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Faires Einkommen
Eine eindeutige Definition konnte nicht gefunden werden.

Die ILO erwähnt den Begriff „faires Einkommen“ in ihrer Definition für menschenwürdige 
Arbeit. (Menschenwürdige Arbeit umreißt die Bestrebungen der Menschen in ihrem 
Arbeitsleben. Sie beinhaltet Beschäftigungsbedingungen, die produktiv sind und ein faires 
Einkommen sichern, die Sicherheit am Arbeitsplatz und den sozialen Schutz der Familie 
gewährleisten, bessere Aussichten für die persönliche Entwicklung und soziale Integration 
bieten, den Menschen die Möglichkeit geben, frei ihre Anliegen zu äußern, sich zu 
organisieren und an Entscheidungen, die ihr Leben beeinflussen, mitzuwirken, und die 
Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen garantieren.) Die ILO 
erwähnt ein faires Einkommen, nimmt aber keine Begriffsbestimmung vor (siehe: 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Mindestlohn
Eurostat definiert den Mindestlohn als den niedrigsten Lohn, der Arbeitnehmern gesetzlich 
zusteht. Der grundlegende nationale Mindestlohn kann auf Stunden-, Wochen- oder 
Monatsbasis festgelegt werden und wird gesetzlich (durch den Staat) verankert, und zwar 
häufig nach Anhörung der Sozialpartner oder direkt durch eine nationale sektorübergreifende 
Vereinbarung (in der EU ist das bei Belgien und Griechenland der Fall). Der nationale 
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Mindestlohn gilt im Allgemeinen für alle Arbeitnehmer oder zumindest für die große 
Mehrheit der Arbeitnehmer eines Landes. Einige Länder sehen Ausnahmen für junge 
Arbeitnehmer, Auszubildende oder behinderte Arbeitnehmer vor. Dabei handelt es sich um 
Bruttoeinkommen, d. h. vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben, die von Land zu Land 
unterschiedlich hoch sind. Die entsprechenden Gesetze beinhalten auch Bestimmungen zur 
Überprüfung der Mindestsätze - häufig im Rahmen trilateraler Verhandlungen zwischen 
Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen - wenn sich Preise, Löhne und 
andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen geändert haben. In manchen Fällen wird der 
Mindestlohn automatisch neubewertet (z. B. in Abhängigkeit vom Verbraucherpreisindex 
oder Wirtschaftswachstum) oder nach Ermessen (gesetzlich) angehoben. Siehe: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

Die ILO definiert den Mindestlohn als das niedrigste gesetzlich oder tariflich festgelegte 
Lohnniveau, das Arbeitgeber zahlen dürfen (siehe: Glossary of labour law and industrial 
relations).

Mindesteinkommen

Die Definition stammt aus einer vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments in Auftrag gegebenen Studie 
((IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) über die Rolle von Mindesteinkommen für die soziale 
Integration in der Europäischen Union, Redaktionsschluss 2007 (siehe: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891 ).

In der Studie wird das Mindesteinkommen allgemein als eine Form nicht auf bestimmte 
Kategorien von Leistungsempfängern abgestimmter Leistungen definiert. Die Leistungen 
werden gewährt, wenn eine Person (oder eine Familie) nicht über ausreichende Mittel verfügt, 
um die Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Folglich stellt das Mindesteinkommen im 
Allgemeinen eine Ergänzung zu anderen Unterhaltsbeihilfen dar, unabhängig davon, ob diese 
beitragspflichtig sind, und leistet einen Beitrag zum so genannten Sicherheitsnetz. Um die 
Struktur des Mindesteinkommens in den einzelnen Ländern zu verstehen, muss man daher 
dessen Rolle im Rahmen des weiter gefassten Systems der Einkommenshilfe im betreffenden 
Land untersuchen:
 Die meisten europäischen Länder sehen konkrete Maßnahmen zur Förderung der sozialen 

Integration bestimmter Zielgruppen der Bevölkerung (d. h. von Arbeitslosen, Behinderten, 
älteren Bürgern usw.) sowie allgemeinere Maßnahmen im Rahmen der Einkommenshilfe 
vor, die sich generell an ärmere Bevölkerungsgruppen richten.

 Einige Länder legen den Schwerpunkt auf gezielte Maßnahmen bzw. solche, die auf 
bestimmte Kategorien abstellen, und sehen kein gesetzlich vorgeschriebenes 
Mindesteinkommen vor oder verfügen über eine „Light-Version“ für Mindesteinkommen.

 Es gibt aber auch Länder ohne gezielte Regelungen, in denen nur eine allumfassende 
Maßnahme für die unterschiedlichsten Formen der Armut vorgesehen ist. Wie aus den 
nachfolgenden Tabellen hervorgeht, sehen fast alle europäischen Länder eine Art von 
Mindesteinkommen vor, das eine Einkommenshilfe darstellt, jedoch große Unterschiede 
in Bezug auf Struktur und Reichweite aufweist. Mit Ausnahme von Griechenland und 
Ungarn, einigen Regionen in Italien sowie Spanien (wo es keine landesweite Regelung 
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gibt) verfügen alle Mitgliedstaaten über eine generelle Form eines garantierten 
Mindesteinkommens für Personen ohne ausreichende Mittel.

Die Europäische Kommission erwähnt Mindesteinkommenssysteme, in deren Rahmen 
Mindesteinkommen definiert werden, als garantierte Mindesteinkommen, für die eine 
Bedürftigkeit nachgewiesen werden muss, die keine Beitragszahlung erfordern und die 
universell gelten. Sie dienen als ultimatives Netz der sozialen Sicherheit (oder als Teil dieses 
Netzes), mit dem verhindert werden soll, dass Personen oder Haushalte in (schwere) Armut 
geraten oder keinen menschenwürdigen Lebensstandard aufrechterhalten können. Systeme für 
garantierte Mindesteinkommen spielen eine spezifische und entscheidende Rolle im Kampf 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung, da sie die unterste Stufe der sozialen Sicherung und 
eine wichtige Komponente der globalen Sicherheitsnetze bilden (siehe: Social Protection, 
Social Inclusion Glossary: Key terms explained).

Die ILO definiert das garantierte Mindesteinkommen als ein Einkommen, das vom Staat allen 
Personen und Familien zugesichert wird, deren Einkommen ein bestimmtes Niveau 
unterschreitet. Garantierte Einkommen können auf der Grundlage unterschiedlicher Methoden 
gewährt werden: negative Einkommenssteuer, Familienleistungen, Sozialhilfe usw. Einige 
Systeme weisen gewisse Formen von Arbeitsanreizen auf (siehe: ILO thesaurus).

Angemessenes Einkommen
Eine direkte Beschreibung dieses Begriffs konnte nicht ermittelt werden. Er wird lediglich in 
Verbindung mit der aktiven Eingliederung erwähnt.

Zum Beispiel:
So werden die Mitgliedstaaten in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 
2009 zu der aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen
aufgefordert, eine angemessene Einkommensstützung durchzusetzen, um Armut und soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen; ferner wird die Notwendigkeit eines Mindesteinkommens in 
angemessener Höhe auf der Grundlage der Empfehlungen 92/441/EWG und 2008/867/EG
unterstrichen, das angemessen, transparent, für alle zugänglich und anhaltend verfügbar sein 
muss.

Der Begriff des angemessenen Einkommens wird in der Empfehlung der Kommission vom 
3. Oktober 2008 zur aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen 
(bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(2008) 5737)  definiert. Darin werden den 
Mitgliedstaaten folgende Empfehlungen gegeben:

Anerkennung des grundlegenden Anspruchs jedes Einzelnen auf ausreichende Zuwendungen 
und Leistungen, um ein menschenwürdiges Leben zu führen, als Teil der umfassenden und 
konsistenten Bemühungen zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung.
(i) Gegebenenfalls Überprüfung der Sozialschutzsysteme vor dem Hintergrund der 
gemeinsamen Grundsätze in Abschnitt B der Empfehlung 92/441/EWG. Insbesondere sollte 
bei einer Strategie zur aktiven Eingliederung der Anspruch auf ausreichende Zuwendungen an 
Folgendes geknüpft sein:
- Personen, deren Zustand es zulässt, sollten sich für eine Erwerbstätigkeit oder für eine 
Berufsausbildung zur Erlangung eines Arbeitsplatzes tatsächlich zur Verfügung halten, oder 
der Anspruch sollte für andere Personen gegebenenfalls vorbehaltlich von Maßnahmen der 



PE448.920v01-00 4/8 CM\831338DE.doc

DE

wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung gelten.
- Strategien, die auf nationaler Ebene für die wirtschaftliche und soziale Eingliederung der 
Betroffenen für notwendig erachtet werden, sollten verfolgt werden.
(ii) Sicherstellung der Gewährung dieses Anspruchs gemäß den praktischen Leitlinien in 
Abschnitt C Absätze 1, 2 und 3 der Empfehlung des Rates 92/441/EWG. Insbesondere wenn 
die für ein Leben in Würde notwendigen Zuwendungen bestimmt werden, sollten 
Lebensstandard und Preisniveau (aufgeschlüsselt nach Haushaltstyp und -größe) im 
betroffenen Mitgliedstaat berücksichtigt werden, indem geeignete nationale Indikatoren 
herangezogen werden. Im Rahmen einer aktiven Eingliederung sollte für arbeitsfähige 
Personen weiterhin ein Anreiz bestehen, sich um eine Arbeitsstelle zu bemühen; ferner sollten 
die Beträge für bestimmte Bedürfnisse angepasst bzw. ergänzt werden.

Grundeinkommen
Eine Definition oder Beschreibung auf EU-Ebene scheint es nicht zu geben. In einigen EU-
Publikationen wird der Begriff als abhängig vom Lebensstandard in den einzelnen 
Mitgliedstaaten erwähnt; Erwähnung findet er ferner in einigen Nicht-EU-Quellen.

Zum Beispiel:

Das Basic Income Earth Network (siehe: BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html, Weltweites Netzwerk 
Grundeinkommen) definiert das Grundeinkommen als ein jedem Menschen ohne 
Bedürftigkeitsprüfung und ohne die Voraussetzung, eine angebotene Erwerbsarbeit 
anzunehmen, auf individueller Basis ohne Vorbedingungen gewährtes Einkommen. Hier 
handelt es sich um eine Form des garantierten Mindesteinkommens, die sich von den in 
verschiedenen europäischen Ländern geltenden Mindesteinkommen in drei wichtigen 
Aspekten unterscheidet:
 Es wird an den Einzelnen und nicht den Haushalt gezahlt.
 Es wird unabhängig von Einkommen aus anderen Quellen gezahlt.
 Seine Auszahlung hängt weder von der Erwerbstätigkeit noch von der Bereitschaft ab, ein 

Arbeitsangebot anzunehmen. 

Die Global Basic Income Foundation (siehe: What is a global basic income? definitions and 
arguments http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-Income.html) definiert das 
Grundeinkommen als ein an alle Menschen ohne Vorbedingungen gezahltes 
Mindesteinkommen. Über dieses Grundeinkommen hinaus können Menschen ein Einkommen 
verdienen durch Arbeit, so wie heute auch. Ein Grundeinkommen bildet die Grundlage eines 
Systems der sozialen Sicherheit; es wird ergänzt durch Sozialversicherungen und andere 
Leistungen im Falle von Krankheit, Arbeitslosigkeit usw. Ein vollwertiges Grundeinkommen 
ist mindestens ausreichend, um die Befriedigung der Grundbedürfnisse sicherzustellen. Dazu 
zählen vor allem die Grundbedürfnisses des Überlebens: sauberes Wasser, Nahrung, 
Kleidung, Unterkunft und Gesundheitsversorgung. Die meisten Menschen sind sich darin 
einig, dass auch die Bildung ein Grundbedürfnis darstellt. Was darüber hinaus noch zu den 
Grundbedürfnissen zählt, das hängt u. a. von klimatischen Bedingungen und kulturellen 
Werten ab.

Existenzsicherndes Arbeitsentgelt
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Die ILO definiert das existenzsichernde Arbeitsentgelt als ausreichendes Einkommensniveau, 
um die grundlegenden Lebensbedürfnisse einer durchschnittlich großen Familie in einer 
bestimmten Volkswirtschaft zu befriedigen (siehe: ILO thesaurus).

The OECD definiert den Begriff als Arbeitsentgelt, das ausreichend hoch ist, um dem 
Arbeitnehmer die Aufrechterhaltung eines bestimmten Lebensstandards zu ermöglichen 
(siehe: Living wage).

Arbeitsruhegeld
Eurostat definiert diesen Begriff als regelmäßige Zahlungen zur Sicherung des Einkommens 
von Leistungsempfängern nach altersbedingtem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben oder als 
Beihilfe zum Einkommen älterer Menschen (siehe: Arbeitsruhegeld).

Die OECD versteht darunter die Leistungen eines Pensionsfonds an ein Mitglied (oder einen 
abhängigen Angehörigen) nach dessen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben (siehe: Pension  
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Ruhestand
Zu diesem Begriff konnten keine Definitionen gefunden werden, lediglich zu Begriffen wie 
Leistungen der Altersversorgung, Rentenalter usw.

Gesetzliches Rentenalter
Für die große Mehrzahl der Bürger in der EU beginnt das gesetzliche Rentenalter ab 60 Jahre 
und liegt in den meisten Fällen bei 65 Jahren (siehe: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF).

Vorruhestand
Eurostat definiert Vorruhestand als im Wesentlichen Arbeitnehmer betreffend, die auf Grund 
der wirtschaftlichen Situation (Arbeitsmarktprobleme, Schwierigkeiten in bestimmten 
Wirtschaftssektoren usw.) vorzeitig in den Ruhestand gegangen sind. Siehe: Vorruhestand.

Laut OECD ist unter Vorruhestand eine Situation zu verstehen, bei der eine Person 
entscheidet, vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden und vor Erreichen ihres normalen 
Rentenalters Ruhestandsleistungen zu beziehen (siehe: Early retirement).

Altersteilzeit
Eurostat versteht unter Altersteilzeit eine Situation, bei der eine Person aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden und Ruhestandsleistungen beziehen kann, obwohl sie gleichzeitig weiterarbeitet 
(gewöhnlich in Teilzeit) und Rentenbeiträge zahlt (siehe: Phased retirement).

Die ILO definiert Altersteilzeit als die schrittweise Einschränkung der Arbeitszeit für ältere 
Arbeitnehmer (siehe: ILO thesaurus).

Die OECD definiert Altersteilzeit als eine Situation, bei der eine Person aus dem 
Erwerbsleben ausscheiden und Ruhestandsleistungen beziehen kann, obwohl sie gleichzeitig 
weiterarbeitet (gewöhnlich in Teilzeit) und Rentenbeiträge zahlt (siehe: Phased retirement).
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Armut
Eine Definition der Armut ist in Publikationen der EU nur schwer zu finden, wobei jedoch die 
folgenden Begriffe ermittelt werden konnten.

Relative Armut
Als Maßstab zur Bestimmung der relativen Armut dient der Lebensstandard der Mehrheit der 
Menschen in einer Region; folglich treten diesbezüglich regionale Unterschiede auf. The 
Europäische Union arbeitet zur Messung der Armut mit einer relativen Definition, wonach es 
sich dabei um den Anteil der Personen mit einem verfügbaren Einkommen von weniger als 
60 % des nationalen medianen Einkommens handelt. Darin widerspiegelt sich die Definition 
der Armut, wie sie von den europäischen Staatsoberhäuptern angenommen wurde und der 
zufolge Personen als arm gelten, wenn sie „über ein so geringes Einkommen und so geringe 
Mittel verfügen, dass ihnen ein Lebensstandard verwehrt wird, der in der Gesellschaft, in der 
sie leben, als annehmbar gilt“ (siehe: Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms 
explained).

Extreme Armut
In extremer Armut lebenden Menschen mangelt es an den lebenswichtigen Voraussetzungen 
wie sauberem Wasser, Nahrung, Kleidung, Unterkunft und wichtigen Medikamenten (siehe: 
Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained).

Armutsrisiko
Als armutsgefährdet gilt, wer mit einem verfügbaren Äquivalenzeinkommen von weniger als 
60 % des nationalen durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens lebt. In der EU gilt ein derart 
niedriges Einkommen als nicht ausreichend für die Aufrechterhaltung eines angemessenen 
Lebensstandards. Inwiefern Menschen unterhalb dieses Schwellenwertes von 60 % tatsächlich 
in Armut leben, das hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich der Relevanz 
dieser Schwelle, dem Zeitraum mit diesem relativ niedrigen Einkommen oder dem Besitz 
bzw. der Verfügbarkeit anderer Vermögenswerte, vor allem von Wohneigentum. Heute sind 
etwa 16 % der EU-Bürger von Armut gefährdet. Zu den Risikofaktoren für Armut zählen 
Langzeitarbeitslosigkeit oder geringwertige Arbeitsplätze; geringes Bildungsniveau; Herkunft 
aus einem sozial gefährdeten Elternhaus; Behinderung; schlechter Gesundheitszustand, 
Dogenmissbrauch und Alkoholismus sowie Migrationshintergrund und Zugehörigkeit zu 
einer ethnischen Minderheit (siehe: Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms
explained).

Materielle Unterversorgung
Eine Person gilt dann als materiell unterversorgt, wenn sie sich Waren und Dienstleistungen 
nicht leisten kann, die in dem Land, in dem sie lebt, als Voraussetzung für einen 
angemessenen Lebensstandard angesehen werden. Dazu zählen Personen, die einer 
ernsthaften wirtschaftlichen Belastung ausgesetzt sind, sich elementare langlebige 
Konsumgüter nicht leisten können, unter schlechten Wohnverhältnissen leben oder nicht am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen können (Freizeitaktivitäten, Urlaub). Das Maß der 
materiellen Unterversorgung stellt einen zusätzlichen Blickwinkel in Bezug auf die Armut dar 
und ergänzt damit die herkömmlichen Einkommensmesswerte (siehe: Social Protection, 
Social Inclusion Glossary: Key terms explained).
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Eurostat definiert die Armutsgefährdungsquote als den Anteil der Personen mit einem 
verfügbaren Äquivalenzeinkommen (equivalised disposable income) von weniger als 60 % 
des nationalen medianen Äquivalenzeinkommens (median) nach Sozialtransfers (wie 
Leistungen der Sozialversicherung). Dieser Indikator misst nicht Reichtum oder Armut, 
sondern das niedrige Einkommen im Vergleich zu anderen Bürgern des Landes, was nicht 
notwendigerweise einen niedrigen Lebensstandard impliziert. Die Armutsgefährdungsquote 
vor Sozialtransfers errechnet sich anhand des Anteils der Menschen, deren verfügbares 
Äquivalenzeinkommen vor Sozialtransfers unter der Armutsgefährdungsschwelle nach 
Sozialtransfers liegt. Renten wie Alters- und Hinterbliebenenrenten (Witwen- und 
Witwerrenten) gelten als Einkommen (vor Sozialtransfers) und nicht als Sozialtransfers 
(siehe: At risk of poverty rate).

Unterschied zwischen freien Berufen und selbständiger Tätigkeit

Freie Berufe
Laut ILO sind unter freien Berufen jene Dienstleistungen zu verstehen, die von häufig 
selbständigen Fachkräften wie Ärzten, Anwälten, Rechnungsprüfern, Architekten usw. 
erbracht werden (siehe: ILO thesaurus).

Die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen definiert freie Berufe wie folgt:
Diese Richtlinie betrifft auch freie Berufe, soweit sie reglementiert sind, die gemäß den 
Bestimmungen dieser Richtlinie auf der Grundlage einschlägiger Berufsqualifikationen 
persönlich, in verantwortungsbewusster Weise und fachlich unabhängig von Personen 
ausgeübt werden, die für ihre Kunden und die Allgemeinheit geistige und planerische 
Dienstleistungen erbringen. Die Ausübung der Berufe unterliegt möglicherweise in den 
Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit dem Vertrag spezifischen gesetzlichen 
Beschränkungen nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts und des in diesem Rahmen von 
der jeweiligen Berufsvertretung autonom gesetzten Rechts, das die Professionalität, die 
Dienstleistungsqualität und die Vertraulichkeit der Beziehungen zu den Kunden gewährleistet 
und fortentwickelt.

Selbständige
Eurostat sieht dafür zwei Definitionen vor (siehe: Selbständige):
 Selbständiger mit Arbeitnehmern: Selbständige mit Arbeitnehmern werden definiert als 

Personen, die in ihrem eigenen Geschäft oder Gewerbebetrieb, in ihrer freiberuflicher 
Praxis oder im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb in der Absicht, einen Gewinn zu 
erzielen, arbeiten und die mindestens eine weitere Person beschäftigen.

 Selbständiger ohne Arbeitnehmer: Selbständige ohne Arbeitnehmer werden definiert als 
Personen, die in ihrem eigenen Geschäft oder Gewerbebetrieb, in ihrer freiberuflicher 
Praxis oder im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb in der Absicht, einen Gewinn zu 
erzielen, arbeiten, ohne eine weitere Person zu beschäftigen.

Das Wörterbuch für Arbeitsbeziehungen in der EU (European Industrial Relations Dictionary 
- siehe: Self-employed person) definiert Selbständige als unabhängige Arbeitskräfte, die im 
Gegensatz zu Arbeitnehmern, die einem Arbeitgeber unterstellt und von ihm abhängig sind, in 
keinem Abhängigkeitsverhältnis zu Arbeitgebern stehen. Der Begriff des Arbeitnehmers 
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impliziert ein Element der wirtschaftlichen Abhängigkeit, da Arbeitnehmer auf den Unterhalt 
durch den Arbeitgeber angewiesen sind. Doch Selbständige befinden sich insofern in einer 
ähnlichen Situation, als sie für ihren Unterhalt nicht weniger auf ihre Arbeit angewiesen sind, 
auch wenn sie durch ihre Auftraggeber oder Kunden bezahlt werden.
Generell wird davon ausgegangen, dass sich Selbständige auf eine Reihe von Berufen 
konzentrieren: Landwirte, Akademiker, Ladeninhaber, mithelfende Ehegatten und 
Bauarbeiter. Folglich gibt es zahlreiche Kategorien von Selbständigen, und es bestehen 
deutliche Unterschiede zwischen ihnen; z. B. zwischen freien Berufen, Beschäftigten in Hotels 
und Restaurants sowie mithelfenden Ehegattinnen.


