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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000071/2021
an die Kommission
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, 
Elżbieta Rafalska
im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

Betrifft: Einführung eines europäischen Sozialversicherungsausweises zur Verbesserung der 
digitalen Durchsetzung von Ansprüchen auf Sozialleistungen und einer fairen Mobilität

Seit 2014 fordert das Europäische Parlament die Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
europäische Sozialversicherungsnummer vorzulegen. 2021 kündigte die Kommission an, dass sie im 
selben Jahr ein Pilotprojekt auf den Weg bringen werde, um die Einführung eines Europäischen 
Sozialversicherungsausweises bis 2023 zu prüfen.

1. Im Jahr 2017 kündigte die Kommission die Einführung einer europäischen 
Sozialversicherungsnummer an, hat jedoch bisher noch keinen konkreten Vorschlag vorgelegt. 
Kann sie sich verpflichten, dem Parlament Zugang zu allen einschlägigen Unterlagen und 
Nachweisen zu gewähren, auf die sie ihre Entscheidung gestützt hat, die Einführung einer 
europäischen Sozialversicherungsnummer nicht weiter zu prüfen?

2. Ein Legislativvorschlag für einen europäischen Sozialversicherungsausweis ist dringend 
erforderlich. Kann der Zeitplan für den Vorschlag von 2023 auf 2022 vorgezogen werden, um die 
Aussichten auf eine Einigung in der laufenden Wahlperiode zu verbessern?

3. Wie wird die Kommission sicherstellen, dass ein solcher Ausweis eine Echtzeit-Überprüfung des 
Arbeitsortes, des Beschäftigungsortes, des Beschäftigungsverhältnisses und der Identität der 
Arbeitnehmer sowie der einschlägigen standardisierten Leistungen, Bestimmungen und 
Schriftstücke der sozialen Sicherheit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 vom 29. April 
2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit ermöglicht?

4. Kann die Kommission bestätigen, dass der europäische Sozialversicherungsausweis alle 
mobilen Bürger und Arbeitnehmer, auch Selbstständige, sowie alle mobilen 
Drittstaatsangehörigen abdecken wird?

5. Wie gedenkt sie zu prüfen, ob es machbar ist, den Mitgliedstaaten zu gestatten, den 
europäischen Sozialversicherungsausweis zu nutzen, um auf Informationen zurückzugreifen, die 
aus nationalen Karten oder vergleichbaren Instrumenten, soweit vorhanden, für arbeitsrechtliche 
Zwecke zur Verfügung gestellt werden? Kann sie sich auch verpflichten zu prüfen, welche 
anderen Bereiche des EU-Arbeitsrechts in den Anwendungsbereich des europäischen 
Sozialversicherungsausweises aufgenommen werden könnten?

6. Wie wird die Kommission sicherstellen, dass die EU-Datenschutzvorschriften strikt angewendet 
werden, sodass die Daten nur dem jeweiligen Arbeitnehmer und den zuständigen nationalen 
Behörden zur Verfügung stehen?

7. Wie würde eine europäische Sozialversicherungsnummer im Zusammenspiel mit anderen 
Digitalisierungsprozessen wie der Vorabnotifizierung für entsandte Arbeitnehmer, dem 
elektronischen Identitätsnachweis, der Europäischen Krankenversicherungskarte, dem 
elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten (EESSI) und dem einheitlichen digitalen 
Zugangstor funktionieren?
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