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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:

– in Kenntnis des Dokuments "Tackling undeclared work in the European Union" der 
Europäischen Stiftung für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen1,

1. betont, dass Frauen bei der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit nicht überrepräsentiert 
sind, jedoch in bestimmten Beschäftigungssektoren, die durch niedrigere oder fehlende 
Qualifikation, Arbeitsplatzsicherheit, Bezahlung und soziale Deckung gekennzeichnet 
sind, zahlreicher vertreten sind als Männer;

2. macht auf die generell schwächere Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
aufmerksam, die häufig die Folge familiärer Sachzwänge ist, welche den Zugang zum 
regulären Arbeitsmarkt erschweren und die Annahme unterbezahlter, nicht angemeldeter 
Arbeit begünstigen; betont die negativen Auswirkungen, die sich daraus für das
berufliche Fortkommen von Frauen, aber auch für das reibungslose Funktionieren des 
Arbeitsmarkts und die Möglichkeiten der Finanzierung der Sozialschutzsysteme ergeben;

3. fordert die Kommission auf, für die Mitgliedstaaten ein Pilotinstrument auszuarbeiten, 
das sich an bewährten Verfahrensweisen bestimmter Mitgliedstaaten und an Modellen 
orientiert, wie sie das (vom Europäischen Sozialfonds im Rahmen des Ziels 3 
kofinanzierte) Projekt 2 Plus in Luxemburg ausgearbeitet hat, mit denen die nicht 
angemeldete Erwerbstätigkeit eingedämmt und sinnlos gemacht werden soll, und zwar 
durch
 eine extreme Vereinfachung der Verwaltungsschritte für den Arbeitgeber durch eine 

Sozialversicherung der Arbeitnehmer
 eine für den Arbeitgeber attraktive steuerliche Gestaltung insbesondere durch die 

Absetzbarkeit der Kosten für z. B. Nachbarschaftshilfe
 Steuerbefreiung für jede Leistung, die unterhalb einer vom Mitgliedstaat 

festzusetzenden Schwelle honoriert wird;

fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten ein Rahmenstatut für in 
Familienunternehmen mitarbeitende Ehepartner vorzuschlagen, um deren verbindliche 
Anmeldung bei der Sozialversicherung zu erreichen2. 

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. Februar 1997 zur Situation der mitarbeitenden Ehepartner 
von selbständigen Erwerbstätigen (ABl. C 85 vom 17.3.1997, S. 186.).
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