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1. Einleitung – Forschungsfragen und Vorgehen
Unionsbürger und Unionsbürgerinnen haben in der EU das Recht, eine Beschäftigung in einem
anderen Mitgliedstaat nach den für die Arbeitnehmer dieses Staats geltenden einschlägigen
Rechtsvorschriften zu suchen. Zusätzlich wird dieses Recht ergänzt durch eine Art Anspruch auf
„Arbeitsvermittlung“ in einem anderen Mitgliedsstaat. Artikel 5 der Verordnung über die
Freizügigkeit von Arbeitnehmern (EU) Nr. 492/2011 legt nämlich fest: „Ein Staatsangehöriger eines
Mitgliedstaats, der im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats eine Beschäftigung sucht, erhält
dort die gleiche Hilfe, wie sie die Arbeitsämter dieses Staates den eigenen Staatsangehörigen
gewähren, die eine Beschäftigung suchen.“
Um diese Dienste auch im transnationalen und grenzüberschreitenden Kontext anbieten zu können,
müssen nationale Arbeitsverwaltungen zusammenarbeiten. Dies wird seit 2016 ausdrücklich in der
neuen EURES-Verordnung (EU) 2016/589 festgeschrieben. In der Präambel wird zudem eine
ausführliche Begründung geliefert, warum diese Zusammenarbeit notwendig ist: die zunehmende
gegenseitige Abhängigkeit der Arbeitsmärkte erfordere eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen
Arbeitsvermittlungen, auch jenen in den Grenzregionen, um die Freizügigkeit aller Arbeitnehmer zu
gewährleisten. In diesem Sinne wird ebenso definiert, worum es bei EURES gehe. Die Verordnung
spricht von einem europäischen Netz der Arbeitsvermittlungen, „die den Zugang von Arbeitnehmern
zu mobilitätsfördernden Diensten ermöglicht”.
Heute stellt sich nach vielen Jahren EURES-Zusammenarbeit die Frage, was EURES heute tatsächlich
leistet und in der Zukunft leisten kann. In der Studie wird in diesem Sinne untersucht, inwieweit im
Moment die Partnerorganisationen im Gebiet von EURES Maas-Rhein in der Lage sind, die
Dienstleistung von grenzüberschreitenden EURES-Diensten umfassend zu evaluieren. Hintergrund
der Studie ist eine bis heute geführte Diskussion über unterschiedliche Definitionen, Prozesse und
Eingliederung von EURES in die regulären Dienste der unterschiedlichen Arbeitsverwaltungen.
EURES-Praktiker in der Euregio Maas-Rhein sind bis heute skeptisch, ob die bisherige
Evaluierungspraxis im Rahmen von EURES tatsächlich Aussagen zulässt über die Leistungen der
grenzüberschreitenden Dienste.
Im Folgenden wird untersucht, ob die Evaluierung
verbesserungsbedürftig ist und welche Rolle hier Definitionen und Prozesse spielen. Wie sieht im
Moment die Einbindung von EURES in den Prozess der regulären Dienste aus und wie wirkt sich dies
auf die Evaluierung und statistische Erfassung von Vermittlungen aus? Inwieweit sind Angaben von
EURES-Beratern im Rahmen der monatlichen Erfassung tatsächlich vergleichbar? Und inwieweit sind
insbesondere die Angaben zu erfolgreichen Vermittlungen im Rahmen der EURES-Arbeit
aussagefähig?
In Kapitel 2 wird kurz die Geschichte und Entwicklung von EURES dargestellt und auch speziell auf
den geschichtlichen Hintergrund in der Euregio Maas-Rhein eingegangen. Hier blickt man auf eine
längere Geschichte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der nationalen Arbeitsverwaltungen
zurück. Dies wird vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklung von EURES dargestellt.
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Kapitel 3 skizziert den rechtlichen Hintergrund und die Evolution der verschiedenen Rechtsakte. Die
wichtigsten Begriffe und deren Definitionen werden anhand der neuen EURES-Verordnung
vorgestellt. In diesem Kontext werden auch die jeweiligen Übersetzungen nebeneinander gestellt.
Kapitel 4 beschreibt, auf welche Weise EURES-Dienste aktuell in die regulären Dienste der jeweiligen
öffentlichen Arbeitsverwaltungen integriert sind, beziehungsweise welche Aufgaben im jeweiligen
Kontext von EURES-Beratern getätigt werden.
In Kapitel 5 wird untersucht, wie die fünf Partnerorganisationen Begriffe in ihren regulären Prozessen
definieren und statistisch erfassen. Dabei geht es um den Begriff des Arbeitssuchenden, der offenen
Stelle und deren Meldung ins EURES-Portal und die Definition und Erfassung einer erfolgreichen
grenzüberschreitenden Vermittlung.
Kapitel 6 diskutiert die Schwierigkeiten der heutigen Selbst-Evaluierung der EURES-Berater im
Rahmen der monatlichen Berichte an die Kommission. Aufgrund der festgestellten Defizite werden
verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie die EURES-Dienstleistungen künftig besser evaluiert
werden könnten im Sinne der Dokumentation von grenzüberschreitenden Teams.
Die Untersuchung basiert mit Blick auf Definitionen und Vorgaben auf dem Studium der relevanten
EURES-Gesetzgebung. Die kurze Darstellung der Geschichte von EURES in der Euregio Maas-Rhein
fußt dabei zu weiten Teilen auf den Aufzeichnungen des früheren EURES Koordinators Marc Heytens,
dem wir dafür recht herzlich danken.
Der empirische Teil mit Blick auf die aktuelle Situation fußt auf dem Feed-Back der fünf
Partnerorganisationen in der Euregio Maas-Rhein. Die Forschung erfolgte im Jahr 2016 mit
unterschiedlichen Instrumenten und in Etappen. Im Frühjahr des Jahres begann der Prozess mit einer
schriftlichen Fragenliste, mit deren Ergebnisse wir die folgenden intensiven Interviews vorbereitet
hatten. Interviews folgten mit EURES Beratern/Koordinatoren in Aachen (Arbeitsagentur), Lüttich (Le
FOREM, Sittard (UWV), Brüssel (VDAB) und Eupen (Arbeitsamt). Die Ergebnisse und erste Thesen
wurden dann im Rahmen von drei Workshops vorgestellt und diskutiert. Diskussionen fanden statt
im September mit EURES und Grenzinfopunkten beim GIP-Together in Eupen, im Oktober bei einer
EURES Lenkungsgruppensitzung in Mönchengladbach und im Dezember beim EURES Cross-Border
Seminar in Hamminkeln. Die Projektleitung der Studie lag bei Martin Unfried (ITEM), wobei Kapitel 2
maßgeblich von Eva van Ooij (ITEM) erstellt wurde. Vielen Dank auch an Marjolein Korvorst
(ITEM/CBS) für die Zuarbeit. Allen Beteiligten der Arbeitsverwaltungen noch einmal herzlichen Dank
für die Zusammenarbeit und die offene Gesprächskultur.
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2. Historische Entwicklung: Merkmale
Employment Services) Netzwerkes

des

EURES

(European

2.1 Geschichte
EURES hat seinen Ursprung in den europäischen Rechtsvorschriften über die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.1 Der Zweck von EURES ist es, die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer zu erleichtern, die in Artikel 45 des EU-Vertrags statuiert und in der
Verordnung 492/2011 weiter fortgeschrieben wird. Die Europäische Gesetzgebung zielt darauf ab,
die "Beseitigung jeder Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit der Arbeitnehmer der
Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen" und das
Recht auf Freizügigkeit zu fördern. EURES engagiert sich ohne kommerzielles Interesse für
Arbeitnehmer und Arbeitgeber, um Sie bei ihren Fragen in Bezug auf die Mobilität zu unterstützen.
Das EURES-Netzwerk hat gemäß der neuen EURES Verordnung (EU) 2016/589 folgende Ziele:
a) Erleichterung der Ausübung der durch Artikel 45 AEUV und durch die Verordnung (EU) Nr.
492/2011 übertragenen Rechte;
b) Umsetzung der koordinierten Strategie für Beschäftigung und insbesondere für die Förderung der
Qualifizierung, Ausbildung und Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer gemäß Artikel 145 AEUV;
c) Verbesserung der Funktionsweise, der Kohäsion und der Integration der Arbeitsmärkte in der
Union, auch auf grenzüberschreitender Ebene;
d) Förderung der freiwilligen geografischen und beruflichen Mobilität in der Union, auch in
Grenzregionen, unter fairen Bedingungen und im Einklang mit dem Unionsrecht und den nationalen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten;
e) Unterstützung des Eintritts in die Arbeitsmärkte unter Förderung der sozial- und
beschäftigungspolitischen Ziele gemäß Artikel 3 EUV.2

Als Instrument der Beschäftigungspolitik trägt
das EURES-Netzwerk zur Schaffung eines
gemeinsamen europäischen Arbeitsmarktes und in einigen Grenzregionen zur Schaffung eines
integrierten regionalen Arbeitsmarktes bei. Heute zählt das EURES-Netzwerk Partner in 32 Ländern3
und es gibt mehr als 1.000 aktive EURES-Berater.4

1

Verordnung (EEG) 1612/68 vom 15.10. 1968; Verordnung (EEG) 2434/92 zur Änderung der Verordnung 1612/68 vom 26.8.
1992; Entscheidung der Europäischen Kommission 93/569/EEG vom 22.10. 1993.
2
Art. 6 der neuen Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. April 2016 über ein
Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), den Zugang von Arbeitnehmern zu mobilitätsfördernden Diensten
und die weitere Integration der Arbeitsmärkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 492/2011 und (EU) Nr.
1296/2013.
3
Dies betrifft alle Mitgliedsstaaten der EU, Liechtenstein, Norwegen, Island und die Schweiz.
4
Siehe: UWV EURES jaarboek 2015 ‘Samen kansen creëren vanuit een breed blikveld’, S. 3.
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Das EURES-Netzwerk bietet Dienstleistungen an für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und jeden Bürger,
der von der Grundfreiheit der Freizügigkeit Gebrauch machen will. Hierbei ist zwischen drei Arten
von Dienstleistungen zu unterscheiden:
• Information;
• Beratung;
• Vermittlung.

Die Sichtbarkeit und damit auch die Nutzung der EURES-Dienstleistungen haben sich dank der
Fortentwicklung des Internets und der Einführung der EURES-Website im Jahr 2003 deutlich erhöht.5

2.2 EURES in den Grenzregionen6
Die europäischen Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit dem EURES-Netzwerk, wie ursprünglich
festgelegt7, gab den öffentlichen Arbeitsvermittlungsdiensten mit territorialer Zuständigkeit für die
Grenzregionen die Möglichkeit, auf eigene Initiative im Bereich der Dienstleistungen tätig zu werden:
1. Den direkten Austausch von Stellenangeboten und Bewerbungen zu ermöglichen;
2. en Austausch von Informationen über die Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Lebens- und
Arbeitsbedingungen in den Grenzgebieten zu etablieren;
3. eine Bestandsaufnahme der Berufsmöglichkeiten grenzüberschreitend zu erarbeiten und dies der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Im Bereich der Beschäftigungspolitik:
1. Einen Rahmen von koordinierten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Mobilität auszuarbeiten;
2. den Dialog und Konsultationen zwischen den Wirtschafts- und Sozialpartnern zu fördern.

Im Jahr 2002 wurden im Verlauf Anpassungen durchgeführt mit dem Ziel, das EURES-Netzwerk
besser in den Betriebsablauf der Arbeitsverwaltungen und in die Struktur zwischen der nationalen
EURES-Organisation und EURES in den Grenzregionen zu integrieren.8 Darüber hinaus wurde im
Zeitraum 2010-2014 eine weitere Reform mit dem Ziel durchgeführt, den Mitgliedsstaaten mehr
Verantwortung für den Betrieb und die Finanzierung der EURES-Partnerschaft zu übertragen.

5

European Commission, EURES: the story so far Matching jobs and skills in Europe for 15 years, März 2009, S. 110
Dieser Text fußt auf den Aufzeichnungen von Marc Heytens, ehemaliger EURES Koordinator in der Euregio Maas-Rhein.
7
Verordnung (EEG) NR. 1612/68 vom 15.10. 1968; Verordnung (EEG) Nr. 2434/92 zur Änderung der Verordnung Nr.
1612/68.
8
2003/8/EG: Entscheidung der Kommission vom 23. Dezember 2002 zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68
des Rates hinsichtlich der Zusammenführung und des Ausgleichs von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen, siehe Artikel
8, EURES Satzung.
6
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Erste Phase:
• Kodifizierung der Verordnung über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer.
Dies bedeutete de facto keine Änderungen von EURES in den Grenzregionen.9
Dann erfolgte eine Anpassung der Struktur und den Abläufen der EURES-Partnerschaften durch die
Entscheidung der Kommission vom 26.11.2012.10 Diese führte unter anderem dazu, dass EURES in
den Grenzregionen den Arbeitsplänen der Mitgliedstaaten untergeordnet sind.
Danach wurde die Finanzierung von EURES in den Grenzregionen in den mehrjährigen Finanzplan
2014-2020 aufgenommen, als Folge der Integration von EURES in der sogenannten EaSIVerordnung.11

Zweite Phase:
Im April 2016 wurde dann eine angepasste "EURES-Verordnung" veröffentlicht, die das EURESNetzwerk vollständig neu strukturiert. In der neuen Verordnung wurden die beiden grundlegenden
Prinzipien der Verordnung 492/2011 als Grundlage der Struktur und des Betriebs von EURES (früher
in der Verordnung vom 26.11.2012) festgeschrieben. 12 Die Finanzierung von EURES in den
Grenzregionen wird künftig durch die EaSI-Verordnung geregelt. In der neuen EURES-Verordnung
wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausdrücklich festgelegt.13

Definition „grenzüberschreitende EURES-Partnerschaft“
Ursprünglich war es die Absicht der Europäischen Kommission, EURES in den Grenzregionen in die
nationale EURES-Organisation zu integrieren. Die neue Verordnung trifft jedoch weiterhin eine
Unterscheidung zwischen EURES (national) und grenzüberschreitenden Partnerschaften. In der
neuen Verordnung wird "Grenzüberschreitende EURES-Partnerschaft"14 definiert als ein
„Zusammenschluss von EURES-Mitgliedern oder -Partnern und gegebenenfalls anderen
Interessenträgern außerhalb des EURES-Netzes im Hinblick auf eine langfristige Zusammenarbeit in
regionalen Strukturen, der in Grenzregionen zwischen Arbeitsvermittlungen auf regionaler, lokaler
9

Verordnung Nr. 492/2011 ersetzt Verordnung Nr. 1612/68 (bereits novelliert durch Verordnung Nr. 2434/92)
Verordnung 2012/733/EU
11
Verordnung 1296/2013
12
Art. 1, Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. April 2016 über ein Europäisches
Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), den Zugang von Arbeitnehmern zu mobilitätsfördernden Diensten und die weitere
Integration der Arbeitsmärkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 492/2011 und (EU) Nr. 1296/2013.
13
Erwägung (44) der Verordnung (EU) 2016/589 lautet: „Besondere Aufmerksamkeit sollte der Erleichterung der Mobilität
in Grenzregionen und den Dienstleistungen für Grenzgänger gelten, die unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten und
Rechtssystemen unterliegen und auf spezifische administrative, rechtliche oder steuerliche Hindernisse für die Mobilität
stoßen. Die Mitgliedstaaten können sich dafür entscheiden, spezifische Unterstützungsstrukturen wie
grenzüberschreitende Partnerschaften zur Erleichterung dieser Art von Mobilität zu schaffen. Diese Strukturen sollten sich
im Rahmen des EURES Netzes mit den spezifischen Bedürfnissen für Information und Beratung von Grenzgängern sowie
Vermittlungs- und
Rekrutierungsleistungen und der Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Einrichtungen
befassen.”
14
Art. 3, Absatz 7, Verordnung (EU) 2016/589.
10
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und gegebenenfalls nationaler Ebene, den Sozialpartnern und gegebenenfalls anderen
Interessenträgern aus mindestens zwei Mitgliedstaaten oder aus einem Mitgliedstaat und einem
anderen Land, das sich an den Unionsinstrumenten zur Förderung des EURES-Netzes beteiligt,
eingerichtet wird."
Es bleibt immer noch fraglich, ob diese Unterscheidung ein wesentlicher Punkt ist für EURES in den
Grenzregionen, da die endgültige Entscheidungskompetenz nunmehr bei den Mitgliedsstaaten liegt
und nicht mehr bei regionalen Akteuren. Jahrelange Unsicherheit während den Reformphasen und
die strengeren Anforderungen an Verwaltung und Finanzierung haben zu einer Reduzierung der
Grenzpartnerschaften in der Europäischen Union geführt.

Die Arbeitsweise von EURES in den Grenzregionen:
Die EURES-Berater sind die wichtigsten Mitarbeiter der EURES-Grenzpartnerschaft. Daneben spielen
bei grenzüberschreitenden EURES-Partnerschaften die Mitglieder der Lenkungsausschüsse, die
verschiedenen Partner, Koordinatoren und Mitglieder der verschiedenen Arbeitsgruppen eine
wichtige Rolle. Die Europäische Kommission gewährleistet die jährliche Ko-finanzierung der EURESGrenzpartnerschaften15. Die Zuschüsse werden vorrangig zur Unterstützung nicht regulärer
Tätigkeiten wie Ausbildung, den Betrieb der Arbeitsgruppen, die Sammlung und Verbreitung von
Informationen, PR-Maßnahmen und (internationale) Reisekosten verwendet. Die eigentliche
Umsetzung der Ziele wird den öffentlichen Partnern in Grenzregionen selbst finanziert, insbesondere
in Form von Gehältern ihrer Angestellten.

Das strategische und operative Management der Partnerschaft besteht aus drei Instanzen:
• Der Lenkungsausschuss: Dieser trifft strategische Entscheidungen und ist verantwortlich für die
Gesamtkohärenz der Partnerschaft und die Ausarbeitung und Genehmigung der jährlichen
Arbeitspläne und Förderanträge;
• Der Koordinator: Dieser unterstützt den Lenkungsausschuss bei der Ausarbeitung der Strategie und
Aktionspläne. Er ist verantwortlich für die Überwachung und Koordinierung der Aktionen, er leitet
(und begleitet) die Arbeitsgruppen, evaluiert die Ergebnisse des Lenkungsausschusses und fungiert
als Kontaktperson mit der Europäischen Kommission;
• Die Arbeitsgruppen: Diese erfüllen sowohl eine technische als auch eine ausführende Rolle. Neben
einigen Mitgliedern des Lenkungsausschusses können auch EURES-Berater, der Koordinator selbst
und andere Experten Teil der Arbeitsgruppen sein.

15

Bis 2014 auf der Basis des jährlichen Haushaltes – seit 2015 auf der Basis der EaSI Verordnung.
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2.3 EURES in der Euregio Maas-Rhein16
In den frühen neunziger Jahren versuchten die Gewerkschaften „soziale Europabüros“ zu etablieren
als Ergänzung zum Netzwerk der Informationsstellen für Unternehmen, die zuvor von der
Europäischen Kommission gegründet wurden. Diese Idee der „sozialen Europabüros“ wurde parallel
zum Start von EURES-Grenzpartnerschaften durch die Europäische Kommission verfolgt. Am 1. Juni
1993 wurde der offizielle Startschuss durch die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung
gegeben, die zur Entwicklung der Partnerschaft IGA II Maas-Rhein führte.17 Es ging, zusammen mit
PACTE18 und IGA I, um experimentelle Projekte, die noch vor dem offiziellen Start des EURESNetzwerks im November 1994, ins Leben gerufen wurden, um das nicht mehr existierende SEDOCSystem zu ersetzen.
Die Unterzeichner verpflichten sich zu der Zeit, die Aufgaben und Ziele des zu der Zeit noch in der
Entwicklung befindlichen EURES-Netzes zu definieren und ihre jeweiligen Arbeitsweisen zu
vergleichen und sich darüber auszutauschen.19 Während der Startphase lag der Schwerpunkt in
erster Linie darauf, eine Kooperationsstruktur einzurichten. Während dies zunächst weitgehend
bilateral durchgeführt wurde, wurden nach und nach weitere multilaterale Arbeitsbeziehungen
etabliert, von denen das gesamte Projekt profitierte. Dabei lag der Schwerpunkt insbesondere auf
gemeinsamer Fortbildung und der gegenseitigen Zusammenarbeit der großen Dienste, insbesondere
die der EURES-Berater.20 Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden die Sprachbarrieren und andere
Schwierigkeiten aus der Anfangsphase schnell überwunden. Nachdem die gemeinsame Struktur und
eine gemeinsame Strategie festgelegt wurden, lag der Schwerpunkt auf der Umsetzung der
grenzüberschreitenden Dienstleistungen für die Öffentlichkeit selbst. Nach einigen Jahren Erfahrung
konnten sich die gemeinsamen Aktivitäten auf den Auf- und Ausbau eines gemeinsamen
Dienstleistungsangebotes in einem Netzwerk von verschiedenen Organisationen konzentrieren. Die
EURES-Partnerschaft in der Euregio wurde im Jahr 2000 in "EURES Maas-Rhein" umbenannt. Bis
2015 wurde die Partnerschaft auf der Grundlage von jeweils dreijährigen Rahmenvereinbarungen
zwischen den Partnern durchgeführt. In Übereinstimmung mit den Vorgaben der Kommission wurde
jeweils ein strategischer Plan ausgearbeitet und zur Genehmigung der Europäischen Kommission
vorgelegt. Zu Beginn wurden zwischen jedem der Partner und der Europäischen Kommission
jährliche
Finanzierungsvereinbarungen
unterzeichnet.
Ab
1999
wurden
diese
Finanzierungsvereinbarungen in einem Vertrag pro Partnerschaft zusammengeführt. Innerhalb des
Gebietes der Euregio Maas-Rhein hat die „Stichting Euregio Maas-Rhein (EMR)“eine zentrale Rolle
gespielt, sowohl als Manager der Verbindungsstelle von EURES und im Bereich anderer euregionaler

16

Auch dieser Text fußt auf den Aufzeichnungen von Marc Heytens, ehemaliger EURES Koordinator in der Euregio MaasRhein.
17
IGA steht für grenzüberschreitende Aktivitäten. “IGA I” war dem gerade voran gegangen und umfasste die
Zusammenarbeit an der belgisch-niederländischen Grenze (damals „EURES Scheldemond”).
18
“Programme d’Action et de Coopération Transfrontalier Européen” PACTE, war ein INTERREG I-Programm zwischen
Belgien (Henegouwen) und Frankreich (Nord Pas-de-Calais, Picardie) in den Jahren 1989-1994 mit unter anderem ein
Projekt im Bereich der Grenzarbeit.
19
Der Vorgänger des Koordinationsbüros von Eures (Euresco) war damals das BEC (Bureau européen de coordination).
20
Diese wurden damals Euroberater genannt, damals noch vor der Einführung des Euros.

7

Initiativen wie INTERREG III. Der Schwerpunkt des Drei-Jahres-Rahmenabkommens von EURES MaasRhein lautete wie folgt:
Tabelle 1: Veränderungen EURES-Maas-Rhein
2000-2003

Die Betonung der Eigenständigkeit der Dienstleistungen der Partner und die
Rolle der Partnerschaft zur Unterstützung des Gesamten

2004-2007

Besonderes Augenmerk galt der Integration von EURES-Dienstleistungen in den
regulären Betrieb, in dem jeder Mitarbeiter einige grundlegende
grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen muss. Der EURES-Berater
bekommt dabei eine Art ergänzende Funktion in der zweiten Reihe.
Auf Ersuchen der Europäischen Kommission wurde die finanzielle
Verantwortung von 2004 bis Mitte 2010 durch eine öffentliche
Arbeitsverwaltung übernommen. In der Euregio hatte VDAB diese Aufgabe
übernommen.

2007-2010

Mehr Nachdruck auf die Zuständigkeiten der einzelnen Partner in den
Dienstleistungen und die unterstützende Rolle, die die Partnerschaft zum
Nutzen aller Partner gespielt.

2010-2014

Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Qualität der von jedem der Partner
erbrachten Leistungen gelegt.
Die finanzielle Verantwortung wurde ab 2010 wieder durch die Euregio MaasRhein übernommen.

2015-

Seit 2015 erfolgt die Finanzierung auf der Grundlage von Jahresplänen im
Rahmen des Europäischen Programms für Beschäftigung und soziale
Innovation (EaSI). Eine öffentliche Arbeitsverwaltung aus der Partnerschaft
muss nunmehr die Verantwortung für die grenzüberschreitende Partnerschaft
übernehmen.“

Für die EURES-Partnerschaft Maas-Rhein war die Bundesagentur für Arbeit (BA) bereit, ab 2015 die
Hauptverantwortung zu übernehmen. Konkret wird diese Funktion durch die Regionaldirektion BA
Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Bedingung war, dass die ehemals unabhängigen Partnerschaften
EURES Maas-Rhein und EURES Rhein-Waal in eine Partnerschaft zusammengeführt wurden. Durch
diese Kompetenzverlagerung fällt die finanzielle Verantwortung nunmehr in den
Verantwortungsbereich der Bundesanstalt für Arbeit.
Trotz wechselnder Schwerpunkte, die abhängig waren von der Europäischen Kommission und ihrer
dreijährigen Leitlinien oder einmaligen Aktionen wie der Zusammenarbeit mit bestimmten
INTERREG-Projekten (z.B. ProQua) hatten und haben die Aktivitäten des EURES-Netzwerkes einen
relativ stabilen Charakter. Das zentrale Ziel der Partnerschaft EURES Rhein-Waal, Rhein Maas Nordund Maas-Rhein ist es, Menschen in Arbeit zu bringen und die Beschäftigung zu sichern durch:
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• die Förderung der Transparenz innerhalb des euregionalen Arbeitsmarktes;
• eine optimale Abstimmung von Angebot und Nachfrage in der Grenzregion,
• die Hindernisse der Arbeitsmobilität durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den
Behörden, die für Steuern, soziale Sicherheit und Arbeitsrecht zuständig sind, zu reduzieren.

Diese Ziele werden unter anderem verfolgt durch den Austausch von offenen Stellen und Bewerbern,
durch die Organisation von Sprechtagen und Sitzungstagen für grenzüberschreitende Arbeitnehmer
und Arbeitgeber, durch die Organisation von Runden Tischen mit Experten der sozialen Sicherheit
und Steuern, die Erarbeitung und Publikation von Informationsmaterial, einem gemeinsamen
Webauftritt (www.eures-emr.org), durch die intensive Schulung der Mitarbeiter sowie die
Koordinierung der Arbeit durch regelmäßige Abstimmungssitzungen der verantwortlichen Manager.
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3. Grenzüberschreitende
Prozesse

Arbeitsvermittlung:

Definitionen

und

3.1 Rechtlicher Hintergrund
Durch die EU Verträge und in darauf basierender Rechtsakten haben Unionsbürger/innen heute das
Recht, eine Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat nach den für die Arbeitnehmer dieses
Staats geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften zu suchen. Zusätzlich wird dieses Recht ergänzt
durch eine Art Anspruch auf „Arbeitsvermittlung“ in einem anderen Mitgliedsstaat. Artikel 5 der
Verordnung über die Freizügigkeit von Arbeitnehmern (EU) Nr. 492/2011 legt nämlich fest: „Ein
Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats, der im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats eine
Beschäftigung sucht, erhält dort die gleiche Hilfe, wie sie die Arbeitsämter dieses Staates den eigenen
Staatsangehörigen gewähren, die eine Beschäftigung suchen.“ Insofern ist die Einrichtung und
Finanzierung von EURES diesem Ziel geschuldet. Hinsichtlich der Frage der jeweiligen Definitionen ist
es noch einmal hilfreich, sich die Architektur und Hierarchie der EURES Gesetzgebung zu
vergegenwärtigen.
Tabelle 2: Relevante Gesetzgebung EURES
Verträge
Gestützt auf den Vertrag über
die Arbeitsweise der
Europäischen Union,
insbesondere auf Artikel 46,
„Sicherstellung einer engen
Zusammenarbeit zwischen den
einzelstaatlichen
Arbeitsverwaltungen“;

Richtlinien/Verordnungen
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68
des Rates über die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer

Durch die Schaffung
„geeigneter Verfahren für die
Zusammenführung und den
Ausgleich von
Angebot und Nachfrage auf
dem Arbeitsmarkt…“

Verordnung (EU) Nr. 492/2011
des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. April

Durchführungsrechtsakte
Entscheidung 93/569/EWG der
Kommission vom 22. Oktober
1993 zur Durchführung der
Bestimmungen der Verordnung
(EWG) Nr. 1612/68 des Rates
über die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer innerhalb der
Gemeinschaft, insbesondere
hinsichtlich eines Netzwerks
unter der Bezeichnung EURES
(European Employment
Services)

2003/8/EG: Entscheidung der
Kommission vom 23. Dezember
2002 zur Durchführung der
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68
des Rates hinsichtlich der
Zusammenführung und des
Ausgleichs von
Stellenangeboten und
Arbeitsgesuchen
Artikel 38,
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS
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2011 über die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer innerhalb der
Union ( 1 ), insbesondere auf
Artikel 38

DER KOMMISSION
vom 26. November 2012
zur Durchführung der
Verordnung (EU) Nr. 492/2011
des Europäischen Parlaments
und des Rates im Hinblick auf
die Zusammenführung und den
Ausgleich von Stellenangeboten
und Arbeitsgesuchen sowie die
Neugestaltung von EURES

Verordnung (EU) Nr. 1296/2013
des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 11.
Dezember 2013 über ein
Programm der Europäischen
Union für Beschäftigung und
soziale Innovation ("EaSI")
EURES Verordnung (EU)
2016/589
Mit Definitionen
Arbeitsvermittlungs-Dienste,
Grenzgänger, etc.
Eigene Darstellung
Gemäß der Aussage mehrerer EURES Praktiker (Interviews 2016) wird seit Jahren im Rahmen der
EURES-Partnerschaft eine Diskussion über Definitionen und Prozesse geführt mit Blick auf die
Koordinierung grenzüberschreitender Arbeitsvermittlung. Hintergrund sind die unterschiedlichen
nationalen Ausrichtungen, Aufgaben und Mittel der öffentlichen Institutionen. Begriffe wie
„Arbeitsvermittlung” und damit natürlich auch “grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung” können
im jeweils nationalen oder regionalen Kontext etwas anderes bedeuten und beziehen sich auf
unterschiedliche Prozesse und Routinen. Da öffentliche Arbeitsverwaltungen in den Mitgliedstaaten
unterschiedlich organisiert sind, hat dies Auswirkungen auf die Organisation und Definition
grenzüberschreitender und transnationaler Aktivitäten.
Im Folgenden wird dargestellt, ob und wo in den verschiedenen EURES Rechtsakten Definitionen zu
finden sind. Der erste EURES-Durchführungsrechtakt war Entscheidung 93/569/EWG zur
Durchführung der Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates „über die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft, insbesondere hinsichtlich eines
Netzwerks unter der Bezeichnung EURES (European Employment Services).“ In dieser ersten
Entscheidung finden sich zwar Ziele mit Blick auf Information und Austausch von offenen Stellen, der
Entwicklung des Arbeitsmarktes und die Lebens- und Arbeitsbedingungen im jeweiligen
Mitgliedstaat. Es finden sich allerdings keine Definitionen für Begriffe wie Arbeitsverwaltung,
Arbeitsvermittlung oder Informationsaustausch. Diese finden sich auch nicht 10 Jahre später in der
Entscheidung 2003/8/EG der Kommission vom 23. Dezember 2002. Damals sollten die seit 1993
gewonnenen Erfahrungen des EURES-Netzwerks unter Berücksichtigung der Entwicklungen gestärkt
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und vollständig in die Aktivitäten der Arbeitsverwaltungen der Mitgliedstaaten integriert werden.
Insgesamt ist festzustellen, dass die EURES Rechtsakte der letzten Jahre, wenig Definitionen
enthielten.

3.2 Definitionen in der neuen EURES Verordnung (EU) 2016/589
Genauere Definitionen der Begriffe werden erst 2016 mit EURES-Verordnung (EU) 2016/589
festgeschrieben. In der Verordnung wird bereits im Titel festgestellt, worum es bei EURES geht: um
ein “Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), die den Zugang von Arbeitnehmern zu
mobilitätsfördernden Diensten ermöglicht”. In der Präambel wird eine ausführliche Begründung
geliefert, warum diese Zusammenarbeit notwendig ist: die zunehmende gegenseitige Abhängigkeit
der Arbeitsmärkte erfordere eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Arbeitsvermittlungen, auch
jenen in den Grenzregionen, um die Freizügigkeit aller Arbeitnehmer zu gewährleisten. Demnach
wird EURES aus der Perspektive der Arbeitnehmer und Arbeitssuchenden begründet, um das
Versprechen der Arbeitnehmerfreizügigkeit einlösen zu können. Zum ersten Mal findet sich in dieser
Verordnung ein Artikel mit Definitionen. Wenn im Folgenden von nationalen oder regionalen Stellen
der Arbeitsvermittlung oder Arbeitsverwaltung gesprochen wird, so bezieht sich dies auf die
Definition in Artikel 3.1. Demnach sind diese Einrichtungen der Mitgliedstaaten,
“die als Bestandteil zuständiger Ministerien, öffentlicher Stellen oder öffentlich-rechtlicher
Körperschaften mit der Durchführung aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen betraut
sind und hochwertige Arbeitsvermittlungsdienste im Interesse des Gemeinwohls anbieten”.
Wie schwierig die richtige Wortwahl ist im Bereich der Arbeitsverwaltung, zeigt allerdings die
deutsche Übersetzung der Richtlinie des englischen Begriffs ‘employment services’ in Artikel 3.2. Im
Deutschen ist die Rede von “Arbeitsvermittlungen”, wobei nicht die Vermittlung als Dienstleistung
gemeint ist, sondern der Akteur, “eine in einem Mitgliedstaat rechtmäßig agierende juristische
Person, die Leistungen für arbeitssuchende Arbeitnehmer und für Arbeitgeber, die Arbeitnehmer
rekrutieren möchten, erbringen.”(Artikel 3.2) In diesem Sinne würde die Definition eher eine
Übersetzung wie “Arbeitsvermittlungsdienste” oder “Arbeitsvermittler” nahe legen. Im
Niederländischen ist dabei deutlicher vom Dienst im Sinne einer Einrichtung die Rede “diensten voor
arbeidsvoorziening”, im Französischen heißt es “services de l'emploi”. Bereits diese semantische
Schwierigkeit zeigt, dass im Rahmen von EURES tatsächlich die Notwendigkeit besteht, die jeweils
verwendeten Begriffe auf ihre nationalen/regionalen Definitionen abzuklopfen und diese im EURESVerband zu diskutieren. Dies ist insbesondere wichtig, wenn es darum geht die einzelnen oder
gemeinsamen Anstrengungen zu vergleichen und diese zu beurteilen. Wenn gefragt wird, wie viele
Arbeitnehmer oder Arbeitgeber informiert wurden, kommt es darauf an, was genau unter
“Information” verstanden wird. Wenn verglichen werden soll, zu wie vielen grenzüberschreitenden
Arbeitsvermittlungen die EURES-Aktivitäten eines Partners geführt haben, kommt es natürlich stark
auf die Definition an, was unter einer solchen grenzüberschreitenden Vermittlung verstanden wird.
Ein weiteres Beispiel für die Schwierigkeit der Übersetzung von Definitionen: Die Verordnung
definiert auch den Begriff “Stellenangebot” (im Englischen job vacancy) als “ein Angebot einer
Beschäftigung, bei dem ein erfolgreicher Bewerber ein Arbeitsverhältnis eingeht, aufgrund dessen
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dieser Bewerber als Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 45 AEUV gilt”. Auffallend ist hier in der
deutschen Version, dass kein Konjunktiv steht wie im Englischen. Dort heist es: “job vacancy means
an offer of employment which would allow the successful applicant to enter into an employment
relationship”. Auch hier zeigt sich, dass bereits die Übersetzung zu Missverständnissen führen kann,
wen nicht konkret geklärt wird was mit einem Begriff gemeint ist.
Im Folgenden eine Übersicht der in der neuen EURES-Verordnung definierten Begriffe im Englischen
und in den drei Sprachen, die im EURES Maas-Rhein Verband relevant sind.
Tabelle 3: Die neuen Definitionen der EURES Verordnung (EU) 2016/589
English
Niederländisch
“Worker”
“Werknemer”
The essential feature of
an employment
relationship has been
considered to be that,
for a certain period of
time, a person performs
services for and under
the direction of another
person in return for
which remuneration is
received.

Französisch
“Travailleur”:

Deutsch
“Arbeitnehmer”

The concept of ‘worker’
has been considered to
include, in certain
circumstances, persons
undertaking an
apprenticeship or a
traineeship.

Daarnaast wordt het
begrip werknemer
geacht in bepaalde
omstandigheden tevens
personen die als leerling
of stagiair werkzaam
zijn, te omvatten

Il a été considéré
qu'on entendait par
«travailleur», dans
certaines
circonstances, des
personnes en
apprentissage ou en
stage.

Es wurde die Auffassung
vertreten, dass der
Begriff des
„Arbeitnehmers“ unter
bestimmten Umständen
Personen einschließt,
die eine Ausbildung
oder ein Praktikum
absolvieren.

“The Court of Justice
has held that the
freedom of movement
of workers contained in
Article 45 TFEU also
entails certain rights for
nationals of Member
States moving within
the Union for the
purposes of seeking
employment (10). The
concept of ‘worker’
should therefore, for
the purposes of this
Regulation, be

“Daarom moet onder
werknemers in deze
verordening tevens
werkzoekenden worden
verstaan, ongeacht of zij
werkzaam zijn in een
arbeidsverhouding.”

“Par conséquent, aux
fins du présent
règlement, il convient
d'entendre par
«travailleurs» les
demandeurs d'emploi,
qu'ils se trouvent ou
non au moment
considéré dans une
relation de travail.”

Der Begriff des
„Arbeitnehmers“ sollte
daher für die Zwecke
der vorliegenden
Verordnung so
verstanden werden,
dass er Arbeitsuchende
einschließt, und zwar
unabhängig davon, ob
sie sich gerade in einem
Arbeitsverhältnis
befinden.
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understood to cover
jobseekers, regardless
of whether they are
currently in an
employment
relationship.”
(1) ‘public employment
services’ or ‘PES’ means
the organisations of the
Member States, as part
of relevant ministries,
public bodies or
corporations falling
under public law, that
are responsible for
implementing active
labour market policies
and providing quality
employment services in
the public interest;

1) „openbare diensten
voor
arbeidsvoorziening” of
„ODA's”:de organisaties
van de lidstaten die deel
uitmaken van bevoegde
ministeries, openbare
organen of
publiekrechtelijke
organisaties en
verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van
een actief
arbeidsmarktbeleid en
het verlenen van
diensten voor
hoogwaardige
arbeidsvoorziening in
het openbaar belang;

1) «services publics de
l'emploi» ou «SPE»,
les organismes des
États membres,
faisant partie des
ministères,
organismes publics ou
sociétés de droit
public compétents, qui
sont responsables de
l'application des
politiques actives du
marché du travail et
de la prestation de
services liés à des
emplois de qualité
dans l'intérêt public;

1. „öffentliche
Arbeitsverwaltungen“
oder „ÖAV“ die
Einrichtungen der
Mitgliedstaaten, die als
Bestandteil zuständiger
Ministerien, öffentlicher
Stellen oder öffentlichrechtlicher
Körperschaften mit der
Durchführung aktiver
arbeitsmarktpolitischer
Maßnahmen betraut
sind und hochwertige
Arbeitsvermittlungsdien
ste im Interesse des
Gemeinwohls anbieten;

(2) ‘employment
services’ means a legal
entity lawfully
operating in a Member
State which provides
services for workers
seeking employment
and for employers
wishing to recruit
workers; (3) ‘job
vacancy’ means an
offer of employment
which would allow the
successful applicant to
enter into an
employment
relationship that would
qualify that applicant as
a worker for the
purposes of Article 45
TFEU;

2) „diensten voor
arbeidsvoorziening”:een
rechtspersoon die
rechtmatig actief is in
een lidstaat en diensten
verleent voor
werknemers die werk
zoeken en werkgevers
die werknemers wensen
aan te werven; 3)
„vacature”:een
arbeidsaanbod dat, bij
aanvaarding door een
geselecteerde
sollicitant, een
arbeidsverhouding doet
ontstaan waardoor de
betrokkene voor de
toepassing van artikel
45 VWEU als
werknemer is aan te
merken;

2) «services de
l'emploi», toute entité
juridique opérant
légalement dans un
État membre, qui
fournit des services
aux travailleurs
cherchant un emploi
et aux employeurs
désireux de recruter
des travailleurs; 3)
«offre d'emploi»,
toute proposition
d'emploi aux termes
de laquelle un
candidat retenu
nouerait une relation
de travail par laquelle
ce candidat
deviendrait un
travailleur aux fins de
l'article 45 du traité
sur le fonctionnement

2).
„Arbeitsvermittlungen“
eine in einem
Mitgliedstaat
rechtmäßig agierende
juristische Person, die
Leistungen für
arbeitsuchende
Arbeitnehmer und für
Arbeitgeber, die
Arbeitnehmer
rekrutieren möchten,
erbringen; 3.
„Stellenangebot“ ein
Angebot einer
Beschäftigung, bei dem
ein erfolgreicher
Bewerber ein
Arbeitsverhältnis
eingeht, aufgrund
dessen dieser Bewerber
als Arbeitnehmer im
Sinne des Artikels 45
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de l'Union
européenne;

AEUV gilt;

(4) ‘clearance’ means
the exchange of
information and
processing of job
vacancies, job
applications and CVs;

4) „clearance”:de
uitwisseling van
informatie en de
verwerking van
vacatures, sollicitaties
en cv's;

4) «compensation»,
l'échange
d'informations et le
traitement des offres
d'emploi, des
demandes d'emploi et
des CV;

4. „Zusammenführung
und Ausgleich“ den
Austausch von
Informationen und die
Bearbeitung von
Stellenangeboten,
Arbeitsgesuchen und
Lebensläufen;

(5) ‘common IT
platform’ means the IT
infrastructure and
related platforms set up
at Union level for the
purpose of
transparency and
clearance in accordance
with this Regulation;

5) „gemeenschappelijk
IT-platform”:de ITinfrastructuur en de
bijbehorende platforms
die op Unieniveau zijn
opgezet met het oog op
transparantie en
clearance
overeenkomstig deze
verordening;

5) «plateforme
informatique
commune»,
l'infrastructure
informatique et les
plateformes
correspondantes
mises en place au
niveau de l'Union aux
fins de la transparence
et de la compensation,
conformément au
présent règlement;

5. „gemeinsame ITPlattform“ die auf
Unionsebene im
Interesse von
Transparenz sowie
Zusammenführung und
Ausgleich gemäß dieser
Verordnung errichtete
IT-Infrastruktur und
damit
zusammenhängende
Plattformen;

(6) ‘frontier worker’
means a worker
pursuing an activity as
an employed person in
a Member State and
who resides in another
Member State to which
that worker returns as a
rule daily or at least
once a week;

6) „grensarbeider”:een
werknemer die arbeid
in loondienst verricht in
een lidstaat maar in een
andere lidstaat zijn
woonplaats heeft,
waarnaar die
werknemer in de regel
dagelijks of ten minste
eenmaal per week
terugkeert;

6) «travailleur
frontalier», tout
travailleur qui exerce
une activité salariée
dans un État membre
et réside dans un
autre État membre, où
ce travailleur retourne
en principe chaque
jour ou au moins une
fois par semaine;

6. „Grenzgänger“ einen
Arbeitnehmer, der in
einem Mitgliedstaat
eine Beschäftigung
ausübt und in einem
anderen Mitgliedstaat
wohnt, in den dieser
Arbeitnehmer in der
Regel täglich,
mindestens jedoch
einmal wöchentlich
zurückkehrt.

(7) ‘EURES cross-border
partnership’ means a
grouping of EURES
Members or Partners
and, where relevant,
other stakeholders
outside of the EURES
network, with the
intention of long-term
cooperation in regional
structures, set up in

7) „grensoverschrijdend
EURESpartnerschap”:een
groep EURES-leden of partners en in
voorkomend geval
andere
belanghebbenden
buiten het EURESnetwerk, die een
langetermijnsamenwerk

7) «partenariat
transfrontalier
EURES», un
groupement de
membres ou de
partenaires d'EURES
et, le cas échéant,
d'autres parties
prenantes ne faisant
pas partie du réseau
EURES, dont l'objectif

7.
„grenzüberschreitende
EURES-Partnerschaft“
einen Zusammenschluss
von EURES-Mitgliedern
oder -Partnern und
gegebenenfalls anderen
Interessenträgern
außerhalb des EURESNetzes im Hinblick auf
eine langfristige
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cross-border regions
between: the
employment services
on regional, local and,
where appropriate,
national level; the social
partners; and, where
relevant, other
stakeholders of at least
two Member States or
a Member State and
another country
participating in the
Union instruments
aiming to support the
EURES network.

ing beogen binnen
regionale structuren die
worden opgezet in
grensregio's tussen de
diensten voor
arbeidsvoorziening op
regionaal, lokaal en in
voorkomend geval
nationaal niveau, de
sociale partners en in
voorkomend geval
andere
belanghebbenden, van
ten minste twee
lidstaten of een lidstaat
en een ander land dat
deelneemt aan de
instrumenten van de
Unie die ondersteuning
van het EURES-netwerk
beogen.

est de coopérer à long
terme au sein de
structures régionales
mises en place dans
des régions
transfrontalières
entre: les services de
l'emploi à l'échelon
régional, local et, le
cas échéant, national;
les partenaires
sociaux; et, s'il y a lieu,
d'autres parties
prenantes d'au moins
deux États membres
ou d'un État membre
et d'un autre pays
participant aux
instruments de l'Union
visant à soutenir le
réseau EURES.

Zusammenarbeit in
regionalen Strukturen,
der in Grenzregionen
zwischen
Arbeitsvermittlungen
auf regionaler, lokaler
und gegebenenfalls
nationaler Ebene, den
Sozialpartnern und
gegebenenfalls anderen
Interessenträgern aus
mindestens zwei
Mitgliedstaaten oder
aus einem Mitgliedstaat
und einem anderen
Land, das sich an den
Unionsinstrumenten zur
Förderung des EURESNetzes beteiligt,
eingerichtet wird.
Eigene Darstellung

16

4. Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung und EURES Dienste:
Arbeitsweise der Partnerorganisationen in der Euregio MaasRhein
4.1 EURES und das Verhältnis zur öffentlichen Arbeitsverwaltung
Laut der Eigendarstellung von EURES Maas-Rhein sind EURES-Netzwerke wie in Kapitel 2 gezeigt,
„interregionale Partnerschaften“. Sie stellen Arbeitsgemeinschaften der öffentlichen
Arbeitsvermittlung (auf zentraler und regionaler Ebene) und der Sozialpartner über die nationalen
Grenzen hinweg dar und werden gelegentlich um örtliche Behörden und andere Partner ergänzt.
Was sind nach Eigendarstellung die Ziele? Auch hier wiederum die Eigendarstellung und
Formulierung des Hauptzieles der Partnerorganisationen: „Das grenzüberschreitende EURESNetzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, die grenzüberschreitende Mobilität der Arbeitnehmer zu
vereinfachen, um so die Arbeitslosigkeit zu senken.“21 Im Folgenden wird kurz beschrieben wie die
öffentlichen Arbeitsverwaltungen EURES (in der Euregio Maas-Rhein) in ihre regulären Aktivitäten
eingebunden haben.

4.1.1 UWV (Werkgeversservicepunten)
Die Koordinierung des niederländischen EURES Netzwerkes wird von einem nationalen
Koordinierungsbüro geleistet (NCO). Die eigentlichen Dienstleistungen laufen über die
Arbeitgeberdienste des EURES-Partners UVW. In diesem Sinne, werden EURES-Dienste als
Bestandteil der regulären Arbeitgeberdienste angeboten. So sind organisatorisch die
niederländischen
EURES
Berater
verbunden
mit
verschiedenen
regionalen
22
„Werkgeversservicepunten“ (Arbeitgeber Service Stellen). Für den Bereich der Euregio Maas-Rhein
ist das konkret ein Mitarbeiter, der für den Werkgeversservicepunt Parkstad arbeitet und auch seit
kurzem den Schwerpunkt legt auf die grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung. Der Werkgeversservicepunt (WSP) ist ein regionaler Verband zwischen acht Parkstad Gemeinden, WOZL
(Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg) und UWV. In Abgrenzung zum Ansatz der
Arbeitsagentur war die EURES-Tätigkeit der niederländischen EURES-Berater insgesamt bisher eher
auf die transnationale Arbeitsvermittlung/Rekrutierung ausgerichtet, insbesondere in Richtung
Rekrutierung von Fachkräften für niederländische Betriebe aus ganz Europa. Dagegen wird nun
aktuell,
wie bereits erwähnt, der EURES-Mitarbeiter in Limburg im Schwerpunkt für
grenzüberschreitende Dienste eingesetzt. Die Dienstleistungen von EURES unterscheiden sich mit
Blick auf die Zielgruppe von UWV. Das UWV erbringt eine Dienstleistung für niederländische
Arbeitnehmer, die Anspruch haben auf eine Versicherungsleistung im Rahmen der
Arbeitslosenversicherung (WW). EURES dagegen richtet sich an eine breitere Gruppe. Das können
Kunden von UWV sein, allerdings auch Menschen, die keine Arbeitslosenversicherung mehr
beziehen, sondern eine Sozialleistung (uitkering) oder Arbeitssuchende aus anderen Mitgliedstaaten,
die keinerlei niederländische Leistungen erhalten. Insofern ist der EURES Mitarbeiter unabhängig von
regulären UWV-Diensten der Ansprechpartner für niederländische Gemeinden (und deren
21
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http://www.eures-emr.org/de/eures-maas-rhein
Siehe Jaarboek EURES 2015.
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Arbeitgeber und Vermittlerdienste) und für die Kollegen in den Nachbarländern. Aufgrund der
aktuellen Diskussionen zur Neuausrichtung der EURES-Dienste innerhalb des UWV, war es nicht
sinnvoll aktuell ein Prozessschema in diese Studie mit aufzunehmen, die das Verhältnis von regulären
UWV-Diensten und EURES-Diensten zeigt. Erst im Jahr 2017 wird dies deutlicher.

4.1.2 Bundesagentur für Arbeit Aachen-Düren
Die Situation der Bundesagentur für Arbeit Aachen-Düren ist gekennzeichnet durch den
schwerpunktmäßigen Einsatz der EURES-Mitarbeiter im Bereich der grenzüberschreitenden
Vermittlung. Zwei EURES-Berater haben ihren Schwerpunkt jeweils im Bereich Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. Mit Blick auf Arbeitsuchende ist der Ansatz in der EMR einzigartig: die EURES
Beraterin in Aachen ist konkret mit Arbeitsvermittlung betraut, und eben nicht nur wie im Fall vieler
Kollegen in der EMR mit Information und der Weitervermittlung an andere Arbeitsvermittler in der
eigenen Organisation. Dabei betreut sie die gesamte Gruppe Arbeitssuchender aus den Niederlanden
und Belgien als fester Ansprechpartner. Darüber hinaus werden für Arbeitssuchende aus den
Nachbarländern auch Informationsveranstaltungen über “Arbeiten in Deutschland” veranstaltet. In
diesem Sinne deckt sich die Tätigkeit mit den Aufgaben der Kollegen in den Partnerorganisationen in
der EMR. Die EURES-Mitarbeiterin betreut allerdings wie erwähnt ausländische Arbeitssuchende, die
auch in das System der BA eingetragen werden können. Sie erhalten in Aachen eine umfangreiche,
auf die Bedürfnisse von Grenzarbeitern abgestimmte Betreuung (Intake, Erstgespräch,
Folgegespräche). Diese Betreuung umfasst allgemeine Fragen zu Bedingen der Arbeit im Nachbarland
(Steuer, Sozialversicherungen), Fragen der Berufsqualifikation und Anerkennung und weitere
Aspekte. Im Wesentlichen erfolgt ein Abgleich des Bewerberprofils mit den offenen Stellen im
Arbeitsmarktbezirk. In diesem Sinne könnte man, in Abgrenzung zu anderen EURES Kollegen, von
einer grenzüberschreitenden “EURES-Arbeitsvermittlerin” sprechen. Der Begriff EURES-Beraterin
deckt sich in diesem Fall nicht ganz mit dem Aufgabenschwerpunkt.
Der zweite EURES-Mitarbeiter in Aachen betreibt aktiv Stellenaquise bei Arbeitgebern auf deutscher,
niederländischer und belgischer Seite, besucht Firmen in der EMR, organisiert Infoveranstaltungen
für Arbeitgeber und erläutert die jeweiligen Aspekte von Berufsqualifizierungen. Interessanterweise
beschränkt sich dies nicht nur auf die Vermittlung von Arbeitskräften an deutsche Arbeitgeber. Auch
niederländische Arbeitgeber nehmen die Leistungen in Anspruch auf der Suche nach Fachkräften.
Durch die Verarbeitung der Daten von Arbeitssuchenden aus den Nachbarregionen im System der BA
und die strukturelle Betreuung durch EURES, hat die BA die Voraussetzung geschaffen für einen
guten Ausgleich zwischen grenzüberschreitend Arbeitssuchenden und den Bedürfnissen der
Arbeitgebern. Auch dies unterscheidet den deutschen Ansatz von den Partnerorganisationen.
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Tabelle 4: EURES-Dienste und reguläre Dienste der Agentur für Arbeit Aachen-Düren

Quelle: Agentur für Arbeit Aachen-Düren

4.1.3 VDAB
Der flämische VDAB arbeitet mit der Bezeichung EURES Vermittler/International, „bemiddelaar
internationaal“. Dabei ist der Begriff Vermittler in diesem Kontext etwas missverständlich, da EURESVermittler auch im System des VDAB eher eine beratende Funktion haben. Die Philosophie des
Dienstes ist es, die echte Vermittlungstätigkeit auch in den normalen Ablauf der regulären
Arbeitsvermittlung zu integrieren. Diese findet in den regionalen “werkwinkel” statt (Anlaufstellen
für Publikumsverkehr). Dort stehen EURES Vermittler für Beratungsleistungen zur Verfügung zu
allgemeinen Fragen des Arbeitens in Belgien und in den Nachbarstaaten/bzw. im weiteren Ausland.
EURES-Mitarbeiter organisieren wie ihre Kollegen in der EMR auch Info- und Sprechtage für
Arbeitssuchende und Arbeitgeber. Die EURES Tätigkeit ist auch hier abgrenzt zwischen transnational
und grenzüberschreitender Arbeitsvermittlung. Auch die Ansprechpartner des VDAB hatten
Schwierigkeiten im Moment ein deutliches Prozessschema der EURES-Dienste zu beschreiben. Auch
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hier gibt es aktuell Diskussionen über die Ausgestaltung und im Jahr 2017 werden einige Aspekte
deutlicher. Wie im Fall des UWV wurde deshalb auf eine Darstellung der internen Prozesse
verzichtet.

4.1.4 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft setzt in der Euregio-Maas Rhein einen
Mitarbeiter ein als EURES- Berater (0.5 FTE) in Eupen. Dabei trifft der Begriff Berater die
Stellenbeschreibung mit Blick auf Arbeitgeber und Arbeitssuchende. Konkrete Vermittlungen werden
nicht vom EURES Berater getätigt, sondern in die eigene Arbeitsverwaltung integriert, also von
“normalen” Arbeitsvermittlern des Arbeitsamtes getätigt. Das Arbeitsamt verfolgt hier den Ansatz
der persönlichen Beratung, das heißt in Abgrenzung zu digitalisierten Diensten (Beispiel UWV) steht
beim Arbeitsamt der direkte Kontakt zwischen Arbeitssuchenden und Arbeitsvermittler im
Vordergrund. Begleitung - also auch für beispielsweise deutsche Arbeitssuchende – umfasst dabei
nicht die umfassenden Leistungen der heimischen Arbeitssuchenden, die Verpflichtungen aufgrund
ihrer Versicherungssituation erfüllen müssen. Für Arbeitssuchende aus dem Nachbarland gelten
deshalb die gleichen Angebote, wie für belgische Arbeitssuchende, die sich freiwillig in das System
einschreiben lassen. Sie können auf freiwilliger Basis ein Beratungsgespräch anfragen. Der EURES
Berater konzentriert sich dabei auf die allgemeine Beratungsleistung zum Thema Arbeiten jenseits
der Grenze, der Organisation von Infotagen und den Kontakten mit Arbeitgebern und den EURES
Kollegen in Deutschland. Wie bereits erwähnt, wird die eigentliche Vermittlungsleistung von
regulären Arbeitsvermittlern erbracht. Die Vermittlung aus den Niederlanden und in die Niederlande
spielt im Tagesgeschäft fast keine Rolle.
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Tabelle 5: EURES-Dienste und reguläre Dienste des Arbeitsamtes der Deutschsprachigen
Gemeinschaft

Quelle: Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
4.1.5 Le FOREM
Auch Fall der Dienste von Le FOREM ist die Rolle des EURES Beraters in Lüttich ausgerichtet auf die
Aufgaben im Bereich der Information und Beratung. Dabei sind die jeweiligen Ansprechpartner die
Kollegen, die im Bereich der persönlichen Arbeitsvermittlung tätig sind. Auch dieses Konzept geht
von einer Integration der grenzüberschreitenden Vermittlung in die regulären Dienste aus. So ist der
Schwerpunkt der Arbeit von EURES die Information von Arbeitssuchenden zu den Bedingungen des
Arbeitens im Ausland, der Organisation von Infotagen und den Kontakten mit den EURES-Kollegen
im EURES-Netzwerk insbesondere in der Euregio Maas-Rhein. Mit Blick auf Arbeitgeber ist der EURES
Berater ebenso verbunden mit den Kollegen bei Le FOREM, die sich im Schwerpunkt mit der
Stellenaquise beschäftigen, den Kontakten zu Arbeitgebern, sowie den einzelnen Schritten im
Matching-Prozess. Ebenso kann der EURES-Berater eingebunden werden, wenn es darum geht,
Fragen der Berufsorientierung zu besprechen, Fortbildungsmaßnahmen für Arbeitsuchende oder
Praktika möglich zu machen, wenn ein grenzüberschreitender Kontext vorliegt.
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Tabelle 6: EURES-Dienste und reguläre Dienste von Le FOREM

Quelle: Le FOREM (Liège)
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5. Definitionen und statistische Erfassung
Auf der Homepage von EURES23, verantwortet von der Europäischen Kommission, findet sich
ebenfalls eine kurze Aufgabenbeschreibung von EURES: “Aufgabe des EURES-Netzes ist es,
Informationen, Beratung und Vermittlung (Abstimmung von Stellenangeboten und Arbeitssuche) für
Arbeitskräfte und Arbeitgeber sowie generell alle Bürger anzubieten, die vom Recht auf Freizügigkeit
Gebrauch machen möchten.“ Wie also definieren die EURES-Partner ihrerseits diese Dienstleistungen
und wie werden diese statistisch erfasst?

5.1 Die Zielgruppe: Arbeitssuchende
Die Definition der eigenen Kundengruppe der verschiedenen Partner hängt mit den gesetzlichen
Regelungen im Land/Region zusammen. Insofern zeigt sich auch, ob die EURES-Zielgruppe mehr oder
weniger mit der Kundengruppe der Arbeitsverwaltung übereinstimmt und, ob dieser Unterschied
Einfluss auf die EURES-Arbeit hat.
In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Übersetzungen und Definitionen des englischen
Begriffs „jobseeker“ im Rahmen der Partnerorganisationen nebeneinander gestellt.
Tabelle 7: Arbeitssuchende im Sinne der jeweiligen Organisation (nicht EURES Definition)
Arbeitssuchende (BA)
(Auch Bewerber)
Gesetzlich wird ein
Unterschied gemacht
zwischen:
Arbeitslose (stille
Reserve) :
sind Personen mit
Anspruch auf
Arbeitslosengeld
1. vorübergehend nicht in
einem
Beschäftigungsverhältnis,
2.eine
versicherungspflichtige
Beschäftigung suchen und
dabei den
Vermittlungsbemühungen
der Agentur für Arbeit zur
Verfügung stehen und
3. sich bei der Agentur
arbeitslos gemeldet
haben.
23

Arbeitssuchende
(AA)
Ein
Arbeitssuchender
ist:
1. jede Person,
die verpflichtet
ist, sich als
arbeitssuchend
anzumelden
2. Personen die
sich aus eigener
Initiative
angemeldet
haben
(auch
Arbeitssuchende
aus dem Ausland)

Werkzoekende
(UWV)
Voor het UWV
betreffen dit
enkel WWgerechtigden die
zijn opgenomen in
het interne
SONAR systeem
(Alle
werkzoekenden
worden
geregistreerd in
SONAR, het is de
databank voor
persoonsgegevens
bij UWV)

Werkzoekende
(VDAB)
Elke persoon die is
ingeschreven bij
de VDAB, met
inbegrip van de
personen die op
zoek zijn naar een
zelfstandige
beroepsactiviteit
(werkzoekende uit
andere EU landen
kunnen ook in het
systeem
ingeschreven
worden)

Demandeurs
d'emploi
Jede Person,
die im System
von FOREM
steht.
(jüngste
Änderungen
beispielsweise
betreffen
Studenten
über 25 die
nicht mehr
eingetragen
werden)

EURES/UWV: ook
niet WW
gerechtigden
kunnen van
EURES
dienstverlening

https://ec.europa.eu/eures/public/de/what-can-eures-do-for-you-?lang=de&app=2.6.1-build-1&pageCode=about_eures
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Arbeitssuchende :
Verpflichtet
eingetragenen: Anspruch
auf Leistungen
Freiwillig
eingetragen: keinen
Anspruch auf Leistungen,
wenn diese noch arbeiten
oder wenn diese keinen
Anspruch haben in
Deutschland (z.B. andere
EU Bürger).

gebruik maken,
maar officieel
kunnen
werkzoekende uit
andere EU landen
niet ingeschreven
worden

Eigene Darstellung

Der Vergleich des Begriffes „Arbeitssuchender“ im Rahmen der Definitionen der Partnerorganisation
zeigt eine Schwierigkeit: die Zahl der gemeldeten Arbeitssuchenden in den Systemen können nicht
eins zu eins von den Partnern verglichen werden. Wo wie im Fall der Arbeitsagentur Arbeitssuchende
aus den Nachbarländern in das System der BA eingeschrieben werden können, ist das im Fall von
UWV offiziell nicht der Fall, obwohl auch hier potentiellen Grenzgängern aus dem Nachbarland von
EURES-Beratern geholfen wird. Man kann nicht davon ausgehen, dass diese in der niederländischen
Statistik aussagekräftig vertreten sind. Ebenso zeigt der Ausschluss von bestimmen Gruppen (in
gewissen Fällen Studenten über 25 im Fall von FOREM), dass auch der Vergleich der
Arbeitssuchenden wenig sagt, über die tatsächliche Situation auf dem Arbeitsmarkt. Wo in
Deutschland die Systeme von BA und Jobcenter abgeglichen sind, ist dies im Fall von UWV und den
niederländischen Gemeinden nicht immer der Fall. Das heißt, dass Arbeitssuchende, die in Systeme
der kommunalen Arbeitsvermittlung eingeschrieben sind, müssen nicht in jedem Fall in der Statistik
von UWV erscheinen.
Zusammengefasst heißt dies, dass Zahlen zu den Arbeitssuchenden im jeweiligen Bereich der
Partnerorganisationen nicht eins zu eins miteinander verglichen werden können. Insbesondere ist
dafür der unterschiedliche Umgang mit den eigenen IT-Systemen verantwortlich und die Frage,
inwieweit Arbeitssuchende aus den Nachbarländern ins System mitaufgenommen werden. Darüber
hinaus führen die unterschiedlichen gesetzlichen Aufgaben der Dienste zu unterschiedlichen
Definitionen und Zahlen im System.

5.2 Freie/offene Stellen und deren Bewertung
Die Situation auf dem jeweiligen regionalen Arbeitsmarkt wird anhand der offenen/freien Stellen
bewertet. Natürlich agieren auch EURES-Berater vor dem Hintergrund einer bestimmten Situation
auf dem heimischen und grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt. Für eine euregionale
Arbeitsmarktpolitik bedeutet dies deshalb beispielsweise, dass geeignete Analysen
grenzüberschreitend zur Verfügung stehen müssen, und die jeweiligen Angaben zu offenen Stellen
auch in den richten Kontext gesetzt werden können.
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Die Europäische Kommission und der Rat sahen im Umfeld der EURES Reform (2014) Defizite bei der
Meldung von offenen Stellen. In der Vergangenheit habe nicht jedes EU-Land alle auf nationaler
Ebene veröffentlichten freien Stellen an das EURES-Internetportal weitergeleitet. Auch habe es
keinen automatischen Austausch der Lebensläufe von Arbeitssuchenden auf europäischer Ebene
gegeben, was dazu führte, dass Arbeitssuchende und Arbeitgeber bislang nur zu einer begrenzten
Anzahl offener Stellen beziehungsweise Lebensläufe Zugang gehabt hatten.24
Gemäß der Verordnung 2016/589 müssen laut Artikel 17 und Artikel 41, alle Vermittlungsdienste ab
Mai 2018 alle freien Stellen in die Europäische Plattform einspeisen. Bisher sind die im offiziellen
„Jobvacancies“-Portal der Kommission veröffentlichten Zahlen teilweise überraschend und bedürfen
der Erklärung.
So waren auf diesem Portal (https://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage) für Belgien im Juli
2016 insgesamt rund 151 700 Stellen gemeldet, wobei es nur für Flandern rund 130 000 waren, für
Wallonien lediglich rund 8.600 (Region Brüssel 10 500). Für Deutschland waren rund 986 000
gemeldet und für die Niederlande rund 32 000 (Stichtag 11.7. 2016).
Tabelle 8: Gemeldete freie Stellen (auf- und abgerundet), Stichtag 11.7. 2016

Dabei fällt auf, dass die Diskrepanz zwischen Flandern und Wallonien nicht an der tatsächlichen
Stellenzahl liegen kann, sondern andere Gründe haben muss. Ebenso ist der Unterschied NL/BE von
120 000 gemeldeten Stellen sicher nicht mit dem Arbeitsmarktangebot zu erklären. Im Verhältnis
Stellen/pro Einwohnerzahl übertrifft Belgien auch Deutschland, wobei dies lediglich der gemeldeten
Zahlen aus Flandern geschuldet ist. Auch eine abschließende weitere Stichprobe im Dezember 2016
brachte ähnliche Ergebnisse.

24

Siehe beispielsweise, Rat der Europäischen Union, EURES, Gründe für die Reform,
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/labour-mobility/reform-eures/
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Tabelle 9: Gemeldete freie Stellen (auf- und abgerundet), Stichtag 5.12. 2016

In den Gesprächen mit Praktikern (im Rahmen der EURES Workshops) wurden verschiedene Gründe
diskutiert, die für die Unterschiede sprechen. Im Fall von UWV könnten bestimmte Filter, die nur
einen Teil der offenen Stellen melden, für die relativ niedrigen Zahlen sorgen. Im Fall von Flandern
wird konstatiert, dass nun bereits alle Stellen wohl ins System eingestellt werden, was auch in
Deutschland der Fall sein könnte. Das Arbeitsamt stellt nach eigenen Angaben noch keine Stellen ein,
was allerdings die geringen Zahlen von Wallonien nicht erklären kann. Insgesamt werden auch die
EURES-Zahlen in der Zukunft immer noch abhängig sein von den nationalen Besonderheiten der
Datensysteme für offene Stellen (siehe vorhergehende Kapitel). Insofern können diese zwar
Arbeitssuchenden helfen bei der Suche nach konkreten Stellen, allerdings vermitteln sie kein wirklich
genaues Bild zur Lage des Arbeitsmarktes im jeweiligen Land.
Im Folgenden werden abschließend die Begriffe und Definitionen im Bereich der offenen/freien
Stellen der Partnerregionen nebeneinander gestellt.
Tabelle 10: Der englische Begriff „Job vacancy“
Freie Stellen/
Stellenangebote
(BA)
Stellenangebote
im System der BA
in Deutschland
System integriert
auch die freien
Stellen die über
die Jobcenter
eingestellt
werden.

Freie Stellen/
Stellenangebote
(AA)
Offene Stellen,
die von
Arbeitsgebern
gemeldet werden
– betrifft
meistens keine
Stellen von
privaten
Vermittlern.

Vacature (UWV),
aanbiedingen van
werk
Vacatures
vermeld in het
systeem van
UWV,
door
samenwerking
WSPs, meestal
ook alle vacatures
in het systeem die
via gemeenten
worden vermeld,
(er zijn ook
vacatures die bij
gemeenten
bekend zijn niet
in het systeem)

Aanbiedingen van
werk (VDAB),
vacature
Een betaalde
arbeidsplaats, die
hetzij nieuw
gecreëerd is,
hetzij onbezet is,
dan wel
binnenkort
vrijkomt, waarbij
de werkgever
daadwerkelijk
stappen
onderneemt en
bereid is meer
stappen te
ondernemen om
een geschikte
kandidaat buiten
de betrokken

Des offres
d'emploi
Stellen im System
von FOREM.
Angebote von
Zeitarbeitsfirmen.
Internationale
Stellenangebote,
also alles was
theoretisch im
System von
FOREM ist.
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onderneming te
vinden, en van
plan is deze
onmiddellijk of
binnen een
bepaalde termijn
in te vullen.

Stellen im System
der BA werden
automatisch
eingetragen in
das EURES Portal.

Stellen werden
noch nicht in
EURES Portal
eingestellt

Vacatures worden
ook gemeld in
Brussel/EURES.
(De actuele
meldingen zijn
nog bescheiden)

Stellen werden
aus technischen
Gründen noch
nicht voll
automatisch in
das EURES Portal
eingestellt. (Die
eingestellten
Zahlen sind
allerdings sehr
hoch)

Geht automatisch
zum Eures Portal
in Brüssel, Eures
Maas-Rhein,
EURES Portal.
(Zahlen für
Wallonien sind
allerdings noch
sehr niedrig)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Diskrepanz der gemeldeten Stellen nicht mit den
Definitionen erklärt werden kann, sondern mit den technischen Systemen und der jeweiligen
Anwendung von Auswahlfiltern bei der Übermittlung von Stellen.

5.3 Placing of workers in employment – Arbeitsvermittlung
Der wichtigste Begriff mit Blick auf die Frage, wie erfolgreich EURES und die jeweiligen
Arbeitsverwaltungen sind, ist „Arbeitsvermittlung“ im Sinne der aktiven Arbeitsplatzvermittlung für
einen konkreten Arbeitssuchenden. Diese Frage wird auch deshalb zentraler, da die EURESPhilosophie gerade mit der letzten Reform die konkrete Arbeitsvermittlung stärker in den
Vordergrund der EURES Aktivitäten rückt. Im Englischen spricht die EaSi Verordnung von „placing of
workers in Employment“.
Tabelle 11: Übersetzung und Definition von „placing of workers in Employment“ gemäß Artikel 21
EaSi Verordnung
Vermittlung in
Beschäftigung (BA)

Vermittlung in
Beschäftigung (AA)

Plaatsing (UWV)

Plaatsing
(VDAB)

Placement dans
des emplois (Le
FOREM)
Vermittlung
EURES

Es werden
verschiedene Begriffe
verwendet, abhängig
von der Situation:
Vermittlung =
Einstellung von
gemeldeten

Vermittlung im
Sinne des
Arbeitsamtes ist
dann gegeben,
wenn das
Arbeitsamt den
Kontakt zwischen

Volgens het UWV
worden er voor
het begrip
plaatsing
regionaal
verschillende
definities

Aangaan
van een
betaalde
arbeidsMit der jetzigen
verhouding. Ausrichtung von
EURES innerhalb
FOREM ist man
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Arbeitssuchenden auf
Vorschlag
Integration in Arbeit =
Arbeitssuchende
bekommt einen Job,
aber Stelle oder neue
Arbeitnehmer ist nicht
im System der BA.
Arbeitgeber, die einen
Arbeitssuchenden in
Dienst nehmen,
müssen das melden.
Das ist auch
notwendig, für die
Abgleichung mit den
Listen von
Krankenversicherung
und
Sozialversicherung.
Vermittlung EURES
Sowohl Arbeitnehmer
als Arbeitsgeber
müssen durch EURES
betreut werden.
Hier gelten also
strengere Vorschriften
als im normalen BA
Prozess.

Arbeitsuchendem
und Arbeitgeber
hergestellt hat.
Diese Vermittlungen
werden statistisch
erfasst.

gebruikt.
Voor de UWV in
Limburg zijn er 2
definities:
1) Plaatsing via
het SONAR
systeem: hierin
zijn uitsluitend
WWgerechtigden
opgenomen.
Vermittlung EURES
Plaatsing =
uitstroom van de
Da der EURES
WW-gerechtigde.
Berater in Eupen
Dit is wanneer
nicht direkt für die
uitkering wordt
Arbeitsvermittlung
beëindigd bij
zuständig ist,
UWV. Deze wordt
werden keine
beëindigd door a)
Stellen gemeldet,
het vinden van
die durch EURES
werk b)
grenzüberschreitend verstrijken van
vermittelt werden.
het WW recht.
2)Plaatsing via
het WBS
systeem:
wanneer de
vacatures van
werkgevers
gevuld moeten
geworden, wordt
ook van plaatsing
gesproken.

Plaatsing
EURES
Gebaseerd
op inschattingen
EURES
adviseurs

zurückhaltend
bei der
Verwendung des
Begriffes
„Placement“.
EURES ist nicht
für die direkte
Arbeitsvermittlung
zuständig,
Arbeitssuchender
bekommt
Stellenangebote
und
Informationen
über das
Arbeiten im
jeweiligen Land.
Angaben im
monatlichen
EURESFragebogen sind
Schätzungen.

Plaatsing EURES:
Zijn niet
gebaseerd op het
systeem maar op
inschattingen
EURES adviseur
Eigene Darstellung

In erster Linie gibt es in allen Organisationen einen Unterschied zwischen der Vermittlung im Rahmen
der regulären Tätigkeiten und der spezifischen EURES-Vermittlung. Die statistische Erfassung der
regulären Vermittlungen ist abhängig vom jeweiligen System und folgt den verschiedenen
gesetzlichen Kategorien Arbeitsuchender, die wiederum beispielsweise von Versicherungsleistungen
abhängig sind. Ob und in welcher Form von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Rückmeldung
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erfolgen muss ist unterschiedlich. Die statistische Erfassung von erfolgreichen Vermittlungen im
Rahmen von EURES wird durch die monatliche Dokumentationspflicht der EURES-Berater bestimmt.
Wobei hier erwähnt werden muss, dass lediglich EURES-Berater Zahlen melden, die bei öffentlichen
Arbeitsvermittlungen beschäftigt sind. Dies trifft natürlich nicht auf die Sozialpartner zu, die ebenso
EURES-Berater beschäftigen. Die Herangehensweise und Definition, wann eine Stelle im Rahmen von
EURES als vermittelte Stelle im Rahmen der Dokumentationspflicht gemeldet wird, ist
unterschiedlich.
Bei der monatlichen statistischen Erfassung fällt auf, dass insbesondere die Arbeitsagentur eine sehr
„strenge“ Definition der eigenen EURES-Vermittlungsleistung handhabt. Durch die Unterscheidung
von Vermittlung und Integration in Arbeit werden hier bereits zwei Vorgänge unterschieden, die in
den anderen Diensten auch in den regulären Diensten keine Rolle spielen. Im EURES-Kontext wird die
Frage, ob eine Vermittlung vorliegt, bei der Arbeitsagentur sogar strenger ausgelegt als im Fall der
nationalen Vermittlung, da sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitsuchender von EURES/Arbeitsagentur
betreut werden müssen, um als Vermittlung gezählt zu werden. Ausdrücklich muss im Fall der
Arbeitsagentur sogar eine Rückmeldung vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorliegen, dass die
Arbeitsstelle tatsächlich angetreten wurde. Dann wird die Stelle im Rahmen der monatlichen EURESRückmeldung als „Vermittlung“ gezählt. Die EURES-Berater in Aachen führen in diesem Sinne mit
Blick auf das BA System eine eigene Liste für ihren monatlichen Bericht an die Kommission.
Rückmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sind bei den anderen EURES-Beratern nicht
notwendig. Insbesondere wird von den anderen Diensten angegeben, dass der Kontakt zu den
grenzüberschreitenden Arbeitgebern häufig schwach ist und sehr oft auch Rückmeldungen über
erfolgreiche Vermittlungen fehlen. Bei UWV findet man, dass auch jenseits von EURES bedauerlich
sei, dass Arbeitgeber auch im nationalen Kontext nur sehr selten eine Rückmeldung über
Einstellungen geben. Bei grenzüberschreitenden Vermittlungen sei das kein Kriterium für die Zählung
als EURES-Vermittlung. Bei UWV basieren die grenzüberschreitenden Vermittlungen auf Schätzungen
der EURES-Berater. Ebenso werden diese im Fall von FOREM und VDAB geschätzt und werden nicht
im Sinne der Arbeitsagentur definiert. Der EURES-Berater des Arbeitsamts der Deutschsprachigen
Gemeinschaft meldet im Kontext seiner monatlichen Berichte keine Vermittlungen, da seine
Stellenbeschreibung eben die direkte Vermittlung nicht beinhaltet. Diese Unterschiede zeigen, dass
die Zahlen erfolgreicher EURES-Vermittlungen, die im Rahmen der monatlichen Erfassung an die
Europäische Kommission übermittelt werden, einer genauen Vorkenntnis und Interpretation
bedürfen. Die Vermittlungsleistung der einzelnen EURES-Partner kann in keinem Fall an diesen
Vermittlungszahlen gemessen werden. Es stellt sich in diesem Fall die Frage, ob es überhaupt Sinn
macht diese abzufragen, solange die Definitionen der Meldung weit auseinander gehen.
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6. Heutige Dokumentation der Tätigkeit der EURES Berater und
Diskussion eines neuen Formates
6.1 Schwierigkeiten der Evaluierung
In den offiziellen Interviews und Workshop-Runden im Rahmen der Studie ging es immer wieder um
offene Fragen im Rahmen der monatlichen EURES-Berichte an die Europäische Kommission. Jeder
EURES-Berater füllt am Ende des Monats einen Fragebogen im Rahmen einer Selbstevaluierung aus.
Hintergrund ist, dass im Zuge der EURES-Reform insbesondere die Rolle der EURES-Berater/-innen
geschärft wurde. Um mehr über die EURES-Aktivitäten auf europäischer Ebene zu erfahren, führte
die Europäische Kommission eine monatliche Online-Befragung durch.
Diese beinhaltet folgende Aspekte:
•Aufgewendete Arbeitszeit für EURES-Aufgaben in % der Gesamtarbeitszeit
•Anzahl Individualkontakte nach Themen
•Anzahl Gruppenkontakte / Anzahl Teilnehmer
•Anzahl Vermittlungen
•Anzahl Kontakte zu EURES-Themen mit Mitarbeitern der eigenen Organisation nach Themen

Die Bundesagentur für Arbeit hat sich beispielsweise das offizielle Ziel gesetzt, die Aktivitäten und
Erfolge der deutschen EURES-Berater deutlicher heraus zu arbeiten. Vor 2015 lag die Beteiligung der
deutschen EURES-Berater/-innen bei rund 35%.25 Ab dem Jahr 2015 machte die Arbeitsagentur mit
Blick auf die festgelegten Berichtspflichten die Teilnahme für die EURES-Berater verpflichtend. Laut
BA werden die Ergebnisse der Befragung anonymisiert über das EURES-Portal zur Verfügung gestellt
und bilden die Grundlage für den von der Europäischen Kommission veröffentlichten EURESBinnenmarktanzeiger (single-market scoreboard). In diesem Scoreboard kann man einige Daten für
das Jahr 2015 einsehen, die Rückschlüsse ziehen lassen, auf die Selbst-Evaluierung der
Partnerorganisationen.

25

Siehe Bundesagentur für Arbeit (2014): HEGA 12/14 - 16 - Aufforderung der EURES-Berater/-innen zur regelmäßigen
Selbstevaluation gegenüber der Europäischen Kommission,
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/Weisungen/Arbeitgeber/Detail/index.htm?dfCont
entId=L6019022DSTBAI712326, aufgerufen 1. Dezember 2016.
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Tabelle 12: Single Market Scoreboard, “People who found a job with the help of a EURES adviser”,

Quelle: European Commission, Single Market Scoreboard26

Bei der Übersicht der durch EURES vermittelten Arbeitssuchenden für das Jahr 2015 fallen die großen
Unterschiede zwischen Deutschland/Belgien und den Niederlanden auf. Während in den
Niederlanden 2015 über 9% der vermittelten Personen eine Stelle über einen EURES-Berater
vermittelt bekam, war das in Belgien und Deutschland lediglich 2.3% bzw. 3.3%. Wie im vorigen
Abschnitt gezeigt, liegt es hier nahe, dass diese Unterschiede nicht den wirklichen Vermittlungen,
sondern der Zählweise geschuldet waren, insbesondere weil die Gesamtkapazitäten von EURES
Beratern (Stellen pro geographisches Gebiet) in den Niederlanden geringer sind als in Deutschland
und Belgien.27 Die strenge deutsche Zählweise – wie oben dargestellt – könnte die eher schwachen
Zahlen erklären.

26

Zuletzt aufgerufen am 1. Dezember 2016,
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eures/index_en.htm#maincontentSec
2
27
Siehe: Unfried, Martin (2016): “Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung: Auswirkungen von
Aufgabenstellung und Kapazitäten des niederländischen
Ausführungsorgans für Arbeitnehmerversicherungen UWV”. Fallbeispiel im Rahmen der Folgenabschätzung für
Grenzregionen 2016, Institut ITEM,
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderzoek/instituten/institute-transnational-and-euregional-cross-bordercooperation-and-mobility
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Tabelle 13: Single Market Scoreboard, “People per EURES adviser”

Quelle: European Commission, Single Market Scoreboard

Die obenstehende Graphik bestätigt für das Jahr 2015, dass in den Niederlanden auf einen EURESBerater mehr als 800 000 Einwohner kommen, während es in Belgien und Deutschland ein Verhältnis
war von rund 1 zu 280 000, beziehungsweise 1 zu 435 000. Allerdings sind auch diese Zahlen wenig
aussagekräftig. Das niederländische UWV argumentiert in dieser Hinsicht mit dem Hinweis, dass viele
grenzüberschreitende Tätigkeiten in die regulären Dienste der Mitarbeiter von UWV integriert sind.
Diese Anmerkung deutet ebenso darauf hin, dass EURES-Statistiken, die nur auf den Einträgen von
EURES-Beratern fußen, mit vielen Unsicherheiten behaftet sind.
In den Gesprächen mit EURES-Praktikern der fünf Partnerorganisationen in der Euregio Maas-Rhein
wurde deutlich, dass es bei mindestens drei Evaluierungsfragen Unsicherheiten bei den Praktikern
gibt. Zum einen sei es oft nicht einfach die Anzahl der Individualkontakte nach Themen zu
bestimmen. In einem Gespräch kämen mehrere Themen zur Sprache, weshalb eine Auslistung nach
Themen und eine Gewichtung oft sehr schwerfalle. Dabei sei eine Auflistung nach Themen teilweise
wenig aussagekräftig, da nicht deutlich werde, wie intensiv die Beratung gewesen sei. Die Bandbreite
reiche von kurzen 5 Minuten Telefonkontakten zu umfassenden Beratungsgesprächen im
persönlichen Gespräch vor Ort.
Auch bei der Berichterstattung über die Anzahl der Gruppenkontakte oder Anzahl der Teilnehmer
von Veranstaltungen ergäben sich teilweise Probleme. Es könne beispielsweise zu
Mehrfachzählungen kommen, wenn verschiedene EURES-Berater an Jobbörsen oder Infotagen
teilnehmen und die Zahl der Kontakte oder Anzahl der Teilnehmer individuell in die Evaluierung
eingeht. Es falle hier schwer, die Anzahl auf die jeweiligen individuellen Berater runter zu brechen.
Auch sei es durchaus normal, dass einzelne Berater mit denselben Arbeitssuchenden oder
Arbeitgebern sprechen würden. Da Infotage und Jobbörsen in der Regel die Leistung von EURESTeams sind (auch grenzüberschreitende Teams) sei eine Einzelauflistung schwierig und wenig
zielführend.
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Die größten Schwierigkeiten haben die meisten EURES-Berater bei der Frage nach der Anzahl
erfolgreicher Vermittlungen. Dies hat wie in Kapitel 4.3 gezeigt mehrere Gründe. Zum einen gehört
die direkte Vermittlung nicht zur direkten Aufgabe von vielen EURES-Beratern, da nach der
Philosophie ihrer Organisation diese auch grenzüberschreitend durch Kollegen im regulären (nicht
EURES)-Dienst erfolgt. Insofern werden Vermittlungen nicht gemeldet (Arbeitsamt), oder geschätzt
mit Blick auf die gemeinsamen Anstrengungen, die ihre Nicht-EURES Kollegen mit einbezieht (Le
FOREM, VDAB, UWV). Inwiefern nun die EURES-Leistung ausschlaggebend war für eine individuelle
Vermittlung bleibt in diesem Sinne eine individuelle Einschätzung. Auch können die Zahlen meistens
nicht direkt aus den eigenen IT-Systemen ermittelt werden, da Arbeitssuchende als EURES-Kontakt
teilweise nicht in die jeweiligen Kategorien der regulären Dienste passen. Ein Problem dabei sind
auch fehlende Rückmeldungen von Arbeitsuchenden und Arbeitgebern zu erfolgreichen
Vermittlungen. Die Schätzungen der Vermittlungserfolge sind demnach abhängig von den
unterschiedlichen Einschätzungen der EURES-Berater. Eine Ausnahme bildet hier die Bundesagentur
für Arbeit in Aachen-Düren. Die EURES-Berater vermerken wie bereits erwähnt lediglich die
Vermittlungen als erfolgreich, bei denen sie jeweils von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine positive
Rückmeldung bekommen haben. Insofern handelt es sich dabei nicht um individuelle
Einschätzungen.

6.2 Mögliche Verbesserungen im Bereich des Evaluierungsbogens
Die festgestellten Probleme der individuellen Evaluierung der Tätigkeit der EURES-Berater führen
(wie in Kapitel 4.4.1 gezeigt) zu Statistiken, die hinsichtlich der Leistungen der Partnerorganisationen
wenig aussagekräftig sind. In den Gesprächen mit individuellen EURES-Beratern und in den offenen
Diskussionen in den Workshops wurden unterschiedliche Lösungsansätze zur Verbesserung
diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass es wenig zielführend sei, die Anzahl der Kontakte nach Themen
abzufragen. Interessanter wäre zu wissen, wieviel Zeit tatsächlich für bestimmte Beratungs-,
Informations- oder Vermittlungsleistungen investiert werde. Von Seiten der Agentur für Arbeit wurde
allerdings deutlich gemacht, dass eine Abfrage von bestimmten Tätigkeiten im Sinne einer
Zeiterfassung aus arbeitsrechtlichen Gründen bei den deutschen Partnern problematisch sei.
Einigkeit besteht bei EURES-Beratern, dass die heutige Zählung von Vermittlungen nicht
aussagekräftig ist, eben wegen der unterschiedlichen Herangehensweisen und Definitionen. In
diesem Sinne könnte die Europäische Kommission auf die Abfrage von individuellen
Vermittlungserfolgen besser verzichten. Keine Zahlen wären in diesem Fall besser als Zahlen, die
nicht aussagekräftig sind und zu falschen Schlussfolgerungen führen können mit Blick auf die
Leistungsfähigkeit der nationalen EURES-Organisation.
Grundsätzlich problematisch scheint der Umstand, dass die Zählweise auf den individuellen EURESBerater zugeschnitten ist. EURES-Tätigkeiten werden von den Praktikern als Teamwork beschrieben,
im Sinne von nationalen und grenzüberschreitenden Teams. In diesem Sinne können die Anzahl der
Gruppenkontakte oder die Anzahl von Teilnehmern von Informationstagen sehr wohl für Teams
beschrieben werden, jedoch häufig weniger gut für den individuellen Berater. Wenn Veranstaltungen
gar grenzüberschreitend organisiert werden, was in der Euregio Maas-Rhein häufig der Fall ist, dann
ist eine individuelle (nationale) Auflistung von Kontakten noch problematischer. Deshalb könnte eine
33

wesentliche Verbesserung der Evaluierung darin liegen, die Evaluierung von der Ebene des
individuellen EURES-Beraters auf die Ebene eines definierten Teams zu verlagern. Es sollte diskutiert
werden, inwieweit nationale EURES-Teams in Grenzregionen hier die richtige Einheit wären. Es ist
nicht erwarten, dass sich die Partner in nächster Zeit auf einheitliche nationale/regionale
Definitionen hinsichtlich „erfolgreicher Vermittlungen“ einigen können. Mit Blick auf die
unterschiedliche
Aufgabenstellung
und
Verankerung
der
EURES-Berater
in
den
Partnerorganisationen scheint dies nicht zielführend. Insbesondere entspricht die individuelle und
auch national ausgerichtete Zählweise nicht dem wesentlichen Ziel grenzüberschreitender
Partnerschaften: dieses liegt nämlich auch im Aufbau grenzüberschreitender Teams mit
grenzüberschreitender Dienstleistungen, die partnerschaftlich erbracht werden. Auch in diesem
Sinne ist die Zählung von nationalen EURES-Vermittlungserfolgen wenig zielführend, da gerade eine
erfolgreiche partnerschaftliche Zusammenarbeit der EURES-Partner bedeutet, dass
grenzüberschreitende Vermittlungstätigkeiten, Informationsleistungen und Beratungsdienste
gemeinschaftlich erbracht werden. Deshalb ist es aktuell interessanter in der Euregio Maas-Rhein
(und das erweiterte Netzwerk Maas-Rhein-Waal) zu diskutieren, wie eine EURES-Evaluierung für
euregionale Teams aussehen könnte. Die engere Zusammenarbeit zwischen der Bundesagentur und
UWV an der Grenze zwischen Limburg und NRW könnte hier als Pilotmodell dienen. Im Fall des
neuen gemeinsamen grenzüberschreitenden Service in Kerkrade/Herzogenrath, wo UWV und
Arbeitsagentur in einem Büro arbeiten und gemeinsam grenzüberschreitende vermitteln, wird
deutlich, dass die Tätigkeiten nicht nur national, sondern für das gemeinsame Team evaluiert werden
müssen. Da hier von deutscher Seite EURES-Berater eingebunden sind, biete es sich an, auch neue
Wege zu erproben im Bereich der grenzüberschreitenden Evaluierung. Die Anzahl von
Individualkontakten nach Themen, die Anzahl von Gruppenkontakten und die Anzahl von
Teilnehmern an Veranstaltungen könnten in diesem Sinne aussagekräftig für ein ganzes
grenzüberschreitendes Team dokumentiert werden. Insbesondere könnte man sich in diesem
Rahmen auf eine grenzüberschreitende Definition von Vermittlungserfolgen einigen, die auch im
Rahmen von kompletten EURES-Partnerschaften (wie eben in der heutigen erweiterten Euregio
Maas-Rhein-Waal) zur Anwendung kommen könnte. Dies würde eben nicht bedeuten, dass die
Partnerorganisationen nicht mehr gemäß ihrer eigenen Definitionen und Systeme dokumentieren
könnten. Doch die grenzüberschreitende Dokumentation könnte wesentlich dazu beitragen, dass
Teamwork nicht durch nationale Kennzahlen behindert, sondern eher befördert werden könnte.
Darüber hinaus wäre dies die Voraussetzung für die künftige Definition von gemeinsamen
grenzüberschreitenden Zielen und deren Überwachung.
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7. Zusammenfassung
Wie in Kapitel 2 gezeigt, geht die Zusammenarbeit im Bereich der Arbeitsvermittlung in der Euregio
Maas-Rhein bis in die neunziger Jahre zurück, als bereits ein frühes EURES-Netzwerk aufgebaut
wurde. Nach vielen einzelnen Reformschritten erfolgt heute die Finanzierung seit 2015 im Rahmen
von Jahrplänen des europäischen EaSI-Programms (Beschäftigung und soziale Innovation). Dies hatte
zur Folge, dass aktuell eine öffentliche Arbeitsvermittlung die Verantwortung für die
Grenzpartnerschaft auf sich nimmt. In diesem Fall ist es die Bundesagentur für Arbeit und deren
Regionaldirektion in Düsseldorf. Eine weitere Innovation war in diesem Rahmen die geographische
Ausweitung der Partnerschaft und die Zusammenarbeit von EURES Maas-Rhein und EURES WaalRhein.
Trotz der sich in all den Jahren veränderten rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen (siehe
Kapitel 2.1) zeigt sich, dass die Tätigkeiten von EURES in der Euregio Maas-Rhein sehr stabil waren.
Seit mehr als 20 Jahren geht es im Grunde um die Koordinierung der grenzüberschreitenden
Anstrengungen der Partnerorganisationen, vor allem um den Austausch von offenen Stellen und
potentiellen Bewerbern, die Organisation von Info- und Sprechtagen für Arbeitssuchende und
Arbeitgeber, den Austausch durch Runde Tische für Steuer- und Sozialversicherungsfragen und die
Publikation von Informationsbroschuren und Internetseiten.
Bis heute schwierig bleibt die Frage, inwieweit sich die Erfolge der EURES-Tätigkeiten dokumentieren
und messen lassen. Dies lag lange Zeit auch an der undeutlichen Definition von einzelnen Begriffen,
die im Rahmen der nationalen Arbeitsvermittlung unterschiedlich definiert werden. Seit Jahren wird
im Rahmen der EURES-Partnerschaft eine Diskussion über Definitionen und Prozesse geführt.
Hintergrund sind die unterschiedlichen nationalen Ausrichtungen, Aufgaben und Mittel der
öffentlichen Arbeitsverwaltung und die jeweilige Rolle von EURES im nationalen Kontext.
Arbeitsvermittlung” und “grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung” können im jeweils nationalen
oder regionalen Kontext unterschiedliches bedeuten, und beziehen sich auf die jeweils eigenen
Prozesse und Routinen. Da öffentliche Arbeitsverwaltungen in den Mitgliedstaaten unterschiedlich
organisiert sind, hat dies natürlich auch Auswirkungen auf die Organisation, Definition und damit
auch Dokumentation grenzüberschreitender und transnationaler Aktivitäten. Dies erschwert
grundsätzlich den Vergleich von EURES-Leistungen der Partnerorganisationen.
Wie in Kapitel 3 gezeigt, hat insbesondere die neue EURES-Verordnung nun für eine Reihe von
Begriffen Definitionen vorgelegt (Arbeitnehmer, Arbeitssuchender, öffentliche Arbeitsverwaltung,
Grenzgänger, Stellenangebot). Diese Begriffsklärungen haben bisher noch nicht dazu geführt, dass
die EURES-Tätigkeiten in der Euregio Maas-Rhein (und im erweiterten Netzwerk) einfacher und
aussagekräftiger dokumentiert und evaluiert werden können. Sie spielen nämlich kaum eine Rolle bei
der unterschiedlichen Herangehensweise und den Prozessen der EURES-Partnerorganisationen.
Entscheidend bleibt die Tatsache, dass die öffentlichen Arbeitsverwaltungen der Partner jeweils
unterschiedliche gesetzliche Aufgaben haben, mit unterschiedlichen Instrumenten, internen
Definitionen und Monitoringprozessen hantieren, die voneinander abweichen. Dies gilt in erster Linie
für die regulären (nicht) EURES-Dienste. Allerdings eben auch in der Konsequenz für EURES35

Tätigkeiten, die an die regulären Dienste angedockt sind. Dies macht wie in Kapitel 4 ausführlich
gezeigt insbesondere eine gemeinsame Zählweise von EURES-Tätigkeiten sehr schwierig, da diese im
Rahmen der Abfragung von monatlichen Berichten individueller EURES –Berater eben auch national
ausgerichtet sind und nationalen Regeln folgen, die eben nicht abgestimmt sind.
In diesem Sinne ist es insbesondere problematisch, dass die heutige Zählung von erfolgreichen
grenzüberschreitenden Vermittlungen nicht aussagekräftig ist, eben wegen der unterschiedlichen
Herangehensweisen und Definitionen, wie sich beim Vergleich der fünf Partnerorganisationen in der
Euregio Maas-Rhein gezeigt hat. Keine Zahlen wären in diesem Fall besser als Zahlen, die nicht
aussagekräftig sind und zu falschen Schlussfolgerungen führen können mit Blick auf die
Leistungsfähigkeit der nationalen EURES-Organisation. Die Studie hat auch gezeigt, dass es auch bei
den jeweiligen Übermittlungen der offenen Stellen durch die öffentlichen Arbeitsverwaltungen in das
EURES-Portal der Europäischen Kommission noch einiger Verbesserungen bedarf. Aktuell lassen die
Zahlen keinen Schluss auf die tatsächliche Arbeitsmarktlage zu, sondern eher auf die
unterschiedlichen Übermittlungsroutinen.
Grundsätzlich fragwürdig ist der Umstand, dass die Zählweise der Leistungen von EURES auf den
individuellen EURES-Berater zugeschnitten ist. EURES-Tätigkeiten werden zu recht von den Praktikern
als Teamwork beschrieben (auch abgestimmt mit regulären Diensten), im Sinne von nationalen und
grenzüberschreitenden Teams. Dies entspricht der Philosophie der EURES-Partnerschaften. Eine
wesentliche Empfehlung der Studie ist demnach, bei der Evaluierung von EURES-Dienstleistungen
weg zu kommen von der Dokumentation der Tätigkeit der einzelnen nationalen EURES-Berater,
sondern Möglichkeiten zu diskutieren, wie künftig die gemeinsamen Leistungen von EURES-Teams,
und insbesondere auch grenzüberschreitenden Teams evaluiert werden können. Die jüngste
Verstärkung von grenzüberschreitenden Teams an der deutsch-niederländischen Grenze
(beispielsweise in Südlimburg/Städteregion Aachen) könnten hier interessante Modelle sein, wo
aktuell Instrumente einer gemeinsamen Team-Evaluierung entwickelt werden können.
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