtlinien klarer, einfacher und moderner zu fassen und die Vorschriften für
die reglementierten Tätigkeiten von Ärzten, Zahnärzten, Pflegepersonal, Tierärzten,
Hebammen und Architekten in einem Rechtstext zusammenzuführen. In der
Richtlinie wird unter anderem festgelegt, wie die „Aufnahmemitgliedstaaten“
die in einem anderen Mitgliedstaat (dem „Herkunftsmitgliedstaat“) erworbenen
Berufsqualifikationen anerkennen sollten. Die Anerkennung der Berufsqualifikationen
umfasst sowohl ein allgemeines System zur Anerkennung als auch Einzelregelungen
für die vorstehend genannten Berufe. Bei der Anerkennung werden unter
anderem das Qualifikationsniveau, die Aus- und Weiterbildung sowie die
(allgemeine und fachliche) Berufserfahrung berücksichtigt. Die Richtlinie gilt auch für
Berufsqualifikationen in den Bereichen Verkehr, Versicherungsvermittler und gesetzlich
zugelassene Abschlussprüfer. Diese Berufe wurden zuvor durch unterschiedliche
Richtlinien geregelt. Am 22. Juni 2011 nahm die Kommission ein Grünbuch zur
Überarbeitung der Richtlinie über Berufsqualifikationen (KOM(2011) 367) an, in
dem eine Rechtsetzungsinitiative zur Reform der Systeme der Anerkennung von
Berufsqualifikationen vorgeschlagen wird, um die Mobilität der Arbeitnehmer zu
erleichtern und die Aus- und Weiterbildung an die derzeitigen Anforderungen des
Arbeitsmarktes anzupassen. Am 19. Dezember 2011 veröffentlichte die Kommission
einen Vorschlag für die Überarbeitung der Richtlinie über Berufsqualifikationen
(KOM(2011) 883), der auf den Ergebnissen der verschiedenen Konsultationen
beruhte. Zu den wichtigsten Vorschlägen gehörten die Einführung eines
Europäischen Berufsausweises, die Harmonisierung der Mindestanforderungen an
die Fachausbildungen, die automatische Anerkennung von sieben Berufen, nämlich
von Architekten, Zahnärzten, Ärzten, Pflegepersonal, Hebammen, Apothekern und
Tierärzten sowie die Einführung des Binnenmarktinformationssystems, das eine
verstärkte Zusammenarbeit bei der Anerkennung von Diplomen möglich macht.
Wichtigste Ziele des Vorschlags waren die Erleichterung und Förderung der Mobilität
von Fachkräften in der gesamten EU und die Verringerung des Arbeitskräftemangels in
einigen Mitgliedstaaten. Die Richtlinie 2013/55/EU wurde am Mittwoch, 20. November
2013 erlassen[1].
2. Gegenseitige Anerkennung ohne Harmonisierung
Bei anderen Berufen, bei denen die Harmonisierung aufgrund von Unterschieden
zwischen den jeweiligen einzelstaatlichen Regelungen nicht möglich war, ist die
gegenseitige Anerkennung weniger weit fortgeschritten. Wegen der Vielfalt der
Rechtssysteme konnte keine vollständige gegenseitige Anerkennung der Diplome
und Befähigungsnachweise stattfinden, wodurch die sofortige Niederlassungsfreiheit
auf der Grundlage eines Diploms des Herkunftsmitgliedstaates sichergestellt
worden wäre. Mit der Richtlinie 77/249/EWG des Rates vom 22. März 1977
ist es Rechtsanwälten gestattet worden, gelegentlich Dienstleistungen in einem
anderen Mitgliedstaat zu erbringen. Für die Niederlassungsfreiheit ist jedoch ein

[1]Richtlinie 2013/55/EU vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über
die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“, ABl. L 354
vom 28.12.2013, S. 132).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0367
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0883
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Diplom des Aufnahmemitgliedstaats erforderlich. Mit der Richtlinie 98/5/EG vom
16. Februar 1998 wurde ein wichtiger Schritt für die Niederlassungsfreiheit getan,
da sich laut dieser Richtlinie Rechtsanwälte mit einem Diplom, das in einem
beliebigen Mitgliedstaat erworben wurde, in einem anderen Mitgliedstaat niederlassen
dürfen, um dort ihren Beruf auszuüben, allerdings unter dem Vorbehalt, dass der
Aufnahmemitgliedsstaat vorschreiben kann, dass die betreffenden Rechtsanwälte
bei der Vertretung und der Verteidigung ihrer Klienten vor Gericht durch einen
Rechtsanwalt aus diesem Land unterstützt werden müssen. Nach dreijähriger
Tätigkeit auf der Grundlage dieser Regelung erwerben die Rechtsanwälte (sofern
sie dies wünschen) nach dem Bestehen eines vom Aufnahmemitgliedsstaat
festgelegten Eignungstests das Recht auf die uneingeschränkte Ausübung ihres
Berufs ohne eine Befähigungsprüfung ablegen zu müssen. Dieser Grundsatz
wurde in anderen Richtlinien auf weitere Berufe angewendet, wie beispielsweise
auf Güterkraftverkehrsunternehmer, Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler,
Friseure und Architekten.
B. Allgemeiner Ansatz
Die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften zur gegenseitigen branchenbezogenen
Anerkennung (die mit einer mehr oder weniger umfassenden Harmonisierung der
einzelstaatlichen Vorschriften einhergehen kann) stellt seit jeher ein langwieriges
und beschwerliches Verfahren dar. Die Notwendigkeit eines allgemeinen Systems
zur Anerkennung der Gleichwertigkeit von Diplomen, das für alle reglementierten
Berufe gilt, die keinen spezifischen EU-Vorschriften unterliegen, wurde somit
deutlich. Dieser neue allgemeine Ansatz führte zu einer Änderung des Blickwinkels.
Vorher erfolgte die „Anerkennung“ vorbehaltlich des Bestehens von EU-Vorschriften
über die „Harmonisierung“ des betreffenden reglementierten Berufs oder der
entsprechenden Tätigkeit. Danach vollzog sich die „gegenseitige Anerkennung“ im
Rahmen der geltenden Vorschriften für alle betroffenen reglementierten Berufe beinahe
automatisch, ohne dass branchenspezifische abgeleitete Rechtsakte erlassen werden
mussten. Ab diesem Zeitpunkt wurden die „Harmonisierung“ und die „gegenseitige
Anerkennung“ parallel angewandt, wobei sie sich in einigen Fällen auch ergänzen
konnten, wenn sowohl eine Verordnung als auch eine Richtlinie angewandt wurde
(siehe die Entschließungen des Rates vom 3. Dezember 1992 und 15. Juli 1996
zur Transparenz auf dem Gebiet der Qualifikationen und zur Transparenz auf dem
Gebiet der Ausbildungs- und Befähigungsnachweise). Der Aufnahmemitgliedsstaat
darf Antragstellern den Zugang zu dem betreffenden Beruf nicht verweigern, wenn
sie über die in ihrem Herkunftsmitgliedstaat erforderlichen Qualifikationen verfügen.
Sollte die abgeschlossene Ausbildung jedoch von kürzerer Dauer gewesen sein,
als dies im Aufnahmemitgliedsstaat üblich ist, so kann der Aufnahmemitgliedsstaat
eine Berufserfahrung von bestimmter Dauer verlangen. Sollte sich die Ausbildung
im Aufnahmemitgliedsstaat sehr stark von der Ausbildung im Herkunftsmitgliedstaat
unterscheiden, kann der Aufnahmemitgliedsstaat von dem Antragstellern die
Teilnahme an einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprüfung fordern, sofern
für die Tätigkeit keine Kenntnis des nationalen Rechts notwendig ist.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Am 15. November 2011 nahm das Parlament eine Entschließung zu der Umsetzung
der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (2005/36/EG) an[2], in
der eine Modernisierung und Verbesserung dieser Richtlinie gefordert und zum Einsatz
der wirkungsvollsten und am besten geeigneten Technologien aufgerufen wird, um
das Anerkennungsverfahren zu erleichtern. Dazu gehört beispielsweise die Einführung
eines europäischen Berufsausweises, der ein amtliches und von allen zuständigen
Behörden anerkanntes Dokument sein sollte.
Als Reaktion auf die Entschließung des Parlaments legte die Kommission
am 19. Dezember 2011 einen Vorschlag für die Überarbeitung der Richtlinie
über Berufsqualifikationen vor. Nach erfolgreichen Trilogverhandlungen sorgte das
Parlament für die Übernahme der von ihm geforderten Änderungen. Dazu gehören
die Einführung eines Berufsausweises auf freiwilliger Basis, die Einrichtung eines
Warnmechanismus, die Präzisierung der Bestimmungen über den partiellen Zugang
zu reglementierten Berufen und der Bestimmungen über Sprachkompetenzen sowie
die Einrichtung eines Mechanismus zur gegenseitigen Prüfung der reglementierten
Berufe, um für eine größere Transparenz zu sorgen. Dies führte zur Annahme
der 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[3].
Ausführlichere Informationen sind in der für den IMCO-Ausschuss erstellten Studie zum
Thema „EU Mapping: Overview of IMCO related legislation“ (Bestandsaufnahme auf
EU-Ebene: Übersicht über die Rechtsvorschriften im Zuständigkeitsbereich des IMCO-
Ausschusses) enthalten[4].
Mariusz Maciejewski
11/2017

[2]Angenommene Texte, P7_TA(2011)0490.
[3]ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132.
[4]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0490
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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4 - ENTSENDUNG VON ARBEITNEHMERN - [2.1.13.]

Die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit – beide im Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgesehen und durch die ständige
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gestärkt – gewährleisten die
Mobilität von Unternehmen und Arbeitnehmern innerhalb der EU. Was die
Entsendung von Arbeitnehmern als spezifische Form der grenzüberschreitenden
Mobilität der Arbeitskräfte betrifft, muss ein Gleichgewicht zwischen den Freiheiten
des Binnenmarkts und den Maßnahmen, die die Wahrung der Arbeitnehmerrechte
garantieren, gefunden werden. Das 1996 verabschiedete Regelwerk über die
Entsendung von Arbeitnehmern wird derzeit überarbeitet, um unfaire Praktiken zu
bekämpfen und den Grundsatz des gleichen Lohns für gleiche Arbeit am gleichen
Ort zu fördern.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 56 bis 62 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Die Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern (Entsenderichtlinie)
wird im Allgemeinen als ein gezielter Schritt betrachtet, mit dem zwei
Grundsätze in Bezug auf die spezifische Situation entsandter Arbeitnehmer
reguliert und in ein Gleichgewicht gebracht werden sollen. Auf der einen Seite
begünstigt die Entsenderichtlinie den freien Dienstleistungsverkehr und gewährleistet
gleiche Wettbewerbsbedingungen für die grenzüberschreitende Erbringung von
Dienstleistungen in einer möglichst uneingeschränkten Weise, auf der anderen Seite
zielt sie darauf ab, die Rechte von entsandten Arbeitnehmern zu schützen, indem sie
eine Reihe gemeinsamer sozialer Rechte garantiert.
Die seit 1996 gesammelten Erfahrungen mit der Umsetzung der Entsenderichtlinie
haben jedoch gezeigt, dass diese beiden Grundsätze nicht genügend im Gleichgewicht
waren und dass in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
(EuGH) den Freiheiten des Binnenmarkts Vorrang gegenüber den sozialen Rechten
der Arbeitnehmer eingeräumt wurde und die geltende Rechtslage unlautere Praktiken
begünstigt hat. Die aktuellen Reformbemühungen zielen auf eine Stärkung der sozialen
Rechte entsandter Arbeitnehmer ab und sind dem Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche
Arbeit“ verpflichtet.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Geschichte der Entsenderichtlinie: Förderung der Dienstleistungsfreiheit
Die Geschichte und die Rechtsgrundlage der Entsenderichtlinie ist auf den
freien Dienstleistungsverkehr (Artikel 56 AEUV) sowie auf das Engagement
der EU zurückzuführen, Hemmnisse für den freien grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehr innerhalb des Binnenmarkts zu beseitigen. Mit dem
EU-Beitritt Spaniens und Portugals im Jahr 1986 wurde die Frage der
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grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen zu einem vorrangigen Thema
in der Binnenmarktdebatte.
Im Jahr 1990 fällt der EuGH in der Rechtssache Rush Portuguesa (C-113/89) eine
Grundsatzentscheidung und gelangte zu dem Schluss, dass die Bestimmungen des
Vertrags über den freien Dienstleistungsverkehr dahingehend auszulegen sind, dass
ein in Portugal ansässiges Unternehmen seine inländischen Arbeitskräfte für die Dauer
der Erbringung der Dienstleistungen in den Aufnahmemitgliedstaat entsenden darf.
In einem solchen Fall darf der Aufnahmemitgliedstaat vom Dienstleistungserbringer
nicht verlangen, Arbeitserlaubnisse für die portugiesischen Arbeitskräfte einzuholen,
da dies eine Diskriminierung des Dienstleistungserbringers gegenüber seinen
im Aufnahmemitgliedstaat ansässigen Wettbewerbern darstellen würde, da diese
uneingeschränkt auf ihre eigenen Mitarbeiter zurückgreifen können. Nach dieser
Grundsatzentscheidung und nach dem Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens
im Jahr 1995 wurde die in den zehn vorausgehenden Jahren bestehende legislative
Blockade in dieser Angelegenheit überwunden und am 16. Dezember 1996 die
Entsenderichtlinie verabschiedet.
Die Entsenderichtlinie wurde verabschiedet, um klare Regeln für den spezifischen
Fall der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen (Artikel 56 AEUV)
festzulegen und die Entsendung zu erleichtern: selbstständig Erwerbstätige und
Leistungserbringer oder juristische Personen im Sinne von Artikel 54 AEUV, die
in einem Mitgliedstaat rechtmäßig eine Tätigkeit ausüben, dürfen ihre Dienste
vorübergehend in anderen Mitgliedstaaten anbieten und erbringen und bleiben dabei
an den Arbeitsmarkt ihres Herkunftslandes gebunden.
Mit der Entsenderichtlinie wurde versucht, die folgenden beiden Grundsätze in ein
regulatorisches Gleichgewicht zu bringen:
— die Sicherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen für die

grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen in einer möglichst
uneingeschränkten Weise und

— den Grundsatz des sozialen Zusammenhalts, der darin zum Ausdruck kommt,
dass die Rechte der entsandten Arbeitnehmer dadurch geschützt werden, dass
ein gemeinsames Bündel von sozialen Rechten garantiert wird, um eine unfaire
Behandlung und die Schaffung eines kostengünstigen Arbeitskräftepools zu
verhindern.

In dem Bemühen, diese Grundsätze in ein Gleichgewicht zu bringen, wurde mit der
Entsenderichtlinie ein „harter Kern“ an Mindestanforderungen an Beschäftigungs- und
Arbeitsbedingungen (wie z. B. Höchstarbeitszeiten, bezahlter Mindestjahresurlaub,
Mindestlohnsätze, Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.) festgelegt,
die gemäß dem Recht des Aufnahmestaates (Aufnahmestaatsprinzip) eingehalten
werden müssen, wohingegen für den Rest des Beschäftigungsverhältnisses
weiterhin die arbeitsrechtlichen Vorschriften des Herkunftslandes gelten. Was
die soziale Absicherung entsandter Arbeitnehmer betrifft, bleiben diese im
Sozialversicherungssystem ihres Heimatlandes versichert, sofern die Entsendung – im
Allgemeinen – nicht länger als zwei Jahre andauert. Was die Besteuerung anbelangt,
bleibt bis zu einem Zeitraum von 183 Tagen der Entsendestaat für die Erhebung der
Einkommensteuer zuständig und erst bei einem längeren Zeitraum geht das Recht zur
Besteuerung auf den Aufnahmestaat über.
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Dementsprechend kann es zwischen einheimischen und entsandten Arbeitnehmern,
die durchschnittlich für einen Zeitraum von 3 bis 4 Monaten entsandt werden,
deutliche Unterschiede bei den Lohnkosten geben, und zwar je nach Lohnhöhe,
Sozialversicherungsbeiträgen und zu entrichtender Einkommensteuer.
B. Entwicklung der Entsenderichtlinie im Zeitraum 1996 bis 2016
In den Jahren nach der Verabschiedung der Entsenderichtlinie ergaben sich
im Zusammenhang mit der Umsetzung, der rechtlichen Auslegung und der
Regulierung der besonderen Situation entsandter Arbeitnehmer drei spezifische
Herausforderungen:
— Das zunehmende Lohngefälle zwischen den Mitgliedstaaten führte zu negativen

Anreizen: Das Lohnkostengefälle zwischen den Ländern mit dem höchsten
und dem niedrigsten Mindestlohnniveau hat sich von einem Faktor von 1:3 im
Jahr 1999 auf 1:10 im Jahr 2015 vergrößert. Angesichts weiter zunehmender
Lohnunterschiede und divergierender Gesamtlohnkosten zwischen den Ländern
wird es für Unternehmen aus Gründen des Lohnwettbewerbs finanziell immer
attraktiver, auf entsandte Arbeitnehmer zurückzugreifen. In der Praxis schlägt sich
dieser Anreiz darin nieder, dass die Anzahl der Entsendungen zwischen 2010 und
2014 um 44,4 % angestiegen ist.

— Rechtsunsicherheit und Regelungslücken haben ein Umfeld geschaffen, das
missbräuchliche Praktiken begünstigt: Die Entsenderichtlinie enthält keine klaren
Kriterien für die Definition des vorübergehenden Charakters einer Beschäftigung
oder einer echten Entsendung von einem in einem Mitgliedstaat ansässigen
Unternehmen zu einem Unternehmen in einem Aufnahmemitgliedstaat.
Diese Unklarheiten haben vermehrt Bedenken aufkommen lassen, dass die
verschiedenen Schlupflöcher in der Entsenderichtlinie, etwa im Zusammenhang
mit rotierenden Entsendungen und Briefkastenfirmen, missbraucht werden
könnten, um arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften zu umgehen.

— Angesichts der sozialpolitischen Bestimmungen, die 2007 mit dem Vertrag
von Lissabon in die Verträge aufgenommen wurden, ist es fraglich, ob die
Entsenderichtlinie aus dem Jahr 1996 noch ein geeignetes Rechtsinstrument
darstellt, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für die uneingeschränkte
grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen zu gewährleisten und
gleichzeitig eine angemessene Grundlage für die sozialen Rechte der
Arbeitnehmer zu schaffen. In den Bereichen, in denen die Entsenderichtlinie
die Umsetzung und Durchsetzung von Mindestbeschäftigungsstandards den
Mitgliedstaaten überlässt, ist es Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs,
die in der Entsenderichtlinie enthaltenen Begriffe auszulegen. Die seit der
Verabschiedung der Richtlinie ergangenen Entscheidungen des Gerichtshofs
haben jedoch für die erforderliche Rechtsklarheit gesorgt. Wie die Kommission
zu Recht feststellt, führt das Fehlen klarer Vorgaben zu Unsicherheit über die
Vorschriften und zu praktischen Schwierigkeiten für die mit der Durchsetzung der
Vorschriften im Aufnahmemitgliedstaat betrauten Behörden, für den Dienstleister
bei der Festlegung des einem entsandten Arbeitnehmer geschuldeten Lohns und
für die entsandten Arbeitnehmer selbst, was die Sensibilisierung für ihre Rechte
und Ansprüche betrifft. Darüber hinaus hat der Gerichtshof mit seinen vier Urteilen
in den Rechtssachen Viking (C-438/05), Laval (C-341/05), Rüffert (C-346/06)
und Kommission gegen Luxemburg (C-319/06) die in der Entsenderichtlinie
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ursprünglich als Mindestnormen konzipierten Beschäftigungsstandards in eine
Höchstgrenze für die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen uminterpretiert.
In der Zwischenzeit hat der Gerichtshof jedoch zwei Urteile erlassen, die einen
stärkeren Schutz für entsandte Arbeitnehmer bewirken: in der Rechtssache
Sähköalojen ammattiliittory (C-396/13) entschied er, dass die Einstufung von
Arbeitnehmern in verschiedene Lohngruppen, die für allgemeinverbindlich
erklärt wurden und in einem Tarifvertrag transparent geregelt sind, auch für
entsandte Arbeitnehmer gelten muss. In einem Urteil aus jüngerer Zeit entschied
er in der Rechtssache Regio-Post (C-115/14), dass die Mitgliedstaaten bei
Ausschreibungen den Bietern und deren Unterauftragnehmern vorschreiben
können, ihren Arbeitnehmern einen festgelegten Mindestlohn zu zahlen.

C. Durchsetzungsrichtlinie und aktuelle Reformbemühungen
In den letzten Jahren wurden und werden neue Reformbemühungen unternommen,
um den Missbrauch zu bekämpfen und ein neues Gleichgewicht zwischen dem
freien Dienstleistungsverkehr und dem sozialen Schutz und der Gleichbehandlung
entsandter Arbeitnehmer herzustellen.
Vor dem Hintergrund der Probleme bei der Umsetzung der Entsenderichtlinie und der
Revisionen der europäischen Verträge stellte die Überarbeitung der Richtlinie 2014/67/
EG über die Durchsetzung der Entsenderichtlinie das erste große Reformvorhaben
dar, mit dem versucht wurde, die bisherigen rechtlichen Unzulänglichkeiten der
Entsenderichtlinie durch die Schaffung eines gemeinsamen Rechtsrahmens zu
beheben, der es ermöglichen soll, eine echte Entsendung festzustellen und eine
einheitlichere Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung gemeinsamer Normen
sicherzustellen. Die Durchsetzungsrichtlinie von 2014 stellte einen wichtigen Schritt
nach vorn dar, da in Bezug auf die Entsenderichtlinie Rechtssicherheit und eine
Struktur für die administrative Koordinierung geschaffen wurde, die für eine erfolgreiche
Umsetzung erforderlich ist. Die Durchsetzungsrichtlinie berührt jedoch nicht die
materiellen Aspekte der Entsenderichtlinie. Daher zielt eine zweite Reformrunde
speziell darauf ab, die sozialen Rechte der Arbeitnehmer in der Entsenderichtlinie zu
stärken und ein besseres Gleichgewicht mit den wirtschaftlichen Rechten der freien
Erbringung von Dienstleistungen zu ermöglichen.
D. Aktueller Stand: Die vorgeschlagene Überarbeitung der Entsenderichtlinie
1. Der Vorschlag der Kommission
Neben anderen Änderungen sieht der Vorschlag der Kommission vom 8. März 2016
folgende Änderungen vor:
— Vermutungen im Zusammenhang mit langfristigen Entsendungen: Arbeitnehmer,

die länger als zwei Jahre entsandt werden, sollen dem Arbeitsrecht des
Aufnahmemitgliedstaats unterliegen, sofern sich die Parteien nicht auf die
Anwendung eines anderen Rechts geeinigt haben;

— Ersetzung des Begriffs „Mindestlohnsätze“ durch „Entlohnung“, um den Grundsatz
der gleichen Entlohnung für gleiche Arbeit am gleichen Ort zu gewährleisten;

— Bestimmungen über Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, wie z. B.
Lohnbestimmungen, die in für allgemeingültig erklärten Tarifverträgen festgelegt
sind, sollen für alle Branchen gelten und nicht nur für den Bausektor;
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— den Mitgliedstaaten soll die Möglichkeit eingeräumt werden, Unternehmen zu
verpflichten, Unteraufträge nur an (in- oder ausländische) Dienstleistungserbringer
zu vergeben, die sich an die geltenden Vergütungsbedingungen halten;

— Einführung einer verbindlichen Klausel zur Gleichbehandlung von entsandten
Leiharbeitnehmern: Die Bedingungen für grenzüberschreitend tätige Agenturen,
die Arbeitnehmer ausleihen, müssen dieselben sein, die für nationale Agenturen
gelten, die Arbeitnehmer ausleihen (siehe Artikel 5 der Richtlinie 2008/104/EG
über Leiharbeit).

2. Verfahren der „gelben Karte“
Nach Veröffentlichung des Vorschlags der Kommission wurden im Rahmen des
sogenannten Verfahrens der „gelben Karte“ von elf Parlamentskammern der
Mitgliedstaaten eine mit Gründen versehene Stellungnahme eingereicht, so dass
es zu einer Subsidiaritätsprüfung kam. In den meisten mit Gründen versehenen
Stellungnahmen wurde gerügt, dass der Grundsatz der „gleichen Arbeit für
gleichen Lohn“ Wettbewerbsnachteile für die Arbeitnehmer aus den betreffenden
Mitgliedstaaten mit sich bringen würde, dass die Anwendbarkeit von Tarifverträgen
für alle Sektoren und nicht nur für den Bausektor gelten soll und dass die
Mitgliedstaaten ihr Recht verlieren würden, über die grundlegenden Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen entsandter Leiharbeitnehmer zu entscheiden, wie es in
der Richtlinie über Leiharbeit aus dem Jahr 2008 vorgesehen ist.
Nach Durchführung einer Subsidiaritätsprüfung gelangte die Kommission im Juni 2016
zu dem Ergebnis, dass ihr Vorschlag nicht gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt.
Sie hielt daher an dem Vorschlag unverändert fest.
3. Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Parlament legte bei seiner Prüfung den Schwerpunkt auf eine Stärkung der
Verpflichtung, ein gemeinsames Bündel sozialer Rechte zu gewährleisten, um
eine unfaire Behandlung zu vermeiden, und dehnte daher die Rechtsgrundlage
auf Artikel 153 AEUV aus. Sein am 23. Oktober 2017 verabschiedetes
Gesetzgebungsmandat sieht folgende Änderungen am Kommissionsvorschlag vor:
— Arbeitsentgelt: Für entsandte Arbeitnehmer sollten alle gesetzlichen oder

tarifvertraglichen Bestimmungen des Gastlandes gelten, und die Mitgliedstaaten
sollten verpflichtet werden, alle Elemente ihrer nationalen Vergütungspolitik sowie
Informationen über Tarifverträge auf einer speziellen Website zu veröffentlichen.

— Das Parlament hat die Bedingungen für die Beschäftigung entsandter
Arbeitnehmer, die den Arbeitnehmern im Aufnahmestaat gleichgestellt sind, auf
die Bedingungen für die Unterbringung der Arbeitnehmer und die Vergütungssätze
ausgedehnt, um die Reise-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten für
Arbeitnehmer außerhalb ihres gewöhnlichen Arbeitsplatzes zu decken.

— Tarifverhandlungen: Die Aufnahmemitgliedstaaten sollten sich dafür entscheiden
können, anstelle der nationalen Tarifverträge regionale oder sektorale
Tarifverträge anzuwenden, wenn diese günstigere Bedingungen für entsandte
Arbeitnehmer vorsehen.

— Die von der Kommission vorgeschlagene Vermutung hinsichtlich einer
langfristigen Entsendung wird vorbehaltlich der Möglichkeit aufgegriffen, dass
den Unternehmen auf der Grundlage eines begründeten Antrags bei der
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zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in den der Arbeitnehmer entsandt wird,
Verlängerungen gewährt werden.

4. Standpunkt des Rates
Schließlich hat der Rat zwei grundlegende Änderungen in den Mittelpunkt seines
allgemeinen Ansatzes gestellt:
— Verkürzung der Entsendungsdauer: Die mögliche Dauer der Entsendung soll von

24 Monaten (wie von der Kommission vorgeschlagen) auf 12 Monate verkürzt,
wobei eine Verlängerung um 6 Monate möglich sein soll.

— Tarifverhandlungen: Der Rat geht nicht so weit wie das Parlament und verlangt
lediglich, dass allgemeinverbindliche Tarifverträge auf entsandte Arbeitnehmer in
allen Sektoren angewendet werden.

Die dreiseitigen interinstitutionellen Verhandlungen (Triloge) zwischen Kommission,
Parlament und Rat wurden mit dem Ziel einer Einigung in erster Lesung aufgenommen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament war eine treibende Kraft bei der Gesetzgebung über die
Freizügigkeit von Personen und Dienstleistungen und hat eine entscheidende Rolle
in den Debatten über die Regulierung und die Regeln für entsandte Arbeitnehmer
gespielt, indem es das Thema in acht Entschließungen seit 2004 zur Verbesserung
der Entsenderichtlinie aufgeworfen hat (siehe die Studie, die für den EMPL-Ausschuss
„Entsenderichtlinie – aktuelle Situation und Herausforderungen“ vom Juni 2016
verfasst wurde).

Marion Schmid-Drüner
01/2018

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU(2016)579001_DE.pdf
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Die Kurzdarstellungen sind in sechs Kapitel gegliedert:
 

• Arbeitsweise der Europäischen Union:  Informationen
über die Geschichte der EU, ihr Rechtssystem, ihre Organe
und Einrichtungen, ihre Beschlussfassungsverfahren und ihre
Finanzierung,

• Europa der Bürger:  Beschreibung der individuellen und
kollektiven Rechte,

• Binnenmarkt:  Verwirklichung des Binnenmarkts und
Erläuterung seiner Grundsätze,

• Wirtschafts- und Währungsunion (WWU):  Überblick über
die Hintergründe der WWU und Erläuterung der Koordinierung
und Überwachung wirtschaftspolitischer Maßnahmen,

• Sektorbezogene Politikbereiche:  Beschreibung der
Handhabung verschiedener interner Politikbereiche durch die
EU,

• Außenbeziehungen der EU:  Außenpolitik, Sicherheit und
Verteidigung, Handel, Entwicklung, Menschenrechte und
Demokratie, Erweiterung und über die Nachbarländer der EU
hinausgehende Beziehungen.

 
Die Kurzdarstellungen werden von den Fachabteilungen und dem
Referat Unterstützung des wirtschaftspolitischen Handelns verfasst
und das ganze Jahr über  regelmäßig überarbeitet und aktualisiert,
sobald das Parlament wichtige Standpunkte bzw. Maßnahmen
verabschiedet.
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