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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:

1. bestätigt, dass das Arbeitsrecht hauptsächlich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und 
der Sozialpartner fällt und grundlegende Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
aufweist;

2. stimmt mit der Kommission darin überein, dass durch derartige Unterschiede der 
Rechtsstatus der Arbeitnehmer geschwächt werden kann und fordert daher, dass diese 
Unterschiede auf der Grundlage der Kriterien der IAO (Internationale 
Arbeitsorganisation) beseitigt werden; spricht sich für die Schaffung eines europäischen 
Arbeitsmarktes sowie die Verwirklichung der Freizügigkeit der Dienstleistungserbringer 
in der Union aus; stellt jedoch eine zunehmende Spannung zwischen dem nationalen 
Arbeitsrecht und den Regeln des Binnenmarktes in mehreren Bereichen fest;

3. ist der Auffassung, dass die Entsenderichtlinie, indem sie zwingende Bestimmungen über 
ein Mindestmaß an Schutz der Arbeitnehmer vorsieht, ein unverzichtbares Instrument zur 
Gewährleistung einer fairen Behandlung der verschiedenen Arbeitnehmer im Rahmen 
eines befristeten grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnisses ist; hält jedoch wirksame 
Kontrollinstrumente zur Bekämpfung von Missbrauch für unerlässlich; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass die geltende Rechtsprechung des Gerichtshofs das Recht des 
Aufnahmemitgliedstaats anerkennt, die Unterlagen zu verlangen, die zur Überprüfung der 
Einhaltung der Beschäftigungsbedingungen der Richtlinie über die Entsendung von 
Arbeitnehmer erforderlich sind; fordert die Kommission daher auf, die Mitgliedstaaten bei 
ihren Bemühungen um eine verbesserte grenzüberschreitende Zusammenarbeit der 
Arbeitsaufsichtsbehörden aktiver zu unterstützen;

4. verweist in diesem Zusammenhang auf das Urteil des Gerichtshofs1 in der Rechtssache 
Wolff & Müller, in dem der Grundsatz der Haftungskette zwischen dem auftraggebenden 
Unternehmer und dem Nachunternehmer anerkannt wird; fordert die Kommission auf, 
hierfür einen europäischen Rechtsrahmen vorzuschlagen;

5. weist angesichts der verschiedenen beim Gerichtshof anhängigen Verfahren auf die in die 
Dienstleistungsrichtlinie einbezogene Monti-Klausel hin.

  
1 C 60/03 vom 12. Oktober 2004.


