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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. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, nach Maßgabe der Verordnung 
883/2004 und Artikel 153 AEUV Studien durchzuführen, um den 
Sozialversicherungsschutz für mobile Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, auch unter 
Erwägung eines optionalen, freiwilligen und übertragbaren Sozialversicherungssystems 
auf europäischer Ebene, um eine engere Zusammenarbeit in der Sozialpolitik 
herbeizuführen;

2. hält die Mitgliedstaaten dazu an, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
komplexen nationalen Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und sicherzustellen, dass die 
notwendigen Informationen zu Sozialversicherungsrechten für Personen, die innerhalb der 
EU umziehen, verfügbar sind;

3. betont die Notwendigkeit, eine zentrale Anlaufstelle für alle mobilen Personen in der EU 
zu schaffen, durch die es ihnen ermöglicht wird, ihre Verwaltungsangelegenheiten in 
Sachen Arbeit und Heim an einem einzigen Ort im Gastgeberland zu erledigen;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass alle mobilen 
Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte im Rahmen der Europäischen 
Krankenversicherungskarte bei einem Aufenthalt im Ausland informiert sind;

5. hält die Mitgliedstaaten dazu an, die Verwaltungsverfahren zur Rückerstattung von im 
Ausland erhaltenen Behandlungen zu vereinfachen;

6. begrüßt die Einführung eines durch das Binnenmarktinformationssystem (IMI) 
unterstützten Europäischen Berufsausweises, um damit die grenzüberschreitende 
Mobilität in der EU zu erleichtern; ist der Meinung, dass dieses Instrument behilflich sein 
könnte, die anhaltenden Diskrepanzen auf dem EU-Arbeitsmarkt anzugehen;

7. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, ihre formelle und informelle Bildung besser zu 
koordinieren, um künftig Arbeitskräfte mit vergleichbaren Qualifikationen zu schaffen;

8. fordert die Kommission auf, Null-Toleranz bei diskriminierenden Regeln und Praktiken 
von Mitgliedstaaten walten zu lassen;

9. begrüßt die Schlussfolgerungen des Binnenmarktforums, die eine Verbesserung der 
Umsetzung und Anwendung der Arbeitnehmerentsenderichtlinie fordern;

10. wiederholt seine Forderung an die Kommission, die verschiedenen Regeln zu Rentenfonds 
und die Notwendigkeit einer Verbesserung der Übertragbarkeit von Renten bei 
Arbeitgeberwechseln zu bewerten.


