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1 - SOZIAL- UND BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK:
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE - [2.3.1.]

Die soziale Dimension der europäischen Integration hat sich im Laufe der Jahre
erheblich weiterentwickelt. Sie ist ein Schlüsselaspekt der Strategie Europa 2020,
die „integratives Wachstum“ bei hohem Beschäftigungsniveau und eine Verringerung
der Anzahl von Menschen, die in Armut leben oder von sozialer Ausgrenzung bedroht
sind, sicherstellen soll.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und die Artikel 9, 10, 19,
45-48, 145-150 und 151-161 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV).

ZIELE

In Artikel 151 AEUV ist festgehalten, dass die EU und die Mitgliedstaaten
in den Bereichen Soziales und Beschäftigung gemeinsam die folgenden
Ziele verfolgen: Förderung der Beschäftigung, Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen, angemessener sozialer Schutz, sozialer Dialog, Entwicklung des
Arbeitskräftepotenzials im Hinblick auf ein dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau und
Bekämpfung von Ausgrenzungen.

ERGEBNISSE

A. Von den Römischen Verträgen zum Vertrag von Maastricht
Um Arbeitnehmern und ihren Familien die Möglichkeit zu geben, das Recht auf
Freizügigkeit in vollem Umfang zu nutzen und einen Arbeitsplatz im gesamten
Gemeinsamen Markt zu suchen, wurden die Sozialversicherungssysteme der
Mitgliedstaaten im Rahmen der Römischen Verträge aufeinander abgestimmt. Im
Vertrag ist der Grundsatz der gleichen Entlohnung für Männer und Frauen verankert,
dessen unmittelbare Anwendbarkeit vom Gerichtshof anerkannt wurde, und es wurden
die Grundlagen für den Europäischen Sozialfonds (ESF) geschaffen (2.3.2).
Später führten Bedenken hinsichtlich eines strukturellen Ungleichgewichts und
ungleichmäßigen Wachstums in Europa zu einer aktiveren Sozialpolitik auf
Gemeinschaftsebene. Im Jahr 1974 verabschiedete der Rat das erste sozialpolitische
Aktionsprogramm.
Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) wurden die Bestimmungen zur
Harmonisierung im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz
eingeführt. Mit qualifizierter Mehrheit und in Zusammenarbeit mit dem Parlament
erließ der Rat eine Reihe von Richtlinien zur Festlegung von Mindestanforderungen
auf diesem Gebiet. Zudem wurde es durch die EEA für die Sozialpartner
möglich, Tarifverhandlungen auf europäischer Ebene zu führen, und es wurde eine
Gemeinschaftspolitik für den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt geschaffen.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.2.pdf
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Es herrschte zunehmend Einigkeit darüber, dass den sozialen Aspekten im
Zusammenhang mit der Vollendung des Binnenmarkts mehr Aufmerksamkeit
zuteilwerden müsse. Nach langwierigen Debatten wurde im Dezember 1989 auf
dem Gipfel von Straßburg die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte
der Arbeitnehmer (Sozialcharta) von den Staats- und Regierungschefs von elf
Mitgliedstaaten – das Vereinigte Königreich entschied sich gegen eine Beteiligung –
verabschiedet.
Mit der Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht wurde die Förderung einer
hohen Beschäftigungsquote und eines hohen Maßes an sozialer Absicherung offiziell
zu einem der Zuständigkeitsbereiche der Europäischen Gemeinschaft. Da während
der Regierungskonferenz keine Einigung über ein Abkommen erzielt worden konnte,
beschlossen elf Mitgliedstaaten, dennoch voranzuschreiten und ein Abkommen
über die Sozialpolitik abzuschließen, wodurch das Vereinigte Königreich von einer
Beteiligung ausgenommen wurde (Protokoll Nr. 14 des Vertrags).
B. Vom Vertrag von Amsterdam zum Vertrag von Lissabon
Mit der Unterzeichnung des Vertrags von Amsterdam wurde der schwierigen Situation
einer doppelten Rechtsgrundlage, die infolge der Entscheidung des Vereinigten
Königreichs gegen eine Beteiligung entstanden war, schließlich ein Ende gesetzt,
da sich alle Mitgliedstaaten einschließlich (nach einem Regierungswechsel) des
Vereinigten Königreichs darauf einigten, das Abkommen über die Sozialpolitik
mit geringfügigen Änderungen in den Text des EG-Vertrages einzubinden
(Artikel 151-161 AEUV) . Mit Artikel 153 wurde die Zusammenarbeit durch das
Verfahren der Mitentscheidung ersetzt, das darüber hinaus auf Bestimmungen
zum Europäischen Sozialfonds (2.3.2), zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer sowie
zur sozialen Sicherheit der EU-Wanderarbeitnehmer (2.3.4) ausgeweitet wurde.
Aufgrund des neu eingeführten Artikels 19 verfügt die Europäische Gemeinschaft
über die Befugnis, „geeignete Vorkehrungen [zu] treffen, um Diskriminierungen aus
Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung
zu bekämpfen“. Auf dieser Grundlage wurden bald darauf zwei Richtlinien erlassen:
die Richtlinie 2000/43/EG zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne
Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft und die Richtlinie 2000/78/EG zur
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung
in Beschäftigung und Beruf.
In den Vertrag von Amsterdam wurde außerdem die Förderung eines hohen
Beschäftigungsniveaus als ein Ziel der EU aufgenommen, und der Gemeinschaft
wurde die Zuständigkeit dafür übertragen, die Maßnahmen der Mitgliedstaaten auf
diesem Gebiet zu unterstützen und zu ergänzen, die Zusammenarbeit zwischen ihnen
zu fördern und eine auf einer Methode der offenen Koordinierung (OKM) (2.3.3)
beruhende „koordinierte Strategie“, die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS)
(Artikel 145-150 AEUV), zu entwickeln.
Als die Strategie von Lissabon im März 2000 mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde,
die EU zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum weltweit auszubauen, erkannten
die Regierungschefs auch an, dass Wirtschaftswachstum allein nicht ausreicht, um
die Armut oder die Gefahr der sozialen Ausgrenzung zu bekämpfen. Die OKM
wurde später im Rahmen der „OKM Soziales“ auf Renten, Gesundheitswesen und
Langzeitpflege ausgedehnt.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.3.pdf
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Im Jahr 2000 wurden beim Gipfel in Nizza auch die von einem eigens dafür
eingesetzten Konvent ausgearbeitete Charta der Grundrechte der Europäischen
Union angenommen. Zwar wurde ein Ausschuss für Sozialschutz eingesetzt, um die
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und mit der Kommission (Artikel 160
AEUV) im Bereich des sozialen Schutzes zu fördern, aber sämtliche Vorschläge zur
Ausdehnung des Mitentscheidungsverfahrens wurden abgelehnt.
Aufgrund der Ergebnisse der Halbzeitüberprüfung der Strategie von Lissabon im
Jahr 2005 wurden die beschäftigungspolitischen Leitlinien, die im Rahmen der
EBS angenommen worden waren, in die integrierten Leitlinien für Wachstum und
Beschäftigung aufgenommen, und der Lissabon-Reformprozess wurde auf der
Grundlage eines Dreijahreszyklus mit der OKM Soziales synchronisiert.
Im Zuge der Wiederbelebung der Strategie von Lissabon wurde 2005 eine neue
sozialpolitische Agenda für den Zeitraum 2006-2010 angenommen. Ein EU-Programm
für Beschäftigung und gesellschaftliche Solidarität mit der Bezeichnung Progress
wurde für den Zeitraum 2007-2013 auf den Weg gebracht, um die Umsetzung der
Ziele der EU im Bereich Soziales voranzubringen (2.3.9). Im Jahr 2007 wurde der
Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) geschaffen, um
Menschen zu unterstützen, die aufgrund struktureller Veränderungen im Welthandel
ihren Arbeitsplatz verloren haben (2.3.2).
Am 13. Dezember 2007 wurde der Vertrag von Lissabon unterzeichnet, durch den
weitere Fortschritte bei der Konsolidierung der sozialen Dimension der europäischen
Integration ermöglicht wurden. Der Vertrag über die Europäische Union betont nun
die sozialen Ziele der EU, darunter Vollbeschäftigung und Solidarität zwischen den
Generationen (Artikel 3). In Artikel 6 wird der Charta der Grundrechte die gleiche
Rechtskraft zuerkannt wie den Verträgen. In der Charta selbst werden die sogenannten
„Solidaritätsrechte“ festgeschrieben, darunter das Recht der Arbeitnehmer auf
Unterrichtung und Anhörung sowie das Recht auf Tarifverhandlungen, gerechte und
angemessene Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit und soziale Unterstützung. In
den AEUV wurde eine horizontale Sozialklausel mit folgendem Wortlaut eingefügt:
„Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen trägt
die Union den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen
Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung eines angemessenen sozialen
Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit einem hohen
Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes
Rechnung“ (Artikel 9).
C. Die Entwicklung seit dem Vertrag von Lissabon
Zu einem der Schwerpunktbereiche der Strategie Europa 2020, die angesichts der
Finanz- und Wirtschaftskrise eingeführt wurde, gehört integratives Wachstum, das
heißt die Förderung einer Wirtschaft mit hohem Beschäftigungsniveau sowie sozialem
und territorialem Zusammenhalt. Zu der Strategie gehören außerdem fünf Kernziele,
darunter erstmalig ein klares Ziel für die Säule „Soziales“ (Verringerung der Zahl
der von Armut bedrohten Personen um 20 Millionen bis 2020) sowie ein erneuertes
Engagement im Beschäftigungsbereich (75 % Beschäftigung in der Altersgruppe
zwischen 20 und 64 Jahren). Es wurden sieben Leitinitiativen lanciert, mit denen
diese Ziele erreicht werden sollen. Dazu gehören die Agenda für neue Kompetenzen
und Beschäftigungsmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt auf der Erneuerung von
Flexicurity-Konzepten, die Initiative „Jugend in Bewegung“, mit der die Mobilität

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.2.pdf
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sowie die allgemeine und berufliche Bildung verbessert werden sollen, und die
Europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung (siehe Kurzdarstellung
2.3.9). Die im Zuge dieser Initiativen erzielten Fortschritte werden im Jahreszyklus
der EU-Wirtschaftssteuerung, dem Europäischen Semester überwacht. Als Reaktion
auf die wachsende Armut wurde der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten
benachteiligten Personen 2014 eingerichtet. Dadurch werden Nahrungsmittelhilfe und
materielle Basisunterstützung zusammen mit Maßnahmen zur Förderung der sozialen
Inklusion zur Verfügung gestellt.
Im Sinne eines gerechteren und sozialeren Europas hat die Kommission im April
2017 eine Mitteilung über eine europäische Säule sozialer Rechte veröffentlicht,
die 20 grundlegende Prinzipien und Rechte enthält, mit denen ein neuer Prozess
der Konvergenz in Richtung besserer Lebens- und Arbeitsbedingungen in Europa
unterstützt werden soll. Diese sind in drei Kategorien unterteilt: i) Chancengleichheit
und gleichberechtigter Zugang zum Arbeitsmarkt, ii) gerechte Arbeitsbedingungen und
iii) soziale Absicherung und Inklusion. Das Europäische Parlament, der Europäische
Rat und die Kommission haben auf dem Sozialgipfel in Göteborg ihr gemeinsames
Engagement durch die Annahme einer gemeinsamen Proklamation bezüglich der
europäischen Säule sozialer Rechte bekräftigt. Unterstützt wird die Umsetzung
mit einer Reihe legislativer und nicht legislativer Initiativen in Bereichen wie die
Rechte der Arbeitnehmer auf Informationen und Konsultationen, der Zugang zu
sozialem Schutz und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Ferner plant die
Kommission die Einrichtung einer europäischen Arbeitsbehörde, mit der eine faire
Beschäftigungsmobilität gefördert werden soll. Zu der Säule sozialer Rechte gehört
auch ein „sozialer Anzeiger“ zur Fortschrittsmessung (2.3.9) sowie ein neuer Ansatz,
mit dem soziale Prioritäten durchgängig in allen Politikbereichen, wie zum Beispiel in
der Investitionsoffensive für Europa und der Energieunion, verankert werden sollen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Obwohl das Parlament lange Zeit eine reine Berater- und Beobachterrolle innehatte,
war es bei der Entwicklung von EU-Maßnahmen im Bereich der Beschäftigungs- und
Sozialpolitik seit jeher aktiv beteiligt und verfolgt dabei das Ziel, die Fähigkeit der EU zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu stärken und die Arbeits- und Lebensbedingungen
für alle Menschen zu verbessern. Seit den Anfängen der europäischen Integration
hat das Parlament häufig eine aktivere Politik im Sozialbereich gefordert, die die
zunehmende Bedeutung der Union im Bereich der Wirtschaft widerspiegeln soll, und
hat die verschiedenen Vorschläge der Kommission in diesem Bereich unterstützt. Das
Parlament war in die Vorbereitung des Vertrags von Amsterdam enger einbezogen
als bei früheren Vertragsrevisionen, und seine Empfehlungen sind in einige wichtige
Neuerungen wie etwa die Eingliederung des Abkommens über die Sozialpolitik in den
Vertrag und die Aufnahme eines Kapitels über Beschäftigung eingeflossen.
Im Rahmen der Strategie von Lissabon wies das EP verstärkt auf die Rolle hin,
die beschäftigungs- und sozialpolitische Erwägungen bei der Gestaltung von auf
europäischer und nationaler Ebene umzusetzenden Wachstumsstrategien spielen
sollten. Es erklärte immer wieder, dass ein hohes Maß an sozialer Absicherung zu
den zentralen Elementen der Strategie von Lissabon zählt, und bezeichnete es als
unannehmbar, dass Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben oder von sozialer
Ausgrenzung bedroht sind. Das Parlament vertrat ferner die Ansicht, dass im Rahmen
der Strategie von Lissabon keine ausreichend verbindlichen Zielvorgaben für den

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.9.pdf
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sozialen Bereich festgelegt wurden, und es forderte die Mitgliedstaaten auf, die
Auswirkungen der im Rahmen der Strategie Europa 2020 umgesetzten Reformen auf
die Bereiche Beschäftigung und Soziales eingehend zu überwachen. In diesem Sinne
forderte das Parlament während der Debatte über die Wirtschaftskrise unter anderem,
dass die EU sich eindeutig zum Erhalt der europäischen Sozialmodelle und zu einem
starken sozialen Europa bekennen solle.
Seitdem die Planziele der Strategie Europa 2020 im Rahmen des Europäischen
Semesters überwacht und umgesetzt werden, hat sich das Parlament wiederholt
dafür ausgesprochen, die beschäftigungs- und sozialpolitischen Ziele wirkungsvoller
in das Europäische Semester zu integrieren, indem beispielsweise soziale Indikatoren
verpflichtend gemacht und andere Indikatoren dahin gehend erweitert werden, dass
sie unter anderem Kinderarmut und menschenwürdige Arbeit umfassen. Es bedauert
außerdem zutiefst, dass seine Rolle im Europäischen Semester eingeschränkt ist,
und hat sich für ein interinstitutionelles Übereinkommen ausgesprochen, durch das es
enger in den Prozess eingebunden werden kann.
Außerdem steht das Parlament Maßnahmen, die außerhalb des supranationalen
Rahmens ergriffen wurden – wie beispielsweise makroökonomischen
Anpassungsprogrammen – äußerst kritisch gegenüber. Im März 2014 erklärte das
Parlament, dass nur wirklich demokratisch rechenschaftspflichtige Institutionen den
politischen Prozess der Entwicklung und Umsetzung der Anpassungsprogramme für
Länder in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten leiten sollten.
Mit seinen Beschlüssen über den Einsatz der finanziellen Ressourcen aus dem
Haushalt der EU bekräftigte das Parlament sein Engagement für soziale Werte.
Dank des Parlaments werden 23,1 % aller Kohäsionsmittel der EU im gegenwärtigen
Programmplanungszeitraum von 2014 bis 2020 aus dem Europäischen Sozialfonds
(ESF, siehe auch 2.3.2), Europas wichtigstem Instrument im Kampf gegen die
Arbeitslosigkeit und die soziale Ausgrenzung, stammen, und 20 % aller dem ESF
von den Mitgliedstaaten zugewiesenen Mittel wird man für soziale Inklusion ausgeben
müssen.
In seiner Entschließung vom 25. Februar 2016 zu dem Thema „Europäisches Semester
für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik“ hat das Parlament die Kommission und
die Mitgliedstaaten aufgefordert, tätig zu werden, um die aufwärts gerichtete soziale
Konvergenz in der Union zu fördern. Es hat die Kommission zudem aufgefordert,
ihr Konzept der gesellschaftlichen Gerechtigkeit zu definieren und zu quantifizieren.
Eine ähnliche Forderung wurde vom Parlament erneut in seiner Entschließung vom
15. Februar 2017 bekräftigt.
Am 19. Januar 2017 hat das Parlament eine Entschließung zu einer europäischen
Säule sozialer Rechte angenommen. Darin wird die Initiative der Kommission in diesem
Bereich vorbehaltlos begrüßt, jedoch auch betont, wie wichtig es ist, ein Grundpaket
an Rechten für alle durchzusetzen, und die Sozialpartner und die Kommission werden
aufgefordert, gemeinsam den Entwurf eines Vorschlags für eine Rahmenrichtlinie über
menschenwürdige Arbeitsbedingungen vorzulegen.

Susanne Kraatz
01/2018

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.2.pdf
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2 - EUROPÄISCHER SOZIALFONDS - [2.3.2.]

Der Europäische Sozialfonds (ESF) wurde nach dem Vertrag von Rom
mit dem Ziel geschaffen, Mobilität und Beschäftigungsmöglichkeiten von
Arbeitnehmern im Gemeinsamen Markt zu verbessern. Seine Aufgaben und
Durchführungsbestimmungen wurden in der Folge geändert, um die wirtschaftlichen
und beschäftigungspolitischen Entwicklungen in den Mitgliedstaaten sowie die auf
EU-Ebene weiterentwickelten politischen Prioritäten widerzuspiegeln.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 162-164, 174, 175, 177 und 178 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union.
Nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon gilt nun für die Annahme allgemeiner
Regeln für die Strukturfonds das ordentliche Gesetzgebungsverfahren.

ZIELE

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 304/2013 soll der ESF die
Beschäftigungsmöglichkeiten verbessern, die soziale Eingliederung stärken, die Armut
bekämpfen, Bildung, Kompetenzen und lebenslanges Lernen fördern und aktive,
umfassende und nachhaltige Integrationsmaßnahmen entwickeln.
Entsprechend seinen Schwerpunkten verfolgt der ESF folgende Ziele:
— Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus und hochwertiger Arbeitsplätze,

Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt, Unterstützung der geografischen
und beschäftigungsspezifischen Mobilität von Arbeitnehmern und Erleichterung
ihrer Anpassung an den wirtschaftlichen Wandel,

— Förderung eines hohen Bildungs- und Ausbildungsniveaus für alle und
Unterstützung für junge Menschen beim Übergang zwischen Ausbildung und
Beruf,

— Armutsbekämpfung, Stärkung der sozialen Eingliederung und Förderung der
Gleichberechtigung, der Nichtdiskriminierung und der Chancengleichheit.

ERGEBNISSE

A. Vorherige Programmplanungszeiträume
Der ESF war der erste Strukturfonds überhaupt. Während der Übergangszeit (bis 1970)
wurde er dazu verwendet, den Mitgliedstaaten die Hälfte der Kosten für berufliche
Bildung und Wiedereinrichtungsbeihilfen für die Arbeitnehmer zu erstatten, die Opfer
von wirtschaftlichen Umstrukturierungen geworden waren. Insgesamt erhielten in
diesem Zeitraum mehr als zwei Millionen Menschen eine solche Beihilfe. Im Jahr
1971 führte ein Beschluss des Rates zu einer beträchtlichen Aufstockung der
Mittel des Fonds und zur Ablösung des Verfahrens der nachträglichen Erstattung
durch neue Regeln, nach denen Mitgliedstaaten vorher Zuschüsse beantragen
müssen. Im Zuge einer neuen Reform im Jahr 1983 (gemäß Beschluss 83/516/
EWG des Rates vom 17. Oktober 1983) erfolgte eine stärkere Ausrichtung der
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Maßnahmen des Fonds auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und die
Unterstützung der am stärksten notleidenden Regionen. Die Einheitliche Europäische
Akte (1986) fügte das Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts der
Gemeinschaft in den EG-Vertrag ein und zog die grundlegende Reform sämtlicher
Strukturfonds nach sich (gemäß den Verordnungen vom 24. Juni und 19. Dezember
1988), die im Wesentlichen darin bestand, Programmplanung und Durchführung
der Strukturfonds zu koordinieren. Der Vertrag von Maastricht erweiterte den
Anwendungsbereich des ESF um die in Artikel 146 beschriebene „Anpassung an die
industriellen Wandlungsprozesse und an Veränderungen der Produktionssysteme“.
Für den folgenden Programmplanungszeitraum (1994-1999) wurde das Niveau der
Fondsmittel für wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt verdoppelt (141 Mrd.
ECU). Die Gemeinschaftsinitiativen wurden nach verschiedenen Modellvorhaben im
vorangegangenen Programmplanungszeitraum für 1994-1999 bestätigt und erhielten
eine Mittelaufstockung (9 % der Gesamtressourcen der Strukturfonds). Die beiden
auf diese Weise aus ESF-Mitteln kofinanzierten Programme zielten darauf ab,
innovative transnationale Projekte zu unterstützen: „ADAPT“ sollte Arbeitgebern und
Arbeitnehmern dabei helfen, sich auf den industriellen Wandlungsprozess einzustellen
und seine Folgen zu bewältigen, „EMPLOYMENT“ förderte die Eingliederung
besonders schutzbedürftiger Gruppen in den Arbeitsmarkt mit vier Unterprogrammen.
Im Zusammenhang mit der Agenda 2000 wurde der Rahmen der Strukturfonds für
den Programmplanungszeitraum 2000-2006 vereinfacht. Dem damals mit 60 Mrd.
EUR ausgestatteten ESF wurde die doppelte Verantwortung sowohl für die
Förderung der Kohäsionspolitik als auch für die Umsetzung der Europäischen
Beschäftigungsstrategie (EBS) (2.3.3) übertragen; sein Interventionsbereich wurde
entsprechend angepasst. Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL konzentrierte sich
auf die Förderung innovativer, transnationaler Projekte zur Bekämpfung von
Diskriminierung und Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt. Sie war die einzige
Gemeinschaftsinitiative, die im Programmplanungszeitraum 2000-2006 aus ESF-
Mitteln kofinanziert wurde.
Für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 blieben nur drei Strukturfonds
übrig: Der ESF, der Europäische Fond für regionale Entwicklung (EFRE) und der
Kohäsionsfonds (KF). Gemeinsam sollten sie drei Ziele verwirklichen: Konvergenz
(Bündelung von 81 % der Ressourcen), regionaler Wettbewerb und Beschäftigung
(Bündelung von 16 % der Ressourcen für Regionen mit fehlender Konvergenz)
sowie europäische territoriale Zusammenarbeit zur Förderung einer harmonischen
Entwicklung der EU (2,5 % der Ressourcen).
Die Mittel der Strukturfonds werden Mitgliedstaaten nach einer Formel zugewiesen,
die Bevölkerung (und die Bevölkerungsdichte), regionalen Wohlstand, Arbeitslosigkeit
und Bildungsniveau berücksichtigt. Sie wird zwischen den Mitgliedstaaten zusammen
mit dem mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für einen bestimmten Zeitraum
ausgehandelt. Eines der Hauptmerkmale der Strukturfonds ist der Grundsatz der
Komplementarität, demzufolge Mitgliedstaaten nicht die Strukturfonds heranziehen
können, um Inlandsausgaben für Aktivitäten zu ersetzen, die ohnehin schon geplant
waren.
Im Zeitraum 2007-2013 spielte der ESF zusammen mit den anderen
Finanzinstrumenten der europäischen Kohäsionspolitik eine wesentliche Rolle
im europäischen Konjunktur-Aktionsrahmen, der im Dezember 2008 vom
Europäischen Rat verabschiedet wurde, sowie in dem koordinierten Europäischen

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.3.pdf
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Konjunkturprogramm, das am 26. November desselben Jahres von der Kommission
vorgelegt wurde.
B. Derzeitiger Programmplanungszeitraum (2014-2020)
1. Fünf Struktur und Investitionsfonds, die gemeinsamen Regeln unterliegen
Die fünf europäischen Struktur- und Investitionsfonds für den
Programmplanungszeitraum 2014-2020, also EFRE, ESF, Kohäsionsfonds,
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
und Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) unterliegen nun gemeinsamen
Regeln. Darüber hinaus werden Tätigkeitsbereiche und andere Besonderheiten durch
fondsspezifische Verordnungen geregelt. In der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vom
17. Dezember 2013 sind die gemeinsamen Grundsätze, Bestimmungen und Normen
für die Ausführung der fünf europäischen Struktur- und Investitionsfonds festgelegt.
Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 vom 17. Dezember 2013 beinhaltet die Aufgaben des
Europäischen Sozialfonds (ESF), darunter seinen Interventionsbereich, spezifische
Vorschriften und die förderfähigen Ausgaben.
2. Europäischer Sozialfonds und Beschäftigungsinitiative für junge Menschen
Die Rolle des ESF wurde durch die Einführung eines rechtsverbindlichen
Mindestanteils in Höhe von 23,1 % der gesamten Finanzmittel für die Kohäsion für den
Zeitraum 2014-2020 gestärkt. Mit einer Gesamtmittelausstattung von 74 Mrd. EUR (im
Vergleich zu den geplanten 75 Mrd. EUR für den Zeitraum 2007-2013) kofinanziert
der ESF nationale oder regionale operationelle Programme, die für den Zeitraum von
sieben Jahren des MFR laufen und von den Mitgliedstaaten vorgeschlagen und durch
eine Entscheidung der Kommission angenommen werden.
Die neue ESF-Verordnung für den Zeitraum 2014-2020 wurde im Dezember 2013
angenommen. Sie setzt die folgenden vier thematischen Schwerpunkte:
— Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der

Mobilität der Arbeitskräfte;

— Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung von Armut und
Diskriminierung;

— Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und
lebenslanges Lernen;

— Verbesserung der institutionellen Kapazität der staatlichen Behörden und der
Interessenträger und effiziente öffentliche Verwaltung.

Vom ESF profitieren somit die Menschen, darunter junge Menschen, Frauen und
solche aus benachteiligten Gruppen, um die soziale Inklusion zu fördern. Außerdem
unterstützt der ESF Arbeitnehmer, Unternehmen und Unternehmer. Schließlich hilft der
ESF den Mitgliedstaaten, die Qualität ihrer öffentlichen Verwaltung und Staatsführung
zu verbessern.
Die derzeitige ESF-Verordnung umfasst die Beschäftigungsinitiative für junge
Menschen, die aus drei Quellen finanziert wird: aus nationalen ESF-Mittelzuweisungen
(3,2 Mrd. EUR), aus speziellen EU-Haushaltsmitteln (3,2 Mrd. EUR) und aus nationaler
Kofinanzierung des ESF-Teils. Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen ist auf
Jugendliche ausgerichtet, die weder in Arbeit noch in Ausbildung sind (NEET) und
in Regionen leben, in denen die Jugendarbeitslosenquote bei über 25 % liegt. Im
Februar 2015 schlug die Kommission eine Änderung der ESF-Verordnung vor, wonach
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im Rahmen der spezifischen Budgetzuteilung für die Beschäftigungsinitiative für junge
Menschen für 2015 eine Erhöhung der YEI-Vorfinanzierungsquote von 1-1,5 % auf bis
zu 30 % vorgesehen ist, die nach Annahme der operationellen Programme zu zahlen
wäre.
Bei der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag des Fonds Anfang 2017 teilte die Kommission
mit, allein während des Zeitraums 2007-2013 habe der Fonds nahezu 10 Millionen
Europäern zu einem Arbeitsplatz verholfen. Kommissionsmitglied Marianne Thyssen
sprach vom ESF als einer 60-jährigen Erfolgsgeschichte und hob hervor, dass der ESF
unmittelbar in die Menschen investiert. Diese Gelegenheit markierte auch den Beginn
der Überlegungen in Bezug auf die Finanzierung des Humankapitals der EU nach 2020.
Bis zum 8. März 2018 führt die Kommission eine öffentliche Konsultation zur
Vorbereitung des neuen MFR durch, wobei der Schwerpunkt auf Fragen des ESF und
verwandter Instrumente liegt (siehe unten). Die Ergebnisse der Konsultation werden in
die Vorschläge der Kommission für die neuen Finanzierungsprogramme einfließen.
3. Instrumente zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt ergänzend zum ESF
Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) wurde als
Instrument der Wettbewerbspolitik (und nicht der Kohäsionspolitik) für den MFR
2007-2013 geschaffen, um Arbeitskräfte zu unterstützen, die infolge der durch die
Globalisierung verursachten großen Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge
ihren Arbeitsplatz verlieren. Während der EGF auf spezielle Notfälle wie
Massenentlassungen aufgrund der Globalisierung für einen bestimmten Zeitraum
reagiert, unterstützt der ESF mehrjährige Programme, die für langfristige strukturelle
Ziele geschaffen wurden, wie z. B. Arbeitskräfte im Arbeitsmarkt zu halten oder
wiedereinzugliedern.
Angesichts der Krise wurde die EGF-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1927/2006) bis
Ende 2011 vorübergehend geändert, um die resultierenden Entlassungen aufzufangen
und Kofinanzierungsraten von 50 % bis 65 % bereitzustellen. Die neue EGF-
Verordnung für den Zeitraum 2014-2020 (Verordnung (EU) Nr. 1309/2013) wurde von
Parlament und Rat im Dezember 2013 mit einem Budget von bis zu 150 Mio. EUR
angenommen. Zusätzlich zu den Entlassungen infolge der durch die Globalisierung
verursachten Strukturveränderungen wird den Entlassungen Rechnung getragen, die
sich aus der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ergeben haben.
Das frühere Programm Progress wurde als einer der drei Schwerpunkte in das
neue EU-Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) integriert. Mit
einem Budget von 550 Mio. EUR zielt es darauf ab, hochwertige und nachhaltige
Beschäftigung zu fördern, angemessenen Sozialschutz zu gewährleisten, soziale
Ausgrenzung und Armut zu bekämpfen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Der Einfluss des Parlaments auf den ESF ist im Laufe der Jahre gewachsen. Nach
dem Vertrag von Maastricht waren die allgemeinen Bestimmungen über den Fonds
an seine Zustimmung gebunden, während nach dem Vertrag von Amsterdam die
Durchführungsbestimmungen des ESF dem Mitentscheidungsverfahren unterliegen.
Das Parlament betrachtet den ESF als das wichtigste Instrument der EU im Kampf
gegen die Arbeitslosigkeit. Es hat sich daher stets für eine optimale Funktionsweise des
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Fonds eingesetzt und eine Vereinfachung der Rechtsetzung und Verfahren angemahnt,
was die Wirksamkeit und Qualität der Unterstützung durch den ESF erhöhen würde.
Als Mitgesetzgeber für eine Verordnung über den ESF für den
Programmplanungszeitraum 2007-2013 ergänzte das Parlament den Vorschlag der
Kommission für eine Verordnung über den ESF durch Änderungen, die dazu
beitrugen, den Fonds zum Hauptinstrument zur Vereinfachung der Durchführung der
europäischen Beschäftigungsstrategie umzugestalten. Das Parlament änderte den
Text des Verordnungsvorschlags und erweiterte damit den Geltungsbereich des ESF
hinsichtlich größerer Unterstützung bei der Bekämpfung ungleicher Chancen von
Männern und Frauen, von Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung durch leichteren
Zugang zu Beschäftigung für schutzbedürftige Gruppen.
Das Parlament unterstützte den Vorschlag der Kommission für einen Beitrag des ESF
zur Bewältigung der Wirtschaftskrise und stimmte den gesetzlichen Bestimmungen für
einen beschleunigten Zugang zum Fonds zu. In seiner Entschließung vom 7. Oktober
2010 forderte das Parlament auf, den ESF als wichtigsten Impulsgeber für die
Umsetzung der Ziele von „Europa 2020“ zu stärken, unter anderem durch größere
Flexibilität und Vereinfachung der Prüfungen und Verfahren.
Dank dem Parlament entfallen im derzeitigen Programmplanungszeitraum
(2014-2020) auf den ESF 23,1 % der gesamten Finanzmittel der EU für die
Kohäsion, und 20 % der ESF-Zuweisung jedes Mitgliedstaates müssen für die soziale
Eingliederung aufgewandt werden. Das Parlament setzte sich auch mit Nachdruck
dafür ein, neuen Kategorien von Begünstigten wie Selbstständigen Zugang zum EGF
zu eröffnen.
Vor dem Hintergrund des jüngsten Zustroms von Flüchtlingen hat das Parlament in
seiner Entschließung vom 5. Juli 2016 festgestellt, dass die berufliche Integration
die soziale Inklusion begünstigt und mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass der
ESF für Maßnahmen zur Verfügung steht, mit denen die Integration der Flüchtlinge
in den Arbeitsmarkt gefördert wird, wobei es gleichzeitig gefordert hat, dass dem
Europäischen Sozialfonds mehr Bedeutung beigemessen werden soll.

Stefan Schulz
02/2018

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0357+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0357+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
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3 - BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK - [2.3.3.]

Die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen zählt zu den wichtigsten Zielen
der Strategie „Europa 2020“. Die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) mit
ihren beschäftigungspolitischen Leitlinien und Förderprogrammen, beispielsweise
dem Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI), wurde mit dem Ziel
ausgearbeitet, Wachstum und Beschäftigung, Mobilität der Arbeitskräfte und den
sozialen Fortschritt zu fördern.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und Artikel 8-10,
145-150, 156-159 und 162-164 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV).

ZIELE

Zu den im AEUV erwähnten wesentlichen Grundsätzen, Zielen und Maßnahmen
gehört die Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus durch die Entwicklung einer
koordinierten Beschäftigungsstrategie, insbesondere im Hinblick auf die Förderung
qualifizierter, gut ausgebildeter und anpassungsfähiger Arbeitskräfte und die Schaffung
von Arbeitsmärkten, die auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wandels zu
reagieren vermögen. Gemäß der horizontalen Klausel in Artikel 9 AEUV trägt
die Union den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen
Beschäftigungsniveaus bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer
Maßnahmen Rechnung.

ERGEBNISSE

A. Die Anfänge (1950er bis 1990er Jahre)
Die Arbeitnehmer haben bereits seit den 1950er-Jahren von der
„Wiederanpassungshilfe“ der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS) profitiert. Arbeitnehmer in der Kohle- und Stahlbranche, deren Arbeitsplätze
durch industrielle Umstrukturierungsmaßnahmen in Gefahr geraten waren, erhielten
Beihilfen. Der Europäische Sozialfonds (ESF) (2.3.2), der Anfang der 1960er-Jahre
eingerichtet wurde, war das wichtigste Instrument der Gemeinschaft zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit.
In den 1980er-Jahren und Anfang der 1990er-Jahre waren die Aktionsprogramme für
die Beschäftigung auf besondere Zielgruppen ausgerichtet, und es wurde eine Reihe
von Beobachtungs- und Dokumentationssystemen eingerichtet.
Zur Förderung der Freizügigkeit und zur Unterstützung der Arbeitnehmer bei der
Stellensuche in einem anderen Mitgliedstaat wurde das ehemalige SEDOC-System
1992 verbessert und in EURES (Netz der europäischen Arbeitsverwaltungen)
umbenannt. EURES ist ein Netzwerk für die Zusammenarbeit zwischen der
Kommission und den öffentlichen Arbeitsvermittlungsstellen der EWR-Staaten (und der
Schweiz) und anderen Partnerorganisationen.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.2.pdf
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B. In Richtung einer umfassenderen Beschäftigungspolitik
1. Das Weißbuch Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung (1993)
Vor dem Hintergrund einer hohen Arbeitslosigkeit in den meisten EU-Ländern wurde
mit dem Weißbuch eine Debatte über die europäische Strategie für Wirtschaft und
Beschäftigung eröffnet, indem die Beschäftigung zum ersten Mal als wichtigste Priorität
auf der Agenda der Europäischen Union betrachtet wurde.
2. Der Beitrag des Vertrags von Amsterdam (1997)
Der neue Beschäftigungstitel im Vertrag von Amsterdam, der im Mai 1999
in Kraft trat, bildete die Grundlage für die Einführung der Europäischen
Beschäftigungsstrategie sowie für die Einsetzung des ständigen, im Vertrag
verankerten Beschäftigungsausschusses mit beratender Funktion zur Förderung
der Koordinierung der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik der Mitgliedstaaten.
Den Mitgliedstaaten bleibt jedoch nach wie vor die alleinige Zuständigkeit für die
Beschäftigungspolitik vorbehalten. Durch die Aufnahme eines „Sozialprotokolls“ in den
Vertrag wurde die Einbeziehung der Sozialpartner gestärkt.
3. Luxemburg-Prozess: Europäische Beschäftigungsstrategie (1997-2004)
Der außerordentliche Beschäftigungsgipfel im November 1997 in Luxemburg brachte
die „Europäische Beschäftigungsstrategie“ (EBS), gemeinsam mit der offenen Methode
der Koordinierung – den so genannten Luxemburg-Prozess – auf den Weg, bei dem es
sich um einen jährlichen Zyklus handelt, der die nationalen beschäftigungspolitischen
Maßnahmen koordinieren und überwachen soll und sich auf den Willen der
Mitgliedstaaten zur Ausarbeitung einer Reihe gemeinsamer Zielvorgaben und Pläne
stützt. Die Strategie baut auf folgenden Faktoren auf:
— den beschäftigungspolitischen Leitlinien, die von der Kommission ausgearbeitet

und vom Rat angenommen wurden;

— den nationalen Aktionsplänen (NAPs);

— dem Gemeinsamen Beschäftigungsbericht, der von der Kommission veröffentlicht
und vom Rat angenommen wurde;

— den länderspezifischen Empfehlungen (CSRs), die von der Kommission
ausgearbeitet und vom Rat angenommen wurden.

Mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie wurde das Ziel eines hohen
Beschäftigungsniveaus auf eine Ebene mit den makroökonomischen Zielen Wachstum
und Stabilität gestellt.
4. Die Lissabon-Strategie (2000-2010)
Im Jahr 2000 einigte sich der Europäische Rat von Lissabon auf das neue strategische
Ziel, die EU zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt“ werden zu lassen. Er nannte Vollbeschäftigung als
übergeordnetes Ziel der Beschäftigungs- und Sozialpolitik und legte konkrete, bis 2010
zu erreichende Zielvorgaben fest.
Die EBS wurde 2002 überprüft und 2005 neu aufgelegt, wobei der Schwerpunkt
auf Wachstum und Beschäftigung gelegt wurde, um die Lissabon-Strategie zu
vereinfachen und zu straffen. Eine der Änderungen war die Einführung eines
mehrjährigen Zeitrahmens (der erste Zyklus umfasste die Jahre 2005-2008). Seit 2005
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wurden die beschäftigungspolitischen Leitlinien in die Grundzüge der Wirtschaftspolitik
integriert.
5. Die Strategie „Europa 2020“ (2010-2020)
Mit dieser Zehnjahresstrategie für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum wurden zum ersten Mal mehrere Kernziele festgelegt, darunter:
— Arbeitsmarkt: Erhöhung der Erwerbsquote der 20- bis 64-Jährigen auf 75 % bis

zum Jahr 2020;

— soziale Eingliederung und Bekämpfung von Armut: Verringerung der Anzahl der
Menschen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind, um mindestens
20 Millionen;

— Verbesserung der Qualität und Leistung der allgemeinen und beruflichen
Bildungssysteme: Senkung des Anteils der Schulabbrecher (von 15 %)
auf 10 % und Anhebung des Anteils der 30- bis 34-Jährigen, die über
einen Hochschulabschluss oder einen vergleichbaren Abschluss verfügen, auf
mindestens 40 % (statt 31 %).

Alle fünf Kernziele sind von den Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen
Ausgangslage und der nationalen Gegebenheiten in nationale Ziele umzusetzen.
Die zehn integrierten Leitlinien umfassen sechs Grundzüge der Wirtschaftspolitik
(Artikel 121 AEUV) und vier Beschäftigungsleitlinien (Artikel 148 AEUV). Mit
den vom Rat im Oktober 2010 angenommenen Beschäftigungsleitlinien sollte die
Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern erhöht, die strukturelle Arbeitslosigkeit
abgebaut und die Arbeitsplatzqualität gefördert werden. Ferner sollen Arbeitskräfte
herangebildet werden, deren Qualifikationen den Anforderungen des Arbeitsmarktes
entsprechen, und das lebenslange Lernen gefördert werden; Qualität und
Leistungsfähigkeit des allgemeinen und beruflichen Bildungswesens sollen auf allen
Ebenen gesteigert und der Zugang zur Hochschulbildung oder zu einer gleichwertigen
Bildung soll verbessert werden; schließlich soll die soziale Eingliederung gefördert und
die Armut stärker bekämpft werden.
Im Oktober 2015 nahm der Rat überarbeitete Leitlinien an, die durch eine starke
Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt gekennzeichnet waren:
— Ankurbelung der Nachfrage nach Arbeit (Schaffung von Arbeitsplätzen;

Besteuerung von Arbeit; Lohnfestsetzung);

— Verbesserung des Arbeitskräfteangebots, der Qualifikationen und Kompetenzen
(maßgebliche Qualifikationen und Kompetenzen; erforderliche Investitionen;
Maßnahmen gegen strukturelle Defizite in Bildungs- und Ausbildungssystemen;
Abbau von Hindernissen für die Aufnahme einer Beschäftigung, vor allem für
Menschen mit Behinderung);

— Verbesserung der Funktionsweise der Arbeitsmärkte (Grundsätze der „Flexicurity“
zur Verringerung der Segmentierung des Arbeitsmarktes; Einbindung der
Sozialpartner; Verbesserung der aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen;
bessere Arbeitsvermittlungsstellen; Mobilität der Arbeitskräfte);

— Fairness, Armutsbekämpfung und Chancengleichheit (Modernisierung der
Systeme der sozialen Sicherheit, der Gesundheitsfürsorge und der
Langzeitpflege; Grundsätze der aktiven Inklusion; gezielte sozialpolitische
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Maßnahmen zur Verhinderung frühzeitigen Schulabgangs und zur Bekämpfung
sozialer Ausgrenzung).

6. Förderung von Finanzierungsinstrumenten und politischen Initiativen
Im Rahmen des vom Parlament und vom Rat angenommenen EU-Programms
für Beschäftigung und soziale Innovation 2014-2020 kommen drei bestehende
Programme zusammen, nämlich:
— PROGRESS (Programm für Beschäftigung und soziale Solidarität), mit dem

analytisches Wissen erzeugt, zum Austausch von Informationen beigetragen und
gegenseitiges Lernen gefördert wird;

— EURES (Europäisches Netzwerk für Stellenangebote), bei dem es sich um
ein Netz zur Förderung der Beschäftigungsmobilität handelt, das Informationen,
Orientierung und Dienstleistungen in den Bereichen Einstellung/Arbeitsvermittlung
in der ganzen EU bietet;

— Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum, wobei nicht nur Einzelpersonen
und Kleinstunternehmen Zugang zur Mikrofinanzierung erhalten sollen, sondern
auch Kapazitäten für Anbieter von Kleinstkrediten aufgebaut werden und soziale
Unternehmen gefördert werden sollen, d. h. Unternehmen, die nicht möglichst viel
Gewinn erzielen wollen und hauptsächlich sozial orientiert sind.

Viele Initiativen können zwar aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)
finanziert werden, der Europäische Rat beschloss jedoch im Februar 2013, eine
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen auszuarbeiten. Diese Initiative wird für
den Zeitraum 2014-2020 mit einem Budget in Höhe von 8,8 Mrd. EUR ausgestattet
(4,4 Mrd. EUR aus dem ESF und 4,4 Mrd. EUR aus einer eigenen Haushaltslinie)
(2.3.2). Zielgruppe sind junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren, die weder
beschäftigt sind noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren (NEETs),
und die in Regionen leben, die besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind.
Diese und andere Finanzierungsinstrumente der EU tragen dazu bei, politische
Initiativen im Bereich der Beschäftigung zu unterstützen, z. B.
— die Empfehlung des Rates für eine Europäische Jugendgarantie (April

2013), mit der sichergestellt werden soll, dass allen jungen Menschen
unter 25 Jahren innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten, nachdem sie
arbeitslos werden oder die Schule verlassen, eine hochwertige Arbeitsstelle
oder Weiterbildungsmaßnahme oder ein hochwertiger Ausbildungs- bzw.
Praktikumsplatz angeboten wird;

— die Europäische Ausbildungsallianz (im Juli 2013 auf den Weg gebracht);

— eine Empfehlung des Rates zu einem Qualitätsrahmen für Praktika (März 2014).

— den Vorschlag der Kommission für eine Empfehlung des Rates
zu einem Europäischen Rahmen für hochwertige und nachhaltige
Berufsausbildungen (Oktober 2017).

Im Dezember 2016 schlug die Kommission vor, ein neues Europäisches
Solidaritätskorps für junge Menschen einzuführen, dessen Schwerpunkt die
Hilfeleistung bei Naturkatastrophen oder sozialen Problemen in Gemeinschaften sein
soll. Weitere politische Initiativen wurden eingeleitet, um den Herausforderungen der
Krise und der sich wandelnden Arbeitsmärkte zu begegnen.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.2.pdf
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Im Februar 2016 nahm der Rat den Vorschlag der Kommission für eine Empfehlung
des Rates zur Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt an.
Schwerpunkte sind dabei die Registrierung bei einem Arbeitsvermittlungsdienst, eine
Bestandsaufnahme des individuellen Bedarfs und eine Wiedereinstiegsvereinbarung.
Die neue europäische Agenda für Kompetenzen, ein von der Kommission im Juni
2016 vorgelegtes Maßnahmenpaket, umfasst zehn Schlüsselaktionen, mit denen die
Bürger mit arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen ausgestattet werden sollen (z. B.
die Empfehlung des Rates vom 19. Dezember 2016 zu Weiterbildungspfaden für
Erwachsene, die Überarbeitung des Europäischen Qualifikationsrahmens, der vom
Rat im Mai 2017 angenommen wurde, und den Vorschlag der Kommission für einen
Beschluss des Parlaments und des Rates zur Überarbeitung des Europäischen
Rahmens – Oktober 2016).
Um die Arbeitsbedingungen, einschließlich Sozialschutz und gerechter Mobilität, zu
verbessern, unterstützten die drei europäischen Organe im November 2017 in einer
gemeinsamen Erklärung die europäische Säule sozialer Rechte (2.3.1).

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Die Rolle des Parlaments in diesem Bereich wurde schrittweise weiterentwickelt. Seit
Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam muss das Parlament vom Rat angehört
werden, ehe dieser die beschäftigungspolitischen Leitlinien festlegt. Die offene
Koordinierungsmethode hat darüber hinaus die Rolle der Parlamente gestärkt – nicht
nur die des Europäischen Parlaments, sondern auch die der nationalen Parlamente,
die an der Festlegung und Erfüllung innerstaatlicher Ziele beteiligt werden sollten.
Aus seinen Entschließungen und anderen Beiträgen geht hervor, dass das Parlament
die Beschäftigung und die soziale Inklusion als eine der wichtigsten Prioritäten der
Europäischen Union sieht und der Ansicht ist, dass die EU und die Mitgliedstaaten ihre
Anstrengungen koordinieren müssen.
Auf der Regierungskonferenz von 1996 forderte das Parlament die Aufnahme eines
eigenen Beschäftigungskapitels in den Vertrag von Amsterdam.
Das Parlament hat die Strategie Europa 2020 entschlossen unterstützt. Einige
der Initiativen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gehen auf Vorschläge
des Parlaments für konkrete, praktische Maßnahmen zurück, namentlich die EU-
Jugendgarantie und Mindestvorschriften für Praktika. Das Parlament hat sich
seit 2010 nachdrücklich für die Einführung der Jugendgarantie eingesetzt und
überwacht ihre Durchführung. In seiner Entschließung vom 17. Juli 2014 forderte
es die Kommission auf, einen europäischen Rechtsrahmen vorzuschlagen, mit dem
Mindeststandards für die Umsetzung der Jugendgarantien eingeführt werden, die
sich unter anderem auf die Qualität von Ausbildungsstellen beziehen und auch für
junge Menschen zwischen 25 und 30 Jahren gelten. In Bezug auf den Europäischen
Solidaritätskorps forderte das Parlament die Kommission in seiner Entschließung vom
6. April 2017 auf, in ihren zukünftigen Legislativvorschlag eine klare Darstellung der
Haushaltsregelungen aufzunehmen, um negative Auswirkungen auf bestehende EU-
Programme für Jugendliche zu vermeiden. Außerdem befürwortete das Parlament
in seiner Entschließung vom 29. Oktober 2015 den in der Empfehlung verfolgten
Ansatz in Bezug auf Langzeitarbeitslosigkeit. Das Europäische Parlament hat mit
seiner intensiven Tätigkeit zur Entwicklung von Fertigkeiten Einfluss auf die von

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.1.pdf
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der Kommission 2016 veröffentlichte Europäische Agenda für neue Kompetenzen
genommen.

Susanne Kraatz
01/2018
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4 - SOZIALE SICHERHEIT IN ANDEREN
EU-MITGLIEDSTAATEN - [2.3.4.]

Die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme dient der Förderung der
Freizügigkeit im EU-Gebiet. Eine grundlegende Reform, mit der das gesamte System
von Rechtsvorschriften modernisiert wurde, ist im Mai 2010 in Kraft getreten und hat
die Gesetzgebung aus den Siebzigerjahren ersetzt. Darüber hinaus ist der rechtliche
Schutz von Arbeitnehmern, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen,
durch den Erlass weiterer Rechtsakte verbessert worden. Ab Ende 2016 sollte das
System überarbeitet werden, um es an die modernen wirtschaftlichen und sozialen
Gegebenheiten in der EU anzupassen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 48 und 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Ein wichtiger Grundsatz, der in den Römischen Verträgen aufgeführt wird, ist
die Beseitigung der Hindernisse für die Freizügigkeit von Personen zwischen den
Mitgliedstaaten (4.1.3; 2.1.5). Zur Gewährleistung der grenzüberschreitenden Mobilität
müssen Maßnahmen zur sozialen Absicherung getroffen werden, sodass EU-Bürger,
die in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Heimatland arbeiten und wohnen, ihre
Ansprüche auf Sozialleistungen nicht teilweise oder vollständig einbüßen.

ERGEBNISSE

Bereits 1958 erließ der Rat zwei Verordnungen über die soziale Sicherheit von
Wanderarbeitnehmern, an deren Stelle später die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
trat, die durch eine Durchführungsverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 574/72
des Rates) ergänzt wurde. Im Rahmen des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) gelten diese Verordnungen ebenfalls für Staatsangehörige
von Island, Liechtenstein und Norwegen und im Rahmen des Abkommens zwischen
der EU und der Schweiz auch für Staatsangehörige der Schweiz. Im Jahr 2004
wurde die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (die Koordinierungsverordnung) erlassen,
um die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zu ersetzen und zu erweitern. Sie wurde
durch die Verordnung (EG) Nr. 988/2009 geändert und durch die Verordnung
(EG) Nr. 987/2009 (die Durchführungsverordnung) ergänzt, deren Ziel es war, die
Rechte und Pflichten der einzelnen Interessenträger klarer herauszustellen, indem die
erforderlichen Maßnahmen festgelegt wurden, damit Personen im Geltungsbereich
der Verordnung, die in einen anderen Mitgliedstaat reisen, sich dort aufhalten oder
dort wohnen, ihre Ansprüche im Bereich der sozialen Sicherheit nicht verlieren. Das
Koordinierungspaket zur Modernisierung stellt seit seinem Inkrafttreten im Mai 2010
den geltenden Rechtsrahmen dar.
A. Die vier wichtigsten Grundsätze der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
Da jeder Mitgliedstaat sein System der sozialen Sicherheit weiterhin unabhängig
gestalten kann, dient die Koordinierungsverordnung in den Fällen, in denen zwei

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.1.5.pdf
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oder mehr Länder betroffen sind, dazu, festzustellen, nach welchem System ein
EU-Bürger versichert werden soll. Im Allgemeinen muss das Land, in dem der
Arbeitnehmer beschäftigt ist, für die soziale Absicherung sorgen. Wenn der EU-Bürger
in keinem Beschäftigungsverhältnis steht, ist das Land des Wohnsitzes zuständig. Die
Koordinierungsverordnung ersetzt somit alle bestehenden Abkommen über die soziale
Sicherheit zwischen den Mitgliedstaaten und hat den gleichen Anwendungsbereich.
Mit ihr werden die folgenden vier wichtigsten Grundsätze vertreten (die angeführten
Artikel beziehen sich auf die Koordinierungsverordnung):
1. Der Gleichbehandlungsgrundsatz (Artikel 4 und 5)
Dieser beinhaltet, dass Arbeitnehmer und Selbstständige aus anderen Mitgliedstaaten
die gleichen Rechte und Pflichten wie die Staatsbürger des Gastlandes haben.
Das Recht auf Gleichbehandlung gilt bedingungslos für alle Arbeitnehmer und
Selbstständige aus einem anderen Mitgliedstaat, die sich eine gewisse Zeit im
Gastland aufgehalten haben. Darüber hinaus muss ein Mitgliedstaat, nach dessen
Rechtsvorschriften der Eintritt bestimmter Sachverhalte (z. B. Heirat) oder Ereignisse
(z. B. Unfall) oder der Bezug von Leistungen der sozialen Sicherheit Rechtswirkungen
hat (z. B. Steuerermäßigung für Bezieher von Leistungen bei Arbeitslosigkeit), die
in einem anderen Mitgliedstaat eingetretenen entsprechenden Sachverhalte oder
Ereignisse oder den Bezug gleichartiger Leistungen so berücksichtigen, als ob sie im
eigenen Hoheitsgebiet eingetreten wären.
2. Die Zusammenrechnung (Artikel 6)
Dieser Grundsatz gewährleistet, dass frühere Versicherungs-, Beschäftigungs- oder
Aufenthaltszeiten in anderen Ländern bei der Berechnung von Leistungen für
Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Er ist beispielsweise von Bedeutung, wenn in den
nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen ist, dass Arbeitnehmer über einen gewissen
Zeitraum versichert oder beschäftigt gewesen sein müssen, bevor sie Anspruch
auf bestimmte Leistungen haben. Hier bedeutet der Zusammenrechnungsgrundsatz,
dass der zuständige Mitgliedstaat die Versicherungs- und Beschäftigungszeiten,
die den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaates unterlagen, bei der
Entscheidung berücksichtigt, ob der Arbeitnehmer die Anforderungen an die Dauer der
Versicherungs- oder Beschäftigungszeit erfüllt.
3. Grundsatz der Einheitlichkeit der anwendbaren Rechtsvorschriften
Mit diesem Grundsatz soll verhindert werden, dass ungebührende Vorteile aus der
Wahrnehmung des Rechts auf Freizügigkeit gezogen werden. Jeder Begünstigte
unterliegt den Vorschriften eines einzigen Landes und zahlt Beiträge ausschließlich in
diesem Land (Artikel 11 Absatz 1). Wer Beiträge zum verbindlichen System der sozialen
Sicherheit in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten für dieselbe Versicherungsperiode
leisten musste, erwirbt damit keinen Anspruch auf mehrere Leistungen derselben Art
(Artikel 10).
4. Der Übertragbarkeitsgrundsatz (Artikel 7)
Dieser Grundsatz besagt, dass die Sozialleistungen an einem beliebigen Ort
innerhalb der Union in Anspruch genommen werden können. Gleichzeitig ist
es den Mitgliedstaaten untersagt, die Auszahlung von Leistungen Personen mit
Wohnsitz im eigenen Land vorzubehalten. Der Grundsatz findet jedoch nicht auf alle
Sozialleistungen Anwendung; so gelten beispielsweise für Arbeitslosengeld besondere
Regelungen.
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B. Personenkreis, für den die einzelnen Rechtsvorschriften gelten
Ursprünglich galt die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 ausschließlich für Arbeitnehmer.
Mit Wirkung vom 1. Juli 1982 wurde sie jedoch auf Selbstständige ausgeweitet.
Außerdem fielen die Familienangehörigen und Hinterbliebenen der Arbeitnehmer
und Selbstständigen sowie Staatenlose und Flüchtlinge in ihren Geltungsbereich.
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1606/98 des Rates vom 29. Juni 1998 erweiterte der
Rat den Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 dahingehend, dass
Beamte hinsichtlich der allgemeinen im jeweiligen Mitgliedstaat geltenden gesetzlichen
Rentenansprüche gleichgestellt wurden. Mit der Verordnung (EG) Nr. 307/1999 des
Rates vom 8. Februar 1999 wurde der Geltungsbereich auf sämtliche Versicherte,
insbesondere auf Studierende und sonstige Personen, die keiner Erwerbstätigkeit
nachgehen, ausgeweitet. Mit der Verordnung (EG) Nr. 859/2003 des Rates vom
14. Mai 2003 wurde der Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
erneut ausgedehnt, und zwar auf Staatsangehörige von Drittstaaten, soweit sie sich
rechtmäßig im EU-Gebiet aufhalten.
Mit dem jüngsten Rechtsakt – der seit Januar 2011 in Kraft befindlichen Verordnung
(EU) Nr. 1231/2010 – wurden diese modernisierten Koordinierungsregeln für die
Leistungen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit in der EU auf sich rechtmäßig
in der EU aufhaltende Drittstaatsangehörige, die sich in einer grenzüberschreitenden
Situation befinden (und die bisher allein aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit noch nicht
unter diese Vorschriften fielen), ausgeweitet. Unter den Geltungsbereich fallen nun
ebenfalls Familienmitglieder und Hinterbliebene dieser Personen, sofern sie sich in der
EU aufhalten.
Auch Grenzgänger, die als Arbeitnehmer oder Selbstständige in einem Mitgliedstaat
tätig sind und in einem anderen Mitgliedstaat wohnen, in den sie in der Regel täglich,
mindestens jedoch einmal wöchentlich zurückkehren, fallen unter den Geltungsbereich
der geltenden Vorschriften.
Entsandte Arbeitnehmer sind ein Sonderfall, da sie sich nicht in den Arbeitsmarkt
des Empfängermitgliedstaats eingliedern, sondern von einem Unternehmen für eine
zeitweilige Verwendung dorthin entsandt werden. Was ihre soziale Absicherung
anbelangt, so bleiben sie – für eine Höchstdauer von 24 Monaten – in ihrem
Herkunftsmitgliedstaat versichert. Nur Sachleistungen der Gesundheitsversorgung
können im Wohnmitgliedstaat bezogen werden.
C. Abgedeckte Leistungen
In Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 werden die mit der Verordnung
abgedeckten Sozialleistungen aufgeführt:
— Leistungen bei Krankheit sowie Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte

Leistungen bei Vaterschaft; bedürftigkeitsabhängige soziale und medizinische
Fürsorge ist jedoch nicht abgedeckt, da sie nicht von vorherigen
Beitragszahlungen in das System der sozialen Sicherheit abhängig ist;

— Leistungen bei Alter, Tod und Invalidität;

— Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten;

— Sterbegeld;

— Vorruhestandsleistungen;
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— Leistungen im Fall der Arbeitslosigkeit;

— Familienzulagen;

— besondere, beitragsunabhängige Geldleistungen, die gemäß Artikel 70 der
Koordinierungsverordnung nicht übertragbar sind.

D. Modernisierung des Systems
Nach 1971 wurde die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 mehrfach geändert, um
Entwicklungen auf EU-Ebene, Veränderungen der Rechtsetzung auf nationaler Ebene
und Urteile des Gerichtshofs einzubeziehen.
1. Bessere Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme
Im April 2004 nahmen das Europäische Parlament und der Rat die Verordnung (EG)
Nr. 883/2004 an, die an die Stelle der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 trat. Die neue
Koordinierungsverordnung stützt sich weiterhin auf die vier Grundsätze der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71, ihr Ziel ist jedoch eine Vereinfachung der bestehenden EU-
Regelungen zur Koordinierung der mitgliedstaatlichen Systeme der sozialen Sicherheit
durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Sozialversicherungsträgern und
verbesserte Verfahren für den Datenaustausch zwischen ihnen.
Folgende Hauptaspekte werden von der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und ihrer
Durchführungsverordnung erfasst:
— bessere Versichertenrechte durch Ausweitung des personenbezogenen sowie

inhaltlichen Geltungsbereichs innerhalb der abgedeckten Bereiche der sozialen
Sicherheit;

— eine Ausweitung der von der Verordnung abgedeckten Bereiche der sozialen
Sicherheit auf die gesetzlichen Vorruhestandsregelungen;

— Stärkung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes sowie des
Grundsatzes der Leistungsübertragung;

— Einführung des Grundsatzes sachgerechter Verwaltung: die Behörden der
Mitgliedstaaten sind zur Zusammenarbeit und zur gegenseitigen Unterstützung
zum Wohle der Bürger verpflichtet;

— Einrichtung eines besonderen Systems zum elektronischen Austausch von
Sozialversicherungsdaten (Electronic Exchange of Social Security Information –
EESSI), mit dem ein sicherer Austausch von Daten zwischen den nationalen
Behörden ermöglicht werden kann; das System soll bis Mitte 2019 vollständig
umgesetzt sein.

2. Europäische Krankenversicherungskarte
EU-Bürger, die innerhalb des EWR reisen, können künftig die europäische
Krankenversicherungskarte nutzen, die von der Krankenversicherung des Landes,
in dem die Person versichert ist, ausgestellt wird. Diese Krankenversicherungskarte
ermöglicht bei unvorhergesehenem Bedarf an medizinischer Betreuung Zugang zu
ärztlichen Leistungen bei einem vorübergehenden Aufenthalt aus persönlichen oder
beruflichen Gründen in einem anderen EWR-Land zu den gleichen Bedingungen und
Kosten, wie sie für Personen gelten, die in diesem Land versichert sind; der Grund des
Aufenthalts darf jedoch nicht sein, Gesundheitsdienste in Anspruch zu nehmen. Die
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Erstattung der Kosten erfolgt dann durch das Sozialversicherungssystem des Landes,
in dem die Person versichert ist.
3. Zusatzrentenansprüche
Am 16. April 2014 ist nach jahrelangen Verhandlungen die Richtlinie 2014/50/EU
über Mindestvorschriften zur Erhöhung der Mobilität von Arbeitnehmern zwischen
den Mitgliedstaaten durch Verbesserung des Erwerbs und der Wahrung von
Zusatzrentenansprüchen unterzeichnet worden. Sie ist nur auf arbeitsmarktbezogene
Altersversorgungssysteme anzuwenden. Weder freiwillige Beiträge zu privaten
Vorsorgemodellen noch Beiträge zu staatlichen Altersrenten, die unter die
Koordinierungsverordnung fallen, werden damit abgedeckt. In der Richtlinie
wurde festgelegt, dass Unverfallbarkeitsfristen oder Wartezeiten drei Jahre nicht
überschreiten dürfen und dass die unverfallbaren Rentenanwartschaften von
ausscheidenden Arbeitnehmern in dem System verbleiben können, in dem sie
erworben wurden („ruhende Rentenanwartschaften“), oder dem Arbeitnehmer in Form
einer Kapitalauszahlung zugutekommen können. Ruhende Rentenanwartschaften
müssen dem Wert der Ansprüche aktiver Versorgungsanwärter bzw. der derzeit
ausgezahlten Renten entsprechend behandelt werden. Hat ein ausscheidender
Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Beendigung seines Beschäftigungsverhältnisses
noch keine unverfallbaren Rentenanwartschaften erworben, so erstattet das
Zusatzrentensystem die Beiträge, die vom ausscheidenden Arbeitnehmer eingezahlt
wurden.
4. Mögliche Reformen
Die Kommission finanziert ein Netzwerk von unabhängigen Sachverständigen zu den
europäischen Systemen der sozialen Sicherheit (von 2004 bis 2013 war es unter der
Bezeichnung trESS bekannt, seit 2014 unter der Abkürzung FreSsco), das eine Reihe
von nützlichen Berichten zu dem Thema erarbeitet hat.
Nach einer spezifischen Konsultation zu der Koordinierung der Leistungen bei
Pflegebedürftigkeit und der Leistungen bei Arbeitslosigkeit im Jahr 2013 und einer
allgemeinen Konsultation zu der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in
der EU im Jahr 2015 hat die Kommission im Dezember 2016 im Rahmen ihres Pakets
zur Arbeitskräftemobilität eine Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und
der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 vorgeschlagen, um auf die neuen
sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten zu reagieren. Die
Überarbeitung zielt vor allem darauf ab, die Auszahlung von Leistungen enger an den
Mitgliedstaat zu binden, der die Sozialversicherungsbeiträge erhoben hat, und somit
das System fairer und ausgewogener zu gestalten.
Abgesehen davon, dass den nationalen Behörden bessere Instrumente zur
Überprüfung des Sozialversicherungsstatus entsandter Arbeitnehmer zur Verfügung
gestellt werden, um möglichen unfairen Praktiken und möglichem Missbrauch besser
zu begegnen, enthält der Vorschlag folgende Schwerpunkte:
— Leistungen bei Arbeitslosigkeit: Neben einer neuen Regel, nach der drei

Monate vergangen sein müssen, damit Versicherungs- oder Beschäftigungszeiten
zusammengerechnet werden können, soll es Arbeitnehmern künftig möglich
sein, Leistungen bei Arbeitslosigkeit sechs Monate anstatt drei Monate lang zu
exportieren, um Arbeit in einem anderen Mitgliedstaat zu suchen. Grenzgänger
können, nachdem sie ein Jahr lang in einem Mitgliedstaat gearbeitet haben,
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Leistungen bei Arbeitslosigkeit in diesem Mitgliedstaat statt in dem Mitgliedstaat,
in dem sie wohnen, beantragen.

— Leistungen bei Pflegebedürftigkeit: In dem Vorschlag werden die Leistungen bei
Pflegebedürftigkeit und die Fälle, in denen mobile Bürger solche Leistungen
beantragen können, in einem separaten Kapitel festgelegt.

— Es wird vorgeschlagen, Familienleistungen, die als Einkommensersatz während
Kindererziehungszeiten dienen sollen, als individuelle und persönliche Ansprüche
einzustufen, wodurch es einem nachrangig zuständigen Mitgliedstaat ermöglicht
wird, die Leistung vollständig dem zweiten Elternteil auszuzahlen. Dadurch werden
etwaige negative finanzielle Anreize für Eltern dahingehend, Urlaub aus familiären
Gründen gleichzeitig zu nehmen, beseitigt.

Ferner sollen mit dem Vorschlag die geltenden Rechtsvorschriften an die jüngste
Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Zugang zu Sozialleistungen für nicht
erwerbstätige Unionsbürger (2.1.5) angepasst werden.
Des Weiteren ist die Kommission derzeit mit einem Vorschlag zur Einführung einer
europäischen Sozialversicherungsnummer im Frühjahr 2018 befasst, mit dem Ziel,
die Mobilität der Arbeitskräfte zu fördern. Auf diesem Wege soll die Interaktion
mobiler Bürger mit den staatlichen Behörden vereinfacht und die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit der Verwaltungen erleichtert werden.
Dieser Vorschlag wird derzeit im EMPL-Ausschuss des Europäischen Parlaments
erörtert.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat stets ein großes Interesse an den Problemen von
Wanderarbeitnehmern, Grenzgängern, Selbstständigen und Staatsangehörigen von
Drittstaaten, die in anderen Mitgliedstaaten als dem, in dem sie zugelassen wurden,
tätig sind, gezeigt und eine Reihe von Entschließungen angenommen, damit deren
Bedingungen verbessert werden. Das Parlament hat mehrfach sein Bedauern darüber
ausgesprochen, dass immer noch Hindernisse für die vollständige Verwirklichung
des Grundsatzes der Freizügigkeit bestehen, und den Rat aufgefordert, ausstehende
Vorschläge anzunehmen, wie etwa zur Einbeziehung der Vorruhestandsregelungen
in den Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, zur Ausweitung des
Anspruchs von Arbeitslosen, in einem anderen Staat Leistungen bei Arbeitslosigkeit
zu beziehen, und zur Ausweitung des Geltungsbereichs der Rechtsvorschriften auf
alle versicherten Personen. Einige dieser Forderungen wurden mit der endgültigen
Annahme der modernisierten Fassung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erfüllt.
Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon kommt das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren zur Anwendung, und im Rat wird über die Rechte
der Arbeitnehmer auf soziale Sicherheit mit qualifizierter Mehrheit abgestimmt
(Artikel 48). Erklärt ein Mitgliedstaat jedoch, dass ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts
„wichtige Aspekte seines Systems der sozialen Sicherheit, insbesondere dessen
Geltungsbereich, Kosten oder Finanzstruktur verletzen oder dessen finanzielles
Gleichgewicht beeinträchtigen würde“, so kann er beantragen, dass der Europäische
Rat befasst wird.
In seiner Entschließung vom 14. Januar 2014 zu sozialem Schutz für alle, einschließlich
der Selbstständigen, fordert das Parlament die Kommission auf, die Rechtsvorschriften

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.1.5.pdf


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 16/04/2018 25

zu überprüfen und die Implementierung und Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit zu überwachen, insbesondere um für einen angemessenen Sozialschutz für
Menschen in Übergangsphasen oder in befristeten oder Teilzeitarbeitsverhältnissen zu
sorgen.
In seiner Entschließung vom 14. September 2016 zu Sozialdumping weist das
Parlament nachdrücklich auf die Veränderungen hin, die die digitale Wirtschaft und
die Wirtschaft des Teilens mit sich gebracht haben, und fordert eine Anpassung der
europäischen Rechtsvorschriften, damit für fairen Wettbewerb und den Schutz der
Arbeitnehmerrechte gesorgt ist.
Marion Schmid-Drüner
02/2018
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5 - GESUNDHEITSSCHUTZ UND
SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ - [2.3.5.]

Die Verbesserung von Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz ist
seit den 1980er-Jahren ein wichtiges Anliegen der EU. Mit der Einführung von
Rechtsvorschriften auf europäischer Ebene wurden Mindeststandards für den
Schutz von Arbeitnehmern festgelegt. Den Mitgliedstaaten steht es jedoch frei,
strengere Maßnahmen beizubehalten oder einzuführen. Mit dem Inkrafttreten des
Vertrags von Lissabon erhielt die Charta der Grundrechte der Europäischen Union
Rechtsverbindlichkeit, sodass Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz in
den Rechtsvorschriften der EU einen noch höheren Stellenwert erhielten.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 91, 114, 115, 151, 153 und 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Auf der Grundlage von Artikel 153 AEUV fördert die EU durch die Harmonisierung
der Arbeitsbedingungen die Verbesserung der Arbeitsumwelt, um die Gesundheit
der Arbeitnehmer zu schützen und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck
wurden Mindestanforderungen auf EU-Ebene festgelegt. Es steht den Mitgliedstaaten
jedoch frei, auf nationaler Ebene ein höheres Schutzniveau einzuführen. Im Vertrag
ist auch festgelegt, dass die angenommenen Richtlinien keine verwaltungsmäßigen,
finanziellen oder rechtlichen Auflagen enthalten dürfen, die der Gründung und
Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen.

ERGEBNISSE

A. Institutionelle Entwicklungen
Unter der Schirmherrschaft der durch den Vertrag von Paris im Jahr 1951
geschaffenen Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) wurden
im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz mehrere
Forschungsprogramme durchgeführt. Die Notwendigkeit eines ganzheitlichen
Ansatzes im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz wurde mit der
Gründung der EWG durch den Vertrag von Rom im Jahr 1957 noch offenkundiger.
Im Jahr 1974 wurde der Beratende Ausschuss für Sicherheit, Arbeitshygiene und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz eingerichtet, dessen Aufgabe darin bestand,
die Kommission bei der Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen in diesem
Bereich zu unterstützen. Für die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes
waren Mindestanforderungen im Bereich von Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz erforderlich. Dies führte zur Annahme einer Reihe von Richtlinien, zum
Beispiel der Richtlinie 82/605/EWG (ersetzt durch die Richtlinie 98/24/EG) über den
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch metallisches Blei, der Richtlinie
83/477/EWG (zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/18/EG) über den Schutz der
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz und der Richtlinie
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86/188/EWG (zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/10/EG) über den Schutz der
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch Lärm am Arbeitsplatz.
1. Die Einheitliche Europäische Akte
Mit der Annahme der Einheitlichen Europäischen Akte im Jahr 1987 wurden
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz erstmals in den EWG-Vertrag
aufgenommen. In dem diesbezüglichen Artikel werden Mindestanforderungen
festgelegt und dem Rat wird die Möglichkeit eingeräumt, mit qualifizierter Mehrheit
Richtlinien zu Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz anzunehmen.
Mit dem Artikel sollte Folgendes erreicht werden: die Verbesserung des
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer und der Sicherheit am Arbeitsplatz, die
Harmonisierung der Arbeitsbedingungen, die Vorbeugung gegen „Sozialdumping“
mit der fortschreitenden Vollendung des Binnenmarktes und die Verhinderung
von Situationen, in denen Unternehmen ihre Standorte in Gebiete mit einem
geringeren Schutzniveau verlegen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. In der
„Sozialcharta“ (Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer)
von 1989, die allerdings keinen rechtsverbindlichen Charakter besaß, wird
nachdrücklich erklärt, dass „den sozialen Fragen im Zuge der Schaffung des
europäischen Binnenmarkts die gleiche Bedeutung wie den wirtschaftlichen Fragen
beizumessen ist“.
2. Weiterentwicklung durch den Vertrag von Amsterdam (1997)
Durch die Aufnahme des Titels zur Beschäftigung und des Abkommens über
die Sozialpolitik in den Vertrag von Amsterdam wurde der Stellenwert der
Beschäftigungspolitik erhöht. Erstmals wurden Richtlinien zur Festlegung von
Mindestanforderungen im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz
sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen von Parlament und Rat im
Mitentscheidungsverfahren angenommen.
3. Weiterentwicklung durch den Vertrag von Lissabon (2007)
Der Vertrag von Lissabon enthält eine „Sozialklausel“, nach der die EU in ihren
Maßnahmen und Strategien soziale Anforderungen berücksichtigen muss. Mit dem
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde die Charta der Grundrechte der
Europäischen Union rechtsverbindlich, wobei das Subsidiaritätsprinzip gemäß den
allgemeinen Bestimmungen von Kapitel VII der Charta gewahrt wird.
B. Meilensteine: Richtlinien und Europäische Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
1. Rahmenrichtlinie 89/391/EWG und Einzelrichtlinien
Artikel 137 des Vertrags von Nizza (jetzt Artikel 153 AEUV) bildete die Grundlage
für die Bemühungen der EU zur Verbesserung der Arbeitsumwelt mit dem Ziel
des Schutzes der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer. Die Annahme
der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG, in der insbesondere Vorbeugungsmaßnahmen
hervorgehoben werden, war ein Meilenstein. Auf ihrer Grundlage wurden im
öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft Maßnahmen zur Gefahrenverhütung
sowie zur Information, Anhörung, ausgewogenen Beteiligung und Ausbildung der
Arbeitnehmer und ihrer Vertreter eingeführt.
Die Rahmenrichtlinie bildet nicht nur die Grundlage für mehr als 25 Einzelrichtlinien
zu unterschiedlichen Bereichen und für die Verordnung (EG) Nr. 2062/94
des Rates zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und
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Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, sondern hatte auch Auswirkungen auf andere
Rechtsakte zu Leiharbeitnehmern und auf die in mehreren Richtlinien festgelegten
Arbeitszeitregelungen.
Zu diesen Einzelrichtlinien gehören:
— Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in

Arbeitsstätten (89/654/EWG) und für die Sicherheits- und/oder
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (92/58/EWG);

— Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung
von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/655/EWG,
geändert durch Richtlinie 2001/45/EG und Richtlinie 2009/104/EG);
Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung
persönlicher Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/656/
EWG), bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der
Arbeit an Bildschirmgeräten (90/270/EWG) und der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes bei der manuellen Handhabung von Lasten (90/269/EWG);

— Branchen: zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen (92/57/EWG),
Betriebe, in denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen werden (92/91/EWG,
92/104/EWG) und Fischereifahrzeuge (93/103/EG);

— Gruppen: schwangere Arbeitnehmerinnen (92/85/EWG) und Jugendarbeitsschutz
(94/33/EG);

— Arbeitsstoffe und Einwirkungen: Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung
durch Karzinogene bei der Arbeit (90/394/EWG) und Schutz der Arbeitnehmer
gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (2004/37/
EG); Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung
durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (98/24/EG, geändert durch Richtlinie
2000/39/EG und Richtlinie 2009/161/EG); Schutz der Arbeitnehmer gegen
Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (2000/54/EG) und
Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung
(Richtlinie 2013/59/Euratom zur Aufhebung früherer verwandter Richtlinien);
Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer,
die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können (99/92/EG);
Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung
durch physikalische Einwirkungen – Vibrationen (2002/44/EG), Lärm (2003/10/
EG), elektromagnetische Felder (2004/40/EG, geändert durch die Richtlinie
2013/35/EU) und künstliche optische Strahlung (2006/25/EG);

— Stoffe: Anpassung mehrerer Richtlinien über die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen (2014/27/EU).

Die Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung
durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit wird laufend überarbeitet. Ein
Vorschlag von Ende 2016, der im Dezember 2017 endgültig angenommen wurde,
befasste sich mit einer ersten Gruppe von 13 Stoffen, und ein zweiter Vorschlag vom
Januar 2017, mit dem die Grenzwerte für weitere 7 Stoffe überprüft werden, befindet
sich derzeit in erster Lesung im Parlament.
Im Rahmen des sozialen Dialogs abgeschlossene Übereinkommen mit den
Sozialpartnern sind eine weitere Möglichkeit, Rechtsvorschriften zu sozialen
Angelegenheiten auf den Weg zu bringen (2.3.7). Im April 2016 hat die Kommission

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.7.pdf
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einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im
Fischereisektor vorgelegt, mit dem eine von den Sozialpartnern 2013 erreichte
Vereinbarung umgesetzt werden soll. Im Fall der Vereinbarung der Sozialpartner über
die Gesundheit und Sicherheit in der Friseurbranche hat es jedoch mehr als vier
Jahre gedauert, bis diese Initiative umgesetzt wurde, da im Rahmen des Programms
der Kommission zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der
Rechtsetzung (REFIT) das gesamte Regelwerk zum Gesundheitsschutz und zur
Sicherheit am Arbeitsplatz überarbeitet wurde.
2. Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
(OSHA)
Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wurde
1996 gegründet und hat ihren Sitz in Bilbao (Spanien). Sie soll den Austausch
von Wissen und Informationen unterstützen und somit zur Förderung einer Kultur
der Risikovorbeugung beitragen. Sie ist zuständig für den Ausbau und die Pflege
der Internet-Plattform für die webbasierte interaktive Gefährdungsbeurteilung
(OiRA). Diese bietet für KMU geeignete branchenbezogene Werkzeuge für
die Gefährdungsbeurteilung in allen Sprachen, z. B. für Friseure und privates
Wachpersonal. Im Jahr 2013 setzte die Kommission eine Forderung des Parlaments
um, indem sie ein Pilotprojekt für den Gesundheitsschutz und die Sicherheit
älterer Arbeitnehmer einleitete, das von der OSHA bis Ende 2015 durchgeführt
werden sollte. Im April 2014 begann die Agentur eine Kampagne mit dem Titel
„Gesunde Arbeitsplätze – den Stress managen“, um für arbeitsbedingten Stress
und psychosoziale Probleme – die Ursachen für etwa die Hälfte aller Fehltage –
zu sensibilisieren. Die Agentur prüft auch Benchmarking-Verfahren im Bereich
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, um erfolgreiche Initiativen zu identifizieren.
C. Aktionsprogramme der Gemeinschaft und Strategien für Gesundheitsschutz und
Sicherheit am Arbeitsplatz
Zwischen 1951 und 1997 wurden Forschungsprogramme der EGKS im Bereich
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz durchgeführt. Die Europäische
Sozialagenda wurde im Jahr 2000 angenommen und trug zu einer stärker strategisch
ausgerichtete Herangehensweise an das Thema Gesundheitsschutz und Sicherheit
am Arbeitsplatz auf EU-Ebene bei. Die anschließende Gemeinschaftsstrategie für
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz für 2002 bis 2006 ging von einem
globalen Konzept für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz aus.
Bei der Gemeinschaftsstrategie für den Zeitraum 2007 bis 2012 lag das
Augenmerk hauptsächlich auf dem Thema Prävention. Mit dieser Strategie sollte eine
kontinuierliche Verringerung der Zahl der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten in der
EU erreicht werden, insbesondere durch die Festlegung und Umsetzung nationaler
Strategien, die Verbesserung und Vereinfachung der bestehenden Rechtsvorschriften
und eine verbesserte Umsetzung dieser Rechtsvorschriften durch den Austausch
bewährter Verfahren, Sensibilisierungskampagnen und verbesserte Information und
Ausbildung.
Im Juni 2014 veröffentlichte die Kommission den strategischen Rahmen der EU für
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2014-2020, der im März 2015 vom
Rat angenommen wurde. Durch die Bewertung der vorherigen Strategie und mit Hilfe
einer offenen Konsultation sollen mit dem strategischen Rahmen drei wesentliche
Herausforderungen bewältigt werden: eine weitere Verbesserung und Vereinfachung
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der bestehenden Regeln, eine verbesserte Prävention arbeitsbedingter Krankheiten,
wobei auch neuen Risiken Rechnung zu tragen ist, und der Umgang mit der Alterung
der Erwerbsbevölkerung. Besondere Aufmerksamkeit wird den Bedürfnissen von
Kleinst- und Kleinunternehmen gewidmet.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat wiederholt betont, dass ein höchstmögliches Maß an
Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitnehmer von großer Bedeutung ist.
Es hat zahlreiche Entschließungen angenommen, in denen es fordert, alle Aspekte,
die das physische und psychische Wohlbefinden der Arbeitnehmer mittelbar oder
unmittelbar beeinflussen, in den Rechtsvorschriften der EU zu berücksichtigen. Das
Parlament hat die Gestalt der Richtlinien zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
in erheblichem Maße beeinflusst. Es unterstützt die Bemühungen der Kommission
um eine bessere Bereitstellung von Informationen für KMU. Es ist der Auffassung,
dass die Arbeit an die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Menschen angepasst
werden muss und nicht umgekehrt, und dass die Arbeitsumwelt so gestaltet werden
sollte, dass die besonderen Bedürfnisse schutzbedürftiger Arbeitnehmer stärker
berücksichtigt werden. Das Parlament hat die Kommission nachdrücklich aufgefordert,
neue Gefahren zu untersuchen, die durch die bestehenden Rechtsvorschriften
nicht erfasst werden, z. B. Nanopartikel, Stress, Burn-out, Gewalt und Mobbing am
Arbeitsplatz.
Insbesondere war es maßgeblich daran beteiligt, dass die Sozialpartner eine
Rahmenvereinbarung zur Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze
Instrumente im Krankenhaus- und Gesundheitssektor abgeschlossen haben, die
durch die am 10. Mai 2010 angenommene Richtlinie 2010/32/EU des Rates
umgesetzt wurde. Ferner hat das Parlament Verbesserungen der bestehenden
Rechtsvorschriften zum Schutz von schwangeren Arbeitnehmerinnen sowie zum
Schutz von Arbeitnehmern gegen Erkrankung des Bewegungsapparats gefordert.
Zu den zentralen Forderungen zählen zudem der Erlass einer Richtlinie zur
Festlegung von Mindeststandards für die Anerkennung von Berufskrankheiten
und die Ausweitung des Geltungsbereichs der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG
auf bestimmte Personengruppen (wie Angehörige der Streitkräfte, Selbstständige,
Hausangestellte und Heimarbeiter).
Im Juni 2010 lehnte das Parlament den Vorschlag der Kommission zur Änderung
der Richtlinie zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im
Bereich des Straßentransports ausüben, ab, da es nicht damit einverstanden war,
dass selbstständige Kraftfahrer vom Geltungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen
werden sollten. Daraufhin zog die Kommission ihren Vorschlag zurück.
In seiner Entschließung vom 25. November 2015 brachte das Parlament, das
damit auf die Annahme des Rahmens für Gesundheitsschutz und Sicherheit am
Arbeitsplatz 2014-2020 durch die Kommission reagierte, sein Bedauern darüber zum
Ausdruck, dass in dem Rahmen keine spezifischen Ziele festgelegt wurden (z. B.
Richtziele für die Verringerung von Berufskrankheiten und Unfällen am Arbeitsplatz).
Es forderte außerdem, dass nach der Halbzeitüberprüfung 2016 konkretere legislative
und nichtlegislative Maßnahmen aufgenommen werden.
Abgesehen von der Änderung vorgeschlagener Rechtsvorschriften und der
Überwachung und Unterstützung der sonstigen Arbeit der Kommission im Bereich
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Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz geht das Parlament das Thema
auch zukunftsorientiert an, indem es die potenziellen neuen Risiken in Verbindung mit
technischen Innovationen und den zugehörigen Änderungen der Arbeitsorganisation
im Rahmen einer Arbeitsgruppe zu den Auswirkungen von Digitalisierung, Robotik und
künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkt, die vom Ausschuss für Beschäftigung und
soziale Angelegenheiten (EMPL) im Oktober 2015 eingerichtet wurde, untersucht.

Stefan Schulz
02/2018
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6 - RECHTE DER ARBEITNEHMER AUF UNTERRICHTUNG,
ANHÖRUNG UND MITBESTIMMUNG - [2.3.6.]

Die Europäische Union ergänzt die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des
Rechts der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung durch Maßnahmen zur
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bzw. durch den Erlass
von Mindestvorschriften in Form von Richtlinien.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 5, 114, 115, 151 und 153 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV).

ZIELE

Die EU unterstützt und ergänzt die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der
Arbeitnehmerbeteiligung, um Hilfe bei der Erreichung der Kernziele der europäischen
Sozialpolitik zu leisten, die in Artikel 151 AEUV verankert sind und die Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen, einen angemessenen sozialen Schutz, ein dauerhaft
hohes Beschäftigungsniveau und die Bekämpfung von Ausgrenzungen umfassen.

ERGEBNISSE

A. Hintergrund
Das Recht der Arbeitnehmer auf Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung ist
seit der Annahme des ersten sozialen Aktionsprogramms durch den Rat im Jahr
1974 ein zentrales Thema der europäischen Diskussion. In der Gemeinschaftscharta
der sozialen Grundrechte (Sozialcharta) aus dem Jahr 1989 wird betont, dass es
wünschenswert ist, die Mitwirkung der Arbeitnehmer zu fördern. Die Kommission stieß
mit ihren Vorschlägen auf diesem Gebiet jedoch häufig auf Widerstand. Auf dem Gebiet
des Rechts der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung gab es keine geeignete
Rechtsgrundlage für Rechtvorschriften der Gemeinschaft, bis durch den Vertrag von
Amsterdam das Abkommen über die Sozialpolitik in den EG-Vertrag aufgenommen
wurde. Frühere Rechtsakte stützten sich hauptsächlich auf Artikel des Vertrags,
die Gemeinschaftsmaßnahmen zur Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit oder
zur Annäherung der Rechtsvorschriften im gemeinsamen Markt oder Binnenmarkt
vorsahen. Die erste in diesem Bereich relevante Richtlinie über den Europäischen
Betriebsrat (Richtlinie 94/45/EG des Rates) wurde in Übereinstimmung mit dem
Abkommen über die Sozialpolitik erlassen; sie wurde 1997 auf das Vereinigte
Königreich ausgeweitet. Bezüglich der Beteiligung der Arbeitnehmer wird dem
Parlament und dem Rat durch Artikel 153 AEUV die Befugnis zuerkannt, Folgendes
zu verabschieden:
— Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten;

— Richtlinien zur Festlegung von Mindestanforderungen, die schrittweise
umzusetzen sind.
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In diesem Bereich findet das ordentliche Gesetzgebungsverfahren mit Vorab-Anhörung
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der
Regionen Anwendung.
B. Geltende Rechtsvorschriften
Obwohl in einigen einzelstaatlichen Behörden Systeme für die Unterrichtung
und Anhörung existieren, gilt bisher keine der Richtlinien zum Recht der
Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung für Behörden (siehe die vor dem
Gerichtshof verhandelten Rechtssachen C-583/10, Nolan, und C-108/10, Scattolon),
abgesehen von öffentlichen Unternehmen, wenn sie eine Wirtschaftstätigkeit ausüben,
unabhängig davon, ob diese Tätigkeit auf Gewinn ausgerichtet ist oder nicht. Bei den
Verhandlungen über die Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für
die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft
im Jahr 2001 versuchte das Parlament, den Anwendungsbereich der Richtlinie auf
den öffentlichen Sektor auszudehnen, was jedoch vom Rat abgelehnt wurde. Im
Dezember 2015 hat jedoch der Ausschuss für den sektoralen sozialen Dialog im
Bereich der Zentralbehörden eine Vereinbarung der Sozialpartner über gemeinsame
Mindeststandards für die Rechte der Mitarbeiter von Zentralbehörden auf Unterrichtung
und Anhörung in Bezug auf Umstrukturierung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben,
Arbeitszeiten und Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz unterzeichnet.
Damit diese Vereinbarung für alle Mitgliedstaaten bindend wird, muss sie in Form
eines Ratsbeschlusses zu einem Vorschlag der Kommission umgesetzt werden. Im
Einklang mit der Praxis der Kommission (2.3.7) sollte rasch eine Folgenabschätzung
durchgeführt werden, um die potenziellen Auswirkungen dieser Umsetzung zu
bewerten. Die Kommission wird insbesondere die Repräsentativität der Unterzeichner
der Vereinbarung, die Rechtmäßigkeit der Bestimmungen der Vereinbarung gemäß
dem EU-Rechtsrahmen und die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit weiter prüfen.
Eine erste Gruppe von Richtlinien befasst sich mit dem Recht der Arbeitnehmer auf
Unterrichtung und Anhörung auf nationaler Ebene in einer Reihe wichtiger Fragen
in Bezug auf die Wirtschaftsleistung des Unternehmens, seine finanzielle Solidität und
Pläne für seine künftige Entwicklung, die sich auf die Beschäftigung auswirken könnten:
— Richtlinie 75/129/EWG des Rates vom 17. Februar 1975 über

Massenentlassungen, geändert durch die Richtlinien 92/56/EWG und 98/59/EG,
nach der der Arbeitgeber bei beabsichtigten Massenentlassungen Verhandlungen
mit den Arbeitnehmern aufnehmen muss, um Mittel und Wege zu finden, um
Massenentlassungen zu vermeiden oder einzuschränken sowie ihre Folgen zu
mildern. Durch diese Richtlinie wird auch für ein Anzeigeverfahren bei den
Behörden Sorge getragen.

— Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 über die Wahrung von
Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder
Unternehmens- oder Betriebsteilen (Konsolidierung der Richtlinien 77/187/EWG
und 98/50/EG des Rates), nach der Arbeitnehmer über die Gründe für einen
solchen Übergang und seine Folgen unterrichtet werden müssen; diese Richtlinie
enthält auch grundlegende Bestimmungen zur Sicherung der Arbeitsplätze und
der Rechte von Arbeitnehmern bei solchen Übergängen.

— Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.
März 2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.7.pdf
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und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft, in der
verfahrensrechtliche Mindeststandards zum Schutz des Rechts der Arbeitnehmer
auf Unterrichtung und Anhörung in Bezug auf die wirtschaftliche Lage und die
Beschäftigungssituation, soweit davon ihr Arbeitsplatz betroffen ist, festgelegt
werden.

Diese drei Richtlinien wurden von der Kommission einem Eignungstest unterzogen,
bei dem sie im Juli 2013 zu dem Schluss gelangte, dass die Richtlinien im
Großen und Ganzen ihren Zweck erfüllen und dass ihr Nutzen die Kosten aufwiegt,
aber nach wie vor einige Lücken vorhanden sind, insbesondere ihre Anwendung
auf Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, auf Seeleute und auf KMU, sowie dass
gewisse Begriffsbestimmungen einer weiteren Prüfung und Diskussion bedürfen
(SWD(2013) 293). Eine Neufassung der Richtlinien über die Unterrichtung und
Anhörung wurde erwogen (C(2015) 2303), aber inzwischen anscheinend wieder
verworfen, da sie nicht mehr in den Arbeitsprogrammen der Kommission für 2016 und
2017 enthalten ist.
In der Plenartagung vom Juli 2015 hat das Parlament außerdem den Bericht über
die Seeleute-Richtlinie angenommen, über den die Sozialpartner im Rahmen des
Ausschusses für den sozialen Dialog im Seeverkehrssektor verhandelt haben. Mit
dieser Richtlinie wird dem Ausschluss von Seeleuten von den bestehenden Richtlinien
zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Union ein Ende
bereitet.
Eine zweite Gruppe von Richtlinien hat die Rechte der Arbeitnehmer auf
Unterrichtung und Anhörung in Situationen mit einer grenzüberschreitenden
Komponente zum Inhalt:
— Richtlinie 94/45/EG des Rates vom 22. September 1994 über die Einsetzung

eines Europäischen Betriebsrats, geändert durch die Richtlinie 2009/38/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates: Diese Richtlinie beinhaltet
allgemeine Vorschriften, durch die sichergestellt werden soll, dass Arbeitnehmer in
großen multinationalen Unternehmen und bei Unternehmenszusammenschlüssen
unterrichtet und angehört werden. In den Europäischen Betriebsräten sitzen
die zentrale Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertreter aus ganz Europa
an einem Tisch, um über Fragen wie die Leistung des Unternehmens, seine
Aussichten und seine Beschäftigungs-, Umstrukturierungs- und Personalpolitik zu
diskutieren. Den Arbeitnehmern werden außerdem gewisse Rechte garantiert,
die die Unterrichtung und Anhörung in Bezug auf das Arbeitsumfeld betreffen.
In den Europäischen Betriebsräten vertreten 18 000 Arbeitnehmervertreter die
Interessen von 18 Millionen Arbeitnehmern (Stand April 2011).

— Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April
2004 betreffend Übernahmeangebote, nach der die Arbeitnehmer der betroffenen
Gesellschaften oder ihre Vertreter die Möglichkeit erhalten sollten, sich zu den
voraussichtlichen Auswirkungen eines solchen Angebots auf die Beschäftigung zu
äußern; darüber hinaus gelten die üblichen Vorschriften für die Unterrichtung und
Anhörung der Arbeitnehmer.

— Richtlinie 2011/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5.
April 2011 über die Verschmelzung von Aktiengesellschaften (Kodifizierung und
Aufhebung der Richtlinie 78/855/EWG), wonach Arbeitnehmer in fusionierenden
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Unternehmen den gleichen Schutz genießen wie nach der Richtlinie über den
Übergang von Unternehmen.

Bis Ende 2017 wird die Kommission eine REFIT-Bewertung der Richtlinie über den
Europäischen Betriebsrat veröffentlichen und außerdem einen Leitfaden zu dieser
Richtlinie herausgeben, der zum Ziel hat, die Umsetzung der Richtlinie zu verbessern
und für mehr Rechtssicherheit zu sorgen.
Bei einer dritten Gruppe von Richtlinien geht es um die Festlegung von Vorschriften
für Situationen mit einer grenzüberschreitenden Komponente, wobei partielle
Mitbestimmungsrechte eingeräumt werden:
— Richtlinie 2001/86/EG des Rates vom 8. Oktober 2001 zur Ergänzung des Statuts

der Europäischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer:
Das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft, das durch die Verordnung (EG)
Nr. 2157/2001 des Rates angenommen wurde, wird durch eine Richtlinie ergänzt,
in der Vorschriften für die Beteiligung der Arbeitnehmer an Entscheidungen über
die strategische Entwicklung der Gesellschaft festgelegt sind. Die Arbeitnehmer
werden nicht nur durch ein dem Europäischen Betriebsrat vergleichbares
Organ unterrichtet und angehört, sondern es ist auch eine Mitbestimmung im
Verwaltungs- oder Aufsichtsrat vorgesehen, wenn diese Mitbestimmung in den
nationalen Gründungsunternehmen Anwendung gefunden hat, wie es in den
nationalen Systemen vieler Mitgliedstaaten der Fall ist (das sogenannte „Vorher
und nachher“-Prinzip).

— Richtlinie 2003/72/EG des Rates vom 22. Juli 2003 zur Ergänzung des
Statuts der Europäischen Genossenschaft (Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des
Rates) hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer: In dieser Richtlinie sind
Vorschriften für die in Europäischen Genossenschaften (SCE) vorzusehenden
Mechanismen festgelegt, mit denen gewährleistet werden soll, dass die
Arbeitnehmervertreter Einfluss auf die Führung des Unternehmens ausüben
können. Genossenschaften verfügen über ein besonderes Verwaltungsmodell,
das auf Gemeinschaftseigentum, demokratischer Teilhabe und Kontrolle durch die
Mitglieder beruht.

— Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus
verschiedenen Mitgliedstaaten, die auch Vorschriften zu der in dem fusionierten
Unternehmen geltenden Arbeitnehmermitbestimmung beinhaltet.

Da für die Arbeitnehmer auf EU-Ebene keine weiteren Rechte zur Beteiligung an den
Entscheidungsprozessen in Aufsichtsräten bestehen, entschied der Gerichtshof im Juli
2017 in der Rechtssache C-566/15, Erzberger, dass die nationalen Rechte in dieser
Hinsicht rechtmäßig auf im Inland tätige Unternehmen beschränkt werden können.
Artikel 45 AEUV steht zwar jeder nationalen Regelung entgegen, die geeignet ist, die
Unionsbürger daran zu hindern, die durch diesen Artikel garantierten Grundfreiheiten
in Anspruch zu nehmen oder ihre Inanspruchnahme weniger attraktiv zu gestalten,
er gilt jedoch nicht für Arbeitnehmer, die, nachdem sie während ihrer Beschäftigung
in einer Betriebsstätte in ihrem Mitgliedstaat ein Mandat als Vertreter in einem
Aufsichtsrat ausgeübt haben, in ein Tochterunternehmen auf dem Gebiet eines
anderen Mitgliedstaats wechseln und dadurch ihr Recht auf Arbeitnehmervertretung
verlieren, da den Arbeitnehmern durch Artikel 45 AEUV nicht garantiert werden kann,
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dass der Umzug in einen anderen Mitgliedstaat als ihren Herkunftsmitgliedstaat keine
Auswirkungen auf die Beschäftigungsbedingungen hat.
Nachdem die Kommission ihre Vorschläge 2006 zurückgezogen hatte, schlug
sie 2012 ein Statut der Europäischen Stiftung (FE) vor. Dieser Vorschlag
wurde im März 2015 ebenfalls zurückgezogen. Am 14. März 2013 forderten die
Mitglieder des Europäischen Parlaments die Kommission auf, umgehend „einen
oder mehrere Vorschläge vorzulegen, durch die es Gegenseitigkeitsgesellschaften
gestattet wird, in einem europäischen und grenzübergreifenden Umfang tätig zu
werden“. Dies stößt in einigen EU-Mitgliedstaaten auf Widerstand, und jeder dieser
Staaten könnte einen Vorschlag blockieren, der nach der derzeit bevorzugten
Rechtsgrundlage des Artikels 352 AEUV (ergänzende Zuständigkeit), durch den
Einstimmigkeit und die Zustimmung des Parlaments vorgeschrieben werden,
ausgearbeitet wurde. Die Kommission hat deshalb kürzlich beschlossen, von der
öffentlichen Anhörung und der Folgenabschätzung, die üblicherweise zu einem
Legislativvorschlag durchgeführt werden, abzusehen. Stattdessen hat sie, wie in der
Mitteilung über die Initiative für soziales Unternehmertum (KOM(2011) 682) eine
Multi-Stakeholder-Gruppe (Sachverständigengruppe für soziales Unternehmertum –
GECES) eingesetzt, die aus verschiedenen Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten
und aus externen Sachverständigen besteht und die Aufgabe hat, sich innerhalb
des bestehenden Rechtsrahmens den Problemen zu widmen, denen sich
Gegenseitigkeitsgesellschaften gegenübersehen, wenn sie grenzüberschreitend tätig
werden wollen. Im Oktober 2016 hat diese Sachverständigengruppe einen Bericht
fertiggestellt, in dem forschungsbasierte Empfehlungen für konkrete Maßnahmen
abgegeben werden, durch die die Entwicklung der Sozialwirtschaft und der
Sozialunternehmen vorangebracht werden soll und die sich auf Gesichtspunkte wie
die Verbesserung ihrer Sichtbarkeit, Unterstützung beim Zugang zu Finanzmitteln,
die Schaffung eines günstigen rechtlichen und ordnungspolitischen Rahmens und die
Aufstockung von EU-Fördermitteln erstrecken. Die nächste Tagung wird im Dezember
2017 stattfinden.
Die vierte Gruppe besteht aus zwei sektorübergreifenden Übereinkünften
zwischen den Sozialpartnern, umgesetzt durch den Rat (Richtlinien des Rates
97/81/EG über Teilzeitarbeit und 99/70/EG über befristete Arbeitsverträge), der
Richtlinie 2008/104/EG über Leiharbeit sowie mehreren Richtlinien zu den
Bereichen Gesundheit und Sicherheit, die sämtlich implizite Bestimmungen zu
Unterrichtung und Anhörung einschließen. So müssen beispielsweise befristet
angestellte Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber über freie unbefristete Stellen
informiert werden.
C. Weitere Initiativen
Unternehmen und Arbeitnehmervertreter haben mit dem Abschluss transnationaler
Betriebsvereinbarungen begonnen. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer sich
verstärkenden internationalen Dimension der Unternehmensorganisation sowie einer
zunehmenden Betonung der sozialen Verantwortung von Unternehmen einschließlich
neuer Ansätze für den Dialog zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmern. Bei
den transnationalen Betriebsvereinbarungen handelt es sich um verschiedenartige
Texte, die von Vertretern eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe
einerseits und einer oder mehreren Arbeitnehmerorganisationen andererseits für
die Anwendung in mehr als einem Mitgliedstaat gemeinsam ausgearbeitet werden.
Ende 2016 gab es 265 solche Vereinbarungen in 178 weltweit operierenden

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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Unternehmen mit über 10 Millionen Beschäftigten. Diese Vorgehensweise kann
jedoch juristische und politische Fragen aufwerfen, was die Beziehungen
zwischen den einzelnen vertikalen Ebenen des sozialen Dialogs (internationale,
europäische und einzelstaatliche Ebene) und ihre horizontalen Anwendungsbereiche
(branchenübergreifend, branchenspezifisch und unternehmensspezifisch) betrifft. Des
Weiteren sind Widersprüche zwischen dem grenzübergreifenden Anwendungsbereich
transnationaler Betriebsvereinbarungen und den einzelstaatlichen Normen und
Referenzen möglich und es gibt nur wenige Streitbeilegungsmechanismen.
Die EU ist bestrebt, die Entwicklung der transnationalen Betriebsvereinbarungen
zu begleiten und zu überwachen, indem der Austausch von Erfahrungen und
Forschungsergebnissen unterstützt wird.
Nach einer öffentlichen Konsultation im Jahre 2016 hat die Kommission im April 2017
die europäische Säule sozialer Rechte veröffentlicht, was durch das Parlament, den
Rat und die Kommission auf dem Sozialgipfel zu den Themen faire Arbeitsplätze und
Wachstum am 17. November 2017 in Göteborg öffentlich bekanntgegeben wurde.
Durch diese Säule erhalten alle Arbeitnehmer in sämtlichen Branchen das Recht, direkt
oder über ihre Vertreter bezüglich aller Angelegenheiten unterrichtet und angehört
zu werden, die sie betreffen, darunter der Übergang, die Umstrukturierung und die
Verschmelzung von Unternehmen sowie Massenentlassungen. Die Säule geht über
den gegenwärtigen Besitzstand der Union hinaus, indem sie unabhängig von der Zahl
der betroffenen Arbeitnehmer gilt und indem sie aufgrund des Rechts, in Bezug auf
die genannten Arten von Maßnahmen auf Unternehmensebene nicht nur unterrichtet,
sondern auch angehört zu werden, einen Meinungsaustausch und die Einrichtung
eines fortlaufenden Dialogs mit dem Arbeitgeber vorsieht.

DIE ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat mehrere Entschließungen angenommen, in denen die
Forderung erhoben wird, den Arbeitnehmern ein Recht auf Beteiligung an den
unternehmerischen Entscheidungen zuzuerkennen. Das Recht auf Unterrichtung,
Anhörung und Mitbestimmung soll sowohl in nationalen als auch in transnationalen
Unternehmen unabhängig von deren Rechtsstellung gelten. Das Parlament hat
in seiner Entschließung vom 19. Februar 2009 zur Umsetzung der allgemeinen
Rahmenrichtlinie seine Forderung wiederholt, den Anwendungsbereich der Richtlinien
über Unterrichtung und Anhörung im Interesse der Gleichbehandlung aller
Arbeitnehmer auf Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor auszuweiten.
Nach Ansicht des Parlaments sollten Arbeitnehmer nicht nur ein Recht auf
Unterrichtung und Anhörung haben, sondern auch ein Mitbestimmungsrecht in
Fragen ausüben können, die die Einführung neuer Technologien, Änderungen
der Arbeitsorganisation, die Produktion und die wirtschaftliche Planung
betreffen. Gegenwärtig wird im Parlament ein Initiativbericht zur Beteiligung
an den Entscheidungsprozessen in Leitungsgremien behandelt. In dem
Berichtsentwurf (2015/2222(INI)) wird vorgeschlagen, in bestehende Richtlinien EU-
Mindestregelungen aufzunehmen, einschließlich der Anforderung, dass der registrierte
Sitz eines Unternehmens mit dem tatsächlichen Geschäftsort übereinstimmen
muss, um damit die Umgehung des Rechts auf Arbeitnehmervertretung in
Aufsichtsräten auszuschließen. In dem Berichtsentwurf werden Standardregeln für
die Arbeitnehmervertretung in Aufsichtsräten gefordert, die als universell gültiges
Modell für alle Richtlinien zum EU-Gesellschaftsrecht dienen könnten. Außerdem

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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werden Mindeststandards empfohlen, unter anderem dafür, dass Repräsentanten
der Arbeitnehmer in Aufsichtsräten über dieselben Rechte verfügen müssen wie die
Vertreter des Managements, sowie für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in
den Aufsichtsräten.
In seiner Entschließung vom 15. Januar 2013 mit Empfehlungen an die Kommission zu
„Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern, Antizipation und Management
von Umstrukturierungen“ forderte das Parlament die Kommission auf, so bald
wie möglich einen Vorschlag für einen Rechtsakt zu unterbreiten. In einem solchen
Rechtsakt sollte vorgeschrieben werden, dass die Arbeitnehmervertreter rechtzeitig
in vollem Umfang über vorgesehene Umstrukturierungen einschließlich der Gründe
für die Wahl der beabsichtigten Maßnahmen unterrichtet werden, und ein sinnvoller
Zeitrahmen für die Anhörung festgelegt werden. Diese rechtzeitige Anhörung sollte
es den betreffenden Unternehmen und ihren Arbeitnehmervertretern ermöglichen,
Kollektivvereinbarungen zur Regelung der sich aus der Umstrukturierung ergebenden
Probleme auszuhandeln. Anschließend nahm die Kommission am 13. Dezember
2013 eine Mitteilung an, in der ein EU-Qualitätsrahmen für die Antizipation von
Veränderungen und Umstrukturierungen (Quality Framework for Anticipation of
Change and Restructuring, QFR) vorgestellt wird (COM(2013) 882), der vorsieht,
dass bestimmte Grundsätze und bewährte Verfahren für die Antizipation von
Veränderungen und das Umstrukturierungsmanagement in Unternehmen sowie bei
staatlichen Stellen besser identifiziert, angewandt und überwacht werden müssen. In
seiner Entschließung vom 22. Oktober 2014 zu dem Europäischen Semester für die
wirtschaftspolitische Koordinierung: Umsetzung der Prioritäten für 2014 bekräftigte das
Parlament jedoch seine Forderung nach einem Rechtsakt, damit sich die Industrie
der EU wirtschaftlich und gesellschaftlich verantwortungsvoll an den Wandel anpassen
kann und dabei die Rechte der Arbeitnehmer wahrt, ohne dass für Unternehmen und
insbesondere KMU ein übermäßiger Verwaltungsaufwand entsteht.
Die Kommission wird 2017 einen Bericht über die Umsetzung des QFR vorlegen,
bei dem sie die Erkenntnisse aus einer unabhängigen Studie, die Erfahrungen aus
kürzlich erfolgten Umstrukturierungen wie dem Fall Caterpillar und die Ergebnisse der
am 31. Dezember 2016 abgeschlossenen öffentlichen Konsultation zur europäischen
Säule sozialer Rechte berücksichtigen wird, um zu bewerten, ob verstärkte
Maßnahmen gerechtfertigt sind.
Kürzlich hat das Parlament in seiner Entschließung vom 19. Januar 2017 zu einer
europäischen Säule sozialer Rechte darauf hingewiesen, dass die Beteiligung von
Beschäftigten an der Unternehmensführung Vorteile bringt, was die Nutzung neuer
Formen der Arbeitsorganisation und das Antizipieren wirtschaftlicher Veränderungen
angeht, und es hat sozialwirtschaftliche Unternehmen wie Genossenschaften als ein
gutes Beispiel dafür herausgestellt, wie hochwertige Beschäftigung geboten, soziale
Integration unterstützt und partizipatorische Wirtschaft gefördert werden kann.
In seiner Entschließung vom 5. Oktober 2016 zu der Notwendigkeit einer
europäischen Reindustrialisierungspolitik vor dem Hintergrund der aktuellen Fälle
Caterpillar und Alstom forderte das Parlament alle beteiligten Akteure auf, die
einzelstaatlichen und europäischen Rechtsvorschriften über die Unterrichtung und
Anhörung von Arbeitnehmern uneingeschränkt einzuhalten, vor allem im Zuge von
Umstrukturierungen.
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In seiner Entschließung zur Durchführung grenzüberschreitender
Unternehmensverschmelzungen und -spaltungen vom 13. Juni 2017 betonte das
Parlament, dass keine Unklarheiten bei der Anwendung der nationalen Sanktionen
für die Nichteinhaltung der Rechtsvorschriften über die Arbeitnehmerrechte bestehen
dürfen, und es forderte, die Mindeststandards für die Information, Anhörung und
Mitbestimmung der Arbeitnehmer zu verbessern.
Marion Schmid-Drüner
02/2018
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7 - DER SOZIALE DIALOG - [2.3.7.]

Der soziale Dialog ist ein Grundbestandteil des europäischen Sozialmodells, das mit
der Amsterdamer Reform umfassende Anerkennung im Vertrag gefunden hat. Die
Sozialpartner (Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter) können somit aktiv an der
Gestaltung der europäischen Sozialpolitik mitwirken.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 151 bis 156 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Gemäß Artikel 151 AEUV gilt die Förderung des Dialogs zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern als gemeinsames Ziel der EU und der Mitgliedstaaten. Ziel des
sozialen Dialogs ist es, das europäische Regierungshandeln durch die Einbeziehung
der Sozialpartner in den Beschlussfassungs- und Umsetzungsprozess zu verbessern.

ERFOLGE

A. Zweigliedriger sozialer Dialog
Gemäß dem ursprünglichen Wortlaut der Römischen Verträge gehörte es zu den
Aufgaben der Kommission im Sozialbereich, eine enge Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Koalitionsrechts und der Tarifverhandlungen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu fördern. Allerdings ist mit der Umsetzung
dieser Bestimmung erst viele Jahre später begonnen worden.
Seit seinem Beginn 1985 zielt der auf Initiative von Kommissionspräsident Jacques
Delors eingeleitete Prozess des sozialen Dialogs von Val Duchesse darauf
ab, die Sozialpartner, die von dem Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB),
der Union der Industrie- und Arbeitgeberverbände Europas (UNICE) und dem
Europäischen Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft (CEEP) vertreten werden, am
Binnenmarktprozess zu beteiligen. Als Ergebnis von Sitzungen dieser Sozialpartner
wurden mehrere gemeinsame Erklärungen zu Beschäftigung, allgemeiner und
beruflicher Bildung und anderen sozialen Themen verabschiedet.
Im Jahr 1992 wurde der Ausschuss für den sozialen Dialog (ASD) als wichtigstes Forum
für den zweigliedrigen sozialen Dialog auf europäischer Ebene eingerichtet. Dieser tritt
derzeit drei- bis viermal im Jahr zusammen und zählt 64 Mitglieder (32 Arbeitgeber-
und 32 Arbeitnehmervertreter), die entweder europäischen Sekretariaten oder
einzelstaatlichen Organisationen angehören. Inzwischen wurde mit der Einheitlichen
Europäischen Akte eine Rechtsgrundlage für die Entwicklung eines „sozialen Dialogs
auf EU-Ebene“ geschaffen. Im Oktober 1991 nahmen UNICE, EGB und CEEP eine
gemeinsame Vereinbarung an, in der die obligatorische Anhörung der Sozialpartner
bei der Ausarbeitung europäischer Rechtsvorschriften im sozialen Bereich ebenso
gefordert wurde wie die Möglichkeit von Verhandlungen über Rahmenvereinbarungen
zwischen den Sozialpartnern auf EU-Ebene. Diese Forderung wurde in das Abkommen
über die Sozialpolitik aufgenommen, das von allen Mitgliedern mit Ausnahme des
Vereinigten Königreichs unterzeichnet und mit dem Protokoll über die Sozialpolitik
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dem Vertrag von Maastricht beigefügt wurde. Auf nationaler Ebene erhielten
die Sozialpartner damit die Möglichkeit, Richtlinien im Wege von Tarifverträgen
umzusetzen.
Die Aufnahme des Abkommens über die Sozialpolitik in den EG-Vertrag nach
Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam bedeutete letztendlich, dass für den
sozialen Dialog innerhalb der EU ein einheitlicher Rahmen gilt. Zu den ersten
sektorübergreifenden Ergebnissen dieses Verfahrens gehörte die Annahme von
Rahmenvereinbarungen über Elternzeit (1995), Teilzeitarbeit (1997) und befristete
Arbeitsverträge (1999), die durch Richtlinien des Rates umgesetzt wurden.
Auf EU-Ebene muss die Kommission gemäß Artikel 154 AEUV die Sozialpartner
anhören, bevor sie Maßnahmen im Sozialbereich ergreift. Die Sozialpartner können
dann beschließen, unter sich eine Vereinbarung zum Gegenstand der Anhörung zu
verhandeln und die Initiative der Kommission zu beenden. Das Verhandlungsverfahren
kann bis zu neun Monate dauern, und die Sozialpartner haben folgende Möglichkeiten:
— Sie können eine Vereinbarung schließen und gemeinsam die Kommission

ersuchen, dem Rat die Annahme eines Beschlusses über dessen Durchführung
vorzuschlagen.

— Nach dem Abschluss einer Vereinbarung können sie diese entsprechend
ihren jeweiligen Verfahren und Gepflogenheiten und denen der Mitgliedstaaten
umsetzen („freiwillige Vereinbarungen“ oder später „autonome Vereinbarungen“).

— Sie erzielen keine Einigung. In diesem Fall nimmt die Kommission ihre Arbeit an
dem betreffenden Vorschlag wieder auf.

Die Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern über eine Rahmenvereinbarung
zur Zeitarbeit scheiterten im Mai 2001. Daher nahm die Kommission im März
2002 einen Vorschlag für eine Richtlinie über Zeitarbeit an, der auf dem Konsens
basierte, der zwischen den Sozialpartnern erreicht wurde. Nachdem der Vorschlag
im November 2002 geändert wurde, führte der Prozess letztendlich zur Annahme der
Richtlinie 2008/104/EG. Nachdem die Sozialpartner die Aufnahme von Verhandlungen
abgelehnt hatten, legte die Kommission 2004 einen Vorschlag zur Änderung
der Richtlinie 2003/88/EG über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung vor,
darunter neue Entwicklungen wie Arbeit auf Abruf und flexible Wochenarbeitszeiten.
Diesbezüglich konnte zwischen Parlament, Kommission und Rat keine Einigung erzielt
werden, und auch der Verhandlungsprozess der Sozialpartner musste nach einjähriger
Arbeit im Dezember 2012 abgebrochen werden, weil es erhebliche Differenzen darüber
gab, wie Arbeit auf Abruf als Arbeitszeit eingestuft werden sollte. Im Jahr 2013 setzte
die Kommission den Prozess der Überprüfung und Folgenabschätzung fort. 2015
führte sie eine umfassende öffentliche Anhörung durch und arbeitete gleichzeitig – wie
es in der Richtlinie vorgesehen ist – einen Umsetzungsbericht aus. All dies geschah
in der Absicht, dazu beizutragen, das Ergebnis der Überprüfung vorauszusagen. Das
Arbeitsprogramm der Kommission für 2017 umfasst eine nichtlegislative Initiative für
die Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie. In seiner Entschließung vom 19. Januar 2017
zu einer europäischen Säule sozialer Rechte forderte das Parlament eine Anpassung
der europäischen sozialen Standards, darunter auch der Bestimmungen über die
Arbeitszeit.
Des Weiteren wurde seit 1998 nach Annahme eines Beschlusses der Kommission
über die Einsetzung spezifischer Ausschüsse (Beschluss 98/500/EG der Kommission
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vom 20. Mai 1998) der sektorale soziale Dialog gestärkt. In den wichtigsten
Wirtschaftsbereichen wurden mehrere Ausschüsse geschaffen, deren Arbeit zu
wertvollen Ergebnissen führte. Der sektorale soziale Dialog führte zu drei
europäischen Vereinbarungen über die Arbeitszeitregelung von Seeleuten (1998),
die Arbeitszeitregelung mobiler Arbeitnehmer in der Zivilluftfahrt (2000) und über
bestimmte Aspekte der Arbeitsbedingungen mobiler Arbeitnehmer im interoperablen
grenzüberschreitenden Dienst des Eisenbahnsektors (2005). Diese Vereinbarungen
wurden durch einen Beschluss des Rates umgesetzt. Die im April 2006 unterzeichnete
Vereinbarung über den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch gute Handhabung
und Verwendung von kristallinem Siliziumdioxid und dieses enthaltender Produkte
war die erste branchenübergreifende Vereinbarung, die von den europäischen
Sozialpartnern ausgehandelt wurde. Im Jahr 2014 setzte der Rat im Wege
einer Richtlinie eine sektorspezifische Vereinbarung über bestimmte Aspekte der
Arbeitszeitgestaltung in der Binnenschifffahrt ab 2012 um. Die Kommission hat im Juli
2017 eine Richtlinie vorgeschlagen, mit der die Arbeitsbedingungen der Seeleute auf
unter EU-Flagge fahrenden Schiffen verbessert und eine Vereinbarung zwischen den
Sozialpartnern im Seeverkehr (COM(2017) 406) in EU-Recht umgesetzt werden sollen.
Deren Annahme durch den Rat steht noch aus.
Im April 2012 schlossen die Sozialpartner im Bereich des Friseurgewerbes eine
Vereinbarung über klare Leitlinien für Friseure ab, damit diese während ihrer gesamten
Laufbahn in einer gesunden und sicheren Umgebung arbeiten können; es wurde ein
Durchführungsbeschluss des Rates gefordert. Da einige Mitgliedstaaten Einwände
gegen Teile der Vereinbarung erhoben, wurde die Durchführung durch einen Beschluss
des Rates nicht weiterverfolgt. Stattdessen unterzeichneten die Sozialpartner
im Friseurgewerbe im Juni 2016 eine neue europäische Rahmenvereinbarung
über die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, und forderten erneut einen
Durchführungsbeschluss des Rates. Im Einklang mit der Agenda für bessere
Rechtsetzung wird die Kommission von nun an – ehe sie dem Rat einen Vorschlag
für einen Durchführungsbeschluss vorlegt – eine angemessene Folgenabschätzung
durchführen, wobei sie ihren Schwerpunkt insbesondere auf die Repräsentativität
der Unterzeichner, die Rechtmäßigkeit der Vereinbarung im Verhältnis zum
EU-Rechtsrahmen und die Achtung der Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit legt. In ihrem offenen Brief an Kommissionspräsident Junker vom
21. November 2016 erheben die betroffenen Sozialpartner Einwände dagegen, die
Folgenabschätzung dafür zu verwenden, die Entscheidung zu rechtfertigen, dem Rat
die Vereinbarung nicht für einen Durchführungsbeschluss vorzulegen, und fordern,
umfassend über die einzelnen Phasen der Folgenabschätzung sowie über die Kriterien
unterrichtet zu werden, auf die sich die Kommission bei ihren Entscheidungen stützen
wird. In ihrer Antwort auf die parlamentarische Anfrage vom 31. März 2017 bestätigte
die Kommission im Juni 2017, dass sie bereits den Ausschuss für den sozialen Dialog
für das Friseurgewerbe über den aktuellen Stand hinsichtlich der Abschätzung der
Vereinbarung in den vergangenen drei Sitzungen unterrichtet hatte.
Andere laufende Implementierungsanfragen betreffen die Seefischerei (2013
abgeschlossen) und zentralstaatliche Verwaltungsbehörden (2015 abgeschlossen,
2.3.6).
Die im Mai 2002 geschlossene Vereinbarung über Telearbeit wurde erstmalig
gemäß den besonderen Verfahren und Gepflogenheiten der Sozialpartner und
Mitgliedstaaten umgesetzt. Darüber hinaus wurden von den Sozialpartnern „autonome

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0406
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.6.pdf
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Vereinbarungen“ über arbeitsbedingten Stress und eine europäische Fahrerlaubnis
für Zugführer in grenzüberschreitenden interoperablen Verkehrsdiensten (2004),
über Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz (April 2007) und über inklusive
Arbeitsmärkte (März 2010) abgeschlossen. Im März 2017 haben sich Arbeitgeber und
Gewerkschaften in der EU auf eine Rahmenvereinbarung über aktives Altern und
einen generationenübergreifenden Ansatz geeinigt, der nun von den Mitgliedern der die
Vereinbarung unterzeichnenden Organisationen in der gesamten Europäischen Union
umgesetzt wird.
Durch die mit dem Vertrag von Amsterdam eingeführten Änderungen ist der
Konsultationsprozess sogar noch wichtiger geworden, da er alle Bereiche abdeckt, die
nunmehr unter Artikel 151 AEUV fallen.
Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde ein neuer Artikel (Artikel 152 AEUV)
eingesetzt, in dem es heißt: „Die Union anerkennt und fördert die Rolle der
Sozialpartner auf Ebene der Union unter Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit
der nationalen Systeme. Sie fördert den sozialen Dialog und achtet dabei die
Autonomie der Sozialpartner.“ Artikel 153 AEUV gibt den Mitgliedstaaten außerdem
die Möglichkeit, den Sozialpartnern die Umsetzung eines Ratsbeschlusses über
die Ratifizierung eines auf europäischer Ebene unterzeichneten Tarifvertrags zu
übertragen.
Seit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise wurde der soziale Dialog jedoch
zunehmend in Mitleidenschaft gezogen, wenn Krisenmaßnahmen durchgeführt
wurden, da er durch Dezentralisierung, abnehmende Tarifbindung und staatliche
Eingriffe in die Lohnpolitik geschwächt wurde. Vor diesem Hintergrund und
angesichts der Tatsache, dass die Mitgliedstaaten, in denen die Sozialpartnerschaft
am stärksten ausgeprägt ist, bei der Bewältigung der Krise am schnellsten
Fortschritte erzielt haben, hat die neue Kommission im November 2014 den sozialen
Dialog mit den Sozialpartnern wiederaufgenommen und gestärkt, insbesondere
bei der wirtschaftspolitischen Steuerung, und zwar als Voraussetzung für das
Funktionieren der sozialen Marktwirtschaft Europas. Im Juni 2016 haben Vizepräsident
Valdis Dombrovskis und Kommissionsmitglied Marianne Thyssen eine gemeinsame
Erklärung mit dem Titel „Neubeginn für den sozialen Dialog“ unterzeichnet, in
der sie das Versprechen eingehen, die Sozialpartner stärker in den Prozess
des Europäischen Semesters und in die Politikgestaltung und Rechtsetzung im
Allgemeinen einzubeziehen, und dem Kapazitätsaufbau mehr Gewicht verleihen.
Nach einer öffentlichen Konsultation im Jahre 2016 hat die Kommission im
April 2017 die europäische Säule sozialer Rechte veröffentlicht, was durch das
Parlament, den Rat und die Kommission auf dem Sozialgipfel zu den Themen
„faire Arbeitsplätze“ und „Wachstum“ am 17. November 2017 in Göteborg öffentlich
bekanntgegeben wurde. Neben anderen Aspekten wird darin die Tarifautonomie der
Sozialpartner geachtet und ihr Recht anerkannt, in die Gestaltung und Umsetzung
der beschäftigungs- und sozialpolitischen Maßnahmen einbezogen zu werden,
wobei sie darin bestärkt werden, Kollektivverträge über sie betreffende Fragen
auszuhandeln und zu schließen, und zwar unter Wahrung ihrer Autonomie und
des Rechts auf Kollektivmaßnahmen. Des Weiteren wird ihre stärkere Einbindung
in die Politikgestaltung und Entscheidungsfindung unterstützt, wobei der Vielfalt der
nationalen Systeme Rechnung getragen wird.



Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 16/04/2018 44

B. Dreigliedriger sozialer Dialog
Von Anfang an wurde es beim europäischen Integrationsprozess als wichtig
angesehen, wirtschaftliche und soziale Interessengruppen in die Ausarbeitung
von Rechtsvorschriften der Union einzubeziehen. Der Beratende Ausschuss der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Europäische Wirtschafts- und
Sozialausschuss legen davon Zeugnis ab. Seit den 1960er-Jahren hat es mehrere
beratende Ausschüsse gegeben, deren Rolle darin bestand, die Kommission bei
der Formulierung spezifischer Strategien zu unterstützen. Im Allgemeinen gehören
diesen Ausschüssen, beispielsweise dem Beratenden Ausschuss für die soziale
Sicherheit von Wanderarbeitnehmern, Vertreter der nationalen Arbeitgeberverbände
und der Gewerkschaften sowie der Regierungen der Mitgliedstaaten an. Seit 1970
war der Ständige Ausschuss für Beschäftigungsfragen das wichtigste Forum für den
dreigliedrigen sozialen Dialog auf europäischer Ebene. Ihm gehörten 20 Vertreter
der Sozialpartner an, wobei Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände paritätisch
repräsentiert waren. Nach einer Reform im Jahr 1999 wurde der Ausschuss in die
koordinierte europäische Beschäftigungsstrategie integriert. Auf der Grundlage eines
gemeinsamen Beitrags der Sozialpartner auf dem Gipfel von Laeken im Dezember
2001 begründete der Rat im März 2003 den Dreigliedrigen Sozialgipfel für Wachstum
und Beschäftigung (Beschluss 2003/174/EG des Rates), der den Ausschuss für
Beschäftigungsfragen ersetzt. Er ermöglicht eine kontinuierliche Konsultation zwischen
dem Rat, der Kommission und den Sozialpartnern in wirtschaftlichen, sozialen und
beschäftigungspolitischen Fragen, tagt mindestens einmal im Jahr und muss eine
seiner Sitzungen vor der Frühjahrstagung des Europäischen Rates abhalten.
Mit der Institutionalisierung eines Prozesses, der sich seit 1997 entwickelt hat, setzt
sich der Gipfel nun offiziell aus dem amtierenden EU-Ratsvorsitz und den zwei
nachfolgenden Vorsitzen, der Kommission und den Sozialpartnern zusammen. Die
drei Ratsvorsitze werden in der Regel von den Staats- oder Regierungschefs und
den für Beschäftigung und Soziales zuständigen Ministern vertreten; die Kommission
entsendet ebenfalls zwei Vertreter, gewöhnlich ihren Präsidenten und das für
Beschäftigung und Soziales zuständige Mitglied. Die Mitglieder der Sozialpartner sind
in zwei Delegationen von jeweils zehn Arbeitnehmer- und zehn Arbeitgebervertretern
unterteilt, wobei besonders darauf geachtet wird, dass die Teilnahme von Männern
und Frauen in einem ausgewogenen Verhältnis steht. Jeder Gruppe gehören
Delegierte branchenübergreifender europäischer Organisationen an, die entweder
allgemeine oder spezifischere Interessen des Aufsichts- und Führungspersonals
und von kleinen und mittleren Unternehmen auf europäischer Ebene vertreten. Für
die technische Koordinierung der Arbeitnehmerdelegation ist der EGB und für die
der Arbeitgeberdelegation die UNICE zuständig. Mit der Ratifizierung des Vertrags
von Lissabon wurde die Rolle des Dreigliedrigen Sozialgipfels für Wachstum und
Beschäftigung im Rahmen des Artikels 152 in den AEUV aufgenommen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hält den sozialen Dialog für ein wesentliches Element in den
Traditionen der Mitgliedstaaten und fordert, dass dem „Trilog“ auf europäischer
Ebene eine wichtigere Rolle eingeräumt wird. Sein Ausschuss für Beschäftigung und
soziale Angelegenheiten hat die Sozialpartner auf EU-Ebene wiederholt aufgefordert,
ihren Standpunkt darzulegen, bevor Berichte oder Stellungnahmen zu einschlägigen
Themen veröffentlicht wurden. Auch hat das Parlament die Kommission oft daran
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erinnert, dass auf europäischer Ebene eine kohärente Industriepolitik notwendig ist, in
der den Sozialpartnern eine wichtige Rolle zukommen sollte. Der Vertrag von Lissabon
räumt dem Parlament eindeutig das Recht ein, über die Umsetzung der auf EU-Ebene
abgeschlossenen Tarifverträge (Artikel 155 AEUV) ebenso informiert zu werden wie
über Initiativen der Kommission zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 156 AEUV, darunter Angelegenheiten in Bezug auf das
Koalitionsrecht und Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise hat das Parlament wiederholt darauf
hingewiesen, dass der soziale Dialog für die Verwirklichung der Beschäftigungsziele
der Strategie Europa 2020 unverzichtbar ist (2009/2220(INI)). Im Januar 2012 betonte
es, dass die Empfehlungen des Jahreswachstumsberichts, deren Schwerpunkt auf
der Haushaltskonsolidierung liegt, nicht nur die Schaffung von Arbeitsplätzen und den
sozialen Wohlstand, sondern auch den sozialen Dialog insgesamt behindern würden.
Darüber hinaus verwies das Parlament in seiner Entschließung vom 15. Februar
2017 zum Zyklus des Europäischen Semesters 2017 erneut mit Nachdruck auf die
Bedeutung des sozialen Dialogs und forderte, dass die Rolle der Sozialpartner in dem
neuen Prozess zur wirtschaftspolitischen Steuerung gestärkt wird. Seit 2014 werden
die Sozialpartner zwar immer häufiger auf EU-Ebene einbezogen, jedoch ist ihre
Beteiligung auf einzelstaatlicher Ebene nach wie vor uneinheitlich. Darüber hinaus sind
sie der Ansicht, dass sie auf beiden Ebenen eher eine informative als wirklich beratende
Rolle einnehmen. In Bezug auf die Programme zur wirtschaftlichen Anpassung in
den Ländern, die am stärksten von der Krise betroffen sind, hob das Parlament in
seiner Entschließung vom 13. März 2014 zu den beschäftigungs- und sozialpolitischen
Aspekten der Rolle und der Tätigkeiten der Troika (Europäische Zentralbank,
Kommission und Internationaler Währungsfonds) in Bezug auf Programmländer des
Euro-Währungsgebiets ausdrücklich hervor, dass die Sozialpartner auf nationaler
Ebene eigentlich von Anfang an in die Konzeption der Programme einbezogen bzw.
dazu angehört hätten werden müssen.
In seiner Entschließung vom 19. Januar 2017 zu einer europäischen Säule sozialer
Rechte[1] bekräftigte das Parlament seinen Standpunkt, indem es die Kommission
aufforderte, konkrete Unterstützungsmaßnahmen für eine Stärkung und Achtung des
sozialen Dialogs auf allen Ebenen und in allen Sektoren zu intensivieren.
Marion Schmid-Drüner
02/2018

[1]Angenommene Texte, P8_TA(2017)0010.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2009/2220(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0010
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8 - GLEICHSTELLUNG VON
MÄNNERN UND FRAUEN - [2.3.8.]

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist eines der Ziele der Europäischen
Union. Mit Rechtsvorschriften, der Rechtsprechung und Änderungen der Verträge
ist es nach und nach gelungen, diesem Grundsatz Nachdruck zu verleihen und ihn
in der EU anzuwenden. Das Europäische Parlament hat sich seit jeher mit allem
Nachdruck für den Grundsatz der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen
starkgemacht.

RECHTSGRUNDLAGE

Seit 1957 ist der Grundsatz, dass Männer und Frauen gleiches Entgelt für gleiche
Arbeit erhalten sollten, in den EU-Verträgen verankert (jetzt: Artikel 157 AEUV).
Außerdem kann die EU gemäß Artikel 153 AEUV generell auf dem Gebiet der
Chancengleichheit und Gleichbehandlung im Bereich Beschäftigung und Arbeit
tätig werden. Darüber hinaus sind innerhalb dieses Rahmens nach Artikel 157
AEUV positive Maßnahmen zur Stärkung der Rolle der Frauen möglich. Ferner
sind nach Artikel 19 AEUV Rechtsvorschriften zur Bekämpfung jeglicher Form von
Diskriminierung, unter anderem aufgrund des Geschlechts, möglich. Auf der Grundlage
von Artikel 79 und 83 AEUV wurden Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des
Menschenhandels, insbesondere des Handels mit Frauen und Kindern, angenommen,
und mit dem Programm „Gleichstellung, Rechte und Unionsbürgerschaft“ werden unter
anderem Maßnahmen finanziert, mit denen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen
gemäß Artikel 168 AEUV beigetragen werden soll.

ZIELE

Die Europäische Union gründet auf einer Reihe von Werten, darunter auch der
Gleichheit, und fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern (Artikel 2 und Artikel
3 Absatz 3 EUV). Diese Ziele sind zudem in Artikel 21 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union verankert. Außerdem soll die Union nach Artikel 8 AEUV bei allen
ihren Tätigkeiten darauf hinwirken, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung
von Männern und Frauen zu fördern (auch bekannt unter der Bezeichnung Gender-
Mainstreaming). In der Erklärung Nr. 19, die der Schlussakte der Regierungskonferenz,
auf der der Vertrag von Lissabon angenommen wurde, beigefügt ist, haben die Union
und die Mitgliedstaaten sich verpflichtet, „jede Art der häuslichen Gewalt zu bekämpfen
[…], solche strafbaren Handlungen zu verhindern und zu ahnden sowie die Opfer zu
unterstützen und zu schützen“.

LEISTUNGEN

A. Die wichtigsten Rechtsvorschriften
In diesem Zusammenhang wurden unter anderem folgende EU-Rechtsvorschriften
angenommen, meistens im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens:
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— Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen
im Bereich der sozialen Sicherheit;

— Richtlinie 92/85/EWG vom 19. Oktober 1992 zur Durchführung von Maßnahmen
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren
Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am
Arbeitsplatz;

— Richtlinie 2004/113/EG vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen;

— im Jahr 2006 wurden einige ehemalige Rechtsakte aufgehoben und durch die
Richtlinie 2006/54/EG vom 5. Juli 2006[1] zur Verwirklichung des Grundsatzes der
Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits-
und Beschäftigungsfragen (Neufassung) ersetzt. In dieser Richtlinie werden die
Begriffe unmittelbare und mittelbare Diskriminierung, Belästigung und sexuelle
Belästigung rechtsverbindlich definiert. Weiterhin wird in der Richtlinie von den
Arbeitgebern gefordert, vorbeugende Maßnahmen zur Bekämpfung sexueller
Belästigung zu ergreifen, die Sanktionen bei Diskriminierung werden verstärkt,
und es wird die Schaffung von staatlichen Stellen in den Mitgliedstaaten zur
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern vorgesehen. Derzeit strebt
das Parlament eine Überarbeitung dieser Richtlinie an, was die Bestimmungen
über den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher
oder gleichwertiger Arbeit betrifft[2], und es hat einen Umsetzungsbericht auf
der Grundlage mehrerer, vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen
Parlaments (EPRS) in Auftrag gegebener Studien angenommen;

— Richtlinie 2010/18/EU des Rates vom 8. März 2010 zur Durchführung der von
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen überarbeiteten
Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub und zur Aufhebung der Richtlinie
96/34/EG;

— Richtlinie 2010/41/EU vom 7. Juli 2010 zur Verwirklichung des Grundsatzes
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige
Erwerbstätigkeit – auch in der Landwirtschaft – ausüben, sowie über den
Mutterschutz, und zur Aufhebung der Richtlinie 86/613/EWG;

— Richtlinie 2011/36/EU vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung
des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer. Diese Richtlinie
ersetzt den Rahmenbeschluss 2002/629/JI des Rates; darin wird eine
Angleichung der Sanktionen für Menschenhandel in den Mitgliedstaaten und
der Unterstützungsmaßnahmen für die Opfer eingeführt. Auch werden die
Mitgliedstaaten aufgefordert, „die Einleitung von Maßnahmen [zu erwägen], mit
denen die Inanspruchnahme von Diensten, die Gegenstand einer Ausbeutung
sind, in dem Wissen, dass die betreffende Person Opfer [von Menschenhandel]
ist, als strafbare Handlung eingestuft wird, um der Nachfrage entgegenzuwirken“;

[1]Mit der Neufassung der Richtlinie wird auch die Richtlinie 76/207/EWG aufgehoben, die durch die
Richtlinie 2002/73/EG geändert wurde.
[2]Vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Mai 2012 mit Empfehlungen an den
Rat zur Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder
gleichwertiger Arbeit – Angenommene Texte, P7_TA(2012)0225.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0225
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außerdem wird das Amt des europäischen Koordinators für die Bekämpfung des
Menschenhandels eingeführt;

— Richtlinie 2011/99/EU vom 13. Dezember 2011 über die Europäische
Schutzanordnung mit dem Ziel, eine „Person vor einer strafbaren Handlung einer
anderen Person, die ihr Leben, ihre physische oder psychische Unversehrtheit,
ihre Würde, ihre persönliche Freiheit oder ihre sexuelle Unversehrtheit gefährden
kann“, zu schützen, und die es einer zuständigen Behörde in einem anderen
Mitgliedstaat ermöglicht, der betreffenden Person im Hoheitsgebiet dieses
anderen Mitgliedstaats weiter Schutz zu gewähren; diese Richtlinie wird gestärkt
durch die Verordnung (EU) Nr. 606/2013 vom 12. Juni 2013 über die gegenseitige
Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen, mit der gewährleistet werden
soll, dass Schutzmaßnahmen in Zivilsachen EU-weit anerkannt werden;

— Richtlinie 2012/29/EU vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die
Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI.

B. Fortschritte bei der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)
Der EuGH spielte eine wichtige Rolle bei der Förderung der Gleichstellung von
Männern und Frauen. Die wichtigsten Urteile waren:
— Das Defrenne-II-Urteil vom 8. April 1976 (Rechtssache 43/75): Der Gerichtshof

erkannte die unmittelbare Geltung des Grundsatzes des gleichen Entgelts von
Männern und Frauen an und urteilte, dass der Grundsatz nicht nur für den
Bereich der öffentlichen Behörden gilt, sondern sich auch auf alle die abhängige
Erwerbstätigkeit kollektiv regelnden Tarifverträge erstreckt.

— Das Bilka-Urteil vom 13. Mai 1986 (Rechtssache 170/84): Der Gerichtshof
entschied, dass eine Maßnahme, die Teilzeitbeschäftigte von der betrieblichen
Altersvorsorge ausschließt, als „mittelbare Diskriminierung“ einen Verstoß gegen
den ehemaligen Artikel 119 darstellt, wenn sie wesentlich mehr Frauen als
Männer betrifft, außer wenn nachgewiesen werden konnte, dass diese Situation
auf Faktoren beruhte, die objektiv gerechtfertigt waren und nichts mit einer
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun hatten.

— Das Barber-Urteil vom 17. Mai 1990 (Rechtssache 262/88): Der Gerichtshof
entschied, dass alle Formen betrieblicher Renten auf den Begriff des Entgelts
gemäß Artikel 119 zurückzuführen sind. Der Grundsatz der Gleichbehandlung
ist daher auf sie anwendbar. Der Gerichtshof leitete daraus den Grundsatz ab,
dass Arbeitnehmer männlichen Geschlechts ihre Rechte in Bezug auf Alters-
und Hinterbliebenenrenten im gleichen Alter wie ihre Kolleginnen geltend machen
können.

— Das Marschall-Urteil vom 11. November 1997 (Rechtssache C-409/95): Der
Gerichtshof erklärte, dass das Gemeinschaftsrecht keiner nationalen Regelung
entgegensteht, nach der in Tätigkeitsbereichen, in denen Frauen weniger
vertreten sind als Männer, vorrangig weibliche Bewerber zu fördern sind („positive
Diskriminierung“), sofern dieser Vorteil nicht automatisch gewährt wird und den
männlichen Bewerbern in jedem Einzelfall eine objektive Prüfung ihrer Bewerbung
garantiert ist.
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— Das Test-Achats-Urteil vom 1. März 2011 (Rechtssache C-236/09): Der
Gerichtshof erklärte Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2004/113/EG für ungültig,
weil er dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim
Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen zuwiderläuft.
Daher müssen bei der Festlegung von Versicherungsbeiträgen und -leistungen
für Männer und Frauen dieselben versicherungsmathematischen Grundsätze
zugrunde gelegt werden.

C. Jüngste Entwicklungen
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der jüngsten Maßnahmen der Europäischen
Union auf dem Gebiet der Gleichstellung von Männern und Frauen:
1. Der mehrjährige Finanzrahmen (MFR 2014-2020) und das Programm
„Gleichstellung, Rechte und Unionsbürgerschaft“
Mit dem Programm „Gleichstellung, Rechte und Unionsbürgerschaft“ werden Projekte
finanziert, mit denen die Gleichstellung der Geschlechter verwirklicht und der Gewalt
gegen Frauen ein Ende gesetzt werden soll (Artikel 4). Zusammen mit dem
Programm Justiz (Verordnung (EU) Nr. 1382/2013) wurden für dieses Programm bis
zum Jahr 2020 insgesamt 15 686 Mio. EUR bereitgestellt (MFR-Verordnung (EU)
Nr. 1311/2013); sechs Programme aus dem Finanzierungszeitraum 2007-2013 wurden
konsolidiert, darunter das Daphne-III-Programm (Beschluss 779/2007/EG) und die
Abschnitte „Nichtdiskriminierung und Vielfalt“ und „Gleichstellung der Geschlechter“
des Programms für Beschäftigung und soziale Solidarität (PROGRESS) (Beschluss
1672/2006/EG).
Im Anhang wird festgelegt, dass die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
gemeinsam mit anderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung im Rahmen
von Gruppe 1 finanziert wird, der 57 % der Finanzmittel zugeteilt werden. Die
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen fällt unter Gruppe 2, für die 43 % der
Programmmittel insgesamt zur Verfügung stehen.
Für 2017 wurde die Haushaltslinie 33 02 02 (Förderung von Nichtdiskriminierung und
Gleichberechtigung) mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 35 064 000 EUR
und Zahlungen in Höhe von 24 000 000 EUR ausgestattet, was einer erheblichen
Aufstockung an Zahlungen im Vergleich zu 2015 entspricht und bedeutet, dass die
Umsetzung dieses Programms Fortschritte macht. Zusätzlich wurde der Haushaltslinie
33 02 01 ein Betrag von 26 451 000 EUR zugewiesen, unter anderem als Beitrag zur
Bekämpfung von und zum Schutz vor jeglicher Form von Gewalt gegen Frauen.
Eine auf Ersuchen des Ausschusses „Rechte der Frau und Gleichstellung der
Geschlechter“ („FEMM-Ausschuss“) erstellte und im Jahr 2016 veröffentlichte Studie
liefert einen Überblick über die für Gleichstellungsmaßnahmen ausgegebenen Mittel
aus dem EU-Haushaltsplan[3].
2. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE)
Das Europäische Parlament und der Rat haben im Dezember 2006 das Europäische
Institut für Gleichstellungsfragen mit Sitz in Vilnius, Litauen, geschaffen, dessen
Aufgabe es ist, die Gleichstellung von Männern und Frauen aktiv zu fördern,
einschließlich der grundsätzlichen Berücksichtigung dieser Frage in der Politik der
Union und der Mitgliedstaaten. Ferner bekämpft das Institut die Diskriminierung

[3]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571393/IPOL_STU(2016)571393_EN.pdf

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/daphne-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/progress/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571393/IPOL_STU(2016)571393_EN.pdf
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aus Gründen des Geschlechts und rückt Gleichstellungsthemen stärker ins
Bewusstsein, indem es den EU-Organen technische Hilfestellung leistet, etwa bei der
Erhebung, Auswertung und Verbreitung von Daten sowie von neuen methodischen
Instrumentarien (siehe das Online-Ressourcen- und Dokumentationszentrum von
EIGE: http://eige.europa.eu/content/rdc).
3. Die Frauen-Charta und das strategische Engagement für die Gleichstellung der
Geschlechter 2016-2019
Die Kommission hat am 5. März 2010 die Frauen-Charta angenommen, um die
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Europa und der ganzen Welt
zu verbessern[4].
Im Dezember 2015 hat die Kommission das strategische Engagement für die
Gleichstellung der Geschlechter 2016-2019[5] veröffentlicht, das als Fortführung
und Verlängerung der Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern
(2010-2015) dienen soll[6].
Im Mittelpunkt des strategischen Engagements sind die folgenden fünf
Aktionsschwerpunkte:
— Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und gleiche wirtschaftliche

Unabhängigkeit;

— Verringerung des geschlechtsspezifischen Lohn-, Einkommens- und
Rentengefälles und dadurch Bekämpfung der Armut von Frauen;

— Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in
Entscheidungsprozessen;

— Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Gewalt sowie Schutz und Unterstützung
für die Opfer;

— Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte der Frau weltweit.

4. Aktionsplan für die Gleichstellung für den Zeitraum 2016 bis 2020
Der Rat hat am 26. Oktober 2015 den „EU-Aktionsplan für die Gleichstellung
der Geschlechter für den Zeitraum 2016-2020“[7] angenommen, der sich auf die
Gemeinsame Arbeitsunterlage der Kommission und des Europäischen Auswärtigen
Dienstes (EAD) mit dem Titel „Gender Equality and Women's Empowerment:
Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations
2016-2020“[8] (Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle der
Frau – Veränderung des Lebens von Mädchen und Frauen mithilfe der EU-
Außenbeziehungen (2016-2020)) stützt. In dem neuen Aktionsplan für die
Gleichstellung der Geschlechter wird betont, dass in vollem Maße verwirklicht

[4]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:em0033
[5]Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Strategic engagement for gender
equality 2016-2019“ (Strategisches Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 2016-2019)
(SWD(2015) 278 final).
[6]Die Reflexionen über die nachfolgende Strategie begannen im September 2014 mit einem Workshop
mit dem Titel „Eine neue Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern nach 2015“, mit dem die
Ausarbeitung eines Initiativberichts des FEMM-Ausschusses in die Wege geleitet wurde, was wiederum
in die Annahme der Entschließung des Parlaments zu der Strategie der EU für die Gleichstellung von
Frauen und Männern nach 2015 vom 9. Juni 2015 (Angenommene Texte, P8_TA(2015)0218) mündete. Die
Beiträge zum Workshop sind auf der Internetportal des Europäischen Parlaments abrufbar.
[7]Schlussfolgerungen des Rates zum EU-Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter für den
Zeitraum 2016-2020), 26. Oktober 2015.
[8]21.9.2015, SWD(2015) 182.

http://eige.europa.eu/content/rdc
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/development-cooperation/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:em0033
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0218
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werden muss, dass Frauen und Mädchen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten
uneingeschränkt und in gleichem Maße genießen und dass die Gleichstellung der
Geschlechter und die Teilhabe von Frauen und Mädchen erreicht werden.
5. Ziele für nachhaltige Entwicklung
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am 25. September 2015 die
Resolution für die Entwicklungsagenda nach 2015 mit dem Titel „Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development“ (Unsere Welt im Wandel: die
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung) angenommen[9]. Die Agenda 2030 enthält
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 Sollvorgaben, die am 1. Januar 2016
in Kraft traten. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung bauen auf den Millenniums-
Entwicklungszielen auf. Im Gegensatz zu den Millenniums-Entwicklungszielen, die nur
für Maßnahmen in Entwicklungsländern gedacht waren, gelten die Ziele für nachhaltige
Entwicklung für alle Länder. Ziel 5 („Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung
für alle Frauen und Mädchen erreichen“) enthält fünf Sollvorgaben.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament spielt nach wie vor eine sehr wichtige Rolle im
Rahmen der Politik zur Chancengleichheit, vor allem durch seinen Ausschuss für
die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM). Im Bereich
der Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt wird das Parlament auf der Grundlage
des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens (Mitentscheidung) tätig, zum Beispiel im
Zusammenhang mit
— dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Gewährleistung einer ausgewogeneren

Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften und über
damit zusammenhängende Maßnahmen (COM(2012) 614) (siehe den Standpunkt
des Parlaments in erster Lesung, angenommen Ende 2013)[10];

— Überarbeitung der Richtlinie 92/85/EWG (siehe weiter oben); in erster Lesung[11]

setzte das Parlament sich für einen längeren Mutterschaftsurlaub mit vollem
Lohnausgleich ein, nämlich 20 Wochen[12]. Da keine Einigung über den
Kommissionsentwurf zwischen dem Parlament und dem Rat erzielt werden
konnte, hat die Kommission den Entwurf nun zurückgezogen und durch den
Fahrplan mit dem Titel „New start to address the challenges of work-life balance
faced by working families“[13] (Neubeginn zur Bewältigung der Herausforderungen
bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für Erwerbstätige mit Familie)
ersetzt.

[9]Resolution 70/1 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015.
[10]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. November 2013 zur Gewährleistung
einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften – Angenommene Texte,
P7_TA(2013)0488.
[11]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 2010 zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und
stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz – Angenommene Texte, P7_TA(2010)0373.
[12]Für eine vergleichende Analyse der Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten, siehe den
Bericht der Fachabteilung C (Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten) des Europäischen
Parlaments über Mutterschafts-, Vaterschafts- oder Elternurlaub: Daten über Dauer und
Ausgleichszahlungen in der Europäischen Union, 2014, abrufbar auf dem Internetportal des
Europäischen Parlaments.
[13]http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/
docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0614
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0488
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2010)0373
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
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Außerdem trägt das Parlament durch seine Initiativberichte generell zur Entwicklung
der Gleichstellungspolitik bei und lenkt die Aufmerksamkeit der anderen Institutionen
auf spezifische Problemstellungen, etwa auf Folgendes:
— Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen durch Annahme eines legislativen

Initiativberichts, in dem die Kommission aufgefordert wird, auf Grundlage von
Artikel 84 AEUV eine legislative Initiative zu ergreifen und das Vorgehen der
Mitgliedstaaten im Bereich der Prävention von Gewalt gegen Frauen und Mädchen
zu fördern und zu unterstützen; diese Entschließung enthält eine Reihe von
Empfehlungen[14]; der FEMM-Ausschuss hat eigens eine Arbeitsgruppe ins Leben
gerufen, um diese Entschließung weiter zu verfolgen;

— Teilhabe von Frauen und Mädchen; Der Schwerpunkt des Internationalen Tages
der Frau 2017 wird auf weiblichen Flüchtlingen und Asylsuchenden liegen, und der
FEMM-Ausschuss arbeitet gerade einen Initiativbericht zu diesem Thema aus;

— Gleichstellung in den internationalen Beziehungen, insbesondere hinsichtlich der
Entwicklungen, die seit dem sogenannten „Arabischen Frühling“ in Nordafrika
stattgefunden haben[15].

Das Parlament ist bei der Tätigkeit all seiner Ausschüsse ebenfalls um die
Integration der Geschlechterfrage bemüht[16]. Zu diesem Zweck wurden zwei
Netzwerke über die Integration der Geschlechterfrage gegründet, die vom FEMM-
Ausschuss koordiniert werden. Im Rahmen des Netzwerks der Vorsitzenden und
stellvertretenden Vorsitzenden für die Integration der Geschlechterfrage kommen
MdEP zusammen, die sich für die Einführung einer geschlechtsspezifischen Dimension
bei der Tätigkeit ihrer Ausschüsse einsetzen. Sie werden von einem Netzwerk von
für die Integration der Geschlechterfrage zuständigen Verwaltungsräten in jedem
Ausschusssekretariat unterstützt. Die Hochrangige Gruppe für die Gleichstellung der
Geschlechter fördert Schulungsmaßnahmen und Sensibilisierung in Bezug auf die
Integration der Geschlechterfrage für die Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und
der Fraktionen.
Martina Schonard
10/2017

[14]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Februar 2014 zur Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen – Angenommene Texte, P7_TA(2014)0126.
[15]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2013 zur Lage der Frau in
Nordafrika – Angenommene Texte, P7_TA(2013)0075.

[16]Vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2003 zu Gender Mainstreaming im
Europäischen Parlament – Angenommene Texte, P5_TA(2003)0098.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0126
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0075
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P5_TA(2003)0098
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9 - BEKÄMPFUNG VON ARMUT, SOZIALER
AUSGRENZUNG UND DISKRIMINIERUNG - [2.3.9.]

Durch die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Armut, sozialer
Ausgrenzung und Diskriminierung will die Europäische Union die soziale Integration
und den Zusammenhalt in der europäischen Gesellschaft stärken und allen ihren
Bürgern den gleichberechtigten Zugang zu Chancen und Ressourcen ermöglichen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 19, 145 bis 150 und 151 bis 161 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung zählt zu den konkreten
Zielen der EU und ihrer Mitgliedstaaten im Bereich der Sozialpolitik. Im Einklang
mit Artikel 153 AEUV soll die soziale Inklusion ausschließlich auf der Grundlage
der nicht gesetzgeberischen Zusammenarbeit – offenen Methode der Koordinierung
(OMK) – erreicht werden, während die EU gemäß Artikel 19 AEUV befugt ist,
Diskriminierung zu bekämpfen, indem sie potenziellen Opfern Rechtsschutz gewährt
und Fördermaßnahmen festlegt.

ERGEBNISSE

A. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
Im Zeitraum zwischen 1975 und 1994 führte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
eine Reihe von Pilotprojekten und Programmen zur Bekämpfung von Armut und
Ausgrenzung durch. Die gemeinschaftlichen Maßnahmen in diesem Bereich wurden
jedoch aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen immer wieder angefochten.
Diese Situation änderte sich 1999 mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam, in
dem die Beseitigung sozialer Ausgrenzung als Ziel der Sozialpolitik der Gemeinschaft
festgeschrieben wurde. Im Einklang mit Artikel 160 AEUV wurde im Jahr 2000 ein
Ausschuss für Sozialschutz gebildet, um die Zusammenarbeit mit der Kommission und
zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.
Die 2000 ins Leben gerufene Strategie von Lissabon begründete einen Überwachungs-
und Koordinierungsmechanismus, der die Festlegung von Zielvorgaben, die Ermittlung
der Armutsquote anhand von Indikatoren und Benchmarks, Leitlinien für die
Mitgliedstaaten und nationale Aktionspläne gegen Armut umfasste. Die OMK kam
gleichzeitig auch in anderen Bereichen des Sozialschutzes zur Anwendung.
2005 schlug die Kommission vor, die laufenden Prozesse durch Bündelung von
OMK im Bereich Sozialschutz und soziale Inklusion („sozialpolitische OMK“) in einem
neuen Rahmen zu straffen. Zu den übergeordneten Zielen der sozialpolitischen OMK
gehören sozialer Zusammenhalt, die Gleichberechtigung von Mann und Frau und
Chancengleichheit für alle, wobei diese Ziele durch effiziente Sozialschutzsysteme,
eine wirksame Verzahnung der in der Strategie von Lissabon erklärten Ziele Wachstum,
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Beschäftigung und sozialer Zusammenhalt, eine verantwortungsvolle Verwaltung und
die Einbeziehung aller Beteiligten erreicht werden sollen.
Mit der Empfehlung zur aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt
ausgegrenzten Personen vom Oktober 2008 aktualisierte die Kommission die
Empfehlung 92/441/EWG des Rates und empfahl den Mitgliedstaaten „eine
integrierte umfassende Strategie zur aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt
ausgegrenzten Personen zu gestalten und durchzuführen, die angemessene
Einkommensunterstützung, integrative Arbeitsmärkte und Zugang zu hochwertigen
Dienstleistungen in sich vereint“.
Eine der wichtigsten Neuerungen im Rahmen der 2010 angenommenen Strategie
„Europa 2020“ für intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum war eine neue
gemeinsame Zielsetzung bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung,
nämlich die Verringerung der Zahl der unter der nationalen Armutsgrenze lebenden
Europäer um 25 %, wodurch mehr als 20 Millionen Menschen aus der Armut befreit
würden.
Um dieses Ziel zu erreichen, gründete die Kommission im Dezember 2010 die
Europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung und stellte eine Liste
umzusetzender Schlüsselinitiativen auf – z. B. zur Bewertung von Strategien der
aktiven Inklusion auf nationaler Ebene oder das Weißbuch Rente (KOM(2010) 758).
Seit 2011 findet im Rahmen der Plattform eine jährliche Konferenz statt, die Politiker,
zentrale Interessenträger und von Armut betroffene Menschen zusammenführt.
In Anbetracht der aufgrund der Krise zunehmenden Zahl armutsgefährdeter Menschen
in Europa nahm die Kommission 2013 zwei weitere Initiativen an.
In ihrer Mitteilung „Sozialinvestitionen für Wachstum und sozialen Zusammenhalt –
Sozialinvestitionspaket“ vom Februar 2013 fordert die Kommission die Mitgliedstaaten
auf, sozialen Investitionen in Menschen – unter dem Gesichtspunkt Investitionen in
Kinder – Vorrang einzuräumen, damit der Kreislauf der Benachteiligung durchbrochen
werden kann.
Im Oktober 2013 unterbreitete die Kommission einen Vorschlag zur Stärkung
der sozialen Dimension im Rahmen der Steuerung der Wirtschafts- und
Währungsunion, womit sie auf Forderungen des Europäischen Rates reagierte.
Eine wesentliche Komponente ist der soziale Anzeiger, ein analytisches
Instrument für die Aufdeckung von EU-weiten Trends, die eine aufmerksamere
Beobachtung erfordern. Er beinhaltet fünf Schlüsselindikatoren: Arbeitslosigkeit,
Jugendarbeitslosigkeit und Quote der Jugendlichen, die sich weder in Ausbildung
noch in Beschäftigung befinden (NEET), verfügbares Haushaltseinkommen,
Verarmungsrisiko und Einkommensungleichheiten. Seit dem Europäischen
Semester 2014 wird der Anzeiger in den gemeinsamen Beschäftigungsbericht
des Jahreswachstumsberichts einbezogen, mit dem die strategisch wichtigen
politischen Prioritäten vorgegeben werden. Außerdem wurden 2015 drei
Beschäftigungsindikatoren (Erwerbsbeteiligungsquote, Langzeitarbeitslosenquote und
Jugendarbeitslosigkeitsquote) in den Warnmechanismus-Bericht im Rahmen des
Verfahrens bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht aufgenommen, die aber
keine Auslöser für weitere Maßnahmen sind, da die Kommission davon ausgeht,
dass diese Indikatoren an sich noch keine Zuspitzung der makrofinanziellen Risiken
implizieren.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0758
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Im April 2017 führte die Kommission die europäische Säule sozialer Rechte ein,
um mit Blick auf bessere Arbeits- und Lebensbedingungen auf zunehmend flexiblen
Arbeitsmärkten auf eine Angleichung hinzuwirken. Alle drei der zentralen EU-Organe
bekundeten diesbezüglich in einer gemeinsamen Erklärung ihre Unterstützung. Mit der
Säule werden Sozialschutz und soziale Inklusion zu einem von drei Schlüsselbereichen
(2.3.1).
B. Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Diskriminierung
1997 kann als Wendepunkt betrachtet werden, da ein neuer Artikel – Artikel 13 – in den
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) (jetzt Artikel 19 AEUV)
aufgenommen wurde, wonach der Rat befugt ist, Maßnahmen zu treffen, um gegen
Diskriminierung aus einer Reihe neuer Gründe vorzugehen, darunter aus Gründen
der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder des Glaubens, des Alters,
einer Behinderung oder der sexuellen Orientierung. 2003 wurde dieser Artikel durch
den Vertrag von Nizza modifiziert, um die Verabschiedung von Fördermaßnahmen zu
ermöglichen.
Anschließend wurden mehrere Richtlinien angenommen:
— die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse (2000/43/EG),

— die Richtlinie für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und
Beruf (2000/78/EG) und

— die Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit
(2006/54/EG), mit der mehrere Richtlinien zur Gleichbehandlung von Männern und
Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen zusammengefasst wurden.

Aus einer vergleichenden Untersuchung der gegen Diskriminierung gerichteten
europäischen Rechtsvorschriften (2017) geht hervor, dass sich der rechtliche Schutz
vor Diskriminierung durch solche Richtlinien europaweit stark verbessert hat, obwohl
in einigen wenigen Mitgliedstaaten geringfügige Lücken bei der Umsetzung bestehen.
Bei zwei weiteren Richtlinienvorschlägen der Kommission zur Förderung der
Gleichbehandlung wurde im Rat noch keine Einigung erzielt: bei der Richtlinie
zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern
in Unternehmensvorständen (2012) und bei der Richtlinie zur Anwendung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung außerhalb von Beschäftigung und Beruf (2008).
Eine andere Richtlinie, die Richtlinie zum Mutterschutz (von 2008 zur Änderung einer
Richtlinie von 1992), die vom Parlament unterstützt wurde, wurde nach jahrelangen
Blockaden im Rat schließlich im Juli 2015 zurückgezogen. Statt dessen legte die
Kommission – als ein Ergebnis im Rahmen der europäischen Säule sozialer Rechte
(2.3.1) – im April 2017 einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige vor, mit der die Verteilung von
Fürsorgepflichten zwischen Mann und Frau in einen größeren Zusammenhang gestellt
wird.
C. Fördermaßnahmen
Im Dezember 2002 erließen Parlament und Rat den Beschluss Nr. 50/2002/
EG zur Einführung eines Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Förderung der
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung.
Auf der Grundlage von Artikel 13 Absatz 2 EGV (jetzt Artikel 19 Absatz 2 AEUV)
wurde ein gesondertes Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Bekämpfung von

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.1.pdf
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Diskriminierung eingeführt. Abgesehen von der Diskriminierung aus Gründen des
Geschlechts, die Gegenstand des Programms der Gemeinschaft zur Gleichstellung
der Geschlechter – eines gesonderten EG-Programms – war, erstreckt sich dieses
Arbeitsprogramm auf alle Diskriminierungsgründe nach Artikel 13.
2007 wurden alle gemeinschaftlichen Förderprogramme im Bereich Beschäftigungs-
und Sozialpolitik in einem einheitlichen Rahmen, dem Progress-Programm,
zusammengefasst. Zur Rationalisierung der Verwaltung wurde das Progress-
Programm als eine der drei Achsen (2.3.2) in das laufende Programm für Beschäftigung
und soziale Innovation (EaSI) für 2014-2020 aufgenommen.
Im März 2014 erließen Parlament und Rat die Verordnung (EU) Nr. 223/2014
über den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen
(FEAD). Aus dem Fonds werden Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur materiellen
Unterstützung besonders benachteiligter Personen sowie Maßnahmen der sozialen
Inklusion unterstützt. Die zweckgebundenen Mittel für 2014-2020 belaufen sich real auf
3,8 Mrd. EUR, hinzu kommen 15 % nationale Kofinanzierung, die die Mitgliedstaaten
im Einklang mit ihren nationalen Programmen beisteuern.
Das wichtigste Finanzinstrument ist der Europäische Sozialfonds (ESF), über den
EU-Finanzmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen bereitgestellt werden, die dazu
beitragen sollen, Diskriminierung zu bekämpfen und den am stärksten Benachteiligten
den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern (2.3.2).
D. Strategien der EU für spezifische Gruppen
Die Kommission nahm im November 2010 eine Europäische Strategie zugunsten
von Menschen mit Behinderungen 2010-2020 (KOM(2010) 636) an, die sich auf
den Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen 2004-2010 stützte. Im Bereich
Gleichstellungspolitik wird die Strategie für die Gleichstellung von Frauen und
Männern 2010-2015 der Kommission, in der Schlüsselprioritäten festgelegt sind,
durch das neue Programm mit dem Titel „Strategisches Engagement für die
Gleichstellung der Geschlechter 2016-2019“ fortgeführt. Angesichts einer ständig
zunehmenden Zahl arbeitsloser junger Menschen schlug die Kommission 2012
ein Jugendbeschäftigungspaket vor. Außerdem wurde vom Rat im Februar 2016
auf Vorschlag der Kommission eine Empfehlung zur Wiedereingliederung
Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt angenommen. Darüber hinaus startete die
Kommission im Dezember 2016 das Europäische Solidaritätskorps, mit dem jungen
Menschen neue Chancen eröffnet werden sollen (2.3.3).

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Durch den Vertrag von Lissabon wurde das Parlament in Bezug auf die Verabschiedung
von Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierung gemäß Artikel 19
Absatz 1 AEUV mit einer Zustimmungsbefugnis ausgestattet. Das Parlament hat sich
aktiv an der Debatte beteiligt, die zur Aufnahme dieses Artikels in den Vertrag geführt
hat, und hat die Kommission und die Mitgliedstaaten wiederholt dazu aufgerufen,
die vollständige und fristgerechte Umsetzung der Richtlinien aus dem Jahr 2000
sicherzustellen. Es hat wiederholt Entschließungen angenommen, mit denen die
Maßnahmen der EU zur Verbesserung der Bedingungen und Aussichten für sozial
benachteiligte Menschen und zur Verringerung der Armut verstärkt werden sollen.
Darüber hinaus wird in mehreren seiner Berichte betont, wie wichtig hochwertige
Beschäftigungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Vermeidung von Armut sind. In

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0636
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.3.pdf
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weiteren Entschließungen werden die Strategie der Kommission zur aktiven Inklusion
und die Europäische Plattform gegen Armut begrüßt (Entschließung vom 6. Mai 2009
und Entschließung vom 15. November 2011).
In seiner Entschließung vom 20. Oktober 2010 zur Rolle eines Mindesteinkommens
bei der Bekämpfung von Armut und Förderung einer inklusiven Gesellschaft in Europa
unterstützt das Parlament ein angemessenes Mindesteinkommen (von mindestens
60 % des Medianeinkommens im betreffenden Mitgliedstaat) und einen angemessenen
(d. h. oberhalb der Armutsgrenze liegenden) Mindestlohn. Sechs Jahre später forderte
das Parlament die Kommission auf, zu prüfen, in welcher Form und mit welchen
Mitteln auf mitgliedstaatlicher Ebene ein angemessenes Mindesteinkommen gewährt
werden kann, um die soziale Konvergenz in der EU zu fördern (Entschließung vom
14. April 2016 über die Verwirklichung des Ziels der Armutsbekämpfung in Anbetracht
der steigenden Haushaltskosten).
Außerdem setzte sich das Parlament stark für die Fortsetzung und angemessene
Finanzierung des EU-Programms zur Abgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige
ein (z. B. in der Entschließung vom 7. Juli 2011 zu der Regelung für die Abgabe
von Nahrungsmitteln an Bedürftige in der Union) und vereinbarte mit dem Rat im
Februar 2012 einen Rettungsplan. Nach Verhandlungen im Jahr 2013 stimmte der
Rat der Forderung des Parlaments zu, das Budget des FEAD von 2,5 Mrd. EUR auf
3,5 Mrd. EUR aufzustocken. Außerdem forderte das Parlament in seiner Entschließung
vom 26. Oktober 2016 eine deutliche Aufstockung der Mittel für Zahlungen zugunsten
des FEAD.
In mehreren Entschließungen seit 2012 kritisiert das Parlament, dass das Potenzial des
Vertrags von Lissabon im Bereich Beschäftigungs- und Sozialpolitik nach wie vor nicht
vollständig erschlossen wird. Es begrüßt die Initiative der Kommission zur Stärkung der
sozialen Dimension und unterstützt die Einführung eines Anzeigers. Darüber hinaus
fordert das Parlament die Kommission zur Festlegung konkreter Benchmarks in Form
eines Mindestniveaus für den Sozialschutz auf (Entschließung vom 20. November
2012 „Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion“ und
Entschließung vom 21. November 2013 „Stärkung der sozialen Dimension der WWU“).
In einer Reihe von Entschließungen äußert das Parlament seine Besorgnis darüber,
dass die EU von der Verwirklichung der beschäftigungs- und sozialpolitischen
Zielsetzungen, insbesondere des Ziels der Armutsbekämpfung, weit entfernt ist.
Aus Sicht des Parlaments sollten beschäftigungs- und sozialpolitische Aspekte
grundsätzlich den gleichen Stellenwert wie makroökonomische Aspekte haben. Es
unterstützt eine wachstumsfreundliche und differenzierte Haushaltskonsolidierung,
die den Mitgliedstaaten auch ermöglichen würde, die Arbeitslosigkeit zu senken.
Öffentliche Mittel sollten effizienter eingesetzt werden, jedoch ohne grundlegende
öffentliche und soziale Dienste zu gefährden (z. B. Entschließungen vom 15. Februar
2017, 25. Februar 2016 und 24. Juni 2015).
Bezüglich des sozialen Anzeigers verlangt das Parlament, dass weitere Indikatoren wie
Kinderarmut und Obdachlosigkeit einbezogen werden sowie dass der soziale Anzeiger
bei der Gestaltung der Politik stärker zum Einsatz kommt (vgl. Entschließungen vom
11. März 2015 und 25. November 2014).
Außerdem setzt sich das Parlament für den Abbau von Ungleichheiten,
einschließlich geschlechtsspezifischer Ungleichheiten, ein, weil damit zur Ankurbelung
von Beschäftigung und Wachstum beigetragen werden kann. Es fordert,
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dass Gleichberechtigungsaspekte bei haushaltstechnischen und strategischen
Entscheidungen in allen Bereichen berücksichtigt werden und im Vorfeld neuer
Strategien die geschlechtsspezifischen Auswirkungen bewertet werden. Außerdem
äußert es sich in seinen Entschließungen besorgt über die geschlechtsspezifische
Dimension von Armut und das geschlechtsbedingte Rentengefälle (z. B.
Entschließungen vom 16. November 2017, 14. Juni 2017 und 26. Mai 2016).

Susanne Kraatz
01/2018
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