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Änderungsantrag 2
Alex Agius Saliba
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0246/2020
Alex Agius Saliba
Recht auf Nichterreichbarkeit
(2019/2181(INL))

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist auf die spezifischen 
Bedürfnisse und Unterschiede der 
verschiedenen Sektoren in Bezug auf das 
Recht auf Nichterreichbarkeit hin; ersucht 
die Kommission, auf der Grundlage einer 
gründlichen Prüfung, einer 
ordnungsgemäßen Bewertung sowie einer 
Konsultation der Mitgliedstaaten und der 
Sozialpartner einen Vorschlag für eine 
Richtlinie der Union über 
Mindeststandards und -bedingungen 
vorzulegen, um sicherzustellen, dass 
Arbeitnehmer ihr Recht auf 
Nichterreichbarkeit wirksam wahrnehmen 
können, und die Nutzung bestehender und 
neuer digitaler Instrumente zu 
Arbeitszwecken zu regeln, wobei die 
Rahmenvereinbarung der europäischen 
Sozialpartner über die Digitalisierung, die 
Regelungen für die Erreichbarkeit enthält, 
zu berücksichtigen ist; besteht darauf, dass 
jede Gesetzesinitiative die Autonomie der 
Sozialpartner auf nationaler Ebene, die 
nationalen Tarifverträge sowie die 
nationalen Arbeitsmarkttraditionen und -
modelle respektiert und das Recht auf 
Verhandlung, Abschluss und Durchsetzung 
von Tarifverträgen gemäß der nationalen 
Gesetzgebung und Praxis nicht 
beeinträchtigt;

13. weist auf die spezifischen 
Bedürfnisse und Unterschiede der 
verschiedenen Sektoren in Bezug auf das 
Recht auf Nichterreichbarkeit hin; ersucht 
die Kommission, auf der Grundlage einer 
gründlichen Prüfung, einer 
ordnungsgemäßen Bewertung sowie einer 
Konsultation der Mitgliedstaaten und der 
Sozialpartner einen Vorschlag für eine 
Richtlinie der Union über 
Mindeststandards und -bedingungen 
vorzulegen, um sicherzustellen, dass 
Arbeitnehmer ihr Recht auf 
Nichterreichbarkeit wirksam wahrnehmen 
können, und die Nutzung bestehender und 
neuer digitaler Instrumente zu 
Arbeitszwecken zu regeln, wobei die 
Rahmenvereinbarung der europäischen 
Sozialpartner über die Digitalisierung, die 
Regelungen für die Erreichbarkeit enthält, 
zu berücksichtigen ist; erinnert daran, 
dass in der Rahmenvereinbarung 
vorgesehen ist, dass die Sozialpartner 
innerhalb der nächsten drei Jahre 
Durchführungsmaßnahmen ergreifen, 
und weist darauf hin, dass mit der 
Vorlage eines Legislativvorschlags vor 
Ablauf der Umsetzungsfrist die im AEUV 
verankerte Rolle der Sozialpartner außer 
Acht gelassen würde; besteht darauf, dass 
jede Gesetzesinitiative die Autonomie der 
Sozialpartner auf nationaler Ebene, die 
nationalen Tarifverträge sowie die 
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nationalen Arbeitsmarkttraditionen und -
modelle respektiert und das Recht auf 
Verhandlung, Abschluss und Durchsetzung 
von Tarifverträgen gemäß der nationalen 
Gesetzgebung und Praxis nicht 
beeinträchtigt;
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