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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 die Richtlinie über Berufsqualifikationen ausdrücklich darauf 
ausgerichtet ist, die Mobilität innerhalb der EU für die Abstimmung von Anforderungen 
und Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt in der Union zu nutzen, indem Arbeitnehmern 
in bestimmten Berufen die Arbeitssuche in verschiedenen Mitgliedstaaten erleichtert 
wird;

1. betont, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Gesundheitswesen im Kontext der 
derzeitigen Gesundheitskrise eindeutig die Vorteile der Richtlinie über 
Berufsqualifikationen zeigt;

2. bedauert, dass die unzureichende nationale Umsetzung der bestehenden 
Rechtsvorschriften die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der EU nach wie vor 
erheblich beeinträchtigt, was zulasten der Arbeitnehmer und der gesamten europäischen 
Wirtschaft geht;

3. betont, dass die Mitgliedstaaten, obwohl die Reglementierung eines bestimmten Berufs 
in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, die Grenzen der Grundsätze der 
Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit achten müssen, wie dies ausdrücklich 
in der Richtlinie über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung festgelegt ist;

4. weist darauf hin, dass die Dienstleistungsrichtlinie und die Richtlinie über 
Berufsqualifikationen auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung beruhen, um 
den freien Dienstleistungsverkehr zu erleichtern; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
gegenseitige Anerkennung auf mehr Bildungsstufen auszuweiten und die erforderlichen 
Verfahren so rasch wie möglich zu verbessern oder einzuführen;

5. ruft die Kommission dazu auf, die bestehenden Vorschriften uneingeschränkt 
durchzusetzen; fordert, dass alternative Streitbeilegungsmechanismen geprüft werden 
und Vertragsverletzungsverfahren rasch und konsequent Anwendung finden, sobald 
Verstöße gegen einschlägige Rechtsvorschriften festgestellt oder unverhältnismäßige 
Belastungen eingeführt werden;

6. fordert die Kommission auf, Instrumente wie die einzige Anlaufstelle (SPOC) und das 
einheitliche digitale Zugangstor zu verbessern, und fordert die Mitgliedstaaten auf, solche 
Instrumente zu nutzen, um den Arbeitnehmern, Verbrauchern und Unternehmen genaue 
und leicht zugängliche Informationen zu ihren Rechten und Pflichten im Zusammenhang 
mit der Freizügigkeit im Binnenmarkt zur Verfügung zu stellen.


