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KURZE BEGRÜNDUNG

Dieser Vorschlag für eine Richtlinie fügt sich ein in das Ziel der EU, eine umfassende 
Migrationspolitik zu schaffen, und ist ein Rahmenvorschlag für Drittstaatsangehörige mit 
einer doppelten Zielsetzung:

a) Einführung eines einheitlichen Antragsverfahrens für eine Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis in einem Mitgliedstaat;

b) Arbeitnehmern aus Drittstaaten, die sich rechtmäßig in der EU aufhalten, ein gemeinsames 
Bündel von Rechten auf der Grundlage der Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten zuerkennen. 

Dieser Vorschlag wurde bereits im Rat erörtert und war Gegenstand einer Entschließung des 
EP (Bericht Gaubert-Jeleva vom 20. November 2008), die auf der Grundlage des 
Konsultationsverfahrens nach dem alten EGV angenommen wurde. Das neue 
Legislativverfahren (ordentliches Gesetzgebungsverfahren), das aufgrund des neuen AEUV 
auf diesen Vorschlag anzuwenden ist, rechtfertigt die Ausarbeitung einer neuen 
Entschließung des EP. 

Der Berichterstatter möchte betonen, dass sich dieser Bericht auf Bereiche beschränken muss, 
die in die ausschließliche Zuständigkeit von EMPL fallen, nämlich die Erwägungsgründe 9, 
12, 15 und 16 sowie die Artikel 2 Buchstabe b, 3 Absatz 2 Buchstabe b, 12 (ausgenommen 
der einleitende Satz von Absatz 1) und 13, unbeschadet der Tatsache, dass der Berichterstatter 
oder jeder andere Abgeordnete dieses Ausschusses entscheiden kann, Änderungsanträge im 
LIBE-Ausschuss zu Aspekten dieses Vorschlags einzureichen, die nicht in die ausschließliche 
Zuständigkeit von EMPL fallen. 

Dieser Vorschlag ist Teil eines Pakets von Gesetzesinitiativen, die die Kommission 2007 
angekündigt hat. Das Dokument, das uns beschäftigt, sollte die Rahmenrichtlinie und der 
kleinste gemeinsame Nenner für die in diesem Paket enthaltenen spezifischeren Richtlinien 
zum Thema Migration sein (Sanktionen gegen Arbeitgeber, die illegale Arbeitnehmer 
beschäftigen,  qualifizierte Arbeitnehmer, Saisonarbeiter, bezahlte Auszubildende und 
innerbetrieblich versetzte Arbeitnehmer).

Die Debatte über dieses Paket hätte de Logik folgend mit diesem Rahmenvorschlag beginnen 
müssen, und auf der Grundlage der über diesen Vorschlag erzielten Einigung hätte man über 
die spezifischen Vorschläge diskutieren müssen.  Dies ist jedoch nicht geschehen, und die EU 
hat bereits die Richtlinien über Sanktionen gegen Unternehmer (Richtlinie 2009/52/EG) und 
über qualifizierte Arbeitnehmer (Richtlinie 2009/50/EG) verabschiedet. Die Nichteinhaltung 
dieser logischen Reihenfolge zwingt nun, auf der Grundlage einiger vollendeter Tatsachen zu 
arbeiten: so muss man bei der Analyse der für die Gesamtheit der Arbeitnehmer aus 
Drittstaaten geltenden Rechte, mit denen sich dieser Vorschlag beschäftigt, die den 
qualifizierten Arbeitnehmern bereits eingeräumten Rechte im Auge behalten, um 
Widersprüche zu vermeiden und ein Mindestmaß an Kohärenz und Homogenität zwischen 
beiden Texten anzustreben. Mit derselben Zielsetzung müssen die Rechte berücksichtigt 
werden, die die EU bereits langfristig aufenthaltsberechtigten Arbeitnehmern (Richtlinie 
2003/109/EG) sowie zur Absolvierung eines Studiums, zur Teilnahme an einem 
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Schüleraustausch, zu unbezahlten Praktika oder zu Freiwilligendiensten (Richtlinie 
2004/114/EG) oder zum Zwecke der  wissenschaftlichen Forschung zugelassenen 
Drittstaatsangehörigen gewährt. 

Das Hauptproblem, das der Vorschlag für eine Richtlinie aufwirft, besteht darin, dass der 
horizontale Charakter und der Rahmenrechtsakt, der uns angekündigt wurde, durch die 
Ausschlussregelungen im Geltungsbereich und durch die Ausnahmen von den Rechten bei 
einigen Gruppen aufgeweicht werden. Der Berichterstatter vertritt die Auffassung, dass diese 
Frage dem grundsätzlichen Ziel dieser Richtlinie abträglich ist, nämlich die Gleichbehandlung 
aller Arbeitnehmer aus Drittstaaten, die rechtmäßig in Europa arbeiten, in allen 
beschäftigungsbezogenen und sozioökonomischen Bereichen mit den Gemeinschaftsbürgern. 

Diese Gleichung ist aus elementaren Gründen der sozialen Gerechtigkeit und der Billigkeit 
erforderlich wie auch als Anerkennung des Beitrags, den die Migranten mit ihrer Arbeit, ihren 
Steuern und ihren Sozialabgaben zur Wirtschaft der EU leisten. Ferner wird dies dazu 
beitragen, den unlauteren Wettbewerb einzudämmen, die Praxis der Schwarzarbeit zu 
erschweren und zu verhindern, dass die Arbeitnehmer aus Drittstaaten Opfer von 
Arbeitsausbeutung und sozialer Ausgrenzung werden. Die Einführung eines minimalen 
Bündels von Rechten ist notwendig, um einheitliche Spielregeln in der gesamten EU in Bezug 
auf die legalen Arbeitnehmer aus Drittstaaten unabhängig von dem Mitgliedstaat, in dem sie 
wohnhaft sind, zu schaffen. 

Dieses Bündel von Rechten für alle legalen Migranten, ohne Ausschlussklauseln und mit 
minimalen Ausnahmeregeln, zu schnüren, ist unverzichtbar, um unsere Verpflichtungen zur 
Integration und zur Achtung derjenigen, die rechtmäßig in Europa arbeiten, in die Realität 
umzusetzen und dadurch ihre Würde und ihren Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung unserer EU anzuerkennen. 

Um den horizontalen Charakter dieser Richtlinie zu verbessern und damit sie zu einem 
Bezugspunkt und -rahmen der künftigen Richtlinien für spezifische Arbeitnehmergruppen 
wird, muss klargestellt werden, dass keine Gruppe, vor allem die Gruppe der Saisonarbeiter, 
aus ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen werden darf, wie dies die Kommission 
beabsichtigt: die spezifischen Richtlinien müssen die Zugangsbedingungen zur EU und 
eventuell die spezifischen Rechte konkretisieren, aber ohne dass dadurch verhindert wird, 
dass alle legalen Migranten in die Ziele der gerechten, nicht diskriminierenden und gleichen 
Behandlung, die die Rahmenrichtlinie bietet, einbezogen werden.

Der Berichterstatter erachtet es auch nicht für richtig, dass in dem Vorschlag der Kommission 
für den Schutz wesentliche Aspekte dem Ermessen der Mitgliedstaaten überlassen werden. 
Mit Sicherheit sind die Lage der Arbeitsmärkte und der Bedarf an ausländischen 
Arbeitskräften wie auch ihrer besseren oder geringeren Qualifikation von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich. Dennoch ist in einem so heterogenen Umfeld ein kleinster 
gemeinsamer Nenner nützlich und notwendig, der Fortschritte in Richtung auf eine 
gemeinsame, kohärente und gerechte europäische Migrationspolitik ermöglicht, die wirksam 
zur Integration dieser Arbeitnehmer in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt beiträgt.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Änderungsanträge in
seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) In Ermangelung horizontaler 
Gemeinschaftsvorschriften sind die Rechte 
von Drittstaatsangehörigen davon 
abhängig, in welchem Mitgliedstaat sie 
arbeiten und von ihrer Staatsangehörigkeit.
Sie haben nicht dieselben Rechte wie die 
Staatsangehörigen des Mitgliedstaates oder 
andere EU-Bürger. Im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung einer kohärenten 
Einwanderungspolitik und um die 
Rechtslücke zwischen EU-Bürgern und 
legal arbeitenden Drittstaatsangehörigen zu 
schließen und die geltenden 
Zuwanderungsvorschriften zu ergänzen, 
sollte ein Bündel von Rechten niedergelegt 
werden, wobei insbesondere die 
Politikbereiche zu benennen sind, in denen 
Arbeitnehmer aus Drittstaaten, die legal in 
einen Mitgliedstaat zugelassen sind, aber 
noch keinen langfristigen Aufenthaltsstatus 
erworben haben, die 
Inländergleichbehandlung zuteil wird.
Solche Bestimmungen sollen gleiche 
Bedingungen innerhalb der EU schaffen, 
sie sollen anerkennen, dass legal in einem 
Mitgliedstaat arbeitende 
Drittstaatsangehörige durch ihre Arbeit und 
die von ihnen entrichteten Steuern einen 
Beitrag zur europäischen Wirtschaft leisten 
und den unlauteren Wettbewerb zwischen 
inländischen Staatsangehörigen und 
Drittstaatsangehörigen aufgrund einer 
möglichen Ausbeutung letzterer 
verringern.

In Ermangelung horizontaler 
Gemeinschaftsvorschriften sind die Rechte 
von Drittstaatsangehörigen davon 
abhängig, in welchem Mitgliedstaat sie 
arbeiten und von ihrer Staatsangehörigkeit. 
Sie haben nicht dieselben Rechte wie die 
Staatsangehörigen des Mitgliedstaates oder 
andere EU-Bürger. Im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung einer kohärenten 
Einwanderungspolitik und um die 
Rechtslücke zwischen EU-Bürgern und 
legal arbeitenden Drittstaatsangehörigen zu 
schließen und die geltenden 
Zuwanderungsvorschriften zu ergänzen, 
sollte ein Bündel von sozioökonomischen
Rechten auch im Arbeitsrecht niedergelegt 
werden, wobei insbesondere die 
Politikbereiche zu benennen sind, in denen 
Arbeitnehmer aus Drittstaaten, die legal in 
einen Mitgliedstaat zugelassen sind, aber 
noch keinen langfristigen Aufenthaltsstatus 
erworben haben, die 
Inländergleichbehandlung zuteil wird. 
Solche Bestimmungen sollen ein 
Mindestmaß an Gleichheit innerhalb der 
EU schaffen, sie sollen anerkennen, dass 
legal in einem Mitgliedstaat arbeitende 
Drittstaatsangehörige durch ihre Arbeit und 
die von ihnen entrichteten Steuern einen 
Beitrag zur europäischen Wirtschaft leisten 
und den unlauteren Wettbewerb zwischen 
inländischen Staatsangehörigen und 
Drittstaatsangehörigen aufgrund einer 
möglichen Ausbeutung letzterer 
verringern.
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Or. fr

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Ausgenommen werden sollten auch 
Drittstaatsangehörige, die unter die 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlamentes und des Rats vom 16. 
Dezember 1996 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen  fallen, 
für die Dauer ihrer Entsendung in einen 
Mitgliedstaat und Drittstaatsangehörige, 
die in einen Mitgliedstaat nach Maßgabe 
von Verpflichtungen einreisen, die in 
einem internationalen Übereinkommen 
über die Einreise und den befristeten 
Aufenthalt bestimmter Kategorien 
handels- und investitionsbezogener 
natürlicher Personen enthalten sind, da 
sie nicht als Teil des Arbeitsmarktes des 
betreffenden Mitgliedstaates angesehen 
werden.

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Drittstaatsangehörige, die im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates 
arbeiten, sollten im Bereich der sozialen 
Sicherheit gleichbehandelt werden. Die 
Zweige der sozialen Sicherheit sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/1971 des 
Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung 
der Systeme der sozialen Sicherheit auf 

(16) Drittstaatsangehörige, die im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates 
arbeiten, sollten im Bereich der sozialen 
Sicherheit gleichbehandelt werden. Die 
Zweige der sozialen Sicherheit sind in der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 zur Koordinierung der 
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Arbeitnehmer und Selbständige und 
deren Familienmitglieder, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwandern ,
festgelegt. Die Verordnung (EG) Nr. 
859/2003 des Rates vom 14. Mai 2003 zur 
Ausdehnung der Bestimmungen der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der 
Verordnung (EWG) Nr. 574/72 auf 
Drittstaatsangehörige, die ausschließlich 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht 
bereits unter diese Bestimmungen fallen , 
erweitert die Bestimmungen der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 auf 
Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig 
in der Europäischen Union aufhalten und 
sich in einer Situation mit 
grenzüberschreitenden Bezügen befinden.
Die Bestimmungen dieser Richtlinie über
die Gleichbehandlung im Bereich der 
sozialen Sicherheit gelten auch für 
Personen, die direkt aus einem Drittstaat in 
einen Mitgliedstaat kommen. Allerdings 
überträgt die Richtlinie nicht mehr Rechte, 
als bereits in bestehenden 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich der 
sozialen Sicherheit für 
Drittstaatsangehörige vorgesehen sind, die 
grenzüberschreitende Bezüge zwischen 
Mitgliedstaaten aufweisen.

Systeme der sozialen Sicherheit festgelegt.  
Die Verordnung (EG) Nr. 859/2003 des 
Rates vom 14. Mai 2003 zur Ausdehnung 
der Bestimmungen der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 und der Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72 auf Drittstaatsangehörige, die 
ausschließlich aufgrund ihrer 
Staatsangehörigkeit nicht bereits unter 
diese Bestimmungen fallen , erweitert die 
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 auf Drittstaatsangehörige, die sich 
rechtmäßig in der Europäischen Union 
aufhalten und sich in einer Situation  
befinden, die mehr als einen Mitgliedstaat 
angeht. Die Bestimmungen dieses 
Vorschlags, die die Gleichbehandlung im 
Bereich der sozialen Sicherheit betreffen, 
gelten unmittelbar auch für Personen, die 
direkt aus einem Drittstaat in einen 
Mitgliedstaat einreisen, insofern die 
betreffende Person in diesem 
Mitgliedstaat legal wohnhaft ist und die 
Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme der von den nationalen 
Rechtsvorschriften jeweils vorgesehenen 
Sozialversicherungsleistungen erfüllt. 
Allerdings überträgt die Richtlinie nicht 
mehr Rechte, als die bestehenden 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich der 
sozialen Sicherheit für 
Drittstaatsangehörige schon jetzt 
gewähren, die grenzüberschreitende 
Bezüge zwischen Mitgliedstaaten 
aufweisen. Im Übrigen überträgt diese 
Richtlinie keine Rechte für Situationen, 
die nicht in den Anwendungsbereich der 
Rechtsvorschriften der Union fallen wie 
z.B. im Fall von Familienangehörigen, 
die in einem Drittstaat wohnen.

Or. fr
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) unter die Richtlinie 96/71/EG fallen, 
und zwar für die Dauer ihrer 
Entsendung;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Arbeitsbedingungen, einschließlich 
Arbeitsentgelt und Entlassung sowie 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz;

(a) die Arbeitsbedingungen, einschließlich 
Arbeitsentgelt, Urlaub, Arbeitszeit und 
Entlassung sowie Gesundheitsschutz und 
Sicherheit am Arbeitsplatz; 

Or. fr

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) allgemeine und berufliche Bildung; (c) allgemeine Bildung im weitesten Sinne 
und berufliche Bildung, einschließlich 
Zugang zu Studienstipendien;

Or. en

Begründung

Das Europäische Parlament hatte einen ähnlichen Änderungsantrag zu dem Vorschlag zu 
Einreise und Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen von 2001 eingereicht.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Zweige der sozialen Sicherheit, wie in 
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 vom 
14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und Selbstständige und 
deren Familienmitglieder, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwandern 
definiert. Die Verordnung (EWG) Nr. 
859/2003 zur Ausdehnung der 
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 und der Durchführungsverordnung 
(EG) Nr. 574/72 auf Drittstaatsangehörige, 
die ausschließlich aufgrund ihrer 
Staatsangehörigkeit nicht bereits unter 
diese Bestimmungen fallen, gilt 
entsprechend;

(e) Die Bestimmungen der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu 
den Zweigen der sozialen Sicherheit, wie 
sie  in der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit festgelegt sind.  Die 
Verordnung (EWG) Nr. 859/2003 zur 
Ausdehnung der Bestimmungen der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der 
Durchführungsverordnung (EG) Nr. 
574/72 auf Drittstaatsangehörige, die 
ausschließlich aufgrund ihrer 
Staatsangehörigkeit nicht bereits unter 
diese Bestimmungen fallen, gilt 
entsprechend;

Or. fr

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Steuervergünstigungen; (g) Steuervergünstigungen, insofern der 
Arbeitnehmer  in dem betreffenden 
Mitgliedstaat steuerpflichtig ist;

Or. fr
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) Zugang zu Gütern und Dienstleistungen 
sowie öffentlich angebotenen Gütern und 
Dienstleistungen einschließlich des 
Zugangs zu öffentlichem Wohnraum und 
der Unterstützung durch Arbeitsämter.

(h) Zugang zu Gütern und Dienstleistungen 
sowie öffentlich angebotenen Gütern und 
Dienstleistungen einschließlich des 
Zugangs zu öffentlichem Wohnraum und 
der Unterstützung durch Arbeitsämter und 
deren angebotene Beratungsdienste. 

Or. fr

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die gemäß Absatz 1 Buchstabe c) 
verliehenen Rechte in Bezug auf 
Studienbeihilfen eingeschränkt werden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die gemäß Absatz 1 Buchstabe h) 
verliehenen Rechte in Bezug auf 
öffentlichen Wohnraum auf 
Drittstaatsangehörige beschränkt werden, 
die sich seit mindestens drei Jahren im 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates aufhalten 
oder dazu berechtigt sind;

(c) die die umfassende Wahrnehmung der 
gemäß Absatz 1 Buchstabe h) verliehenen 
Rechte in Bezug auf öffentlichen 
Wohnraum auf Drittstaatsangehörige 
einschränken, die sich seit weniger als 
drei Jahren im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaates aufhalten oder dazu 
berechtigt sind;
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Or. es

Begründung

Technischer Änderungsantrag, denn zumindest auf Spanisch besagt der Text der Kommission 
das Gegenteil von dem, was er logischerweise besagen sollte: das das Recht auf diejenigen 
Personen mit einem kurzfristigen Aufenthaltstitel beschränkt wird.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die gemäß Absatz 1 Buchstaben a), b) 
und g) verliehenen Rechte auf 
Drittstaatsangehörige beschränkt werden, 
die in einem Beschäftigungsverhältnis 
stehen;

entfällt

Or. fr

Begründung
Einschränkungen von gleichen Arbeitsbedingungen und der Vereinigungsfreiheit sind äußerst 
fragwürdig, da dies die Wahrnehmung von Grundrechten in Frage stellt. Dies wirft 
verschiedene Fragen über den Schutz der Arbeitnehmer auf in Bezug auf  Bewerbungen, wenn 
sie sich im Einstellungsverfahren befinden oder über ihren Schutz in einem 
Kündigungskonflikt.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) die gemäß Absatz 1 Buchstabe e) 
verliehenen Rechte auf Arbeitnehmer aus 
Drittstaaten beschränken, die in einem 
Beschäftigungsverhältnis stehen, 
ausgenommen Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit.

entfällt

Or. fr
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen um 
sicherzustellen, dass jede Verletzung der 
in dieser Richtlinie genannten Rechte mit 
wirksamen, verhältnismäßigen und 
abschreckenden Sanktionen geahndet 
wird.  

Or. en

Begründung
Wirksame Rechtsmittel sollten bei einem Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung 
beispielsweise durch die Arbeitgeber verfügbar sein.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1 –  Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der 
Rechte und Grundsätze, die in der 
Europäischen Sozialcharta vom 18. 
Oktober 1961 und im Europäischen 
Übereinkommen über die Rechtsstellung 
der Wanderarbeitnehmer vom 24. 
November 1977 enthalten sind. 

Or. en


