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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Beschäftigungseffekte, die als Ergebnis einer Annahme des Richtlinienentwurfs über 
Dienstleistungen erwartet werden, sind übertrieben. Es besteht die Gefahr nachträglicher 
Auswirkungen auf die Beschäftigung von Frauen, insbesondere in Dienstleistungsbereichen 
mit überwiegendem Frauenanteil (Gesundheitswesen und andere soziale Dienste). 

Die von der Kommission durchgeführte Folgenabschätzung ist eher zweideutig. Zwar wird 
anerkannt, dass es sehr schwierig ist, eine zuverlässige Schätzung der Auswirkungen von 
Schranken für die Dienstleistungen auf die Wirtschaft der EU zu liefern, wird gleichzeitig 
erklärt, dass Millionen von Arbeitsplätzen geschaffen werden. Es gibt noch immer keine 
umfassende Analyse der Problematik der Schaffung von Arbeitsplätzen und einer besseren 
Qualität der Arbeitsplätze innerhalb der EU. Die soziale Dimension und eine Impaktstudie 
über die sozialen und beschäftigungsspezifischen Auswirkungen fehlen. Entsprechende 
Forschungsvorhaben zeigen, dass vorherige Liberalisierungen zur Vernichtung bestehender 
Arbeitsplätze und zur Erosion des sozialen Zusammenhalts geführt haben.

Notwendig ist eine detailliertere Analyse, in deren Rahmen die Dienstleistungen spezifiziert 
werden, denen aufgrund von Barrieren Nachteile entstehen bzw. die aufgrund der Beseitigung 
von Hemmnissen einen Beschäftigungszuwachs erfahren. 

Die Gesundheitsdienste, wie sie gegenwärtig organisiert sind, schaffen bereits erfolgreich 
Arbeitsplätze, und in vielen Fällen handelt es sich um qualifizierte und gut entlohnte 
Arbeitsplätze.

In dem von der GD Beschäftigung (September 2004) veröffentlichten Bericht mit dem Titel 
„Beschäftigung in Europa“ wurde ein Vergleich zwischen den Beschäftigungsstrukturen in 
den USA und in Europa vorgenommen, und es wurde nachgewiesen, dass Gesundheitsdienste 
und soziale Dienste ein Bereich sind, wo zwischen 1998 und 2003 „in der Mehrheit der EU-
Mitgliedstaaten bei der Beschäftigung höhere Wachstumsraten erzielt wurden als in den 
USA“. Der Schluss dieses Abschnitts des Berichts lautet wie folgt: 

„… Der Schlüssel für die Steigerung der Beschäftigung im Dienstleistungsbereich liegt in der 
Schaffung von Arbeitsplätzen in den vergleichsweise hochbezahlten, hochproduktiven 
Dienstleistungen, z.B. Unternehmensdienste, Bildung und Gesundheitswesen sowie soziale 
Dienste. Um dies zu erreichen, … ist eine weitere Anhebung der Endnachfrage nach 
Dienstleistungen erforderlich. Diese Nachfrage wird sich aus einer weiteren Steigerung der 
Teilnahme von Frauen und älteren Menschen am Arbeitsmarkt, aus mehr und effizienteren 
Investitionen in Humankapital und lebenslanges Lernen bei gleichzeitiger Teilung von Kosten 
und Verantwortlichkeiten zwischen öffentlichen Behörden, Unternehmen und Einzelpersonen 
und aus der Unterstützung durch öffentliche Ausgaben in Bereichen wie Bildung, 
Gesundheitswesen und soziale Dienste ergeben.“

Deshalb ist es äußerst fraglich, ob die Richtlinie irgendwelche Vorzüge im Hinblick auf die 
Gesundheitsdienste bringen würde.

Der Erfolg im Gesundheitswesen ist nicht durch eine Verstärkung des Wettbewerbs, sondern 
durch Investitionen in die Ausbildung und eine zunehmende Unterstützung aus öffentlichen 
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Mitteln herbeizuführen. 

Frauen können ebenfalls negativ betroffen werden, z.B. als Verbraucher von öffentlichen 
Dienstleistungen, wie z.B. Leistungen des Gesundheitswesens und sozialen Diensten, 
insbesondere in einer Situation, in denen die Mitgliedstaaten im Augenblick Auflagen 
praktizieren, um die Qualität und Quantität solcher Dienstleistungen zu gewährleisten.

In der Richtlinie ist eine Liberalisierung des Gesundheitswesens und der sozialen Dienste 
vorgesehen. Dies würde zu einer Verschlechterung der Sozialfürsorge und der 
gesundheitlichen Betreuung zugunsten einer privaten Versicherung führen.

Die Herausforderung, mit der die EU im Bereich des Gesundheitswesens bzw. der Betreuung 
älterer Menschen konfrontiert ist, ist zu wichtig, um sie dem Markt zu überlassen. Die 
öffentlichen Stellen müssen in der Lage sein, Kontrolle auszuüben, und können 
Gesetzesvorschriften zur Förderung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse verabschieden.

Mögliche negative Auswirkungen der Richtlinie auf die Beschäftigung von Frauen 
hinsichtlich der Einkommenshöhe würden eine schlechtere Abdeckung im Falle einer privaten 
Versicherung bedeuten und die Kluft vertiefen.

Die Liberalisierung des Gesundheitswesens und der sozialen Dienste wäre ein Schritt zurück 
im Hinblick auf die sozialen und wirtschaftlichen Rechte, insbesondere von Frauen.

Das Herkunftslandprinzip wird Frauen als Arbeitnehmer im Dienstleistungssektor sowie 
Frauen als Konsumenten von öffentlichen und anderen Diensten negativ beeinträchtigen.

Die Anwendung des Herkunftslandsprinzips auf grenzüberschreitend tätige 
Dienstleistungserbringer kann zu Missbrauch und Manipulation führen. In Bereichen, in 
denen keine europaweite Harmonisierung besteht, würde dieser Grundsatz die Koexistenz 
verschiedener nationaler Regelungen im gleichen Gastland und das parallele Vorhandensein 
von möglicherweise 25 nationalen Regelungen gestatten. Dies würde die 
Dienstleistungserbringer ermutigen, sich in den EU-Mitgliedstaaten mit den niedrigsten 
Steuersätzen und dem geringsten Schutz der Arbeitnehmerrechte niederzulassen; Länder mit 
höheren Schutzstandards würden veranlasst, sie zu senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Es könnte zu einer Situation kommen, in denen Verbraucher nicht wissen, welche 
Vorschriften auf eine spezifische Dienstleistung und/oder einen Erbringer Anwendung finden 
und an wen sie sich im Falle eines Konflikts wenden sollen. Infolgedessen werden die 
Verbraucher nicht in der Lage sein, Dienstleistungen von guter Qualität zu erhalten.

Zeitarbeitsagenturen erbringen „Dienstleistungen“ im Sinne der Richtlinie. In vielen Ländern 
handelt es sich bei der Mehrheit der von Zeitagenturen beschäftigten Arbeitnehmern um 
Frauen. Die in Artikel 17 vorgesehene Ausnahme für Angelegenheiten, die unter die 
Entsenderichtlinie fallen, reicht nicht aus, um die nationalen Regeln und Vorschriften im 
Hinblick auf die Arbeit von Zeitagenturen aufrechtzuhalten. Würde die Entsenderichtlinie 
Anwendung finden, würden es die Vorschläge in Artikel 24 und 25 der Richtlinie den 
Mitgliedstaaten unmöglich machen, ihre Regeln zu überwachen und in Kraft zu setzen.
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Im Namen des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Anerkennung wird der 
Entsendemitgliedstaat, der insbesondere für die Inkraftsetzung seiner eigenen 
Rechtsvorschriften verantwortlich ist, ernsthaft von den in Artikel 24 aufgeführten Verboten 
behindert.

Der Entwurf einer Richtlinie über Dienstleistungen sollte sich nicht mit der Arbeit von 
Zeitagenturen befassen und insbesondere nicht mit den speziellen Aspekten der 
Überwachung, Aufsicht und Inkraftsetzung, die in einem Bereich, der für mögliche 
Missbräuche und Betrug derart anfällig ist, weiterhin notwendig sind.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 7a (neu)

(7a) In dieser Richtlinie sollte dem 
Grundsatz der Gleichstellung der 
Geschlechter als Querschnittsaufgabe 
(Gender Mainstreaming) uneingeschränkt 
Rechnung getragen werden, und alle 
negativen Effekte, die die Richtlinie auf 
Frauen als Arbeitnehmerinnen und 
Frauen allgemein haben könnte, sollten 
berücksichtigt werden. 

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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