
PA\868972DE.doc PE464.975v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

2010/0209(COD)

30.5.2011

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen im Rahmen einer konzerninternen Entsendung
(KOM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))

Verfasserin der Stellungnahme: Liisa Jaakonsaari

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 50 der Geschäftsordnung



PE464.975v02-00 2/19 PA\868972DE.doc

DE

PA_Legam



PA\868972DE.doc 3/19 PE464.975v02-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Die Globalisierung ändert die Welt in raschem Tempo. Die Europäische Union muss sich an 
die neuen Gegebenheiten einer globalisierten Welt und vernetzter Volkswirtschaften 
anpassen, und das gilt auch für ihre Gesetze und Regelungen. Befristete Mobilität 
hochqualifizierter Arbeitnehmer ist ein wesentliches Merkmal des Geschäftsmodells von 
heute, und insbesondere multinationale Gesellschaften bedienen sich mehr und mehr 
Spezialisten, die in der Lage sind, mit unterschiedlichen Projekten auf der ganzen Welt – oft 
mit sehr kurzer Vorlaufzeit – zu arbeiten. Deshalb stimmt die Berichterstatterin grundsätzlich 
dem Ziel zu, einen einheitlichen Regelungsrahmen einzurichten und den bürokratischen 
Aufwand für konzernintern entsandte Arbeitnehmer, die in die Europäische Union kommen, 
zu verringern. 

Die Einreise und Mobilität konzernintern entsandter Arbeitnehmer fällt bislang in die 
Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten, und durch diese Richtlinie wird sich die Lage 
ändern. Es ist zu hoffen, dass die neue Lage einen zusätzlichen Nutzen für alle Beteiligten 
bringt. Die neuen Regelungen sollten einheitlich und transparent sein und keine Schlupflöcher 
oder Freistellungsmöglichkeiten für Unternehmen und Mitgliedstaaten enthalten. 

Was die Kommission vorsieht, um Bürokratie abzubauen und den Verwaltungsaufwand für 
Unternehmen zu vermindern, wird begrüßt. Eine einheitliche Anlaufstelle für Unternehmen 
ist von wesentlicher Bedeutung, da sie zu weniger Bürokratie und einem effizienteren 
Antragsverfahren führen wird. Grundsätzlich sollte keine Arbeitsmarktprüfung erforderlich 
sein. 

Die Kriterien und Begriffsbestimmungen des Kommissionsvorschlags müssen verbessert und 
präziser gestaltet werden. Die Definitionen der Begriffe „Führungskraft“ und „Fachkraft“ 
müssen verbessert werden, um sie juristisch wasserdicht zu machen und Unklarheiten zu 
vermeiden. Ihre Berichterstatterin findet die Definitionen, die in der Blue-Card-Richtlinie 
kodifiziert wurden, in diesem Zusammenhang hilfreich. Wenn die Inhaber einer Blue Card 
auch keine konzernintern entsandten Arbeitnehmer sind, sondern sehr gut ausgebildete oder 
spezialisierte Personen, die eine Blue Card beantragen, haben sie doch das gleiche Profil, was 
ihr Qualifikationsniveau und ihre Berufserfahrung angeht. 

Ihre Berichterstatterin ist in der Frage, welche Regelungen für konzernintern entsandte 
Arbeitnehmer gelten sollten, vollkommen anderer Meinung als die Kommission. Die 
Bezugnahme auf die Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern, die die Kommission 
in Betracht zieht, ist wohl in dieser Richtlinie aus verschiedenen Gründen nicht sachgerecht. 
Es sei angemerkt, dass nicht klar ist, ob und inwieweit die Richtlinie über die Entsendung von 
Arbeitnehmern für Drittstaatsangehörige gilt. Außerdem ist es in einer Situation, in der die 
Entsendungsrichtlinie derzeit überarbeitet wird, fragwürdig, inwieweit es sinnvoll ist, auf eine 
Rechtsvorschrift Bezug zu nehmen, die derzeit nicht mehr ihren ursprünglichen Zweck erfüllt. 
Die Richtlinie steht vor einer Überarbeitung, und wir wissen nicht, wie der endgültige Text 
zum Schluss aussehen wird. Schließlich ist auch das Ziel der Entsendungsrichtlinie ein 
anderes als das der Richtlinie über konzernintern entsandte Arbeitnehmer. Die Richtlinie über 
die Entsendung von Arbeitnehmern soll den freien Verkehr von Dienstleistungen 
gewährleisten, wogegen das Ziel der Richtlinie über konzernintern entsandte Arbeitnehmer 
darin besteht, die Freizügigkeit der Arbeitskräfte sicherzustellen. 
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Die Verträge der Europäischen Union wie auch die Charta der Grundrechte enthalten 
Aussagen, dass Drittstaatsangehörigen gleich wie Unionsbürger behandelt werden sollten. In 
dieser Richtlinie sollte klar gesagt werden, dass die Gleichbehandlung mit örtlichen 
Arbeitnehmern ein Grundsatz ist. Diesem Grundsatz zu folgen, wäre der leichteste Ausweg 
sowohl für Mitgliedstaaten als auch für Unternehmen, die genau wissen, welche Regelungen 
angewendet werden müssen.

Die Kommission sagt in ihrem Vorschlag, dass allgemeinverbindliche Tarifverträge für 
konzernintern entsandte Arbeitnehmer gelten sollten.  Dies ist ein guter Ausgangspunkt, aber 
es reicht nicht, da nicht alle Sektoren in der Europäischen Union von diesen Verträgen 
abgedeckt werden. Um diese Lücke zu schließen, sollten die Tarifverträge aller Ebenen, 
einschließlich Betriebsvereinbarungen, für konzernintern entsandte Arbeitnehmer gelten, und 
nicht nur die allgemeinverbindlichen.  Dies würde zu gleichen Wettbewerbsbedingungen 
führen und die Anwendung des gleichen Regelungswerks auf alle Arbeitnehmer 
gewährleisten, unabhängig davon, ob es sich um einheimische oder Arbeitnehmer aus 
Drittländern handelt. 

Einer der wichtigsten Aspekte dieser Rechtsvorschrift betrifft die Mobilität innerhalb der EU, 
insbesondere Artikel 16 dieser Richtlinie. Ihre Berichterstatterin bedauert, dass dieser 
Ausschuss bei diesem Artikel nicht gesetzgebend tätig sein kann, der das Kernstück der 
Richtlinie betrifft und wohl in die Zuständigkeit dieses Ausschusses fällt, da es hier um die 
Mobilität der Arbeitnehmer innerhalb der EU geht.

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
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere Artikel 79 Absatz 2 
Buchstaben a und b,

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere Artikel 79 Absatz 2 
Buchstaben a und b und Artikel 153 
Buchstaben a, b und g,

Or. en

Begründung

Diese Richtlinie ist nicht nur ein Werkzeug für die Zuwanderung, sondern auch ein 
Instrument zur Festlegung der Rechte dieser Arbeitnehmer in einem 
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Beschäftigungsverhältnis, und sie dient dem Schutz dieser Arbeitnehmer. Nach der EU-
Charta der Grundrechte (Artikel 15 Absatz 3) haben Staatsangehörige dritter Länder 
Anspruch auf Gleichbehandlung hinsichtlich der Arbeitsbedingungen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

unter Hinweis auf die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 
insbesondere Artikel 15 Absatz 3,

Or. en

Begründung

Diese Richtlinie ist nicht nur ein Werkzeug für die Zuwanderung, sondern auch ein 
Instrument zur Festlegung der Rechte dieser Arbeitnehmer in einem 
Beschäftigungsverhältnis, und sie dient dem Schutz dieser Arbeitnehmer. Nach der EU-
Charta der Grundrechte (Artikel 15 Absatz 3) haben Staatsangehörige dritter Länder 
Anspruch auf Gleichbehandlung hinsichtlich der Arbeitsbedingungen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Im Sinne dieser Richtlinie umfassen 
konzernintern entsandte Arbeitnehmer 
Führungskräfte, Fachkräfte und Trainees 
mit höherem Bildungsabschluss. Ihre 
Definition fußt auf den spezifischen 
Verpflichtungen der Europäischen Union 
im Rahmen des Allgemeinen 
Übereinkommens über den Handel mit 
Dienstleistungen (GATS) und bilateralen 
Handelsabkommen. Die Verpflichtungen 
im Rahmen des GATS umfassen nicht die 
Einreise-, Aufenthalts- und 
Arbeitsbedingungen. Daher ergänzt und 
erleichtert diese Richtlinie die Anwendung 
dieser Verpflichtungen. Da die Entsendung 

(10) Im Sinne dieser Richtlinie umfassen 
konzernintern entsandte Arbeitnehmer 
Führungskräfte, Fachkräfte und Trainees 
mit höherem beruflichem 
Bildungsabschluss, höherem 
Bildungsabschluss und Berufserfahrung.
Das Erfordernis der Berufserfahrung 
sollte nicht für Trainees gelten. 
Konzernintern entsandte Arbeitnehmer 
müssen in hochqualifizierter 
Beschäftigung angestellt sein. Ihre 
Definition fußt auf den spezifischen 
Verpflichtungen der Europäischen Union 
im Rahmen des Allgemeinen 
Übereinkommens über den Handel mit 
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nicht zwangsläufig im 
Dienstleistungssektor erfolgt und ihren 
Ursprung in einem Drittstaat haben kann, 
der nicht Unterzeichnerstaat eines 
Handelsabkommens ist, ist der 
Anwendungsbereich der von der Richtlinie 
erfassten konzerninternen Entsendung von 
Arbeitnehmern breiter als der 
Anwendungsbereich der 
Handelsverpflichtungen.

Dienstleistungen (GATS), bilateralen 
Handelsabkommen und der Richtlinie 
2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 
über die Bedingungen für die Einreise 
und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zur Ausübung 
einer hochqualifizierten Beschäftigung¹ 
(Blue-Card-Richtlinie). Die
Verpflichtungen im Rahmen des GATS 
umfassen nicht die Einreise-, Aufenthalts-
und Arbeitsbedingungen. Daher ergänzt 
und erleichtert diese Richtlinie die 
Anwendung dieser Verpflichtungen.
Durch diese Richtlinie soll der Bedarf von 
in der Union niedergelassenen 
Unternehmen gedeckt werden, aber nicht 
die Erbringung von Dienstleistungen im 
Sinne des Allgemeinen Übereinkommens 
über den Handel mit Dienstleistungen. Da 
die Entsendung nicht zwangsläufig im 
Dienstleistungssektor erfolgt und ihren 
Ursprung in einem Drittstaat haben kann, 
der nicht Unterzeichnerstaat eines 
Handelsabkommens ist, ist der 
Anwendungsbereich der von der Richtlinie 
erfassten konzerninternen Entsendung von 
Arbeitnehmern breiter als der 
Anwendungsbereich der 
Handelsverpflichtungen.

_____________

1 ABl. L 155 vom 18.6.2009, S. 17.

Or. en

Begründung

Definitionen der Blue-Card-Richtlinie, die bereits kodifiziert sind und funktionieren, sollten 
auch für diese Richtlinie gelten. Im Sinne von Klarheit, Transparenz und besserer 
Rechtssetzung sollten zum vorgeschlagenen höheren Bildungsabschluss die Kriterien höherer 
beruflicher Bildungsabschluss, Berufserfahrung und hochqualifizierte Beschäftigung 
hinzugefügt werden. Wenn die Inhaber einer Blue Card auch keine konzernintern entsandten 
Arbeitnehmer sind, sondern sehr gut ausgebildete oder spezialisierte Personen, die eine Blue 
Card beantragen, haben sie doch das gleiche Profil, was ihr Qualifikationsniveau und ihre 
Berufserfahrung angeht. 
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Konzernintern entsandten 
Arbeitnehmern sollten dieselben 
Arbeitsbedingungen zugute kommen wie
entsandten Arbeitskräften, deren 
Arbeitgeber gemäß 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 ihren Sitz im Gebiet der 
Europäischen Union haben. Mit dieser 
Anforderung sollen Arbeitnehmer 
geschützt sowie ein fairer Wettbewerb 
zwischen Unternehmen mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat und Unternehmen mit Sitz in 
einem Drittstaat garantiert werden, da sie 
gewährleistet, dass letztere keinen 
Wettbewerbsvorteil aus niedrigeren 
Arbeitsstandards ziehen können.

(11) Konzernintern entsandten 
Arbeitnehmern sollten dieselben 
Arbeitsbedingungen zugute kommen wie
örtlichen Arbeitskräften. Konzernintern 
entsandte Arbeitnehmer sollten gleich 
behandelt werden wie Staatsangehörige 
des aufnehmenden Mitgliedstaats oder 
langfristig beschäftigte Mitarbeiter, und 
zwar nicht nur hinsichtlich der Bezahlung 
sondern bezüglich aller 
Beschäftigungsbedingungen. Diese 
Gleichheit sollte nicht auf 
allgemeinverbindliche Tarifverträge 
beschränkt werden, sondern auch für alle 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüche und Tarifverträge, 
einschließlich Betriebsvereinbarungen, 
gelten. Mit dieser Anforderung sollen 
Arbeitnehmer geschützt sowie ein fairer 
Wettbewerb zwischen Unternehmen mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat und 
Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat 
garantiert werden, da sie gewährleistet, 
dass letztere keinen Wettbewerbsvorteil 
aus niedrigeren Arbeitsstandards ziehen 
können.

Or. en

Begründung

Konzernintern entsandte Arbeitnehmer müssen gleich behandelt werden mit den örtlichen 
Arbeitnehmern. Die Anwendung der Entsendungsrichtlinie ist nicht geeignet, da sie diesen 
Grundsatz nicht garantiert. Deshalb sollte sie nicht mit dieser Richtlinie vermischt werden. 
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Da konzerninterne Entsendungen eine 
befristete Migration darstellen, sollte der 
Antragsteller nachweisen, dass er nach 
Beendigung seines 
Entsendungsverhältnisses in eine 
Niederlassung zurückkehren kann, die der 
gleichen Unternehmensgruppe angehört 
und sich in einem Drittstaat befindet. Der 
Nachweis kann aus den einschlägigen 
Vorschriften des Arbeitsvertrags bestehen.
Es ist ein Beschäftigungsangebot 
vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die 
aus einem Drittstaat stammende Führungs-
oder Fachkraft über die berufliche 
Qualifikation verfügt, die in dem 
Mitgliedstaat benötigt wird, in den sie 
zugelassen wurde, um eine bestimmte 
Stelle zu besetzen oder einen bestimmten 
reglementierten Beruf auszuüben.

(13) Da konzerninterne Entsendungen eine 
befristete Migration darstellen, sollte der 
Antragsteller nachweisen, dass er nach 
Beendigung seines 
Entsendungsverhältnisses in eine 
Niederlassung zurückkehren kann, die der 
gleichen Unternehmensgruppe angehört 
und sich in einem Drittstaat befindet. Der 
Nachweis kann aus den einschlägigen
Vorschriften des Arbeitsvertrags bestehen.
Es ist ein Beschäftigungsangebot 
vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die 
aus einem Drittstaat stammende Führungs-
oder Fachkraft über den höheren 
Bildungsabschluss, den höheren 
beruflichen Bildungsabschluss und die
Berufserfahrung verfügt, die in dem 
Mitgliedstaat benötigt wird, in den sie 
zugelassen wurde, um eine bestimmte 
Stelle zu besetzen oder einen bestimmten 
reglementierten Beruf auszuüben.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Diese Richtlinie lässt die 
Bedingungen für die Erbringung von 
Dienstleistungen im Rahmen von 
Artikel 56 AEUV unberührt. 
Insbesondere sollte diese Richtlinie nicht 
die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen berühren, 
die gemäß der Richtlinie 96/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

entfällt
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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 zum Zweck der 
Erbringung einer Dienstleistung in das 
Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats entsandt werden. Diese 
Richtlinie gilt nicht für 
Drittstaatsangehörige, die von einem 
Unternehmen mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat im Rahmen der Erbringung 
von Dienstleistungen nach Maßgabe der 
Richtlinie 96/71/EG entsandt werden. 
Drittstaatsangehörige, die im Besitz einer 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für 
konzernintern entsandte Arbeitnehmer 
sind, können sich deshalb nicht auf die 
Bestimmungen der Richtlinie 96/71/EG 
berufen. Diese Richtlinie sieht vor, dass 
im Einklang mit Artikel 1 Absatz 4 der 
Richtlinie 96/71/EG Unternehmen mit 
Sitz in einem Drittstaat keine günstigere 
Behandlung zuteil werden darf als 
Unternehmen mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat.

Or. en

Begründung

Konzernintern entsandte Arbeitnehmer müssen gleich behandelt werden mit den örtlichen 
Arbeitnehmern. Die Bezugnahme auf die Entsendungsrichtlinie ist nicht geeignet, da sie 
diesen Grundsatz nicht garantiert, und sollte nicht mit dieser Richtlinie vermischt werden. 

Änderungsantrag7

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Drittstaatsangehörige, die im Rahmen 
der Erbringung von Dienstleistungen 
gemäß Artikel 56 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für 
ein Unternehmen mit Sitz in einem 

entfällt
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anderen Mitgliedstaat tätig sind, 
einschließlich der Drittstaatsangehörigen, 
die von einem Unternehmen mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 96/71/EG entsandt 
werden.

Or. en

Begründung

Die Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern ist für den Umgang mit konzernintern 
entsandten Arbeitnehmern aus Drittländern nicht geeignet. Sie sollten nicht mit der Mobilität 
innerhalb der EU vermischt werden.

Änderungsantrag8

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Drittstaatsangehörige, die als 
Leiharbeitnehmer tätig sind.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „konzerninterne Entsendung“: die 
befristete Entsendung eines 
Drittstaatsangehörigen von einem 
außerhalb des Hoheitsgebiets der 
Mitgliedstaaten ansässigen Unternehmen, 
mit dem der Arbeitnehmer einen 
Arbeitsvertrag geschlossen hat, in eine 
Niederlassung, die zum gleichen 
Unternehmen oder zur gleichen 
Unternehmensgruppe gehört und ihren Sitz 
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat;

Betrifft nicht die deutsche Fassung.
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Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „Führungskraft“: eine in einer 
Schlüsselposition beschäftigte Person, die 
grundsätzlich die aufnehmende 
Niederlassung leitet und allgemeine 
Weisungen hauptsächlich vom 
Leitungsorgan oder Anteilseignern oder 
gleichwertigen Personen erhält. Diese 
Position schließt Folgendes mit ein: 
Leitung der aufnehmenden Niederlassung 
oder einer Abteilung oder Unterabteilung 
der aufnehmenden Niederlassung, 
Überwachung und Kontrolle der Arbeit 
des sonstigen Aufsicht führenden 
Personals und der Fach- und 
Führungskräfte, persönliche Befugnis zur 
Anstellung und Entlassung von Personal 
bzw. zur Empfehlung einer Anstellung, 
Entlassung oder sonstigen personellen 
Maßnahme;

e) „Führungskraft“: eine in einer 
Schlüsselposition beschäftigte Person, die 
grundsätzlich die aufnehmende 
Niederlassung leitet und allgemeine 
Weisungen hauptsächlich vom 
Leitungsorgan oder Anteilseignern oder 
gleichwertigen Personen erhält; 

Or. en

Begründung

Die Definition von Führungskräften muss klargestellt und auf diejenigen beschränkt werden, 
die hochqualifiziert sind und über besondere Fähigkeiten verfügen und deren persönliche 
Kapazitäten für die reibungslose Ausübung der spezifischen Tätigkeiten eines Unternehmens 
in einem Gastland unverzichtbar sind. Das bedeutet, dass das Kriterium für die Zulassung die 
Qualifikationen und die Stellung innerhalb des Unternehmens und nicht das Gehalt sein 
muss. Eine erschöpfende Liste, die entweder einschließlich oder ausschließlich ausgelegt 
werden kann, trägt nicht zur Klärung der Situation bei. 

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
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Artikel 3 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) „Fachkraft“: eine Person, die über in der 
aufnehmenden Niederlassung benötigte 
branchenspezifische Fachkenntnisse 
verfügt, wobei auch zu berücksichtigen 
ist, ob die betreffende Person über ein 
hohes Ausbildungsniveau für Arbeiten
oder Handelstätigkeiten verfügt, die ein 
besonderes Fachwissen erfordern;

f) „Fachkraft“: eine Person, die für eine 
hoch qualifizierte Beschäftigung entsandt 
wird und über einen höheren beruflichen 
Bildungsabschluss, Fachkenntnis auf 
einem höheren Niveau und 
kontinuierliches Fachwissen verfügt und 
spezifische Fachkenntnisse hat, die für 
die spezifischen Tätigkeiten der 
aufnehmenden Niederlassung wesentlich
oder wichtig sind;

Or. en

Begründung

Die Definition von Fachkräften muss klargestellt und auf diejenigen beschränkt werden, die 
hochqualifiziert sind und über besondere Fähigkeiten verfügen und deren persönliche 
Kapazitäten für die reibungslose Ausübung der spezifischen Tätigkeiten eines Unternehmens 
in einem Gastland unverzichtbar sind. Das bedeutet, dass das Kriterium für die Zulassung die 
Qualifikationen und die Stellung innerhalb des Unternehmens und nicht das Gehalt sein 
muss.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) „Trainee“: eine Person mit einem 
höheren Bildungsabschluss, die zwecks 
Erweiterung ihres Wissens und ihrer 
Erfahrung in Vorbereitung auf die 
Übernahme einer Führungsposition in 
ihrem Unternehmen in eine aufnehmende 
Niederlassung entsandt wird;

g) „Trainee“: eine Person mit einem 
höheren Bildungsabschluss, die zwecks 
Erweiterung ihres Wissens und ihrer 
Erfahrung in Vorbereitung auf die 
Übernahme einer Führungsposition im 
Hinblick auf den Abschluss eines 
unbefristeten Vertrags in ihrem 
Unternehmen in eine aufnehmende 
Niederlassung entsandt wird und deren 
Aufgaben im Unternehmen dem höheren 
Bildungsabschluss entsprechen, über den 
diese Person verfügt;

Or. en
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) „hochqualifizierte Beschäftigung“: 
die Beschäftigung einer Person, die
– in dem betreffenden Mitgliedstaat als 
Arbeitnehmer aufgrund des 
einzelstaatlichen Arbeitsrechts und/oder 
entsprechend den einzelstaatlichen 
Gepflogenheiten geschützt ist, und zwar 
unabhängig vom Rechtsverhältnis, zur 
Ausübung einer echten und tatsächlichen 
Erwerbstätigkeit für eine andere Person 
oder unter Anleitung einer anderen 
Person,
– gegen Bezahlung beschäftigt wird; und 
– die erforderliche, angemessene und 
spezifische Fachkompetenz besitzt, die 
durch einen höheren beruflichen 
Bildungsabschluss nachgewiesen ist;

Or. en

Begründung

Ein überarbeitetes Paket von Definitionen ist erforderlich, um die Ziele der Richtlinie 
deutlicher zu machen. Zu diesem Zweck sollte eine europäische Definition der 
hochqualifizierten Beschäftigung, die bereits kodifiziert ist und funktioniert, in die Richtlinie 
aufgenommen werden um sicherzustellen, dass die konzernintern entsandten Arbeitnehmer 
unter den Bedingungen beschäftigt werden, die in dieser Richtlinie vorgesehen sind. Diese 
Definition stammt aus der Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die 
Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung 
einer hochqualifizierten Beschäftigung (Blue-Card-Richtlinie).
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe g b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb) „höherer beruflicher 
Bildungsabschluss“: die Qualifikationen, 
die durch ein 
Hochschulabschlusszeugnis, oder, 
abweichend davon, sofern im 
innerstaatlichen Recht vorgesehen, durch 
eine mindestens fünfjährige einschlägige 
Berufserfahrung nachgewiesen wird, 
deren Niveau mit einem 
Hochschulabschluss vergleichbar ist und 
die in dem im Arbeitsvertrag oder 
verbindlichen Arbeitsplatzangebot 
genannten Beruf oder der Branche 
erforderlich ist;

Or. en

Begründung

Ein überarbeitetes Paket von Definitionen ist erforderlich, um die Ziele der Richtlinie 
deutlicher zu machen und präziser zu formulieren. Zu diesem Zweck sollte eine europäische 
Definition des höheren berufliche Bildungsabschlusses, die bereits kodifiziert ist und 
funktioniert, in die Richtlinie aufgenommen werden um sicherzustellen, dass die 
konzernintern entsandten Arbeitnehmer auch über die wesentlichen beruflichen 
Qualifikationen verfügen. Diese Qualifikationen, die auch in Artikel 5 Buchstabe d des 
Kommissionsvorschlags erwähnt werden, müssen so klar wie möglich angegeben werden. 
Diese Definition stammt aus der Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die 
Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung 
einer hochqualifizierten Beschäftigung (Blue-Card-Richtlinie).

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe g c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gc) „Berufserfahrung“: die tatsächliche 
und rechtmäßige Ausübung des 
betreffenden Berufs;
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Or. en

Begründung

Ein überarbeitetes Paket von Definitionen ist erforderlich, um die Ziele der Richtlinie 
deutlicher zu machen. Zu diesem Zweck sollte eine europäische Definition der 
Berufserfahrung, die bereits kodifiziert ist und funktioniert, in die Richtlinie aufgenommen 
werden um sicherzustellen, dass die konzernintern entsandten Arbeitnehmer unter den 
Bedingungen beschäftigt werden, die in dieser Richtlinie vorgesehen sind. Diese Definition 
stammt aus der Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen für 
die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer 
hochqualifizierten Beschäftigung (Blue-Card-Richtlinie).

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe n

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

n) „allgemeinverbindlicher Tarifvertrag“:
ein Tarifvertrag, den alle Unternehmen, 
die im geografischen Gebiet ansässig und 
in dem betreffenden Beruf oder Gewerbe 
tätig sind, einhalten müssen. Fehlt ein 
System der 
Allgemeinverbindlicherklärung von 
Tarifverträgen, sollten Mitgliedstaaten 
Tarifverträge zugrunde legen, die
allgemeinverbindlich für alle 
vergleichbaren Unternehmen im 
geografischen Gebiet und im betreffenden 
Beruf oder Gewerbe sind oder die auf
einzelstaatlicher Ebene zwischen den 
führenden Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften geschlossen wurden und 
im gesamten nationalen Hoheitsgebiet 
gelten.

n) „Tarifvertrag“: alle Arten von 
Tarifverträgen, die auf irgendeiner Ebene, 
einschließlich auf Unternehmensebene, 
gemäß den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 
des aufnehmenden Mitgliedstaates von 
den führenden Sozialpartnern geschlossen
werden; 

Or. en

Begründung

Tarifverträge aller Ebenen sollten für die konzernintern entsandten Arbeitnehmer gelten, 
nicht nur die allgemeinverbindlichen. Konzernintern entsandte Arbeitnehmer sollten gleich 
behandelt werden wie 
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Änderungsantrag 17

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Er muss nachweisen, dass er als 
Führungs- oder Fachkraft über die 
berufliche Qualifikation und als Trainee 
über einen höheren Bildungsabschluss 
verfügt, die beziehungsweise der in dem 
Mitgliedstaat, in den er zugelassen wird, 
erforderlich ist.

d) Er muss nachweisen, dass er als 
Führungs- oder Fachkraft über den 
höheren beruflichen Bildungsabschluss
und den höheren Bildungsabschluss sowie
als Trainee über einen höheren 
Bildungsabschluss verfügt, die 
beziehungsweise der in dem Mitgliedstaat, 
in den er zugelassen wird, erforderlich ist.

Or. en

Begründung

Dieser Artikel muss mit dem überarbeiteten Paket von Definitionen in Artikel 3 in Einklang 
gebracht werden. 

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten verlangen, dass alle 
Bedingungen, die gesetzlich in Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und/oder in 
allgemeinverbindlichen Tarifverträgen für 
die entsprechenden 
Beschäftigungsbranchen festgelegt sind, 
hinsichtlich des während der Entsendung 
gewährten Gehalts erfüllt sein müssen.

Die Mitgliedstaaten verlangen, dass alle 
Bedingungen, die gesetzlich in Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und/oder in 
Tarifverträgen für die entsprechenden 
Beschäftigungsbranchen festgelegt sind, 
hinsichtlich des während der Entsendung 
gewährten Gehalts erfüllt sein müssen. 

Or. en

Begründung

Die Formulierung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern ist zu streichen um 
sicherzustellen, dass Tarifverträge aller Ebenen auf konzernintern entsandte Arbeitnehmer 
angewendet werden können.
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Fehlt ein System der 
Allgemeinverbindlicherklärung von 
Tarifverträgen, steht es den 
Mitgliedstaaten frei, Tarifverträge 
zugrunde zu legen, die 
allgemeinverbindlich für alle 
vergleichbaren Unternehmen im 
geografischen Gebiet und im betreffenden 
Beruf oder Gewerbe sind bzw. die auf 
einzelstaatlicher Ebene zwischen den 
führenden Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften geschlossen wurden und 
im gesamten Hoheitsgebiet gelten.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ungeachtet der für das 
Beschäftigungsverhältnis geltenden 
Rechtsvorschriften haben konzernintern 
entsandte Arbeitnehmer folgende Rechte:

Ungeachtet der für das 
Beschäftigungsverhältnis geltenden 
Rechtsvorschriften haben konzernintern 
entsandte Arbeitnehmer einen Anspruch 
auf Gleichbehandlung mit den 
Staatsangehörigen des aufnehmenden 
Mitgliedstaats in Bezug auf folgende
Aspekte:

Or. en

Begründung

Der Grundsatz der Gleichbehandlung sollte für den gesamten Artikel 14 gelten.
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Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Es gelten die für entsandte 
Arbeitnehmer in vergleichbaren 
Situationen geltenden Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen, die in dem 
Mitgliedstaat, in den die konzernintern 
entsandten Arbeitnehmer zugelassen 
wurden, gesetzlich durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und/oder
allgemeinverbindliche Tarifverträge 
garantiert sind.
Fehlt ein System der 
Allgemeinverbindlicherklärung von 
Tarifverträgen, steht es den 
Mitgliedstaaten frei, Tarifverträge 
zugrunde zu legen, die 
allgemeinverbindlich für alle 
vergleichbaren Unternehmen im 
geografischen Gebiet und im betreffenden 
Beruf oder Gewerbe sind bzw. die auf 
einzelstaatlicher Ebene zwischen den 
führenden Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften geschlossen wurden und 
im gesamten Hoheitsgebiet gelten.

1. Es gelten die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen, die in dem 
Mitgliedstaat, in dem die konzernintern 
entsandten Arbeitnehmer derzeit arbeiten, 
gesetzlich durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und/oder
Schiedssprüche und Tarifverträge 
garantiert sind.

Or. en

Begründung

Die Formulierung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern ist zu streichen um 
sicherzustellen, dass Tarifverträge aller Ebenen auf konzernintern entsandte Arbeitnehmer 
angewendet werden können. Außerdem sollte der Gastland-Grundsatz stets gelten. 

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Nummer 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gleichbehandlung mit den 
Staatsangehörigen des aufnehmenden 

entfällt
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Mitgliedstaats in Bezug auf folgende 
Aspekte:

Or. en

Begründung

Der Grundsatz der Gleichbehandlung sollte für den gesamten Artikel 14 gelten. 

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Nummer 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Vereinigungsfreiheit sowie 
Mitgliedschaft und Betätigung in einer 
Gewerkschaft, einem Arbeitgeberverband 
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 
Sicherheit und Ordnung;

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

Or. en

Begründung

Konzernintern entsandte Arbeitnehmer sollten auch berechtigt sein zu streiken. 


