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Gemeinsamer Standpunkt des Rates Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Evelyne Gebhardt

Änderungsantrag 12
Erwägung 14

(14) Diese Richtlinie berührt weder Arbeits-
und Beschäftigungsbedingungen wie 
Höchstarbeits- und Mindestruhezeiten, 
bezahlten Mindestjahresurlaub, 
Mindestlohnsätze, Gesundheitsschutz, 
Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz, die 
von den Mitgliedstaaten im Einklang mit 
dem Gemeinschaftsrecht angewandt werden, 
noch greift sie in die gemäß nationalem 
Recht und nationalen Praktiken unter 
Wahrung des Gemeinschaftsrechts
geregelten Beziehungen zwischen den 
Sozialpartnern ein, z. B. in das Recht, 
Tarifverträge auszuhandeln und 
abzuschließen, das Streikrecht und das Recht 
auf Arbeitskampfmaßnahmen, noch ist sie 
auf Dienstleistungen von 

(14) Diese Richtlinie berührt weder Arbeits-
und Beschäftigungsbedingungen wie 
Höchstarbeits- und Mindestruhezeiten, 
bezahlten Mindestjahresurlaub, 
Mindestlohnsätze, Gesundheitsschutz, 
Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz, die 
von den Mitgliedstaaten im Einklang mit 
dem Gemeinschaftsrecht angewandt werden, 
noch greift sie in die gemäß dem 
Gemeinschaftsrecht und gemäß nationalem
Recht und nationalen Praktiken geregelten 
Beziehungen zwischen den Sozialpartnern 
ein, z. B. in das Recht, Tarifverträge 
auszuhandeln und abzuschließen, das 
Streikrecht und das Recht auf Arbeitskampf-
maßnahmen, noch ist sie auf 
Dienstleistungen von Leiharbeitsagenturen 
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Leiharbeitsagenturen anwendbar. Diese 
Richtlinie berührt nicht die Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die 
soziale Sicherheit.

anwendbar. Diese Richtlinie berührt nicht 
die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die soziale Sicherheit.

Or. fr

(Siehe Änderungsantrag 1)

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird die Erwägung mit dem von der Berichterstatterin zu 
Artikel 1 Absätze 6 und 7 vorgeschlagenen Änderungsantrag in Einklang gebracht.

Änderungsantrag von Ieke van den Burg und Bernadette Vergnaud

Änderungsantrag 13
Erwägung 15

(15) Diese Richtlinie wahrt die Ausübung 
der in den Mitgliedstaaten geltenden 
Grundrechte, wie sie in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union und 
den zugehörigen Erläuterungen anerkannt 
werden, und bringt sie mit den in den 
Artikeln 43 und 49 des Vertrags 
festgelegten Grundfreiheiten in Einklang. 
Zu diesen Grundrechten gehört das Recht 
auf Arbeitskampfmaßnahmen gemäß 
nationalem Recht und nationalen Praktiken 
unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts.

(15) Diese Richtlinie wahrt die Ausübung 
der in den Mitgliedstaaten geltenden 
Grundrechte, wie sie in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt werden. Zu diesen Grundrechten 
gehört das Recht auf 
Arbeitskampfmaßnahmen gemäß dem 
Gemeinschaftsrecht und gemäß nationalem 
Recht und nationalen Praktiken.

Or. en

Begründung

Die Erwägung entspricht Artikel 1 Absatz 7 und sollte mit der in diesem Artikel verwendeten 
Formulierung bezüglich des nationalen Rechts und der nationalen Praktiken in Einklang 
gebracht werden. Durch diese übereinstimmende Formulierung („gemäß nationalem Recht 
und nationalen Praktiken“) wird klargestellt, dass die in der EU-Charta anerkannten 
Grundrechte gemäß dem Gemeinschaftsrecht Anwendung finden, das in Artikel 43 und 49 die 
Grundfreiheiten einschließt. Der Verweis auf diese speziellen Artikel kann daher entfallen.
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Änderungsantrag von Evelyne Gebhardt

Änderungsantrag 14
Erwägung 15

(15) Diese Richtlinie wahrt die Ausübung 
der in den Mitgliedstaaten geltenden Grund-
rechte, wie sie in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union und den zugehöri-
gen Erläuterungen anerkannt werden, und 
bringt sie mit den in den Artikeln 43 und 49 
des Vertrags festgelegten Grundfreiheiten in 
Einklang. Zu diesen Grundrechten gehört 
das Recht auf Arbeitskampfmaßnahmen 
gemäß nationalem Recht und nationalen 
Praktiken unter Wahrung des 
Gemeinschaftsrechts.

(15) Diese Richtlinie wahrt die Ausübung 
der in den Mitgliedstaaten geltenden Grund-
rechte, wie sie in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union und den zugehöri-
gen Erläuterungen anerkannt werden, und 
bringt sie mit den in den Artikeln 43 und 49 
des Vertrags festgelegten Grundfreiheiten in 
Einklang. Zu diesen Grundrechten gehört 
das Recht auf Arbeitskampfmaßnahmen 
gemäß dem Gemeinschaftsrecht und gemäß 
nationalem Recht und nationalen Praktiken.

Or. fr

(Siehe Änderungsantrag 1)

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird die Erwägung mit dem von der Berichterstatterin zu 
Artikel 1 Absätze 6 und 7 vorgeschlagenen Änderungsantrag in Einklang gebracht.

Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud, Donata Gottardi, Ieke van den Burg, Benoît 
Hamon, Maria Matsouka, Béatrice Patrie, Anna Hedh, Véronique De Keyser

Änderungsantrag 15
Erwägung 27

(27) Diese Richtlinie sollte keine sozialen 
Dienstleistungen im Bereich Wohnung, 
Kinderbetreuung und Unterstützung von 
hilfsbedürftigen Familien und Personen 
erfassen, die vom Staat selbst – auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene –, 
durch von ihm beauftragte 
Dienstleistungserbringer oder durch von ihm 
anerkannte gemeinnützige Einrichtungen 
erbracht werden, um Menschen zu 
unterstützen, die aufgrund ihres 
unzureichenden Familieneinkommens oder 
des völligen oder teilweisen Verlustes ihrer 
Selbstständigkeit dauerhaft oder 

(27) Diese Richtlinie sollte keine sozialen 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
wie Wohnungen, Kinderbetreuung und 
Unterstützung von hilfsbedürftigen Familien 
und Personen und rechtliche Regelungen 
und ergänzende Systeme im Bereich des 
sozialen Schutzes erfassen, die vom Staat 
selbst – auf nationaler, regionaler oder 
lokaler Ebene –, durch von ihm beauftragte 
oder anerkannte Dienstleistungserbringer 
oder durch von ihm anerkannte 
gemeinnützige Einrichtungen gewährleistet
werden, um insbesondere Menschen zu 
unterstützen, die aufgrund ihres 
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vorübergehend besonders hilfsbedürftig sind 
oder die Gefahr laufen, marginalisiert zu 
werden. Diese Dienstleistungen tragen 
entscheidend dazu bei, das Grundrecht auf 
Schutz der Würde und Integrität des 
Menschen zu garantieren; sie sind Ausfluss 
der Grundsätze des sozialen Zusammenhalts 
und der Solidarität und sollten daher von 
dieser Richtlinie unberührt bleiben.

unzureichenden Familieneinkommens oder 
des völligen oder teilweisen Verlustes ihrer 
Selbstständigkeit dauerhaft oder 
vorübergehend besonders hilfsbedürftig sind 
oder die Gefahr laufen, marginalisiert zu 
werden, und um elementare Lebensrisiken
abzusichern. Diese Dienstleistungen tragen 
entscheidend dazu bei, das Grundrecht auf 
Schutz der Würde und Integrität des 
Menschen zu garantieren; sie sind Ausfluss 
der Grundsätze des sozialen Zusammenhalts 
und der Solidarität und sollten daher von 
dieser Richtlinie unberührt bleiben.

Or. fr

Begründung

Nachdem die Kommission als Reaktion darauf, dass das Parlament in erster Lesung soziale 
Dienstleistungen ausgenommen hat, am 26. April 2006 zwischen der ersten und zweiten 
Lesung eine Mitteilung über Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse (KOM(2006)
177 endg.) vorgelegt hat, müssen die sozialen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im 
Interesse der Kohärenz und der Rechtssicherheit und angesichts des besonderen Charakters, 
der diesen Dienstleistungen in der Mitteilung zuerkannt wird, insbesondere was ihre 
Grundaufgabe zur Sicherung des sozialen Schutzes und zur Deckung des sozialen 
Grundbedarfs betrifft, berücksichtigt werden.

Schließlich muss auch die aus der ersten Lesung stammende Formulierung „wie“ anstelle der
Formulierung „im Bereich“, die von der Kommission in ihrem revidierten Vorschlag 
eingeführt und vom Rat übernommen wurde, wieder aufgegriffen werden, um 
Übereinstimmung mit dem Geist der Abstimmung in der ersten Lesung herzustellen und zu 
gewährleisten, dass gemäß dem Grundsatz der Subsidiarität und der ständigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs die Freiheit der Mitgliedstaaten geachtet wird zu 
definieren, was sie unter Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse verstehen.

Änderungsantrag von Heide Rühle und Pierre Jonckheer

Änderungsantrag 16
Erwägung 27

(27) Diese Richtlinie sollte keine sozialen 
Dienstleistungen im Bereich Wohnung, 
Kinderbetreuung und Unterstützung von 
hilfsbedürftigen Familien und Personen 
erfassen, die vom Staat selbst – auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene –, 

(27) Diese Richtlinie sollte keine sozialen 
Dienstleistungen, auf die sich die Mitteilung 
der Kommission vom 26. April 2006 mit 
dem Titel „Umsetzung des 
Gemeinschaftsprogramms von Lissabon: 
Die Sozialdienstleistungen von 
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durch von ihm beauftragte 
Dienstleistungserbringer oder durch von ihm 
anerkannte gemeinnützige Einrichtungen 
erbracht werden, um Menschen zu 
unterstützen, die aufgrund ihres 
unzureichenden Familieneinkommens oder 
des völligen oder teilweisen Verlustes ihrer 
Selbstständigkeit dauerhaft oder 
vorübergehend besonders hilfsbedürftig sind 
oder die Gefahr laufen, marginalisiert zu 
werden. Diese Dienstleistungen tragen 
entscheidend dazu bei, das Grundrecht auf 
Schutz der Würde und Integrität des 
Menschen zu garantieren; sie sind Ausfluss 
der Grundsätze des sozialen Zusammenhalts 
und der Solidarität und sollten daher von 
dieser Richtlinie unberührt bleiben.

allgemeinem Interesse in der Europäischen 
Union (KOM(2006)0177) bezieht, wie 
Wohnungen, Kinderbetreuung und 
Unterstützung von hilfsbedürftigen Familien 
und Personen und keine rechtlichen 
Regelungen und ergänzenden Systeme im 
Bereich des sozialen Schutzes erfassen, die 
vom Staat selbst – auf nationaler, regionaler 
oder lokaler Ebene –, durch von ihm 
beauftragte oder anerkannte 
Dienstleistungserbringer oder durch von ihm 
anerkannte gemeinnützige Einrichtungen 
gewährleistet werden, um unter anderem
Menschen zu unterstützen, die aufgrund 
ihres unzureichenden Familieneinkommens 
oder des völligen oder teilweisen Verlustes 
ihrer Selbstständigkeit dauerhaft oder 
vorübergehend besonders hilfsbedürftig sind 
oder die Gefahr laufen, marginalisiert zu 
werden, oder um elementare Lebensrisiken
abzusichern. Diese Dienstleistungen tragen 
entscheidend dazu bei, das Grundrecht auf 
Schutz der Würde und Integrität des 
Menschen zu garantieren; sie sind Ausfluss 
der Grundsätze des sozialen Zusammenhalts 
und der Solidarität und sollten daher von 
dieser Richtlinie unberührt bleiben.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird der Mitteilung der Kommission Rechnung getragen, in der 
der besondere Charakter der sozialen Dienstleistungen anerkannt wird.

Änderungsantrag von Evelyne Gebhardt

Änderungsantrag 17
Erwägung 27

(27) Diese Richtlinie sollte keine sozialen 
Dienstleistungen im Bereich Wohnung, 
Kinderbetreuung und Unterstützung von 
hilfsbedürftigen Familien und Personen 
erfassen, die vom Staat selbst – auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene –, 

(27) Diese Richtlinie sollte keine sozialen 
Dienstleistungen im Bereich Wohnung, 
Kinderbetreuung und Unterstützung von 
hilfsbedürftigen Familien und Personen 
rechtlichen Regelungen und ergänzenden 
Systeme im Bereich des sozialen Schutzes 
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durch von ihm beauftragte 
Dienstleistungserbringer oder durch von ihm 
anerkannte gemeinnützige Einrichtungen 
erbracht werden, um Menschen zu 
unterstützen, die aufgrund ihres 
unzureichenden Familieneinkommens oder 
des völligen oder teilweisen Verlustes ihrer 
Selbstständigkeit dauerhaft oder 
vorübergehend besonders hilfsbedürftig sind 
oder die Gefahr laufen, marginalisiert zu 
werden. Diese Dienstleistungen tragen 
entscheidend dazu bei, das Grundrecht auf 
Schutz der Würde und Integrität des 
Menschen zu garantieren; sie sind Ausfluss 
der Grundsätze des sozialen Zusammenhalts 
und der Solidarität und sollten daher von 
dieser Richtlinie unberührt bleiben.

und keine rechtlichen Regelungen und 
ergänzenden Systeme im Bereich des 
sozialen Schutzes zur Absicherung 
elementarer Lebensrisiken erfassen, die 
vom Staat selbst – auf nationaler, regionaler 
oder lokaler Ebene –, durch von ihm 
beauftragte Dienstleistungserbringer oder 
durch von ihm anerkannte gemeinnützige 
Einrichtungen gewährleistet werden, um 
Menschen zu unterstützen, die aufgrund 
ihres unzureichenden Familieneinkommens 
oder des völligen oder teilweisen Verlustes 
ihrer Selbstständigkeit dauerhaft oder 
vorübergehend besonders hilfsbedürftig sind 
oder die Gefahr laufen, marginalisiert zu 
werden. Diese Dienstleistungen tragen 
entscheidend dazu bei, das Grundrecht auf 
Schutz der Würde und Integrität des 
Menschen zu garantieren; sie sind Ausfluss 
der Grundsätze des sozialen Zusammenhalts 
und der Solidarität und sollten daher von 
dieser Richtlinie unberührt bleiben.

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag dient der Kohärenz mit dem von der Berichterstatterin zu Artikel 2 
Absatz 2 Buchstabe j vorgeschlagenen Änderungsantrag.

Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud, Donata Gottardi, Ieke van den Burg, Benoît 
Hamon, Maria Matsouka, Béatrice Patrie, Anna Hedh, Véronique De Keyser

Änderungsantrag 18
Erwägung 28

(28) Diese Richtlinie berührt nicht die 
Finanzierung von sozialen Dienstleistungen 
oder des damit verbundenen 
Beihilfesystems. Sie berührt auch nicht die 
Kriterien und Bedingungen, die von den 
Mitgliedstaaten festgelegt werden, um zu 
gewährleisten, dass die sozialen 
Dienstleistungen dem öffentlichen Interesse 
und dem sozialen Zusammenhalt dienen. 
Zudem sollte diese Richtlinie nicht den 

(28) Diese Richtlinie berührt nicht die 
Finanzierung von sozialen Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse oder des damit 
verbundenen Beihilfesystems. Sie berührt 
auch nicht die Aufgaben, Kriterien und 
Bedingungen, die von den Mitgliedstaaten 
festgelegt werden, um zu gewährleisten, 
dass die sozialen Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse dem öffentlichen 
Interesse und dem sozialen Zusammenhalt 
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Grundsatz des Universaldienstes bei den 
sozialen Dienstleistungen der 
Mitgliedstaaten berühren.

dienen. Zudem sollte diese Richtlinie nicht 
den Grundsatz des Universaldienstes bei den 
sozialen Dienstleistungen der 
Mitgliedstaaten berühren.

Or. fr

Begründung

Nachdem die Kommission als Reaktion darauf, dass das Parlament in erster Lesung soziale 
Dienstleistungen ausgenommen hat, am 26. April 2006 zwischen der ersten und zweiten 
Lesung eine Mitteilung über Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse (KOM(2006) 
177 endg.) vorgelegt hat, müssen die Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse im 
Interesse der Kohärenz und der Rechtssicherheit und angesichts des besonderen Charakters, 
der diesen Dienstleistungen in der Mitteilung zuerkannt wird, insbesondere was ihre 
Grundaufgabe zur Sicherung des sozialen Schutzes und zur Deckung des sozialen 
Grundbedarfs betrifft, berücksichtigt werden.

Es muss Übereinstimmung mit dem Geist der Abstimmung in der ersten Lesung hergestellt 
und gewährleistet werden, dass gemäß dem Grundsatz der Subsidiarität und der ständigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs die Freiheit der Mitgliedstaaten geachtet wird zu 
definieren, was sie unter sozialen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse verstehen.

Änderungsantrag von Heide Rühle und Pierre Jonckheer

Änderungsantrag 19
Erwägung 28

(28) Diese Richtlinie berührt nicht die 
Finanzierung von sozialen Dienstleistungen 
oder des damit verbundenen 
Beihilfesystems. Sie berührt auch nicht die 
Kriterien und Bedingungen, die von den 
Mitgliedstaaten festgelegt werden, um zu 
gewährleisten, dass die sozialen 
Dienstleistungen dem öffentlichen Interesse 
und dem sozialen Zusammenhalt dienen. 
Zudem sollte diese Richtlinie nicht den 
Grundsatz des Universaldienstes bei den 
sozialen Dienstleistungen der 
Mitgliedstaaten berühren.

(28) Diese Richtlinie berührt nicht die 
Finanzierung von sozialen Dienstleistungen 
oder des damit verbundenen 
Beihilfesystems. Sie berührt auch nicht die 
Konzepte, Aufgaben, Kriterien und 
Bedingungen, die von den Mitgliedstaaten 
festgelegt werden, um zu gewährleisten, 
dass die sozialen Dienstleistungen dem 
öffentlichen Interesse und dem sozialen 
Zusammenhalt dienen. Zudem sollte diese 
Richtlinie nicht den Grundsatz des 
Universaldienstes bei den sozialen 
Dienstleistungen der Mitgliedstaaten 
berühren.

Or. en
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Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird der Mitteilung der Kommission Rechnung getragen, in der 
der besondere Charakter der sozialen Dienstleistungen anerkannt wird.

Änderungsantrag von André Brie

Änderungsantrag 20
Erwägung 33

(33) Die von dieser Richtlinie erfassten 
Dienstleistungen umfassen einen weiten 
Bereich von Tätigkeiten, die einem 
ständigen Wandel unterworfen sind wie 
etwa Dienstleistungen für Unternehmen wie 
Unternehmensberatung, Zertifizierungs- und 
Prüfungstätigkeiten, Anlagenverwaltung 
einschließlich Unterhaltung von 
Büroräumen, Werbung, Personalagenturen 
und die Dienste von Handelsvertretern. Die 
von dieser Richtlinie erfassten 
Dienstleistungen, umfassen ferner 
Dienstleistungen, die sowohl für 
Unternehmen als auch für Verbraucher 
angeboten werden, wie etwa Rechts- oder 
Steuerberatung, Dienstleistungen des 
Immobilienwesens, wie die Tätigkeit der 
Immobilienmakler, Dienstleistungen des 
Baugewerbes einschließlich 
Dienstleistungen von Architekten, Handel, 
die Veranstaltung von Messen, die 
Vermietung von Kraftfahrzeugen und 
Dienste von Reisebüros. Hinzu kommen 
Verbraucherdienstleistungen, beispielsweise 
im Bereich des Fremdenverkehrs, 
einschließlich Leistungen von 
Fremdenführern, Dienstleistungen im 
Freizeitbereich, Sportzentren und 
Freizeitparks, und, sofern sie nicht aus dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
ausgenommen sind, Unterstützungsdienste 
im Haushalt wie etwa Hilfeleistungen für 
ältere Menschen. Hierbei handelt es sich 
sowohl um Tätigkeiten, die die räumliche 
Nähe zwischen Dienstleistungserbringer und 
Dienstleistungsempfänger oder aber auch 

(33) Die von dieser Richtlinie erfassten 
Dienstleistungen umfassen einen weiten 
Bereich von Tätigkeiten, die einem 
ständigen Wandel unterworfen sind wie 
etwa Dienstleistungen für Unternehmen wie 
Unternehmensberatung, Zertifizierungs- und 
Prüfungstätigkeiten, Anlagenverwaltung 
einschließlich Unterhaltung von 
Büroräumen, Werbung, Personalagenturen 
und die Dienste von Handelsvertretern. Die 
von dieser Richtlinie erfassten 
Dienstleistungen, umfassen ferner 
Dienstleistungen, die sowohl für 
Unternehmen als auch für Verbraucher 
angeboten werden, wie etwa Rechts- oder 
Steuerberatung, Dienstleistungen des 
Immobilienwesens, wie die Tätigkeit der 
Immobilienmakler, Dienstleistungen des 
Baugewerbes einschließlich 
Dienstleistungen von Architekten, Handel, 
die Veranstaltung von Messen, die 
Vermietung von Kraftfahrzeugen und 
Dienste von Reisebüros. Hinzu kommen 
Verbraucherdienstleistungen, beispielsweise 
im Bereich des Fremdenverkehrs, 
einschließlich Leistungen von 
Fremdenführern, Dienstleistungen im 
Freizeitbereich, Sportzentren und 
Freizeitparks. Hierbei handelt es sich sowohl
um Tätigkeiten, die die räumliche Nähe 
zwischen Dienstleistungserbringer und 
Dienstleistungsempfänger oder aber auch 
den Ortswechsel des einen oder anderen 
erfordern, als auch um Leistungen, die im 
Fernabsatz, beispielsweise über das Internet, 
erbracht werden können.
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den Ortswechsel des einen oder anderen 
erfordern, als auch um Leistungen, die im 
Fernabsatz, beispielsweise über das Internet, 
erbracht werden können.

Or. en

Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud, Donata Gottardi, Ieke van den Burg, Benoît 
Hamon, Maria Matsouka, Béatrice Patrie, Anna Hedh, Véronique De Keyser

Änderungsantrag 21
Erwägung 82

(82) Diese Richtlinie sollte der Anwendung 
von Vorschriften über 
Beschäftigungsbedingungen durch einen 
Mitgliedstaat nicht entgegenstehen. Rechts-
und Verwaltungsvorschriften sollten nach 
dem Vertrag aus Gründen des Schutzes der 
Arbeitnehmer gerechtfertigt und – nach der 
Auslegung des Gerichtshofes – nicht 
diskriminierend, erforderlich und 
verhältnismäßig sein sowie mit sonstigen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft in Einklang stehen.

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag von André Brie

Änderungsantrag 22
Erwägung 82

(82) Diese Richtlinie sollte der Anwendung 
von Vorschriften über 
Beschäftigungsbedingungen durch einen 
Mitgliedstaat nicht entgegenstehen. Rechts-
und Verwaltungsvorschriften sollten nach 
dem Vertrag aus Gründen des Schutzes der 
Arbeitnehmer gerechtfertigt und – nach der 
Auslegung des Gerichtshofes – nicht 
diskriminierend, erforderlich und 
verhältnismäßig sein sowie mit sonstigen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 

entfällt
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Gemeinschaft in Einklang stehen.

Or. en

Änderungsantrag von André Brie

Änderungsantrag 23
Erwägung 82

(82) Diese Richtlinie sollte der Anwendung 
von Vorschriften über 
Beschäftigungsbedingungen durch einen 
Mitgliedstaat nicht entgegenstehen. Rechts-
und Verwaltungsvorschriften sollten nach 
dem Vertrag aus Gründen des Schutzes der 
Arbeitnehmer gerechtfertigt und – nach der 
Auslegung des Gerichtshofes – nicht 
diskriminierend, erforderlich und 
verhältnismäßig sein sowie mit sonstigen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft in Einklang stehen.

(82) Diese Richtlinie sollte der Anwendung 
von Vorschriften über 
Beschäftigungsbedingungen durch einen 
Mitgliedstaat nicht entgegenstehen. Rechts-
und Verwaltungsvorschriften sollten nach 
dem Vertrag aus Gründen des Schutzes der 
Arbeitnehmer gerechtfertigt und – nach der 
Auslegung des Gerichtshofes – nicht 
diskriminierend und erforderlich sein.

Or. en

Änderungsantrag von Heide Rühle und Pierre Jonckheer

Änderungsantrag 24
Artikel 1 Absatz 3 Unterabsatz 2

Diese Richtlinie berührt nicht das Recht der 
Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht festzulegen, welche 
Leistungen sie als von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse erachten, wie 
diese Dienstleistungen unter Beachtung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen
organisiert und finanziert werden sollten und 
welchen spezifischen Verpflichtungen sie 
unterliegen sollten.

Diese Richtlinie berührt nicht das Recht der 
Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht festzulegen, welche 
Leistungen sie als von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse erachten, wie 
diese Dienstleistungen organisiert und 
finanziert werden sollten und welchen 
spezifischen Verpflichtungen sie unterliegen 
sollten.

Or. en
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Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird der vom Parlament in erster Lesung angenommene 
Standpunkt wieder aufgegriffen. Es besteht ein Widerspruch, wenn es im ersten Unterabsatz 
heißt, dass diese Richtlinie keine „von den Mitgliedstaaten gewährten Beihilfen“ betrifft, und 
dann im zweiten Unterabsatz gesagt wird, dass Leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse unter Beachtung der Vorschriften über staatliche Beihilfen organisiert und 
finanziert werden sollten.

Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud, Donata Gottardi, Ieke van den Burg, Benoît 
Hamon, Maria Matsouka, Béatrice Patrie, Anna Hedh, Véronique De Keyser

Änderungsantrag 25
Artikel 1 Absatz 7

7. Diese Richtlinie berührt nicht die 
Ausübung der in den Mitgliedstaaten und 
durch das Gemeinschaftsrecht anerkannten 
Grundrechte. Sie berührt auch nicht das 
Recht, gemäß nationalem Recht und 
nationalen Praktiken unter Wahrung des 
Gemeinschaftsrechts Tarifverträge 
auszuhandeln, abzuschließen und 
durchzusetzen sowie 
Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen.

7. Diese Richtlinie berührt in keiner Weise 
die Ausübung der in den Mitgliedstaaten 
geltenden Grundrechte, wie sie in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union anerkannt werden, und berührt 
insbesondere nicht das Recht, gemäß dem 
Gemeinschaftsrecht und gemäß nationalem 
Recht und nationalen Praktiken, 
insbesondere den Vorschriften über die 
Beziehungen zwischen den Sozialpartnern 
in den Mitgliedstaaten, Tarifverträge 
auszuhandeln, abzuschließen und 
durchzusetzen sowie 
Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen.

Or. fr

Begründung

Im Gemeinsamen Standpunkt wurde der Verweis auf die Charta der Grundrechte, den das 
Parlament in erster Lesung angenommen hatte, gestrichen. Der Charta soll mit diesem 
Verweis keineswegs ein rechtlicher Wert zuerkannt werden. Er bietet jedoch die Möglichkeit, 
die darin genannten Grundrechte anzuführen und Übereinstimmung mit Erwägung 15 
herzustellen. Darüber hinaus wird in diesem Änderungsantrag die Formulierung von Artikel 
28 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union wortwörtlich übernommen. Gemäß 
Artikel 126 Absatz 2 des EG-Vertrags muss dem nationalen Recht und den nationalen 
Praktiken besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.



PE 378.737v01-00 12/28 AM\631365DE.doc

DE

Änderungsantrag von Heide Rühle und Pierre Jonckheer

Änderungsantrag 26
Artikel 1 Absatz 7

7. Diese Richtlinie berührt nicht die 
Ausübung der in den Mitgliedstaaten und 
durch das Gemeinschaftsrecht anerkannten 
Grundrechte. Sie berührt auch nicht das 
Recht, gemäß nationalem Recht und 
nationalen Praktiken unter Wahrung des 
Gemeinschaftsrechts Tarifverträge 
auszuhandeln, abzuschließen und 
durchzusetzen sowie 
Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen.

7. Diese Richtlinie berührt nicht die 
Ausübung der in den Mitgliedstaaten, durch 
die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und durch das 
Gemeinschaftsrecht anerkannten 
Grundrechte. Sie berührt auch nicht das 
Recht, gemäß nationalem Recht und 
nationalen Praktiken unter Wahrung des 
Gemeinschaftsrechts Tarifverträge 
auszuhandeln, abzuschließen, zu verlängern
und durchzusetzen sowie 
Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird der vom Parlament in erster Lesung angenommene 
Standpunkt wieder aufgegriffen. Die Charta der Grundrechte ist wesentlicher Bestandteil des 
europäischen Sozialmodells und muss in den Artikeln dieser Richtlinie genannt werden. 
Ferner sollte das Recht auf Verlängerung von Tarifverträgen bekräftigt werden.

Änderungsantrag von Heide Rühle und Pierre Jonckheer

Änderungsantrag 27
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a

a) nicht-wirtschaftliche Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse;

a) Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse nach der Definition der 
Mitgliedstaaten;

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird der vom Parlament in erster Lesung angenommene 
Standpunkt wieder aufgegriffen. Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips ist es wichtig, dass in 
dieser Richtlinie anerkannt wird, dass es Sache der Mitgliedstaaten ist zu definieren, was sie 
unter Dienstleistungen von allgemeinem Interesse verstehen.
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Änderungsantrag von Jens-Peter Bonde

Änderungsantrag 28
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d

d) Verkehrsdienstleistungen einschließlich 
Hafendienste, die in den Anwendungs-
bereich von Titel V des Vertrags fallen;

d) in öffentlicher Regie erbrachte 
Dienstleistungen mit einem Jahresumsatz 
unter 2 000 000 EUR;

Or. da

Begründung

Durch den Vorschlag wird eine Bagatellgrenze für die vorgeschriebene Liberalisierung der 
öffentlichen Dienstleistungen und der Verwaltung, auch in Bezug auf die EU-weite 
Ausschreibung, eingeführt. Bei einer EU-weiten Ausschreibung von Fährdienstleistungen für 
kleine dänische Inseln wurde kein einziges Angebot eingereicht. Zur Vermeidung von
Verwaltungsaufwand und einer Verschwendung von Mitteln im Zusammenhang mit der 
Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen, auf die kein Bieter reagiert, wurde für 
Fährdienstleistungen eine Bagatellgrenze von 2 Mio. EUR eingeführt. Vor dem Hintergrund 
dieser Erfahrung wird die gleiche Bagatellgrenze für Dienstleistungen eingeführt.

Änderungsantrag von Heide Rühle und Pierre Jonckheer

Änderungsantrag 29
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j

j) soziale Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Sozialwohnungen, der
Kinderbetreuung und der Unterstützung von 
Familien und dauerhaft oder vorübergehend 
hilfsbedürftigen Personen, die vom Staat, 
durch von ihm beauftragte 
Dienstleistungserbringer oder durch von 
ihm als gemeinnützig anerkannte
Einrichtungen erbracht werden;

j) soziale Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse wie Sozialwohnungen, 
Kinderbetreuung und Unterstützung von 
Familien und dauerhaft oder vorübergehend 
hilfsbedürftigen Personen und rechtliche 
Regelungen und ergänzende Systeme im 
Bereich des sozialen Schutzes, die vom 
Staat, durch von ihm beauftragte oder als 
solche anerkannte Dienstleistungserbringer 
oder gemeinnützige Einrichtungen 
gewährleistet werden;

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird die von der Berichterstatterin vorgeschlagene 
Formulierung bezüglich des sozialen Schutzes beibehalten und gleichzeitig der vom 
Parlament in erster Lesung angenommene Standpunkt wieder aufgegriffen, der eine als
Orientierung dienende Liste der auszunehmenden sozialen Dienstleistungen anstelle einer 
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vollständigen Liste vorsah.

Änderungsantrag von Bernadette Vergnaud, Donata Gottardi, Ieke van den Burg, Benoît 
Hamon, Maria Matsouka, Béatrice Patrie, Anna Hedh, Véronique De Keyser

Änderungsantrag 30
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j

j) soziale Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Sozialwohnungen, der
Kinderbetreuung und der Unterstützung von 
Familien und dauerhaft oder vorübergehend 
hilfsbedürftigen Personen, die vom Staat, 
durch von ihm beauftragte 
Dienstleistungserbringer oder durch von ihm 
als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen 
erbracht werden;

j) soziale Dienstleistungen wie 
Sozialwohnungen, Kinderbetreuung und 
Unterstützung von Familien und dauerhaft 
oder vorübergehend hilfsbedürftigen 
Personen und rechtliche Regelungen und 
ergänzende Systeme im Bereich des 
sozialen Schutzes, die vom Staat, durch von 
ihm beauftragte oder als solche anerkannte 
Dienstleistungserbringer oder 
gemeinnützige Einrichtungen gewährleistet
werden;

Or. fr

Begründung

Auch wenn mit diesem Änderungsantrag die vom Rat eingeführten neuen Bestimmungen für 
die Beauftragung von Dienstleistungserbringern und die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
von Einrichtungen durch den Staat übernommen werden, wird Übereinstimmung mit dem 
Geist der Abstimmung des Parlaments in der ersten Lesung hergestellt („wie“) und eine 
präzisere Definition der erfassten sozialen Dienstleistungen zur Schaffung von mehr 
Rechtssicherheit vorgeschlagen, indem die Definition der Kommission in ihrer Mitteilung 
über Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse (KOM (2006) 177 endg.), die zwischen 
der ersten und der zweiten Lesung des Parlaments am 26. April 2006 vorgelegt wurde, 
übernommen wird. Dieser der Kohärenz dienende Änderungsantrag, der dieser neuen 
Mitteilung der Kommission Rechnung trägt, greift den Ergebnissen der laufenden 
Konsultation über die sozialen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse weder vor noch 
beeinträchtigt er diese. Die Kommission wird über den weiteren Verlauf dieses Prozesses
beschließen und den bestmöglichen Ansatz ins Auge fassen, wobei sie die Notwendigkeit und 
rechtliche Möglichkeit eines spezifischen Legislativvorschlags erwägen wird.

Änderungsantrag von Véronique De Keyser

Änderungsantrag 31
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j

j) soziale Dienstleistungen im j) soziale Dienstleistungen wie 
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Zusammenhang mit Sozialwohnungen, der
Kinderbetreuung und der Unterstützung von 
Familien und dauerhaft oder 
vorübergehend hilfsbedürftigen Personen, 
die vom Staat, durch von ihm beauftragte 
Dienstleistungserbringer oder durch von 
ihm als gemeinnützig anerkannte 
Einrichtungen erbracht werden;

Sozialwohnungen, Kinderbetreuung und 
Familiendienste;

Or. fr

Begründung

Der Vorschlag des Rates erscheint zu restriktiv, und es sollte wieder eine als Orientierung
dienende Liste vorgesehen werden. Darüber hinaus erscheint die Unterscheidung anhand der 
Qualität des Dienstleistungserbringers nicht mit den Wettbewerbsvorschriften, den 
Neutralitätsvorschriften hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse usw. vereinbar und könnte 
sich nachteilig auswirken.

Änderungsantrag von Mia De Vits

Änderungsantrag 32
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j

j) soziale Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Sozialwohnungen, der 
Kinderbetreuung und der Unterstützung von 
Familien und dauerhaft oder vorübergehend 
hilfsbedürftigen Personen, die vom Staat, 
durch von ihm beauftragte 
Dienstleistungserbringer oder durch von ihm 
als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen 
erbracht werden;

j) soziale Dienstleistungen wie 
Sozialwohnungen, Kinderbetreuung und 
Familiendienste;

Or. fr

Begründung

Der Vorschlag des Rates erscheint zu restriktiv, und es sollte wieder eine als Orientierung
dienende Liste vorgesehen werden. Darüber hinaus erscheint die Unterscheidung anhand der 
Qualität des Dienstleistungserbringers nicht mit den Wettbewerbsvorschriften, den 
Neutralitätsvorschriften hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse usw. vereinbar und könnte 
sich nachteilig auswirken.
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Änderungsantrag von Paolo Costa

Änderungsantrag 33
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j

j) soziale Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Sozialwohnungen, der 
Kinderbetreuung und der Unterstützung 
von Familien und dauerhaft oder 
vorübergehend hilfsbedürftigen Personen, 
die vom Staat, durch von ihm beauftragte 
Dienstleistungserbringer oder durch von 
ihm als gemeinnützig anerkannte 
Einrichtungen erbracht werden;

j) soziale Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, für die die Mitgliedstaaten 
besondere Auflagen festlegen, um 
sicherzustellen, dass die Ziele des sozialen 
Schutzes erreicht werden unabhängig 
davon, wie sie auf nationaler Ebene 
organisiert und finanziert werden, und 
unabhängig davon, ob sie öffentlich oder 
privat erbracht werden;

Or. fr

Begründung

Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse, die unter nationale Systeme im Bereich des 
sozialen Schutzes fallen, die dazu beitragen, die tatsächliche Wahrnehmung sozialer 
Grundrechte zu garantieren, um besonders hilfsbedürftige Personen zu schützen und die 
Belastung zu mildern, die bestimmte Risiken mit sich bringen können, oder die Deckung 
sozialer Grundbedürfnisse müssen vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen 
werden. Soziale Dienstleistungen, die auf Initiative der Mitgliedstaaten unter den sozialen 
Schutz fallen können, sind insbesondere Dienstleistungen der sozialen Sicherheit, 
Dienstleistungen für besonders hilfsbedürftige und abhängige Personen (Invalidität, Alter, 
Hinterbliebene, Isolierung, Kinder, Arbeitslosigkeit), Dienstleistungen zur Bekämpfung der 
Ausgrenzung und zur Förderung der Eingliederung sowie Sozialwohnungen.

Änderungsantrag von Jens-Peter Bonde

Änderungsantrag 34
Artikel 2 Absatz 3 a (neu)

3a. Ein Mitgliedstaat oder eine lokale 
Gebietskörperschaft kann beschließen, in 
öffentlicher Regie erbrachte 
Dienstleistungen beizubehalten oder 
einzuführen.

Or. da

Begründung

Die einzelnen Mitgliedstaaten und lokalen Gebietskörperschaften sollen selbst entscheiden 
können, welche Dienstleistungen, auch in Bezug auf EU-weite Ausschreibungen, liberalisiert 
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werden sollen und welche nicht. In der Frage, welche Dienstleistungen liberalisiert sind, gibt 
es derzeit große traditionelle Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und den einzelnen 
lokalen Gebietskörperschaften. Eine Harmonisierung ist nicht notwendig und wird zu großen 
Konflikten führen. Stattdessen sollten das Subsidiaritätsprinzip und die Diversität 
aufrechterhalten und systematisch bewährte Praktiken ausgetauscht werden.

Änderungsantrag von Evelyne Gebhardt

Änderungsantrag 35
Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 1

3. Verlangen die Mitgliedstaaten von einem 
Dienstleistungserbringer oder -empfänger 
ein Zeugnis, eine Bescheinigung oder ein 
sonstiges Dokument zum Nachweis der 
Erfüllung einer Anforderung, so erkennen 
die Mitgliedstaaten alle Dokumente eines 
anderen Mitgliedstaates an, die eine 
gleichwertige Funktion haben oder aus 
denen hervorgeht, dass die betreffende 
Anforderung erfüllt ist. Die Mitgliedstaaten 
dürfen nicht verlangen, dass Dokumente 
eines anderen Mitgliedstaates im Original, in 
beglaubigter Kopie oder in beglaubigter 
Übersetzung vorgelegt werden, außer in den 
Fällen, in denen dies in anderen 
Gemeinschaftsrechtsakten vorgesehen ist, 
oder wenn zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses, einschließlich der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit dies 
erfordern. 

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Or. en

Begründung

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Änderungsantrag von Véronique De Keyser

Änderungsantrag 36
Artikel 9 Absätze 1 und 2

1. Die Mitgliedstaaten dürfen die Aufnahme 
und die Ausübung einer 

1. Die Mitgliedstaaten dürfen die Aufnahme 
und die Ausübung einer 
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Dienstleistungstätigkeit nur dann
Genehmigungsregelungen unterwerfen, 
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Dienstleistungstätigkeit 
Genehmigungsregelungen unterwerfen, 
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) die Genehmigungsregelungen sind für den 
betreffenden Dienstleistungserbringer nicht 
diskriminierend;

a) die Genehmigungsregelungen sind für den 
betreffenden Dienstleistungserbringer nicht 
diskriminierend;

b) die Genehmigungsregelungen sind durch 
zwingende Gründe des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt;

b) die Genehmigungsregelungen sind durch 
zwingende Gründe des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt;

c) das angestrebte Ziel kann nicht durch ein 
milderes Mittel erreicht werden, 
insbesondere weil eine nachträgliche 
Kontrolle zu spät erfolgen würde, um 
wirksam zu sein.

c) das angestrebte Ziel kann nicht durch ein 
milderes Mittel erreicht werden, 
insbesondere weil eine nachträgliche 
Kontrolle zu spät erfolgen würde, um 
wirksam zu sein.

2. Die Mitgliedstaaten nennen in dem in 
Artikel 39 Absatz 1 genannten Bericht die 
in ihrer jeweiligen Rechtsordnung 
vorgesehenen Genehmigungsregelungen 
und begründen deren Vereinbarkeit mit 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels.

2. Absatz 1 gilt nicht für 
Genehmigungsregelungen, die durch 
andere Gemeinschaftsrechtsakte festgesetzt 
oder zugelassen sind.

Absatz 1 gilt nicht für jene Teile der 
Genehmigungsregelungen, die durch 
andere Gemeinschaftsrechtsakte 
harmonisiert wurden.

Or. fr

Begründung

Der Text des Parlaments muss wieder aufgegriffen werden. Einerseits entspricht die positive 
Formulierung von Absatz 1 eher dem Subsidiaritätsprinzip und andererseits muss der in 
Absatz 2 hergestellte Bezug zu Artikel 39 Absatz 1 aus den gleichen Gründen abgelehnt 
werden, wie sie im Änderungsantrag zu Artikel 15 genannt werden.

Änderungsantrag von Véronique De Keyser

Änderungsantrag 37
Artikel 13

1. Die Genehmigungsverfahren und 
-formalitäten müssen klar, im Voraus 
bekannt gemacht, und so ausgestaltet sein, 
dass eine objektive und unparteiische 
Behandlung der Anträge der Antragsteller 

1. Die Genehmigungsverfahren und 
-formalitäten sind klar, werden im Voraus 
bekannt gemacht, und sind so ausgestaltet, 
dass eine objektive und unparteiische 
Behandlung der Anträge der Antragsteller 
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gewährleistet ist. gewährleistet ist.
2. Die Genehmigungsverfahren und 
-formalitäten dürfen weder abschreckend 
sein, noch die Erbringung der Dienstleistung 
in unangemessener Weise erschweren oder 
verzögern. Sie müssen leicht zugänglich 
sein, und eventuelle dem Antragsteller mit 
dem Antrag entstehende Kosten müssen 
vertretbar und zu den Kosten der 
Genehmigungsverfahren verhältnismäßig 
sein und dürfen die Kosten der Verfahren 
nicht übersteigen.

2. Die Genehmigungsverfahren und 
-formalitäten dürfen weder abschreckend 
sein, noch die Erbringung der Dienstleistung 
in unangemessener Weise erschweren oder 
verzögern. Sie müssen leicht zugänglich 
sein, und eventuelle den Betroffenen mit 
dem Antrag entstehende Kosten stehen im 
Verhältnis zu den Kosten der 
Genehmigungsverfahren und übersteigen 
nicht die Kosten der Verfahren.

3. Die Genehmigungsverfahren und -
formalitäten müssen sicherstellen, dass 
Anträge unverzüglich und in jedem Fall 
binnen einer vorab festgelegten und bekannt 
gemachten angemessenen Frist bearbeitet
werden. Die Frist läuft erst, wenn alle 
Unterlagen vollständig eingereicht wurden. 
Die zuständige Behörde kann die Frist 
einmal für eine begrenzte Dauer 
verlängern, wenn dies durch die 
Komplexität der Angelegenheit 
gerechtfertigt ist. Die Fristverlängerung 
und deren Ende sind ausreichend zu 
begründen und dem Antragsteller vor 
Ablauf der ursprünglichen Frist 
mitzuteilen.

3. Die Genehmigungsverfahren und -
formalitäten stellen sicher, dass Anträge 
unverzüglich und in jedem Fall binnen einer 
vorab festgelegten und bekannt gemachten 
angemessenen Frist bearbeitet und 
beantwortet werden. Die Frist läuft erst, 
wenn alle Unterlagen vollständig eingereicht 
wurden.

4. Wird der Antrag nicht binnen der nach 
Absatz 3 festgelegten oder verlängerten 
Frist beantwortet, so gilt die Genehmigung 
als erteilt. Jedoch kann eine andere 
Regelung vorgesehen werden, wenn dies 
durch einen zwingenden Grund des 
Allgemeininteresses, einschließlich eines 
berechtigten Interesses Dritter, 
gerechtfertigt ist.

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Antragsteller innerhalb der in Absatz 3 
genannten Frist eine Antwort erhalten.

5. Für jeden Genehmigungsantrag wird so 
schnell wie möglich eine 
Empfangsbestätigung übermittelt. Die 
Bestätigung muss folgende Angaben 
enthalten:

5. Auf Wunsch des Betroffenen wird für
einen Genehmigungsantrag so schnell wie 
möglich eine Empfangsbestätigung 
übermittelt. In der Bestätigung muss die in 
Absatz 3 genannte Antwortfrist angegeben 
werden.

a) die in Absatz 3 genannte Frist;
b) die verfügbaren Rechtsbehelfe;
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c) gegebenenfalls eine Erklärung, dass die 
Genehmigung als erteilt gilt, wenn der 
Antrag nicht binnen der vorgesehenen 
Frist beantwortet wird.
6. Im Falle eines unvollständigen Antrags 
wird der Antragsteller so schnell wie 
möglich darüber informiert, dass Unterlagen 
nachzureichen sind und welche 
Auswirkungen dies möglicherweise auf die 
in Absatz 3 genannte Frist hat. 

6. Im Falle eines unvollständigen Antrags 
müssen die Betroffenen so schnell wie 
möglich darüber informiert werden, dass 
Unterlagen nachzureichen sind und welche 
Auswirkungen dies möglicherweise auf die 
in Absatz 3 genannte Frist hat.

7. Wird ein Antrag wegen Nichtbeachtung 
der erforderlichen Verfahren oder 
Formalitäten abgelehnt, so ist der 
Antragsteller so schnell wie möglich von 
der Ablehnung in Kenntnis zu setzten.

7. Wird ein Antrag wegen Nichtbeachtung 
der erforderlichen Verfahren oder 
Formalitäten abgelehnt, so sind die 
Betroffenen so schnell wie möglich von der 
Ablehnung in Kenntnis zu setzen.

Or. fr

Begründung

Auch wenn eingeräumt wird, dass der Vorschlag des Rates in die richtige Richtung geht, ist 
es kaum wünschenswert, dass die stillschweigende Genehmigung die Regel ist, da die 
Genehmigungsverfahren selbst nur noch unter den sehr eingeschränkten Bedingungen 
zulässig sind, die in Artikel 9 genannt werden und insbesondere das Allgemeininteresse
betreffen.

Änderungsantrag von Véronique De Keyser

Änderungsantrag 38
Artikel 15

1. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihre 
Rechtsordnungen die in Absatz 2 
aufgeführten Anforderungen vorsehen, und 
stellen sicher, dass diese Anforderungen die 
Bedingungen des Absatzes 3 erfüllen. Die 
Mitgliedstaaten ändern ihre Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften um sie diesen 
Bedingungen anzupassen.

1. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihre 
Rechtsordnungen die in Absatz 2 
aufgeführten Anforderungen vorsehen, und 
stellen sicher, dass diese Anforderungen die 
Bedingungen des Absatzes 3 erfüllen. Die 
Mitgliedstaaten ändern ihre Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften um sie diesen 
Bedingungen anzupassen.

2. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihre 
Rechtsordnung die Aufnahme oder 
Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit von 
folgenden nicht diskriminierenden 
Anforderungen abhängig macht:

2. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihre 
Rechtsordnung die Aufnahme oder 
Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit von 
folgenden nicht diskriminierenden 
Anforderungen abhängig macht:

a) mengenmäßigen oder territorialen a) mengenmäßigen oder territorialen 
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Beschränkungen, insbesondere in Form von 
Beschränkungen aufgrund der 
Bevölkerungszahl oder bestimmter 
Mindestentfernungen zwischen 
Dienstleistungserbringern;

Beschränkungen, insbesondere in Form von 
Beschränkungen aufgrund der 
Bevölkerungszahl oder bestimmter 
Mindestentfernungen zwischen 
Dienstleistungserbringern;

b) der Verpflichtung des 
Dienstleistungserbringers eine bestimmte 
Rechtsform zu wählen;

b) der Verpflichtung des 
Dienstleistungserbringers eine bestimmte 
Rechtsform zu wählen;

c) Anforderungen im Hinblick auf die 
Beteiligungen am Gesellschaftsvermögen;

c) Anforderungen im Hinblick auf die 
Beteiligungen am Gesellschaftsvermögen;

d) Anforderungen, die die Aufnahme der 
betreffenden Dienstleistungstätigkeit 
aufgrund ihrer Besonderheiten bestimmten 
Dienstleistungserbringern vorbehalten, mit 
Ausnahme von Anforderungen, die Bereiche 
betreffen, die von der Richtlinie 2005/36/EG 
erfasst werden oder solchen, die in anderen 
Gemeinschaftsrechtsakten vorgesehen sind;

d) Anforderungen, die die Aufnahme der 
betreffenden Dienstleistungstätigkeit 
aufgrund ihrer Besonderheiten bestimmten 
Dienstleistungserbringern vorbehalten, mit 
Ausnahme von Anforderungen, die Beriche 
gemäß Titel II der Richtlinie 2005/36/EG 
betreffen, oder solchen, die in anderen 
Gemeinschaftsrechtsakten vorgesehen sind;

e) dem Verbot, in ein und demselben
Hoheitsgebiet mehrere Niederlassungen zu 
unterhalten;

e) dem Verbot, im Hoheitsgebiet ein und 
desselben Mitgliedstaats mehrere 
Niederlassungen zu unterhalten;

f) Anforderungen, die eine 
Mindestbeschäftigtenzahl verlangen;

f) Anforderungen, die eine 
Mindestbeschäftigtenzahl verlangen;

g) der Beachtung von festgesetzten Mindest-
und/oder Höchstpreisen durch den 
Dienstleistungserbringer; 

g) der Beachtung von festgesetzten Mindest-
und/oder Höchstpreisen durch den 
Dienstleistungserbringer; 

h) der Verpflichtung des 
Dienstleistungserbringers, zusammen mit 
seiner Dienstleistung bestimmte andere 
Dienstleistungen zu erbringen.

h) der Verpflichtung des 
Dienstleistungserbringers, zusammen mit 
seiner Dienstleistung bestimmte andere 
Dienstleistungen zu erbringen.

3. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob die in 
Absatz 2 genannten Anforderungen folgende 
Bedingungen erfüllen: 

3. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob die in 
Absatz 2 genannten Anforderungen folgende 
Bedingungen erfüllen: 

a) Nicht-Diskriminierung: die 
Anforderungen dürfen weder eine direkte 
noch eine indirekte Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit oder – bei 
Gesellschaften – aufgrund des Orts des 
satzungsmäßigen Sitzes darstellen;

a) Nicht-Diskriminierung: die 
Anforderungen dürfen weder eine direkte 
noch eine indirekte Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit oder – bei 
Gesellschaften – aufgrund des Sitzes 
darstellen;

b) Erforderlichkeit: die Anforderungen 
müssen durch einen zwingenden Grund des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt sein;

b) Erforderlichkeit: die Anforderungen 
müssen durch einen zwingenden Grund des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt sein;

c) Verhältnismäßigkeit: die Anforderungen c) Verhältnismäßigkeit: die Anforderungen 
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müssen zur Verwirklichung des mit ihnen 
verfolgten Ziels geeignet sein; sie dürfen
nicht über das hinausgehen, was zur 
Erreichung dieses Ziels erforderlich ist; 
diese Anforderungen können nicht durch 
andere weniger einschneidende Maßnahmen 
ersetzt werden, die zum selben Ergebnis 
führen.

sind zur Verwirklichung des mit ihnen 
verfolgten Ziels geeignet; sie gehen nicht 
über das hinaus, was zur Erreichung dieses 
Ziels erforderlich ist; diese Anforderungen 
können nicht durch andere weniger 
einschneidende Maßnahmen ersetzt werden, 
die zum selben Ergebnis führen.

4. Die Absätze 1, 2 und3 gelten für 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse nur insoweit, als 
die Anwendung dieser Absätze die 
Erfüllung der anvertrauten besonderen 
Aufgabe nicht rechtlich oder tatsächlich 
verhindert.
5. Indem in Artikel 39 Absatz 1 genannten 
Bericht für die gegenseitige Evaluierung 
geben die Mitgliedstaaten an:

5. Indem in Artikel 39 Absatz 1 genannten 
Bericht für die gegenseitige Evaluierung 
geben die Mitgliedstaaten an:

a) welche Anforderungen sie beabsichtigen 
beizubehalten und warum sie der 
Auffassung sind, dass diese die 
Bedingungen des Absatzes 3 erfüllen;

a) welche Anforderungen sie beabsichtigen 
beizubehalten und warum sie der 
Auffassung sind, dass diese die 
Bedingungen des Absatzes 3 erfüllen;

b) welche Anforderungen sie aufgehoben 
oder gelockert haben.

b) welche Anforderungen sie aufgehoben 
oder gelockert haben.

5a. Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse und der 
Sozialversicherungssysteme einschließlich 
der gesetzlichen
Krankenversicherungssysteme.

6. Ab dem …* dürfen die Mitgliedstaaten 
keine neuen Anforderungen der in Absatz 2 
genannten Art einführen, es sei denn diese 
neuen Anforderungen erfüllen die in 
Absatz 3 aufgeführten Bedingungen.
7. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission alle neuen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften mit, die die in 
Absatz 6 genannten Anforderungen 
vorsehen, sowie deren Begründung. Die 
Kommission bringt den anderen 
Mitgliedstaaten diese Vorschriften zur 
Kenntnis. Die Mitteilung hindert die 



AM\631365DE.doc 23/28 PE 378.737v01-00

DE

Mitgliedstaaten nicht daran, die 
betreffenden Vorschriften zu erlassen.
Binnen drei Monaten nach Erhalt der 
Mitteilung prüft die Kommission die 
Vereinbarkeit aller neuen Anforderungen 
mit dem Gemeinschaftsrecht und 
entscheidet gegebenenfalls, den betroffenen 
Mitgliedstaat aufzufordern, diese neuen 
Anforderungen nicht zu erlassen oder 
aufzuheben.
Die Mitteilung eines Entwurfs für einen 
nationalen Rechtsakt gemäß der 
Richtlinie 98/34/EG erfüllt gleichzeitig die 
in der vorliegenden Richtlinie vorgesehene
Verpflichtung zur Mitteilung.
__________________

* Inkrafttreten dieser Richtlinie.

Or. fr

Begründung

Der vom Parlament in erster Lesung gebilligte Text muss im Interesse der Subsidiarität (eine 
Einmischung in die Regulierungsbefugnisse der Mitgliedstaaten erscheint nicht 
gerechtfertigt), der Verhältnismäßigkeit (der von den Mitgliedstaaten verlangte Aufwand steht 
nicht im Verhältnis zum angestrebten Ziel, die üblichen Verfahren – Anrufung der 
Kommission, des Gerichtshofs und der nationalen Gerichte – dürften ausreichen) und der 
Effizienz wieder eingefügt werden: Die vom Rat vorgeschlagene Lösung bedeutet einen zu 
hohen bürokratischen Aufwand, der sich nicht mit einer ordnungsgemäßen Verwaltung 
vereinbaren lässt.

Änderungsantrag von Heide Rühle und Pierre Jonckheer

Änderungsantrag 39
Artikel 15 Absatz 7 a (neu)

7a. Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse.

Or. en
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Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird der vom Parlament in erster Lesung angenommene 
Standpunkt wieder aufgegriffen. Anforderungen, die für Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse gelten, sind bereits in sektorspezifischen Rechtsvorschriften in 
diesen Bereichen erfasst. Es wäre beispielsweise ganz besonders unangebracht, das 
Erfordernis einzuschränken, dass öffentliche Behörden spezifische quantitative oder
territoriale Bestimmungen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
festlegen.

Änderungsantrag von Jens-Peter Bonde

Änderungsantrag 40
Artikel 17 Absatz 1 a (neu)

Die Dienstleistungen können in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer zwecks 
Erbringung einer Dienstleistung begibt, der 
Mehrwertsteuer und anderen Steuern 
unterworfen werden.

Or. da

Begründung

Falls ein Mitgliedstaat dies wünscht, muss es möglich sein, die Dienstleistungen der 
Mehrwertsteuer und den sonstigen Steuern zu unterwerfen, die in dem Mitgliedstaat gelten, in 
dem die Dienstleistungen erbracht werden, sodass für alle Dienstleistungen die gleichen 
Bedingungen gelten. Es gibt derzeit große Unterschiede zwischen den Steuer- und 
Mehrwertsteuersystemen der einzelnen Mitgliedstaaten. Die Anwendung des 
Herkunftslandsprinzips bei der Erhebung der Mehrwertsteuer und anderer Steuern auf die 
Dienstleistungen würde zu einer Verfälschung des Wettbewerbs und zu schweren Konflikten 
führen.

Änderungsantrag von Jens-Peter Bonde

Änderungsantrag 41
Artikel 17 Absatz 1 b (neu)

Artikel 16 findet keine Anwendung auf
Dienstleistungen, die normalerweise von 
Personen erbracht werden, die in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer zwecks 
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Erbringung einer Dienstleistung begibt, 
Tarifverträgen unterliegen, wobei die 
entsandten Arbeitnehmer unter anderem
nach den vertraglichen Bestimmungen des 
Landes arbeiten müssen, in dem die 
Dienstleistung erbracht wird.

Or. da

Begründung

Falls ein Mitgliedstaat dies wünscht, müssen sich die Dienstleistungen nach den 
tarifvertraglichen Bestimmungen des Mitgliedstaats richten, in dem die Dienstleistungen 
erbracht werden, sodass für alle Dienstleistungen die gleichen Bedingungen gelten. Es gibt 
derzeit große Unterschiede zwischen den Lohn- und Arbeitsbedingungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten. Die Anwendung des Herkunftslandsprinzips auf die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen in Mitgliedstaaten, in denen es Tarifverträge gibt, würde zu 
Lohndumping und einer Verfälschung des Wettbewerbs führen, was schwere Konflikte zur 
Folge hätte.

Änderungsantrag von Heide Rühle und Pierre Jonckheer

Änderungsantrag 42
Artikel 31 Absätze 1 und 2

1. In Bezug auf nationale Anforderungen, 
die gemäß Artikel 16 oder 17 gestellt 
werden können, ist der Mitgliedstaat der 
Dienstleistungserbringung für die Kontrolle 
der Tätigkeit der Dienstleistungserbringer in 
seinem Hoheitsgebiet zuständig. Im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht:

1. In Bezug auf nationale Anforderungen, 
die gemäß Artikel 16 oder 17 gestellt 
werden können, ist der Mitgliedstaat der 
Dienstleistungserbringung für die Kontrolle 
der Tätigkeit der Dienstleistungserbringer in 
seinem Hoheitsgebiet zuständig. Im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht:

a) ergreift der Mitgliedstaat der 
Dienstleistungserbringung alle 
erforderlichen Maßnahmen um 
sicherzustellen, dass die 
Dienstleistungserbringer die Anforderungen 
über die Aufnahme und Ausübung der 
betreffenden Tätigkeit erfüllen;

a) ergreift der Mitgliedstaat der 
Dienstleistungserbringung alle 
erforderlichen Maßnahmen um 
sicherzustellen, dass die 
Dienstleistungserbringer seine nationalen 
Rechtsvorschriften und seine 
Anforderungen über die Aufnahme und 
Ausübung der betreffenden Tätigkeit 
erfüllen;

b) führt der Mitgliedstaat der 
Dienstleistungserbringung die 
Überprüfungen, Kontrollen und 
Untersuchungen durch, die für die Kontrolle 

b) führt der Mitgliedstaat der 
Dienstleistungserbringung die 
Überprüfungen, Kontrollen und 
Untersuchungen durch, die für die Kontrolle 
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der erbrachten Dienstleistung erforderlich 
sind.

der erbrachten Dienstleistung erforderlich 
sind, einschließlich derjenigen, die vom 
Niederlassungsmitgliedstaat verlangt 
werden.

2. Wechselt ein Dienstleistungserbringer 
vorübergehend in einen anderen 
Mitgliedstaat in dem er keine 
Niederlassung hat, um eine Dienstleistung 
zu erbringen, so wirken die zuständigen 
Behörden dieses Mitgliedstaates in Bezug 
auf andere Anforderungen als die in Absatz 
1 genannten gemäß den Absätzen 3 und 4 
an der Kontrolle des 
Dienstleistungserbringers mit.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird der vom Parlament in erster Lesung angenommene 
Standpunkt wieder aufgegriffen. Es ist wichtig, die Überwachungs- und Kontrollfunktion des 
Mitgliedstaats, in dem die Dienstleistung erbracht wird, sicherzustellen.

Änderungsantrag von Véronique De Keyser

Änderungsantrag 43
Artikel 39

1. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission bis zum …* einen Bericht vor, 
der die folgenden Angaben enthält:

1. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission bis zum …* einen Bericht vor, 
der die Angaben gemäß Artikel 25 Absatz 3 
über die multidisziplinären Tätigkeiten 
enthält:

a) Informationen gemäß Artikel 9 Absatz 2 
über Genehmigungsregelungen;
b) Informationen gemäß Artikel 15 Absatz 
5 über die zu prüfenden Anforderungen;
c) Informationen gemäß Artikel 25 Absatz 
3 über die multidisziplinären Tätigkeiten.
2. Die Kommission leitet die in Absatz 1 
genannten Berichte an die anderen 
Mitgliedstaaten weiter, die binnen sechs 
Monaten nach Erhalt zu jedem dieser 
Berichte ihre Stellungnahme übermitteln. 

2. Die Kommission leitet die in Absatz 1 
genannten Berichte an die anderen
Mitgliedstaaten weiter, die binnen sechs 
Monaten nach Erhalt zu jedem dieser 
Berichte ihre Stellungnahme übermitteln. 
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Gleichzeitig konsultiert die Kommission die 
betroffenen Interessengruppen zu diesen 
Berichten.

Gleichzeitig konsultiert die Kommission die 
betroffenen Interessengruppen zu diesen 
Berichten.

3. Die Kommission legt die Berichte und 
Anmerkungen der Mitgliedstaaten dem in 
Artikel 40 Absatz 1 genannten Ausschuss 
vor, der dazu Stellung nehmen kann.

3. Die Kommission legt die Berichte und 
Anmerkungen der Mitgliedstaaten dem in 
Artikel 40 Absatz 1 genannten Ausschuss 
vor, der dazu Stellung nehmen kann.

4. Unter Berücksichtigung der in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Stellungnahme 
legt die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat spätestens bis zum 
…** einen zusammenfassenden Bericht vor; 
diesem fügt sie gegebenenfalls Vorschläge 
für ergänzende Initiativen bei.

4. Unter Berücksichtigung der in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Stellungnahme 
legt die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat spätestens bis zum 
…** einen zusammenfassenden Bericht vor; 
diesem fügt sie gegebenenfalls Vorschläge 
für ergänzende Initiativen bei.

5. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission spätestens bis zum …* einen 
Bericht über die nationalen Anforderungen 
vor, deren Anwendung unter Artikel 16 
Absatz 1 Unterabsatz 3 und Absatz 3 Satz 1 
fallen könnte; in diesem Bericht legen sie 
die Gründe dar, aus denen die betreffenden 
Anforderungen ihres Erachtens mit den 
Kriterien nach Artikel 16 Absatz 1 
Unterabsatz 3 und Artikel 16Absatz 3 Satz 
1 vereinbar sind.
Danach übermitteln die Mitgliedstaaten der 
Kommission alle Änderungen der 
vorstehend genannten Anforderungen 
einschließlich neuer Anforderungen und 
begründen dies.
Die Kommission setzt die anderen 
Mitgliedstaaten von den übermittelten 
Anforderungen in Kenntnis. Diese 
Übermittlung steht dem Erlass der 
betreffenden Vorschriften durch den 
jeweiligen Mitgliedstaat nicht entgegen.
Die Kommission legt danach jährlich 
Analysen und Orientierungshinweise in 
Bezug auf die Anwendung derartiger 
Vorschriften im Rahmen dieser Richtlinie 
vor.
_________________

*Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
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Or. fr

Begründung

Der vom Parlament in erster Lesung gebilligte Text muss im Interesse der Subsidiarität (eine 
Einmischung in die Regulierungsbefugnisse der Mitgliedstaaten erscheint nicht 
gerechtfertigt), der Verhältnismäßigkeit (der von den Mitgliedstaaten verlangte Aufwand steht 
nicht im Verhältnis zum angestrebten Ziel, die üblichen Verfahren – Anrufung der 
Kommission, des Gerichtshofs und der nationalen Gerichte – dürften ausreichen) und der 
Effizienz wieder eingefügt werden: Die vom Rat vorgeschlagene Lösung bedeutet einen zu 
hohen bürokratischen Aufwand, der sich nicht mit einer ordnungsgemäßen Verwaltung 
vereinbaren lässt.


