
PA\823568DE.doc PE445.703v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

2010/2053(INI)

12.7.2010

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zur Durchführung der Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG)
(2010/2053(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Jean-Luc Bennahmias



PE445.703v01-00 2/3 PA\823568DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\823568DE.doc 3/3 PE445.703v01-00

DE

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 sich der Binnenmarkt für Dienstleistungen unter Wahrung des 
europäischen Sozialmodells in vollem Umfang entwickeln muss;

1. hofft, dass die Dienstleistungsrichtlinie hinsichtlich der Schaffung von Arbeitsplätzen 
und der Verbesserung der Qualität und der Sicherheit der angebotenen Dienstleistungen 
tatsächlich positive Auswirkungen haben wird;

2. weist darauf hin, dass die Dienstleistungsrichtlinie unter Berücksichtigung der neuen 
Bestimmungen der Verträge und insbesondere des Artikels 3 des Vertrags über die 
Europäische Union, der horizontalen Sozialklausel in Artikel 9 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), des Artikels 14 AEUV, des Protokolls 
Nr. 26 zu den Verträgen und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
ausgelegt werden muss;

3. weist darauf hin, dass eine Reihe von Bereichen, und zwar insbesondere die nicht-
wirtschaftlichen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, die 
Gesundheitsdienstleistungen und der überwiegende Teil der sozialen Dienstleistungen, 
vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen sind; weist ferner drauf hin, dass 
die Richtlinie keine Anwendung auf das Arbeitsrecht findet und auch die 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im Bereich der sozialen Sicherheit nicht von ihr 
berührt werden;

4. ist der Ansicht, dass hinsichtlich der genauen Festlegung der Grenzen des 
Anwendungsbereichs der Richtlinie nach wie vor Probleme bestehen; vertritt die 
Auffassung, dass eine Richtlinie, durch die die Begriffe „kommerzielle 
Dienstleistungen“, „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ und 
„soziale Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ klar definiert werden, notwendiger 
denn je ist, um sowohl den Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie als auch das 
Recht, das auf die von der Richtlinie ausgenommenen Dienstleistungen Anwendung 
findet, genau zu bestimmen, insbesondere, was die Genehmigungsregelungen betrifft;

5. ist der Auffassung, dass die einheitlichen Kontaktstellen als Informationszentren für 
Fragen im Zusammenhang mit der Richtlinie genutzt werden sollten, insbesondere was 
das geltende Arbeitsrecht und die kraft dieser Richtlinie bestehenden Arbeitnehmerrechte 
angeht;

6. fordert den in Artikel 150 AEUV vorgesehenen Beschäftigungsausschuss auf, in 
regelmäßigen Abständen einen Bericht über die quantitativen wie auch qualitativen 
Auswirkungen der Durchführung der Richtlinie auf die Beschäftigungssituation 
vorzulegen.


