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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und Artikel 9 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Januar 2014 zu wirksamen Kontrollen am 

Arbeitsplatz als Strategie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Europa1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2016 zu dem Thema „Auf dem 

Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt“2, 

A. in der Erwägung, dass die wirtschaftlichen Folgen der Finanzkrise noch zu spüren sind 

und das BIP in mehreren Mitgliedstaaten immer noch unter dem Niveau von 2008 liegt; 

B. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt von ständig hohen Arbeitslosenquoten 

gekennzeichnet ist; in der Erwägung, dass die Zahl der Arbeitslosen seit der Finanzkrise 

um über 6 Millionen gestiegen ist; in der Erwägung, dass in der Union Ende 2015 über 

22 Millionen Menschen ohne Beschäftigung waren; 

C. in der Erwägung, dass politische Maßnahmen zur Herabsetzung von Arbeitsschutz-, 

Sozialschutz-, Umweltschutz- und Verbraucherschutzstandards einen „Wettlauf nach 

unten“ verursachen und sie so zu einer Verzerrung des fairen Wettbewerbs im 

Binnenmarkt beitragen; 

1. begrüßt die Strategie für den Binnenmarkt, die für Arbeitnehmer, Unternehmen und 

Verbraucher Chancen bieten und die europäischen Volkswirtschaften durch die Öffnung 

von Grenzen, die Erleichterung der Mobilität und die Beseitigung von Hindernissen bei 

Waren und Dienstleistungen wiederbeleben könnte;  

2. stellt fest, dass eine gute Rechtsetzung Unternehmen und Arbeitnehmern gleichermaßen 

zugutekommen und zur Förderung des Wirtschaftswachstums und zur Schaffung 

hochwertiger Arbeitsplätze im Binnenmarkt beitragen kann; nimmt die Agenda der 

Kommission für bessere Rechtsetzung zur Kenntnis, die auch eine verstärkte 

Einbeziehung der Interessenträger, beispielsweise über die REFIT-Plattform, und 

verstärkte Folgenabschätzungen umfasst; betont, dass nicht nur die kurzfristigen 

Auswirkungen, sondern auch der langfristige Wert der Rechtsvorschriften und die Folgen 

fehlender Rechtsvorschriften bewertet werden müssen; vertritt die Auffassung, dass 

bessere, wirksamere und einfache Rechtsvorschriften den Verwaltungsaufwand verringern 

und Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern werden sowie auch künftig 

für hohe Verbraucherschutz-, Arbeitnehmerschutz-, Gesundheitsschutz- und 

Umweltschutzstandards sorgen werden;  

3. stellt fest, dass die Schaffung des Binnenmarktes, in dem für den freien Verkehr von 

                                                 
1 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0012. 
2 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0009. 
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Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gesorgt ist, ein grundlegendes Ziel der 

Union ist; 

4. weist auf die Bedeutung hin, die der Förderung von Mobilität durch berufliche Bildung, 

Lehrlingsausbildung, Erwerb von Kompetenzen und Beschäftigung über Programme wie 

Erasmus+ und EURES zukommt, die Millionen von Arbeitnehmern in der EU 

Möglichkeiten bieten, nützliche Erfahrungen zu sammeln; 

5. betont, dass die Strategie für den Binnenmarkt im Einklang mit Artikel 3 EUV und 

Artikel 9 AEUV der sozialen Dimension des Binnenmarktes Rechnung tragen und 

Vorschläge zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und sozialen Ausgrenzung enthalten 

muss; betont, dass bei der Strategie für den Binnenmarkt stärkeres Gewicht auf die 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit 

und der Arbeitslosigkeit der über 50-Jährigen, und auf die Förderung des sozialen 

Zusammenhalts gelegt werden muss; fordert die Kommission auf, ihre Strategie 

diesbezüglich zu überprüfen;  

6. betont, dass die Strategie für den Binnenmarkt das Potenzial der Industrie im Hinblick auf 

nachhaltiges Wachstum und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze in Europa nicht 

außer Acht lassen darf;  

7. vertritt die Auffassung, dass die EU die Wettbewerbsfähigkeit im Einklang mit der 

Erklärung des Europäischen Rates zur Wettbewerbsfähigkeit verbessern muss, wenn die 

Ziele des Binnenmarktes verwirklicht und Wachstum und Arbeitsplätze geschaffen 

werden sollen; 

8. vertritt die Auffassung, dass die Binnennachfrage – insbesondere die Verbesserung der 

Kaufkraft, die Annahme innovativer Maßnahmen und Investitionen in eine 

umweltverträgliche Wirtschaft – entscheidend ist, um das volle Potenzial des 

Binnenmarktes auszuschöpfen und nachhaltiges Wachstum zu fördern; 

9. vertritt die Auffassung, dass Hindernisse für die grenzüberschreitende 

Geschäftsabwicklung Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen erschweren 

können; fordert daher, dass diese Angelegenheit gründlich von Fall zu Fall untersucht 

wird; betont, dass die Mitgliedstaaten das Recht haben, Dienstleistungen und Berufe im 

Einklang mit ihrer Sozialpolitik zu regeln; tritt dafür ein, dass in den Grenzregionen 

grenzüberschreitende EURES-Partnerschaften geschaffen werden, die zur Entwicklung 

eines wirklichen europäischen Arbeitsmarktes beitragen; 

10. verweist auf seinen Bericht von 2014 über wirksame Kontrollen am Arbeitsplatz, in dem 

hervorgehoben wird, dass die Arbeitsaufsicht wichtig ist, um Verzerrungen im 

Binnenmarkt vorzubeugen; fordert eindeutige EU-Vorschriften über die Koordinierung 

der Systeme der sozialen Sicherheit; fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedstaaten eine Studie zu dem potenziellen Mehrwert, den die Einführung einer 

europäischen Arbeitsaufsicht und einer europäischen Sozialversicherungskarte bieten 

würde, auszuarbeiten; 

11. vertritt die Auffassung, dass Unternehmen Schwierigkeiten haben könnten, 

wettbewerbsfähig zu bleiben und Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten und zu schaffen, wenn 

nicht in der gesamten EU wettbewerbsfähige professionelle Dienstleistungen und 
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Unternehmensdienstleistungen angeboten werden; 

12. weist darauf hin, dass die Wettbewerbspolitik auf EU-Ebene durchgesetzt wird; betont, 

dass unlauterer Wettbewerb im Binnenmarkt gesetzestreuen Unternehmen schadet, 

insbesondere KMU; fordert die Kommission auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 

entschlossen Maßnahmen zu ergreifen, um gegen unlauteren Wettbewerb vorzugehen, der 

zum Beispiel auf einer Umgehung des Sozial-, Steuer- oder Arbeitsrechts gründet; 

13. betrachtet den Grundsatz des gleichen Lohns für gleiche Arbeit am selben Arbeitsplatz, 

für den Kommissionspräsident Juncker eintritt, als wichtiges Instrument für die 

Bekämpfung von Marktverzerrungen; 

14. weist darauf hin, dass alle Arbeitnehmer im Binnenmarkt – unabhängig von der Größe des 

Arbeitgebers, vom Ort der Beschäftigung oder vom zugrunde liegenden Vertrag – ein 

Recht auf das höchstmögliche Schutzniveau in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz haben müssen; 

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, Strukturen aufzubauen, um Grenzgänger im Hinblick auf 

die wirtschaftlichen und sozialen Folgen einer Beschäftigung in einem anderen 

Mitgliedstaat zu beraten und zu unterstützen; 

16. stellt fest, dass die Vertiefung des Binnenmarktes und des digitalen Binnenmarktes mit 

neuen Chancen und Herausforderungen einhergehen kann und Fragen im Hinblick auf 

Kompetenzen, neue Formen der Beschäftigung, Finanzstrukturen, Sozialschutz und 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz aufwerfen dürfte, auf die eingegangen werden 

muss, und dass diese Aspekte Arbeitnehmern, Unternehmen und Verbrauchern 

gleichermaßen zugutekommen müssen;  

17. bedauert, dass das Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage, das 

weiterhin ein Hindernis für Wachstum im Binnenmarkt ist, in der Strategie für den 

Binnenmarkt keine besondere Beachtung findet; stellt mit Sorge fest, dass zwischen 40 % 

und 47 % der Bevölkerung der EU nicht über ausreichende digitale Kompetenzen 

verfügen, während die Nachfrage nach Arbeitnehmern mit digitalen Kompetenzen jährlich 

um 4 % steigt und die öffentlichen Ausgaben für Bildung seit 2010 um 3,2 % 

zurückgegangen sind, und weist darauf hin, dass dadurch die Wettbewerbsposition der EU 

mittelfristig gefährdet und die Beschäftigungsfähigkeit der europäischen Arbeitskräfte 

aufs Spiel gesetzt wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, in digitale Bildung und 

Kompetenzen zu investieren, 

18. weist auf die Chancen und Herausforderungen hin, die mit der Share Economy im 

Hinblick auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, Wirtschaftswachstum und einen 

integrativeren Arbeitsmarkt einhergehen; fordert die Kommission auf, zügig Leitlinien 

darüber zu veröffentlichen, wie das EU-Recht auf die unterschiedlichen Modelle der 

Share Economy anzuwenden ist, damit die Rechtsunsicherheit beseitigt wird; betont, dass 

die Share Economy weder zu einer Umgehung von Steuern und 

Sozialversicherungsbeiträgen noch zum Verstoß gegen arbeits- und sozialrechtliche 

Vorschriften führen darf; weist darauf hin, dass die Rechtsvorschriften angepasst und 

modernisiert werden müssen, damit die Share Economy ihr volles Potenzial entfalten 

kann, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Notwendigkeit, einen 

Regelungsrahmen – auf der am besten geeigneten Ebene – einzuführen, mit dem mögliche 
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Regelungslücken geschlossen werden und eine Zunahme von prekärer Beschäftigung oder 

Scheinselbstständigkeit verhindert wird, zu bewerten; 

19. begrüßt, dass die Kommission beabsichtigt, Leitlinien zur Share Economy herauszugeben, 

die in vielen Bereichen wie Gesundheits- und Sicherheitsnormen, soziale Sicherheit und 

Beschäftigungsschutz die dringend benötigte Rechtssicherheit schaffen werden; 

20. stellt fest, dass das Paket zur Mobilität von Arbeitskräften zu einem vertieften und 

gerechteren Binnenmarkt beitragen soll; betrachtet es jedoch als wichtig, dass die in dem 

genannten Paket enthaltenen Maßnahmen verhältnismäßig sind und den Folgen großer 

Mobilitätsbewegungen in bestimmte Regionen Rechnung tragen; 

21. vertritt die Auffassung, dass die Strategie für den Binnenmarkt den KMU, die das 

Rückgrat der Volkswirtschaften der EU sind, und Kleinstunternehmen und innovativen 

Start-up-Unternehmen neue Chancen bieten kann; vertritt die Auffassung, dass es von 

entscheidender Bedeutung ist, die richtigen Rahmenbedingungen für Unternehmen zu 

schaffen, indem die Rahmen für privates Wagniskapital für KMU verbessert werden, der 

Zugang zu Finanzmitteln erleichtert wird, solide Rechtsvorschriften erlassen werden und 

das Prinzip „Vorfahrt für KMU“ im Binnenmarkt uneingeschränkt angewandt wird, und 

dass die Schaffung dieser Rahmenbedingungen für Wachstum und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen förderlich sein könnte; 

22. vertritt die Auffassung, dass die Schaffung von wirksamen und transparenten 

administrativen Anforderungen für Unternehmen besonders wichtig genommen werden 

muss; fordert, dass in den Mitgliedstaaten einzige Anlaufstellen eingerichtet werden, um 

KMU und Start-up-Unternehmen zum Beispiel über vereinfachte 

Mehrwertsteuervorschriften zu unterstützen; 

23. betont, dass sich die Kommission für Systeme der dualen Berufsausbildung einsetzt, die 

nicht nur die persönliche Entwicklung fördern, sondern auch zur besseren Anpassung der 

Kompetenzen und Qualifikationen der europäischen Arbeitnehmer an den tatsächlichen 

Bedarf des Arbeitsmarktes beitragen können; erachtet es als wichtig, dass dafür gesorgt 

wird, dass die Strategie für den Binnenmarkt die Systeme der dualen Berufsausbildung in 

keiner Weise schwächt, und gleichzeitig die Qualität der Lehrlingsausbildungen und 

insbesondere Beschäftigungsschutz sichergestellt werden; hebt die wichtige Rolle hervor, 

die den Sozialpartnern bei der Schaffung von Systemen der dualen Berufsausbildung 

zukommt; vertritt die Auffassung, dass ein System der dualen Berufsausbildung zwar 

nicht einfach von einem anderen Mitgliedstaat übernommen werden kann, dass die EU 

jedoch den starken Zusammenhang zwischen dualen Ausbildungswegen und der 

Beschäftigung junger Menschen in den Mittelpunkt rücken sollte; 

24. stellt fest, dass der Dienstleistungsmarkt weiterhin fragmentiert ist; fordert die 

Kommission auf, für die korrekte Durchführung der Dienstleistungsrichtlinie durch die 

Mitgliedstaaten zu sorgen und die notwendigen Reformen durchzuführen, damit die 

Hindernisse im Dienstleistungssektor beseitigt werden, indem sie einen gezielten 

branchenspezifischen Ansatz für Dienstleistungen verfolgt, ohne dass die 

Verbraucherschutz-, Arbeitnehmerschutz-, Gesundheitsschutz- und 

Umweltschutzstandards und, sofern vorhanden, die Systeme der Arbeitsbeziehungen in 

den Mitgliedstaaten geschwächt werden; weist darauf hin, dass die unzulängliche 

Durchsetzung bestehender Vorschriften die Möglichkeiten für Unternehmen einschränkt 
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und die Schaffung von Arbeitsplätzen behindert; betont, dass Bewertungen belegen, dass 

mehr Unternehmen gegründet werden und somit das Potenzial für die Schaffung von 

Arbeitsplätzen gestärkt wird, wenn die administrativen Hindernisse geringer sind;  

25. begrüßt den Legislativvorschlag der Kommission zur Bewältigung von regulatorischen 

Hindernissen, durch die der Zugang zu bestimmten Berufen eingeschränkt wird, als einen 

wichtigen Schritt bei der Öffnung des Binnenmarktes und der Förderung von 

Beschäftigungswachstum; 

26. fordert die Kommission auf, ein vereinfachtes und vereinheitlichtes Formular im 

Verfahren zur grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung anzustreben, um somit 

die Anforderungen bei der Arbeitnehmerentsendung zu verringern und so KMU 

wirksamer in den Binnenmarkt zu integrieren; 

27. vertritt die Auffassung, dass es für die Verwirklichung der Ziele der Strategie für den 

Binnenmarkt von zentraler Bedeutung ist, dass der Verwaltungsaufwand verringert wird, 

die Befolgungskosten für Unternehmen, insbesondere KMU, gesenkt und überflüssige 

Rechtsvorschriften aufgehoben werden, und gleichzeitig weiterhin für hohe 

Verbraucherschutz-, Arbeitnehmerschutz-, Gesundheitsschutz- und 

Umweltschutzstandards gesorgt wird; 

28. betont unter diesem Aspekt, dass der Umfang der Informationen über die für KMU, 

Kleinstunternehmen und innovative Start-up-Unternehmen verfügbaren EU-Finanzmittel 

wirksam erhöht werden muss; weist des Weiteren darauf hin, dass es im Interesse des 

ordnungsgemäßen Einsatzes von EU-Mitteln unbedingt geboten ist, ein System zur 

Verfolgung und Überwachung des Einsatzes dieser Mittel einzurichten; 

29. fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um die 

Verfahren für die Anerkennung von Berufsqualifikationen zu vereinfachen und zu 

beschleunigen, unter anderem indem unter uneingeschränkter Achtung des 

Subsidiaritätsprinzips die Einführung von gemeinsamen Ausbildungsrahmen erleichtert 

und anregt wird; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die allgemeine und 

berufliche Bildung im Bereich der IKT und in den MINT-Fächern zu verbessern, um die 

Erwerbstätigen von heute und morgen mit den einschlägigen IKT-Kompetenzen 

auszustatten; 

30. befürwortet Maßnahmen zur Schließung der Lücken in den EU-Rechtsvorschriften zur 

Bekämpfung von Diskriminierung – insbesondere von Menschen mit Behinderungen – im 

Bereich der Beschäftigung; befürwortet des Weiteren die unverzügliche Durchführung der 

Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf; 

31. nimmt den Vorschlag der Kommission, einen Dienstleistungspass für Unternehmen 

einzuführen, mit dem der freie Dienstleistungsverkehr weiter gefördert werden soll, zur 

Kenntnis; vertritt die Auffassung, dass ein solcher Pass nicht die Befugnis der 

Aufnahmemitgliedstaaten berühren sollte, für die wirksame Durchsetzung und Kontrolle 

von einzelstaatlichem und europäischem Arbeitsrecht zu sorgen; erklärt sich sehr besorgt 

angesichts des diesbezüglichen möglichen Missbrauchs eines solchen Instruments und 

fordert die Kommission auf, eine umfassende Abschätzung der regulatorischen Folgen des 

Vorschlags durchzuführen, um seine Chancen und Gefahren zu bewerten; 
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32. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit, in die Vergabe öffentlicher Aufträge 

soziale Anforderungen aufzunehmen, zu nutzen; 

33. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, hochwertige Beschäftigung in der 

Share Economy zu unterstützen, indem sie die Rechtsvorschriften anpassen und 

modernisieren, rechtliche Grauzonen verhindern, in denen die bestehenden 

steuerrechtlichen, arbeitnehmerrechtlichen und sonstigen Vorschriften sowie 

Verbraucherrechte unterlaufen werden, und gleichzeitig einen regulatorischen Rahmen 

bereitstellen, der Unternehmern Wachstum, Innovationen und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen ermöglicht; fordert die Kommission auf, darüber hinaus eine besondere 

Unterstützung der Unternehmer in der Share Economy zu begünstigen, um zur 

Verwirklichung der Ziele, Wachstum und Innovation zu erzielen und neue Arbeitsplätze 

zu schaffen, beizutragen; 

34. begrüßt die Einrichtung einer Plattform zur Bekämpfung nicht angemeldeter 

Erwerbstätigkeit und fordert die Mitgliedstaaten und insbesondere die Sozialpartner auf, 

sie uneingeschränkt zu nutzen, damit nicht angemeldete Erwerbstätigkeit und 

Scheinselbstständigkeit wirksamer bekämpft werden können; 

35. vertritt die Auffassung, dass zuverlässige und flexible Arbeitszeitregelungen, stabile 

Arbeitsbedingungen und Sozialschutz eingeführt werden müssen und flexibles und 

autonomes Arbeiten („Smart Working“) ermöglicht werden muss, um die Produktivität zu 

steigern und eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu verwirklichen, 

damit die Chance genutzt werden kann, die sich aus der Digitalisierung von 

Arbeitsplätzen ergibt; betont in diesem Zusammenhang, dass die Digitalisierung des 

ländlichen Raums wichtig ist, damit ländliche Gebiete die zahlreichen Chancen nutzen 

können, die die digitale Agenda bietet, zum Beispiel Telearbeit; 

36. bekräftigt, dass es den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter entschieden ablehnt; 

37. betont, dass starke und unabhängige Sozialpartner und ein wirksamer sozialer Dialog 

wichtig sind; fordert, dass die Sozialpartner gegebenenfalls in die Arbeiten an möglichen 

Reformen auf nationaler Ebene im Bereich der reglementierten Berufe einbezogen 

werden; 

38. betont, dass es wichtig ist, einen sozialen Dialog über die Chancen und Veränderungen zu 

führen, den ein Binnenmarkt im Bereich der Beschäftigung mit sich bringt. 



 

AD\1090159DE.doc 9/9 PE575.291v02-00 

 DE 

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG 
IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 19.4.2016    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

43 

8 

3 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija 

Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, 

Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, 

Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, 

Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme 

Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, 

Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea 

McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta 

Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven 

Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, 

Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, 

Jana Žitňanská 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, 

Edouard Martin, Csaba Sógor, Monika Vana, Kosma Złotowski 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

John Stuart Agnew, Sylvie Goddyn 

 

 


