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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über sozialen Schutz für alle, einschließlich der Selbstständigen
(2013/2111(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 6 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV),

– gestützt auf die Artikel 9, 53, 151 bis 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

gestützt auf die Artikel 5, 15, 16, 27, 31, 34 und 35 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union,

– gestützt auf die Artikel 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 und 23 der (überarbeiteten) Europäischen 
Sozialcharta,

– in Kenntnis des IAO-Übereinkommens Nr. 102 (1952) über Mindestnormen der sozialen 
Sicherheit,

– in Kenntnis des IAO-Übereinkommens Nr. 117 (1962) über die grundlegenden Ziele und 
Normen der Sozialpolitik,

– in Kenntnis des IAO-Übereinkommens Nr. 121 (1964) über Leistungen bei 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten; das Übereinkommen Nr. 128 (1967) über 
Leistungen bei Invalidität, Alter und an Hinterbliebene; das Übereinkommen Nr. 130 
(1969) über ärztliche Betreuung und Krankengeld; das Übereinkommen Nr. 168 (1988) 
über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit und das 
Übereinkommen Nr. 183 (2000) über die Überarbeitung des Übereinkommens über 
Mutterschutz,

– in Kenntnis der IAO-Empfehlung aus dem Jahr 2012 zu den nationalen sozialen 
Basisschutzsystemen,

– in Kenntnis des „World Social Security Report (2010/11)“ (Bericht über weltweiten 
Sozialschutz) der IAO aus dem Jahr 2010 mit dem Titel „Providing coverage in times of 
crisis and beyond“ (Sozialschutz in Zeiten der Krise und darüber hinaus)1,

– in Kenntnis des IAO-Berichts vom November 2003 mit dem Titel „Social protection: a 
life cycle continuum investment for social justice, poverty reduction and development“ 
(Sozialschutz: eine lebenslange kontinuierliche Investition für soziale Gerechtigkeit, 
Armutsverringerung und Entwicklung)2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und 

                                               
1 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--en/index.htm.
2 http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf.
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des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. Juli 2010 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung 
der Richtlinie 86/613/EWG des Rates2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf3,

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 24. Juni 1992 über gemeinsame Kriterien für 
ausreichende Zuwendungen und Leistungen im Rahmen der Systeme der sozialen 
Sicherung (92/441/EWG)4,

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 27. Juli 1992 über die Annäherung der Ziele 
und der Politiken im Bereich des sozialen Schutzes (92/442/EWG)5,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Dezember 1999 über den Ausbau 
der Zusammenarbeit zur Modernisierung und Verbesserung des Sozialschutzes6,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Sozialschutz vom 10. Februar 2011 mit dem 
Titel „Bewertung der sozialen Dimension der Strategie Europa 2020“7,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „Europa 
2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(COM(2010)2020),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 16. Februar 2012 mit dem Titel 
„Weißbuch – Eine Agenda für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und 
Renten“ (COM(2012)0055),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 8. Januar 2013 über Beschäftigung und 
soziale Entwicklungen in Europa 2012 („Employment and social developments in Europe 
2012“)8,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 20. August 2012 mit dem Titel 
„Sozialschutz in der Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union“ 
(COM(2012)0446),

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission vom 22. November 2006 mit dem Titel „Ein 
moderneres Arbeitsrecht für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ 

                                               
1 ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1.
2 ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1.
3 ABl. L 303 vom 2.12.2000 S. 16.
4 ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 46. 
5 ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 49.
6 ABl. C 8/05 vom 12.1.2000, S. 7.
7 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06624-ad01.en11.pdf.
8 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7315.



PR\1004729DE.doc 5/15 PE519.788v01-00

DE

(COM(2006)0708),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
29. April 2010 zum Thema „Neue Trends bei der selbstständigen Erwerbstätigkeit: der 
Sonderfall der wirtschaftlich abhängigen selbstständigen Erwerbstätigkeit“ (SOC/344)1,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
21. März 2013 zu dem Thema „Missbrauch des Status der Selbstständigkeit“ (INT/628)2,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. Oktober 2008 über eine Empfehlung 
der Kommission zur aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten 
Personen (COM(2008)0639) und seiner Entschließung vom 6. Mai 2009 zur aktiven 
Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen3,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2009 (COM(2009)0545) 
und seiner Entschließung vom 20. Mai 2010 über langfristig tragfähige öffentliche 
Finanzen für eine sich erholende Volkswirtschaft4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2010 zu atypischen Verträgen, 
gesicherten Berufslaufbahnen, Flexicurity und neuen Formen des sozialen Dialogs5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. März 2006 zu Sozialschutz und sozialer 
Eingliederung (2005/2097(INI))6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2010 zu der Bedeutung des 
Mindesteinkommens für die Bekämpfung der Armut und die Förderung einer integrativen 
Gesellschaft in Europa7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. September 2013 zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit: Mögliche Auswege (2013/2045(INI))8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Oktober 2008 zur Stärkung der 
Bekämpfung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Mai 2007 zu dem Thema 
„Menschenwürdige Arbeit für alle fördern“10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Juli 2007 zu einem modernen Arbeitsrecht 
für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts11,

                                               
1 CESE 639/2010 - SOC/344.
2 CESE 2063/2012 - INT/628.
3 ABl. C 212 E vom 5.8.2010, S. 23.
4 ABl. C 161 E vom 31.5.2011, S. 112.
5 ABl. C 351 E vom 2.12.2011, S. 39.
6 ABl. C 291 E vom 30.11.2006, S. 304.
7 ABl. C 70 E vom 8.3.2012, S. 8.
8 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0365.
9 ABl. C 9 E vom 15.1.2010, S. 1.
10 ABl. C 102 E vom 24.4.2008, S. 321.
11 ABl. C 175 E vom 10.7.2008, S. 401.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2011 zur Zukunft der 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2011 zu der Europäischen 
Plattform zur Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung (2011/2052(INI))2,

– Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. Mai 2013 über eine Agenda für 
angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten (2012/2234(INI))3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Juni 2013 zu der Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Sozialinvestitionen für Wachstum und sozialen 
Zusammenhalt – einschließlich Durchführung des Europäischen Sozialfonds 2014–2020“ 
(2013/2607(RSP))4,

– unter Hinweis auf die Studie vom Mai 2013 über „Social protection rights of 
economically dependent self-employed workers“ (Sozialschutzrechte von wirtschaftlich 
abhängigen Selbstständigen), die vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten des Parlaments in Auftrag gegeben wurde5,

– in Kenntnis des Berichts der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen (Eurofound) aus dem Jahr 2013 über „Self-employed or not 
self-employed? Working conditions of economically dependent workers“ (Selbstständig 
oder nicht selbstständig? Arbeitsbedingungen wirtschaftlich abhängiger Selbstständiger)6,

– in Kenntnis des Eurofound-Berichts vom 2. März 2009 über „Self-employed workers:
industrial relations and working conditions“ (Selbständige: wirtschaftliche Beziehungen 
und Arbeitsbedingungen)7,

– in Kenntnis des vergleichenden Eurofound-Berichts vom April 2013 über „Social 
partners’ involvement in unemployment benefit regimes in Europe“ (Die Beteiligung der 
Sozialpartner an Regelungen für Arbeitslosenleistungen in Europa)’8,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten und der Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter (A7-0000/2013),

A. weist darauf hin, dass das Recht auf soziale Sicherheit ein grundlegendes Menschenrecht 
und untrennbarer Bestandteil des Europäischen Sozialmodells ist, sowie in Erwägung 
dessen, dass die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) Empfehlungen zur nationalen 

                                               
1 ABl. C 33 E vom 5.2.2013, S. 65.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0495.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0204.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0266.
5 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570.
6 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm.
7 http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm.
8 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm.
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Politik der sozialen Grundsicherung, mit denen grundlegende Persönlichkeitsrechte auf 
soziale Sicherheit und ein für ein menschenwürdiges Leben genügendes Einkommen 
sichergestellt werden sollen, angenommen hat;

B. in der Erwägung, dass soziale Absicherung eine Investition in die Menschen darstellt, die 
es ihnen gestattet, sich an Änderungen im Arbeitsmarkt anzupassen, die vor Armut und 
sozialer Isolation schützt und bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt hilft; in der 
Erwägung, dass soziale Absicherung als die Wirtschaft stabilisierende und antizyklische 
Maßnahme wirkt, aufgrund derer Nachfrage und Verbrauch im Binnenmarkt steigen;

C. weist darauf hin, dass aufgrund von Bemühungen zur Bewältigung der Krise die 
öffentlichen Finanzen in den Mitgliedsstaaten gerade zu dem Zeitpunkt gekürzt wurden, 
als wegen der plötzlich gestiegenen Zahl von Arbeitslosen der entsprechende Bedarf an 
sozialen Leistungen gestiegen war und die Haushalte der staatlichen Sozialversicherung 
zusätzliche Kürzungen erlitten, da aufgrund von vielen Entlassung oder Lohnkürzungen 
die Sozialabgaben sanken und damit eine echte Gefahr für das Europäische Sozialmodell 
entstand;

D. in der Erwägung, dass der Umfang der sozialen Absicherung in den EU-Mitgliedstaaten 
noch immer ungenügend ist und Missbrauch von sozial schwachen Beschäftigten in der 
EU noch immer häufig auftritt sowie dass die Segmentierung der Arbeitsmärkte mit 
extrem variierendem Niveau der Absicherung je nach Art von Arbeitsvertrag oder 
Beschäftigungsverhältnis eine erschütternde Realität darstellt, die zu sozialer 
Unangemessenheit und Ungleichheit führt;

E. weist darauf hin, dass der Großteil der traditionellen sozialen Absicherung und 
insbesondere die Sozialversicherung ebenso wie die Arbeitsgesetzgebung entstanden sind, 
um der Notwendigkeit zur Absicherung von sozialen und arbeitsrechtlichen Belangen von 
abhängigen Beschäftigten Rechnung zu tragen, und daher die Gefahr entsteht, dass mit 
dem Wandel der Beschäftigungsverhältnisse und dem immer häufigeren Auftreten von 
freiberuflicher Arbeit die neuen Gruppen der Beschäftigten nicht angemessen abgesichert 
sind;

F. in der Erwägung, dass es notwendig ist, klar den Begriff der Scheinselbständigkeit zu 
definieren, und so die Missbrauchsmöglichkeiten einzudämmen, weil sonst die sozialen 
Rechte der Beschäftigten verletzt werden, der Wettbewerb verzerrt wird und die Gefahr 
von Sozialdumping entsteht;

G. in Erwägung, dass die Art der Beschäftigung von abhängig beschäftigten Selbstständigen 
sich nicht wesentlich von derjenigen abhängig Beschäftigter unterscheidet und daher 
deren Rechte auf soziale und arbeitsrechtliche Absicherung deutlich ähnlicher denen von 
abhängig Beschäftigten sein sollte;

Soziale Absicherung für alle

1. betont, dass es notwendig ist, die Systeme der sozialen Absicherung auszuweiten und zu 
modernisieren, um eine angemessene soziale Absicherung für alle zu erreichen, die auf 
den Prinzipien der universellen Zugänglichkeit und Nichtdiskriminierung sowie der 
Fähigkeit flexibel auf Wandel in Demografie und Arbeitsmarkt zu reagieren beruht;
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2. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine verantwortungsvolle und nachhaltige 
Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme zu sorgen, besonders unter den 
Bedingungen der wirtschaftlichen Krise, um die Angemessenheit der sozialen 
Unterstützungen sicherzustellen, wobei nicht vergessen werden darf, dass es eine der 
wichtigsten Eigenschaften der sozialen Investitionen ist, Bedingungen zur Vereinbarung 
von sozialen und wirtschaftlichen Zielen zu schaffen, weswegen sie nicht als Ausgaben 
gewertet werden sollten, sondern zunächst als Investitionen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine minimale soziale Absicherung zu sorgen, die ein 
minimales, von dem Land festgelegtes Grundeinkommen sicherstellt sowie die 
Möglichkeiten, die grundlegenden sozialen Garantien, besonders in Fällen von Krankheit, 
Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft oder Behinderung wahrzunehmen, um die Überwindung 
von Armut und sozialer Isolation in den Mitgliedstaaten zu ermöglichen; fordert die 
Mitgliedstaaten ebenfalls auf, Strategien zum Ausbau der sozialen Absicherung in 
Hinblick auf die Empfehlungen der ILO zu erstellen;

4. betont, dass eine funktionierende soziale Absicherung auch Maßnahmen umfassen sollte, 
mit denen der Empfänger der Unterstützung zur Integration in den Arbeitsmarkt motiviert 
wird, wobei die Beschäftigungsquote nicht durch eine Absenkung des Niveaus der 
sozialen Absicherung erhöht werden soll;

5. fordert die Mitgliedstaaten zu größeren Anstrengungen bei der Erhöhung der 
Beschäftigungsquote von Jugendlichen auf und dafür zu sorgen, dass junge Arbeitnehmer 
nicht durch Einschränkung ihrer Rechte auf soziale Absicherung diskriminiert werden;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, besondere Aufmerksamkeit der sozialen Absicherung der 
sozial schwächsten Personengruppen wie Arbeitslose, Behinderte, Alleinerziehende, 
Jugendliche, Rentner und andere zuzuwenden; fordert die Mitgliedstaaten ebenfalls dazu 
auf, sicherzustellen, dass soziale Dienstleistungen allen sozial besonders schwachen 
Personen zugänglich sind, ebenso Personen, die langfristiger Fürsorge bedürfen, 
besonders im ländlichen Raum;

7. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission dazu auf, Maßnahmen im Kampf gegen 
die Diskriminierung der Frau auf dem Arbeitsmarkt und bei der sozialen Absicherung zu 
ergreifen, damit die Entlohnung von Frauen und soziale Leistungen nicht geringer sind als 
die von Männern und dass der Schutz der Mutterschaft sichergestellt wird; und fordert den 
Rat auf, die Annahme der Richtlinie zu Urlaub bei Schwangerschaft und Kindsgeburt zu 
beschleunigen;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete Maßnahmen zur Beseitigung von Armut und 
sozialer Isolation zu ergreifen, einschließlich der Sicherstellung von angemessenem 
Minimaleinkommen und sozialen Sicherungssystemen, die sich auf verschiedene 
nationale Praktiken stützen wie kollektive Verträge oder Rechtsakten der Mitgliedstaaten;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiver gegen illegale Arbeit und Arbeit ohne Garantien 
vorzugehen und eine angemessene soziale Absicherung aller Beschäftigten zu 
gewährleisten; gleichfalls dürfen Fälle nicht toleriert werden, in denen zum Zweck von 
Einsparungen das übliche Einstellungsverfahren durch atypische Arbeitsverträge ersetzt 
wird, einhergehend mit einer Reduzierung der sozialen Sicherheit der Beschäftigten;
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10. fordert die Kommission auf, die Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit zu überprüfen und lenkt das Augenmerk der Mitgliedstaaten darauf, dass, wenn 
man den Missbrauch mit sozialen Leistungen eingrenzen will, dies nicht durch 
Anwendung diskriminierender Maßnahmen zur Beschränkung der sozialen Absicherung 
von Arbeitsmigranten geschehen soll, sondern im Gegenteil allen Arbeitsmigranten 
gleiche Rechte auf soziale Sicherheit und die Möglichkeiten zu deren Erwerb eingeräumt 
werden sollten;

11. fordert die Kommission auf, aus der Position der Europäischen Union zu untersuchen, ob 
mit den jüngsten Änderungen der Arbeitsgesetzgebung zur Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes in den Mitgliedstaaten die soziale Sicherheit der Beschäftigten nicht 
unbegründet reduziert und die Prinzipien der Flexibilität sowie Sicherheit verletzt wurden;

12. fordert die Kommission nachdrücklich dazu auf, in alle ihre Vorschläge vier Ziele für 
angemessene Arbeit einzubeziehen, wie sie in der Tagesordnung der ILO festgelegt 
wurden und in den Überblick zum jährlichen Wachstum vier in den Empfehlungen der 
ILO festgelegten Ziele zur sozialen Mindestsicherung einzubeziehen, um zu erreichen, 
dass allen Beschäftigten in Europa ein ganzes Leben lang wenigstens eine 
Mindestsicherung zugesagt wird;

Soziale Sicherheit von selbständig erwerbstätigen Personen

13. merkt an, dass Selbstständigkeit zweifellos als Mittel zur Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes anzuerkennen ist, mit deren Anwendung Arbeitsplätze geschaffen werden 
und die Arbeitslosigkeit reduziert wird sowie deren positive Ausweitung von 
entsprechenden Maßnahmen zur sozialen Sicherheit der selbständig tätigen Personen 
begleitet werden soll;

14. hält fest, dass aktualisierte und detailliertere statistische Informationen als die gegenwärtig 
verfügbaren notwendig sind, anhand derer verschiedene Aspekte zum Umfang der 
wirtschaftlichen Tätigkeit, zum Anteil am Arbeitsmarkt nach Sektor, sozialer Lage, Alter 
und Geschlecht von Selbständigen und verschiedenen Gruppen dieser betrachtet und 
bewertet werden können;

15. macht darauf aufmerksam, dass aufgrund des unzureichend definierten Begriffs der 
Selbständigkeit die Koordinierung der sozialen Absicherung der Selbständigen zwischen 
den Mitgliedstaaten enorm erschwert wird und deswegen das Recht der Beschäftigten auf 
Freizügigkeit beeinträchtigt werden kann;

16. fordert die Kommission auf, das System von Definitionen auszubauen, anhand derer man 
die atypischen Beschäftigungsformen juristisch detailliert definieren könnte, deren Art 
und die verschiedenen Formen, insbesondere die Selbständigkeit als am weitesten 
verbreitete Komponente - so könnte man Arbeitsrecht und Maßnahmen der sozialen 
Absicherung an diese Beschäftigungsformen anpassen und die Möglichkeit erwägen, die 
soziale Absicherung der selbständig beschäftigten Personen angemessen zu 
reglementieren; es ist zudem erforderlich, Scheinselbständigkeit klar zu identifizieren und 
bei Feststellung solcher Fälle den Arbeitgeber zu sanktionieren;

17. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf anzustreben, dass Scheinselbständigkeit 
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nicht als Mittel unlauteren Wettbewerbs und als Weg zur Vermeidung von den 
Beschäftigten zustehenden Arbeits- und sozialen Garantien benutzt wird und dass die 
arbeitsrechtlichen Bedingungen und sozialen Rechte der abhängig beschäftigten 
Selbständigen möglichst wenig davon abhängen, unter welchem Status sie arbeiten: Als 
abhängig Beschäftigte oder als Selbständige; fordert andererseits dazu auf, so zu handeln, 
dass völlige Gleichstellung von Selbständigen und abhängig Beschäftigten vermieden 
wird, und dass die Vorzüge der Selbständigkeit und ähnlicher wirtschaftlicher Aktivitäten 
nicht verloren gehen und diese zur Entwicklung der Wirtschaft und der Qualität von 
Dienstleistungen beitragen können;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, die soziale Absicherung in Fällen der Altersvorsorge, 
Behinderung, Mutterschaft/Vaterschaft und Arbeitslosigkeit dahingehend zu erweitern, 
dass sie besser für die Personenkreise der selbständig Erwerbstätigen geeignet ist, 
besonders für diejenigen, deren Arbeitsform dem abhängigen Beschäftigungsverhältnis 
nahekommt;

19. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, sicherzustellen, dass Personen, die 
den Status einer selbständig erwerbstätigen Person einnehmen wollen, zwingend 
angemessene Informationen darüber erhalten, wie sich aufgrund dieser Position ihre 
soziale Sicherheit und arbeitsrechtliche Lage verändert, ebenso über andere Rechte und 
Pflichten, die mit dieser Wirtschaftstätigkeit einhergehen;

20. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission dazu auf, die sozialen Partner allseitig in 
den Prozess der Entwicklung und Modernisierung der sozialen Absicherung 
einzubeziehen sowie den sozialen Dialog innerhalb der EU und auf nationaler Ebene 
auszudehnen; fordert ferner die sozialen Partner dazu auf, Fragen zur sozialen Sicherheit 
und zum Arbeitsrecht von selbständig erwerbstätigen Personen auf die Tagesordnung zu 
setzen;

21. beauftragt den Vorsitzenden, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übergeben.
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BEGRÜNDUNG

I. Soziale Absicherung für alle

Soziale Sicherheit ist die Grundlage des Europäischen Sozialmodells, deren wichtigste 
Funktion die Förderung der sozialen Integration, sozialer Gerechtigkeit und die Sicherstellung 
des Einkommens sowie Zugangs zu qualitativen Dienstleistungen in den Bereichen Bildung 
und Gesundheitsfürsorge ist; Für die Politik der sozialen Sicherheit ist im Wesentlichen jeder 
Mitgliedstaat nach dem Subsidiaritätsprinzip verantwortlich, wobei jedoch auf der Ebene der 
EU eine offene Koordinierungsmethode festgelegt wurde - ein freiwilliger Prozess politischer 
Zusammenarbeit, gegründet auf Übereinstimmungen wegen gleicher Ziele und gemeinsamer 
Kennziffern. Eines der wichtigsten Ziele der sozialen Absicherung ist die Steigerung der 
Gleichberechtigung und der Effektivität der Dienstleistungen, wobei zugleich die soziale 
Integration und Kohäsion gefördert wird als Grundlage für integratives, nachhaltiges 
Wachstum und die Reduzierung von Armut. Diese Ziele entstehen bereits unmittelbar 
angesichts der grundlegenden Werte der Europäischen Union1.

Eine effektive soziale Absicherung ist notwendig, damit die Gesellschaften den 
Herausforderungen der Globalisierung begegnen und sie sich an den Wandel anpassen 
können. Eine Sozialversicherung, die von der Arbeit abhängig ist, bleibt das grundlegende 
Element des Systems der sozialen Sicherheit, jedoch wird diese noch nicht für alle Einwohner 
sichergestellt. Eine umfassende soziale Absicherung gemäß Konvention Nr. 102 zu 
minimalen Standards der sozialen Sicherheit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), 
die alle Bereiche der sozialen Sicherheit wenigstens auf dem Niveau minimaler Leistungen 
umfasst, ist noch nicht allen zugänglich, daher ist es notwendig, jedem Menschen wenigstens 
eine minimale soziale Sicherheit zu geben. Die soziale Mindestsicherung (Social Protection 
Floors) als integrierte Sozialpolitik, mit der angestrebt wird, allen Einwohnern ein 
Einkommen zu sichern, ebenso Möglichkeiten zur Nutzung der grundlegenden sozialen 
Dienstleistungen, mit besonderer Aufmerksamkeit für die sozial schwachen Gruppen der 
Gesellschaft (Arbeitslose, Behinderte, Alleinerziehende, Jugendliche, Rentner, junge Familien 
u.a.). weist darauf hin, dass ebenfalls Garantien für Mindesteinkommen gegeben werden 
sollten, die eine wichtige Rolle bei der Umverteilung des Reichtums und der Sicherstellung 
von Solidarität und sozialer Gerechtigkeit spielen, und die, insbesondere in Krisenzeiten, 
antizyklisch wirken, indem sie zusätzliche Ressourcen zur Stärkung der Nachfrage und des 
Verbrauchs im Binnenmarkt zur Verfügung stellen.

Leistungen der sozialen Absicherung können als angemessen betrachtet werden, wenn 
sie dazu beitragen, die erklärten Ziele der Sozialpolitik zu erreichen, z.B. die Sicherung der 
Grundbedürfnisse der Menschen bei der Bewältigung grundlegender Risiken, und wenn sie 
ermöglichen, einen Ausgleich zwischen den im beruflichen Leben eingezahlten Leistungen,
Steuern oder Abgaben zu erreichen, der als "richtig" sozialadäquat gehalten werden kann.

Europas soziale Sicherungssysteme müssten dabei helfen, sich vor Gefahren und 
ärmlichen Einkommen zu schützen und ebenfalls die Ungleichheit in den EU-Mitgliedstaaten 
zu verringern, aber aufgrund ständiger wirtschaftlicher Probleme, die aus der Finanzkrise 
entstehen, muss man schwierige Fragen bezüglich der Finanzierung der Systeme lösen. In den 
                                               
1 Mitteilung der Kommission vom 20. August 2012 mit dem Titel „Sozialschutz in der Entwicklungszusammenarbeit der 
Europäischen Union“ (COM(2012)0446.
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Zeiten der wirtschaftlichen Krise wurden in den EU-Mitgliedstaaten die öffentlichen Finanzen 
der Mitgliedstaaten gekürzt, wogegen erhöhte sich aber die Zahl der Arbeitslosen, die soziale 
Unterstützung benötigen. Außerdem sanken die Abgaben, die für die soziale Absicherung 
vorgesehen waren, aufgrund gestiegener Arbeitslosigkeit und gesunkener Löhne, weswegen 
eine Gefahr für das Europäische Sozialmodell entstand. Es ist ebenfalls wichtig anzumerken, 
dass mit dem Druck auf die nationalen Haushalte und der Kürzung von Renten und anderen 
sozialen Leistungen, vor allem sozial schwache Menschen darunter litten und viele von ihnen 
unterhalb der Armutsgrenze gelangten. Also wurde bei den Versuchen, die Krise unter der 
Priorität der Konsolidierung der Finanzen zu bewältigen, nicht genügend auf den 
sozialpolitischen Aspekt geachtet und die Mitgliedstaaten zollten den in der Strategie "Europa 
2000" umrissenen Zielen zu den Gebieten Soziales, Beschäftigung und Bildung nicht die 
notwendige Aufmerksamkeit.

Die Mitgliedstaaten sollten zum Erreichen von nachhaltiger und effektiver sozialer 
Absicherung Strategien zur Entwicklung der nationalen sozialen Sicherheit im Hinblick auf 
die Empfehlungen der ILO erstellen. Eines der wichtigsten Ziele der Strategie zur 
Entwicklung der sozialen Absicherung sollte die Sicherstellung von sozialen Investitionen 
und deren Effektivität sein, denn dies schafft die Bedingungen, um soziale und wirtschaftliche 
Interessen zu vereinbaren, weswegen sie nicht als Ausgaben, sondern zunächst als 
Investitionen bewertet werden, die sich durch produktivere Arbeit und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum auszahlen.

II. Selbständig Erwerbstätige und deren soziale Absicherung

1. Die Bedeutung, Entwicklung und neue Formen von selbständiger Arbeit als Form der 
Erwerbstätigkeit

Die beispielhafte Initiative "Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungsmöglichkeiten" 
der Strategie ES 2020 erkennt die selbständige Erwerbstätigkeit als wichtigen Faktor bei der 
Schaffung neuer  Arbeitsplätze an, wobei die Mitgliedstaaten angewiesen werden, 
Maßnahmen zu beseitigen, die vor der Selbständigkeit abschrecken.

Selbständige Beschäftigung weitet sich zurzeit stark aus und erhält verschiedene neue 
Erscheinungsformen. Im Jahr 2012 arbeiteten 32,8 Millionen Menschen in der EU als 
Selbständige, was 15% aller Beschäftigten in den EU-Ländern entspricht. Die größten 
Ausmaße bei selbständiger Beschäftigung haben sich in Griechenland, Portugal und 
Rumänien herausgebildet; die geringsten in Luxemburg, Estland, Dänemark und Litauen1.
2010 vom 6. Juli 2010 in der Entschließung des EP wird betont, dass selbständige 
Erwerbstätigkeit, insbesondere bei jungen Arbeitnehmern und Frauen sowie in der 
Übergangsperiode vom Berufsleben in den Ruhestand, an Popularität gewinnt2.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Zusammensetzung der Kategorie von 
selbständig erwerbstätigen Personen stark verändert. Die Kategorie der selbständig 
erwerbstätigen Personen ist nach Rolle auf dem Arbeitsmarkt und Art der Tätigkeit sehr 
ungleichmäßig. Die Kategorie der abhängig selbständig beschäftigten Personen wird aufgrund 
der Notwendigkeit unterschieden, die sich ändernde Natur der selbständigen Erwerbstätigkeit, 
welche aufgrund von großem sozialen und wirtschaftlichen Wandel die traditionell in den 

                                               
1 The European Union Labour Force Survey, 2012.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0263.
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EU-Ländern akzeptierten Formen der Selbständigkeit überschreitet, besser zu verstehen1.

3. Es gibt keine klare Definition selbständiger Erwerbstätigkeit, die in der ganzen EU 
anerkannt ist.

Nicht genug, dass es keine EU-weit anerkannte eindeutige und allgemein anerkannte 
Definition der selbständigen Erwerbstätigkeit gibt, erschwerend kommt noch die genannte 
große Vielfalt an Formen selbständiger Erwerbstätigkeit hinzu. In der Internationalen 
Klassifizierung des Beschäftigungsstatus der ILO wird selbständige Erwerbstätigkeit als 
Tätigkeit definiert, bei der das dafür erhaltene Entgelt unmittelbar abhängig von dem Gewinn 
ist, der für produzierte Waren oder ausgeführte Dienstleistungen anfällt. Aus der 
geschichtlichen Perspektive werden anhand dieser Sicht drei wesentliche Gruppen von 
selbständig arbeitenden Personen unterschieden: Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen 
und Freiberufler.

Im direkten Verständnis sind selbständig Erwerbstätige diejenigen, die vor allem für 
sich selbst arbeiten und nicht für jemanden anderen, von dem sie abhängig sind. Auch wenn 
diese Definition sehr einfach erscheint, so sollte nicht ignoriert werden, dass selbständige 
Beschäftigung eine deutlich größere soziale und wirtschaftliche Vielfalt beinhaltet, die man 
nicht auf die gleiche Art und Weise behandeln kann.

Es gibt derzeit keine eindeutige in der ganzen Europäischen Union angewandte 
Definition, die klar aufzeigt, worin sich bona fide selbständig erwerbstätige Personen, die auf 
freiberuflicher Basis arbeiten von Scheinselbständigen unterscheiden. Jede zuständige 
Organisation und jede einzelne Einrichtung verwendet ein eigenes rechtliches oder sonstiges 
Regelwerk, das sich abhängig von dem Bereich in Rechtsprechung und Politik erheblich 
unterscheiden kann (Steuerrecht, soziale Sicherheit, Wirtschaftsrecht, Arbeitsmarkt, 
Versicherung)2.

Es gibt auch keine klare Definition von abhängig selbständiger Beschäftigung. Nur 
einige Länder Europas haben diese neue Zwischenkategorie zwischen Selbständigen und 
abhängig Beschäftigten kodifiziert. Der Hauptzweck dieser Kodifizierung ist es, dieser 
genannten Zwischenkategorie einen besseren Schutz zukommen zu lassen, ohne dass sie 
trotzdem mit abhängig Beschäftigten identifiziert werden.

4. Soziale Absicherung von selbständig Erwerbstätigen - allgemeine Überlegungen, warum 
dies ein Problem ist

Die Ausweitung der selbständigen Beschäftigung geht mit einer Reihe von Problemen 
im Zusammenhang mit der sozialen Absicherung und arbeitsrechtlichen Bedingungen einher.
Die traditionellen Systeme der sozialen Absicherung in Europa sind aus historischer Sicht für 
die Absicherung von abhängig Beschäftigten entstanden und sind zum Teil noch entsprechend 
ausgerichtet geblieben, so dass sie sich nur schwer für selbständig Erwerbstätige anpassen 
lassen.

Wenn man die Politik der EU-Länder im Hinblick auf Selbständige verallgemeinert, so 
wird deutlich, dass die selbständig Erwerbstätigen in einigen Ländern aufgrund höherer 
                                               
1 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Neue Trends bei der selbstständigen 

Erwerbstätigkeit: der Sonderfall der wirtschaftlich abhängigen selbstständigen Erwerbstätigkeit“. 29. April 2010, (SOC/344).
2 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema Missbrauch des Status der 

Selbstständigkeit. 21. März 2013, (INT/628).
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Sozialabgaben diskriminiert werden und sozial geringer abgesichert sind oder aber gerade 
aufgrund geringerer Sozialabgaben, die aber mit verminderten sozialen Garantien 
einhergehen. Dänemark ist wohl die einzige positive Ausnahme, wo selbständig 
Erwerbstätige die gleichen Rechte wie abhängig Beschäftigte haben1.

Die Politik der sozialen Sicherheit hinsichtlich der selbständig Erwerbstätigen wird noch 
dadurch erschwert, dass, wie erwähnt, diese Gruppe sehr inhomogen ist, und daher 
Absicherungsmechanismen, die einem Teil gelten, für einen anderen Teil irrational und 
inakzeptabel sein können. Zur Gruppe der selbständig Erwerbstätigen gehören einerseits 
Personen, die für sich selbst sorgen können, hochbezahlte Spezialisten bestimmter Bereiche, 
aber andererseits auch solche, deren Tätigkeit oder Dienstleistungen von nur einem 
Auftraggeber abhängen und dann auch solche, deren Erwerbstätigkeit sich überhaupt nicht 
von der abhängig Beschäftigter unterscheidet. Im ersten Fall können die Maßnahmen zur 
sozialen Absicherung, wie sie für abhängig Beschäftigte zur Anwendung kommen, 
überflüssig und inakzeptabel sein, wohingegen im zweiten Fall die Gefahr entsteht, dass die 
Erwerbstätigen nicht angemessen gegen soziale Risiken abgesichert sind.

5. Missbrauch mit dem Status der selbständigen Erwerbstätigkeit
Die ILO warnt im Voraus vor Missbrauch mit den Formen der selbständigen 

Erwerbstätigkeit, mit dem Rechte und Rechtsschutz der Arbeitnehmer, die normalerweise 
durch das Arbeitsverhältnis gewährleistet sind, umgangen werden. Die Fälle von Missbrauch 
sind vielfältig und reichen von der Vermeidung der Zahlung von Sozialabgaben, der 
Steuerhinterziehung, Verletzungen arbeitsrechtlicher Bestimmungen bis hin zu Schwarzarbeit.
Das verzerrt die Wettbewerbsbedingungen für echte Selbständige, Kleinstunternehmen und 
KMU.

Wenn eine selbständig erwerbstätige Person sich dazu entschließt, aus freiem Willen 
selbständig zu arbeiten, so hat sie das Recht zu dieser Entscheidung, muss aber über die 
möglicherweise geringeren sozialen Garantien informiert werden. weist daraufhin, dass das 
Problem mit Scheinselbständigen, die oftmals von ihren Arbeitgebern zur Arbeit unter 
unwürdigen Bedingungen gezwungen werden, immer größer wird. Daher ist es notwendig, 
nochmal die Position der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2010, dass 
die grundlegenden Rechte allen Erwerbstätigen unabhängig vom Berufsstand der 
Beschäftigung sichergestellt sein sollen, zu unterstreichen.

6. Geringerer Rechtsanspruch auf soziale Absicherung von selbständig Erwerbstätigen
In einer Vielzahl von Ländern nehmen Selbständige nur teilweise am Rentensystem teil.

Diese Haltung kann als rational angesehen werden, wenn es um hochbezahlte Berufsgruppen, 
die für sich selbst sorgen können, geht, doch bei abhängigen und, mehr noch, bei 
Scheinselbständigen entsteht hier die Gefahr der Altersarmut aufgrund geringer 
Rentenbeiträge und daraus resultierender niedriger Rente. Ähnliches kann man auch über 
Behindertenrenten sagen.

Selbständig Erwerbstätige sind gleichfalls weniger abgesichert im Fall von 
Mutterschaft/Vaterschaft. Selbständig Erwerbstätige haben nicht immer den erforderlichen 
Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub und andere damit zusammenhängende Rechte (z.B. in 

                                               
1 Bericht des Europäischen Beschäftigungsobservatoriums (2010).



PR\1004729DE.doc 15/15 PE519.788v01-00

DE

Zypern, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Polen)1. Auch in diesem Fall sollte 
die Absicherung der abhängig selbständig Erwerbstätigen besonders beachtet werden. Die 
Empfehlung, dass die Absicherung von Selbständigen bei Mutterschaft/Vaterschaft der von 
abhängig Beschäftigten angeglichen werden sollte, wurde von in jüngerer Zeit erfolgten 
Untersuchungen und Gutachten bestätigt2.

Noch geringer ist die Absicherung der selbständig Erwerbstätigen bei Arbeitslosigkeit.
Versicherungsbeiträge für die Arbeitslosenversicherung finden vor allem Anwendung bei 
abhängigen Beschäftigten. Nur in einigen Ländern mit sehr gut entwickelter sozialer 
Sicherheit kann man Schemata finden, die auch die selbständig Erwerbstätigen umfassen3.

7. Notwendigkeit eines kollektiven Handelns
Viele Selbständige verstehen, dass sie als Arbeitnehmer gefährdet sind. Sie sehen, dass 

sie nicht durch Kollektivverträge geschützt sind und der Markt ihre Probleme nur teilweise 
lösen kann. Das kann die Basis für kollektive Verpflichtungen zu erzwungener Solidarität 
sein. Dies ist eine Herausforderung für die Gewerkschaften, ihre Tätigkeit zu überdenken und 
sie so zu gestalten, dass die Interessen aller Erwerbstätigen berücksichtigt werden, ob dies nun 
ständig oder flexibel, typisch oder atypisch, abhängig, quasi-abhängig oder selbständig 
Beschäftigte sind4.

8. Probleme, die aus der Koordinierung der sozialen Absicherung entstehen
Verschiedene Definitionen werden nicht nur in den verschiedenen Ländern Europas 

verwendet, sondern auch innerhalb des EU-Rechts. Das Fehlen von Klarheit führt zu großen 
Problemen bei Arbeit in anderen Staaten. Da die nationalen europäischen Rechtssysteme nicht 
unter einander abgestimmt sind und eine klare Definition dafür fehlt, worin sich abhängige 
Beschäftigung von einer Dienstleistung unterscheidet, wird die Frage selbständiger 
Erwerbstätigkeit zum problematischen Thema, besonders in Fällen bei einer Tätigkeit in 
einem anderen Land 5.

                                               
1 Bericht der Kommission mit dem Titel „Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood“.

Europäische Kommission, GD Justiz, November 2012, S. 29.
2 Self-employed workers: industrial relations and working conditions. Eurofound 2009, S. 76.
3 World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond. International Labour Office –

Genf: ILO, 2010, S. 59.
4 Westerveld M. The „new self-employment: an issue for social policy? European Journal of Social Security, Band 14 (2012), 

Nr. 3, S.170–171.
5 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Missbrauch des Status der 

Selbstständigkeit“. 21. März 2013, (INT/628).


