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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass eine bessere allgemeine soziale Sicherheit bereitgestellt und eine 
Sozialversicherung für Selbstständige gefördert werden muss; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, die Sozialversicherungsrechte und die Sozialschutzrechte 
personenbezogen zu gestalten, anstatt sie vom Arbeitsvertrag abhängig zu machen, um so 
einen angemessenen sozialen Schutz für alle, nämlich Selbstständige und Arbeitnehmer, 
unabhängig von der Art ihres Vertrags oder ihres Beschäftigungsstatus, zu ermöglichen; 

2. betont, dass vor allem selbstständige Frauen, was den individuellen Zugang zu und die 
Ausübung von Sozialversicherungsrechten angeht, Schwierigkeiten gegenüberstehen, und 
dass diese Schwierigkeiten langfristig eine negative Auswirkung auf den Erwerb von 
Sozialversicherungsrechten haben; fordert die Mitgliedstaaten auf, administrative 
Hindernisse abzubauen, auf die Selbstständige beim Zugang zu sozialer Sicherheit stoßen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, Gruppenversicherungen für Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten zu fördern und zu unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Zugang zu kollektiven und solidarisch geprägten Versicherungs- sowie Renten- und 
Pensionssystemen für Selbstständige zu gewährleisten;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verfügbarkeit erschwinglicher 
Kinderbetreuungseinrichtungen sicherzustellen und den Zugang für Selbstständige zu 
einschlägigen steuerlichen oder sozialen Vorteilen in Bezug auf Kinderbetreuung zu 
gewährleisten;

5. fordert die Kommission auf, eine weitreichende Überarbeitung der Richtlinie 2010/41/EU 
1 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, 
die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, vorzuschlagen, um bessere Mindestrechte 
in Bezug auf den Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub zu gewährleisten;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Vereinbarkeit von Beruf und Pflegeverantwortung zu 
erleichtern, indem Arbeitnehmern Flexibilität in Bezug auf die Arbeitszeit und den 
Arbeitsort geboten wird, um zu vermeiden, dass ihre einzige Möglichkeit auf Flexibilität 
in der abhängigen Selbstständigkeit besteht;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geschlechterspezifisch verlässliche, 
genaue und vergleichbare Daten zu erheben sowie die Lage und den sozialen Schutz von 
Selbstständigen sowie sich auf die Selbstständigkeit auswirkende Tendenzen des 
Arbeitsmarkts genau zu beobachten, indem unter anderem Fragen zur Selbstständigkeit in 
die Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union aufgenommen werden.

                                               
1 ABl. L 180 vom 15. Juli 2010, S. 1.


