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Europäische Zusammenarbeit zur Bekämpfung
nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit
Nicht angemeldete Erwerbstätigkeit betrifft sowohl den Einzelnen – mit weniger günstigen
Gesundheits-, Sozial- und Arbeitsbedingungen – als auch die Gesellschaft durch unlauteren
Wettbewerb und Auswirkungen auf die Haushalte und die Sozialversicherungssysteme. Am 9. April
2014 schlug die Kommission vor, eine Europäische Plattform zur Bekämpfung nicht angemeldeter
Erwerbstätigkeit einzurichten, die die Aufgabe hat, die Bemühungen der Mitgliedstaaten zur
Prävention, Abschreckung und Bekämpfung von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit zu
unterstützen und zu koordinieren.

Was ist nicht angemeldete Erwerbstätigkeit?
Nicht angemeldete Erwerbstätigkeit wird von der Kommission definiert als „jedwede Art von bezahlten
Tätigkeiten, die von ihrem Wesen her keinen Gesetzesverstoß darstellen, den staatlichen Behörden aber
nicht gemeldet werden, wobei in den einzelnen Mitgliedstaaten jedoch unterschiedliche gesetzliche
Rahmenbedingungen gegeben sind“. Die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit steht mit Steuer- und/oder
Sozialversicherungsbetrug in Verbindung, wobei verschiedene Aktivitäten von informellen Dienstleistungen
im Haushalt bis zu Schwarzarbeit von Personen, die sich illegal aufhalten, erfasst, kriminelle Handlungen
jedoch ausgeschlossen werden. Zu den spezifischen Formen nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit gehört
Folgendes: falsch deklarierte Erwerbstätigkeit (z. B. Missbrauch des Status eines Selbstständigen, auch
bekannt als Scheinselbstständigkeit); und „Bezahlung unter dem Tisch“ (der Arbeitnehmer wird zum Teil vom
Arbeitgeber in bar bezahlt). Die Größe der nicht angemeldeten Wirtschaft ist beträchtlich und wird auf über
18 % des BIP der EU geschätzt. Sie variiert jedoch stark zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und reicht
von unter 8 % bis über 30 % des jeweiligen BIP. Die Hauptverantwortung für die Bekämpfung nicht
angemeldeter Erwerbstätigkeit liegt bei den Mitgliedstaaten und erfolgt durch drei Arten von
Durchsetzungsbehörden: Arbeitsaufsichtsbehörden, Aufsichtsbehörden im Bereich soziale Sicherheit und
Steuerbehörden.

Eine europäische Plattform für eine verstärkte Zusammenarbeit
Nach einer ersten und einer zweiten Phase von Konsultationen, die 2013-2014 mit den Sozialpartnern
durchgeführt wurden, legte die Kommission einen Vorschlag vor, der auf eine verstärkte Zusammenarbeit
auf EU-Ebene ausgerichtet ist, um nicht angemeldete Erwerbstätigkeit wirksamer zu verhindern und
abzuschrecken und ihre Überführung in rechtmäßige Beschäftigungsverhältnisse zu erleichtern. Die
Plattform wird sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten, der Kommission und der Sozialpartner
zusammensetzen, die an der Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit beteiligt sind. Die
Finanzierung erfolgt aus dem Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (mit einem als Richtwert
dienenden Betrag von 2,1 Million EUR pro Jahr) und dem Europäischen Sozialfonds.

Schaffung eines Instruments für eine verstärkte Bekämpfung nicht angemeldeter
Erwerbstätigkeit
In dem Initiativbericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) des
Europäischen Parlaments Wirksame Kontrollen am Arbeitsplatz als Strategie zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in Europa, der von der Berichterstatterin Jutta Steinruck (S&D, Deutschland)
ausgearbeitet und am 14. Januar 2014 angenommen wurde, wurde bereits gefordert, die Rolle der
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nationalen Arbeitsaufsichtsbehörden und ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung nicht angemeldeter
Erwerbstätigkeit zu stärken, was alle Formen von Missbrauch im Rahmen abhängiger und selbständiger
Beschäftigung abdeckt. Am 11. November 2014 erörterte der EMPL-Ausschuss einen Berichtsentwurf, der
vom Berichterstatter Georgi Pirinski (S&D, Bulgarien) erarbeitet worden war, und am 22. Mai 2015 nahm er
seinen Bericht an. Die Trilog-Verhandlungen mit dem Rat, mit denen eine Einigung in erster Lesung
angestrebt wurde, wurden im November 2015 abgeschlossen.
Zusätzlich zur Prävention, Abschreckung und Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit würde zu
den Aufgaben der Plattform die Meldung nicht angemeldeter Beschäftigungen gehören. Wegen des
länderspezifischen Charakters nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit können die Mitgliedstaaten entscheiden,
wie stark sie sich an den Tätigkeiten der Plattform beteiligen wollen, welche Maßnahmen auf nationaler
Ebene zu ergreifen sind und welche Behörden sie vertreten sollen. Zusätzlich werden vier Vertreter von
branchenübergreifenden Organisationen der Zivilgesellschaft, die von den Sozialpartnern selbst gewählt
werden, Mitglieder der Plattform sein. Auch wurde betont, dass internationale Organisationen und
Agenturen (wie etwa IAO, OECD und EU-OSHA) mit der Plattform zusammenarbeiten sollten, und die
Zusammenarbeit mit Behörden von Drittländern sollte gefördert werden. Eine erste Lesung und Abstimmung
ist für die Plenartagung im Februar vorgesehen.

Weitere Einzelheiten sind dem Briefing des EPRS
„Laufende Gesetzgebungsverfahren“ PE 573.945 zu
entnehmen.
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