
PA\867737DE.doc PE464.974v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

2010/0210(COD)

27.5.2011

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zwecks Ausübung einer saisonalen Beschäftigung
(KOM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD))

Verfasser der Stellungnahme: Sergio Gaetano Cofferati

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 50 der Geschäftsordnung



PE464.974v01-00 2/26 PA\867737DE.doc

DE

PA_Legam



PA\867737DE.doc 3/26 PE464.974v01-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Dieser Richtlinienvorschlag betrifft die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zwecks Ausübung einer saisonalen Beschäftigung und stellt bei dem 
Versuch, eine globale gemeinsame Politik der Europäischen Union auf dem Gebiet der 
Migrationspolitik aufzubauen, einen wichtigen Schritt dar. Er ist Teil des von der 
Kommission Ende 2005 angekündigten Pakets zur rechtmäßigen Einwanderung, in dem die 
Annahme fünf verschiedener Rechtsetzungsmaßnahmen vorgesehen ist, mit denen die 
gemeinschaftliche Migrationspolitik endgültig festgelegt und kohärent weiterentwickelt 
werden soll. Die erste Maßnahme, die Blue-Card-Richtlinie (Richtlinie 2009/50/EG) wurde 
am 25. Mai 2009 angenommen. Der Vorschlag für die Single-Permit-Richtlinie wurde 
hingegen am 24. März 2011 in erster Lesung im Parlament angenommen und wird nun 
zwischen Rat und Parlament erörtert. Der vorliegende Richtlinienvorschlag wurde zeitgleich 
mit dem Vorschlag für die Richtlinie über konzernintern entsandte Arbeitnehmer 
(KOM(2010)0378) vorgelegt.
Die vorliegende Richtlinie muss den bestehenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft auf 
dem Gebiet der Migration Rechnung tragen und mit diesen kohärent sein.
Die Hauptziele dieser Richtlinie sind:
- Festlegung eines gemeinsamen Rahmens mit klaren, angemessenen und transparenten 
Vorschriften für alle Bürger aus Drittstaaten, die zwecks Ausübung einer saisonalen 
Beschäftigung nach Europa einreisen und sich in Europa aufhalten (nachfolgend 
„Saisonarbeitnehmer“); 
- Schaffung von Anreizen und Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Saisonarbeitnehmer 
nach Ablauf ihrer Aufenthaltserlaubnis nicht rechtswidrig in der Europäischen Union bleiben; 
- Schutz der Saisonarbeitnehmer, indem verhindert wird, dass sie Ausbeutung und 
menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen ausgesetzt werden.
Als Berichterstatter weise ich darauf hin, dass dieser Bericht nur die Teile des Vorschlags 
betrifft, die in die ausschließliche Zuständigkeit (Erwägungsgründe 20, 21 und 22, Artikel 3 
Buchstabe f und Artikel 16 sowie, in Bezug auf die Ausnahmen im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsmarkt und der sozialen Sicherheit: Erwägungsgrund 9 und Artikel 2 Absatz 2) oder die 
gemeinsame Zuständigkeit (Erwägungsgründe 7, 10, 12, 13, 14, 19 und 23 und Artikel 3 
Buchstaben b und c, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a), Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe d), Artikel 6 Absatz 2, Artikel 14 und Artikel 17) des Ausschusses für 
Beschäftigung und Soziale Angelegenheiten fallen. 

Die wichtigste Frage, die sich im Zusammenhang mit dieser Richtlinie und den 
Zuständigkeiten unseres Ausschusses stellt, ist die Frage nach den ausbeuterischen und 
unwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen, unter denen viele Saisonarbeiter heute leben 
und arbeiten müssen. 

Vor diesem Hintergrund ist insbesondere hervorzuheben, dass diejenigen Saisonarbeiter am 
meisten von Ausbeutung bedroht sind, die sich illegal in der Europäischen Union aufhalten. 
Ein unverzichtbares Instrument im Kampf gegen die illegale Einwanderung ist die Richtlinie 
über Sanktionen gegen Arbeitgeber (Richtlinie 2009/52/EG), doch die zu erörternde 
Richtlinie wird insofern ebenfalls einen nützlichen Beitrag leisten können, als sie darauf 
abzielt, einen klaren, gemeinsamen und transparenten Rechtsrahmen für die Einreise und den 
Aufenthalt von Einwanderern in einem Mitgliedstaat zwecks Ausübung einer saisonalen 
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Beschäftigung festzulegen und auf diese Weise die Nutzung legaler Wege der Migration zu 
fördern. 

Der Berichterstatter vertritt die Ansicht, dass man sich für den Schutz der Rechte von 
Saisonarbeitnehmern konsequent am Standpunkt des Parlaments orientieren sollte, den es in 
seiner Entschließung vom 26. September 2007 zu dem Strategischen Plan zur legalen 
Zuwanderung, zu dem dieser Richtlinienvorschlag gehört, zum Ausdruck gebracht hat: „weist 
darauf hin, dass vermieden werden muss, die Rechte der verschiedenen Gruppen von 
Arbeitskräften mit zweierlei Maß zu messen, und dass insbesondere die Rechte von 
Saisonarbeitskräften und bezahlten Auszubildenden, die einem größeren Risiko ausgesetzt 
sind, ausgenutzt zu werden, besonders geschützt werden müssen“. 
Die Erreichung dieses Ziels ist nicht nur aus Gründen der Gleichbehandlung und der sozialen 
Gerechtigkeit wichtig und um die Würde der betroffenen Saisonarbeitnehmer zu achten, 
sondern auch, um den Beitrag anzuerkennen, den diese durch ihre Arbeit, ihre Steuern und 
ihre Beiträge zur Sozialversicherung zu der sozioökonomischen Entwicklung der 
Mitgliedstaaten und der Europäischen Union leisten. Die Europäische Union hat aus 
demografischen Gründen und aufgrund ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten Bedarf an diesen 
Arbeitnehmern, ebenso wie sie Bedarf an Wanderarbeitnehmern im allgemeineren Sinne hat. 
Diesen Menschen müssen gerechte und menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen 
gewährleistet werden. 

Um die Rechte der Saisonarbeitnehmer zu schützen, muss die uneingeschränkte Einhaltung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Saisonarbeitnehmern aus Drittstaaten mit den 
Staatsangehörigen des Aufnahmestaates sichergestellt werden, vor allem, aber nicht nur, im 
Hinblick auf die Arbeitsbedingungen. Die vollständige Umsetzung dieses Grundsatzes ist
außerdem eine notwendige Voraussetzung, um Sozialdumping und unlauteren Wettbewerb zu 
vermeiden. 

Eine weiterer wesentlicher Aspekt bei der Sicherstellung, dass Saisonarbeitnehmern würdige 
Lebensbedingungen gewährt werden, ist der Aspekt der Unterkunft: es muss sichergestellt 
werden, dass sie in einer „angemessenen Unterkunft“ leben, wobei genauer festzulegen ist, 
was darunter zu verstehen ist. Des Weiteren muss vermieden werden, dass 
Saisonarbeitnehmer ausgebeutet werden, indem sie einen zu hohen Teil ihres Nettolohns für 
die Miete aufwenden müssen.

Auch der Kontrolle kommt eine wichtige Rolle zu. Es sollten wirksame und weitreichende 
Kontroll- und Überwachungsmechanismen sowie ein wirksames System zur Erleichterung der 
Einreichung von Beschwerden eingeführt werden, und den für die Kontrolle der Einhaltung 
der Maßnahmen dieser Richtlinie zuständigen Behörden müssen sämtliche Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, die sie benötigen, um ihre Aufgabe so gut wie möglich zu 
erfüllen.

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:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Diese Richtlinie berührt nicht die 
Bedingungen für die Erbringung von 
Dienstleistungen im Rahmen von Artikel 
56 AEUV. Insbesondere lässt diese 
Richtlinie die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen unberührt, 
die gemäß der Richtlinie 96/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 1996 über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen für Arbeitnehmer gelten, 
die von einem Unternehmen mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat zur Erbringung einer 
Dienstleistung im Hoheitsgebiet eines 
anderen Mitgliedstaats entsandt wurden.

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Saisonabhängige Tätigkeiten gibt es in 
der Regel in Sektoren wie der 
Landwirtschaft während der Pflanz- oder 
Erntezeit oder im Tourismus während der 
Urlaubszeit.

(10) Saisonabhängige Tätigkeiten gibt es in 
der Regel in Sektoren wie Landwirtschaft 
und Gartenbau während der Pflanz- oder 
Erntezeit oder im Tourismus während der 
Urlaubszeit.

Or. en
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Begründung

Auch der Gartenbau ist saisonabhängig und fällt in einigen Mitgliedstaaten nicht in den 
Bereich „Landwirtschaft“. Es sollte klargestellt werden, dass der Gartenbau in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Richtlinie sollte die 
gegebenenfalls gewährten Rechte von 
Drittstaatsangehörigen, die sich bereits 
zum Zwecke der Arbeit rechtmäßig in 
einem Mitgliedstaat aufhalten, unberührt 
lassen.

(12) Die Richtlinie sollte sich nicht 
negativ auf die Rechte von 
Drittstaatsangehörigen auswirken, die sich 
bereits zum Zwecke der Arbeit rechtmäßig 
in einem Mitgliedstaat aufhalten.

Or. en

Begründung

Es handelt sich hier um einen technischen Änderungsantrag, mit dem klargestellt werden soll, 
dass diese Richtlinie sich nicht negativ auf die Rechte von Drittstaatsangehörigen auswirken 
darf, die sich bereits zum Zwecke der Arbeit rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Mit der Richtlinie soll eine flexible 
nachfrageorientierte Einreiseregelung 
eingeführt werden, die auf objektiven 
Kriterien beruht, beispielsweise einem 
gültigen Arbeitsvertrag oder einem 
verbindlichen Beschäftigungsangebot, in 
dem die Höhe des für Saisonarbeitnehmer 
in dem betreffenden Sektor geltenden 
Arbeitsentgelts genannt ist.

(13) Mit der Richtlinie soll eine flexible 
nachfrageorientierte Einreiseregelung 
eingeführt werden, die auf objektiven 
Kriterien beruht, beispielsweise einem 
gültigen Arbeitsvertrag oder einem 
verbindlichen Beschäftigungsangebot, in 
dem die wesentlichen Punkte des Vertrags 
oder des Beschäftigungsverhältnisses 
genannt sind.
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Or. en

Begründung

Die zuständigen Behörden sollten in der Lage sein, zu gewährleisten, dass die in dieser 
Richtlinie festgelegten Bestimmungen in allen Punkten des Vertrags oder des 
Beschäftigungsverhältnisses im Einklang mit dem Unionsrecht berücksichtigt werden, 
insbesondere was die Gleichbehandlung im Vergleich zu den Staatsangehörigen des 
Aufnahmemitgliedstaats betrifft, die in Artikel 16 festgelegt ist.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Wegen der besonders prekären Lage 
von Saisonarbeitskräften aus Drittstaaten 
und dem befristeten Charakter ihrer 
Verwendung müssen die für sie geltenden 
Arbeitsbedingungen klar definiert 
werden, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten, indem bei diesen 
Bedingungen auf allgemein verbindliche 
Instrumente wie Gesetze oder 
allgemeinverbindliche Tarifverträge 
verwiesen wird, die für einen wirksamen 
Schutz der Rechte von 
Saisonarbeitnehmern aus Drittstaaten
sorgen.

(20) Wegen der besonders prekären Lage 
von Saisonarbeitskräften aus Drittstaaten 
und dem befristeten Charakter ihrer 
Verwendung müssen ihre Rechte wirksam 
geschützt werden, indem die 
uneingeschränkte Einhaltung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung mit 
Arbeitnehmern, die Staatsangehörige des 
Aufnahmestaates sind, sichergestellt wird.

Or. it

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Die Mitgliedstaaten sollten 
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möglichst bald die Internationale 
Konvention zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen ratifizieren, die von 
der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen am 18. Dezember 1990 
angenommen wurde.

Or. it

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20b)  Die vorliegende Richtlinie gilt 
unbeschadet der in der Europäischen 
Sozialcharta vom 18. Oktober 1961 
enthaltenen Rechte und Grundsätze.

Or. it

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) In Ermangelung eines Systems der 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 
Tarifverträgen sollten sich die 
Mitgliedstaaten auf Tarifverträge stützen, 
die allgemein für alle vergleichbaren 
Unternehmen in dem entsprechenden 
geografischen Raum und die betreffende 
Berufsgruppe oder den betreffenden 
Industriezweig gelten, und/oder auf 
Tarifverträge, die auf nationaler Ebene
von den repräsentativsten 
Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften abgeschlossen wurden 
und im gesamten Hoheitsgebiet 

(21) Zusätzlich zu den Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, die für 
Arbeitnehmer gelten, die 
Staatsangehörige des Aufnahmestaates 
sind, müssen für Saisonarbeitnehmer aus 
Drittstaaten auch die Schiedssprüche und 
Abkommen und die gemäß dem 
nationalen Recht und den Praktiken des 
Aufnahmestaates auf allen Ebenen 
geschlossenen Tarifverträge der 
repräsentativsten Arbeitgeberverbände 
und Gewerkschaften gelten, zu denselben 
Bedingungen, die für Staatsangehörige 
des Aufnahmestaates gelten. 
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Anwendung finden.

Or. it

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Saisonarbeitnehmern aus Drittstaaten 
ist in Bezug auf die in Artikel 3 der 
Verordnung (EG) Nr.883/04 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit genannten Zweige 
Gleichbehandlung zu gewähren. Auf dem 
Gebiet der sozialen Sicherheit sollte diese 
Richtlinie Drittstaatsangehörigen mit 
grenzüberschreitenden Interessen nicht 
mehr Rechte verleihen, als die 
bestehenden EU-Vorschriften ihnen 
bereits zuerkennen. Ferner sollten 
aufgrund dieser Richtlinie im Hinblick 
auf Umstände, die außerhalb des 
Geltungsbereichs der EU-Vorschriften 
liegen, keine Rechte gewährt werden, 
bspw. betreffend Familienangehörige mit 
Wohnsitz in einem Drittstaat. Das gilt 
unbeschadet einer diskriminierungsfreien 
Anwendung innerstaatlicher Vorschriften, 
mit denen De-minimis-Regeln für Beiträge 
zur Altersversorgung festgelegt werden, 
durch die Mitgliedstaaten.

(22) Saisonarbeitnehmern aus Drittstaaten 
ist in Bezug auf die in Artikel 3 der 
Verordnung (EG) Nr.883/04 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit genannten Zweige 
Gleichbehandlung zu gewähren. Das gilt 
unbeschadet einer diskriminierungsfreien 
Anwendung innerstaatlicher Vorschriften, 
mit denen De-minimis-Regeln für Beiträge 
zur Altersversorgung festgelegt werden, 
durch die Mitgliedstaaten.

Or. it

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Das Unionsrecht schränkt die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Organisation ihrer Systeme der sozialen 
Sicherheit nicht ein. Bei fehlender 
Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene 
hat jeder einzelne Mitgliedstaat in seinen 
Rechtsvorschriften die Voraussetzungen 
für die Gewährung von Sozialleistungen 
sowie die Höhe solcher Leistungen und 
den Zeitraum, für den sie gewährt 
werden, festzulegen. Jedoch müssen die 
Mitgliedstaaten bei der Ausübung dieser 
Zuständigkeit das Unionsrecht einhalten.

Or. it

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22b) Die Mitgliedstaaten sollten 
zumindest denjenigen 
Drittstaatsangehörigen Gleichbehandlung 
gewähren, die in einem 
Beschäftigungsverhältnis stehen oder die 
nach einer Zeit der Beschäftigung im 
Gebiet der Union als arbeitslos gemeldet 
sind. Beschränkungen der 
Gleichbehandlung im Bereich der 
sozialen Sicherheit nach dieser Richtlinie 
sollten die Rechte unberührt lassen, die in 
Anwendung der Verordnung (EU) 
Nr. 1231/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Ausweitung der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der 
Verordnung (EG) Nr. 987/2009 auf 
Drittstaatsangehörige, die ausschließlich 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht 
bereits unter diese Verordnungen fallen, 
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verliehen werden.

Or. it

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22c) Damit die ordnungsgemäße 
Durchführung dieser Richtlinie, 
insbesondere der Bestimmungen über die 
Rechte, die Arbeitsbedingungen und die 
Unterbringung, gewährleistet ist, müssen 
die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 
geeignete Kontrollmechanismen 
eingeführt und dass auf ihrem Gebiet 
wirksame und angemessene Inspektionen 
durchgeführt werden. Um die 
Wirksamkeit dieser Inspektionen zu 
erhöhen, sollten die Mitgliedstaaten 
gewährleisten, dass das nationale Recht 
hinreichende Befugnisse und Ressourcen 
für die zuständigen Behörden vorsieht, 
damit diese Inspektionen durchführen 
können, dass die Ergebnisse der 
vorherigen Inspektionen gesammelt und 
verarbeitet werden, damit diese Richtlinie 
wirksam umgesetzt werden kann, und 
dass ausreichend Personal bereitgestellt 
wird, das über die notwendigen 
Fähigkeiten und Qualifikationen verfügt, 
um die Inspektionen effektiv 
durchzuführen.

Or. en

Begründung

Ein effizientes System der Überwachung und der Inspektionen ist notwendig, um 
sicherzustellen, dass die Rechte von Saisonarbeitnehmern und die Bestimmungen dieser 
Richtlinie während der gesamten Aufenthaltsdauer uneingeschränkt geachtet werden.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Erleichterung der Durchsetzung
sollten einschlägig benannte Dritte wie 
Gewerkschaften oder andere 
Vereinigungen Beschwerde einreichen 
können, um die effektive Anwendung der 
Richtlinie sicherzustellen. Dies wird für 
Situationen für notwendig erachtet, in 
denen Saisonarbeitskräften die Existenz 
von Durchführungsmechanismen nicht 
bekannt ist oder in denen sie zögern, diese 
in ihrem eigenen Namen zu nutzen, weil 
sie mögliche Konsequenzen befürchten.

(23) Zur Erleichterung der Durchsetzung 
dieser Richtlinie sind wirksame Verfahren 
erforderlich, durch die 
Saisonarbeitnehmer unmittelbar oder 
über einschlägige Dritte, wie 
Gewerkschaften oder andere 
Vereinigungen, Beschwerde einreichen 
können. Dies wird für Situationen für 
notwendig erachtet, in denen 
Saisonarbeitskräften die Existenz von 
Durchführungsmechanismen nicht bekannt 
ist oder in denen sie zögern, diese in ihrem 
eigenen Namen zu nutzen, weil sie 
mögliche Konsequenzen befürchten. In 
den Rechtsvorschriften sollte ebenfalls ein 
angemessener Schutz vorgesehen werden, 
damit Saisonarbeitnehmer nicht 
schikaniert werden, wenn sie eine 
Beschwerde eingereicht haben.

Or. en

Begründung

Da Saisonarbeitskräfte besonders leicht ausgebeutet werden können, muss es unbedingt 
wirksame Verfahren geben, damit Saisonarbeitskräfte die Möglichkeit bekommen, selbst oder 
über Dritte eine Beschwerde einzureichen. Für Saisonarbeitskräfte, die eine Beschwerde 
einreichen, kommt es darauf an, dass Schutz vor Schikanierung besteht, damit das 
Beschwerdeverfahren zu einer realistischen Option wird und Saisonarbeitskräfte, die in einer 
prekären Situation sind, geschützt werden.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Diese Richtlinie findet nicht 
Anwendung auf Drittstaatsangehörige, 

entfällt
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die im Rahmen einer 
Dienstleistungserbringung nach Artikel 
56 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union für Unternehmen 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat tätig sind, 
einschließlich der von Unternehmen mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat im Rahmen 
einer Dienstleistungserbringung gemäß 
der Richtlinie 96/71/EG entsandten 
Drittstaatsangehörigen.

Or. it

Begründung

Da derzeit noch nicht eindeutig festgelegt ist, ob und in welcher Weise die Entsenderichtlinie 
auch für Staatsangehörige von Drittstaaten gilt, ist es nicht angemessen, den Ausschluss von 
Arbeitnehmern, die von einem Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat im 
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen im Sinne der Richtlinie 96/71/EG entsandt 
wurden und Staatsangehörige von Drittstaaten sind, aus dem Geltungsbereich der 
vorliegenden Richtlinie festzulegen. 

Änderungsantrag 15

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Richtlinie gilt für die Bereiche 
Landwirtschaft, Gartenbau und 
Tourismus. Die Mitgliedstaaten können 
beschließen, den Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie auf andere 
saisonabhängige Tätigkeiten auszuweiten, 
vorausgesetzt, die Sozialpartner stimmen 
dem zu.

Or. en

Begründung

Einige Tätigkeiten in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Tourismus sind von Natur aus 
saisonabhängig; in diesen Bereichen herrscht je nach Saison ein besonders hoher Bedarf a n 
Arbeitskräften (siehe Erwägung 10). Angesichts der vielen unterschiedlichen Situationen in 
den einzelnen Mitgliedstaaten könnten einige Tätigkeiten, auch außerhalb dieser Branchen, in 
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den Anwendungsbereich dieser Richtlinie überführt werden, dies sollte jedoch nur im 
Einvernehmen mit den Sozialpartnern geschehen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „Saisonarbeitnehmer“: ein 
Drittstaatsangehöriger mit rechtmäßigem 
Wohnsitz in einem Drittstaat, der sich 
aber vorübergehend zum Zwecke einer 
Beschäftigung in einem saisonabhängigen 
Tätigkeitsbereich im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats aufhält, wobei er über einen 
befristeten Arbeitsvertrag oder mehrere 
befristete Arbeitsverträge verfügt, den oder 
die er direkt mit dem in einem 
Mitgliedstaat niedergelassenen Arbeitgeber 
geschlossen hat;

(b) „Saisonarbeitnehmer“: ein 
Drittstaatsangehöriger, der sich 
vorübergehend zum Zwecke einer 
Beschäftigung in einem saisonabhängigen 
Tätigkeitsbereich gemäß Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe a im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats aufhält, wobei er über einen 
befristeten Arbeitsvertrag oder mehrere 
befristete Arbeitsverträge verfügt, den oder 
die er direkt mit dem in einem 
Mitgliedstaat niedergelassenen Arbeitgeber 
geschlossen hat;

Or. en

Begründung

Bei diesem Änderungsantrag handelt es sich um eine technische Korrektur, die den Text an 
die anderen Änderungen in Bezug auf Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich 
anpassen soll.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) „saisonabhängige Tätigkeit“: eine 
Tätigkeit, die aufgrund eines Ereignisses 
oder einer Struktur an eine Jahreszeit 
gebunden ist, während der ein Bedarf an 
Arbeitskräften besteht, der den für 
gewöhnliche Tätigkeiten erforderlichen 
Bedarf bei Weitem übersteigt;

(c) „saisonabhängige Tätigkeit“: eine 
Tätigkeit, die aufgrund eines Ereignisses 
oder einer immer wiederkehrenden 
Abfolge von Ereignissen an eine Jahreszeit 
gebunden ist, während der ein Bedarf an 
Arbeitskräften besteht, der den für 
gewöhnliche Tätigkeiten erforderlichen 
Bedarf regelmäßig und in absehbarem 
Umfang bei Weitem übersteigt;
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Or. en

Begründung

Damit eine Tätigkeit als saisonabhängig eingestuft wird, sollte sie eng an eine bestimmte 
Jahreszeit gebunden sein, während der ein Bedarf an Arbeitskräften besteht, der den für 
gewöhnliche Tätigkeiten erforderlichen Bedarf regelmäßig und vorhersehbar bei Weitem 
übersteigt.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) „allgemeinverbindlicher Tarifvertrag“: 
ein Tarifvertrag, der von allen 
Unternehmen in dem entsprechenden 
geografischen Raum und der 
betreffenden Berufsgruppe oder dem 
betreffenden Industriezweig einzuhalten 
ist. In Ermangelung eines Systems zur 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 
Tarifverträgen können sich die 
Mitgliedstaaten auf Tarifverträge stützen, 
die allgemein für alle vergleichbaren 
Unternehmen in dem entsprechenden 
geografischen Raum und für die 
betreffende Berufsgruppe oder den 
betreffenden Industriezweig gelten, 
und/oder auf Tarifverträge, die auf 
nationaler Ebene von den
repräsentativsten Arbeitgeberverbänden 
und Gewerkschaften abgeschlossen 
wurden und in ihrem gesamten 
Hoheitsgebiet Anwendung finden.

(f) „Abkommen und Tarifverträge“: alle 
Abkommen und Tarifverträge, die von 
den repräsentativsten 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften
gemäß dem nationalen Recht und den 
Praktiken des Aufnahmestaates auf allen 
Ebenen geschlossen wurden und die für 
Arbeitnehmer gelten, die 
Staatsangehörige des Aufnahmestaates 
sind.

Or. it

Begründung

Nach der Begriffsbestimmung in dem Vorschlag der Kommission wäre es nicht möglich, 
sämtliche auf allen Ebenen geschlossenen Tarifvereinbarungen zu berücksichtigen, und das 
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System der Beziehungen zwischen den Sozialpartnern würde beeinträchtigt; darüber hinaus 
wäre die Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit Staatsangehörigen des 
Aufnahmemitgliedstaates nicht sichergestellt und das Risiko des Sozialdumpings, des 
unlauteren Wettbewerbs und der Ausbeutung würde nicht vermieden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Diese Richtlinie hindert die 
Mitgliedstaaten nicht daran, günstigere 
Bestimmungen für Personen, auf die sie 
nach den Artikeln 13 bis 17 Anwendung 
findet, anzunehmen oder beizubehalten.

2. Diese Richtlinie hindert die 
Mitgliedstaaten nicht daran, günstigere 
Bestimmungen für Drittstaatsangehörige, 
auf die sie nach den Artikeln 13 bis 17 
Anwendung findet, anzunehmen oder 
beizubehalten.

Or. en

Begründung

Es handelt sich um eine technische Änderung, mit der klargestellt werden soll, dass 
günstigere Bestimmungen speziell für Drittstaatsangehörige gelten sollten (potenzielle 
Saisonarbeitnehmer nach Artikel 13 und Saisonarbeitnehmer nach den Artikeln 14-17).

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) ein gültiger Arbeitsvertrag oder, gemäß 
den nationalen Rechtsvorschriften, ein 
verbindliches Beschäftigungsangebot eines 
in dem Mitgliedstaat niedergelassenen 
Arbeitgebers als Saisonarbeitnehmer in 
dem betreffenden Mitgliedstaat, mit der 
Angabe des Entgeltsatzes und der 
Arbeitszeit pro Woche oder Monat und 
gegebenenfalls anderer einschlägiger 
Arbeitsbedingungen;

(a) ein gültiger Arbeitsvertrag oder, gemäß 
den nationalen Rechtsvorschriften, ein 
verbindliches Beschäftigungsangebot eines 
in dem Mitgliedstaat niedergelassenen 
Arbeitgebers als Saisonarbeitnehmer in 
dem betreffenden Mitgliedstaat, mit der 
Angabe der wesentlichen Punkte des 
Vertrags oder des 
Beschäftigungsverhältnisses gemäß 
Artikel 2 der Richtlinie 91/533/EG des 
Rates vom 14. Oktober 1991 über die 
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Pflicht des Arbeitgebers zur 
Unterrichtung des Arbeitnehmers über 
die für seinen Arbeitsvertrag oder sein 
Arbeitsverhältnis geltenden 
Bestimmungen1, gemäß den 
Bestimmungen nach Artikel 16 dieser 
Richtlinie;
_____________
1 ABl. L 228 vom 18.10.1991, S. 32.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag sollen die zuständigen Behörden in die Lage versetzt werden, zu 
gewährleisten, dass die in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen in allen Punkten des 
Vertrags oder des Beschäftigungsverhältnisses im Einklang mit dem Unionsrecht 
berücksichtigt werden, insbesondere was die Gleichbehandlung mit den Bürgern des 
Aufnahmemitgliedstaats gemäß Artikel 16 betrifft.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Nachweis einer Unterkunft gemäß 
Artikel 14. 

(d) Nachweis einer Unterkunft gemäß den 
Bestimmungen von Artikel 14.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag sollen die zuständigen Behörden in die Lage versetzt werden, zu 
gewährleisten, dass die Saisonarbeitnehmer eine angemessene Unterkunft erhalten, wie dies 
in Artikel 14 gefordert wird.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können überprüfen, 2. Die Mitgliedstaaten können überprüfen, 
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ob die betreffende Stelle nicht mit einer 
einheimischen Kraft, einem Unionsbürger 
oder einem Drittstaatsangehörigen besetzt 
werden kann, der sich rechtmäßig in dem 
Mitgliedstaat aufhält und aufgrund von 
EU- oder einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften bereits dessen 
Arbeitsmarkt angehört, und den Antrag 
ablehnen.

ob die betreffende Stelle nicht mit einem 
Staatsangehörigen des betreffenden 
Mitgliedstaats, einem anderen
Unionsbürger oder einem 
Drittstaatsangehörigen besetzt werden 
kann, der sich rechtmäßig in dem 
Mitgliedstaat aufhält und aufgrund von 
EU- oder einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften bereits dessen 
Arbeitsmarkt angehört, und den Antrag 
ablehnen.

Or. en

Begründung

Es handelt sich bei diesem Änderungsantrag um eine technische/sprachliche Änderung, mit 
der die Bedeutung dieser Bestimmung klargestellt werden soll.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten fordern von den 
Arbeitgebern von Saisonarbeitnehmern den 
Nachweis, dass für den Saisonarbeitnehmer 
eine Unterkunft vorgesehen ist, die einen 
angemessenen Lebensstandard 
gewährleistet. Wenn Saisonarbeitnehmer 
für eine derartige Unterkunft Miete zu 
zahlen haben, müssen die Kosten im 
Verhältnis zu ihrem Entgelt stehen.

1. Die Mitgliedstaaten fordern von den 
Arbeitgebern von Saisonarbeitnehmern den 
Nachweis, dass für den Saisonarbeitnehmer 
eine nach einzelstaatlichem Recht und 
Brauch angemessene Unterkunft 
vorgesehen ist, die einen 
menschenwürdigen Lebensstandard 
gewährleistet. Eine solche Unterkunft 
muss den Bewohnern zumindest 
ausreichend Raum bieten, sie vor Wind 
und Wetter und anderen Gefahren für die 
Gesundheit schützen, sicher und in gutem 
Zustand sein und die für Gesundheit, 
Sicherheit, Wohlbefinden und Ernährung 
grundlegenden Voraussetzungen bieten, 
wie etwa sicheres Trinkwasser, Anlagen 
zum Kochen, Heizen und für die 
Beleuchtung, Bad und Toilette, 
Möglichkeiten zur Lagerung von 
Lebensmitteln und zur Müllentsorgung. 
Die Unterkunft muss den Zugang zur 



PA\867737DE.doc 19/26 PE464.974v01-00

DE

Grundversorgung mit Dienstleistungen 
ermöglichen

Or. en

Begründung

Die Unterkunft muss angemessen sein und den Anforderungen der nationalen 
Rechtvorschriften und Gepflogenheiten sowie einigen Mindestbestimmungen genügen. Diese 
müssen mit den Indikatoren des UN-Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte über angemessene Unterkunft in Einklang stehen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Wenn Saisonarbeitnehmer für eine 
derartige Unterkunft Miete zu zahlen 
haben, werden die Kosten für die Dauer 
ihres Aufenthalts festgelegt; diese müssen 
im Verhältnis zu ihrem Entgelt und zur 
Qualität der Unterkunft stehen.

Or. en

Begründung

Ene hohe Miete im Verhältnis zum Nettolohn der Saisonarbeitnehmer oder zur Qualität der 
Unterkunft  kann ein Mittel zur Ausbeutung sein. Dies ist daher zu unterbinden.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 14 a
Kosten

Die Mitgliedstaaten fordern von den 
Arbeitgebern von Saisonarbeitnehmern,
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(a) für die Reisekosten der 
Saisonarbeitnehmer von ihrem 
Herkunftsort bis zu ihrem Arbeitsort in 
dem betreffenden Mitgliedstaat und für 
die Rückreisekosten aufzukommen;
(b) die Visumgebühren und 
gegebenenfalls die anfallenden Kosten im 
Zusammenhang mit dem Visum zu 
bezahlen;
(c) die Kosten für die 
Krankenversicherung nach Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe c zu bezahlen.

Or. en

Begründung

Einige Kosten, die direkt im Zusammenhang mit der Saisonbeschäftigung stehen, sollten vom 
Arbeitgeber gezahlt werden. Zahlt der Arbeitgeber die Reisekosten, so erleichtert dies die 
Rückkehr der Saisonarbeitnehmer an ihren Herkunftsort nach Ablauf ihrer Erlaubnis.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unabhängig von den für das 
Arbeitsverhältnis geltenden 
Rechtsvorschriften haben
Saisonarbeitnehmer Anspruch auf

Saisonarbeitnehmer genießen 
Gleichbehandlung mit den 
Staatsangehörigen des 
Aufnahmemitgliedstaats zumindest im 
Hinblick auf Folgendes: 

1. für Saisonarbeit geltende 
Arbeitsbedingungen, einschließlich in 
Bezug auf Bezahlung und Entlassung, 
sowie Gesundheits- und 
Sicherheitserfordernisse am Arbeitsplatz, 
die durch Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften und/oder 
allgemeinverbindliche Tarifverträge in 
dem Mitgliedstaat festgelegt sind, in den 
sie gemäß dieser Richtlinie zugelassen 
wurden.
In Ermangelung eines Systems der 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 
Tarifverträgen können sich die 

1. für Saisonarbeit geltende 
Arbeitsbedingungen, einschließlich in 
Bezug auf Bezahlung und Entlassung, 
Arbeitszeiten, Urlaub und 
Disziplinarangelegenheiten sowie 
Gesundheits- und Sicherheitserfordernisse 
am Arbeitsplatz, unter Berücksichtigung 
nicht nur der Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften, sondern auch 
der Schiedssprüche und Abkommen und 
der gemäß dem Recht und den nationalen 
Praktiken des Aufnahmestaates auf allen 
Ebenen geschlossenen Tarifverträge der 
repräsentativsten Sozialpartner, zu 
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Mitgliedstaaten auf Tarifverträge stützen, 
die allgemein für alle vergleichbaren 
Unternehmen in dem entsprechenden 
geografischen Raum und die betreffende 
Berufsgruppe oder den betreffenden 
Industriezweig gelten, und/oder auf 
Tarifverträge, die auf nationaler Ebene 
von den repräsentativsten 
Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften abgeschlossen wurden 
und in ihrem gesamten Hoheitsgebiet 
Anwendung finden.

denselben Bedingungen, die für 
Staatsangehörige des Aufnahmestaates 
gelten.

2. Gleichbehandlung mit den 
Staatsangehörigen des 
Aufnahmemitgliedstaats zumindest im 
Hinblick auf Folgendes:

a) Vereinigungsfreiheit sowie 
Mitgliedschaft und Betätigung in einer 
Gewerkschaft oder einer sonstigen 
Organisation, deren Mitglieder einer 
bestimmten Berufsgruppe angehören, 
sowie Inanspruchnahme der von solchen 
Organisationen angebotenen Leistungen, 
unbeschadet der nationalen Bestimmungen 
über die öffentliche Ordnung und die 
öffentliche Sicherheit;

2. Vereinigungsfreiheit sowie 
Mitgliedschaft und Betätigung in einer 
Gewerkschaft oder einer sonstigen 
Organisation, deren Mitglieder einer 
bestimmten Berufsgruppe angehören, 
sowie Inanspruchnahme der Rechte und 
der von solchen Organisationen 
angebotenen Leistungen, darunter das 
Recht, Tarifverträge auszuhandeln und zu 
schließen, sowie das Recht zu streiken 
und gewerkschaftliche Maßnahmen zu 
ergreifen, im Einklang mit dem Recht und 
den nationalen Praktiken des 
Aufnahmestaates und unter Wahrung des 
Unionsrechts, unbeschadet der nationalen 
Bestimmungen über die öffentliche 
Ordnung und die öffentliche Sicherheit;

b) Bestimmungen der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften zu den Zweigen der 
sozialen Sicherheit gemäß Artikel 3 der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates;

3. die Zweige der sozialen Sicherheit
gemäß Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates;

c) bei Wechsel in ein Drittland Zahlung 
der gesetzlichen Versorgungsbezüge auf 
der Grundlage der früheren 
Beschäftigung des Arbeitnehmers zu 
denselben Bedingungen wie für die 
Staatsangehörigen des betreffenden 
Mitgliedstaats;
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d) Zugang zu Waren und Dienstleistungen 
und zur Versorgung mit Waren und 
Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit 
zugänglich sind, mit Ausnahme von 
Sozialwohnungen und Beratungsdiensten 
durch die Arbeitsvermittlungsstellen.

4. Zugang zu Waren und Dienstleistungen 
und zur Versorgung mit Waren und 
Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit 
zugänglich sind, einschließlich des 
Zugangs zu öffentlichem Wohnraum und 
der Unterstützung durch Arbeitsämter 
und deren gemäß einzelstaatlichem Recht 
angebotenen Beratungsdiensten. Der 
vorliegende Absatz lässt die 
Vertragsfreiheit gemäß nationalem Recht 
und Unionsrecht unberührt.

Or. it

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 – Buchstabe a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Bildung und Ausbildung im weiteren 
Sinne, einschließlich der 
Ausbildungsunterstützung;

Or. it

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 – Buchstabe b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4b. Anerkennung von Diplomen, 
Prüfungszeugnissen und sonstigen 
beruflichen Befähigungsnachweisen 
gemäß den einschlägigen nationalen 
Verfahren;

Or. it
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Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4 – Buchstabe c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4c. Steuererleichterungen.

Or. it

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 - Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Arbeitnehmer aus Drittstaaten, die in 
einen Drittstaat umziehen, oder ihre in 
Drittstaaten ansässigen Hinterbliebenen, 
die ihre Ansprüche von ihnen herleiten,
erhalten gesetzliche Altersrenten bzw. 
Invaliditäts- oder 
Hinterbliebenenleistungen, die in dem 
früheren Beschäftigungsverhältnis 
begründet sind und für die gemäß den in 
Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 genannten Rechtsvorschriften 
Ansprüche erworben wurden, zu 
denselben Bedingungen und in derselben 
Höhe wie die Staatsangehörigen des 
betreffenden Mitgliedstaats bei einem 
Umzug in einen Drittstaat.

Or. it

Begründung
Wie das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 26. September 2007 zu dem 
Strategischen Plan zur legalen Zuwanderung (2006/2251(INI)) erklärt hat, ist es von 
grundlegender Bedeutung, dass vermieden wird, „die Rechte der verschiedenen Gruppen von 
Arbeitskräften mit zweierlei Maß zu messen, und dass insbesondere die Rechte von 
Saisonarbeitskräften und bezahlten Auszubildenden, die einem größeren Risiko ausgesetzt 
sind, ausgenutzt zu werden, besonders geschützt werden müssen“, weshalb für 
Saisonarbeitnehmer die Gleichbehandlung in bestimmten grundlegenden Bereichen 
sichergestellt werden muss, darunter sicherlich die Arbeitsbedingungen und der Anspruch auf 
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bestimmte grundlegende sozioökonomische Rechte, die ihnen die Beibehaltung eines 
angemessenen Lebensstandards ermöglichen, um Ausbeutung, Sozialdumping und unlauteren 
Wettbewerb zu verhindern.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 16 a
Kontrolle und Inspektionen

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
geeignete und wirksame 
Kontrollverfahren eingeführt und dass 
auf ihrem Gebiet angemessene 
Inspektionen durchgeführt werden, um zu 
gewährleisten, dass die Bestimmungen 
dieser Richtlinie, insbesondere der 
Bestimmungen über die Rechte, die 
Arbeitsbedingungen und die Unterkunft, 
während der gesamten Dauer des 
Aufenthalts der Saisonarbeitnehmer in 
dem betreffenden Mitgliedstaat geachtet 
werden.

Or. en

Begründung

Ein effizientes System der Überwachung und der Inspektionen ist notwendig, um 
sicherzustellen, dass die Rechte von Saisonarbeitnehmern und die Bestimmungen dieser 
Richtlinie uneingeschränkt eingehalten werden.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Unterabsatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
wirksame Verfahren vorhanden sind, in 
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deren Rahmen Saisonarbeitnehmer 
unmittelbar oder über Dritte, die gemäß 
den in ihrem einzelstaatlichen Recht 
festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges 
Interesse daran haben, für die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser Richtlinie zu 
sorgen, oder über eine zuständige 
Behörde des Mitgliedstaats, wenn dies 
nach innerstaatlichem Recht vorgesehen 
ist, Beschwerde gegen ihre Arbeitgeber 
einreichen können.

Or. en

Begründung
Da Saisonarbeitskräfte besonders leicht ausgebeutet werden können, muss es unbedingt 
wirksame Verfahren für Saisonarbeitskräfte geben, die ihnen die Möglichkeit geben, selbst 
oder über Dritte eine Beschwerde einzureichen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten erlassen die 
erforderlichen Maßnahmen, um die 
Saisonarbeitnehmer vor Entlassung oder 
anderen Benachteiligungen durch den 
Arbeitgeber zu schützen, die als Reaktion 
auf eine Beschwerde innerhalb des 
betreffenden Unternehmens oder auf die 
Einleitung eines Verfahrens zur 
Durchsetzung dieser Richtlinie erfolgen.

Or. en

Begründung

 Schutz vor Schikanierung für Saisonarbeitskräfte, die eine Beschwerde einreichen, ist von 
entscheidender Bedeutung, damit das Beschwerdeverfahren zu einer realistischen Option 
wird und Saisonarbeitskräfte, die in einer prekären Situation sind, Schutz genießen.
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