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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Kommission über Maßnahmen zur
Erleichterung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU

Folgenabschätzung (SWD (2013) 149, SWD (2013) 148 (Zusammenfassung) für einen
Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des

Rates über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die
Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (COM (2013) 236 final)

 Hintergrund

Im vorliegenden Papier wird versucht, eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der
Folgenabschätzung der Kommission durchzuführen, begleitend zum obengenannten
Vorschlag, eingereicht am 26. April 2013.

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist eine der vier Grundfreiheiten, die in Artikel 45 AEUV
festgeschrieben und in der Verordnung (EU) Nr. 492/20111 kodifiziert sind. Obwohl beide
Rechtsakte in den Mitgliedstaaten direkt anwendbar sind, gibt es immer noch Hindernisse für
europäische Bürger und Bürgerinnen, die außerhalb ihres Herkunftslandes arbeiten. Im Monti-
Bericht2 wurde herausgestellt, dass es trotz der rechtlichen Verwirklichung des Binnenmarktes
für Arbeitnehmer immer noch viele praktische Einschränkungen gibt.

Die Kommission sieht ein besseres Funktionieren des EU-Arbeitsmarktes als Schlüssel für eine
beschäftigungswirksame Erholung der Union und unterbreitete diesen Legislativvorschlag, um
die Rechte der EU-Wanderarbeitnehmer innerhalb der EU zu stärken und die vorhandenen
Mängel bei der Durchführung der Verordnung Nr. 492/2011 zu beseitigen. Eine stärkere
Sensibilisierung für das Arbeitsrecht und eine stärkere Anwendung dieses Rechts würden
helfen, die ‚intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft’, die in der Strategie Europa
2020 vorgesehen ist, zu erreichen. Auch das Europäische Parlament hat Maßnahmen gefordert,
die sicherstellen sollen, dass das Arbeitsrecht richtig umgesetzt wird3.

Der Vorschlag wurde erstellt, um eher die Rechte der EU-Wanderarbeitnehmer und deren
Familien als die anderer Kategorien von mobilen Bürgern zu stärken. Entsandte Arbeitnehmer
sind ausgeschlossen, da sie, wie Arbeitnehmer aus Drittländern, der Dienstleistungsfreiheit
unterliegen.

1 Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 über die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union, ABl. L 141 vom 27.5.2011.
2 Bericht an den Präsidenten der Europäischen Kommission, ‚Eine neue Strategie für den Binnenmarkt im
Dienste der Wirtschaft und Gesellschaft Europas’, 9. Mai 2010.
3 Entschließung des Parlaments zur Förderung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der
Europäischen Union vom 16. Juni 2011.
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Die Arbeitnehmerfreizügigkeit sollte das Recht umfassen, weder direkt noch indirekt
benachteiligt zu werden (außer wenn objektiv gerechtfertigt), und zwar in folgender Hinsicht:
beim Zugang zu Beschäftigung, bei Beschäftigungsbedingungen, beim Zugang zu sozialen und
steuerlichen Vergünstigungen, bei der Mitgliedschaft in Gewerkschaften sowie beim Zugang zu
beruflicher Bildung; beim Zugang zu Wohnraum; und beim Zugang zur Bildung für Kinder.
Die Folgenabschätzung der Kommission weist auf eine große Diskrepanz zwischen den
theoretischen Rechten und der praktischen Anwendung der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der
Gleichbehandlung von EU-Bürgern hin, wobei die Diskriminierung aufgrund der
Staatsangehörigkeit ein andauerndes Problem darstellt.

 Sachverhalt

Die Folgenabschätzung bietet einen guten Überblick über den aktuellen Status der Freizügigkeit
auf EU-Ebene und den Schutz, den sie bietet, sowie eine Zusammenfassung aktueller
einzelstaatlicher Praktiken bei der Bekämpfung von Diskriminierung. Die Beschreibung wird
durch detaillierte Anhänge verdeutlicht.

Die Folgenabschätzung beschreibt drei Hauptprobleme, die den Genuss der Freizügigkeit von
Arbeitnehmern behindern. Jedes Problem wird von einer Reihe von Fallstudien begleitet, die
den jeweiligen Aspekt herausstellen.

- Nichteinhaltung des EU-Rechts durch staatliche Behörden und Auswirkungen auf
EU-Wanderarbeitnehmer. Dies geschieht durch die Gesetzgebung nationaler,
regionaler und lokaler Regierungen, die nicht dem EU-Recht entspricht oder durch
fehlerhafte Anwendung von EU-Standards. Mangelndes Verständnis des EU-Rechts der
staatlichen Behörden oder mangelnder politischer Wille und Fehler können der Grund
hierfür sein.

- Nichteinhaltung des EU-Rechts durch Arbeitgeber und Rechtsberater (infolge von
mangelnder Fähigkeit oder Bereitschaft zur ordnungsgemäßen Anwendung des EU-
Rechts). Untersuchungen von Experten und der Kommission haben ergeben, dass hier
ein wiederkehrendes Problem besteht, bei dem Vertragsverletzungsverfahren nicht
wirken, da sie keine privaten Arbeitgeber abdecken. Das Problem entsteht durch
mangelnde Sensibilisierung und unzureichendes Rechtsverständnis, kann aber auch
durch mangelnde Bereitschaft zur Einhaltung motiviert sein.

- EU-Wanderarbeitnehmer haben keinen Zugang zu Informationen oder können ihre
Rechte nicht durchsetzen. Die Folgenabschätzung beinhaltet Untersuchungen, die
belegen, dass nur sehr selten bekannt ist, wo Informationen über das Arbeitsrecht des
Aufnahmelandes zu finden sind, wobei viele Bürger, die in einem anderen
Mitgliedstaat arbeiten, angeben, dass sie nicht auf ihre Rechte im Aufnahmeland
aufmerksam gemacht wurden. Die Untersuchung ergab, dass für den Fall von
Diskriminierung eine klare Anlaufstelle fehlt. Darüber hinaus kannten viele EU-
Wanderarbeitnehmer ihre Rechte nicht. Vielen Mitgliedstaaten fehlt jede Form von
Rechtsbehelf außerhalb von Gerichtsverfahren, die kostspielig und zeitaufwendig sind.

In der Folgenabschätzung werden vier Hauptgründe für das Diskriminierungsproblem
aufgrund der Staatsangehörigkeit im Allgemeinen beschrieben.

- Unkenntnis der Rechte von EU-Wanderarbeitnehmern und verfügbaren
Rechtsbehelfen gegenüber Bürgern, Rechtspraktikern und Beratern, Arbeitgebern,
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Sozialpartnern und anderen Organisationen, Arbeitsämtern oder auch nationalen
Behörden.

- Mangelndes Verständnis des EU-Rechts und unzureichende Rechtssicherheit, die
durch unterschiedliche Auslegung des Rechts durch Gerichte, die Kommission und die
Mitliedstaaten entstehen. Unsicherheit entsteht durch die Komplexität der
verschiedenen Rechtsvorschriften sowie der Tatsache, dass nationale Gerichte
manchmal nationale Gesetze ohne Berücksichtigung des EU-Rechts anwenden, und
durch Unkenntnis der Bürger, der Organe der Rechtspflege und verschiedener
Verbände über die vorhandenen Rechte.

- Unzureichende Unterstützung von EU-Wanderarbeitnehmern hinsichtlich der
Ausübung ihrer Rechte. Die einzige praktische Lösung ist der Gang vor Gericht, mit
nur wenig oder gar keiner Unterstützung durch Nichtregierungsorganisationen,
Gewerkschaften und anderen Organisationen. Dies ist jedoch kompliziert sowie zeit-
und kostenaufwendig. Wenn das Risiko zu verlieren hoch ist, werden mögliche
Anspruchsberechtigte davon abgehalten, zu agieren.

- Protektionismus und mangelnde Bereitschaft zur Einhaltung der Vorschriften. Einige
Mitgliedstaaten haben ihre eigenen Rechtsvorschriften ohne Berücksichtigung des EU-
Rechts entwickelt. Obwohl bekannt ist, dass das nationale Gesetz nicht dem EU-Recht
entspricht, gibt es keinen politischen Druck, die entsprechenden Gesetze zu ändern.

Die Folgenabschätzung der Kommission zeigt bestimmte Schwächen bei der Feststellung der
vorhandenen Probleme. Es ist nicht ausreichend klar feststellbar, inwieweit die
Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit EU-Wanderarbeitnehmer betrifft. Die
verwendeten Statistiken, um die Existenz des Problems zu belegen, behandeln verschiedene
Probleme, wodurch es schwierig ist, Schlussfolgerungen hinsichtlich des Ausmaßes des
Problems zu ziehen. Andere Faktoren, die die Arbeitnehmerfreizügigkeit betreffen, z. B.
Sprachbarrieren, Bürokratie usw., und wie diese mit den in der Folgenabschätzung
festgestellten Faktoren interagieren wird nur wenig besprochen. Der Vergleich der niedrigen
grenzüberschreitenden Mobilität zwischen EU-Mitgliedstaaten (gemäß der Folgenabschätzung
lebten im Jahr 2011 nur 2,9 % der europäischen Bürger im erwerbsfähigen Alter in einem
anderen als ihrem eigenen Mitgliedstaat) und der höheren Mobilität innerhalb einiger anderer
föderalistischer Zuständigkeiten – wie den USA, Kanada und Australien – scheint nicht
vollständig überzeugend, da letztere eher Einzelstaaten mit einer einheitlichen Sprache sind.

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission stellte die Frage, warum die derzeitigen
von der Kommission erstellten Mechanismen (Europe Direct-Kontaktzentrum, Your Europe
Advice und SOLVIT) zur stärkeren Sensibilisierung der EU-Bürger für die EU-Rechte nicht
ausreichen, um das Problem zu behandeln. Die Folgenabschätzung liefert hierzu immer noch
keine Informationen. Sie liefert dagegen Statistiken, die nahelegen, dass diese Mechanismen
eher gut funktionieren4.

 Ziele des Legislativvorschlags

Die Folgenabschätzung nennt als allgemeines Ziel des Vorschlags die Sicherstellung der
Gleichbehandlung aller EU-Bürger. Hierbei werden zwei weitere spezifische Ziele
unterschieden:

4 Die Folgenabschätzung gibt an, dass im Jahr 2011 das Europe Direct-Kontaktzentrum etwa 1500
Anfragen bezüglich der Arbeitnehmerfreizügigkeit erhalten haben, Folgenabschätzung S. 14.
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- Reduzierung der Diskriminierung von EU-Wanderarbeitnehmern aufgrund deren
Staatsangehörigkeit, somit die Anwendung der Grundrechte in der Praxis und
Umsetzung der vollständigen Integration von Arbeitnehmern in den
Aufnahmemitgliedstaaten;

- Verringerung der Diskrepanz zwischen den auf dem Papier anerkannten Rechten und
der Praxis, was helfen würde, eine vollständige und richtige Anwendung der
vorhandenen Rechtsvorschriften zu erreichen und ein besseres Funktionieren des
Binnenmarktes zu ermöglichen.

Diese spezifischen Ziele wurden durch die folgenden operationellen Ziele weiter konkretisiert:

- Aufklärung der Bürger, Arbeitgeber, Behörden und anderer Interessenträger über die
Rechte von EU-Wanderarbeitnehmern und deren Familien;

- Schaffung größerer Rechtssicherheit beim Prinzip der Nichtdiskriminierung und der
Rechte der EU-Wanderarbeitnehmer;

- Unterstützung von EU-Arbeitnehmern bei der Ausübung ihrer Rechte.

 Umfang der erwogenen Optionen

Politische Option 1 – Basisszenario.
In dieser Option wird eine Beibehaltung des Status quo vorgeschlagen. Auf EU-Ebene würde
die Kommission Vertragsverletzungsverfahren weiterführen und Instrumente wie SOLVIT und
EU-Pilot nutzen. Auf einzelstaatlicher Ebene wären die Mitgliedstaaten gezwungen, sich an das
EU-Recht zur Arbeitnehmerfreizügigkeit anzupassen. Aufklärung und Programme zur
Sicherstellung des Schutzes von EU-Wanderarbeitnehmern würden auf freiwilliger Basis durch
die Mitgliedstaaten erfolgen.

Option 1 wurde nicht berücksichtigt, da die Probleme und zugrundeliegenden Ursachen der
Schwierigkeiten der EU-Wanderarbeitnehmer nicht angegangen würden und somit negative
Auswirkungen für Wanderarbeitnehmer bestünden. Die Kommission weist darauf hin, dass
kein Umdenken auf Seiten der nationalen Behörden und Arbeitgeber anregt würde.

Politische Option 2 – Erhöhung der Kapazität der nationalen Institutionen zur richtigen
Anwendung des EU-Rechts.
Durch die Annahme gemeinsamer Leitlinien für die Gesetzgebung und die Rechtsprechung
könnte ein unionsweiter Ansatz erreicht werden. Er wäre für die Mitgliedstaaten nicht bindend,
würde jedoch auf die umzusetzenden Gesetze aufmerksam machen.

Politische Option 3 – Empfehlung der Kommission an die Mitgliedstaaten.
Eine allgemeine Empfehlung der Kommission würde nationale Behörden und Sozialpartner
auffordern, Informationsstellen zu schaffen und sie mehr für das Arbeitsrecht sensibilisieren.
Sie wäre für die Mitgliedstaaten nicht bindend.

Politische Option 4 – Richtlinie mit Unterstützungsmaßnahmen für EU-
Wanderarbeitnehmer.
Jeder Mitgliedstaat müsste eine Richtlinie umsetzen, die Unterstützungsmaßnahmen bei den
Problemen von EU-Wanderarbeitnehmern bieten und es ihnen erlauben würde, besser ihre
Rechte einzufordern. Hierzu könnte die Schaffung nationaler Behörden oder die Stärkung
vorhandener nationaler Behörden gehören, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber stärker für ihre
Rechte sensibilisieren.
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Politische Option 5 – Richtlinie zur Einführung eines besseren Schutzes für EU-
Wanderarbeitnehmer.
Diese Option würde auf Option 4 aufbauen. Unternehmen würden verpflichtet,
Diskriminierung gegenüber ihren Arbeitnehmern zu verhindern und ihren Arbeitnehmern
Informationen hinsichtlich ihrer Rechte zugänglich zu machen. Die Option würde Sanktionen
bieten, wenn Arbeitgeber ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Es würde sichergestellt,
dass Arbeitnehmer keine Nachteile hätten, wenn sie sich entscheiden, eine Rechtsverletzung zu
verfolgen.

Verworfene Optionen
Folgende Optionen wurden bereits früh im Prozess verworfen:

- Die Möglichkeit eines neuen Rechtsmittels zum Verbot von Diskriminierung aufgrund
der Staatsangehörigkeit. Diese Option wurde verworfen, da sie weiterhin zu
Rechtsunsicherheit aufgrund unterschiedlicher Auslegung führen könnte.

- Die Annahme einer Rechtsvorschrift, die die Rechtsprechung des Gerichtshofs
kodifiziert oder die Überarbeitung der Verordnung Nr. 92/2011. Diese Option wurde
verworfen, da das Ziel des Vorschlags nicht die Änderung der bestehenden Rechte ist,
sondern deren Stärkung.

- Die Möglichkeit, die Beweislast umzukehren, wurde verworfen, da Experten der
Meinung waren, dass dies in Ländern, die diesen Ansatz anwenden, nicht effektiv ist.

Favorisierte Optionen
Die Kommission schlussfolgert, dass eine Kombination aus den Optionen 2 und 4 die beste
Lösung darstellen würde und am effizientesten das vorhandene Problem lösen könnte, ohne
die KMU unverhältnismäßig zu belasten. Sie scheint jedoch nicht die Folgen abzuschätzen, die
diese Kombination haben wird.

 Umfang der Folgenabschätzung

Mit Ausnahme des Basisszenarios werden alle Optionen auf ihre sozialen Folgen, die Folgen für
Interessenträger, eine bessere Stärkung der Grundrechte und eine erhöhte Sensibilisierung für
die Rechte geprüft. Sie wurden auch auf ihre wirtschaftlichen Folgen für nationale Behörden
und Unternehmen untersucht. Zur Analyse gehört eine sehr nützliche Tabelle, in der die
Effizienz jeder Option geprüft wird, wobei die unterschiedlichen Auswirkungen für EU-
Wanderarbeitnehmer, nationale Behörden, Unternehmen / KMU und andere Interessenträger
wie Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften hervorgehoben werden.

Es gibt einen wesentlichen Unterschied im Ansatz zur Untersuchung der zweiten und dritten
Option im Vergleich zur vierten und fünften Option (das Basisszenario hat keine neuen
Auswirkungen). Die beiden ersten Optionen sind nicht bindend, wodurch die Auswirkungen
schwerer zu beziffern sind. Dennoch werden die Folgen im Vergleich zu den beiden anderen
Optionen nur sehr wenig benannt. Die Analyse wird oft in eher spekulativer Sprache versteckt
und nicht immer durch spezifische Belege unterstützt (z. B. diese Option würde positiv auf die
Grundrechte wirken, wenn die empfohlenen Maßnahmen effektiv auf einzelstaatlicher Ebene
umgesetzt würden, oder die sozialen Folgen könnten positiv sein, dies ist jedoch abhängig vom
Umsetzungsgrad im jeweiligen Mitgliedstaat).

Dagegen werden die Optionen 4 und 5 eingehender analysiert, indem aktuelle Beispiele aus
den Mitgliedstaaten aufgezeigt und zukünftige Folgen aufgrund von Statistiken ermittelt
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werden. Es wurden mehr Interessenträger berücksichtigt. Option 4 berücksichtigt die
Durchsetzung von Rechten aus einem Vorher-Nachher-Vergleich. Anstatt lediglich positive
Auswirkungen für die Grundrechte zu erwähnen, wird für die Optionen 4 und 5 aufgeführt,
welche Rechte betroffen wären. Die Analyse basiert auf den Erfahrungen der Mitgliedstaaten.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Analyse werden für die Optionen 2 und 3 die Kosten nicht
beziffert. Dagegen basiert Option 4 auf den Erfahrungen der Haushalte der irischen,
französischen und schwedischen Ansätze (die in Anhang 5 näher betrachtet werden). Die
Durchführungskosten für die Mitgliedstaaten variieren je nach den bereits vorhandenen
Systemen. Die Auswirkungen dieser Option werden mit mittelfristigen und langfristigen
Kosten angegeben. Für Option 5 werden die bezifferten erwarteten Folgen dieses Vorschlags
auf Grundlage der Erfahrungen in Schweden und Frankreich besprochen.

Die Angaben sind oft recht ungenau und benennen die Aufgaben, die ausgeführt werden
müssten, anstatt die Kosten zu beziffern. Option 4 umfasst eine Schätzung, dass die
Ausweitung der Aufgaben staatlicher Behörden zur Bekämpfung der Diskriminierung
aufgrund der Staatsangehörigkeit nicht mehr als 5-10 % Steigerung der Arbeitsbelastung (und
des entsprechenden Personals) dieser Organisationen erfordern würde5. Die Möglichkeit
vermehrter Gerichtsfälle in Option 4 wird zu höheren Rechtskosten führen. Option 5 hätte
ähnliche Folgen; hinzu käme die mögliche Schulung von Richtern.

 Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit

Das Subsidiaritätsprinzip findet insofern Anwendung, als der Vorschlag nicht in die
ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union fällt. Der Vorschlag stützt sich auf
Artikel 46 AEUV, gemäß dem ‚die Union befugt [ist], im Wege von Richtlinien oder
Verordnungen die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer im Sinne des Artikel 45 AEUV herzustellen’6.

Es gibt keine begründeten Stellungnahmen von nationalen Parlamenten bezüglich dieses
Vorschlags.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Es ist davon auszugehen, dass sich der Vorschlag nur in geringem Maße auf den EU-Haushalt
auswirkt. ‚Die Ausgaben für eine Evaluierungsstudie im Jahr 2015 dürften 0,3 Mio. EUR nicht
überschreiten und werden mit Mitteln aus der Haushaltslinie zur Finanzierung der
Freizügigkeit der Arbeitnehmer, der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und
von Maßnahmen für Wanderarbeitnehmer, einschließlich Wanderarbeitnehmer aus
Drittländern, bestritten. Die Kosten für Humanressourcen (0,131 Mio. EUR p.a.) werden aus der
Rubrik 5 des Mehrjährigen Finanzrahmens gedeckt.’7 Die Umsetzungskosten für die
Mitgliedstaaten, in Verbindung mit der Schaffung von Unterstützungsstellen oder -strukturen
für EU-Wanderarbeitnehmer, werden genannt, doch diese Umsetzungskosten werden
variieren, je nachdem, ob die Mitgliedstaaten sich für die Schaffung neuer Strukturen
entscheiden oder die Aufgaben aus der Richtlinie vorhandenen Stellen übertragen.

5 Folgenabschätzung, S. 38.
6 Folgenabschätzung, S. 27.
7 Vorschlag, S. 14
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 KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit

Die Auswirkungen für KMU werden im gesamten Text berücksichtigt. Gemäß Tabelle 58, haben
die Optionen 1-3 keine Folgen für KMU. Für Option 4 wird festgestellt, dass sie für KMU
vorteilhaft wäre, da ihnen hiermit mehr Rechtsberatung zur Verfügung stünde. Option 5 fiel
durch den KMU-Test der Kommission durch, da sie die KMU unverhältnismäßig stark belasten
würde; daher war sie nicht die bevorzugte Option der Kommission.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Die Folgenabschätzung scheint auf ausführlichen Untersuchungen zu basieren. Analysen und
Ratschläge stammen aus dem Netzwerk unabhängiger Experten im Bereich der
Arbeitnehmerfreizügigkeit und ergaben einen Bericht über die vorhandenen Rechtsrahmen
jedes Mitgliedsstaats und einen weiteren, in dem die Probleme bei der Anwendung der
aktuellen Richtlinien detailliert darstellt werden. Es wurde eine Studie von einem externen
Berater durchgeführt9. Es wurden außerdem einige Eurobarometer-Umfragen in der
Folgenabschätzung zitiert.

Viele der verwendeten Statistiken messen jedoch nicht das gleiche Problem, wodurch es
schwierig ist, die genaue Prävalenz des behandelten Problems festzustellen.

In den Anhängen der Folgenabschätzung sind viele empirischen Daten über die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer und deren Ziele nach einzelnen Mitgliedstaaten enthalten. Diese Details werden in
der gesamten Folgenabschätzung verwendet. Darüber hinaus enthält die Folgenabschätzung
Beispiele von aktuellen Systemen in Mitgliedstaaten, die als mögliche Modelle für die Umsetzung
des Vorschlags oder als Indikatoren für dessen Erfolg dienen könnten.

Es wird ein nützlicher Anhang aufgeführt, der die aktuelle Rechtsprechung und die
Definitionen des Gerichtshofs beschreibt und der hilfreich ist für Leser, die keine Experten in
diesem Bereich sind.

Ein großer Teil der Analyse ist qualitativer Art und konzentriert sich auf das mögliche
Verhalten, das jede Option bei den verschiedenen Interessenträgern hervorrufen wird
(Arbeitnehmer, Arbeitgeber, staatliche Behörden und Organisationen).

 Konsultation der Interessenträger

Eine öffentliche Konsultation wurde zwischen Juni und August 2011 durchgeführt, bei der 243
Antworten gesammelt wurden. 169 von Bürgern und 74 von verschiedenen Organisationen.
Mehr als 50 % der Antworten der Bürger stammten aus nur drei Mitgliedstaaten (31 % aus
Bulgarien, 11 % aus Polen und 10 % aus Frankreich). Man ging davon aus, dass die hohe
Anzahl an Antworten aus Bulgarien mit den EU2-Einschränkungen zusammenhängen10. Die

8 Folgenabschätzung, S. 42.
9 Study to analyse and assess the impact of possible EU initiatives in the area of freedom of movement
for workers, in particular with regard to the enforcement of current provisions, durchgeführt von Ramboll;
Thematischer Bericht „Anwendung der Verordnung 1612/68“, Januar 2011, Eurobarometer Nr. 337
„Geographical and Labour Market Mobility“, Juni 2010, Eurobarometer Nr. 363 „Internal Market:
Awareness, Perceptions and Impact“, September 2011.
10 Einschränkungen der Freizügigkeit von Arbeitnehmern aus Bulgarien und Rumänien, die Ende 2013
aufgehoben werden.
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Antworten von Organisationen waren gleichmäßiger verteilt: 27 % von Gewerkschaften, 17 %
von Nichtregierungsorganisationen, 15 % von staatlichen Behörden und 23 % von
Arbeitgeberverbänden.

Die Ansichten der Interessenträger und Mitgliedstaaten kommen im Text nicht vor.

 Überwachung und Bewertung

Es wird vorgeschlagen, den Erfolg des Vorschlags mit einer Reihe von quantitativen und
qualitativen Indikatoren zu überwachen.

- die Anzahl der Beschwerden, die an die Kommission gerichtet werden und die Anzahl
der angestrebten Vertragsverletzungsverfahren;

- die Berichte der Unterstützungsstellen in den Mitgliedstaaten und Expertenberichte
über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer;

- die sich ändernde Einstellung der Bürger gegenüber der Freizügigkeit und ihren
Hindernissen (gemäß den Eurobarometer-Umfragen).

Die Kommission weist jedoch darauf hin, dass diese Indikatoren mit Vorsicht zu behandeln
sind; die Anzahl der Beschwerden aufgrund von Diskriminierung kann ein Hinweis auf das
Ausmaß der Diskriminierung geben, könnte jedoch auch die Existenz von Opfern verschleiern,
die keine Beschwerde einreichen, oder umgekehrt könnte eine hohe Anzahl an Beschwerden
vor den nationalen Gerichten auch die höhere Sensibilisierung aufgrund von durchgeführten
Aktionen belegen. Die Richtlinie wird fünf Jahre nach der Umsetzungsfrist von der
Kommission beurteilt.

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission forderte in seiner Stellungnahme vom
6. Juni 2012 die GD EMPL auf, eine Reihe von Punkten zu klären. Die Folgenabschätzung gibt
nicht an, ob die Antworten berücksichtigt wurden.

Der Ausschuss für Folgenabschätzung verlangte eine bessere Definition der Probleme, die von
der Initiative behandelt werden sollen, insbesondere mit Angaben über den Umfang des
Problems, die Staatsangehörigkeit derjenigen, die am meisten betroffen sind und warum
vorhandene Mechanismen nicht funktionieren. Details über Staatsangehörigkeiten finden sich
im Folgenabschätzungsbericht. Weiterhin forderte der Ausschuss eine Erklärung über die
Interaktion des Vorschlags mit entsprechenden aktuellen EU-Rechtsvorschriften. Obwohl
entsprechende Rechtsvorschriften aufgeführt werden, wird die Beziehung zwischen dem
Vorschlag und den vorhandenen Gesetzen nicht weiter ausgeführt.

Der Ausschuss forderte eine stärkere Berücksichtigung möglicher Kombinationen von
Optionen und eine Erweiterung der verworfenen Maßnahmen. Er forderte außerdem eine
detailliertere Beschreibung der Mechanismen jeder Option und eine detailliertere Darstellung
der bevorzugten Option. Diese Empfehlungen scheinen berücksichtigt worden zu sein; es
hätten jedoch detailliertere Erläuterungen zur bevorzugten Kombination der Optionen 2 und 4
aufgeführt werden können.
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Als Schlussfolgerung wird in der Folgenabschätzung eine Kombination aus den Optionen 2
und 4 als bevorzugte Option genannt. Der Vorschlag und die Folgenabschätzung scheinen
somit überein zu stimmen.
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