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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000081/2018 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Marita Ulvskog 
im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

Betrifft: Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer und Selbstständige 

In Anbetracht des ständigen Wandels, dem die Arbeitswelt unterliegt, ist es von großem öffentlichen 
Interesse, dass Arbeitnehmer in atypischen Beschäftigungsverhältnissen und Selbstständige Zugang 
zu ausreichendem Sozialschutz erhalten. Für die wirtschaftliche und soziale Absicherung der 
berufstätigen Bevölkerung in Europa und für funktionierende Arbeitsmärkte sowie für tragfähige 
Systeme der sozialen Sicherheit ist dies von entscheidender Bedeutung. 

Zur europäischen Säule sozialer Rechte und dem kürzlich von der Kommission vorgeschlagenen 
Paket zu sozialer Gerechtigkeit stellen sich die folgenden Fragen: 

1. Wie wird die vorgeschlagene Empfehlung der Kommission1 dazu beitragen, die Grundsätze der 
Säule sozialer Rechte „Sichere und anpassungsfähige Beschäftigung“, „Sozialschutz“, 
einschließlich „Leistungen bei Arbeitslosigkeit“, „Gesundheitsversorgung“ und „Alterseinkünfte 
und Ruhegehälter“ umzusetzen? Hält die Kommission eine Empfehlung für ein wirksames 
Instrument zur Umsetzung dieser Grundsätze? 

2. Welche konkreten Maßnahmen wird die Kommission ergreifen, um die Umsetzung der 
Empfehlung zu fördern und zu unterstützen, und wie wird sie die in den Mitgliedstaaten erzielten 
Fortschritte überwachen?  

3. Wie fügt sich der vorgeschlagene Rahmen in andere einschlägige Initiativen wie die Initiativen im 
Rahmen des Pakets zur sozialen Gerechtigkeit und der Richtlinie über transparente und 
verlässliche Arbeitsbedingungen und die laufende Überarbeitung der Verordnungen über die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit ein? Wie wirkt sich die vorgeschlagene 
Empfehlung auf die grenzüberschreitende Portabilität von Leistungsansprüchen in den 
Mitgliedstaaten aus? 

4. Wie trägt der Vorschlag der Vielfalt der Beschäftigungsformen und unterschiedlichen nationalen 
Sozialschutzsystemen Rechnung? Wird die Kommission angesichts der Bedeutung der 
finanziellen Tragfähigkeit der Sozialschutzsysteme erwägen, den Mitgliedstaaten Empfehlungen 
mit Blick auf ein angemessenes Investitionsniveau vorzulegen? 

5. Welche Rolle sieht die Kommission für die Sozialpartner bei der Umsetzung dieses Vorschlags 
vor? 

6. Wie wird die Kommission dafür sorgen, dass die Empfehlung keine unverhältnismäßig großen 
Auswirkungen auf Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen hat? 
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Weiterleitung: 17.7.2018 
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