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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fettdruck gekennzeichnet. Wenn 
Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das als Hinweis an die 
zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile des Entwurfs 
eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des endgültigen 
Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn Textteile in 
einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz fehlen). Diese 
Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der betreffenden 
technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – (2012/0061(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2012)0131),

– gestützt auf Artikel 53 Absatz 1 sowie Artikel 62 und Artikel 294 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage dem Parlament der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0086/2012),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2012) und des Rechtsausschusses (A7-0000/2012)

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                               
1 ABl. C ... /Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 1
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
gibt jeder Bürgerin und jedem Bürger das 
Recht, sich in einen anderen Mitgliedstaat 
zu begeben, um dort zu arbeiten oder zu 
leben, und schützt sie oder ihn vor 
Diskriminierung bei Beschäftigung, 
Entlohnung und anderen 
Arbeitsbedingungen im Vergleich zu 
Angehörigen des betreffenden Staates. 
Die Freizügigkeit ist nicht zu verwechseln 
mit der Dienstleistungsfreiheit, die das 
Recht von Unternehmen umfasst, 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erbringen und zu diesem 
Zweck ihre Arbeitnehmer vorübergehend 
in einen anderen Mitgliedstaat zu 
schicken („entsenden“), um dort die für 
die Erbringung dieser Dienstleistungen 
erforderlichen Arbeiten zu verrichten.

(2) Die Dienstleistungsfreiheit umfasst 
das Recht von Unternehmen, 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erbringen und zu diesem 
Zweck ihre Arbeitnehmer vorübergehend 
in einen anderen Mitgliedstaat zu 
schicken („entsenden“), um dort die für 
die Erbringung dieser Dienstleistungen 
erforderlichen Arbeiten zu verrichten. 
Zum Zwecke der Entsendung von 
Arbeitnehmern ist es notwendig, die
Dienstleistungsfreiheit von der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer zu 
unterscheiden, die jeder Bürgerin und 
jedem Bürger das Recht gibt, sich in einen
anderen Mitgliedstaat zu begeben, um dort 
zu arbeiten oder zu leben, und schützt sie 
oder ihn vor Diskriminierung bei 
Beschäftigung, Entlohnung und anderen 
Arbeitsbedingungen im Vergleich zu 
Angehörigen des betreffenden Staates.

Or. en

Begründung

Die Entsendung von Arbeitnehmern findet im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit statt und ist 
nicht zu verwechseln mit der Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Die vorgeschlagene Änderung 
zielt darauf ab, dies zu verdeutlichen. Da sich diese Richtlinie auf die Entsendung von 
Arbeitnehmern bezieht, sollte dies zuerst genannt werden.

Änderungsantrag 2
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um die Umgehung und/oder den 
Missbrauch der geltenden Bestimmungen 

(4) Um die Umgehung und/oder den 
Missbrauch der geltenden Bestimmungen 
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durch Unternehmen, die die im Vertrag 
verankerte Dienstleistungsfreiheit und/oder 
die Anwendung der Richtlinie 96/71/EG 
missbräuchlich oder in betrügerischer 
Absicht nutzen, zu verhindern und zu 
bekämpfen, sollten die Umsetzung und 
Überwachung des Konzepts der 
Entsendung verbessert werden.

durch Unternehmen, die die im Vertrag 
verankerte Dienstleistungsfreiheit und/oder 
die Anwendung der Richtlinie 96/71/EG 
missbräuchlich oder in betrügerischer 
Absicht nutzen, zu verhindern und zu 
bekämpfen, sollten die Umsetzung und 
Überwachung des Konzepts der 
Entsendung verbessert und einheitlichere 
Kriterien auf Unionsebene eingeführt 
werden, um eine gemeinsame Auslegung 
zu erleichtern.

Or. en

Begründung

Die Bestandteile von Artikel 3, auf die sich diese Erwägung bezieht, zielen darauf ab, eine 
gemeinsame Auslegung des Konzepts der Entsendung zu erleichtern, um Einvernehmen in 
Bezug auf die Definition echter Entsendung zu schaffen.

Änderungsantrag 3
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Den Gewerkschaften kommt bei der 
Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen eine wichtige Rolle zu, da 
die Sozialpartner – im Einklang mit 
nationalem Recht und/oder den nationalen 
Gepflogenheiten – die unterschiedlichen 
Niveaus der anzuwendenden 
Mindestlohnsätze (alternativ oder 
gleichzeitig) bestimmen können.

(8) Den Sozialpartnern kommt bei der 
Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen eine wichtige Rolle zu, da 
diese – im Einklang mit nationalem Recht 
und/oder den nationalen Gepflogenheiten –
die unterschiedlichen Niveaus der 
anzuwendenden Mindestlohnsätze 
(alternativ oder gleichzeitig) bestimmen 
können. Dieses Recht sollte mit der 
Verantwortung einhergehen, die 
Lohnsätze zu kommunizieren und über 
diese zu informieren.
Um Anreize für Unternehmen zu 
schaffen, alle verbindlichen Regeln 
einzuhalten, ist seitens der Sozialpartner 
die Einführung von Zertifikaten in 
Betracht zu ziehen, die dazu genutzt 
werden könnten, „weiße Listen“ als 
sichtbare Anerkennung der 
Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen, 
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die die Regeln einhalten, zu schaffen.

Or. en

Begründung

Die Verwendung der Bezeichnung „Sozialpartner“ zielt darauf ab, auch die 
Arbeitgeberorganisationen in diese Erwägung mit einzubeziehen. Für Unternehmen aus dem 
Ausland ist die Festsetzung der Mindestlohnsätze im Rahmen von Tarifverträgen sehr oft 
nicht transparent genug. Deshalb soll die Kommunikation der Mindestlohnsätze und 
Sozialpartner in diesem Zusammenhang verbessert werden. Zur Durchsetzung der Richtlinie 
96/71/EG ist es notwendig, neben den Kontrollmechanismen Motivationsinstrumente 
einzuführen.

Änderungsantrag 4
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Gegenseitiges Vertrauen, Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit, fortlaufender Dialog 
und gegenseitiges Verständnis sind in 
dieser Hinsicht von grundlegender 
Bedeutung.

(11) Da die Möglichkeiten der 
Aufnahmemitgliedstaaten, die 
tatsächlichen Umstände bezüglich eines 
ausländischen Unternehmens 
festzustellen, begrenzt sind, ist die 
Zusammenarbeit mit dem 
Niederlassungsmitgliedstaat von zentraler 
Bedeutung und muss weiter ausgebaut 
werden. Gegenseitiges Vertrauen, 
Bereitschaft zur gegenseitigen 
Unterstützung, fortlaufender Dialog und 
gegenseitiges Verständnis sind in dieser 
Hinsicht von grundlegender Bedeutung.

Or. en

Begründung

Die Feststellung aller tatsächlichen Umstände bezüglich des ausländischen Unternehmens ist 
ohne Absprache und Zusammenarbeit mit dem Niederlassungsmitgliedstaat für den 
Aufnahmemitgliedstaat objektiv unmöglich. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten in Bezug auf 
eine derartige Zusammenarbeit ist es undenkbar, ohne Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Überprüfungs- und Überwachungsmechanismen im Niederlassungsmitgliedstaat die volle 
Verantwortung auf den Aufnahmemitgliedstaat abzuwälzen.



PR\916592DE.doc 9/45 PE498.030v01-00

DE

Änderungsantrag 5
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf eine bessere und 
einheitlichere Anwendung der Richtlinie 
96/71/EG und eine bessere 
Verwaltungszusammenarbeit ist es 
angezeigt, ein System für den 
elektronischen Informationsaustausch 
vorzusehen; die zuständigen Behörden 
sollten soweit wie möglich das 
Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) 
nutzen. Dies sollte jedoch nicht der
Anwendung bilateraler Vereinbarungen 
oder Regelungen für die 
Verwaltungszusammenarbeit 
entgegenstehen.

(12) Im Hinblick auf eine bessere und 
einheitlichere Anwendung der Richtlinie 
96/71/EG und eine bessere 
Verwaltungszusammenarbeit ist es 
angezeigt, ein System für den 
elektronischen Informationsaustausch 
vorzusehen; die zuständigen Behörden 
sollten wann immer möglich 
ausschließlich das Binnenmarkt-
Informationssystem („IMI-System“) 
nutzen. Dies sollte jedoch nicht die
Anwendung bilateraler Vereinbarungen 
oder Regelungen für die 
Verwaltungszusammenarbeit in Bereichen, 
die nicht im IMI-System erfasst sind,
beeinträchtigen.

Or. en

Begründung

Angesichts der äußerst positiven Rückmeldungen der Nutzer des IMI-Systems wird empfohlen, 
die verbindliche Verwendung des Systems für Angelegenheiten, die in dem System erfasst 
sind, einzuführen.

Änderungsantrag 6
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, 
nicht nur den Dienstleistern aus anderen 
Mitgliedstaaten, sondern auch den 
betroffenen entsandten Arbeitnehmern 
Informationen über die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen allgemein zur 
Verfügung zu stellen und einen wirksamen 
Zugang zu diesen Informationen zu 
schaffen, sollte weiter konkretisiert 
werden.

(14) Da Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Informationen über die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen oft der 
Grund dafür sind, dass Dienstleister die 
Regeln nicht anwenden, sollten 
Mitgliedstaaten verpflichtet werden, nicht 
nur den Dienstleistern aus anderen 
Mitgliedstaaten, sondern auch den 
betroffenen entsandten Arbeitnehmern 
Informationen über die Arbeits- und 
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Beschäftigungsbedingungen allgemein zur 
Verfügung zu stellen und einen wirksamen 
Zugang zu diesen Informationen zu 
schaffen, sollte weiter konkretisiert 
werden. Diese Verpflichtung sollte weiter 
konkretisiert werden, insbesondere in 
Bezug auf allgemeinverbindliche 
Tarifverträge.

Or. en

Begründung

Sehr oft werden die in verschiedenen allgemeinverbindlichen Tarifverträgen enthaltenen 
Informationen über Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen nicht ausreichend 
kommuniziert. Unternehmen können nicht verpflichtet werden, Regeln zu befolgen, die zuvor 
nicht ausreichend kommuniziert oder öffentlich gemacht wurden.

Änderungsantrag 7
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, 
wie Anbietern und –empfängern relevante 
Informationen leicht zugänglich gemacht 
werden können – vorzugsweise durch 
Bereitstellung dieser Informationen auf 
einer Website und unter Beachtung der 
Normen für die Barrierefreiheit im Web. 
Derartige Websites sollten insbesondere 
alle
Websites umfassen, die im Einklang mit 
dem EU-Recht zur Förderung des
Unternehmertums und/oder der 
Entwicklung des grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehrs eingerichtet 
wurden.

(15) Zur Verbesserung der Rechtsklarheit 
und des Informationszugangs ist die 
Verwendung einer einzelnen 
Informationsquelle pro Mitgliedstaat 
angeraten. Die Mitgliedstaaten sollten 
einzelne offizielle Websites unterhalten, 
die insbesondere auf entsandte 
Arbeitnehmer im eigenen Hoheitsgebiet 
zutreffende Informationen sowie Links zu
Websites enthalten, die im Einklang mit 
dem EU-Recht zur Förderung des 
Unternehmertums und/oder der 
Entwicklung des grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs eingerichtet 
wurden.

Or. en

Begründung

Die derzeitige Situation, in der Informationen über Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
in unterschiedlichen Quellen verfügbar sind, führt zu einem mangelnden Bewusstsein 
hinsichtlich der Regeln und in der Folge zu ihrer Nichtanwendung. Die Schaffung einer 
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einzigen Informationsquelle sollte zu einer Verbesserung des Zugangs für sowohl Arbeitgeber 
als auch Arbeitnehmer beitragen.

Änderungsantrag 8
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Bei der Sicherstellung der 
ordnungsgemäßen Anwendung des 
materiellen Rechts über die bei entsandten 
Arbeitnehmern einzuhaltenden Arbeits-
und Beschäftigungsbedingungen und der 
entsprechenden Überwachung sollten die 
Mitgliedstaaten nur bestimmte 
Kontrollmaßnahmen oder 
Verwaltungsformalitäten auf Unternehmen 
anwenden, die Arbeitnehmer zwecks 
Erbringung von Dienstleistungen 
entsenden. Solche Maßnahmen und 
Anforderungen dürfen nur dann 
angewandt 
werden, wenn die zuständigen Behörden 
ihre Aufsichtsfunktion ohne die
angeforderten Informationen nicht wirksam 
ausüben können und die erforderlichen 
Informationen nicht ohne Weiteres vom 
Arbeitgeber der entsandten Arbeitnehmer 
oder den Behörden im Sitzmitgliedstaat des 
Dienstleisters innerhalb einer vertretbaren 
Frist eingeholt werden können, und/oder 
wenn weniger restriktive Maßnahmen nicht 
sicherstellen würden, dass die Ziele der für 
notwendig erachteten nationalen 
Kontrollmaßnahmen erreicht werden.

(16) Bei der Sicherstellung der 
ordnungsgemäßen Anwendung des 
materiellen Rechts über die bei entsandten 
Arbeitnehmern einzuhaltenden Arbeits-
und Beschäftigungsbedingungen und der 
entsprechenden Überwachung sollten die 
Mitgliedstaaten nur bestimmte 
Kontrollmaßnahmen oder 
Verwaltungsformalitäten auf Unternehmen 
anwenden, die Arbeitnehmer zwecks 
Erbringung von Dienstleistungen 
entsenden. Zum Zwecke der 
Rechtsklarheit sollten mögliche 
Kontrollmaßnahmen und Anforderungen 
auf Unionsebene einheitlich sein und nur 
dann angewandt werden dürfen, wenn die 
zuständigen Behörden ihre 
Aufsichtsfunktion ohne die angeforderten 
Informationen nicht wirksam ausüben 
können und die erforderlichen 
Informationen nicht ohne Weiteres vom 
Arbeitgeber der entsandten Arbeitnehmer 
oder den Behörden im Sitzmitgliedstaat des 
Dienstleisters innerhalb einer vertretbaren 
Frist eingeholt werden können, und/oder 
wenn weniger restriktive Maßnahmen nicht 
sicherstellen würden, dass die Ziele der für 
notwendig erachteten nationalen 
Kontrollmaßnahmen erreicht werden.

Or. en

Änderungsantrag 9
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Nationale Arbeitsaufsichtsstellen,
Sozialpartner und andere
Überwachungsbehörden sind in dieser 
Hinsicht von größter Bedeutung und 
sollten hier auch weiterhin eine zentrale 
Rolle übernehmen.

(19) Nationale Arbeitsaufsichtsstellen oder 
andere nationale Überwachungsbehörden 
sind in dieser Hinsicht von größter 
Bedeutung und sollten hier auch weiterhin 
eine zentrale Rolle übernehmen.

Or. en

Änderungsantrag 10
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Im Interesse eines flexiblen Umgangs 
mit der Unterschiedlichkeit der 
Arbeitsmärkte und der Systeme im Bereich 
der Arbeitsbeziehungen können 
ausnahmsweise auch andere Akteure 
und/oder Stellen die Einhaltung 
bestimmter Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen für entsandte 
Arbeitnehmer überwachen, sofern diese 
Akteure bzw. Stellen den betroffenen 
Personen ein gleichwertiges Schutzniveau 
gewähren und ihre Überwachungstätigkeit 
in nichtdiskriminierender und objektiver 
Weise ausüben.

(20) Im Interesse eines flexiblen Umgangs 
mit der Unterschiedlichkeit der 
Arbeitsmärkte und der Systeme im Bereich 
der Arbeitsbeziehungen können 
Sozialpartner und/oder ausnahmsweise 
andere nationale Stellen die Einhaltung 
bestimmter Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen für entsandte 
Arbeitnehmer überwachen, sofern diese 
Akteure bzw. Stellen den betroffenen 
Personen ein gleichwertiges Schutzniveau 
gewähren und ihre Überwachungstätigkeit 
in nichtdiskriminierender und objektiver 
Weise ausüben.

Or. en

Änderungsantrag 11
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Arbeitsaufsichtsbehörden der 
Mitgliedstaaten und andere relevante 
Überwachungs- und 

(21) Die Arbeitsaufsichtsbehörden der 
Mitgliedstaaten und andere relevante 
nationale Überwachungs- und 



PR\916592DE.doc 13/45 PE498.030v01-00

DE

Durchsetzungsbehörden sollten die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und 
des Informationsaustauschs nutzen, die in 
den einschlägigen Rechtsvorschriften 
vorgesehen sind, um zu überprüfen, ob die 
auf entsandte Arbeitnehmer anwendbaren 
Vorschriften eingehalten wurden.

Durchsetzungsbehörden sollten die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und 
des Informationsaustauschs nutzen, die in 
den einschlägigen Rechtsvorschriften 
vorgesehen sind, um zu überprüfen, ob die 
auf entsandte Arbeitnehmer anwendbaren 
Vorschriften eingehalten wurden.

Or. en

Änderungsantrag 12
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um die Durchsetzung der Richtlinie 
96/71/EG zu erleichtern und eine 
wirksamere Anwendung in der Praxis 
sicherzustellen, sollten effektive 
Beschwerdemechanismen vorgesehen 
werden, über die entsandte Arbeitnehmer 
Beschwerden vorbringen oder Verfahren 
anstrengen können, entweder auf direktem 
Wege oder über bezeichnete dritte Stellen, 
wie z. B. Gewerkschaften, andere 
Vereinigungen oder gemeinsame 
Einrichtungen der Sozialpartner. Nationale 
Verfahrensvorschriften über die Vertretung 
und Verteidigung vor Gericht sollten davon 
unberührt bleiben.

(23) Um die Durchsetzung der Richtlinie 
96/71/EG zu erleichtern und eine 
wirksamere Anwendung in der Praxis 
sicherzustellen, sollten effektive 
Beschwerdemechanismen vorgesehen 
werden, über die entsandte Arbeitnehmer 
Beschwerden vorbringen oder Verfahren 
anstrengen können, entweder auf direktem 
Wege oder, abhängig von ihrer 
Zustimmung, über bezeichnete dritte 
Stellen, wie z. B. Gewerkschaften, andere 
Vereinigungen oder gemeinsame 
Einrichtungen der Sozialpartner. Nationale 
Verfahrensvorschriften über die Vertretung 
und Verteidigung vor Gericht sollten davon 
unberührt bleiben.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig zu betonen, dass Dritte kein Recht haben, im Auftrag der entsandten 
Arbeitnehmer Verfahren anzustrengen, sondern nur mit deren Genehmigung.

Änderungsantrag 13
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Angesichts der im Bausektor 
verbreiteten Vergabe von Unteraufträgen 
muss zum Schutz der Rechte entsandter 
Arbeitnehmer sichergestellt werden, dass 
in diesem Sektor zumindest der 
Auftragnehmer, dessen direkter 
Unterauftragnehmer der Arbeitgeber ist, 
zusätzlich zum bzw. an Stelle des 
Arbeitgebers haftbar gemacht werden 
kann für die Zahlung der den entsandten 
Arbeitnehmern geschuldeten 
Mindestnettolöhne, etwaiger 
Lohnnachzahlungen und/oder von 
Beiträgen an gemeinsame Fonds oder 
Einrichtungen der Sozialpartner, die 
gesetzlich oder tarifrechtlich geregelt 
sind, soweit diese Artikel 3 Absatz 1 der 
Richtlinie 96/71/EG unterliegen. 
Auftragnehmer, die ihrer Sorgfaltspflicht 
nachkommen, werden nicht haftbar 
gemacht. Letzteres kann präventive 
Maßnahmen in Bezug auf vom 
Unterauftragnehmer vorgelegte Beweise 
umfassen, einschließlich, wo relevant, auf 
der Grundlage von Auskünften, die die 
nationalen Behörden erteilen.

entfällt

Or. en

Justification

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.
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Änderungsantrag 14
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) In bestimmten Fällen können andere 
Auftragnehmer gemäß nationalen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 
für die Nichtbeachtung der in dieser 
Richtlinie festgelegten Verpflichtungen 
haftbar gemacht werden bzw. ihre 
Haftung kann eingeschränkt werden –
nach Konsultierung der Sozialpartner auf 
nationaler und sektoraler Ebene.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Streichung dieser Erwägung ist eine Folge der Streichung von Artikel 12.

Änderungsantrag 15
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Die Verpflichtung, den 
Auftragnehmer haften zu lassen, wenn 
der direkte Unterauftragnehmer ein 
Dienstleistungserbringer mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat ist, der 
Arbeitnehmer entsendet, ist im 
übergeordneten öffentlichen Interesse des 
sozialen Schutzes der Arbeitnehmer 
gerechtfertigt. Solche entsandten 
Arbeitnehmer sind hinsichtlich der 
Möglichkeit, ausstehende Lohnzahlungen 
oder Steuerrückzahlungen oder 
ungerechtfertigterweise zurückgehaltene 
Sozialversicherungsbeiträge einzufordern, 
unter Umständen nicht in derselben 
Situation wie Arbeitnehmer, die bei einem 
direkten Unterauftragnehmer mit Sitz im 
Sitzmitgliedstaat des Auftragnehmers 
beschäftigt sind.

entfällt
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Or. en

Begründung

Die Streichung dieser Erwägung ist eine Folge der Streichung von Artikel 12.

Änderungsantrag 16
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Die Unterschiede zwischen den 
Systemen der Mitgliedstaaten zur 
Durchsetzung verhängter 
Verwaltungsstrafen und/oder Sanktionen 
in grenzüberschreitenden Fällen stehen 
dem reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarkts entgegen und machen es 
sehr schwierig, wenn nicht gar 
unmöglich, entsandten Arbeitnehmern 
unionsweit ein gleiches Maß an Schutz zu 
gewährleisten.

entfällt

Or. en

Begründung

Diese Erwägung wird nach Erwägung 28 eingefügt. Die Abfolge der nachfolgenden 
Erwägungen ist falsch. Die Änderung zielt zunächst darauf ab, eine Begründung für die im 
Rahmen der grenzüberschreitenden Durchsetzung von Verwaltungsstrafen und Sanktionen 
ergriffenen Maßnahmen zu liefern. Dann soll auf die Probleme und Hindernisse hingewiesen 
werden, die eine Annäherung der Rechtsvorschriften in diesem Bereich erfordern.

Änderungsantrag 17
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Eine wirksame Durchsetzung der 
materiellrechtlichen Vorschriften für die 
Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen sollte durch spezifische 
Maßnahmen sichergestellt werden, die auf 
die grenzüberschreitende Durchsetzung 

(28) Eine wirksame Durchsetzung der 
materiellrechtlichen Vorschriften für die 
Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen sollte durch spezifische 
Maßnahmen sichergestellt werden, die auf 
die grenzüberschreitende Durchsetzung 



PR\916592DE.doc 17/45 PE498.030v01-00

DE

von verhängten Bußgeldern und 
Sanktionen abstellen. Eine Annäherung 
der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
in diesem Bereich ist daher eine 
Grundvoraussetzung für die 
Sicherstellung eines höheren, 
gleichwertigeren und vergleichbareren 
Schutzniveaus, wie es für das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts notwendig ist.

von verhängten Bußgeldern und 
Sanktionen abstellen.

Or. en

Begründung

Der zweite Teil dieser Erwägung (leicht abgeändert) wird in Erwägung 28a eingefügt (neu).

Änderungsantrag 18
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Die Unterschiede zwischen den 
Systemen der Mitgliedstaaten zur 
Durchsetzung verhängter 
Verwaltungsstrafen und/oder Sanktionen 
in grenzüberschreitenden Fällen stehen 
dem reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarkts entgegen. Eine 
Annäherung der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften in diesem Bereich ist 
daher eine Grundvoraussetzung für die 
Sicherstellung eines höheren, 
gleichwertigeren und vergleichbareren 
Befolgungsniveaus der 
Rechtsvorschriften.

Or. en

Begründung

Durch die Abschreckungswirkung von Sanktionen und Bußgeldern soll die Befolgung der 
Rechtsvorschriften sichergestellt werden (ein gleichwertiges Schutzniveau für Arbeitnehmer 
ist eine sekundäre und indirekte Folge).
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Änderungsantrag 19
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Ungeachtet der Festlegung 
einheitlicherer Vorschriften für die 
grenzüberschreitende Durchsetzung von 
Sanktionen und Geldbußen und der 
Notwendigkeit einer größeren Zahl 
gemeinsamer Kriterien für Follow-up-
Maßnahmen bei Nichtbezahlung derselben 
sollte dies nicht die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten für die Bestimmung ihrer 
Systeme hinsichtlich Strafen, Sanktionen 
und Bußgeldern oder 
Beitreibungsmaßnahmen gemäß ihren 
nationalen Vorschriften berühren.

(30) Ungeachtet der Festlegung einiger
einheitlicherer Vorschriften für die 
grenzüberschreitende Durchsetzung von 
Sanktionen und Geldbußen und der 
Notwendigkeit, die Follow-up-Maßnahmen 
bei Nichtbezahlung derselben zu 
ermöglichen, sollte dies nicht die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Bestimmung ihrer Systeme hinsichtlich 
Strafen, Sanktionen und Bußgeldern oder 
Beitreibungsmaßnahmen gemäß ihren 
nationalen Vorschriften berühren.

Or. en

Begründung

Kapitel VI schafft kein einheitlicheres System, sondern führt nur einige Annäherungen ein, die 
darauf abzielen, die grenzübergreifende Vollstreckung von Sanktionen und Bußgeldern, auch 
im Rahmen unterschiedlicher nationaler Gesetzgebungen, zu ermöglichen und wirksam 
durchzusetzen.

Änderungsantrag 20
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „zuständige Behörde“ eine Behörde, 
die von einem Mitgliedstaat benannt 
wurde, um Aufgaben im Rahmen dieser 
Richtlinie wahrzunehmen;

(a) „zuständige Behörde“ öffentliche
Behörden, die von einem Mitgliedstaat 
benannt wurden, um Aufgaben im Rahmen 
dieser Richtlinie wahrzunehmen;

Or. en

Begründung

Sehr oft gibt es in den Mitgliedstaaten mehr als eine zuständige Behörde, um Aufgaben im 
Rahmen dieser Richtlinie wahrzunehmen. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Behörden 
öffentlich sein sollten.
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Änderungsantrag 21
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „ersuchende Behörde“ die zuständige 
Behörde eines Mitgliedstaats, die im 
Zusammenhang mit einer Sanktion oder 
Geldbuße gemäß Kapitel V um 
Unterstützung, Information, Mitteilung 
oder Beitreibung ersucht;

(b) „ersuchende Behörde“ die zuständige 
Behörde eines Mitgliedstaats, die im 
Zusammenhang mit einer Sanktion oder 
Geldbuße gemäß Kapitel VI um 
Unterstützung, Information, Mitteilung 
oder Beitreibung ersucht;

Or. en

Begründung

Die grenzübergreifende Durchsetzung ist in Kapitel VI geregelt (nicht in Kapitel V).

Änderungsantrag 22
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) „ersuchte Behörde“ die zuständige 
Behörde eines Mitgliedstaats, an die ein 
Unterstützungs-, Informations-, 
Mitteilungs- oder Beitreibungsersuchen 
gerichtet wird.

(c) „ersuchte Behörde“ die zuständige 
Behörde eines Mitgliedstaats, an die ein
Unterstützungs-, Informations-, 
Mitteilungs- oder Beitreibungsersuchen 
gerichtet wird, wie in Kapitel VI 
beschrieben.

Or. en

Begründung

Es musste näher erläutert werden, welche Behörde gemeint ist.

Änderungsantrag 23
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Durchführung, Anwendung und Bei der Durchführung, Anwendung und 
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Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG 
tragen die zuständigen Behörden den 
tatsächlichen Umständen Rechnung, die 
kennzeichnend sind für die Tätigkeiten, die 
ein Unternehmen in dem Staat seiner 
Niederlassung ausübt, um so zu 
bestimmen, ob das Unternehmen 
tatsächlich wesentliche Tätigkeiten 
ausübt, die über rein interne 
Management- und/oder 
Verwaltungstätigkeiten hinausgehen.
Dabei kann u. a. berücksichtigt werden,

Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG 
tragen die zuständigen Behörden den 
tatsächlichen Umständen Rechnung, die 
kennzeichnend sind für die Tätigkeiten, die 
ein Unternehmen in dem Staat seiner 
Niederlassung ausübt, um so zu 
bestimmen, ob das Unternehmen 
tatsächlich Arbeitnehmer im Rahmen des 
grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs in das 
Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats entsendet. Dabei kann nur
berücksichtigt werden,

Or. en

Justification

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting.
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State.
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Änderungsantrag 24
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) der Ort, an dem entsandte 
Arbeitnehmer eingestellt werden,

(b) der Ort, an dem entsandte 
Arbeitnehmer eingestellt werden und der 
Ort, von dem aus sie entsendet werden,

Or. en

Begründung

Arbeitnehmer werden u. U. an einem Ort eingestellt und von einem anderen Ort aus 
entsendet. Dies ist zu präzisieren. Beide Informationsteile sind hilfreich bei der Prüfung der 
tatsächlichen Umstände.
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Änderungsantrag 25
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) der Ort, an dem das Unternehmen seine 
wesentliche Geschäftstätigkeit ausübt und 
an dem es Verwaltungspersonal 
beschäftigt,

(d) der Ort, an dem das Unternehmen seine 
wesentliche Geschäftstätigkeit ausübt, die 
im Rahmen einer Prüfung mit einem 
breiter angelegten Zeitrahmen nicht nur 
auf rein internes Management und/oder 
Verwaltungsarbeiten beschränkt ist,

Or. en

Begründung

Gemäß Urteilen des EuGH (C-115/2011) und Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ist es nicht 
erforderlich, dass das Unternehmen einen wesentlichen Teil seiner Tätigkeit im 
Niederlassungsmitgliedstaat ausübt. Allerdings sollten im Allgemeinen die Tätigkeiten von 
Unternehmen, die Arbeitnehmer entsenden, nicht auf rein internes Management und/oder 
Verwaltungsarbeiten beschränkt sein. Die Formulierung „Prüfung mit einem breiter 
angelegten Zeitrahmen“ zielt darauf ab, einen längerfristigen Überblick über die Tätigkeiten 
eines Unternehmens zu ermöglichen und nicht lediglich die Prüfung zu einem bestimmten 
Zeitpunkt.

Änderungsantrag 26
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) die ungewöhnlich geringe Zahl der im 
Niederlassungsmitgliedstaat erfüllten 
Verträge und/oder der ungewöhnlich 
niedrige Umsatz, der dort erzielt wird.

entfällt

Or. en

Begründung

Es ist möglich, dass als Folge eines Großauftrags im Ausland, der Umsatz eines 
Unternehmens im Niederlassungsstaat beschränkt ist, was keine negativen Auswirkungen auf 
die Echtheit der Entsendungen hat.
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Änderungsantrag 27
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Beurteilung dieser Umstände ist an 
jeden Einzelfall anzupassen und muss der 
Eigenart der Tätigkeiten Rechnung 
tragen, die das Unternehmen im 
Mitgliedstaat seiner Niederlassung 
ausübt.

entfällt

Or. en

Begründung

Dieser Absatz wird ans Ende von Artikel 3 Absatz 2 verschoben und bildet somit einen neuen 
Artikel 3 Absatz 3.

Änderungsantrag 28
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Beurteilung, ob ein entsandter 
Arbeitnehmer seine Tätigkeit 
vorübergehend in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem ausübt, in dem er 
normalerweise arbeitet, sind sämtliche für 
die entsprechende Arbeit charakteristischen 
tatsächlichen Umstände sowie die Situation 
des Arbeitnehmers zu prüfen.

Bei der Beurteilung, ob ein entsandter 
Arbeitnehmer seine Tätigkeit 
vorübergehend in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem ausübt, in dem er 
normalerweise arbeitet, sind die für die 
entsprechende Arbeit charakteristischen 
tatsächlichen Umstände sowie die Situation 
des Arbeitnehmers zu prüfen.

Or. en

Begründung

Da die tatsächlichen Umstände lediglich Hinweischarakter haben, sollte nicht vorgeschlagen 
werden, dass sämtliche Umstände in jedem Fall geprüft werden müssen.
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Änderungsantrag 29
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dabei kann u. a. berücksichtigt werden, Dabei kann nur berücksichtigt werden,

Or. en

Begründung

Die Möglichkeit, weitere, bei einer Kontrolle zu prüfende typische und hinweisende Elemente 
zu definieren, erzeugt Rechtsunsicherheit. Eine offene Liste führt zu unterschiedlichen 
Definitionen in den Mitgliedstaaten, was unterschiedliche Entscheidungen bei der Frage, wer 
der entsandte Mitarbeiter ist, nach sich ziehen könnte. Daher sollte Artikel 3 eine 
erschöpfende Aufzählung von Elementen enthalten.

Änderungsantrag 30
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Besitz eines gültigen, auf den 
entsandten Arbeitnehmer ausgestellten 
Formulars A1.

Or. en

Begründung

Vor Beginn der Entsendung muss der Arbeitgeber für jeden zu entsendenden Arbeitnehmer 
ein Formular A1 einreichen. Dieses Formular betrifft die Sozialversicherungsgesetzgebung 
und kann als Nachweis dienen, dass Sozialbeiträge in einem EU-Land außerhalb des 
Aufnahmemitgliedstaats entrichtet wurden und könnte zudem eines der hinweisenden 
Elemente für echte entsandte Arbeitnehmer darstellen.

Änderungsantrag 31
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Alle oben aufgezählten tatsächlichen 
Umstände sind jedoch nur Anhaltspunkte 

entfällt
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für die vorzunehmende 
Gesamtbeurteilung und dürfen deshalb 
nicht isoliert betrachtet werden. Die 
Kriterien sind an den jeweiligen Einzelfall 
anzupassen und müssen den 
Besonderheiten des Sachverhalts 
Rechnung tragen.

Or. en

Begründung

Dieser Absatz wird ans Ende von Artikel 3 Absatz 1 verschoben und bildet somit einen neuen 
Artikel 3 Absatz 3.

Änderungsantrag 32
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Alle oben in Absatz 1 und Absatz 2 
aufgezählten tatsächlichen Umstände sind 
jedoch nur Anhaltspunkte für die 
vorzunehmende Gesamtbeurteilung und 
dürfen deshalb nicht isoliert betrachtet 
werden. Die Überprüfung dieser 
Umstände ist an den jeweiligen Einzelfall 
anzupassen und muss den Besonderheiten 
des Sachverhalts Rechnung tragen. Das 
Fehlen einer oder mehrerer dieser 
Umstände schließt eine Entsendung nicht 
zwingend aus, allerdings kann dies in die 
Beurteilung, ob es sich in einem 
bestimmten Fall um eine tatsächliche 
Entsendung handelt, einfließen.

Or. en

Begründung

Es muss deutlich gemacht werden, dass dieser Teil alle tatsächlichen Umstände der Absätze 1 
und 2 betrifft und einen Absatz 3 zu Artikel 3 bildet.
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Änderungsantrag 33
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Zwecke dieser Richtlinie benennen 
die Mitgliedstaaten gemäß ihren 
Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten eine oder mehrere 
zuständige Behörden, zu denen auch die in 
Artikel 4 der Richtlinie 96/71/EG 
genannten Verbindungsbüros gehören 
können.

Für die Zwecke dieser Richtlinie benennen 
die Mitgliedstaaten gemäß ihren 
Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten eine oder mehrere 
zuständige Behörden, zu denen auch die in 
Artikel 4 der Richtlinie 96/71/EG 
genannten Verbindungsbüros gehören 
können.

Die Hauptaufgabe dieser 
Verbindungsbüros besteht darin, 
Informationen über Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen 
bereitzustellen. Die Überwachung der 
Anwendung der vorgenannten Regeln 
kann von Verbindungsbüros oder von 
anderen Überwachungsbehörden 
übernommen werden

Or. en

Begründung

Der Titel dieses Artikels erfordert eine Angabe der Hauptaufgaben der Verbindungsbüros; 
daher muss diese Erläuterung eingefügt werden.

Änderungsantrag 34
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Um sicherzustellen, dass ein 
vollständiger Zugang zu Informationen 
und Rechtssicherheit gewährleistet ist, 
dürfen nur die auf der einzigen offiziellen 
nationalen Website veröffentlichten 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
als allgemein verbindlich betrachtet 
werden.
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Or. en

Begründung

Um für Rechtsklarheit und -sicherheit zu sorgen, ist es von Bedeutung, sicherzustellen, dass 
nur Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, die ordnungsgemäß an den Dienstleister 
kommuniziert wurden, als allgemein verbindlich zu betrachten sind. Sehr oft sind die in 
allgemeinverbindlichen Tarifverträgen enthaltenen Informationen über Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen nicht verfügbar. Unternehmen können nicht verpflichtet werden, 
Regeln zu befolgen, die zuvor nicht ausreichend kommuniziert oder öffentlich gemacht 
wurden.

Änderungsantrag 35
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Sie machen auf nationalen Websites in 
detaillierter und nutzerfreundlicher Art und 
Weise sowie in einem zugänglichen 
Format klare Angaben darüber, welche 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
und/oder welche Teile ihrer (nationalen 
und/oder regionalen) Rechtsvorschriften 
auf Arbeitnehmer anzuwenden sind, die in 
ihr Hoheitsgebiet entsandt werden;

(a) Sie machen auf einer einzigen
nationalen Website in detaillierter und 
nutzerfreundlicher Art und Weise sowie in 
einem zugänglichen Format klare Angaben 
darüber, welche Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen und/oder 
welche Teile ihrer (nationalen und/oder 
regionalen) Rechtsvorschriften auf 
Arbeitnehmer anzuwenden sind, die in ihr 
Hoheitsgebiet entsandt werden;

Or. en

Begründung

Die einzige Möglichkeit zur Verbesserung des Zugangs zu Informationen besteht darin, eine 
einzige Informationsquelle zur Verfügung zu stellen. Ferner sollte es sich hierbei um eine 
nationale Website offizieller Natur handeln, auf der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
offiziell veröffentlicht werden, die somit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber direkt zugänglich 
sind.

Änderungsantrag 36
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) sie ergreifen die erforderlichen 
Maßnahmen, um Informationen darüber, 

(b) sie ergreifen die erforderlichen 
Maßnahmen, um Informationen darüber, 
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welche Tarifverträge gelten (und für wen) 
und welche Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen von 
Dienstleistungserbringern aus anderen 
Mitgliedstaaten gemäß der 
Richtlinie 96/71/EG anzuwenden sind, im 
Internet allgemein zugänglich zu machen, 
wobei – sofern möglich – Links zu 
vorhandenen Websites und anderen 
Kontaktstellen, insbesondere zu den 
einschlägigen Sozialpartnern, bereitgestellt 
werden sollten;

welche Tarifverträge gelten (und für wen) 
und welche Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen von 
Dienstleistungserbringern aus anderen 
Mitgliedstaaten gemäß der 
Richtlinie 96/71/EG anzuwenden sind, auf 
der einzigen offiziellen nationalen 
Website allgemein zugänglich zu machen, 
wobei – sofern möglich – Links zu 
vorhandenen Websites und anderen 
Kontaktstellen, insbesondere zu den 
einschlägigen Sozialpartnern, bereitgestellt 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 37
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) sie machen diese Informationen den 
Arbeitnehmern und 
Dienstleistungserbringern in anderen 
Sprachen als der (den) Sprache(n) des 
Landes, in dem die Dienstleistungen 
erbracht werden, zugänglich, und zwar 
wenn möglich in Form eines kurzen 
Merkblatts, in dem die wesentlichen 
anzuwendenden Arbeitsbedingungen 
angegeben sind, und auf Anfrage in 
Formaten, die für Personen mit 
Beeinträchtigung zugänglich sind;

(c) sie machen diese Informationen den 
Arbeitnehmern und 
Dienstleistungserbringern in englischer 
Sprache und in den wichtigsten anderen 
Sprachen als der (den) Sprache(n) des 
Landes, in dem die Dienstleistungen 
erbracht werden, zugänglich, und zwar 
wenn möglich in Form eines kurzen 
Merkblatts, in dem die wesentlichen 
anzuwendenden Arbeitsbedingungen 
angegeben sind, und auf Anfrage in 
Formaten, die für Personen mit 
Beeinträchtigung zugänglich sind;

Or. en

Begründung

Die Auswahl der Sprachen, in die die Informationen übersetzt werden sollten, sollte auf der 
Grundlage einer Überprüfung der Nationalität sowie der Zahl der entsandten Arbeitnehmer 
im betreffenden Mitgliedstaat getroffen werden. Ferner sollte Englisch eine Grundlage des 
Binnenmarkts sein, und ihre Verwendung vereinfacht die Anfertigung weiterer 
Übersetzungen.
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Änderungsantrag 38
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) sie verbessern die Zugänglichkeit und 
Klarheit der auf den nationalen Websites
erhältlichen Informationen;

(d) sie verbessern die Zugänglichkeit und 
Klarheit der Informationen, insbesondere 
der auf der einzigen offiziellen nationalen 
Website erhältlichen Informationen (siehe 
Buchstabe a) und aktualisieren diese 
regelmäßig;

Or. en

Begründung

Angesichts der Tatsache, dass die wichtigsten Arbeitsbedingungen (insbesondere der 
Mindestlohn) Veränderungen unterworfen sind, müssen die Informationen regelmäßig 
aktualisiert werden.

Änderungsantrag 39
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) sie halten die in den Länderprofilen 
enthaltenen Informationen auf dem 
aktuellen Stand.

(f) sie halten die in den Länderprofilen 
enthaltenen Informationen auf dem 
aktuellen Stand und sorgen dafür, dass 
diese präzise und erschöpfend sind.

Or. en

Begründung

Derzeit gibt es in einigen Länderübersichten lediglich Hinweise darauf, dass die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen im Rahmen allgemein verbindlicher Tarifverträge festgelegt 
werden. Da sie eine zusätzliche Informationsquelle auf Unionsebene darstellen, sollten sie 
präzise und erschöpfende Informationen enthalten, insbesondere in Bezug auf die 
unterschiedlichen Arbeitsmärkte, auf denen diese Bedingungen von den Sozialpartnern als 
Alternative oder parallel zu den gesetzlich vorgeschriebenen festgelegt werden.

Änderungsantrag 40
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
besteht insbesondere darin, mit Gründen 
versehene Auskunftsersuchen und 
Ersuchen um die Durchführung von 
Kontrollen, Prüfungen und 
Untersuchungen zu beantworten, die von 
zuständigen Behörden in Bezug auf 
Entsendesituationen gemäß Artikel 1 
Absatz 3 der Richtlinie 96/71/EG 
eingehen, auch im Zusammenhang mit der 
Untersuchung etwaigen Missbrauchs der 
anwendbaren Vorschriften über die 
Entsendung von Arbeitnehmern oder mit 
möglichen Fällen unzulässiger 
grenzüberschreitender Tätigkeiten.

2. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
besteht insbesondere darin, mit Gründen 
versehene Auskunftsersuchen und 
Ersuchen um die Durchführung von 
Kontrollen, Prüfungen und 
Untersuchungen ohne Verzögerung zu 
beantworten, die von zuständigen 
Behörden in Bezug auf 
Entsendesituationen gemäß Artikel 1 
Absatz 3 der Richtlinie 96/71/EG 
eingehen, auch im Zusammenhang mit der 
Untersuchung etwaigen Missbrauchs der 
anwendbaren Vorschriften über die 
Entsendung von Arbeitnehmern.

Or. en

Begründung

Diese Richtlinie bezieht sich nur auf die Entsendung von Arbeitnehmern. Daher ist es 
unrichtig, auf andere „mögliche Fälle unzulässiger grenzüberschreitender Tätigkeiten“ 
hinzuweisen.

Änderungsantrag 41
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Treten bei der Beantwortung eines 
Auskunftsersuchens oder bei der 
Durchführung von Überprüfungen, 
Kontrollen und Untersuchungen 
Schwierigkeiten auf, so informiert der 
betroffene Mitgliedstaat umgehend den 
ersuchenden Mitgliedstaat, um eine Lösung 
zu finden.

4. Treten bei der Beantwortung eines 
Auskunftsersuchens oder bei der 
Durchführung von Überprüfungen, 
Kontrollen und Untersuchungen 
Schwierigkeiten auf, so informiert der 
betroffene Mitgliedstaat umgehend den 
ersuchenden Mitgliedstaat, um eine Lösung 
zu finden. Im Falle von fortdauernden 
Problemen beim Informationsaustausch 
sollte die Kommission einschreiten, um 
die Mitgliedstaaten bei der 
Lösungsfindung zu unterstützen.

Or. en
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Begründung

Die aktuelle Situation zeigt, dass fortdauernde Probleme beim Informationsaustausch 
zwischen Mitgliedstaaten vielfältige Ursachen haben und teilweise gerechtfertigt sein können. 
Daher könnte die Kommission bei der Lösung derartiger Probleme eine vermittelnde Rolle 
einnehmen.

Änderungsantrag 42
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen die von anderen 
Mitgliedstaaten oder von der Kommission 
angeforderten Informationen so bald wie 
möglich, spätestens jedoch innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang des Ersuchens 
auf elektronischem Wege zur Verfügung.

Die Mitgliedstaaten stellen die von anderen 
Mitgliedstaaten oder von der Kommission 
angeforderten Informationen so bald wie 
möglich, spätestens jedoch innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang des Ersuchens 
oder innerhalb eines Monats, wenn 
Überprüfungen vor Ort notwendig sind,
auf elektronischem Wege zur Verfügung.

Or. en

Begründung

Die in dieser Richtlinie festgelegten Fristen sollten so ehrgeizig aber auch realistisch sein; 
daher beträgt die reguläre Frist zwei Wochen, mit zwei Ausnahmen. Der erste Ausnahmefall 
tritt ein, wenn eine Überprüfung vor Ort notwendig ist, was objektiv zeitaufwendiger ist und 
daher eine längere Frist rechtfertigt.

Änderungsantrag 43
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In besonderen Situationen, in denen einem 
Mitgliedstaat besondere Umstände bekannt 
werden, die dringende Maßnahmen 
erfordern, wird auf ein spezielles 
Dringlichkeitsverfahren zurückgegriffen. 
Unter solchen Umständen werden die 
benötigten Informationen innerhalb von 24 
Stunden übermittelt.

In besonderen Situationen, in denen einem 
Mitgliedstaat besondere Umstände bekannt 
werden, die dringende Maßnahmen 
erfordern, wird auf ein spezielles 
Dringlichkeitsverfahren zurückgegriffen. 
Unter solchen Umständen werden die 
benötigten Informationen innerhalb von 
zwei Werktagen übermittelt.
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Or. en

Begründung

Die zweite Ausnahme wird durch eine begründete Dringlichkeit gerechtfertigt, die sofortige 
Maßnahmen erfordert. Diese kurze Frist hat jedoch objektive Grenzen; innerhalb von zwei 
Arbeitstagen können nur bestimmte Sachverhalte geprüft werden.

Änderungsantrag 44
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

6. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Register, in die 
Dienstleistungserbringer eingetragen sind 
und die von den zuständigen Behörden in 
ihrem Hoheitsgebiet abgefragt werden 
können, unter denselben Bedingungen 
auch von den entsprechenden zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
abgefragt werden können.

6. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Register, in die 
Dienstleistungserbringer eingetragen sind 
und die von den zuständigen Behörden in 
ihrem Hoheitsgebiet abgefragt werden 
können, unter analogen Bedingungen (im 
Rahmen des IMI-Systems oder durch die 
nationale zuständige Behörde) auch von 
den entsprechenden zuständigen Behörden 
der anderen Mitgliedstaaten abgefragt 
werden können.

Or. en

Begründung

Wir können nicht dieselben Bedingungen garantieren, da die zuständigen Behörden im 
Ausland keine Möglichkeit haben, bestimmte Register einzusehen. Sie haben lediglich zu den 
öffentlichen Registern direkten Zugang. Daher können sie über das IMI-System oder die 
nationalen zuständigen Behörden Zugang erhalten, was eine analoge Bedingung und nicht 
dieselbe Bedingung darstellt.

Änderungsantrag 45
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Mitgliedstaaten stellen die 
vertrauliche Behandlung der 
ausgetauschten Informationen sicher. Die 
ausgetauschten Informationen dürfen nur 
im Zusammenhang mit der/den 

7. Die Mitgliedstaaten stellen die 
vertrauliche Behandlung der 
ausgetauschten Informationen sicher. Die 
ausgetauschten Informationen dürfen nur 
im Zusammenhang mit der/den 
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Angelegenheit(en) verwendet werden, für 
die sie angefordert wurden.

Angelegenheit(en) verwendet werden, für 
die sie angefordert wurden und in 
Übereinstimmung mit dem 
Datenschutzgesetz.

Or. en

Begründung

Es ist äußerst wichtig, dass die ausgetauschten Informationen nicht für andere, unerwünschte 
Zwecke verwendet werden.

Änderungsantrag 46
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unter den in Artikel 3 Absätze 1 und 2 
und in Artikel 9 Absatz 1 genannten 
Umständen unterstützt der Mitgliedstaat, in 
dem der Dienstleistungserbringer 
niedergelassen ist, den Mitgliedstaat, in 
den die Entsendung erfolgt, um die 
Einhaltung der nach der 
Richtlinie 96/71/EG und der vorliegenden 
Richtlinie geltenden Bedingungen 
sicherzustellen. Der Mitgliedstaat, in dem 
der Dienstleistungserbringer 
niedergelassen ist, erteilt dem 
Mitgliedstaat, in den die Entsendung 
erfolgt, von sich aus alle in Artikel 3 
Absätze 1 und 2 und in Artikel 9 Absatz 1 
genannten Auskünfte, wenn der 
Niederlassungsmitgliedstaat des 
Dienstleistungserbringers Kenntnis von 
bestimmten Tatsachen erlangt, die auf 
mögliche Unregelmäßigkeiten hinweisen.

2. Unter den in Artikel 3 Absätze 1 und 2 
und in Artikel 9 Absatz 1 genannten 
Umständen unterstützt der Mitgliedstaat, in 
dem der Dienstleistungserbringer 
niedergelassen ist, den 
Aufnahmemitgliedstaat, um die 
Einhaltung der nach der 
Richtlinie 96/71/EG und der vorliegenden 
Richtlinie geltenden Bedingungen 
sicherzustellen. Der Mitgliedstaat, in dem 
der Dienstleistungserbringer 
niedergelassen ist, erteilt der 
entsprechenden zuständigen Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaats von sich aus alle 
in Artikel 3 Absätze 1 und 2 und in 
Artikel 9 Absatz 1 genannten Auskünfte, 
wenn der Niederlassungsmitgliedstaat 
einen begründeten Verdacht in Bezug auf 
mögliche Unregelmäßigkeiten hegt. Die 
Dauer der Vorratsspeicherung der 
Informationen richtet sich nach dem IMI-
System. Die erhaltenen Informationen 
müssen vertraulich behandelt werden und 
dürfen nicht weitergegeben oder 
veröffentlicht werden.

Or. en
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Begründung

In Zusammenhang mit einem begründeten Verdacht stehende Informationen sind äußerst 
sensibel und müssen davor geschützt werden, an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht und 
somit zu unerwünschten Zwecken verwendet zu werden.

Änderungsantrag 47
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Verpflichtungen gemäß den 
Absätzen 1 und 2 bringen für den 
Niederlassungsmitgliedstaat keine 
Verpflichtung mit sich, faktische 
Prüfungen und Kontrollen im 
Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats 
durchzuführen, in dem die Dienstleistung 
erbracht wird. Solche Prüfungen und 
Kontrollen werden erforderlichenfalls von 
den Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 
auf Antrag der zuständigen Behörden des 
Niederlassungsmitgliedstaats durchgeführt, 
und zwar gemäß Artikel 10 und in 
Übereinstimmung mit den 
Aufsichtsbefugnissen, die in den nationalen 
Rechtsvorschriften, Gepflogenheiten und 
Verwaltungsverfahren des 
Aufnahmemitgliedstaats vorgesehen sind 
und mit dem EU-Recht in Einklang stehen.

4. Die Verpflichtungen gemäß den 
Absätzen 1 und 2 bringen für den 
Niederlassungsmitgliedstaat keine 
Verpflichtung mit sich, faktische 
Prüfungen und Kontrollen im 
Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats 
durchzuführen, in dem die Dienstleistung 
erbracht wird. Solche Prüfungen und 
Kontrollen werden erforderlichenfalls von 
den Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 
aus eigener Initiative oder auf Antrag der 
zuständigen Behörden des 
Niederlassungsmitgliedstaats durchgeführt, 
und zwar gemäß Artikel 10 und in 
Übereinstimmung mit den 
Aufsichtsbefugnissen, die in den nationalen 
Rechtsvorschriften, Gepflogenheiten und 
Verwaltungsverfahren des 
Aufnahmemitgliedstaats vorgesehen sind 
und mit dem EU-Recht in Einklang stehen.

Or. en

Begründung

Der Aufnahmemitgliedstaat hat ein genaueres Bild der auf dem eigenen Hoheitsgebiet 
vorzunehmenden Prüfungen und darf nicht auf die Anfrage des Niederlassungsmitgliedstaats 
beschränkt sein, um mit der Überprüfung fortzufahren.

Änderungsantrag 48
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Pflicht zur Bereithaltung oder 
Verfügbarmachung und/oder 
Aufbewahrung in Papier- oder 
elektronischer Form des Arbeitsvertrags 
(oder eines gleichwertigen Dokuments im 
Sinne der Richtlinie 91/533, einschließlich, 
sofern angebracht oder relevant, der 
zusätzlichen Angaben nach Artikel 4 der 
genannten Richtlinie), der Lohnzettel, der 
Arbeitszeitnachweise und Belege über die 
Entgeltzahlung oder der Kopien 
gleichwertiger Dokumente während des 
Entsendezeitraums an einem zugänglichen 
und klar festgelegten Ort im eigenen 
Hoheitsgebiet, wie dem Arbeitsplatz oder 
der Baustelle, oder bei mobilen 
Arbeitnehmern im Transportgewerbe an 
der Operationsbasis oder in dem Fahrzeug, 
in dem die Dienstleistung erbracht wird;

(b) Pflicht zur Bereithaltung oder 
Verfügbarmachung und/oder 
Aufbewahrung in Papier- oder 
elektronischer Form des Arbeitsvertrags 
(oder eines gleichwertigen Dokuments im 
Sinne der Richtlinie 91/533, einschließlich, 
sofern angebracht oder relevant, der 
zusätzlichen Angaben nach Artikel 4 der 
genannten Richtlinie), der Lohnzettel, der 
Arbeitszeitnachweise und Belege über die 
Entgeltzahlung oder der Kopien 
gleichwertiger Dokumente während des 
Entsendezeitraums an einem zugänglichen 
und klar festgelegten Ort im eigenen 
Hoheitsgebiet, wie beispielsweise dem 
Arbeitsplatz oder der Baustelle, oder bei 
mobilen Arbeitnehmern im 
Transportgewerbe an der Operationsbasis 
oder in dem Fahrzeug, in dem die 
Dienstleistung erbracht wird;

Or. en

Änderungsantrag 49
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Übersetzung der unter Buchstabe b 
genannten Dokumente – gerechtfertigt, 
wenn diese nicht übermäßig lang sind und 
es sich um standardisierte Formulare 
handelt, die allgemein für solche
Dokumente verwendet werden;

(c) Möglichkeit, die Übersetzung der unter 
Buchstabe b genannten Dokumente 
anzufordern, wenn diese nicht übermäßig 
lang sind und/oder es sich um 
standardisierte Formulare handelt, die für 
Dokumente dieser Art verwendet werden;

Or. en

Änderungsantrag 50
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe d
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Pflicht zur Benennung einer 
Kontaktperson, die erforderlichenfalls 
während des Zeitraums der Entsendung für 
den Arbeitgeber mit den einschlägigen 
Sozialpartnern im Aufnahmemitgliedstaat 
gemäß den nationalen Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten verhandelt.

(d) Möglichkeit, die Benennung einer 
Kontaktperson anzufordern, die 
erforderlichenfalls innerhalb des 
Zeitraums der Entsendung für den 
Arbeitgeber mit den einschlägigen 
Sozialpartnern im Aufnahmemitgliedstaat 
gemäß den nationalen Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten verhandelt.

Or. en

Änderungsantrag 51
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Unternehmen haben das Recht, 
eine Kopie eines Überprüfungsprotokolls 
anzufordern, das Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen der Überprüfung 
sowie die umzusetzenden Empfehlungen 
enthält.

Or. en

Begründung

Zum Zwecke der Rechtssicherheit muss das Unternehmen über das Recht verfügen, die 
Ergebnisse der Überprüfungen oder Inspektionen als Papierfassung zu erhalten.

Änderungsantrag 52
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In Mitgliedstaaten, in denen gemäß den 
nationalen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten die Festlegung der 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
entsandter Arbeitnehmer nach Artikel 3 der 

4. In Mitgliedstaaten, in denen gemäß den 
nationalen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten die Festlegung der 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
entsandter Arbeitnehmer nach Artikel 3 der 
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Richtlinie 96/71/EG – und insbesondere 
der Mindestlohnsätze einschließlich der 
Arbeitszeit – den Sozialpartnern obliegt, 
können die Sozialpartner auf der 
angemessenen Ebene und unter Einhaltung 
der von den Mitgliedstaaten festgelegten 
Bedingungen, ebenfalls die Anwendung 
der maßgeblichen Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen entsandter 
Arbeitnehmer überwachen, sofern ein 
angemessener Schutz, der dem gemäß der 
Richtlinie 96/71/EG sowie der 
vorliegenden Richtlinie entspricht, 
garantiert ist.

Richtlinie 96/71/EG – und insbesondere 
der Mindestlohnsätze einschließlich der 
Arbeitszeit – den Sozialpartnern obliegt, 
können die Sozialpartner auf der 
angemessenen Ebene und unter Einhaltung 
der von den Mitgliedstaaten festgelegten 
Bedingungen, ebenfalls die Anwendung 
der maßgeblichen Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen entsandter 
Arbeitnehmer überwachen, sofern ein 
angemessener Schutz, der dem gemäß der 
Richtlinie 96/71/EG sowie der 
vorliegenden Richtlinie entspricht, 
garantiert ist und sofern diese 
Bedingungen gemäß Artikel 5 dieser 
Richtlinie ordnungsgemäß kommuniziert 
wurden.

Or. en

Begründung

Die Wortwahl ist hier irreführend und verursacht Probleme bei der Interpretation ihrer 
Übersetzung in verschiedenen Sprachen.

Änderungsantrag 53
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Mitgliedstaaten, in denen die 
Arbeitsaufsicht nicht für die Kontrolle und 
Überwachung von Arbeits- und/oder 
Beschäftigungsbedingungen entsandter 
Arbeitnehmer zuständig ist, können 
ausnahmsweise nach Konsultation der 
Sozialpartner auf nationaler Ebene 
Regelungen zur Gewährleistung der 
Einhaltung der Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen vorsehen oder 
aufrechterhalten, sofern diese Regelungen 
den betroffenen Personen einen 
angemessenen Schutz garantieren, der 
demjenigen entspricht, der sich aus der 
Richtlinie 96/71/EG und der vorliegenden 
Richtlinie ergibt.

5. Mitgliedstaaten, in denen die 
Arbeitsaufsicht nicht für die Kontrolle und 
Überwachung von Arbeits- und/oder 
Beschäftigungsbedingungen entsandter 
Arbeitnehmer zuständig ist, können 
ausnahmsweise nach Konsultation der 
Sozialpartner auf nationaler Ebene 
Regelungen zur Gewährleistung der 
Einhaltung der Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen vorsehen oder 
aufrechterhalten, sofern diese Regelungen 
den betroffenen Personen einen 
angemessenen Schutz garantieren, der 
demjenigen entspricht, der sich aus der 
Richtlinie 96/71/EG und der vorliegenden 
Richtlinie ergibt und sofern diese gemäß 
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Artikel 10 Absatz 2 dieser Richtlinie nicht 
diskriminierend und/oder 
unverhältnismäßig sind.

Or. en

Änderungsantrag 54
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Gewerkschaften und andere Dritte, wie 
Verbände, Organisationen und andere 
juristische Personen, die gemäß den im 
jeweiligen innerstaatlichen Recht 
festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges 
Interesse daran haben, für die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser Richtlinie zu 
sorgen, sich im Namen oder zur 
Unterstützung der entsandten 
Arbeitnehmer oder ihrer Arbeitgeber mit
deren Einwilligung an Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahren beteiligen können, 
die zur Durchführung dieser Richtlinie 
und/oder zur Durchsetzung der sich aus 
dieser Richtlinie ergebenden Pflichten 
vorgesehen sind.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Gewerkschaften und andere Dritte, wie 
Verbände, Organisationen und andere 
juristische Personen, die gemäß den im 
jeweiligen innerstaatlichen Recht 
festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges 
Interesse daran haben, für die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser Richtlinie zu 
sorgen, sich im Namen oder zur 
Unterstützung der entsandten 
Arbeitnehmer oder ihrer Arbeitgeber, 
abhängig von deren Einwilligung, an 
Gerichts- oder Verwaltungsverfahren 
beteiligen können, die zur Durchführung 
dieser Richtlinie und/oder zur 
Durchsetzung der sich aus dieser Richtlinie 
ergebenden Pflichten vorgesehen sind.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig zu betonen, dass Dritte kein Recht haben, im Auftrag der entsandten 
Arbeitnehmer ohne deren Genehmigung Verfahren anzustrengen.

Änderungsantrag 55
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unteraufträge – gesamtschuldnerische 
Haftung

entfällt



PE498.030v01-00 38/45 PR\916592DE.doc

DE

1. Im Baugewerbe gemäß dem Anhang 
der Richtlinie 96/71/EG stellen die 
Mitgliedstaaten in allen unter Artikel 1 
Absatz 3 der Richtlinie 96/71/EG 
Entsendesituationen auf 
nichtdiskriminierender Basis in Bezug 
auf den Schutz gleichwertiger Rechte der 
Arbeitnehmer von im eigenen 
Hoheitsgebiet niedergelassenen direkten 
Unterauftragnehmern sicher, dass der 
Auftragnehmer, dessen direkter 
Unterauftragnehmer der Arbeitgeber 
(Dienstleistungserbringer, 
Leiharbeitsunternehmen oder 
Arbeitnehmer zur Verfügung stellendes 
Unternehmen) ist, neben dem bzw. an 
Stelle des Arbeitgebers von dem 
Arbeitnehmer und/oder von gemeinsamen 
Fonds oder Einrichtungen der 
Sozialpartner für folgende 
Nichtzahlungen haftbar gemacht werden 
kann:
(a) ausstehende Nettoentgelte, die den 
Mindestnettolöhnen und/oder den 
Beiträgen zu gemeinsamen Fonds oder 
Einrichtungen der Sozialpartner 
entsprechen, sofern diese unter Artikel 3 
Absatz 1 der Richtlinie 96/71/EG fallen;
(b) etwaige Nachzahlungen oder 
Erstattungen von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen, die zu 
Unrecht vom Lohn abgezogen wurden.
Die Haftung, auf die in diesem Absatz 
Bezug genommen wird, ist auf die 
Ansprüche des Arbeitnehmers begrenzt, 
die im Rahmen der Vertragsbeziehung 
zwischen dem Auftragnehmer und dessen 
Unterauftragnehmer erworben wurden.
2. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ein 
Auftragnehmer, der seiner 
Sorgfaltspflicht nachgekommen ist, nicht 
nach Absatz 1 haftbar gemacht wird. Die 
Anwendung dieser Systeme erfolgt in 
transparenter, nichtdiskriminierender und 
verhältnismäßiger Weise. Sie können vom 
Auftragnehmer getroffene präventive 
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Maßnahmen in Bezug auf vom 
Unterauftragnehmer vorgelegte 
Nachweise über die wesentlichen 
Arbeitsbedingungen der entsandten 
Arbeitnehmer umfassen, auf die in 
Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 96/71/EG 
Bezug genommen wird, darunter auch 
Lohnzettel und Belege über die 
Lohnauszahlung, die Einhaltung der 
Sozialversicherungsvorschriften und/oder 
der Steuerpflichten im 
Niederlassungsmitgliedstaat und über die 
Einhaltung der anwendbaren 
Vorschriften über die Entsendung von 
Arbeitnehmern.
3. Die Mitgliedstaaten können im 
Einklang mit dem EU-Recht strengere 
innerstaatliche Haftungsregeln vorsehen, 
und zwar auf einer 
nichtdiskriminierenden und 
verhältnismäßigen Basis hinsichtlich des 
Geltungsbereichs und Umfangs der 
Haftung von Unterauftragnehmern. Die 
Mitgliedstaaten können auch im Einklang 
mit dem EU-Recht eine solche Haftung in 
anderen Branchen als den im Anhang der 
Richtlinie 96/71/EG aufgeführten 
vorsehen. Die Mitgliedstaaten können in 
diesen Fällen vorsehen, dass ein 
Auftragnehmer, der seiner im 
innerstaatlichen Recht festgelegten 
Sorgfaltspflicht nachgekommen ist, nicht 
haftbar gemacht wird.
4. Innerhalb von drei Jahren nach dem in 
Artikel 20 genannten Zeitpunkt überprüft 
die Kommission in Konsultation mit den 
Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern 
auf EU-Ebene die Anwendung dieses 
Artikels, um gegebenenfalls erforderliche 
Anpassungen oder Änderungen 
vornehmen zu können.

Or. en

Justification

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
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national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Änderungsantrag 56
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Unbeschadet der Mittel, die in den 
Rechtsvorschriften der EU vorgesehen sind 
oder vorgesehen werden, gelten die 
Grundsätze der gegenseitigen Amtshilfe 
und Anerkennung sowie die Maßnahmen 
und Verfahren nach diesem Artikel für die 
grenzüberschreitende Durchsetzung von 
Verwaltungsstrafen und Sanktionen, die 
einem in einem Mitgliedstaat 
niedergelassenen Dienstleistungserbringer 
wegen der Nichteinhaltung der 
anzuwendenden Rechtsvorschriften in 
einem anderen Mitgliedstaat auferlegt 
werden.

1. Unbeschadet der Mittel, die in den 
Rechtsvorschriften der EU vorgesehen sind 
oder vorgesehen werden, gelten die 
Grundsätze der gegenseitigen Amtshilfe 
und Anerkennung sowie die Maßnahmen 
und Verfahren nach diesem Artikel für die 
grenzüberschreitende Durchsetzung von 
Verwaltungsstrafen und Sanktionen, die 
einem in einem Mitgliedstaat 
niedergelassenen Dienstleistungserbringer 
wegen der Nichteinhaltung der 
anzuwendenden Rechtsvorschriften in 
Bezug auf die Entsendung von 
Arbeitnehmern in einem anderen 
Mitgliedstaat auferlegt werden.

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission zu diesem Absatz legt die Anwendung aller bestehenden 
Rechtsvorschriften im Empfängermitgliedstaat nahe. Im Rahmen der Durchsetzungsrichtlinie 
kann lediglich die Einhaltung von Rechtsvorschriften in Bezug auf die Entsendung von 
Arbeitnehmern vorgeschrieben werden.

Änderungsantrag 57
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wird im Zuge des Beitreibungs- oder 
Mitteilungsverfahrens die Geldbuße, 
Strafzahlung und/oder die zugrunde 
liegende Forderung vom betreffenden 
Dienstleistungserbringer oder einer 
betroffenen Partei angefochten, so wird das 
grenzüberschreitende Verfahren zur 
Vollstreckung der Strafzahlung oder 
Geldbuße ausgesetzt, bis die in dieser 
Sache zuständige nationale Behörde eine 
Entscheidung getroffen hat.

Wird im Zuge des Beitreibungs- oder 
Mitteilungsverfahrens die Geldbuße, 
Strafzahlung und/oder die zugrunde 
liegende Forderung vom betreffenden 
Dienstleistungserbringer oder einer 
betroffenen Partei angefochten, so wird das 
grenzüberschreitende Verfahren zur 
Vollstreckung der Strafzahlung oder 
Geldbuße ausgesetzt, bis die zuständige 
nationale ersuchende Behörde eine 
Entscheidung getroffen hat.

Or. en

Änderungsantrag 58
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Im Kontext bilateraler Vereinbarungen
gemäß Absatz 2 setzen die Mitgliedstaaten 
das IMI so oft wie möglich ein. Hat jedoch 
eine zuständige Behörde in einem der 
betreffenden Mitgliedstaaten das IMI 
verwendet, so ist dieses bei unter 
Umständen erforderlichen Follow-up-
Maßnahmen ebenfalls zu verwenden und 
hat Vorrang vor dem (den) Mechanismus 
(Mechanismen), die in einer bilateralen 
Vereinbarung für die 
Verwaltungszusammenarbeit und 
gegenseitige Amtshilfe vorgesehen sind.

3. Im Kontext bilateraler Absprachen
gemäß Absatz 2 setzen die Mitgliedstaaten 
das IMI-System wann immer möglich
sowie für alle nötigen Follow-up-
Maßnahmen ein. In diesem 
Zusammenhang hat das IMI-System
Vorrang vor dem (den) Mechanismus 
(Mechanismen), die in einer bilateralen 
Absprache für die 
Verwaltungszusammenarbeit und 
gegenseitige Amtshilfe vorgesehen sind.

Or. en

Begründung

Der vorgeschlagene Wortlaut verdeutlicht die Beziehung zwischen dem IMI und bestehenden 
bilateralen Absprachen und sieht vor, dass das IMI in den von dem System erfassten 
Bereichen Vorrang vor den Mechanismen hat, die in einer solchen bilateralen Vereinbarung 
vorgesehen sind. Es soll betont werden, dass die Mitgliedstaaten für alle nicht durch das IMI 
erfassten Sachverhalte weiterhin auf ihre bilateralen Absprachen zurückgreifen.
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BEGRÜNDUNG

Die Entsendung von Arbeitnehmern spielt im Kontext der grenzübergreifenden Erbringung 
von Dienstleistungen und der Entwicklung des Binnenmarkts eine zentrale Rolle. Jedes Jahr 
werden ungefähr eine Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger in einen anderen Mitgliedstaat 
entsandt. Diese Gruppe von Arbeitnehmern muss insbesondere in Krisenzeiten, wenn ihr 
Potenzial und ihre Wettbewerbsfähigkeit es ermöglichen, ein bestimmtes 
Beschäftigungsniveau aufrechtzuerhalten oder sogar neue Arbeitsplätze zu schaffen, geschützt 
werden. Wir müssen tätig werden, um die Mobilität europäischer Unternehmen auf dem 
Binnenmarkt zu entwickeln und zu verbessern. Dies wird zu Wirtschaftswachstum und 
Stabilität in der Europäischen Union führen.

Die Dienstleistungsfreiheit (zu unterscheiden von der Freizügigkeit der Arbeitnehmer), auf 
deren Grundlage Arbeitnehmer entsandt werden, ist eine der Säulen des Binnenmarkts und 
bildet die Basis der grenzüberschreitenden Mobilität tausender europäischer Unternehmen. 
Garantierte Dienstleistungsfreiheit muss einhergehen mit garantierten Arbeitnehmerrechten. 
In diesem Zusammenhang ist ein ausgeglichener Ansatz in Bezug auf Maßnahmen und 
vorgeschlagene Instrumente unabdingbar. Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
muss weiter ausgebaut werden, um die besondere Gruppe entsandter Arbeitnehmer besser zu 
schützen und zu erfassen. 

DURCHSETZUNGSRICHTLINIE 

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen deutlich, dass es dringenden Verbesserungsbedarf 
gibt, um die Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG bezüglich 
der Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen 
sicherzustellen. Es existiert eine Reihe von Problemen, die von der Missachtung von 
Arbeitnehmerrechten und fehlenden oder unzugänglichen Informationen bis zu 
fortbestehenden Hemmnissen bei der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten oder der 
Durchsetzung von Bußgeldern und Sanktionen auf grenzübergreifender Ebene reichen. Ferner 
gab es in den letzten Jahren mehrere Entscheidungen des EuGH, die zur Begrenzung 
bestimmter Maßnahmen innerhalb des Rechtsrahmens in Bezug auf die Entsendung von 
Arbeitnehmern geführt haben. Daher hat die Europäische Kommission am 21. März 2012 eine 
Durchsetzungsrichtlinie mit neuen Lösungen und Maßnahmen vorgeschlagen. Die 
Durchsetzungsrichtlinie basiert auf den Artikeln 53 Absatz 1 und Artikel 62 der AEUV, die 
zum Zwecke der Rechtsklarheit beibehalten werden sollten. 

Die Berichterstatterin erkennt die Notwendigkeit von Verbesserungen an, um die bessere 
Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG sicherzustellen und 
begrüßt daher den Vorschlag der Europäischen Kommission. Nach Auffassung der 
Berichterstatterin sollte die Durchsetzungsrichtlinie im Allgemeinen:

 ausgeglichene Maßnahmen enthalten, um entsandte Arbeitnehmer zu schützen und die 
Dienstleistungsfreiheit sicherzustellen;

 einen klaren Rechtsrahmen für die Gruppe der entsandten Arbeitnehmer schaffen, um 
ihr Potenzial und ihre Wettbewerbsfähigkeit insbesondere in Krisenzeiten zur 
Bekämpfung der steigenden Arbeitslosigkeit zu nutzen;
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 den Zugang zu Informationen, sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitgeber, 
verbessern, um Entsendungen einfacher und sicherer zu machen;

 die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten verbessern, um die Rechte der 
Arbeitgeber besser sicherzustellen;

 unnötige bürokratische Hürden für Unternehmen (insbesondere KMU) vermeiden, die 
die Mobilität der Unternehmen auf dem Binnenmarkt sowie deren Fähigkeit zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze beeinträchtigen könnten.

Zugang zu Informationen (Artikel 5)
In Anbetracht der Tatsache, dass Probleme hinsichtlich des Zugangs zu sowie der 
Transparenz und Vollständigkeit von Informationen über Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen sehr oft eine Ursache für die Nichtanwendung von Vorschriften 
sind, gibt es dringenden Verbesserungsbedarf beim Zugang zu und der Kommunikation von 
Informationen. Die Existenz unterschiedlicher Arbeitsmarktmodelle und von 
unterschiedlichen Systemen der Arbeitsbeziehungen in der EU, in denen allgemein 
verbindliche Vorschriften von nationalen Behörden und Sozialpartnern entweder alternativ 
oder gleichzeitig festgelegt werden, schafft Probleme bei der Identifizierung der 
anzuwendenden Beschäftigungsbedingungen. Zur Lösung dieses Problems schlägt die 
Berichterstatterin vor, eine einzige nationale Website pro Mitgliedstaat mit allen nötigen 
Informationen über verbindliche Beschäftigungsbedingungen einzuführen. Die 
Berichterstatterin fordert ferner, den Zugang zu Informationen auf Unionsebene durch 
aktualisierte, genaue und vollständige Informationen in den auf der Website der Europäischen 
Kommission veröffentlichten Länderübersichten sicherzustellen. Die Verbesserung des 
Zugangs zu Informationen, auch durch die Verfügbarkeit von Informationen für Dienstleister 
auf Englisch und in den wichtigsten anderen Sprachen, kann dazu beitragen, eine Reihe von 
Problemen zu lösen, die, wie aktuelle Erfahrungen zeigen, ernsthafte Auswirkungen auf 
Unternehmen und entsandte Arbeitnehmer haben können.

Rechtsklarheit und Verhältnismäßigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen (Artikel 3, 9, 
12)
Um für Rechtsklarheit und -sicherheit zu sorgen, muss eine Liste von einheitlichen 
Maßnahmen auf EU-Ebene eingeführt werden. Zwei Artikel in der Durchsetzungsrichtlinie 
sind hierbei von außerordentlicher Bedeutung - Artikel 3 und 9.
Die Berichterstatterin schlägt vor, die Listen in Artikel 3 zu schließen und ihren 
Hinweischarakter beizubehalten. Durch einen solchen Schritt könnten unterschiedliche 
Interpretationen in den verschiedenen Mitgliedstaaten bezüglich der Frage, was eine 
tatsächliche Entsendung oder einen tatsächlich entsandten Arbeitnehmer auszeichnet, 
vermieden werden. Die zwei in Artikel 3 enthaltenen Listen sollen die Umgehung des 
Gesetzes bekämpfen und vorbeugen, dürfen allerdings nicht zu Situationen führen, in denen 
ehrliche Unternehmen von bestimmten nationalen Märkten ausgeschlossen werden. Die 
Entsendung von Arbeitnehmern ist kein nationales Phänomen, sondern eine 
grenzübergreifende Aktivität, die einen einheitlichen Rechtsrahmen und eine einheitliche 
Herangehensweise erfordert. Daher müssen die Listen auch gemeinsame Richtkriterien auf 
EU-Ebene enthalten, um zu vermeiden, dass Mitgliedstaaten zusätzliche nationale Kriterien 
einführen. 
Zwischen der Einführung einer gemeinsamen Liste von Kriterien gemäß Artikel 3 und der 
Erstellung einer gemeinsamen geschlossenen Liste von Kontrollmechanismen gemäß 
Artikel 9 besteht ein direkter Zusammenhang. Die Berichterstatterin spricht sich 
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nachdrücklich für eine klare Position im Hinblick auf Kontrollen aus, was durch eine 
geschlossene Liste möglicher Kontrollmechanismen sichergestellt werden kann. 
Rechtsklarheit wird erzielt, indem klar kommuniziert wird, was kontrolliert werden soll. 
Die Verhältnismäßigkeit vorgeschlagener Maßnahmen ist eine grundlegende Voraussetzung 
für ihre Akzeptanz auf EU-Ebene. Nach Ansicht der Berichterstatterin erfüllt eine 
gesamtschuldnerische Haftung diese Anforderung nicht und sollte daher  aus der 
Durchsetzungsrichtlinie gestrichen werden. Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass die 
Einführung eines gesamtschuldnerischen Haftungssystems für entsandte Arbeitnehmer 
überaus unverhältnismäßig ist und sich durch eine Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen, die Arbeitnehmer entsenden, negativ auf die grenzübergreifende Erbringung 
von Dienstleistungen auswirkt. Eine gesamtschuldnerische Haftung kann nur von Vorteil sein, 
wenn sie für alle auf dem Binnenmarkt tätigen Unternehmen eingeführt wird. Allerdings ist es 
unmöglich, ein solches System auf derart breiter Basis einzuführen, da die 
Durchsetzungsrichtlinie rechtlich auf die Gruppe der entsandten Arbeitnehmer beschränkt ist.
Ferner bieten verfügbare Studien keine klaren Antworten hinsichtlich der Effektivität solcher 
Mechanismen, insbesondere bei grenzüberschreitenden Situationen.

Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten (Artikel 6, 7, 18)
In Bezug auf die Tatsache, dass die Entsendung von Arbeitnehmern eine grenzübergreifende 
Aktivität darstellt, ist die ordnungsgemäße und effektive Zusammenarbeit der zuständigen 
Behörden im Niederlassungsmitgliedstaat und im Aufnahmemitgliedstaat notwendig. 
Um die administrative Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu verbessern, muss für 
eine bessere Verwendung des IMI-Systems gesorgt werden. Daher schlägt die 
Berichterstatterin vor, das IMI-System wann immer möglich einzusetzen; ferner ist eine 
Überprüfung der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Fristen notwendig, um 
diese so kurz wie möglich zu halten. Ferner muss für Datenschutz gesorgt werden.

Motivation (Erwägung 8)
Die Berichterstatterin ist der Ansicht,  dass die Durchsetzungsrichtlinie, neben 
Kontrollmaßnahmen, Bußgeldern und Sanktionen, in gleichem Maße Motivationsmaßnahmen 
vorsehen sollte. In diesem Zusammenhang fordert die Berichterstatterin die Sozialpartner auf, 
die Einführung von Zertifikaten für Unternehmen zu prüfen, die allen verbindlichen Regeln 
entsprechen, mit dem Ziel, weiße Listen mit ehrlichen Unternehmen zu erstellen. Dies soll 
den Unternehmen als Motivationsinstrument dienen, die bei Einhaltung der Regeln eine 
sichtbare Anerkennung ihrer Vertrauenswürdigkeit erhalten.


