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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Durchführung der Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG)
(2010/2053(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),
– gestützt auf die Artikel 9, 49 und 56 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union,
– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt1,

– unter Hinweis auf den an den Rat (Wettbewerbsfähigkeit) gerichteten 
Informationsvermerk der Kommission vom 18. Mai 2010 über den Stand der Umsetzung 
der Dienstleistungsrichtlinie,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte“ (KOM(2010)0608),

– gestützt auf Artikel 48 und auf Artikel 119 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und 
des Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die Dienstleistungsrichtlinie auf die Vollendung des Binnenmarkts 
für Dienstleistungen abzielt und gleichzeitig eine hohes Maß an Qualität und an sozialem 
Zusammenhalt gewährleisten soll,

B. in der Erwägung, dass die Dienstleistungsrichtlinie ein Instrument zur Förderung des 
Wachstums in der Europäischen Union bildet und ihre Umsetzung mit der Strategie 
Europa 2020 und der Binnenmarktakte im Einklang stehen muss,

C. in der Erwägung, dass die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie aufgrund ihrer 
Bestimmungen über das Niederlassungsrecht und das Recht auf Erbringung von 
Dienstleistungen, aber auch aufgrund der vorgesehenen Einrichtung von einheitlichen 
Ansprechpartnern für Dienstleistungserbringer, die Mitgliedstaaten, Verwaltungen und 
lokalen Behörden vor große Herausforderungen stellt,

D. in der Erwägung, dass die Auswirkungen der Richtlinie auf die Wirtschaft, die 
Unternehmen und die Bürger erst dann bewertet werden können, wenn sie in allen 
Mitgliedstaaten der Union umgesetzt worden ist,

E. in der Erwägung, dass die Qualität der Umsetzung der Richtlinie durch die 
Mitgliedstaaten ebenso bedeutend ist wie die Einhaltung der Umsetzungsfrist,

1. erinnert an die beispiellose öffentliche und politische Debatte über die 
Dienstleistungsrichtlinie sowie an die entscheidende Rolle, die das Europäische Parlament 
dabei gespielt hat; ist daher der Auffassung, dass das Europäische Parlament eine 

                                               
1 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.
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wirksame Weiterverfolgung der Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten 
gewährleisten muss; fordert die Kommission auf, das Parlament regelmäßig über den 
Stand der Umsetzung zu informieren;

2. begrüßt es, dass die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in allen Mitgliedstaaten eine 
beispiellose Modernisierungsdynamik auslöst, die sich in neuen Arbeits- und 
Beurteilungsmethoden niederschlägt; unterstreicht die wichtige Rolle, die den 
Sozialpartnern und Berufsverbänden beim Umsetzungsprozess zukommt; fordert die 
Kommission auf, letztere umfassend in die Phase der gegenseitigen Evaluierung 
einzubeziehen;

3. stellt fest, dass die meisten Mitgliedstaaten einer Umsetzung mittels horizontaler 
Rechtsvorschriften den Vorzug eingeräumt haben; weist jedoch darauf hin, dass die 
Umsetzungsmethode von der jeweiligen internen Organisation des betreffenden 
Mitgliedstaats abhängt; fordert die Mitgliedstaaten auf, insbesondere durch eine bessere 
Einbeziehung der nationalen Parlamente die Transparenz des Umsetzungsprozesses zu 
gewährleisten;

Evaluierungsverfahren
4. ist der Auffassung, dass das Verfahren zur Evaluierung der nationalen Rechtsvorschriften 

auf dem Gebiet der Niederlassungsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit ein 
grundlegendes Element der Richtlinie darstellt; weist darauf hin, dass dieses Verfahren 
eine Modernisierung der Genehmigungsregelungen und der Anforderungen auf dem 
Gebiet der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit ermöglichen muss, um die 
grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen zu erleichtern;

5. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten ihre Genehmigungsregelungen und bestimmte 
Anforderungen beibehalten dürfen, wenn diese nicht diskriminierend, erforderlich und 
verhältnismäßig sind; unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Genehmigungsregelungen beibehalten und für Dienstleistungserbringer zugänglicher und 
transparenter gemacht haben;

6. weist auf die Schwierigkeiten hin, die auf dem Gebiet der Anerkennung von 
Berufsabschlüssen aufgetreten sind; erinnert daran, dass die Dienstleistungsrichtlinie auf 
Bestimmungen anwendbar ist, die bereits von sektorspezifischen Richtlinien erfasst sind;
fordert die Kommission auf, diese Situation im Rahmen einer Überarbeitung der 
Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen zu klären;

7. erinnert an den spezifischen Charakter der Bestimmungen über das Niederlassungsrecht 
und derjenigen, die die vorübergehende Erbringung von Dienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat betreffen; fordert die Kommission auf, diesem spezifischen 
Charakter in ihrer Bewertung umfassend Rechnung zu tragen;

8. hebt hervor, dass die im Rahmen der Richtlinie durchgeführten Evaluierungen für die 
nationalen Behörden mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden sind und dass diese 
Belastung bei der Bewertung der Umsetzung berücksichtigt werden muss;

9. nimmt die Anstrengungen zur Kenntnis, die die Mitgliedstaaten unternehmen, um das 
Verfahren der gegenseitigen Evaluierungen durchzuführen; ist der Auffassung, dass der 
derzeitige Stand dieses Verfahrens es noch nicht ermöglicht, dessen Wirksamkeit zu 
bewerten; fordert die Kommission auf, die Möglichkeiten dieser neuen Methode im 
Rahmen der Binnenmarktakte eingehend zu untersuchen; bedauert es, dass das 
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Europäische Parlament und die nationalen Parlamente nicht stärker in den Prozess der 
gegenseitigen Evaluierung eingebunden sind;

Einheitliche Ansprechpartner
10. ist der Auffassung, dass die Einrichtung einheitlicher Ansprechpartner ein wesentliches 

Element einer wirksamen Umsetzung der Richtlinie darstellt; erkennt an, dass die 
Einrichtung solcher Stellen beachtliche finanzielle, technische und organisatorische 
Anstrengungen von Seiten der Mitgliedstaaten erfordert; hebt hervor, dass die 
Sozialpartner hieran beteiligt werden müssen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Zugänglichkeit der einheitlichen Ansprechpartner und 
die Qualität und Stichhaltigkeit der den Dienstleistungserbringern zur Verfügung 
gestellten Informationen weiter zu verbessern; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass die einheitlichen Ansprechpartner die 
Informationen in mehreren Sprachen zur Verfügung stellen;

12. bedauert, dass die einheitlichen Ansprechpartner bei den Dienstleistungserbringern noch 
nicht sehr bekannt sind; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, 
schnellstmöglich Informationskampagnen einzuleiten, die sich an alle beteiligten Akteure 
richten;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, die statistischen Daten zur Verfügung zu stellen, die 
erforderlich sind, um die Tätigkeit der einheitlichen Ansprechpartner und deren 
Auswirkungen auf europäischer Ebene zu bewerten;

14. fordert die Kommission auf, die Synergien zwischen den auf nationaler Ebene 
eingerichteten einheitlichen Ansprechpartner zu stärken und die für diese Synergien 
erforderlichen technischen und operationellen Instrumente zu entwickeln;

Zusammenarbeit der Verwaltungen
15. verweist auf die Bedeutung der Bestimmungen über die Verwaltungszusammenarbeit und 

die gegenseitige Amtshilfe; ist der Auffassung, dass die Umsetzung dieser Bestimmungen 
eine Voraussetzung für die Gewährleistung einer effektiven Kontrolle der 
Dienstleistungserbringer und die Erbringung qualitativ hochwertiger und sicherer 
Dienstleistungen in der Europäischen Union bildet;

16. begrüßt die zunehmende Zahl von Anmeldungen von für die Kontrolle von 
Dienstleistungen zuständigen nationalen Behörden zum Binnenmarkt-Informationssystem 
(BIS), das einen unmittelbaren, schnellen und wirksamen Informationsaustausch 
ermöglicht;

17. hebt hervor, dass für Beamte aus nationalen und regionalen Behörden, die für die 
Dienstleistungsaufsicht zuständig sind, Schulungen entwickelt werden müssen; fordert 
die Kommission auf, zu diesem Zweck ein mehrjähriges Programm aufzulegen;

Anwendungsbereich
18. nimmt zur Kenntnis, dass bestimmte Mitgliedstaaten Schwierigkeiten hatten, den 

genauen Anwendungsbereich der in der Richtlinie vorgesehenen Ausnahmen festzulegen, 
insbesondere, was die Ausnahmen für soziale Dienstleistungen und 
Gesundheitsdienstleistungen betrifft; erinnert daran, dass diese Dienstleistungen aufgrund 
ihrer speziellen Natur und der Notwendigkeit einer sektorspezifischen europäischen 
Regelung vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen wurden;
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19. ist der Auffassung, dass sich die zusätzlichen Maßnahmen, die für die Vollendung des 
Binnenmarkts für Dienstleistungen erforderlich sind, in den durch die Diskussion über die 
Binnenmarktakte vorgegebenen Rahmen einfügen müssen;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Am 28. Dezember 2006 ist die Europäische Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) in Kraft 
getreten. Ziel der Dienstleistungsrichtlinie ist es, den Markt für die Dienstleister in der 
Europäischen Union zu öffnen, protektionistische Beschränkungen der Ausübung der 
Dienstleistungstätigkeiten der Mitgliedstaaten abzubauen und das Prinzip der Freizügigkeit, 
das Grundlage für den gemeinsamen Markt ist, zu erfüllen: kurz gesagt, die europäischen 
Dienstleister sollen ihre Arbeit ohne bürokratische Barrieren überall in der EU anbieten 
können.

Fälschlicherweise wird immer wieder behauptet, die Richtlinie würde den 
Dienstleistungssektor deregulieren oder liberalisieren. Dem ist nicht so. Sinn und Zweck der 
Dienstleistungsrichtlinie ist es, den Zugang zu den Märkten in den Mitgliedstaaten so zu 
gestalten, dass  willkürliche Hindernisse abgebaut werden bzw. Regeln, die in den 
Mitgliedstaaten aufrechterhalten bleiben, angemessen und nicht-diskriminierend sind. 
Ausdrücklich wurde bestimmt, dass weder das Arbeitsrecht noch die Rechte der 
Arbeitnehmer von dem Gesetzesvorhaben tangiert werden, darauf hat das Europäische 
Parlament insbesondere Wert gelegt.

Europäische und nationale Errungenschaften konnten somit bewahrt werden. Das als
Wegbereiter für Sozialdumping kritisierte Herkunftslandprinzip, nach dem Dienstleister bei 
Tätigkeiten im EU-Ausland nur den Regeln ihres jeweiligen Heimatlandes unterworfen 
werden sollten, wurde gestrichen und durch das Ziellandprinzip ersetzt. Die Richtlinie 
gestattet es den Ländern nun, ihre eigenen Regelungen für Beschäftigungsbedingungen 
anzuwenden, einschließlich denen, die durch allgemeinverbindliche Tarifverträge festgelegt 
sind.

Festzuhalten ist, dass das Europäische Parlament der Motor der Gesetzgebung wurde und 
einmalig ist, dass der Rat zum größten Teil den Vorschlägen des Europäischen Parlaments 
gefolgt ist. Insbesondere, was die Gestaltung des Art. 16 angeht, in dem betont wir: „Der 
Mitgliedstaat, in den sich der Dienstleistungserbringer begibt, ist nicht daran gehindert, ..., 
Anforderungen... zu stellen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen 
Sicherheit, der öffentlichen Gesundheit oder des Schutzes der Umwelt gerechtfertigt sind. 
Dieser Mitgliedstaat ist ferner nicht daran gehindert, im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht seine Bestimmungen über Beschäftigungsbedingungen, einschließlich 
derjenigen in Tarifverträgen, anzuwenden“.

Das Europäische Parlament beobachtet zunächst bei der Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie in den Mitgliedstatten Verzögerungen und zum Teil heftige 
Diskussionen. Es entschied sich daraufhin, den Umsetzungsprozess genau zu verfolgen und 
zu begleiten. Umsetzungsdefizite sowie Fragen an die Auslegung und Anwendung der 
Richtlinie wurden angesprochen. Das war der Anlass für den vorliegenden Bericht.

Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie umfasst grundsätzlich alle 
kommerziellen Dienstleistungen, die von einem in einem Mitgliedsstaat niedergelassenen 
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Dienstleister angeboten werden. Nicht erfasst sind u. a. nicht wirtschaftliche Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse, Finanzdienstleistungen, Verkehrsdienstleistungen, 
Dienstleistungen von Leiharbeitsagenturen, Gesundheitsdienstleistungen und für Soziale 
Dienste im Bereich der Pflege, der Kinderbetreuung und des Wohnungsbaus. Die 
Daseinsvorsorge wird von der Richtlinie nicht in Frage gestellt und die Richtlinie dient in 
keinem Fall der Aushöhlung der öffentlichen Grundversorgung.

Die Berichterstatterin betont, dass der Anwendungsbereich der Richtlinie klar und eindeutig 
implementiert werden muss. Denn nur so kann Rechtssicherheit entstehen. Die 
Berichterstatterin betont auch insbesondere, dass die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
nicht als Vorwand für die Deregulierung oder Privatisierung in den Mitgliedstaaten genutzt 
werden darf. Wenn eine Regierung eine Deregulierung durchführen will, soll sie auch die 
Verantwortung für ihr eigenes Tun übernehmen.

Im Laufe des Umsetzungsprozesses ist deutlich geworden, dass manchen 
Dienstleistungserbringern unklar ist, ob die von ihnen angebotene Dienstleistung unter die 
Richtlinie fällt oder nicht. Das gilt insbesondere für Art. 2.j). Hier sind die Mitgliedstaaten 
gefordert, die Instrumente der Richtlinie zu nutzen und anzuwenden, wenn es zum Beispiel 
darum geht, die Kleinkindversorgung aus dem Wirkungskreis der Dienstleistungsrichtlinie 
heraus zu nehmen.

Die Berichterstatterin betont außerdem, dass es notwendig ist nicht nur eine klare Abgrenzung 
zwischen den unter diese Richtlinie fallenden Dienstleistungen und den Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse zu machen, sondern auch den Schutz der Dienstleistungen im 
allgemeinen wirtschaftlichen Interesse durch eine Rahmengesetzgebung zu sichern.

Einheitlicher Ansprechpartner

Für die Dienstleistungserbringer sind sicherlich die Vereinfachung der Verwaltungsverfahren 
und  die Schaffung von einheitlichen Ansprechpartnern große Vorteile. Dieses Instrument 
kann, wenn es richtig eingerichtet ist, von besonderer Bedeutung für kleine und mittlere 
Unternehmen sein.

Alle Verfahren und Formalitäten, die zur Aufnahme und Ausübung einer 
Dienstleistungstätigkeit bei grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung nötig sind, 
sollen über diese Ansprechpartner  abgewickelt werden können. Hier sollten präzise, 
vollständige und verständliche Informationen zu Formalitäten, Verwaltungsverfahren, 
einzuhaltende Gesetze etc. zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollten die Unternehmer 
bei der Abwicklung der notwendigen Verwaltungsverfahren unterstützt werden. Das 
Verfahren sollte möglichst über den elektronischen Weg erledigt werden können.

Die Berichterstatterin geht davon aus, dass bei der Einrichtung der einheitlichen 
Ansprechpartner alle Stakeholder, i.e. neben den Unternehmen auch Arbeitnehmervertreter 
einbezogen wurden, um sicher zu stellen, dass alle relevanten Informationen auch und 
insbesondere über das einzuhaltende Arbeitsrecht gegeben werden können, damit auftretende 
Probleme möglichst schnell und unkompliziert gelöst werden können.
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Die Berichterstatterin empfindet es allerdings als unangebracht, wenn sich die einheitlichen 
Ansprechpartner ausschließlich auf die elektronische Form beschränken würden. Eine 
persönliche Beratung durch qualifiziertes Personal sollte die Regel sein. Aus diesem Grund 
sollten die einheitlichen Ansprechpartner verpflichtet werden, die Dienstleistungserbringer 
über das einzuhaltende Arbeits- und Sozialrecht zu informieren. Nur auf diesem Wege ließe 
sich verhindern, dass sich ein Dienstleistungserbringer nicht darauf berufen kann, die 
rechtlichen Normen des betreffenden Landes nicht gekannt zu haben. Des Weiteren wäre eine 
Koordination der einzelnen Stellen von Nöten, um auf diese Weise den 
Dienstleistungserbringern die aktuellsten Informationen zukommen lassen zu können.

Dass das Angebot in mehreren Sprachen zugänglich sein sollte, sollte ebenfalls 
selbstverständlich sein.

Administrative Zusammenarbeit

Die Dienstleistungsrichtlinie stellt die Verwaltungszusammenarbeit betreffend eine klare 
Sicht der Verpflichtungen der Niederlassungsmitgliedstaaten und der Mitgliedstaaten, in 
denen die Dienstleistung erbracht wird, dar. Dabei hilft das Binnenmarkt-Informationssystem 
(IMI) den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten praktische Hemmnisse zu 
überwinden. Das IMI ist ein lobenswertes Instrument, da es die Arbeit der Verwaltungen 
unterstützt, indem unterschiedliche Verwaltungsweisen, Sprachschwierigkeiten oder fehlende 
Informationen über die Ansprechpartner in anderen Mitgliedstaaten hier aufgegriffen werden 
können. Die Berichterstatterin wird in Zukunft verstärkt darauf achten, dass dieses System 
auch tatsächlich zur Anwendung kommt. Hier scheint es bei den Mitgliedstaaten noch 
Nachholbedarf zu geben.

Gegenseitige Evaluierung
Die Berichterstatterin möchte nochmals unterstreichen, dass das vom Rat damals eingeführte 
Verfahren der gegenseitigen Evaluierung zu unnötigen bürokratischen Belastungen für die 
Verwaltungen der Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene führt.

Zusätzlich zu der großen Zahl nationaler Gesetze, die an die Dienstleistungsrichtlinie 
angepasst werden mussten, müssen die Mitgliedstaaten der Kommission über ihre 
Genehmigungsregeln (Artikel 9 Absatz 2), ihre Anforderungen betreffend die 
Niederlassungsfreiheit (Artikel 15) sowie über ihre Anforderungen betreffend die 
multidisziplinären Tätigkeiten (Artikel 25 Absatz 3) Bericht erstatten.
Die möglichen Vorteile dieses Verfahrens müssen noch genau geprüft werden, denn der 
bürokratische Mehraufwand sowie die dabei entstehenden Verwaltungskosten bleiben nach 
Ansicht der Berichterstatterin bestehen.


