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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. begrüßt die Ergebnisse der Evaluierung sowie die von der Kommission dargelegten 
künftigen Vorhaben, und fordert nachdrücklich, dass die noch bestehenden 
regulatorischen Hindernisse, wie vorbehaltene Tätigkeiten, Versicherungspflichten, 
Anforderungen hinsichtlich der Rechtsform und Kapitalbeteiligungen, angegangen 
werden; fordert die Kommission auf, ihre Maßnahmen auf ungerechtfertigte oder 
unangemessene Anforderungen zu konzentrieren, die beseitigt werden sollten, damit 
sichergestellt wird, dass der Binnenmarkt reibungslos funktioniert;

2. betont, dass der Arbeitsmarkt der EU infolge der Krise langfristig fragmentiert bleiben 
könnte und dass erneut politische Entschlossenheit und entschlossenes Handeln vonnöten 
sind, um den europäischen Dienstleistungssektor weiterzuentwickeln und den 
Dienstleistungshandel zu verbessern;

3. stellt fest, dass bestimmte Dienstleistungen aufgrund ihrer besonderen Merkmale von der 
Dienstleistungsrichtlinie ausgenommen wurden, und dass möglicherweise ein Bedarf an 
sektorspezifischen Rechtsvorschriften der EU besteht;

4. weist darauf hin, dass in der Binnenmarktakte die Verpflichtung vorgesehen ist, bis zum 
Jahr 2011 für Leistungen der Daseinsvorsorge eine Reihe von Maßnahmen vorzulegen, 
durch die ein besser funktionierender Binnenmarkt für Dienstleistungen erreicht werden 
soll;

5. vertritt die Auffassung, dass es zur Umsetzung der Strategie Europa 2020 und der 
Binnenmarktakte notwendig ist, über die Dienstleistungsrichtlinie hinaus zusätzliche 
Fragen im Zusammenhang mit der Mobilität von Dienstleistungserbringern und von 
Arbeitnehmern zu regeln; fordert daher ergänzende Maßnahmen im Bereich der 
Arbeitsmarktpolitik und eine größere Rechtssicherheit, insbesondere in Bezug auf die 
verbesserte Übertragbarkeit von Rentenansprüchen, die Entsendung von Arbeitnehmern 
und bestimmte Vorschriften im Bereich des Sozialversicherungs- und des Arbeitsrechts.


