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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:

A. in der Erwägung, dass es nach wie vor zu viele Hemmnisse gibt, die die Europäerinnen 
und Europäer daran hindern, uneingeschränkt von der Existenz eines gemeinsamen 
Binnenmarktes zu profitieren, was sie wiederum darin behindert, ein Gefühl der 
Zugehörigkeit zu ein- und derselben Gemeinschaft zu entwickeln;

B. in der Erwägung, dass es dringend notwendig ist, diese Probleme zu beheben, damit die 
Europäerinnen und Europäer uneingeschränkt von ihrem Recht auf Freizügigkeit 
Gebrauch machen und in den Genuss der Vorteile kommen können, die mit der 
Zugehörigkeit zur Europäischen Union verbunden sind; 

1. ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, ihre Bemühungen zu verstärken, 
entsprechende Rechtsvorschriften wirksam umzusetzen, da bei den 
Binnenmarktvorschriften Rechts- und Umsetzungslücken, vornehmlich im Bereich der 
sozialen Sicherheit, festgestellt wurden;

2. ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen Schwerpunkt auf nützliche 
Kommunikationsstrategien und Informationsmechanismen im Hinblick auf die Nutzung 
der sozialen Rechte und Sozialleistungen der Bürgerinnen und Bürger in der EU zu legen; 

3. begrüßt es, dass die Kommission sich dazu verpflichtet hat, die Ansichten und Sorgen der 
Bürger bezüglich der Funktionsweise des Binnenmarktes regelmäßig zu prüfen; ruft die 
Kommission jedoch dazu auf, gründliche Untersuchungen der konkreten Probleme 
mobiler EU-Bürger in den einzelnen Mitgliedstaaten durchzuführen und konkrete 
Vorschläge zu Maßnahmen auf EU-Ebene oder auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
vorzulegen; 

Soziale Sicherheit in der EU

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, nach Maßgabe der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 und Artikel 153 AEUV Studien durchzuführen, um die Kontinuität des 
Sozialversicherungsschutzes für mobile Bürgerinnen und Bürger innerhalb der EU und die 
Gleichbehandlung gegenüber den Bewohnern des jeweiligen Landes zu gewährleisten, 
auch unter Erwägung eines optionalen, das allgemeine System ergänzenden, freiwilligen 
und übertragbaren Sozialversicherungssystems auf europäischer Ebene, womit eine engere 
Zusammenarbeit in der Sozialpolitik herbeigeführt werden soll; ist der Auffassung, dass 
frühere Überlegungen zu einem 28. Regime der Sozialversicherungssysteme aktualisiert 
und in die Studien einbezogen werden sollen;

5. hält die Mitgliedstaaten dazu an, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
komplexen nationalen Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und sicherzustellen, dass 
alle erforderlichen Informationen zu Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung wie soziale Sicherheit, einschließlich Arbeitslosenunterstützung, 
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Gesundheitsversorgung und Besteuerungsregeln, den Arbeitnehmern, Arbeitgebern und 
anderen an einer grenzübergreifenden Beschäftigungssituation beteiligten Parteien zur 
Verfügung stehen; ist der Ansicht, dass diese Informationen, im Rahmen des Möglichen 
in elektronischer Form, vor, während und nach der Mobilitätserfahrung verfügbar sein 
müssen;

6. fordert die Kommission auf, auf EU-Ebene eine zentrale Koordinationsstelle einzurichten, 
die darauf ausgerichtet ist, die Bedenken der mobilen Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und 
anderer Interessengruppen zu erfassen, um Lösungen zwischen den Mitgliedstaaten 
auszuarbeiten und Probleme, die durch mobile Arbeitsverhältnisse, inklusive 
Arbeitnehmerentsendung, entstehen, zu vermeiden;

7. ruft die Mitgliedstaaten auf, Familienangehörige von EU-Bürgern, die nicht aus der EU 
stammen, im Rahmen des Verwaltungsverfahrens, das sie durchlaufen, als Bona-Fide-
Kunden zu betrachten;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine zentrale Anlaufstelle für alle mobilen Personen in der 
EU zu schaffen, durch die es ihnen ermöglicht wird, ihre Verwaltungsangelegenheiten in 
Sachen Arbeit und Zuhause an einem einzigen Ort im Gastgeberland zu erledigen und sich 
dort über ihre Rechte und Pflichten zu informieren, einschließlich der Möglichkeit, 
Verwaltungsverfahren online abzuwickeln und zu verwalten, um die wirksame Ausübung 
dieser Rechte durch die Bürgerinnen und Bürger der EU, die innerhalb der EU umziehen, 
zu verbessern;

Gesundheitsversorgung in einem anderen Mitgliedstaat

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um sicherzustellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger umfassend über ihre Rechte im 
Rahmen der Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC) und alle bestehenden 
finanziellen Verpflichtungen bei der Nutzung von Gesundheitsdiensten und -versorgung 
in einem anderen Mitgliedstaat informiert sind; betont, dass diese Informationen leicht 
erhältlich sein, auch in elektronischer Form vorliegen und für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich sein müssen;

10. ruft die Kommission dazu auf, sicherzustellen, dass allen Bürgerinnen und Bürgern mit 
Anrecht auf die EHIC diese auf Wunsch ausgestellt wird und dass Fehler bei der 
Anwendung der Vorschriften umgehend korrigiert werden; ruft die Mitgliedstaaten dazu 
auf, Informationen über Zusatzversicherungen oder andere Maßnahmen, die für die 
Bürger notwendig sind, damit sie den gleichen Gesundheitsschutz wie in ihrem 
Heimatland genießen, zur Verfügung zu stellen;

11. hält die Mitgliedstaaten dazu an, die Verwaltungsverfahren für die Erstattung der Kosten 
für im Ausland erhaltene Behandlungen zu vereinfachen und zu beschleunigen sowie 
sicherzustellen, dass ihre Sozial- und Krankenversicherungssysteme hinreichenden Schutz 
für mobile Arbeitnehmer gewährleisten;

Anerkennung von Qualifikationen

12. begrüßt die Einführung eines Europäischen Berufsausweises, der durch das 
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Binnenmarkts-Informationssystem (IMI) unterstützt wird, welches die Kriterien für einen 
derartigen Ausweis auswertet, um die Verwaltungsverfahren und die grenzüberschreitende 
Mobilität in der EU zu erleichtern; ist zudem der Ansicht, dass das IMI eine schnellere 
Kooperation zwischen dem Heimatmitgliedstaat und dem Gastland ermöglichen kann und 
so die anhaltenden Diskrepanzen auf dem EU-Arbeitsmarkt angegangen werden können;

13. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, das Erlernen von Fremdsprachen von klein auf zu 
verbessern, ein System zur Anerkennung formeller und informeller Bildung einschließlich 
des lebenslangen Lernens und in einem anderen Mitgliedstaat erworbener Kompetenzen 
einzurichten und dieses besser mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes zu koordinieren, 
damit künftig Arbeitskräfte mit vergleichbaren Qualifikationen zur Verfügung stehen, die 
dem gemeinsamen europäischen Arbeitsmarkt zugute kommen und die Produktivität 
steigern können; betont zudem, dass die Anstrengungen im Bereich der Entsprechungen 
zwischen den nationalen Zertifizierungssystemen mithilfe des Europäischen 
Qualifikationsrahmens fortgesetzt werden müssen;

14. ist der Ansicht, dass Bildungseinrichtungen in einer Anlage zu dem ausgehändigten 
Zeugnis angeben müssen, auf welche Weise ihre nationalen Zeugnisse mit einem Zeugnis 
in anderen Mitgliedstaaten, insbesondere in den Nachbarstaaten, zu vergleichen und 
einzuschätzen sind;

15. hebt den Erfolg des in der Richtlinie Nr. 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen vorgesehenen automatischen Anerkennungsverfahrens hervor und 
fordert, die Möglichkeit einer Ausweitung auf andere Berufe zu prüfen;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Maßnahmen durchzuführen, damit der 
Zugriff auf den Struktur- und Kohäsionsfonds ermöglicht wird, und die zugewiesenen 
Mittel für berufliche Weiterbildungsprogramme einzusetzen, um so weitere Unterstützung 
der KMU sicherzustellen;

Null-Toleranz für Diskriminierung

17. fordert die Kommission auf, Null-Toleranz bei diskriminierenden Regeln und Praktiken 
von Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beschäftigung, die gegen das Recht der EU 
verstoßen, zu üben und bei Zuwiderhandlung unverzüglich geeignete Verfahren 
einzuleiten; fordert die Kommission zudem auf, keine sonstigen diskriminierenden oder 
übertriebenen Praktiken, Kontrollen oder Anforderungen zu tolerieren, welche die 
europäischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei der Ausübung ihrer EU-Rechte 
behindern; 

18. erinnert daran, dass Freizügigkeit ein Grundrecht darstellt, das Arbeitnehmer der 
Mitgliedstaaten ohne Ungleichbehandlung aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit im Hinblick 
auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen wahrnehmen können 
müssen; ist der Ansicht, dass Arbeitnehmer zur Sicherstellung dieser Freizügigkeit 
informiert werden sollten, dass angemessene Beschwerdemechanismen eingerichtet 
werden sollten und dass alle Mitgliedstaaten die einschlägigen EU-Vorschriften strikt 
umsetzen sollten;

19. betont die Notwendigkeit, das EURES-System auszubauen und eine effektive 
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Verknüpfung mit den nationalen Arbeitsvermittlungssystemen zu fördern, als eine der 
Möglichkeiten, die Arbeitslosigkeit in der EU zu bekämpfen sowie die Schwierigkeiten 
bei der Besetzung freier Stellen aufgrund des Mangels an entsprechend qualifizierten 
Bewerbern abzubauen;

20. fordert die Kommission auf, die Umsetzung und wirksame Anwendung der Richtlinie 
2000/78/EG in den Mitgliedstaaten sorgsam zu überwachen und bei Unzulänglichkeiten 
einzuschreiten; ruft die Mitgliedstaaten und den Rat dazu auf, die dringende Annahme 
eines Vorschlags für eine Richtlinie zum Grundsatz der Gleichbehandlung von Personen, 
unabhängig von Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung, 
als Priorität zu betrachten;

21. empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten, die bestehenden Rahmenbedingungen 
für neue Unternehmer zu verbessern, um das Potenzial für neue und nachhaltige 
Arbeitsplätze besser zu nutzen; betont die Notwendigkeit, für kleine und mittlere 
Unternehmen die administrativen Hürden für die Einstellung von Arbeitnehmern aus 
anderen Mitgliedstaaten abzubauen; fordert die Mitgliedstaaten auf, zudem Informationen 
aus einer Hand für Unternehmer bereitzustellen, die in einem Mitgliedstaat investieren 
und dort Arbeitsplätze schaffen wollen, während gleichzeitig das europäische 
Sozialmodell gefestigt wird;

22. begrüßt die Schlussfolgerungen des Binnenmarktforums, die eine Verbesserung der 
Umsetzung und Anwendung der Arbeitnehmerentsenderichtlinie fordern;

23. betont die Notwendigkeit, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und einen adäquaten 
Schutz ohne jegliche Diskriminierung von entsendeten Arbeitnehmern in der EU zu 
gewährleisten; fordert eine Verbesserung der Umsetzung und Anwendung der 
Arbeitnehmerentsenderichtlinie in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern;

Ruhestand im Ausland

24. wiederholt seine Forderung an die Kommission, die verschiedenen Regeln zu Rentenfonds 
und die Notwendigkeit einer Verbesserung der Übertragbarkeit von Renten, insbesondere 
Betriebsrenten, bei Arbeitgeberwechsel und Umzug der Arbeitnehmer von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen zu bewerten;

Weitere Anliegen der Beschäftigungs- und Sozialpolitik im Zusammenhang mit dem 
Binnenmarkt

25. begrüßt die Vorschläge der Kommission, den Zugang zu grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung zu erleichtern; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
dazu auf, eine zügige und wirksame Umsetzung der Richtlinie Nr. 2011/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der 
Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung unter angemessener 
Berücksichtigung der Grundsätze Universalität, Zugang zu qualitativ hochwertiger 
medizinischer Versorgung, Gerechtigkeit und Solidarität sicherzustellen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten darüber hinaus dazu auf, weiterhin auf das Ziel einer 
allgemeinen Einführung von Telemedizin und e-Gesundheitsdiensten bis 2020 
hinzuarbeiten; unterstützt zudem Pilotprojekte, die es den Bürgerinnen und Bürgern der
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EU ermöglichen sollen, sicheren Online-Zugriff auf ihre Patientendaten zu erhalten, und 
die das Ziel haben, eine Interoperabilität der Patientenakten sicherzustellen und damit eine 
Kontinuität der Versorgung zu gewährleisten;

26. weist darauf hin, dass das öffentliche Auftragswesen ein marktwirtschaftliches 
Schlüsselinstrument darstellt, das bei der Förderung von nachhaltigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten und den Arbeitsbedingungen eine Rolle spielt; ruft dazu 
auf, soziale Normen, Tarifverträge und die Bezahlung gesetzlicher Mindestlöhne und 
Honorare für die Erfüllung von Aufträgen einzuhalten; 

27. hält die Mitgliedstaaten dazu an, ihre Verfahren zur öffentlichen Auftragsvergabe zu 
vereinfachen, um für alle europäischen Unternehmen einen gleichberechtigten Zugang 
sicherzustellen, und die teilnehmenden Unternehmen aufzufordern, Informationen zur 
Verfügung zu stellen, aus denen hervorgeht, inwieweit sie soziale Verantwortung 
übernehmen.



PE480.882v02-00 8/8 AD\899743DE.doc

DE

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS

Datum der Annahme 24.4.2012

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

23
20
0

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija 
Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro 
Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije 
Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Karima 
Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja 
Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin 
Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle 
Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, 
Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos 
Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth 
Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Jutta Steinruck

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva 
Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, 
Ramona Nicole Mănescu, Birgit Sippel, Emilie Turunen


