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Entwurf der 

Empfehlung des Benelux - Ministerkomitees  
zur grenzüberschreitenden Arbeitsmobilität 

 
M (2014) … 

 
 
Das Benelux - Ministerkomitee empfiehlt 
 
in Anbetracht des Artikels 6, Abschnitt 2, Unterabschnitt g des Vertrages zur Gründung der Benelux 
Union, 
 
in Anbetracht des Wunsches des Benelux-Ministerkomitees, dass zum Zwecke der Stimulierung des 
Wirtschaftswachstums in den Grenzregionen Vorschläge zur Förderung der grenzüberschreitenden 
Arbeitsmobilität und der Grenzarbeit als eines der vorrangigen Themen der Benelux-
Zusammenarbeit formuliert werden und in Anbetracht der Umsetzung dieses Wunsches durch das 
Generalsekretariat an Hand des Papiers ,Arbeitsplätze durch grenzüberschreitende Mobilität’, 
 
in der Erwägung, dass die Bedeutung der grenzüberschreitenden Mobilität auf dem Arbeitsmarkt und 
die Bedeutung der Grenzarbeit für den sozialen Zusammenhalt und das Wirtschaftswachstum als 
Folge der zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtungen innerhalb der Benelux Union in den 
Grenzgebieten steigen wird, 
 
in Anbetracht der vorherigen Konsultationen der betroffenen Parteien auf nationaler Ebene, auf 
Landesebene und auf dezentraler Ebene sowie in Anbetracht der vorherigen Konsultationen der 
Sozialpartner und der zuständigen Behörden, Ausführungsorganisationen und Euregios, 
 
in der Erwägung, dass die Grenzarbeit nicht für alle Gebiete innerhalb der Benelux auf dieselbe Weise 
und im gleichen Maß relevant ist, dass ein klarer Unterschied in der Bewertung der Grenzarbeit 
zwischen der nationalen Ebene sowie der Landes- und der dezentralen Ebene besteht und in der 
Erwägung, dass sich zahlreiche Instanzen mit der grenzüberschreitenden Arbeitsmobilität befassen, 
das tatsächliche Engagement jedoch häufig an der Grenze endet, 
 
in der Erwägung, dass die Stimulierung der Beschäftigung in den Grenzgebieten durch die 
Vereinfachung von Grenzarbeit tief greifende Kenntnisse des örtlichen Arbeitsmarktes erfordert, 
sowie auch einen Dialog mit den Sozialpartnern und das aktive Engagement der relevanten 
Wirtschaftssektoren bei der Ausführung konkreter Maßnahmen, 
 
in der Erwägung, dass die Grenzgebiete und die Arbeitsvermittlungsdienste selbst für die 
Vereinfachung von Grenzarbeit und insbesondere für die Abstimmung zwischen Nachfrage und 
Angebot im betroffenen Arbeitsmarkt am besten geeignet sind, 
 
In der Erwägung, dass das Benelux-Generalsekretariat mit Arbeitsbeschaffungsorganisationen, dem 
Eures-Netzwerk und anderen zusammenarbeitet, wobei der vom Benelux-Generalsekretariat 
gebotene Mehrwert der Ausgangspunkt dieser Kooperation ist, 
 
In der Erwägung, dass Unterstützung für wirksame grenzüberschreitende Pläne operationeller Art in 
Grenzgebieten, wie in dieser Empfehlung beschrieben, eine koordinierte Unterstützung auf 
zentralem Niveau erfordert, 
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in der Erwägung, dass es wünschenswert ist, auf Benelux-Ebene regelmäßig einen gemeinsamen 
Aktionsplan für die koordinierte Unterstützung der relevanten Maßnahmen zu erarbeiten, die in 
erster Linie durch die Grenzgebiete umgesetzt werden, 
 
in der Erwägung, dass es wünschenswert ist, auch die an die Benelux angrenzenden Staaten oder 
Länder, wie unter anderem Nordrhein-Westfalen, in die Zusammenarbeit im Bereich der 
Arbeitsmobilität einzubeziehen, wie es während der Ministertagung am 18. Juli 2013 mit der 
Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen betont wurde, 
 
in der Erwägung, dass die vorliegende Empfehlung der Ausgangspunkt für die weitere Ausarbeitung 
der verschiedenen Teilmaßnahmen ist,  
 
Folgendes: 
 
 

KAPITEL I. ALLGEMEIN 
 

Artikel 1. Definitionen 
 
Zum Zwecke der Anwendung der vorliegenden Empfehlung wird unter den folgenden Begriffen 
Folgendes verstanden:  
 
a) „Zentrale Ebene”: jede nationale Ebene oder Länderebene, auf der Arbeitsmarktinstrumente und 
Arbeitsmarktpolitik gestaltet werden und auf der die höchsten Befugnisse für die Gestaltung einer 
Beschäftigungspolitik für das gesamte betroffene Gebiet liegen; 
 
b) „Dezentrale Ebene”: die Ebene, auf der ergänzend zur Politikgestaltung auf zentraler Ebene 
faktisch die konkrete Ausgestaltung der Beschäftigungspolitik für das betroffene Gebiet erfolgt; 
 
c) „Zuständige Behörden”: die betroffenen zentralen Behörden sowie die betroffenen Behörden auf 
der zentralen und der dezentralen Ebene;  
 
d) „Sozialpartner”: Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmerorganisationen aus jedem der 
drei Benelux-Länder, die sowohl auf zentraler als auch dezentraler Ebene mit den Regierungen den 
sozialen Dialog führen oder repräsentative Gesprächspartner für die Regierung sind; 
 
e) „Grenzarbeiter”: eine Person, die sich in der Situation gemäß Artikel 1, Unterabschnitt f) der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit befindet oder befinden möchte. Diese 
Begriffsbeschreibung bezieht sich auf die Verrichtung von Tätigkeiten mit oder ohne 
Arbeitsverhältnis in einem Mitgliedsstaat durch eine Person, die in einem anderen Mitgliedsstaat 
wohnt, wonach diese Person im Prinzip täglich oder mindestens einmal wöchentlich zurückkehrt. Die 
Verwendung dieser Begriffsumschreibung erweitert die Tragweite der Bestimmungen des Artikels 3 
dieser Empfehlung nicht auf die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit.  
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Artikel 2. Zielsetzungen 
 
Mit dieser Empfehlung werden die folgenden Zielsetzungen verfolgt: 
 
a) Die Verankerung der Bedeutung der Zusammenarbeit zur Förderung der grenzüberschreitenden 
Beschäftigungspolitik für Politik und Verwaltung;  
 
b) Die klare Definition der jeweiligen Rollen der betroffenen Institutionen im Rahmen der 
Zusammenarbeit zur Förderung der grenzüberschreitenden Beschäftigungspolitik und ihrer 
Beziehungen untereinander; 
 
c) Die Festlegung der Organisation der Zusammenarbeit zur Förderung der grenzüberschreitenden 
Beschäftigungspolitik in der öffentlichen Verwaltung. 

 
Artikel 3. Geltungsbereich 

 
1. Die vorliegende Empfehlung bezieht sich ausschließlich auf Maßnahmen, welche die 
grenzüberschreitende Beschäftigungspolitik betreffen. 
 
2. Die vorliegende Empfehlung respektiert die Befugnisse und die Gesetzgebung der zuständigen 
Behörden. Die vorliegende Empfehlung respektiert außerdem die Anwendung von Rechtshandlungen 
der Europäischen Union. 
 
3. Die vorliegende Empfehlung dient der Stärkung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes und 
der langfristigen Verbesserung der Beschäftigungschancen. 
 

 

KAPITEL II. ORGANISATION IN DER VERWALTUNG 
 

Artikel 4. Strategischer Lenkungsausschuss 
 
1. Vertreter der betroffenen Ministerien für Arbeit und Beschäftigung kommen mindestens einmal 
pro Jahr auf der Ebene der Generaldirektoren oder vergleichbarer Führungspositionen im Rahmen 
eines strategischen Lenkungsausschusses zusammen, um die Fortschritte der Umsetzung der 
vorliegenden Empfehlung zu erörtern und in diesem Zusammenhang den zuständigen Behörden, den 
Institutionen der Benelux Union oder den diesen Institutionen unterstellten Organen konstruktive 
Vorschläge zu unterbreiten. In diesem Zusammenhang erarbeitet der strategische 
Lenkungsausschuss einen Aktionsplan im Einklang mit Artikel 7. 
 
2. Der im ersten Absatz aufgeführte strategische Lenkungsausschuss hat ein Mitglied des Kollegiums 
der Generalsekretäre der Benelux Union oder eine durch dieses Kollegium ernannte Person als 
Vorsitzende/n. 
 
3. Die im ersten Absatz genannten Vertreter können zudem, wenn die Tagesordnung dies erfordert, 
Vertreter im Namen eines anderen betroffenen Ministeriums, beispielsweise dem 
Bildungsministerium, zu einer Teilnahme an dem im ersten Absatz beschriebenen strategischen 
Lenkungsausschuss teilnehmen. 
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Artikel 5. Auf mehrere Verwaltungsebenen verteilte Strategie 
 
1. Die Zusammenarbeit auf der Grundlage der vorliegenden Empfehlung erfolgt zunächst: 
 
a) auf der dezentralen Ebene mit gemeinsamer Unterstützung auf zentraler Ebene; und 
 
b) auf der Grundlage einer einfachen, informellen Netzwerklenkung, an der sich alle zuständigen 
Behörden beteiligen können. 
 
2. Die im ersten Abschnitt 1 genannte Zusammenarbeit erfolgt immer mit vorherigem Input durch die 
in Artikel 1, Punkt c) genannten Instanzen auf der zentralen und der dezentralen Ebene sowie die in 
Artikel 1, Punkt d) genannten Sozialpartner. 
 
 

Artikel 6. Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden 
 
1. Im Einklang mit ihren jeweiligen Befugnissen arbeiten die zuständigen Behörden zur Umsetzung 
der Bestimmungen des Kapitels III der vorliegenden Empfehlung zusammen. 
 
2. Im Rahmen der im ersten Absatz genannten Zusammenarbeit und unbeschadet der übrigen 
Bestimmungen der vorliegenden Empfehlung tauschen die zuständigen Behörden Informationen und 
gute Praktiken zur Unterstützung der Erarbeitung regionaler Arbeitsmarktpläne aus, informieren sich 
gegenseitig über die jeweiligen Arbeitsmarktpläne und gegebenenfalls können gemeinsame 
Pilotprojekte oder die Sondierungen der Beweggründe der Bürger, auf der anderen Seite der Grenze 
zu arbeiten oder davon abzusehen, beschlossen werden. Das Generalsekretariat der Benelux führt 
und moderiert für diese Zwecke eine gemeinsame digitale Informations- und Diskussionsplattform. 
 
3. Die zuständigen Behörden tauschen gleichzeitig Informationen über die auf der zentralen Ebene 
praktizierte Beschäftigungspolitik aus, insbesondere auch im Hinblick auf die Beseitigung politischer 
Hindernisse für Grenzarbeit. 
 
4. Das Benelux Generalsekretariat sorgt in Zusammenarbeit mit allen relevanten zuständigen 
Behörden für die Bereitstellung bewährter Erfahrungen und bewährter Praktiken zum Thema. 
 
 

KAPITEL III. GEMEINSAME MAßNAHMEN 

 
Artikel 7. Aktionsplan 

 
1. Die Umsetzung der Bestimmungen des vorliegenden Kapitels erfolgt auf der Grundlage des 
jährlichen Aktionsplans, in dem Absprachen zwischen den zuständigen Behörden definiert werden. 
Der strategische Lenkungsausschuss erarbeitet gemäß den Bestimmungen des Artikels 4 diesen 
Aktionsplan auf der Grundlage eines koordinierenden Vorschlags des Benelux Generalsekretariats 
und bespricht dessen Umsetzung.  
 
2. Der im ersten Abschnitt angesprochene Aktionsplan ist für das Benelux Generalsekretariat und alle 
teilnehmenden zuständigen Behörden auf zentraler und dezentraler Ebene maßgeblich. Der 
Aktionsplan bietet diesbezüglich eine weitere Ausgestaltung der Bestimmungen der unten stehenden 
Artikel 8 bis einschließlich 14. 
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Artikel 8. Anerkennung der generischen Niveaugleichwertigkeit von Hochschulabschlüssen 
 
Die zuständigen Behörden realisieren unter der Leitung der jeweils zuständigen Bildungsministerien 
die automatische gegenseitige Anerkennung der generischen Niveaugleichwertigkeit von 
Hochschulabschlüssen innerhalb der gesamten Benelux [aufgrund einer Entscheidung des Benelux 
Ministerkomitees gemäß Darlegung in Artikel 6, Absatz 2, Unterabschnitt a) des Vertrages zur 
Gründung der Benelux Union. 
 

 
Artikel 9. Anerkennung von beruflichen Qualifikationen 

 
Nach der Umsetzung der Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von beruflichen 
Qualifikationen in nationales Recht und nach der laufenden Evaluierung reglementierter Berufe, wie 
in der Mitteilung der Europäischen Kommission vom 2. Oktober 2013 über die Evaluierung nationaler 
Regelungen über den Zugang zu Berufen beschrieben, geben die betroffenen Behörden, unterstützt 
durch das Benelux Generalsekretariat eine Stellungnahme an den in Artikel 4 dieser Empfehlung 
genannten strategischen Lenkungsausschuss über die Zweckmäßigkeit und Machbarkeit ergänzender 
grenzüberschreitender Projekte auf diesem Gebiet.  

 
Artikel 10. Sonstige Aspekte in Bezug auf den Bereich Bildung und Ausbildung 

 
Die betroffenen Behörden untersuchen in Abstimmung mit den Unterrichtsanstalten, 
Ausbildungsakteuren, Berufsverbänden und Unternehmen, wie innerhalb der vorhandenen 
gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen beispielsweise grenzüberschreitende Praktika, 
Anerkennung von Diplomen und die Sprache des Nachbarlandes in Bildung und Ausbildung gefördert 
werden können. Die zuständigen Behörden streben an, zu diesem Zweck unter anderem 
gemeinsame Pilotprojekte in einem oder mehreren Sektoren zu initiieren.  
 

  
Artikel 11. Digitale Informationsversorgung 

 
1. Das Benelux Generalsekretariat betreut das vorhandene Benelux-Internetportal für Grenzarbeiter 
(http://startpuntgrensarbeid.benelux.int), baut das Portal weiter aus und optimiert in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden die Auffindbarkeit durch Verweise von und zu 
relevanten Internetseiten. 
 
2. Für die Zwecke der Bestimmungen des Artikels 7 stellt das Benelux Generalsekretariat den 
betroffenen und interessierten Parteien Informationen über die qualitative Entwicklung und die 
quantitative Nutzung des im ersten Abschnitt weiter oben angesprochenen Benelux-Internetportals 
zur Verfügung. 
 

 
Artikel 12. Persönliche Dienstleistungen 

 
Das Benelux Generalsekretariat gewährleistet die überregionale grenzüberschreitende Koordinierung 
zwischen den verschiedenen beteiligten Parteien, die Dienstleistungen für Grenzarbeiter bieten, 
insbesondere um zu einer möglichst effizienten Ausführung der persönlichen Dienstleistungen zu 
gelangen.  In diesem Zusammenhang ist die Verbindung mit dem EURES-Netzwerk und mit 
bestehenden oder in Entwicklung befindlichen Arbeitsweisen gewährleistet. 
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Artikel 13. Vergleichbare Arbeitsmarktdaten 
 
1. Die zuständigen Behörden streben an, solche Arbeitsmarktinformationen und Arbeitsmarktdaten 
zu beschaffen, dass zwischen Gebieten an beiden Seiten der Grenze eine grenzüberschreitende 
Beschäftigungspolitik ermöglicht wird. 
 
2. Das Benelux Generalsekretariat fördert die im ersten Abschnitt aufgeführten Aspekte unter 
anderem durch die Einberufung einer Arbeitsgruppe für die statistischen Leistungen der zuständigen 
Behörden, die auf der geeigneten Aggregationsebene vergleichbare Zahlen zur Verfügung stellen 
kann, und durch die regelmäßige Veröffentlichung von Informationen auf eine Weise, die mit der 
Veröffentlichung von Informationen im Rahmen der in diesem Bereich bestehenden 
Zusammenarbeit in Grenzgebieten in Europa vergleichbar ist. 
 
3. Das Benelux Generalsekretariat fördert außerdem das Treffen von Absprachen zwischen den 
Kompetenzzentren im Bereich der Grenzarbeiter in der Benelux, um eine strukturelle und 
operationelle Zusammenarbeit zwischen diesen Kompetenzzentren zu fördern. 
 
 

Artikel 14. Weitere gemeinsame Maßnahmen 
 
Der in Artikel 4 aufgeführte strategische Lenkungsausschuss kann bei Bedarf Vorschläge in Bezug auf 
zusätzliche gemeinsame Maßnahmen zur Umsetzung der vorliegenden Empfehlung unterbreiten. 
 
 

KAPITEL IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

Artikel 15. Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Ländern 
 
Unbeschadet der bestehenden Zusammenarbeit mit Nordrhein-Westfalen in Bezug auf das im ersten 
Abschnitt des Artikels 11 aufgeführte Benelux-Internetportal für Grenzarbeiter untersucht und 
unterstützt das Benelux Generalsekretariat Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Drittstaaten oder 
Ländern, die an die Benelux grenzen, im Rahmen der Bestimmungen der vorliegenden Empfehlung. 
 
 

Artikel 16. Inkrafttreten 
 
Die vorliegende Empfehlung tritt am Datum der Unterzeichnung in Kraft. 
 
 
Aufgesetzt in… am … . 
 
 
 
Der Vorsitzende des Ministerkomitees, 


