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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass in der Dienstleistungsrichtlinie, der Richtlinie über 
Berufsqualifikationen und der Richtlinie über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
Bestimmungen festgelegt sind, mit denen das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts sichergestellt und gleichzeitig für ein hohes Maß an Arbeitnehmer- und 
Verbraucherschutz gesorgt wird;

B. in der Erwägung, dass die Richtlinie über Berufsqualifikationen darauf ausgerichtet ist, 
Berufstätigen die Arbeitsaufnahme oder Niederlassung in der gesamten Union zu 
ermöglichen und Arbeitnehmern in bestimmten Berufen die Arbeitssuche in einem 
anderen Mitgliedstaat zu erleichtern, wodurch die Arbeitskräftemobilität innerhalb der 
EU gefördert wird, wohingegen die Dienstleistungsrichtlinie darauf ausgerichtet ist, den 
freien Dienstleistungsverkehr zu verwirklichen; in der Erwägung, dass das Potenzial des 
Binnenmarkts weiter verbessert werden kann, indem ungerechtfertigte Hindernisse für 
den freien Dienstleistungsverkehr und die Freizügigkeit von Berufsangehörigen beseitigt 
werden; in der Erwägung, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ein Grundprinzip der 
Europäischen Union, ein Recht aller Bürgerinnen und Bürger und für das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts von wesentlicher Bedeutung ist; in der Erwägung, dass 
die Arbeitskräftemobilität frei und fair sein und sich auf solide Rechten gründen sollte;

C. in der Erwägung, dass die gegenseitige Anerkennung von Kompetenzen und 
Qualifikationen von entscheidender Bedeutung ist, um Mobilität, lebenslanges Lernen 
und Karrierechancen für alle Menschen in der gesamten EU, auch für Menschen mit 
Behinderungen, zu fördern und so zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer und zum freien 
Dienstleistungsverkehr sowie zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts 
beizutragen; in der Erwägung, dass mit dem Europäischen Berufsausweis die sichere 
berufliche Mobilität verbessert und ein Rahmen für die einfachere, schnellere und 
transparentere Anerkennung von Qualifikationen geschaffen wird;

D. in der Erwägung, dass die Kommission als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie 
Leitlinien für die Ausübung der Freizügigkeit von Arbeitnehmern herausgegeben hat, in 
denen die Grundsätze für einen integrierten Ansatz für ein wirksames Grenzmanagement 
dargelegt sind, mit dem die öffentliche Gesundheit geschützt und gleichzeitig die 
Integrität des Binnenmarkts gewahrt wird, und in der Erwägung, dass der Rat eine 
Empfehlung für einen koordinierten Ansatz in Bezug auf die Beschränkung der 
Freizügigkeit angenommen hat, der darauf abzielt, die Transparenz und Planbarkeit der 
Freizügigkeit in der gesamten EU sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die 
Unternehmen zu verbessern;

E. in der Erwägung, dass die durch die COVID-19-Pandemie verursachte Wirtschaftskrise 
beispiellos ist; in der Erwägung, dass die wirtschaftliche Erholung erleichtert werden 
könnte, wenn das Potenzial des Binnenmarkts vollumfänglich genutzt wird, indem die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer und der freie Dienstleistungsverkehr verbessert werden 
und im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie Berufsqualifikationen uneingeschränkt 
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gegenseitig anerkannt werden und für vollständige Dienstleistungsfreiheit gesorgt wird;

F. in der Erwägung, dass unterschiedliche regulatorische Entscheidungen sowohl auf 
Unionsebene als auch auf nationaler Ebene, die unvollständige und unzulängliche 
Umsetzung und Durchführung der geltenden Richtlinien und ungerechtfertigte 
Hindernisse eine Durchsetzungslücke schaffen und die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
und den freien Dienstleistungsverkehr beeinträchtigen;

G. in der Erwägung, dass ein Binnenmarkt mit hohen Sozial- und Umweltschutznormen, 
hochwertigen Dienstleistungen und fairem Wettbewerb den Interessen aller Akteure 
dient;

H. in der Erwägung, dass die Erholung der Wirtschaft nach der durch die COVID-19-
Pandemie verursachten Krise im Einklang mit den Leitlinien des europäischen Grünen 
Deals erfolgen muss;

1. betont, dass vor dem Hintergrund der derzeitigen Gesundheitskrise am Beispiel der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Gesundheitswesen die Vorteile der Richtlinie über 
Berufsqualifikationen deutlich werden, insbesondere angesichts ihrer digitalen 
Elemente und der nachweislichen Wirksamkeit bei der Erleichterung der 
Arbeitskräftemobilität1; hebt zudem hervor, dass die geltenden Rechtsvorschriften über 
Arbeitsbedingungen, den Zugang zu sozialen Rechten sowie Gesundheit und Sicherheit, 
insbesondere im Fall von Saisonarbeitskräften und Grenzgängern, für die 
Gewährleistung der Gleichbehandlung eingehalten werden müssen, wenn Arbeitnehmer 
ihr Recht auf Freizügigkeit ausüben; weist darauf hin, dass das Ziel der Richtlinie über 
Berufsqualifikationen darin besteht, Berufsangehörigen die Erbringung ihrer 
Dienstleistungen unionsweit zu erleichtern und gleichzeitig den Schutz der Verbraucher 
und die öffentliche Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten, was während der 
Pandemiekrise besonders wichtig ist; 

2. hebt hervor, dass der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und dem freien 
Dienstleistungsverkehr unter sicheren Bedingungen Bedeutung zukommt, wenn es gilt, 
die Rezession zu überwinden und den infolge der COVID-19-Pandemie gestiegenen 
Arbeitslosenquoten entgegenzuwirken; bekräftigt, dass das Potenzial des Binnenmarkts 
nur dann voll ausgeschöpft werden kann, wenn der Abbau der bestehenden Hindernisse 
im Binnenmarkt fortgesetzt wird und dabei ein hohes Maß an Verbraucherschutz 
gewahrt wird; bedauert, dass der von der Kommission vorgeschlagene Aufbauplan nicht 
ehrgeizig genug ist, wenn es um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und den freien 
Dienstleistungsverkehr geht, und dass darin deren Bedeutung als Werkzeug für die 
Erholung der Wirtschaft nicht vollständig gewürdigt wird;

3. betont, dass manche Entscheidungen einiger Mitgliedstaaten über Reisebeschränkungen 
infolge von COVID-19 zu Unsicherheit sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, 
insbesondere für Grenzgänger, als auch für Unternehmen geführt haben; fordert daher 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, solche Maßnahmen zu koordinieren, um 
die Grundsätze des Binnenmarktes zu wahren und für künftige Wellen gewappnet zu 
sein und so für den Schutz von Unternehmen und Verbrauchern sowie für die sichere 

1 Koumenta, M. und Pagliero, M., Measuring Prevalence and Labour Market Impacts of Occupational Regulation 
in the EU, 2016, S. 88.
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Mobilität der Arbeitnehmer zu sorgen; fordert die Kommission auf, alle einschlägigen 
Informationen, einschließlich auf Gesundheit und Sicherheit bezogene Verpflichtungen 
und Beschränkungen in den Mitgliedstaaten, zusammenzustellen und gesammelt 
vorzulegen;

4. hebt hervor, dass die Mobilität von Berufsangehörigen nach Möglichkeit sichergestellt 
werden muss; betont ferner, dass ungerechtfertigte Hindernisse für die Erbringung von 
grenzüberschreitenden Gesundheitsdienstleistungen beseitigt und gleichzeitig die 
Besonderheiten der Gesundheitsdienstleistungen anerkannt werden müssen und ein 
hohes Niveau der Gesundheitsversorgung für alle EU-Bürger sichergestellt werden 
muss; unterstreicht, dass eine bessere Umsetzung geltender Vorschriften, die 
Koordinierung und Förderung bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten und 
die grenzüberschreitende Mobilität von Angehörigen der Gesundheitsberufe einen 
wertvollen Beitrag leisten;

5. weist darauf hin, dass die Arbeitnehmer in der gesamten Union ihre Freizügigkeit 
nutzen können; fordert die Mitgliedstaaten jedoch auf, die bestehenden 
Rechtsvorschriften wie etwa die jüngst überarbeitete Richtlinie 2018/957/EU über die 
Entsendung von Arbeitnehmern vollständig umzusetzen und besser durchzusetzen, um 
Rechtsklarheit zu fördern, ungerechtfertigte Hindernisse für grenzüberschreitend tätige 
Dienstleister abzubauen und die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und den wirksamen 
Schutz ihrer Rechte in der EU zu gewährleisten, was den Arbeitnehmern, den 
Bürgerinnen und Bürgern und der gesamten Wirtschaft der Union zugutekommt;

6. weist darauf hin, dass im Rahmen des Unionsrechts2 der Europäische Berufsausweis 
eingeführt wurde, um den mit der Anerkennung von Berufsqualifikationen verbundenen 
Verwaltungsaufwand zu verringern und das System zur Anerkennung von 
Berufsqualifikationen für bestimmte Berufe weiter zu verbessern; stellt fest, dass es 
effizient an der Förderung der Mobilität der Berufsangehörigen in den Mitgliedstaaten3 
mitgewirkt hat, und fordert die Kommission auf, die Verwendung des Europäischen 
Berufsausweises zu prüfen und auf andere Berufsgruppen auszuweiten, um eine rasche 
und unkomplizierte Anerkennung der Qualifikationen von Arbeitnehmern in der EU zu 
ermöglichen und die ungerechtfertigten Hemmnisse zu beseitigen, durch die verhindert 
wird, dass die Bürger Arbeitsplätze annehmen, die Verbraucher Wahlmöglichkeiten 
wahrnehmen und die Unternehmern die Chancen des Binnenmarkts nutzen können; 

2 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen in der durch die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. November 2013 geänderten Fassung.
3 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die Umsetzung bestimmter neuer Elemente, die mit der 
Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der 
Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 
über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“) 
eingeführt wurden (COM(2020)0191). 
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7. bedauert, dass der Zugang zu Informationen über die Mobilität von Dienstleistungen 
unzureichend ist, und hebt hervor, dass Informationen, die lediglich auf einzelnen 
offiziellen nationalen Websites verfügbar sind, häufig nur in wenigen Sprachen und nur 
in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen; betont, dass der Zugang zu 
Informationen, beispielsweise über inländische Tarifverträge, falls zutreffend und 
relevant, verbessert werden sollte; fordert die zuständigen Stellen auf Ebene der EU und 
auf nationaler Ebene auf, geeignete Schritte zu unternehmen, um eine einheitliche 
Vorlage für die einzelnen offiziellen nationalen Websites zu erstellen und diese 
Websites mit dem einheitlichen digitalen Zugangstor in Einklang zu bringen und so den 
Zugang zu einschlägigen Informationen zwischen den Mitgliedstaaten zu verbessern; 

8. weist darauf hin, dass bis zu 22 % der Erwerbsbevölkerung in der EU in reglementierten 
Berufen tätig sind und diese Berufe viele wichtige Wirtschaftszweige betreffen, etwa 
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen, Baugewerbe, 
Netzdienste, Verkehr, Tourismus, Immobilien, öffentliche Dienstleistungen und 
Bildung4; 

9. betont, dass die Mitgliedstaaten, obwohl sie das Recht haben, bestimmte Berufe zum 
Schutz des öffentlichen Interesses, beispielsweise dem öffentlichen Schutz und der 
öffentlichen Sicherheit und Gesundheit oder dem Schutz von Verbrauchern, 
Arbeitnehmern und Umwelt, zu reglementieren, die Grenzen der Grundsätze des 
Diskriminierungsverbots und der Verhältnismäßigkeit bei der Ausübung dieses Rechts 
achten müssen, wie dies ausdrücklich in der Richtlinie über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung festgelegt ist; fordert die Kommission auf, den 
Mitgliedstaaten strukturierte Unterstützung bereitzustellen und Leitlinien darüber 
herauszugeben, wie Ex-ante-Verhältnismäßigkeitsprüfungen neuer nationaler 
Dienstleistungsverordnungen gemäß der Richtlinie über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen sind;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, Verwaltungsverfahren zu vereinfachen, um es leichter 
zu machen, so schnell wie möglich die für die länderübergreifende Erbringung von 
Dienstleistungen erforderlichen Dokumente elektronisch zu erhalten;

11. verweist auf die Harmonisierung, die in mehreren Berufen durch die gegenseitige 
Anerkennung erzielt wurde, die wiederum durch die Richtlinie über 
Berufsqualifikationen angeregt wurde; betont, dass die Mitgliedstaaten die Regelung 
der Zugangsvoraussetzungen und Ausübungsanforderungen in Bezug auf bestimmte 
Tätigkeiten oder Berufe prüfen und koordinieren sollten;

12. hebt hervor, dass dem Binnenmarktanzeiger 2020 zufolge weitere Verbesserungen 
erforderlich sind, um die Freizügigkeit von Berufsangehörigen sicherzustellen, 
insbesondere hinsichtlich der Anerkennung von Berufsqualifikationen; 

4 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. Januar 2018 zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG mit 
Blick auf die Regulierung und die Notwendigkeit einer Reform der freiberuflichen Dienstleistungen, ABl. C 458 
vom 19.12.2018, S. 70.
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13. weist darauf hin, dass die Grundsätze der Dienstleistungsrichtlinie und der Richtlinie 
über Berufsqualifikationen den freien Dienstleistungsverkehr erleichtern; ist der 
Ansicht, dass die kontinuierliche Aktualisierung von Anhang V der Richtlinie über 
Berufsqualifikationen, in dem alle Qualifikationen aufgeführt sind, die den 
Mindestanforderungen entsprechen, den Berufsangehörigen in der EU weiter 
zugutekommen könnte; fordert die Mitgliedstaaten auf, die gegenseitige Anerkennung 
auf mehr Bildungs- und Ausbildungsstufen auszuweiten, ohne die einzelstaatlichen 
Bildungsanforderungen herabzusetzen, und die erforderlichen Verfahren so rasch wie 
möglich zu verbessern oder einzuführen; fordert die Kommission auf, ihre 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten zu verstärken und die 
Durchsetzungsbemühungen sowohl in Bezug auf die die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer als auch den Schutz ihrer Gesundheit und Sicherheit im Einklang mit der 
europäischen Säule sozialer Rechte zu intensivieren;

14. fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, damit die 
bestehenden Vorschriften uneingeschränkt umgesetzt und durchgesetzt werden; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das Beschwerdeverfahren 
zu verkürzen, damit relevante Fragen aus Sicht des Endnutzers zügig behandelt und 
effizient beigelegt werden; fordert, dass alternative Streitbeilegungsmechanismen 
geprüft werden und im Einklang mit Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) Vertragsverletzungsverfahren unverzüglich Anwendung 
finden, sobald Verstöße gegen einschlägige Rechtsvorschriften festgestellt oder 
unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Belastungen eingeführt werden; fordert die 
Kommission auf, Verwaltungshemmnisse innerhalb des Binnenmarktes regelmäßig zu 
überwachen und gegebenenfalls Empfehlungen hinsichtlich deren Beseitigung an die 
Mitgliedstaaten richten; unterstützt den langfristigen Aktionsplan der Kommission für 
eine bessere Umsetzung und Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zusätzliche Mittel für die Verbesserung des 
SOLVIT-Systems als ein Instrument für die rasche Lösung von Verwaltungsproblemen 
innerhalb des Binnenmarkts bereitzustellen; fordert die Kommission auf, ihre 
Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des Unionsrechts zu 
intensivieren, damit es korrekt und einheitlich ausgelegt wird, und nimmt die Absicht 
der Kommission zur Kenntnis, im Rahmen des zentralen digitalen Zugangstors ein 
Instrument zur Meldung von Binnenmarkthindernissen zu schaffen, über das die Bürger 
und Unternehmen anonym über regulatorische Hindernisse berichten können, auf die sie 
bei der Wahrnehmung ihrer Rechte im Binnenmarkt stoßen5; 

15. fordert die Kommission auf, erforderlichenfalls die einzige Anlaufstelle (SPOC) und 
das einheitliche digitale Zugangstor zu verbessern und den Mitgliedstaaten Leitlinien 
für die Straffung der Verfahren, insbesondere für KMU, an die Hand zu geben, wie dies 
in der Dienstleistungsrichtlinie festgelegt ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, im 
Interesse der effizienten Nutzung solcher Instrumente dafür Sorge zu tragen, dass die 
Anforderungen an die Bereitstellung von Informationen und an Online-Verfahren 
eingehalten werden, um den Arbeitnehmern, Verbrauchern und Unternehmen genaue 
und leicht zugängliche Informationen zu ihren Rechten und Pflichten im 
Zusammenhang mit der Freizügigkeit im Binnenmarkt und unter besonderer Beachtung 

5 Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel „Langfristiger Aktionsplan zur besseren 
Umsetzung und Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften“ (COM(2020)0094).
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schutzbedürftiger Gruppen wie Menschen mit Behinderungen zur Verfügung zu stellen; 
weist erneut darauf hin, dass die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung 
beschleunigt werden muss, damit sie die Kommunikation mit den Bürgern und 
Unternehmen digital abwickeln kann; betont die Bedeutung der Digitalisierung 
aufgrund der zunehmenden Mobilität von Arbeitskräften und Dienstleistungen; ist der 
Ansicht, dass dank digitaler Instrumente zur Erleichterung der Mobilität von 
Arbeitskräften und Dienstleistungen sowie des Informationsaustauschs zwischen den 
verschiedenen Systemen der sozialen Sicherheit, etwa des digitalen A1-Formulars, der 
Schutz der Arbeitnehmer gestärkt, der Verwaltungsaufwand verringert und die 
Zusammenarbeit und Durchsetzung der Mitgliedstaaten verbessert wird;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass alle 
einschlägigen Verfahren für den Zugang zum Dienstleistungsmarkt in dem betreffenden 
Mitgliedstaat durch die zuständigen Behörden effizient koordiniert werden und die 
Dienstleister angemessen informiert werden, damit die geltenden nationalen 
Vorschriften, auch die verhältnismäßigen Beschäftigungsbedingungen, die die 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Unionsrecht anwenden, eingehalten werden; 
fordert daher, dass der Europäische Qualifikationsrahmen stärker gefördert, angewandt 
und durchgesetzt wird, damit in der gesamten Europäischen Union ein weithin 
verwendetes Anerkennungsinstrument Anwendung findet;

17. ist der Ansicht, dass auch das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) weiterentwickelt 
werden sollte, indem die vorhandenen Funktionen erweitert werden, um den nationalen 
Behörden die Arbeit zu erleichtern; fordert deshalb die Kommission auf, entsprechende 
Strukturen zur Unterstützung in den Bereichen Bildung und technische Hilfe zu schaffen, 
damit sämtliche Effizienzvorteile des Systems genutzt werden können.
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