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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Verfahren der gegenseitigen Evaluierung im Rahmen der 
Dienstleistungsrichtlinie
(2011/2085(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf die Artikel 9, 49 und 56 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einem besser 
funktionierenden Binnenmarkt für Dienstleistungen - Nutzung der Ergebnisse des 
Verfahrens der gegenseitigen Evaluierung im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie“ 
(KOM(2011)0020) und des dazugehörigen Arbeitsdokuments der Dienststellen der 
Kommission (SEC(2011)0102) zum Verfahren der gegenseitigen Evaluierung im Rahmen 
der Dienstleistungsrichtlinie,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Binnenmarktakte. Zwölf Hebel zur 
Förderung von Wachstum und Vertrauen“ (KOM(2011)0206),

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

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. März 2011 zu einem besser 
funktionierenden Binnenmarkt für Dienstleistungen – das Verfahren der gegenseitigen 
Evaluierung im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie,

– 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 seine Entschließung vom 6. April 2011 zu Wirtschaftslenkung und 
Partnerschaft im Binnenmarkt2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Februar 2011 zur Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG)3,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für regionale Entwicklung 
und des Rechtsausschusses (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass Dienstleistungen nach wie vor nur rund ein Fünftel des gesamten 
innereuropäischen Handels ausmachen, auf sie aber über zwei Drittel des BIP und der 
Arbeitsplätze in der EU entfallen,

                                               
1 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.
2 Angenommener Text, P7_TA(2011)0144.
3 Angenommener Text, P7_TA(2011)0051.
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B. in der Erwägung, dass unter die Dienstleistungsrichtlinie fallende Tätigkeiten 40 % des 
BIP und der Arbeitsplätze in der EU auf sich vereinen,

C. in der Erwägung, dass die Dienstleistungsrichtlinie einen Hebel zur Förderung des 
Wachstums der Europäischen Union darstellt und ihre vollständige und ordnungsgemäße 
Umsetzung in die Strategie Europa 2020 und die Binnenmarktakte integriert ist,

D. in der Erwägung, dass die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in nationales Recht für 
die Verwaltungen der Mitgliedstaaten eine Herausforderung darstellt, aber auch eine 
tragfähige Grundlage für die Entwicklung der Verwaltungszusammenarbeit,

E. in der Erwägung, dass der Europäischen Kommission im Rahmen des 
Überprüfungsverfahrens fast 34 000 Anforderungen mitgeteilt wurden,

I. Einleitung
1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über das Verfahren der gegenseitigen Evaluierung 

im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie und würdigt die umfangreiche Arbeit, die die 
Kommission und vor allem die Mitgliedstaaten geleistet haben;

2. hebt hervor, dass ein funktionierender Binnenmarkt eine wesentliche Voraussetzung für 
die Generierung von Wachstum und Beschäftigung in Europa ist;

3. ist der Auffassung, dass die erste Priorität bei der Schaffung des Binnenmarkts für 
Dienstleistungen die vollständige Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie in allen 
Mitgliedstaaten und die Einrichtung uneingeschränkt einsatzbereiter „Einheitlicher 
Ansprechpartner“ ist;

4. betont, dass der Vorgang der gegenseitigen Evaluierung ermöglicht hat, sich ein Bild vom 
Stand des Binnenmarkts für Dienstleistungen nach der Umsetzung der Richtlinie, 
insbesondere in Bezug auf die Anforderungen der Artikel 9, 15 und 16, zu machen.

II. Erfahrungen mit dem Verfahren der gegenseitigen Evaluierung

5. verweist auf die vage Formulierung von Artikel 39 der Dienstleistungsrichtlinie 
hinsichtlich der Festlegung konkreter Ziele für das Verfahren der gegenseitigen 
Evaluierung; stellt fest, dass in den interessierten Kreisen unterschiedliche Ansichten und 
Erwartungen bezüglich ihrer Ziele und Ergebnisse herrschten;

6. weist darauf hin, dass die gegenseitige Evaluierung nach dem Termin für die Umsetzung 
der Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie in nationales Recht organisiert wurde; 
unterstreicht, dass die Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie nicht mit der 
Durchführung der gegenseitigen Evaluierung verwechselt werden sollte;

7. ist der Auffassung, dass sich die Verzögerungen bei der Anwendung der 
Dienstleistungsrichtlinie in einigen Mitgliedstaaten auf das Verfahren der gegenseitigen 
Evaluierung ausgewirkt haben;

8. ist der Auffassung, dass das Verfahren der gegenseitigen Evaluierung der Europäischen 
Kommission und den Mitgliedstaaten ermöglicht hat, sich ein Bild von noch bestehenden 
Hindernissen und von der Lage in jedem Mitgliedstaat zu machen; stellt fest, dass die 
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Mitgliedstaaten durch das Verfahren Rückmeldungen zu ihren Politikentscheidungen 
erhalten konnten;

9. hebt „Beratungen in Kleingruppen“ als zentrales Element der gegenseitigen Evaluierung 
hervor; begrüßt den Geist der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens während 
der Beratungen;

10. vertritt den Standpunkt, dass der Vorgang der gegenseitigen Evaluierung zur 
Herausbildung eines „europäischen Geistes“ bei den einzelstaatlichen Verwaltungen 
geführt hat; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die im Zuge der gegenseitigen Evaluierung gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen 
bewahrt und zur Verbesserung des Binnenmarkts bei Dienstleistungen genutzt werden;

11. stellt fest, dass interessierte Kreise am Verfahren der gegenseitigen Evaluierung nur 
eingeschränkt beteiligt waren; räumt ein, dass ein gewisses Maß an Vertraulichkeit eine 
wichtige Bedingung war, um gegenseitiges Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten zu 
schaffen; bedauert jedoch, dass die regelmäßigen Rückmeldungen aus dem Verfahren 
nicht den interessierten Kreisen übermittelt wurden;

12. ist sich der mit der gegenseitigen Evaluierung verbundenen Verwaltungskosten bewusst, 
vor allem in Mitgliedstaaten, in denen die Verwaltung auf regionaler Ebene am Verfahren 
beteiligt war;

III. Ergebnisse und Folgemaßnahmen zur Verbesserung des Funktionierens des 
Binnenmarkts für Dienstleistungen
13. begrüßt, dass die Kommission ein Reihe von Maßnahmen vorschlägt, um die während der 

Umsetzung und gegenseitigen Evaluierung entstandene Dynamik auszunutzen;
14. fordert die Kommission auf, das Parlament über Fortgang und Ausgang des Dialogs, der 

mit den Mitgliedstaaten über die Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie geführt wird, 
auf dem Laufenden zu halten; fordert die Kommission auf, nötigenfalls weitere 
Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen;

15. sieht der angekündigten wirtschaftlichen Bewertung der Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie erwartungsvoll entgegen; fordert die Kommission auf, dem 
Parlament die Ergebnisse dieser Bewertung vorzulegen;

16. begrüßt die Initiative für einen Binnenmarkt-„Kohärenztest“ und hofft, dass dieses 
Vorhaben wesentlich dazu beitragen wird zu verstehen, wie unterschiedliche EU-
Rechtsakte angewandt werden und wie sie einander in der Praxis beeinflussen; ist der 
Ansicht, dass dieser Test auch aus der Sicht der Nutzer des Binnenmarkts durchgeführt 
werden sollte;

17. würdigt die Untersuchungsergebnisse der Kommission und plant, Probleme im 
Zusammenhang damit, dass Tätigkeiten bestimmten Dienstleistern vorbehalten werden, 
ebenso weiter zu untersuchen wie die Anforderungen an die Rechtsform und die 
Kapitalbeteiligung sowie die Versicherungspflichten;

18. fordert die Kommission auf, ihre gezielten Maßnahmen vor allem auf die Anforderungen 
zu richten, die beseitigt werden müssten, damit ein funktionierender Binnenmarkt für 
Dienstleistungen ein Höchstmaß an Zusatznutzen erbringen kann; ersucht die 
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Kommission, bei ihrer Arbeit die Sektoren und Berufe in den Mittelpunkt zu stellen, die 
ein hohes Potenzial für die grenzübergreifende Erbringung von Dienstleistungen bergen;

19. fordert die Kommission auf, sich weiter für die korrekte Anwendung der Klausel über den 
freien Dienstleistungsverkehr in Artikel 16 einzusetzen;

20. teilt die Ansicht der Kommission, das die Erbringer, aber auch die Nutzer von 
Dienstleistungen bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt werden müssen, und 
empfiehlt, dafür auf vorhandene Instrumente wie SOLVIT zurückzugreifen;

IV. Das Verfahren der gegenseitigen Evaluierung als Instrument
21. bekräftigt seine Zustimmung dazu, die gegenseitige Evaluierung gegebenenfalls in 

anderen Politikbereichen zu nutzen; ist der Auffassung, dass sich die gegenseitige 
Evaluierung als innovativ und sinnvoll erwiesen hat und als Instrument zur Verbesserung 
des Funktionierens des Binnenmarkts angesehen werden sollte;

22. empfiehlt, die gegenseitige Evaluierung je nach Sachlage als „flexibles Instrument“ 
einzusetzen; schlägt vor, das Instrument für die Richtlinien mit horizontalem Charakter 
einzuplanen, die zahlreiche Maßnahmen zur Umsetzung in nationales Recht einschließen 
und den Mitgliedstaaten einen breiten Ermessensspielraum lassen; schlägt ferner einen 
gezielten Einsatz der gegenseitigen Evaluierung vor, d. h. nur wichtige Bestimmungen 
einer Richtlinie werden dem Verfahren unterzogen;

23. ist der Auffassung, dass „Beratungen in Kleingruppen“ das zentrale Element des 
Verfahrens der gegenseitigen Evaluierung bleiben sollten; ist der Ansicht, dass die 
gegenseitige Evaluierung als Verfahren für den Austausch nachahmenswerter Praktiken 
und zum gegenseitigen Lernen (Policy Learning) entwickelt werden sollte;

24. fordert die Kommission zu mehr Transparenz auf, indem durch regelmäßige Berichte in 
allen Phasen einer gegenseitigen Evaluierung die interessierten Kreise auf dem Laufenden 
gehalten werden; fordert die Kommission auf, die wichtigsten Schlussfolgerungen der 
Kleingruppen- und Plenartagungen öffentlich zu machen;

25. weist darauf hin, dass Korrelationstabellen und die gegenseitige Evaluierung 
unterschiedlichen Zwecken dienen und daher als getrennte und nicht untereinander 
austauschbare Politikinstrumente angesehen werden sollten;

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

ZWECK DES BERICHTS

In diesem Bericht werden die Erfahrungen aus der gegenseitigen Evaluierung im Rahmen der 
Dienstleistungsrichtlinie betrachtet und die Anwendung dieser Methode für andere 
Politikbereiche generell unterstützt, wenn auch mit Vorbehalten. Darüber hinaus werden die 
Ergebnisse und Folgemaßnahmen der gegenseitigen Evaluierung für das bessere 
Funktionieren des Binnenmarkts für Dienstleistungen und von der Kommission 
vorgeschlagene Unterstützungsmaßnahmen dargelegt. 

HINTERGRUND

Die Dienstleistungsrichtlinie wurde 2006 angenommen und ist nach wie vor ein 
unverzichtbares Instrument für die Errichtung eines voll funktionierenden Binnenmarktes für 
Dienstleistungen. Die Mitgliedstaaten haben für ihre Umsetzung erhebliche Anstrengungen 
unternommen. Dennoch sollten die Bemühungen um eine vollständige und ordnungsgemäße 
Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie und voll einsatzbereite „einheitliche 
Ansprechpartner“ verstärkt werden.

Das Verfahren der gegenseitigen Evaluierung geht auf Artikel 39 der Dienstleistungsrichtlinie 
zurück. Es stellt ein neuartiges Instrument dar, das im rechtlichen Instrumentarium der EU 
erstmals zum Einsatz kommt. Sein Hauptziel im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie bestand 
darin, den Stand des Binnenmarkts für Dienstleistungen nach der Umsetzung der Richtlinie zu 
bewerten.

Beim Verfahren der gegenseitigen Evaluierung wurden nicht alle Bestimmungen der 
Richtlinie, sondern nur bestimmte Arten von Anforderungen untersucht, bei denen die 
Richtlinie kein Verbot vorsah, sondern den Mitgliedstaaten einen gewissen 
Ermessensspielraum ließ. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf einer Reihe rechtlicher 
Anforderungen, die Dienstleistern in der Regel auferlegt werden und folgende Aspekte 
betreffen:

1. Gründung von Unternehmen

2. grenzübergreifende Erbringung von Dienstleistungen

Das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zum Verfahren der gegenseitigen 
Evaluierung im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie vermittelt einen Überblick über die von 
den Mitgliedstaaten geleistete Arbeit. Weiterhin werden die gewählten Vorgehensweisen und 
konzeptionellen Entscheidungen der Mitgliedstaaten bei der Evaluierung bestimmter 
Anforderungen kurz betrachtet. Außerdem liefert es eine erste ausführliche Einschätzung zur 
Anwendung der Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie (insbesondere Artikel 9, 15 
und 16). 
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ERFAHRUNGEN MIT DEM VERFAHREN DER GEGENSEITIGEN 
EVALUIERUNG

Zunächst ist festzustellen, dass Artikel 39 der Dienstleistungsrichtlinie keine eindeutige 
Aussage zu den genauen Zielen der gegenseitigen Evaluierung trifft. Dieser Mangel an 
Klarheit führte bei interessierten Kreisen, aber auch bei Entscheidungsträgern zu 
unterschiedlichen Erwartungen und Ansichten über das Verfahren. Generell wird 
fälschlicherweise die gegenseitige Evaluierung mit der Arbeit zur Anwendung und 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in nationales Recht in Verbindung gebracht. Deshalb 
muss nach Auffassung der Berichterstatterin betont werden, dass die gegenseitige Evaluierung 
nach dem Ablauf der Umsetzungsfrist stattfand.

Diese Abfolge scheint gerechtfertigt, wenn man berücksichtigt, dass die Mitgliedstaaten 
während der gegenseitigen Evaluierung über die Veränderungen in ihren Rechtsrahmen und 
die im Ergebnis der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie beibehaltenen, abgeschafften 
oder geänderten Anforderungen diskutierten. Somit ermöglichten die Beratungen ein besseres 
Verständnis von der Lage in jedem Mitgliedstaat und den nach der Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie noch verbliebenen Hindernissen. Dies sollte als hervorragender 
Beitrag zu einer besseren Einschätzung des aktuellen Stands des Binnenmarkts für 
Dienstleistungen betrachtet werden. Doch die Verzögerungen bei der Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie stellten das Verfahren der gegenseitigen Evaluierung vor Probleme, 
da die Beratungen besonders für diejenigen Mitgliedstaaten erschwert wurden, in denen die 
Umsetzung in nationales Recht nicht abgeschlossen war.

Für die Arbeit zur gegenseitigen Evaluierung wurden die Mitgliedstaaten in sechs 
Kleingruppen von jeweils fünf Ländern eingeteilt. Die Zusammensetzung der Kleingruppen 
basierte auf Vorschlägen der Kommission ausgehend von Sprache, Handelsumfang und 
geografischer Nähe. Nicht alle Mitgliedstaaten waren mit der Aufteilung zufrieden. 
Beratungen in Kleingruppen galten als zentrales Element der gegenseitigen Evaluierung. Die 
Berichterstatterin hofft, dass die Erfahrung der unmittelbaren Einbeziehung der nationalen 
Verwaltungen und des „europäischen Geistes“ für den Binnenmarkt bei Dienstleistungen 
weiter genutzt wird.

Allerdings warf die gegenseitige Evaluierung Fragen nach der Transparenz des Verfahrens 
und nach der Möglichkeit bzw. dem Umfang der Einbeziehung von interessierten Kreisen in 
das Verfahren auf, das sie unmittelbar betrifft. Nach Meinung der Berichterstatterin ist ein 
gewisses Maß an Vertraulichkeit unumgänglich, damit das Verfahren effizient sein kann, 
doch hätten die Berichte über dessen Fortgang den interessierten Kreisen zur Verfügung 
gestellt werden sollen.

ERGEBNISSE UND FOLGEMASSNAHMEN FÜR EIN BESSERES 
FUNKTIONIEREN DES BINNENMARKTS FÜR DIENSTLEISTUNGEN

In der Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einem besser funktionierenden 
Binnenmarkt für Dienstleistungen - Nutzung der Ergebnisse des Verfahrens der gegenseitigen 
Evaluierung im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie“ werden ausgehend von den 
Erkenntnissen der gegenseitigen Evaluierung weitere Maßnahmen vorgestellt, mit denen das 
Potenzial des Binnenmarkts für Dienstleistungen voll ausgeschöpft werden soll. Die 
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Berichterstatterin befürwortet von der Kommission vorgeschlagene gezielte Maßnahmen, ist 
jedoch der Auffassung, dass dabei Maßnahmen im Vordergrund stehen müssen, die es 
ermöglichen, dass ein funktionierender Binnenmarkt ein Höchstmaß an Zusatznutzen erbringt.

Ohne jeden Zweifel bleibt die vollständige und ordnungsgemäße Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie in nationales Recht die oberste Priorität. Die bilateralen Sitzungen 
der Kommission mit den Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Richtlinie finden bereits statt. 
Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass das Parlament über den Fortgang dieses Dialogs 
auf dem Laufenden gehalten werden und die Kommission nötigenfalls nicht zögern sollte, 
Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die erste wirtschaftliche Bewertung der tatsächlichen Umsetzung der Richtlinie wird 
ebenfalls von der Kommission durchgeführt werden. Da das Parlament in seiner 
Entschließung vom 15. Februar 2011 zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
(2006/123/EG) bereits eine umfassende Bewertung der Auswirkungen der 
Dienstleistungsrichtlinie gefordert hat, ist die Berichterstatterin der Auffassung, dass deren 
Ergebnisse dem Parlament übermittelt werden sollten, sobald sie vorliegen.

Die Kommission schlägt außerdem die Durchführung eines „Kohärenztests“ vor, um zu 
untersuchen, wie unterschiedliche EU-Rechtsakte angewandt werden und wie sie einander in 
der Praxis beeinflussen. Auch vorbehaltene Tätigkeiten, die Rechtsform und 
Kapitalbeteiligungen sowie Versicherungsanforderungen werden Gegenstand der 
eingehenden Untersuchung sein, da bei ihnen festgestellt wurde, dass sie nach wie vor 
Hindernisse für Unternehmen und Bürger darstellen.

Die Klausel über den freien Dienstleistungsverkehr in Artikel 16 ist eine der wichtigsten 
Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie. Die gegenseitige Evaluierung ergab, dass die bei 
der grenzübergreifenden Erbringung von Dienstleistungen bestehenden Anforderungen nach 
wie vor als ernstes Problem betrachtet werden. Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
sollten weiter an deren ordnungsgemäßer Anwendung arbeiten. Gemäß Artikel 16 Absatz 4 
der Richtlinie muss der Bericht über die Anwendung der Klausel über den freien 
Dienstleistungsverkehr bis Ende 2011 vorliegen. Das Parlament erwartet diesen Bericht, um 
einen besseren Einblick in die Probleme zu erhalten, die bei der grenzübergreifenden 
Erbringung von Dienstleistungen auftreten. 

DIE GEGENSEITIGE EVALUIERUNG ALS INSTRUMENT

Die allgemeine Einschätzung der gegenseitigen Evaluierung als Politikinstrument fällt positiv 
aus. Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass die gegenseitige Evaluierung nützliche und 
wertvolle Erfahrungen und Ergebnisse gebracht hat, und schlägt deshalb vor, sie auch in 
anderen Politikbereichen anzuwenden. Doch die Entscheidung über die Anwendung der 
gegenseitigen Evaluierung auf andere EU-Richtlinien sollte ausgewogen und je nach Sachlage 
gefällt werden sowie folgenden Bedingungen unterliegen:

 Das Verfahren sollte auf die Rahmenrichtlinie beschränkt sein, was den 
Mitgliedstaaten einen gewissen Ermessensspielraum lässt.
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 Die gegenseitige Evaluierung sollte nur die wichtigsten Bestimmungen erfassen; es 
sollte vermieden werden, dass viele Bestimmungen in das Verfahren einbezogen 
werden und für die Verwaltungen der Mitgliedstaaten unnötiger Aufwand entsteht.

Nach Meinung der Berichterstatterin sollten die „Beratungen in Kleingruppen“ im Verfahren 
der gegenseitigen Evaluierung weiterhin genutzt werden. Allerdings sollte die 
Zusammensetzung der Kleingruppen eingehend mit den Mitgliedstaaten beraten werden, um 
deren Erwartungen und insbesondere Auswirkungen auf den Binnenmarkt Rechnung zu 
tragen. Ferner ist die Berichterstatterin der Ansicht, dass die Transparenz des Verfahrens 
verbesserungsbedürftig ist. Ein gewisses Maß an Vertraulichkeit scheint notwendig, um 
Beratungen zwischen den Verwaltungen zu befördern, aber den interessierten Kreisen sollten 
regelmäßig Berichte zur Verfügung gestellt werden.


