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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass die Freizügigkeit von Personen und von Arbeitnehmern einer der 
wesentlichsten Vorzüge der europäischen Integration ist;

2. unterstützt alle Initiativen zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Mobilität als 
Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des Arbeitsmarkts und als Instrument zur 
Förderung des Wirtschaftswachstums innerhalb der Europäischen Union; erkennt die 
Notwendigkeit einer Modernisierung der Richtlinie 2005/36/EG an;

3. ist davon überzeugt, dass die Zahl der reglementierten Berufe verringert werden muss und 
dass der Bereich der automatischen Anerkennung von Qualifikationen auf neue Berufe
erweitert werden sollte, wobei besonders innovative Sektoren und digitale 
Wirtschaftszweige Beachtung finden sollten;

4. fordert die Kommission zur weiteren Verbesserung und ordnungsgemäßen Nutzung des 
Binnenmarkt-Informationssystems (IMI) auf, damit ein zentrales und interoperables 
elektronisches System reglementierter Berufe zur Verfügung steht, zu dem 
Berufsangehörige und öffentliche Behörden unter Einhaltung der Grundsätze des 
Datenschutzes problemlos Zugang haben;

5. fordert eine Aktualisierung der Liste der Tätigkeiten und eine Überprüfung der Regeln für
eine automatische Anerkennung in bestimmten Bereichen, beispielsweise in den 
Bereichen Handwerk, Handel und Industrie;

6. fordert die Kommission auf, einen gemeinsamen Eintragungsstandard für reglementierte 
Berufe zu erarbeiten und die Mitgliedstaaten aufzufordern, diesen zu verwenden;

7. ist davon überzeugt, dass ein obligatorisches Register zur Erfassung der Personen 
eingerichtet werden muss, denen die Erlaubnis zur Berufsausübung in einem Mitgliedstaat 
entzogen wurde; das Register muss allen relevanten öffentlichen Behörden in allen 
Mitgliedstaaten zugänglich sein;

8. fordert einen pragmatischen Ansatz bei Sprachprüfungen, bei denen eine Eintragung ohne 
Nachweis von Sprachkenntnissen möglich ist, die aber bei einem Arbeitsplatzangebot 
zulässig sind;

9. fordert eine generelle Vereinfachung der Verwaltungsabläufe sowie eine Senkung der 
Kosten auf allen Ebenen, auch solcher Kosten, die für die Berufsangehörigen anfallen.


