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In der vorliegenden Studie wird die Rolle wirtschaftlich abhängiger 

Selbstständiger auf dem Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung institutioneller 

Faktoren wie z. B. Arbeitsrecht und Sozialschutzrechte analysiert. Zusätzlich zur 

Darlegung der Gründe für den Anstieg der Anzahl wirtschaftlich abhängiger 

Selbstständiger präsentieren die Autoren branchenübergreifende Fallstudien aus 

ausgewählten EU-Mitgliedstaaten. Obwohl das Phänomen wirtschaftlich 

abhängiger Selbstständiger in den verschiedenen EU-Staaten stark 

unterschiedlich ist, hat es zunehmend an Bedeutung gewonnen und kann als 

Bestandteil eines allgemeinen Trends hin zu einer höheren Flexibilität auf dem 

Arbeitsmarkt angesehen werden.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Studie wird analysiert, in welchem Ausmaß Sozialschutzrechte im Rahmen von 

neuen Beschäftigungsformen gewährt werden, insbesondere was den Fall wirtschaftlich 

abhängiger Selbstständiger in der Europäischen Union betrifft. Folglich werden in der Studie 

zuerst die aktuellen Trends in Bezug auf die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts sowie die 

sich daraus ergebenden sozioökonomischen Folgen vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei 

auf den jüngsten Entwicklungen im Bereich Selbstständigkeit und abhängige 

Selbstständigkeit. Des Weiteren werden die institutionellen Faktoren beschrieben, welche 

die konkreten Formen der abhängigen Selbstständigkeit in den Mitgliedstaaten der EU 

bestimmen, insbesondere Rechtsvorschriften über das Arbeitsrecht und Sozialschutzrechte. 

In Kapitel 3 werden die Motive für abhängige Selbstständigkeit sowohl von der Perspektive 

des Arbeitgebers als auch derjenigen des Arbeitnehmers aus dargelegt. Dabei wird auf 

Fallstudien zurückgegriffen, die ausführlich über die Entwicklungen abhängiger 

Selbstständigkeit in verschiedenen Ländern und Branchen Aufschluss geben. In Kapitel 5 

werden wichtige Erkenntnisse über die Beschäftigungsqualität abhängiger Selbstständiger 

sowie die sozioökonomischen Folgen von abhängig selbstständiger Beschäftigung 

zusammengefasst. Abschließend werden in der Studie sechs grundlegende politische 

Empfehlungen aufgeführt.  

Was ist abhängige Selbstständigkeit und wo tritt diese auf? 

Abhängige Selbstständigkeit kann als Bestandteil eines allgemeinen Trends hin zu einer 

zunehmenden Flexibilisierung des Arbeitsmarktes angesehen werden. Aufgrund von 

strukturellen, technologischen und demografischen Veränderungen sowie Änderungen des 

Lebensstils – einschließlich der Transformation von Familienstrukturen – haben nicht 

traditionelle Arbeitsvereinbarungen, wie z. B. abhängige Selbstständigkeit oder 

Teilzeitarbeit, zunehmend an Bedeutung gewonnen. Abhängige Selbstständigkeit wird 

definiert als ein Arbeitsverhältnis, bei dem der Arbeitnehmer formell selbstständig ist, 

jedoch ähnlichen Arbeitsbedingungen wie denen abhängig Beschäftigter unterliegt. Laut 

den Erkenntnissen dieser Studie tritt Selbstständigkeit vor allem in den Bereichen Bau- und 

Transportwesen, Versicherungs- und Buchhaltungswesen, Unternehmensdienstleistungen, 

Architektur und im kreativen Sektor auf.  

Betrachtet man den Arbeitsmarkt als Ganzes, so zeigt sich, dass eine stärkere Regulierung 

des Kündigungsschutzes und zeitlich befristeter Arbeitsverträge auf dem nationalen 

Arbeitsmarkt sowie hohe Lohnnebenkosten dazu führen, dass es zu einem verstärkten 

Auftreten abhängiger Selbstständigkeit kommt. Daher hängen sowohl die Häufigkeit als 

auch die Folgen abhängiger Selbstständigkeit vom Flexibilitätsgrad des nationalen 

Arbeitsmarkts ab. Abhängige Selbstständigkeit wird vor allem auf flexibleren 

Arbeitsmärkten genutzt, um die Flexibilität der Arbeit niedrig qualifizierter Arbeitnehmer zu 

erhöhen, die kaum zusätzliche Arbeitsplätze schaffen („Unternehmertum aus der 

Notwendigkeit heraus“). 

Entwicklung, konkrete organisatorische Gestaltung und Bedeutung echter Selbstständigkeit 

und abhängiger Selbstständigkeit fallen in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten stark 

unterschiedlich aus: Länder wie Frankreich beispielsweise haben eine weitaus geringere 

Anzahl Selbstständiger als Italien oder die Slowakei. In allen Ländern verzeichnet der 

kreative Sektor einen hohen und steigenden Anteil an Selbstständigen, wohingegen in 

anderen Branchen Unterschiede vorherrschen: Beispielsweise ist die Selbstständigkeit im 

Baugewerbe in der Slowakei, Österreich und Deutschland gestiegen, während sie in 

Frankreich eher stabil geblieben ist. 
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Soziale und sozioökonomische Folgen der abhängigen Selbstständigkeit 

Die sozialen Rechte abhängiger Selbstständiger werden mitunter durch eine rechtliche 

Mischform geregelt, die zwischen echter Selbstständigkeit und einer „regulären“ 

abhängigen Beschäftigung angesiedelt ist. Falls es eine solche Mischform nicht gibt, 

entsprechen die Sozialschutzrechte der betroffenen Personen in etwa denen echter 

Selbstständiger oder sie ergeben sich aus den allgemeinen Leistungen, die allen 

Einwohnern gewährt werden. Bei der Einführung von Mischformen werden jedoch 

bestimmte soziale Recht für Arbeitnehmer auf abhängige Selbstständige ausgeweitet. In 

einigen Ländern, wie Österreich, Italien und Deutschland, gibt es solche rechtlichen 

Mischformen, um abhängigen Selbstständigen einige Arbeitnehmerrechte zu gewähren. In 

anderen Ländern, einschließlich Frankreich, gelten für Untergruppen wie Journalisten oder 

Filmemacher Sonderregelungen. Darüber hinaus unterscheiden sich die Kriterien für die 

Anerkennung einer abhängigen Selbstständigkeit von Land zu Land. In Deutschland ist das 

Bestehen einer persönlichen Abhängigkeit des Beschäftigten ausschlaggebend, während in 

vielen anderen Ländern das Abhängigkeitsverhältnis das maßgebliche Kriterium ist. 

Die Nichtanerkennung abhängiger Selbstständigkeit durch das Arbeitsrecht führt oftmals 

dazu, dass abhängige Selbstständige nicht in den Tarifverhandlungsgremien vertreten sind 

oder – wie in Österreich – sogar der „anderen Seite“ des Arbeitsmarktes zugerechnet 

werden und aufgrund ihres offiziellen Status automatisch Mitglied eines Arbeitgeber-

verbandes sind. 

Verstärkt wird dieses Phänomen auch durch die zunehmende Zahl selbstständiger 

Wanderarbeitnehmer, da diese sich nicht immer ihrer Vertretungsoptionen bewusst sind 

und daher den Arbeitgeberverbänden oder Gewerkschaften seltener Verstöße melden, die 

zu abhängiger Selbstständigkeit führen oder sich aus dieser ergeben. 

Die Arbeitsbedingungen sind nicht immer prekär 

Im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen bestehen bei der tatsächlichen Lage abhängiger 

Selbstständiger große Unterschiede. So stellt die abhängige Selbstständigkeit im 

Versicherungs- und im Wirtschaftsprüfungssektor zwar ein Problem dar, wirkt sich jedoch 

weniger nachteilig aus und wird von den Betroffenen in stärkerem Maße akzeptiert als im 

Verkehrssektor und im Baugewerbe, wo sie diese oft in eine prekäre Lage bringt. Dem 

Kunst- und Kultursektor, der an sich schon äußerst vielfältig ist, gehört ein breites 

Spektrum von Freiberuflern an, sodass sich Abhängigkeiten häufig schwer feststellen 

lassen. 

Es ist nicht leicht, die Arbeitsbedingungen, unter denen abhängige Selbstständige tätig 

sind, von den Arbeitsbedingungen abhängig Beschäftigter abzugrenzen. Wenngleich 

abhängige Selbstständige ein leichteres Ziel für Arbeitszeitverstöße sind und sich bei der 

Organisation ihres Arbeitsplans mit größeren Schwierigkeiten konfrontiert sehen, ist dies 

nicht zwangsläufig der Fall, wie die Versicherungsbranche zeigt. Abhängige 

Selbstständigkeit wird häufig dazu genutzt, geringere Sozialversicherungsbeiträge zu 

zahlen, obwohl dies nicht automatisch zu einer Aushöhlung des Arbeitsrechts führen muss. 

So sei darauf hingewiesen, dass das Arbeitsrecht in vielen Fällen keine Anwendung findet, 

nämlich immer dann, wenn die Vertragspartner auf der Grundlage eines privatrechtlichen 

Vertrags statt eines Arbeitsvertrags zusammenarbeiten. 

Beim Arbeitsentgelt abhängiger Selbstständiger gibt es große Unterschiede, die 

Altersarmut stellt eine Gefahr dar 

Wenngleich es beim Arbeitsentgelt abhängiger Selbstständiger beträchtliche Unterschiede 

gibt, verdienen diese meist nicht mehr als ihre abhängig beschäftigten Kollegen. In einigen 
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Fällen – wie im Baugewerbe – führt eine lange Subunternehmerkette zu einem geringeren 

Arbeitsentgelt, während es in anderen Sektoren oder sogar Unternehmen nur geringe oder 

gar keine Unterschiede gibt. Darüber hinaus sehen sich abhängige Selbstständige mit 

größeren wirtschaftlichen Risiken konfrontiert, ohne wirklich vom Status der 

Selbstständigkeit profitieren zu können, vor allem in Sektoren wie dem Baugewerbe oder 

der Logistik. In einigen Fällen – z. B. als erfolgreiche Freiberufler im Kunst- und 

Kultursektor – können sie jedoch auch besser gestellt sein als abhängig Beschäftigte. 

Die geringeren Kosten der Sozialabgaben für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ermöglichen es 

den Unternehmen, direkt ein höheres Nettoarbeitsentgelt zu zahlen und dennoch ihre 

Kosten zu senken. Noch schwieriger ist es jedoch, die langfristigen Folgen des Wechsels 

von der abhängigen Beschäftigung zur abhängigen Selbstständigkeit festzustellen. Es ist zu 

bezweifeln, dass der Großteil der abhängigen Selbstständigen im Laufe der Zeit 

ausreichende Einkommenssteigerungen erzielt und genug anspart, um einen Ausgleich für 

die unzureichenden gesetzlichen Rentenansprüche zu schaffen. 

Abhängige Selbstständigkeit ist manchmal besser als einzelne Alternativen 

Aus Sicht von einzelnen Betroffenen ist die abhängige Selbstständigkeit möglicherweise 

eine bessere Lösung als Arbeitslosigkeit oder eine unregelmäßige Beschäftigung. 

Insbesondere in kreativen Berufen kann sich trotz eines prekären Status und/oder eines 

geringen bzw. unsicheren Einkommens Arbeitszufriedenheit einstellen. Außerdem ist ein 

reguläres abhängiges Beschäftigungsverhältnis möglicherweise kein realistischer Maßstab. 

Vielmehr kann die Selbstständigkeit eine Form des Einstiegs in den Arbeitsmarkt darstellen. 

Allerdings ist die Statusmobilität in Arbeitsmarktsegmenten, die durch einen starken 

Preiswettbewerb und einen hohen Anteil an abhängiger Selbstständigkeit gekennzeichnet 

sind, sehr wahrscheinlich begrenzt. Wenngleich die Etablierung als abhängiger 

Selbstständiger möglicherweise besser ist als eine unsichere oder risikoreiche 

Selbstständigkeit, so kann es sich auch um nichts weiter als das Fortbestehen eines relativ 

unattraktiven Arbeitsmarktstatus mit geringen Aussichten auf einen Übergang zu besser 

abgesicherten Formen der (abhängigen) Beschäftigung handeln. Darüber hinaus gilt es zu 

bedenken, dass die sozioökonomischen Folgen der Selbstständigkeit je nach 

Haushaltszusammensetzung, insbesondere in Abhängigkeit davon, ob es einen Ehepartner 

oder andere Haushaltsmitglieder mit eigenem Einkommen gibt, unterschiedlich sein können 

(Haushaltskonzept vs. individualistisches Konzept). 

Abhängige Selbstständigkeit – ein vielschichtiges Phänomen 

Die Studie zeigt, dass abhängige Selbstständigkeit ein recht vielschichtiges Phänomen ist, 

das der sorgfältigen Analyse bedarf, und dass bessere Definitionen für die verschiedenen 

Arten von Beschäftigungsverhältnissen gefunden werden müssen. Wenngleich die 

abhängige Selbstständigkeit oftmals dazu genutzt wird, Kernelemente des Arbeitsrechts 

und der Sozialschutzvorschriften zu umgehen, könnte ein zu restriktiver Ansatz zusätzliche 

Hindernisse für die Arbeitsmarktintegration und die grenzüberschreitende Mobilität 

innerhalb der EU schaffen. Zwei entscheidende Prioritäten nehmen einen hohen Platz auf 

der politischen Agenda ein:  

1. Die Festlegung klarer Kriterien für abhängige Selbstständigkeit 

Klare Kriterien für die Definition der abhängigen Beschäftigung, der 

Selbstständigkeit und (verschiedener Formen) der abhängigen Selbstständigkeit 

werden dringend benötigt. Die Schaffung und klare Definition von 

Zwischenkategorien ist ein potenziell vielversprechendes Mittel zur Festlegung eines 

geeigneten Arbeitsmarktstatus. Am wichtigsten ist jedoch die tatsächliche 

Anwendung und Durchsetzung dieser Kriterien durch die zuständigen 



Fachabteilung A: Direktion Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
 

PE 507.449 6 

Überwachungsstellen, wie z. B. die Dienststellen, die die Abführung der 

Sozialversicherungsbeiträge überwachen. Dies würde insbesondere eher die 

Arbeitgeber als die abhängigen Selbstständigen betreffen, die sich oftmals in einer 

wirtschaftlich schwachen und folglich heiklen rechtlichen Lage befinden. 

2. Die Verringerung der Abhängigkeit des Sozialversicherungsschutzes vom 

Beschäftigungsstatus 

Die von den Arbeitgebern zu tragenden Lohnnebenkosten einschließlich der Steuern 

auf den Faktor Arbeit und der Sozialabgaben sind ein entscheidender Faktor, der 

Arbeitgeber veranlasst, sich für abhängige Selbstständige zu entscheiden. Von 

höheren Lohnsteuern und individuellen Sozialversicherungsbeiträgen geht für 

Einzelpersonen der gleiche Anreiz aus. Eine geringere Abhängigkeit des 

Sozialversicherungsschutzes vom Beschäftigungsstatus oder von der Art der 

wirtschaftlichen Tätigkeit kann dazu beitragen, Verzerrungen auf dem Arbeitsmarkt 

zu vermeiden, indem die Kluft zwischen abhängiger Beschäftigung und 

Selbstständigkeit bei den Lohnnebenkosten reduziert wird. Dies würde insbesondere 

Reformen in Bezug auf den Sozialversicherungsschutz (abhängiger) Selbstständiger 

einschließen. 

Sechs grundlegende politische Empfehlungen 

1. Aussagekräftigere Daten 

Angesichts der Tatsache, dass noch nicht genügend empirische Belege vorhanden 

sind und verlässliche Informationen zu den Arbeitsbedingungen von abhängigen 

Selbstständigen sowie dazu, wie oft sie einer Tätigkeit nachgehen, fehlen, schlagen 

wir vor, Fragen zum Thema der abhängigen Selbstständigkeit in die 

Arbeitskräfteerhebung der EU aufzunehmen. Dadurch wären eine detailliertere 

Beurteilung der Situation und ein besser auf diese zugeschnittener politischer Ansatz 

möglich. 

2. Bessere operative Definitionen 

Wenn man bezüglich der (abhängigen) Selbstständigkeit einen übermäßig 

restriktiven Ansatz verfolgt, kann dadurch die Integration in den Arbeitsmarkt 

zusätzlich erschwert und die grenzüberschreitende Mobilität innerhalb der EU 

gehemmt werden. Dies kann sich nachteilig auf die Arbeits- und Lebensbedingungen 

von potenziellen Arbeitskräften auswirken. Jungunternehmer, die einen eigenen 

Betrieb gründen möchten, sollten nicht durch strenge Vorschriften entmutigt 

werden. Gleichzeitig sollte jedoch Selbstständigkeit, die dazu genutzt wird, das 

Arbeits- und Sozialrecht zu untergraben, eingedämmt werden. Es sollte obligatorisch 

für die EU-Mitgliedstaaten sein, die Realität der abhängigen Selbstständigkeit zu 

berücksichtigen, indem sie die Arbeitsstatus mit klaren Regeln in Bezug auf das 

Arbeitsrecht und den Sozialversicherungsbeitrag besser definieren. 

3. Sicherstellung eines umfassenderen Sozialschutzes 

Außerdem stimmt es vollständig mit der Zielsetzung des Europäischen Sozialmodells 

überein, ungeachtet verschiedener formaler Beschäftigungsformen für einen 

umfassenderen und geeigneten sozialen Schutz für alle zu sorgen. Dazu gehört 

auch, den sozialen Schutz und besonders die Sozialversicherung auf (abhängige) 

Selbstständige oder besondere Zielgruppen auszuweiten oder spezifische 

Sozialversicherungssysteme für (abhängige) Selbstständige zu schaffen. Bestehende 

nationale Institutionen und Präferenzen müssen berücksichtigt werden, da sie das 

Funktionieren der Arbeitsmärkte stark beeinflussen. Es ist sicher nicht einfach, ein 
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einheitliches europäisches System zu fördern. Man sollte eher einige allgemeine 

Prinzipien und Richtlinien aufstellen, die unter Berücksichtigung der nationalen und 

branchenbezogenen Gegebenheiten umgesetzt werden müssen. 

4. Bessere Zusammenarbeit in Bezug auf Wanderarbeitnehmer  

Zumindest in einigen Branchen sind insbesondere Wanderarbeitnehmer, die aus EU-

Mitgliedstaaten oder Drittstaaten kommen, abhängige Selbstständige und es kommt 

zudem zu irregulärer Beschäftigung von Migranten. Deshalb ist eine bessere 

Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Beurteilung des 

Beschäftigungsstatus von mobilen Arbeitnehmern erforderlich, insbesondere um die 

Anordnungskette zwischen verschiedenen Akteuren (Subunternehmern) und die 

Sozialabgabe- und Steuerpflicht zu etablieren. 

5. Ein branchenbezogener Ansatz und sozialer Dialog  

Es bestehen wesentliche Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den 

verschiedenen Branchen in Bezug darauf, welche Vorschriften es zur abhängigen 

Selbstständigkeit gibt und wie relevant diese ist. Zudem muss die Bedeutung von 

grenzüberschreitenden Verträgen in einigen Branchen, wie dem Baugewerbe oder 

dem Logistiksektor, berücksichtigt werden. Unter diesen Bedingungen erscheint ein 

branchenbezogener Ansatz auf europäischer Ebene äußerst wünschenswert. Da 

Regeln in diesem Segment des Arbeitsmarktes angenommen und in die Praxis 

umgesetzt werden müssen, ist es wichtig, die Sozialpartner einzubeziehen. Dabei 

müssen die etablierten Regeln des europäischen sozialen Dialogs angewendet 

werden. Die europäischen Sozialpartner können gebeten werden, sich mit dem 

Thema zu befassen und praktische Lösungen für das Problem der abhängigen 

Selbstständigkeit zu finden, insbesondere in den Branchen, in denen 

grenzüberschreitende Aktivitäten eine wichtige Rolle spielen. Dies kann von der 

Kommission und dem Europäischen Parlament gefördert werden. Ein ausgehandelter 

Ansatz kann zudem dazu führen, dass regulatorische Lösungen, die für die 

tatsächliche Gestaltung von Beschäftigungsverhältnissen in bestimmten Branchen 

wesentlich sind, besser akzeptiert und umfassender eingehalten werden. Ein 

ausgehandelter Ansatz sollte sich insbesondere auf die Definition von abhängiger 

Selbstständigkeit, die operative Umsetzung und Mechanismen zur Einhaltung der 

vereinbarten Regeln beziehen. 

6. Forderung nach allgemeinen Prinzipien für den Sozialschutz 

Dementsprechend ist es die Aufgabe des Europäischen Parlaments, eine sorgfältige 

Überwachung der sozio-ökonomischen Situation zu fordern, wobei es auf die 

Bedeutung von abhängiger Selbstständigkeit in einigen Ländern und Branchen 

Bezug nehmen sollte. Dabei sollte es grundlegende Rechte im Bereich 

Arbeitnehmerschutz und Sozialversicherungsleistungen sowie grundlegende 

Merkmale des europäischen Sozialmodells thematisieren und hinterfragen. Ferner 

kann das Europäische Parlament zusammen mit der Kommission die europäischen 

Sozialpartner auffordern, das Problem anzugehen und Verhandlungen über 

allgemeine Prinzipien für die abhängige Selbstständigkeit zu beginnen. Es sollte auch 

- unter Berücksichtigung nationaler Unterschiede - allgemeine Prinzipien für den 

Sozialschutz von (abhängigen) Selbstständigen in allen EU-Mitgliedstaaten fordern. 

 

 

 


