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 VERFAHREN  

In seiner Sitzung vom 14. Januar 2004 benannte der Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten Barbara Weiler als Verfasserin der Stellungnahme. 

Der Ausschuss prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seinen Sitzungen vom 17. Februar 
2004 und 18. März 2004. 

In der letztgenannten Sitzung nahm er die nachstehenden Änderungsanträge mit 26 Stimmen 
bei einer Gegenstimme an. 

Bei der Abstimmung waren anwesend: Theodorus J.J. Bouwman, Vorsitzender; Winfried 
Menrad, zweiter stellvertretender Vorsitzender; Marie-Thérèse Hermange, dritte 
stellvertretende Vorsitzende; Barbara Weiler, Verfasserin der Stellungnahme; Elspeth 
Attwooll, Regina Bastos, Hans Udo Bullmann (in Vertretung von Jan Andersson), Ieke van 
den Burg, Harald Ettl, Anne-Karin Glase, Lisbeth Grönfeldt Bergman (in Vertretung von 
Philip Bushill-Matthews), Roger Helmer, Stephen Hughes, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jean 
Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Manuel Pérez Álvarez, Bartho 
Pronk, Lennart Sacrédeus, Luciana Sbarbati (in Vertretung von Anne André-Léonard), 
Herman Schmid, Elisabeth Schroedter (in Vertretung von Jillian Evans), Helle Thorning-
Schmidt, Bruno Trentin (in Vertretung von Enrico Boselli) und Anne E.M. Van Lancker. 
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KURZE BEGRÜNDUNG 

Mit diesem Entwurf einer Entscheidung schlägt die Kommission vor, eine Reihe von 
bestehenden Initiativen, mit denen den Bürgern geholfen werden soll, ihre persönlichen 
Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen und Erfahrungen so darzustellen, dass sie für 
Arbeitgeber und Lernanbieter in anderen Mitgliedstaaten möglichst verständlich sind, 
zusammenzufassen. 

Unter dem Markennamen „Europass“ bildet der europäische Lebenslauf das Kernstück einer 
solchen persönlichen Darstellung; er kann durch die folgenden Dokumente ergänzt werden: 

• einen MobiliPass (früher Europass-Berufsbildung) – der an Studenten/Auszubildende 
vergeben wird, die einen Teil ihrer Lernzeiten in einem anderen Mitgliedstaat abgeleistet 
haben, wobei bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen; 

• einen Diplomzusatz – der einem Hochschulnachweis beigefügt wird und den speziellen 
Bildungsweg des einzelnen Inhabers beschreibt; 

• eine Zeugniserläuterung – die einem Befähigungsnachweis im Bereich der beruflichen 
Bildung beigefügt wird und Kontext, Inhalt und Wert dieser Qualifikation erläutert (wobei 
sie nicht speziell auf den einzelnen Auszubildenden zugeschnitten ist); und 

• ein europäisches Sprachenportfolio – in dem die Bürger ihre sprachlichen und kulturellen 
Kompetenzen vermerken können. 

All diese Dokumente/Formulare gibt es bereits, wobei der Diplomzusatz und das europäische 
Sprachenportfolio das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit dem Europarat bzw. der UNESCO 
sind. Der einzige Punkt, zu dem die Kommission wesentliche Änderungen vorschlägt, ist der 
MobiliPass – der künftig für alle Formen des Lernens verfügbar ist und nicht nur für die 
berufliche Bildung (wie es beim ursprünglichen Europass-Berufsbildung der Fall war). 

All diese „Europass“-Elemente (zusammen mit etwaigen weiteren Transparenzinitiativen, 
durch die sie ergänzt werden können) sollen durch die nationalen Europass-Agenturen (ENA) 
koordiniert werden, die diese Aufgabe von den einzelnen Gremien, die gegenwärtig in diesem 
Bereich tätig sind, übernehmen – wobei die Mitgliedstaaten im Einzelnen entscheiden, wie 
dies zu bewerkstelligen ist. Die ENA sind auch für Informationssysteme verantwortlich, die 
den Bürgern das Herunterladen sämtlicher Europass-Dokumente ermöglichen und die deshalb 
mit den Systemen der anderen Mitgliedstaaten interoperabel sein müssen. In einer späteren 
Phase könnten die ENA auch die Verantwortung für die Information, Beratung und 
Orientierung der Bürger hinsichtlich der europäischen Aspekte von Fragen der allgemeinen 
und beruflichen Bildung sowie der Qualifikation und darüber hinaus für Ploteus, das 
internetbasierte Portal für Lernangebote in Europa, übernehmen. 

Die Kommission schlägt vor, die Jahre 2005 und 2006 (als Entwicklungsphase) durch 
jährliche kofinanzierte Zuschüsse an die ENA (bis zu 50%) zu finanzieren und die Europass-
Tätigkeiten danach als Querschnittsstrategie im Rahmen der neuen Generation von 
Gemeinschaftsprogrammen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
behandeln. Für die ersten beiden Jahre wird ein Gesamtbetrag von 4 Mio. Euro 
vorgeschlagen; mit späteren erheblichen Kostensteigerungen ist nicht zu rechnen. 
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Allgemeiner Standpunkt der Verfasserin der Stellungnahme 

Die Verfasserin unterstützt die hinter dem Gesamtkonzept und den einzelnen Elementen 
stehenden Überlegungen – einschließlich der Ausdehnung des Europass-Berufsbildung auf 
das gesamte Spektrum der allgemeinen und beruflichen Bildung. Sie stimmt der Auffassung 
zu, dass es für die Agenturen leichter ist, für die einzelnen Initiativen zu werben, und für die 
Bürger, davon Gebrauch zu machen, wenn sie zu einem einzigen kohärenten Rahmenkonzept 
zusammengefasst, mit einer einheitlichen Bezeichnung versehen und gemeinsam verwaltet 
werden. 

Die Verfasserin schlägt eine Reihe von relativ geringfügigen Änderungen vor, darunter auch 
mehrere der Sondierung dienende Änderungsanträge, mit denen die Kommission dazu bewegt 
werden soll, weitere Erläuterungen zu geben. 

Abgesehen von diesen Änderungen stellt sich die Verfasserin einige Fragen in Bezug auf die 
vorgeschlagene Mittelausstattung – die, so argumentiert die Kommission, nicht viel über dem 
Betrag liegen muss, der dem mit Blick auf die Erweiterung aufgestockten Mittelansatz für den 
Europass-Berufsbildung entsprechen würde. Die Verfasserin sieht zwar ein, dass die 
vorgeschlagene Rationalisierung zu einer Verbesserung der Effizienz führen dürfte, sie gibt 
jedoch zu bedenken, dass folgende Aspekte möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt 
worden sind: 

• die Möglichkeit, dass der MobiliPass in erheblich stärkerem Maße genutzt wird – mit 
einer Zielbevölkerung (darunter beispielsweise Erasmus-Studenten), die etwa sechsmal so 
hoch ist wie die durchschnittliche Zahl der Europass-Berufsbildung-Empfänger pro Jahr; 
und 

• die Kosten im Zusammenhang mit der Reorganisation der verschiedenen zuständigen 
Gremien in den Mitgliedstaaten und ihrer Zusammenlegung zu jeweils einer einzigen 
nationalen Europass-Agentur. 

Die Verfasserin ersucht die Kommission, den Ausschuss in Bezug auf diesen Punkt sowie den 
Vorschlag, die Kofinanzierung auf 50% zu begrenzen, zu beruhigen. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport, folgende Änderungsanträge in 
seinen Bericht zu übernehmen: 

Vorschlag der Kommission1 
 

Abänderungen des Parlaments 

Änderungsantrag 1 
Erwägung 9 

                                                 
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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(9) Die Teilnahme sollte den beitretenden 
Staaten, den Staaten der Europäischen 
Freihandelsassoziation, die nicht 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sind, und 
den Kandidatenländern für den Beitritt zur 
Europäischen Union gemäß den 
entsprechenden Bestimmungen der 
Instrumente zur Regelung der Beziehungen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und diesen Ländern offen stehen. 

(9) Die Teilnahme sollte den beitretenden 
Staaten, den Staaten der Europäischen 
Freihandelsassoziation, die nicht 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sind, und 
den Kandidatenländern für den Beitritt zur 
Europäischen Union gemäß den 
entsprechenden Bestimmungen der 
Instrumente zur Regelung der Beziehungen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und diesen Ländern offen stehen. 
Drittstaatsangehörige mit Wohnsitz in der 
Europäischen Union sollten ebenfalls 
teilnehmen können. 

Begründung 

Nach dem Entwurf der Richtlinie betreffend die Rechtsstellung und die Rechte von langfristig 
aufenthaltsberechtigten Personen können Drittstaatsangehörige, die in der EU berufliche 
Qualifikationen erworben haben, von den Binnenmarktvorschriften über die gegenseitige 
Anerkennung profitieren. Zweifellos sollten sie auch in den Genuss von „Transparenz“-
Initiativen kommen, die von einer offiziellen Anerkennung nicht weit entfernt sind – und dies 
sollte in dem vorliegenden Beschluss unmissverständlich deutlich gemacht werden. 
 

Änderungsantrag 2 
Erwägung 10 

(10) Die Sozialpartner spielen bezüglich 
dieser Entscheidung eine wichtige Rolle 
und sollten in ihre Durchführung 
einbezogen werden. Der Beratende 
Ausschuss für die Berufsausbildung, dem 
Vertreter der Sozialpartner und der 
Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten 
angehören, ist regelmäßig über die 
Durchführung der Entscheidung zu 
unterrichten. 

(10) Die Sozialpartner spielen bezüglich 
dieser Entscheidung eine wichtige Rolle 
und sollten in ihre Durchführung 
einbezogen werden. Der Beratende 
Ausschuss für die Berufsausbildung, dem 
Vertreter der Sozialpartner und der 
Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten 
angehören, ist regelmäßig über die 
Durchführung der Entscheidung zu 
unterrichten. Die Sozialpartner auf EU-
Ebene werden in Verbindung mit 
sektoralen Transparenzinitiativen, die zu 
gegebener Zeit in das Europass-
Rahmenkonzept einbezogen werden 
könnten, eine besondere Rolle spielen. 

Begründung 

Einige der interessantesten Transparenzinitiativen, die wirklich den Bedürfnissen des 
Arbeitsmarktes entsprechen, entstehen durch die Zusammenarbeit zwischen den 
Sozialpartnern in spezifischen Sektoren. 
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Änderungsantrag 3 
Artikel 10 Buchstabe (a) 

(a) Sie stellen sicher, dass auf europäischer 
und nationaler Ebene geeignete Werbe- 
und Informationsmaßnahmen durchgeführt 
werden, wobei sie erforderlichenfalls die 
Tätigkeit der ENA unterstützen und 
integrieren; 

(a) Sie stellen sicher, dass auf europäischer 
und nationaler Ebene geeignete Werbe- 
und Informationsmaßnahmen durchgeführt 
werden, die sich an die Bürger, 
Lernanbieter und Sozialpartner 
einschließlich KMU richten, wobei sie 
erforderlichenfalls die Tätigkeit der ENA 
unterstützen und integrieren; 

Begründung 

Das Europass-Rahmenkonzept wird sich nur dann als nützlich erweisen, wenn er von allen 
betroffenen Parteien genutzt wird. 
 

Änderungsantrag 4 
Artikel 11 Absatz 1 

1. Die Kommission gewährleistet in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die volle Übereinstimmung und 
Komplementarität der in Ausführung 
dieser Entscheidung durchgeführten 
Aktionen mit anderen relevanten Politiken, 
Instrumenten und Aktionen der 
Gemeinschaft, insbesondere in den 
Bereichen Bildung, Berufsbildung, Jugend, 
Beschäftigung, Forschung und 
technologische Entwicklung. 

1. Die Kommission gewährleistet in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die volle Übereinstimmung und 
Komplementarität der in Ausführung 
dieser Entscheidung durchgeführten 
Aktionen mit anderen relevanten Politiken, 
Instrumenten und Aktionen der 
Gemeinschaft, insbesondere in den 
Bereichen Bildung, Berufsbildung, Jugend, 
Beschäftigung, soziale Eingliederung, 
Forschung und technologische 
Entwicklung. 

Begründung 

Die offene Koordinationsmethode im Bereich der sozialen Eingliederung macht immer wieder 
deutlich, dass ein Zusammenhang zwischen sozialer Eingliederung und der Beteiligung am 
Lernen besteht – sie ist somit ein äußerst wichtiger Politikbereich. 
 

Änderungsantrag 5 
Artikel 13 

Nach Inkrafttreten dieser Entscheidung 
unterbreitet die Kommission dem 

Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Entscheidung und danach alle drei Jahre 
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Europäischen Parlament und dem Rat alle 
vier Jahre einen auf der Bewertung eines 
unabhängigen Gremiums basierenden 
Evaluierungsbericht über ihre 
Durchführung. 

unterbreitet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen auf der Bewertung eines 
unabhängigen Gremiums und der 
Konsultation der Sozialpartner 
basierenden Evaluierungsbericht über ihre 
Durchführung. 

Begründung 

Der erste Evaluierungsbericht sollte innerhalb von zwei Jahren vorgelegt werden, da die 
Kommission die ersten beiden Jahre als eine erste Entwicklungsphase vorschlägt, bevor das 
Europass-Rahmenkonzept ab 2007 in die neue Generation von Programmen im Bereich der 
allgemeinen und beruflichen Bildung integriert werden soll. Außerdem sei darauf 
hingewiesen, dass die Kommission zwei Jahre nach der ursprünglichen Europass-
Berufsbildung-Initiative einen Bericht vorgelegt hat. Da sich innerhalb von vier Jahren viel 
ändern kann, wird für die Zeit danach ein etwas kürzerer Berichterstattungszyklus 
vorgeschlagen, der sich im Rahmen der neuen Programme besser für eine 
Halbzeitüberprüfung eignet. Schließlich sollten die Sozialpartner in Anbetracht ihrer 
vielfältigen Aufgaben bei Investitionen, Werbemaßnahmen und Bedarfsgestaltung im Bereich 
der allgemeinen und beruflichen Bildung ein integraler Bestandteil des 
Evaluierungsprozesses sein. 
 

Änderungsantrag 6 
Anhang II. Absatz 1.2, Spiegelstrich 4a (neu) 

 – Die Entsendeorganisation und die 
Gastorganisation arbeiten gegebenenfalls 
zusammen, um dem Betreffenden 
angemessene Informationen über 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, das Arbeitsrecht, 
Gleichstellungsmaßnahmen und andere 
die Arbeit betreffende Bestimmungen zur 
Verfügung zu stellen, die im 
Aufnahmeland gelten. 

Begründung 

Lernende, die als Teilnehmer an einem MobiliPass-Programm an einem Arbeitsplatz 
eingesetzt werden, müssen genauso geschützt werden wie andere Arbeitnehmer im 
Gastland/in der Gastorganisation. Dies müsste deshalb eine Voraussetzung für die 
Beteiligung am MobiliPass sein. 
 

Änderungsantrag 7 
Anhang V, Absatz 1.1, letzter Satz 
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Die Zeugniserläuterung ist kein 
persönliches Dokument: Allen, die in 
einem Land ein bestimmtes Zeugnis 
erwerben, wird zu ihrem Zeugnis die 
gleiche Zeugniserläuterung ausgestellt. 

entfällt 

Begründung 

Es ist nicht einzusehen, warum die Zeugniserläuterung für das berufsbezogene Lernen das 
einzige Element innerhalb des neuen Europass-Rahmenkonzepts sein sollte, das für eine 
bestimmte Qualifikation und nicht für einen einzelnen Inhaber ausgestellt wird. Eine 
individuelle Ausgestaltung für jeden einzelnen Inhaber einer Zeugniserläuterung würde eine 
bessere Erfassung der nichtformellen und individuellen Lernergebnisse ermöglichen. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

