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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:

1. ist der Auffassung, dass die Freizügigkeit einer zunehmenden Zahl von Personen mit 
immer höheren Qualifikationen und von Arbeitnehmern einer der Hauptvorteile der 
europäischen Zusammenarbeit und eines wettbewerbsgeprägten Binnenmarkts sowie ein 
wichtiger Faktor für die Entwicklung der europäischen Wirtschaft und ein Recht aller 
europäischen Bürger und Bürgerinnen ist; vertritt entschieden die Ansicht, dass die 
Mobilität der Arbeitnehmer unter den Unionsbürgern verbessert werden sollte und dass 
indirekte Hemmnisse beseitigt werden sollten, wobei Mobilität und Qualität von 
Berufsqualifikationen im Einklang stehen müssen;

2. unterstützt alle Initiativen zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Mobilität als 
Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des Arbeitsmarkts und als Instrument zur 
Förderung des Wirtschaftswachstums und der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der 
Europäischen Union; erkennt die Notwendigkeit einer Modernisierung der Richtlinie 
2005/36/EG mit dem Ziel, einen eindeutigen und verbesserten Rechtsrahmen zu schaffen, 
an;

3. fordert die Kommission auf, eine einheitliche europäische Datenbank einzurichten, die 
über die Mitgliedstaaten gespeist wird und die Berufsprofile enthält, die in den 
Mitgliedstaaten rechtlich geschützt oder in der Praxis angewandt werden, damit diese von 
Arbeitslosen, Arbeitnehmern, Fachkräften, Unternehmen, staatlichen Behörden usw. 
genutzt und so die Mobilität innerhalb der Union gefördert werden kann;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Effizienz der staatlichen Behörden zu verbessern, 
wenn es um die Verbreitung von Informationen über die Rechte der Arbeitnehmer und um 
die Verfahren der Anerkennung von Berufsqualifikationen geht, mit dem Ziel, jeglichen 
Verwaltungsaufwand, der der Förderung der Mobilität abträglich wäre, einzuschränken;

5. ist davon überzeugt, dass die Zahl der reglementierten Berufe überprüft werden muss und 
schrittweise verringert werden kann, und dass der Bereich der automatischen 
Anerkennung von Qualifikationen für neue Berufe geprüft und nach Möglichkeit erweitert 
werden muss, wobei auch innovative Industrie- und Dienstleistungssektoren mit hohem 
Mehrwert, Hochtechnologie und einem hohen Wachstumspotenzial und digitale 
Wirtschaftszweige Beachtung finden sollten;

6. fordert die Kommission auf, anspruchsvolle Grundsätze im Bereich der Validierung von 
beruflich erworbenen Qualifikationen für alle Arbeitnehmer mit dem Ziel festzulegen, 
dass die Arbeitnehmer im Anschluss an die Validierung ihrer erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten durch ein entsprechendes Gremium einen vollständigen oder partiellen 
Nachweis über ihre Berufserfahrung (Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige 
Befähigungsnachweise) erhalten;

7. ist sich dessen bewusst, dass weitere Initiativen im Bereich der Anerkennung der 
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beruflichen Qualifikationen ergriffen werden müssen, falls ungeachtet der erzielten 
beachtlichen Fortschritte bei den Ausbildungsinhalten keine zufriedenstellende 
Konvergenz erreicht worden ist;

8. ist der Ansicht, dass auf europäischer Ebene besondere Aufmerksamkeit auf die Nutzung 
eines Europäischen Kompetenzausweises gerichtet werden sollte, mit dem die Mobilität 
von Arbeitskräften erleichtert werden kann und konvergentere Bildungssysteme 
geschaffen werden können, um den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts besser gerecht zu 
werden;

9. unterstreicht, dass die Anerkennung von Berufsqualifikationen eng mit der Durchführung 
des Bologna-Prozesses zur Schaffung eines einheitlichen Europäischen Hochschulraumes
verknüpft ist;

10. unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten weiterhin das Recht besitzen müssen, die 
unmittelbare Anerkennung nicht hinreichend qualifizierter Personen jederzeit durch die 
Auferlegung von Ausgleichsmaßnahmen zu verhindern;

11.  fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre formellen und informellen Bildungssysteme besser 
aufeinander abzustimmen, damit die Arbeitskräfte der Zukunft mit vergleichbaren 
Qualifikationen dem europäischen Arbeitsmarkt zugutekommen und die Produktivität und 
die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden können;

12. fordert die Kommission auf, ein Gemeinschaftssystem für die Validierung von beruflich 
erworbenen Qualifikationen einzurichten und dabei das an Universitäten übliche System 
aus Bachelor, Master und Doktor als Modell zu verwenden, um auf dem Arbeitsmarkt die 
Transparenz für die Arbeitgeber und die Zugänglichkeit für Arbeitssuchende zu 
verbessern, die dann auf eine einheitliche Rechtsgrundlage Bezug nehmen könnten;

13. fordert die Kommission auf, das Binnenmarktinformationssystem (IMI) weiter zu 
verbessern, auf die nicht unter die sogenannte Dienstleistungsrichtlinie fallenden Berufe 
auszudehnen und es ordnungsgemäß zu nutzen, damit ein zentrales und interoperables 
elektronisches System reglementierter Berufe zur Verfügung steht, zu dem die 
zuständigen staatlichen Behörden, die Berufsverbände und beteiligte Akteure, wie z.B. die 
Sozialpartner unter Einhaltung der Grundsätze des Datenschutzes und der Subsidiarität 
leicht Zugang haben;

14. fordert eine Aktualisierung der Liste der Tätigkeiten und eine Überprüfung der Regeln für 
eine automatische Anerkennung in bestimmten Bereichen, beispielsweise in den 
Bereichen Handwerk, Handel und Industrie, sowie eine Stärkung der Sozialpartnerschaft 
im Bereich der Berufs- und Hochschulbildung; vertritt die Auffassung, dass der 
Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) in diesem Zusammenhang Kriterien liefern 
könnte; 

15. betont, wie wichtig lebenslanges Lernen, die Verbesserung der Kompetenzen und die 
Ausbildung sind; weist darauf hin, dass bei reglementierten Berufen Probleme im 
Zusammenhang mit der Anerkennung einer in einem anderen Mitgliedstaat absolvierten 
Ausbildung bestehen; 
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16. fordert eine stärkere Berücksichtigung der beruflichen Weiterbildung in der Richtlinie 
2005/36/EG;

17. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und alle beteiligten Akteure auf, bei der 
Ausarbeitung eines gemeinsamen Eintragungsstandards für reglementierte Berufe, in dem 
festgelegt wird, welche Berufe wie zu reglementieren sind, wirksamer 
zusammenzuarbeiten und die Nutzung dieses Systems durch die Einbindung in das 
EURES-Netz zu erleichtern;

18. ist davon überzeugt, dass ein obligatorisches Register, das allen zuständigen Behörden in 
den Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden sollte, zur Erfassung der Personen 
eingerichtet werden muss, denen die Erlaubnis zur Berufsausübung in einem Mitgliedstaat 
entzogen wurde; betont, dass eine stärkere Vernetzung der Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Institutionen und insbesondere die Ausweitung und korrekte Nutzung des 
IMI, das auch einen Vorwarnmechanismus enthalten könnte, eine Lösung sein könnte und 
das Vertrauen der Behörden und Bürger in das System stärken würde;

19. begrüßt den Vorschlag im Grünbuch der Kommission, im IMI einen Warnmechanismus 
einzurichten, über den die zuständigen Behörden Informationen über 
Gesundheitsfachkräfte austauschen können; fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten dazu zu verpflichten, einander unverzüglich und im Vorfeld zu 
informieren, wenn gesetzliche Maßnahmen gegen die Eintragung von 
Gesundheitsfachkräften oder deren Recht auf Erbringung von Dienstleistungen getroffen 
werden;

20. ist der Ansicht, dass systematische Sprachprüfungen nicht als Hindernis für den Zugang 
ausländischer Fachkräfte zum Arbeitsmarkt dienen sollten, und fordert deshalb einen 
pragmatischen Ansatz bei Sprachprüfungen, wobei eine Anerkennung ohne Nachweis von 
Sprachkenntnissen möglich ist; vertritt die Auffassung, dass der Arbeitgeber 
Mindestanforderungen für Sprachkenntnisse verlangen und prüfen darf, die zur Ausübung 
des konkreten Arbeitsplatzes notwendig sind, und vertritt gleichzeitig die Auffassung, 
dass Regelungen in Bezug auf die Sprachkenntnisse von Gesundheitsfachkräften mit 
direktem Kontakt zu Patienten eingehender geprüft werden sollten;

21. unterstützt Initiativen, die darauf abzielen, die Ausbildungssysteme an die aktuellen 
Anforderungen des Arbeitsmarkts und den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, die Mindestanforderungen an Bildung und Ausbildung klarzustellen und zu 
vereinheitlichen und das Mitteilungssystem und die Einfügung neuer Spezialisierungen in 
die Richtlinie zu verbessern;

22. hält es für entscheidend, Hochschulabsolventen besser auf die Anforderungen der 
Arbeitsmärkte vorzubereiten, und unterstützt deshalb das Vorhaben, die Richtlinie auf 
Hochschulabsolventen auszudehnen, die für eine bestimmte Zeit ein vergütetes 
Berufspraktikum im Ausland machen möchten;

23. fordert eine generelle Vereinfachung,  Effizienzsteigerung und mehr Transparenz bei den 
Verwaltungsabläufen sowie eine Senkung der Kosten mit dem Ziel, die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen zu erleichtern und zu beschleunigen und dadurch sicherzustellen, 
dass der freie Personenverkehr nicht behindert wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, für 
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funktionierende Koordinierungs-, Überwachungs- und Überprüfungsmechanismen zu 
sorgen;

24. anerkennt die möglichen Vorteile einer Einführung des europäischen Berufsausweises 
hinsichtlich einer Beschleunigung und Vereinfachung der Anerkennungsverfahren; vertritt 
die Auffassung, dass vor der Einführung solcher Ausweise eine sorgfältige 
Folgenabschätzung und eingehende Bewertungsstudien durchgeführt und die Daten der 
Berufsangehörigen angemessen geschützt werden müssen; weist darauf hin, dass 
diesbezüglich das IMI eine schnellere Zusammenarbeit zwischen dem 
Ausgangsmitgliedstaat (Herkunftsort der Fachkraft) und dem Aufnahmemitgliedstaat 
(Niederlassungsort der Fachkraft) erleichtern könnte;

25. weist darauf hin, dass die Anwendung eines Europäischen Berufsausweises auch bei 
Berufen, für die es keine EU-weiten Mindestausbildungsanforderungen und damit auch 
keine automatische Anerkennung gibt, sinnvoll ist; vertritt die Auffassung, dass hierzu die 
Mitgliedstaaten gemeinsam festlegen sollten, welche Anforderungen sie an die 
Berufsqualifikation stellen und ob und welche Ausgleichsmaßnahmen sie von den 
Berufstätigen aus anderen Mitgliedstaaten verlangen;

26. weist darauf hin, dass sich die Ausbildungssysteme in den Mitgliedstaaten nach wie vor 
stark unterscheiden. vertritt die Auffassung, dass hinsichtlich einer erforderlichen 
Mindestdauer des Schulbesuchs für bestimmte Ausbildungen auch die Zeiten angerechnet 
werden müssen, die in dualen Ausbildungssystemen üblicherweise an Berufsschulen 
absolviert werden;

27. spricht sich strikt gegen eine Rechtsverbindlichkeit des Verhaltenskodex aus, da der 
unverbindliche Charakter dazu führt, dass die Mitgliedstaaten im Anerkennungsverfahren 
flexibel vorgehen können;

28. fordert die Kommission auf, Artikel 11 der Richtlinie 2005/36/EG zu überarbeiten, um die 
Anzahl der reglementierten Berufe zu verringern, damit die Anerkennungsverfahren 
flexibler werden, die bürokratischen Abläufe so geändert werden, dass die Anerkennung 
ausschließlich anhand der Ausbildungsleistungen erfolgt, und zu einer allgemeinen 
Anerkennung von Qualifikationen übergegangen wird;

29. unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten zum Ausgleich wesentlicher 
Ausbildungsunterschiede weiterhin Ausgleichsmaßnahmen auferlegen dürfen, 
insbesondere auch Anpassungslehrgänge;

30. unterstreicht mit Nachdruck, dass die Überarbeitung der Richtlinie über 
Berufsqualifikationen nicht dazu führen darf, dass bei reglementierten Berufen auf eine 
Meldung des Dienstleisters, der zur Erbringung von Dienstleistungen erstmals von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen wechselt, verzichtet wird; vertritt die Auffassung, dass dies 
die Vereinbarungen über die Überwachung der Berufe stark in Frage stellen würde;

31. weist darauf hin, dass der Bologna-Prozess beschleunigt werden sollte, wobei kleine 
Hindernisse aus dem Weg geräumt und sachfremde Hemmnisse beseitigt werden sollten, 
damit der Prozess ordnungsgemäß funktioniert;
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32. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zur Kenntnis zu nehmen, dass ein 
echter Binnenmarkt für Berufsangehörige nur geschaffen werden kann, wenn 
Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise auf die gleiche Weise wie 
Berufsqualifikationen anerkannt werden, weil sonstige Befähigungsnachweise zunächst 
von der zuständigen Behörde genehmigt werden müssen, bevor Tätigkeiten mit 
zivilrechtlicher Haftung oder im öffentlichen Dienst ausgeübt werden dürfen;

33. weist darauf hin, dass zur Bewertung der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG eine Liste 
der Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise erstellt werden muss, die in
mindestens einem Mitgliedstaat anerkannt und in anderen Mitgliedstaaten nicht anerkannt 
werden; ist der Ansicht, dass in der Liste auch Fälle aufgeführt sein sollten, in denen der 
Hochschulabschluss von Bürgern eines Mitgliedstaats, die an Hochschulen eines anderen 
Mitgliedstaats studiert haben, in ihrem Herkunftsland nicht anerkannt wird.
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