
 

AD\1120789DE.docx  PE595.485v02-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
 

2016/2271(INI) 

28.3.2017 

STELLUNGNAHME 

des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 

zu der Digitalisierung der europäischen Industrie 

(2016/2271(INI)) 

Verfasserin der Stellungnahme: Marju Lauristin 

 



 

PE595.485v02-00 2/11 AD\1120789DE.docx 

DE 

PA_NonLeg 



 

AD\1120789DE.docx 3/11 PE595.485v02-00 

 DE 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass in Europa in der Branche der Informations- und 

Kommunikationstechnologie (IKT) gegenwärtig sechs Millionen Menschen beschäftigt 

sind; in der Erwägung, dass 40 % aller Arbeitnehmer in Europa unzureichende digitale 

Kompetenzen besitzen und Schwierigkeiten mit dem lebenslangen Lernen haben; in der 

Erwägung, dass die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung angepasst und 

weiter ausgebaut werden müssen, damit sie den Anforderungen des digitalen 

Arbeitsmarktes gerecht werden; 

B. in der Erwägung, dass es in der IKT-Branche im Bereich der Beschäftigung und 

Ausbildung ein großes geschlechtsspezifisches Gefälle gibt, das sich negativ auf die 

Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt auswirkt; 

C. in der Erwägung, dass der digitale Wandel der Industrie alle Bereiche der Branche tief 

durchdringt und auf dem Wege einer innovativen und nachhaltigen Erzeugung von Gütern 

bzw. einer entsprechenden Erbringung von Dienstleistungen die Wettbewerbsfähigkeit 

steigert, das Wirtschaftswachstum anregt und Arbeitsplätze und Wohlstand schafft, aber 

auch Herausforderungen mit sich bringt, die ein aktives Eingreifen der Behörden und der 

Sozialpartner erfordern, damit sich der digitale Wandel gerecht vollzieht; 

D. in der Erwägung, dass der relative Anteil der industriellen Wertschöpfung und der 

Arbeitsplätze in diesem Bereich seit Jahrzehnten sinkt, wodurch Ungleichgewichte in der 

Wirtschaft entstanden sind und sich in einigen Fällen negative Auswirkungen auf den 

gesellschaftlichen und regionalen Zusammenhalt ergeben haben; 

E. in der Erwägung, dass der digitale Wandel zu neuen vernetzten Beziehungen zwischen 

Personen, Gruppen, Maschinen und Systemen führen kann und dadurch Synergien 

zwischen menschlicher Kreativität und künstlicher Intelligenz entstehen können; 

F. in der Erwägung, dass durchschnittlich 9 % der Arbeitsplätze in sehr hohem Maße von 

einer Automatisierung bedroht sind, während bei weiteren 25 % der Arbeitsplätze die 

Hälfte der Aufgaben aufgrund von Automatisierung von einem erheblichen Wandel 

betroffen sein wird; 

G. in der Erwägung, dass der Kommission zufolge die Nachfrage nach hochqualifizierten 

Arbeitskräften mit Digitalkompetenzen weiter steigen wird und bis 2020 zu bis zu 

756 000 unbesetzten Stellen führen kann, wenn keine geeigneten Maßnahmen ergriffen 

werden, wodurch das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf das Spiel 

gesetzt werden; in der Erwägung, dass die Systeme der allgemeinen und beruflichen 

Bildung, wo dies erforderlich ist, überarbeitet werden sollten, damit der Bedarf des 

digitalen Arbeitsmarktes besser gedeckt und das Beschäftigungsniveau erhöht wird; 

H. in der Erwägung, dass Anpassungen an technische Entwicklungen sowie sich daraus 

ergebende Veränderungen der Arbeitswelt eine fortlaufende Aufgabe darstellen, die 
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Unternehmen, Gewerkschaften und Politiker für lange Zeit beschäftigen wird; in der 

Erwägung, dass eine der zentralen Herausforderungen darin besteht, die Systeme der 

allgemeinen und beruflichen Bildung an dem Bedarf des digitalen Arbeitsmarktes 

auszurichten und sicherzustellen, dass der digitale Wandel der Industrie nach wie vor eine 

Ergänzung der menschlichen Arbeit darstellt; 

1. hebt hervor, dass der digitale Wandel der Industrie große Herausforderungen und Chancen 

mit sich bringt – sowohl im Hinblick auf die Schaffung und den Verlust von 

Arbeitsplätzen als auch für die Arbeitsorganisation; betont, dass der digitale Wandel der 

Industrie ein gezieltes Vorgehen seitens der Kommission und der Mitgliedstaaten in 

Absprache mit den Sozialpartnern in der Beschäftigungs-, Sozial-, Bildungs- und 

Steuerpolitik sowie die Verbesserung von Tarifverhandlungen und die Bereitstellung einer 

modernen Infrastruktur erfordert; hebt hervor, dass der digitale Wandel der Industrie 

gelenkt werden sollte, damit er zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen beiträgt; 

2. weist darauf hin, dass bei neuen Arbeitsformen, die sich aus dem digitalen Wandel 

ergeben, der Arbeitsort häufig nicht mehr im Unternehmen liegt, wobei dies im Hinblick 

auf das geltende Arbeitsrecht, den Sozialschutz, Tarifverträge und auch das Prinzip der 

Gleichbehandlung am selben Arbeitsplatz problematisch ist; zeigt sich besorgt angesichts 

der Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der Industrie, etwa 

Scheinselbständigkeit und Null-Stunden-Verträge; betont, dass am gesamten digitalen 

Arbeitsmarkt für einen Schutz der Arbeitnehmer gesorgt werden muss; 

3. stellt fest, dass bei dem digitalen Wandel der Industrie ausgeprägte regionale Unterschiede 

bestehen, die sich auf Arbeitsplätze, Produktivität und Wachstum – insbesondere bei 

KMU – auswirken; stellt fest, dass es nicht nur eine regionale, sondern auch eine soziale 

Kluft im Hinblick auf den digitalen Wandel gibt und ebenfalls Unterschiede zwischen den 

Unternehmen bestehen; fordert daher, dass der Ausbau einer auf Inklusion ausgerichteten 

digitalen Infrastruktur, darunter auch der Breitbandzugang, verstärkt vorangetrieben wird 

und KMU, vor allem in strukturschwachen Gebieten, unterstützt werden; fordert die 

Union auf, Investitionen in die digitale Infrastruktur zu fördern und die europäischen 

Fonds besser dafür zu nutzen; betont, dass der allgemeine Internetzugang zu fördern ist, 

auch für benachteiligten Gruppen und Menschen, die in ländlichen Gebieten leben; 

4. vertritt die Auffassung, dass digitale Innovationen im öffentlichen Sektor und offene 

Standards ein Mittel darstellen, um der Konzentration von IT-Kenntnissen in einigen 

wenigen Unternehmen zu begegnen und um somit eine ausgewogene digitale Entwicklung 

in den Mitgliedstaaten zu fördern; 

5. betont, dass der Vernetzung und Zusammenarbeit bereits bestehender nationaler 

Initiativen im Bereich des digitalen Wandels, wie etwa Industrie 4.0, eine große 

Bedeutung zukommt, und fordert, dass derzeit zurückliegende Regionen und Branchen 

verstärkt unterstützt werden, damit für Chancengleichheit gesorgt und ein größerer 

wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt gefördert wird; weist auf das 

Potenzial hin, dass Zentren für digitale Kompetenzen im Hinblick auf die Unterstützung 

des digitalen Wandels der Industrie, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 

bestehenden Unternehmen und die Förderung von Unternehmensgründungen besitzen; 

6. weist darauf hin, dass es sich bei dem digitalen Wandel um ein komplexes Phänomen 

handelt, das auf auch europäischer Ebene Beachtung finden muss, um eine 
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Fragmentierung des Binnenmarktes zu vermeiden, und dass in diesem Kontext eine enge 

Zusammenarbeit mit nationalen und regionalen Interessenträgern wünschenswert ist; 

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit den 

Sozialpartnern regelmäßig zu überprüfen und zu bewerten, wie sich der digitale Wandel 

auf Qualität, Zahl und Art der Arbeitsplätze und die Nachfrage nach Kompetenzen und 

Qualifikationen auswirkt, und einschlägige politische Strategien entsprechend anzupassen, 

damit die Rechte der Arbeitnehmer geschützt werden, für einen fairen Wettbewerb 

gesorgt und sichergestellt wird, dass der digitale Wandel zu Erhöhung der Sozial- und 

Arbeitsstandards beiträgt; weist darauf hin, dass die Differenz aus der Schaffung und dem 

Verlust verschiedener Arten von Arbeitsplätzen, die sich aus dem digitalen Wandel der 

Industrie ergeben, Folgen für die finanzielle Tragfähigkeit der Sozialversicherungs-, 

Renten- und Arbeitslosenversicherungssysteme der Mitgliedstaaten haben kann; weist 

darauf hin, dass nicht alle künftigen Arbeitsplätze gleichermaßen durch den digitalen 

Wandel der Industrie beeinflusst werden und dass die Bedeutung menschlicher Interaktion 

nicht unterschätzt werden sollte; 

8. nimmt die Auswirkungen zur Kenntnis, die die neuen digital gestützten Geschäftsmodelle 

auf den Arbeitsmarkt und auf die Nachfrage nach digitalen Kompetenzen der 

Arbeitnehmer und nach Dienstleistern haben; hebt hervor, dass der digitale Wandel 

Möglichkeiten einer Rückverlagerung des verarbeitenden Gewerbes mit sich bringt; 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Rückverlagerungsstrategien 

auszuarbeiten, um Wachstum und Beschäftigung in der Union zu fördern; 

9. weist erneut darauf hin, dass der digitale Wandel die Gefahr in sich birgt, durch eine 

Vertiefung der digitalen Kluft die ungleiche Vermögensverteilung zu verschärfen, was 

dazu führen könnte, dass sich die Gesellschaft, die Mitgliedstaaten und die Regionen 

zwischen jenen aufspalten, die die Vorteile einer durch den digitalen Wandel bedingten 

Produktivitätssteigerung für sich zu nutzen wissen, und jenen, die nicht dazu in der Lage 

sind; fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, nach Wegen zu suchen, 

wie die durch Automatisierung wachsenden Ungleichheiten verringert werden können; 

10. nimmt die Chancen und die Herausforderungen zur Kenntnis, die sich aus der 

Digitalisierung der Industrie ergeben; nimmt die positiven Auswirkungen des digitalen 

Wandels der Industrie zur Kenntnis, da es vermehrt flexible Arbeitsmodelle gibt, die dazu 

beitragen können, Beruf und Privatleben besser zu vereinbaren, mehr Wahlmöglichkeiten 

durch Telearbeit zu schaffen und Personen aus ländlichen oder abgelegenen Gebieten den 

Zugang zum Arbeitsmarkt (sofern ihnen die erforderliche Infrastruktur zur Verfügung 

steht) zu ermöglichen, wodurch das Wirtschaftswachstum gefördert wird; nimmt zugleich 

zur Kenntnis, dass der durch den digitalen Wandel hervorgerufene Trend hin zu mehr 

Flexibilität dazu führen kann, dass die Gefahr unsicherer und prekärer Beschäftigung 

zunimmt; hebt hervor, dass die neuen Arbeitsformen nicht eingesetzt werden dürfen, um 

das geltende Arbeits- und Sozialrecht im Hinblick auf den Schutz der Arbeitnehmer- und 

Verbraucherrechte zu unterlaufen; weist darauf hin, dass herkömmliche Industriebereiche 

und Unternehmen in der Plattformwirtschaft auf gleicher Stufe stehen müssen; 

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Daten zu sammeln, um die 

Auswirkungen des digitalen Wandels auf Beschäftigungsformen und Arbeitsbedingungen 

zu überwachen und zu bewerten und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit 
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die rechtliche Situation von über Online-Plattformen tätigen Personen geklärt wird – 

wobei insbesondere zwischen Selbständigen und Beschäftigten zu unterscheiden ist – und 

die geltenden Rechtsvorschriften erforderlichenfalls angepasst werden, sodass alle 

Arbeitsplätze ordnungsgemäß durch das Arbeitsrecht abgedeckt werden; hebt hervor, dass 

alle Arbeitnehmer dieselben sozialen Rechte besitzen, die in den EU-Verträgen und der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind und die es zu wahren gilt, 

darunter das Recht auf Freizügigkeit, die Vereinigungsfreiheit, das Recht auf den 

Abschluss von Tarifverträgen und das Recht, gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen zu 

ergreifen; betont, dass ein angemessenes Regelungs- und Verwaltungsumfeld für die 

Plattformwirtschaft erforderlich ist, in dessen Rahmen den Rechten und Pflichten aller 

Interessenträgern Rechnung getragen wird; 

12. weist erneut darauf hin, dass der Begriff „Arbeitnehmer“ vom Gerichtshof der 

Europäischen Union auf der Grundlage eines durch bestimmte Merkmale wie 

Unterordnung, Vergütung und Art der Beschäftigung gekennzeichneten 

Beschäftigungsverhältnisses festgelegt wurde1; fordert Rechtssicherheit bezüglich des 

Begriffs „Beschäftigung“ im digitalen Arbeitsmarkt, damit für eine Einhaltung des 

Arbeits- und Sozialrechts gesorgt werden kann; stellt fest, dass alle in der 

Plattformwirtschaft beschäftigten Arbeitnehmer je nach Faktenlage entweder Angestellte 

oder Selbstständige und ungeachtet der Vertragsverhältnisse entsprechend einzustufen 

sind; 

13. ist besorgt, dass es innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede 

im Hinblick auf das Niveau der digitalen Kompetenzen der Arbeitnehmer gibt; betont, 

dass diese Lücken geschlossen werden müssen, da sie sich negativ auf die 

Entwicklungschancen und auf den Arbeitsmarkt auswirken; 

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass sich der 

digitale Wandel der Industrie und die sich daraus ergebende Zunahme neuer 

Arbeitsformen nicht negativ auf die Sozialversicherungsbeiträge auswirken und dass für 

alle Formen von Arbeit sämtliche Beiträge gezahlt werden; stellt fest, dass die Erhebung 

von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen durch digitale Lösungen erleichtert werden 

kann; 

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Anpassung des 

Regelungsrahmens für die digitale Wirtschaft die Sozialpartner regelmäßig einzubinden; 

fordert die Sozialpartner auf, Tarifverträge für die Plattformwirtschaft abzuschließen; 

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass Schulungsmaßnahmen zum 

Erwerb von Kompetenzen des 21. Jahrhunderts, vor allem digitale Kompetenzen, 

kritisches Denken, Problemlösungskompetenzen, Teamarbeit und die Nutzung von Big 

Data, zur Verfügung stehen, damit alle Bürger gleichberechtigt am digitalen Binnenmarkt 

teilhaben können; hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung von 

Querschnittkompetenzen hervor, die die Arbeitnehmer befähigen, fundierte 

Entscheidungen zu treffen, Initiativgeist zu entwickeln und Selbstbewusstsein aufzubauen; 

betont, dass die Arbeitgeber eine wichtige Aufgabe bei der Organisation und Finanzierung 

geeigneter Fortbildungen, über die die Arbeitnehmer ihre Qualifikationen und digitalen 

Kompetenzen erweitern können, übernehmen; macht insbesondere auf die Arbeitnehmer 

                                                 
1 Siehe EuGH, C-596/12, Randnr. 17, und EuGH, C-232/09, Randnr. 39. 
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aufmerksam, deren Arbeitsplätze aufgrund des derzeitigen digitalen Wandels der Industrie 

durch einen Wegfall bedroht sind; 

17. betont, dass lebenslanges Lernen im digitalen Zeitalter für alle Arbeitnehmer wichtig ist; 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmer, 

die ihren Arbeitsplatz verloren haben, falls gewünscht, rasch eine Fortbildung zum Erwerb 

digitaler Kompetenzen absolvieren können; fordert, dass die Systeme des sozialen 

Schutzes modernisiert werden, damit sie den vom digitalen Wandel geprägten 

Arbeitsmodellen und Laufbahnentwicklungen entsprechen; 

18. hebt hervor, dass die Bildungssysteme besser auf die Bedürfnisse der digitalen Wirtschaft 

abgestimmt werden müssen, damit die Schüler und Studierenden mit einschlägigem 

Wissen und entsprechenden Kompetenzen ausgestattet werden; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten erneut auf, interdisziplinäres Denken an den Schulen zu fördern, 

damit die steigende Nachfrage nach digitalen und komplementären Kompetenzen gedeckt 

werden kann; fordert die Mitgliedstaaten auf, nicht nur auf eine Weiterbildung der 

Arbeitskräfte zu setzen, sondern auch die Lehre in und das Interesse an den MINT-

Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sowie 

unternehmerischen und einschlägigen persönlichen Kompetenzen von klein auf zu 

fördern; betont, dass besondere Anstrengungen erforderlich sind, um die ausgeprägte 

geschlechtsspezifische Diskrepanz in der IKT-Branche zu beseitigen; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die Sozialpartner und Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen in die 

Ausarbeitung von Kompetenzstrategien und Programmen für die berufliche Fortbildung, 

die auf das digitale Zeitalter ausgelegt sind, einzubinden; 

19. stellt fest, dass sich das Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage in 

der digitalen Wirtschaft nicht allein aus einem Mangel an Kompetenzen ergibt, sondern 

auch auf schlechte Arbeitsbedingungen, die dazu führen, dass sich die bestqualifizierten 

Arbeitnehmer für einen anderen Arbeitsplatz entscheiden, und auf eine unzulängliche 

Verwaltung der Humanressourcen zurückzuführen ist, wodurch eine umfassende 

Ausschöpfung der Kompetenzen und des Wissens der digitalen Generation verhindert 

wird; 

20. begrüßt die von der Kommission ergriffenen Initiativen – etwa die Koalition für digitale 

Kompetenzen und Arbeitsplätze –, mit denen der Mangel an hochqualifizierten 

Arbeitnehmern beseitigt werden soll; betont, dass langfristige Erfolge in diesem Bereich 

nur unter Einbeziehung aller einschlägigen Interessenträger, darunter Sozialpartner, 

Bildungs- und Fortbildungseinrichtungen und nichtstaatliche Organisationen, möglich 

sind; 

21. betont, dass Arbeitnehmer keine bloße Stütze der robotisierten Fertigung oder 

digitalisierter Plattformen sind, sondern eine wichtige Rolle bei der Gestaltung ihrer 

Arbeitsumgebung und bei dem digitalen Wandel der Industrie spielen; hebt daher hervor, 

dass das Recht auf Konsultation zu und Beteiligung an Unternehmensfragen sowie die 

Einbindung der Sozialpartner auf allen Ebenen gestärkt werden muss, damit dafür gesorgt 

wird, dass sich der digitale Wandel gerecht vollzieht; 

22. betont, dass sowohl die positiven Effekte, die sich aus dem digitalen Wandel der Industrie 

ergeben, als auch mögliche Gefahren für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, wie 

etwa neue psychologische Risiken und die Auswirkungen der Interaktion von Mensch und 
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Roboter, ermittelt und analysiert werden müssen, damit erforderlichenfalls geeignete 

Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können; hebt hervor, dass die Sozialpartner in 

diesem Zusammenhang beteiligt werden müssen; weist auf die psychologischen und 

neurologischen Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Beschäftigten hin, da eine 

ständige Erreichbarkeit ein Risiko für arbeitsbedingte psychische Gesundheitsprobleme, 

wie zum Beispiel Burnout, darstellt; spricht sich daher dafür aus, dass Arbeitnehmer das 

Recht haben, sich außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit von ihren Geräten 

„abzumelden“; 

23. fordert die Kommission und ihre Agenturen, insbesondere die EU-OSHA, auf, zu 

untersuchen, welche psychische Belastung der digitale Wandel, die Robotik und die 

künstliche Intelligenz hervorrufen und, falls erforderlich, politische Empfehlungen zu 

unterbreiten; weist auf die Folgen hin, die die stetige Überwachung mittels digitaler 

Techniken für das Arbeitsumfeld und mit Blick auf den Stress am Arbeitsplatz mit sich 

bringen können; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass wissenschaftliche 

Untersuchungen eindeutig darauf hinweisen, dass mehr Druck und Überwachung 

tendenziell nicht die Leistung, sondern die Gesundheitsrisiken und die Zahl der Fehler und 

Unfälle erhöhen1; 

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, gemeinsam mit den Sozialpartnern landesweite 

Konsultationen zur Zukunft der Arbeit und zum digitalen Wandel durchzuführen; ist der 

Auffassung, dass der Kommission bei der Bekanntmachung und Koordinierung dieser 

nationalen Initiativen eine Schlüsselrolle zukommen sollte; 

25. stellt fest, dass der zunehmende Einsatz neuer Technologien und elektronischer 

Kommunikation am Arbeitsplatz Fragen im Hinblick auf die Privatsphäre der 

Arbeitnehmer und die neuen Möglichkeiten der Überwachung und Kontrolle aufwerfen; 

betont daher, dass dringend ein besserer politischer Rahmen für die Verwendung, 

Verarbeitung und Speicherung der Daten und das Eigentum an mitarbeiterbezogenen 

Daten im Einklang mit der Verordnung 2016/679 erörtert und ausgearbeitet werden muss, 

damit einer Verletzung der Grundrechte der Arbeitnehmer vorgebeugt und das Recht der 

Arbeitnehmer auf Datenzugang gesichert wird; 

26. nimmt das Potenzial zur Kenntnis, dass der digitale Wandel im Hinblick auf den Zugang 

zu Sozialdiensten und anderen öffentlichen Diensten sowie auf die Integration von 

Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität in den 

Arbeitsmarkt mit sich bringt; weist insbesondere auf die Bedeutung hin, die der Telearbeit 

in diesem Zusammenhang zukommt; 

27. nimmt den Anstieg der Plattformarbeit zur Kenntnis und geht davon aus, dass sie sich im 

industriellen Sektor weiter verbreiten wird, da der digitale Wandel neue Möglichkeiten 

der Dezentralisierung und Flexibilität bietet; weist erneut mit Besorgnis darauf hin, dass 

Plattformarbeit in einigen Fällen genutzt wird, um Steuervorschriften und 

Arbeitnehmerrechte, wie etwa Mindestlöhne, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, 

maximale Arbeitszeiten und das Sozialversicherungsrecht, zu umgehen; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen Rahmen auszuarbeiten, der 

                                                 
1 Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz: „Work-related stress and risk assessment. A European 

campaign on risk assessment“ (Arbeitsbedingter Stress und Risikobewertung – eine europäische Kampagne zur Risikobewertung), abgerufen 

am 14. Juni 2013 unter https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener. 

https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
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Plattformarbeitskräften dieselben Rechte wie Arbeitnehmern in herkömmlichen 

Beschäftigungsverhältnissen zusichert, und dafür Sorge zu tragen, dass für Einzelpersonen 

und Unternehmen gleiche Bedingungen im Hinblick auf Steuerzahlungen und 

Sozialbeiträge herrschen, damit die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 

und der Sozialversicherungssysteme gesichert wird; 
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