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Änderungsantrag 7 

Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto, Dominique Martin, Angelo Ciocca, Joëlle Mélin 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft 

2017/2003(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0195/2017 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer Europäischen Agenda für die 

kollaborative Wirtschaft 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass alle Formen der kollaborativen Wirtschaft, die die gesamte 

Bandbreite von marktorientierten bis hin zu schenkungsbasierten Tätigkeiten abdeckt, 

ein Modell des gemeinschaftlichen Konsums (vermieten, leihen, austauschen, 

gemeinsam nutzen, eintauschen, schenken) vorsieht, das insbesondere dank der 

intensiven Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in einer 

Art und Weise und in einem Ausmaß verwirklicht wird, die in der Vergangenheit nicht 

möglich gewesen wären; 

B. in der Erwägung, dass sich die kollaborative Wirtschaft in einem Kontext der 

organisierten wirtschaftlichen Deregulierung entfaltet, in dem viele Wirtschaftsbereiche 

bereits einem scharfen und unfairen Wettbewerb ausgesetzt sind; 

C. in der Erwägung, dass in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europäische 

Agenda für die kollaborative Wirtschaft“ insbesondere auf die zunehmende Bedeutung 

der Plattformwirtschaft und ihre bereits absehbaren Auswirkungen auf die Wirtschafts- 

und Beschäftigungspolitik hingewiesen wird, die keiner Kontrolle unterliegen und sich 

negativ auf die Akteure der herkömmlichen Wirtschaft auswirken; 

D. in der Erwägung, dass sich neue wirtschaftliche Initiativen heute aufgrund der 

Digitalisierung durch eine geringe Arbeitsintensität und einen hohen 

Spezialisierungsgrad auszeichnen; 

E. in der Erwägung, dass Plattformen nicht als bloße digitale Erbringer von 

Vermittlerdiensten angesehen werden sollten, da eine derartige Vermittlung in 

Bereichen erfolgt, die bereits durch die Mitgliedstaaten auf einzelstaatlicher Ebene 

reguliert sind, und in vielen Fällen auch die Festlegung des Endpreises für den Kunden 

und der Vergütung für den Dienstleister beinhaltet, der selbständig und nicht als 
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Angestellter tätig sein soll; 

F. in der Erwägung, dass die Entwicklung der kollaborativen Wirtschaft eine große 

Herausforderung für die Verteidigung der digitalen Souveränität unseres Kontinents, für 

den Schutz strategischer Daten und für die digitale und industrielle Unabhängigkeit der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist und entscheidende Fragen im Hinblick auf 

die automatische Übermittlung personenbezogener Daten an „Supercomputer“ in 

Drittstaaten aufwirft; 

1. betont, dass hier kein technischer Fortschritt und keine neuen Ideen genutzt werden, mit 

denen im Rahmen der Strukturen einer herkömmlichen Tätigkeit deren Effizienz erhöht 

würde, um „mit weniger mehr zu erreichen“; stellt fest, dass die einzige wirkliche 

Innovation der kollaborativen Wirtschaft und der Wirtschaft des Teilens im 

Allgemeinen darin besteht, dass die Vermittler – ob gewerblicher oder (bei Regulierung 

und Besteuerung) öffentlicher Natur – in allen ihren Ausprägungen wegfallen; 

2. weist darauf hin, dass die großen internationalen Plattformen der Wirtschaft des Teilens, 

die riesige Mengen an Informationen sammeln und weiterleiten, als neue Vermittler 

auftreten; stellt fest, dass diese Plattformen trotz einer höheren Kostenbelastung (die 

Vermittlungskosten können 20 % übersteigen) niedrigere Preise festsetzen können, da 

die innovativen Techniken nur sehr geringe Anlageinvestitionen erfordern und eine 

Asymmetrie vorliegt, durch die die mit diesen Preisen verbundenen Kosten nicht auf die 

Plattformen selbst, sondern auf deren Arbeitnehmer oder deren Kunden abgewälzt 

werden; zieht daraus die Schlussfolgerung, dass diese Plattformen unter gewissen 

Umständen die Schaffung und den Ausbau von lokalen Initiativen der kollaborativen 

Wirtschaft sogar erschweren können; 

3. betont, dass das Teilen und die Monetisierung nicht vollständig genutzter eigener 

Vermögenswerte insbesondere in einer Wirtschaft gedeihen, in der die Binnennachfrage 

zum Erliegen gekommen ist und in der unweigerlich gespart werden muss, sodass nicht 

mehr Qualität oder Sicherheit, sondern der Preis das entscheidende Kriterium ist; stellt 

fest, dass der „Mehrwert“ der Wirtschaft des Teilens folglich darin besteht, dass die 

Subsistenzwirtschaft in Anbetracht der Tatsache, dass es keine Mehrwertwirtschaft gibt, 

formalisiert wird: Es handelt sich also um eine „Fend-for-yourself economy“ (eine 

Wirtschaft, in der jeder Einzelne für sich selbst sorgen muss); 

4. betont, dass die auf diese Weise erwirtschafteten Gewinne in den meisten Fällen den 

Eigentümern von Hard- und Software, den Oligopolisten der Digitalwirtschaft und 

denjenigen zufallen, die die Zahlungen und Transaktionen verwalten und die im 

Übrigen die Entrichtung von Steuern dank des freien Kapitalverkehrs auf legalem Wege 

umgehen können; 

5. stellt fest, dass alle in der Plattformwirtschaft tätigen Personen je nach Faktenlage 

entweder als Angestellte oder als Selbstständige einzustufen sind; weist in diesem 

Zusammenhang erneut darauf hin, dass der Begriff „Arbeitnehmer“ nach der Definition 

des Europäischen Gerichtshofs ein Beschäftigungsverhältnis mit bestimmten 

Merkmalen beinhaltet, wie etwa Weisungsgebundenheit, Vergütung, Art der Tätigkeit 

und ein ordnungsgemäßer Beschäftigungsvertrag oder eine ordnungsgemäße 

Vereinbarung über Zusammenarbeit; 
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6. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten über Möglichkeiten verfügen, um die durch die 

kollaborative Wirtschaft verursachte wachsende Unsicherheit der 

Beschäftigungsverhältnisse zu bekämpfen und die Beschäftigungsverhältnisse sicherer 

zu gestalten; betont, dass die Anforderung der ständigen Verfügbarkeit in der 

Plattformwirtschaft ein schwerwiegendes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko darstellt; 

spricht sich dafür aus, dass ein Recht auf Unerreichbarkeit eingeführt wird, das von 

jedem einzelnen Mitgliedstaat zu definieren ist; 

7. weist erneut darauf hin, dass das Arbeitsrecht weiterhin im Bereich der nationalen 

Zuständigkeit liegt und die Mitgliedstaaten daher das Recht haben, Bestimmungen über 

die Arbeitsbedingungen in der Plattformwirtschaft zu erlassen, um eine 

Rechtsgrundlage für die Beschäftigung bei Plattformen, die häufig von multinationalen 

Unternehmen und Unternehmen, deren Sitz außerhalb von Europa liegt, betrieben 

werden, zu schaffen, und dafür zu sorgen, dass die betroffenen Arbeitnehmer im 

Hinblick auf soziale Rechte, das Arbeitsrecht und den Arbeitsschutz mit den in der 

herkömmlichen Wirtschaft beschäftigten Arbeitnehmern gleichgestellt sind; 

8. hebt hervor, dass für eine ausreichende soziale Absicherung der Beschäftigten, die die 

Hauptakteure des digitalen Arbeitsmarktes sind, gesorgt werden muss und dass nur die 

Mitgliedstaaten in der Lage sind, dies unverzüglich zu tun; betont, dass 

Versammlungsfreiheit und das Recht auf Arbeitskampf Grundrechte sind, die allen 

Arbeitnehmern zustehen; 

9. weist darauf hin, dass es für einen Großteil der im Entstehen begriffenen kollaborativen 

Wirtschaft weiterhin keine Regelungen gibt; ist der Ansicht, dass die nationalen, 

regionalen und örtlichen Behörden sehr viel Spielraum haben, wenn es darum geht, zur 

Regelung von Zielsetzungen von öffentlichem Interesse einen kontextspezifischen 

Regelungsrahmen zu erlassen; 

10. weist darauf hin, dass die Transparenz- und Offenlegungsverpflichtungen für 

Plattformbetreiber durch die Mitgliedstaaten so festgelegt werden können, dass sich 

diese Betreiber nicht länger ausschließlich mit dem Ziel der Ausweitung ihrer Profite 

der Anwendung nationaler rechtlicher Bestimmungen entziehen; diese Regelungen 

sollten es ermöglichen, Steuerzahlungen, die Entrichtung von 

Sozialversicherungsbeiträgen sowie die Verfahren, die auf Plattformen zur Bewertung 

der geleisteten Arbeit angewendet werden, zu überwachen; 

11. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, gemeinsam darauf hinzuwirken, dass die 

Plattformen die rechtlichen Bestimmungen einhalten, die am Ort der Diensterbringung 

gelten, und dort ihre Steuern zahlen, dass die Website die Domain des Mitgliedstaats 

hat, in dem die Plattform die Dienstleistungen erbringt, dass ihr Eigentümer eine 

natürliche oder rechtliche Person ist, die in eben diesem Mitgliedstaat ihren rechtlichen 

und steuerlichen Sitz hat, und dass die Bankkonten, auf die Einzahlungen und 

Überweisungen erfolgen, bei einer Bank in diesem Mitgliedstaat eröffnet wurden; 

12. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten dazu berechtigt sind, ihre eigenen einzelstaatlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um für Rechtssicherheit zu sorgen, was nichts anderes 

bedeutet, als dass einheitliche Regeln für alle gelten müssen, unabhängig davon, ob eine 

Tätigkeit im Rahmen der traditionellen Wirtschaft oder aber der kollaborativen 
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Wirtschaft bzw. generell der Wirtschaft des Teilens erfolgt: Zertifikate, 

Genehmigungen, Lizenzen, fachliche Eignung, Patientenakten, Eignung von 

Räumlichkeiten, Besteuerung, Versicherungen, Arbeitsmarktregelung usw.; 

unterstreicht, dass zu diesem Zweck in erster Linie der unlautere Wettbewerb zum 

Schaden der traditionellen Wirtschaft unterbunden werden muss und für einen 

gleichwertigen sozialen Schutz der Arbeitnehmer und gleichwertige 

Sicherheitsgarantien für die Kunden gesorgt werden muss; 

13. hebt hervor, dass eine echte digitale Souveränität auf einzelstaatlicher Ebene 

erforderlich ist, die durch strategische Investitionsstrategien im Bereich der digitalen 

Wirtschaft und durch Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes gewährleistet 

werden kann, für die allein die Mitgliedstaaten verantwortlich sind; 

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 

den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Or. en 

 

 


