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I. Grundsätzliche Anmerkungen 

 

Durch die Leitlinien, die jetzt als Entwurf vorliegen, will die EU-Kommission mehr 

Rechtssicherheit schaffen, indem sie klarstellt, dass in bestimmten Fällen Wettbe-

werbsrecht dem Abschluss von Tarifverträgen und anderen kollektive Vereinbarun-

gen für Solo-Selbstständige nicht entgegensteht. Das EU-Wettbewerbsrecht soll 

dieser Personengruppe nicht verwehren, durch kollektive Verhandlungen mit der 

Arbeitgeber-/Auftraggeberseite bessere Vergütung und andere Arbeitsbedingungen 

zu erzielen. 

Der DGB begrüßt, dass die Kommission den Handlungsbedarf für diese Personen-

gruppe des Arbeitsmarkts erkannt hat. Es ist dringend notwendig, für diese auch 

aufgrund der Digitalisierung weiter wachsende Gruppe die Möglichkeit zu schaffen, 

rechtssicher im Kollektiv agieren zu können, um ihre Arbeits- und damit Lebensbe-

dingungen zu sichern und zu verbessern.  

 

Das Wichtigste in Kürze: 

• Die Kommission ist einen großen Schritt in Richtung eines inklusiven, 

nichtdiskriminierenden Ansatzes gegangen, sollte ihn aber konse-

quent zu Ende gehen: Kollektive Verhandlungen mit Auftraggebern müssen 

ausnahmslos für alle Solo-Selbstständigen und die Soloselbständige organi-

sierende Gewerkschaften zulässig sein. Hierfür braucht es Nachschärfungen 

u.a. beim Schwellenwert bezüglich des Umfangs wirtschaftlicher Abhängig-

keit und eine Einbeziehung aller beauftragenden Unternehmen.  
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• Auch wenn Kollektivverhandlungen unionsrechtlich erlaubt sind, bedeutet 

es nicht, dass sich die Aufraggeberseite auf solche einlassen wird. Und da 

Streiks für Solo-Selbstständige aufgrund der Tragung des ökonomischen Ri-

sikos in den meisten Fällen keine ernsthafte Option darstellen, sind zudem 

auch einseitige Empfehlungen zu branchenspezifischen Mindestbedin-

gungen ein wichtiges und notwendiges ergänzendes Instrument. Daher 

sollte auch dieses Instrument ausdrücklich als legale Möglichkeit in die Leit-

linien aufgenommen werden.  

 

• Bezogen auf die effektive Rechtsdurchsetzung sind den Gewerkschaf-

ten, die Soloselbstständige organisieren, entsprechende Werkzeuge und 

Mechanismen wie Verbandsklagerechte zuzuschreiben. 

 

• Es ist auch zu begrüßen, dass die Kommission die Tarifautonomie ach-

tet: Die konkrete Ausgestaltung von Kollektivverhandlungen und -verträ-

gen darf nicht von der EU vorgegeben werden, sondern muss national 

möglich sein und nationale Besonderheiten, Branchen- und Berufsspezifika 

beachten. Gewerkschaften sind am besten geeignet, die Rechte von Solo-

Selbstständigen ihren Gegenparteien gegenüber zu vertreten und durchzu-

setzen. Eine Definition der zulässigen Kollektive verbietet sich jedoch. 

 

II. Zu den ausgewählten Regelungsvorschlägen im Einzelnen: 

 

1. Einleitung (1-13): 

Der DGB hält es für richtig und zwingend, dass durch die Leitlinien folgendes 

nicht berührt werden soll: die Autonomie der Sozialpartner, die Definitionen von 

„Arbeitnehmer“ und „Selbstständige“ sowie die Befugnisse der Mitgliedstaaten 

oder der Sozialpartner bzgl. der Organisation von Tarifverhandlungen im Rahmen 

des Arbeitsrechts oder die Möglichkeit der Vertragsparteien, eine Neueinstufung ih-

res Beschäftigungsstatus nach EU- oder innerstaatlichem Recht zu beantragen (oder 

der zuständigen Behörden/Gerichte, solche Fälle zu prüfen). Die Definitionen von 

Tarifverhandlungen und -verträge dürfen von der EU nicht vorgegeben werden, 

sondern müssen auch in Anbetracht von Art. 153 Absatz 5 AEUV den nationalen 

Regelungen durch Recht und Gesetz unterfallen. 
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2. Allgemeiner Geltungsbereich (14-30): 

Die Kommission sieht als Verhandelnde auf Seite der Solo-Selbstständigen neben 

den Sozialpartnern auch „andere Vereinigungen“. Dies ist nicht zielführend, da 

die Sozialpartner als mit dem Arbeitsmarkt und den jeweiligen Branchen vertraute 

kompetente Akteure die erste und einzige Wahl sein sollten, wenn es um eine wir-

kungsvolle Vertretung auch der Gruppe der Solo-Selbstständigen geht. Werden 

auch andere Vereinigungen zugelassen, droht die Situation, dass es zum Abschluss 

von konkurrierenden „Tarifverträgen“ kommt, die die Funktionsfähigkeit der Tarif-

autonomie gefährden. Negative Erfahrungen mit sog. „gelben“ Gewerkschaften 

sind zur Genüge bekannt und sollten nicht sich hier nicht wiederholen. Bei sog. 

„gelben“ Gewerkschaften handelt es sich um Vereinigungen, die unter dem Deck-

mantel der Arbeitnehmendenvertretung gerade nicht im Interesse der Arbeitneh-

mer*innen agieren, sondern im Gegenteil arbeitgeberwillfährig „Tarifverträge“ in 

deren Sinne abschließen. 

 

Ein taugliches Kriterium, um derartige Verhandlungsakteure auszuschließen, liefert 

der EuGH in einer Entscheidung vom 21. September 1999 (C-67/96, „Albany“). Im 

Urteil sieht der EuGH nur Vereinbarungen als wirksam an, die „aus dem sozialen 

Dialog hervorgegangen“ sind. Hieran ist anzuknüpfen. 

 

Es ist zu begrüßen, dass die Kommission nur für „Vereinbarungen, durch die 
Solo-Selbstständige kollektiv entscheiden, für bestimmte Gegenparteien 

keine Dienstleistungen zu erbringen“ eine individuelle Prüfung vorsieht (siehe 

(16)). Unter Vereinbarungen dieser Art könnten z.B. Boykottabreden zu verstehen 

sein. Nicht erfasst werden dürfen hingegen gewerkschaftliche Boykottaufrufe. Hilf-

reich wäre es zudem, klarzustellen, dass Streiks im Sinne von Arbeitsverweigerung/-

niederlegung keine „Vereinbarungen“ im Sinne der Leitlinien darstellen.  Art. 28 

der Europäischen Grundrechtecharta gewährt auch Solo-Selbstständigen unter be-

stimmten Voraussetzungen ein Streikrecht. Eine Einschränkung des Streikrechts 

wäre vor dem Hintergrund der extrem restriktiven Rechtsprechung des EuGH, insbe-

sondere „Viking“ und „Laval“, kritisch zu bewerten und steht – wie bereits er-

wähnt - auch nicht im Einklang mit Artikel 28 Europäischen Grundrechtecharta. So-

lange der EuGH den Schutz von Beschäftigten in erster Linie als Einschränkung der 

Dienstleistungsfreiheit wertet, ordnet er in unzulässiger Weise soziale Grund-

rechte/Menschenrechte wie das Streikrecht den Binnenmarktfreiheiten unter. 
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Der DGB hält es zudem für zwingend notwendig, dass auch einseitige branchen-

bezogene Honorarempfehlungen in die Leitlinien mitaufgenommen werden. 

Unter (18) sollte dies klargestellt werden. Durch Gewerkschaften und andere Ver-

bände, die Solo-Selbstständige organisieren, entwickelte branchenbezogene Hono-

rarempfehlungen müssen möglich sein, insbesondere wenn die Gegenseite Ver-

handlungen bzw. den Abschluss eines Tarifvertrages verweigert. Ohne solche 

Empfehlungen würden Solo-Selbstständige in diesen Fällen ungeschützt bleiben.  

Wenn die Kommission die Arbeitsbedingungen von Solo-Selbstständigen effektiv 

verbessern will, dann sind auch Honorarempfehlungen zu erlauben. 

 

Der DGB spricht sich dafür aus, dass bei der Definition der Solo-Selbstständigen un-

ter (19) die Formulierung, dass sie zur Erbringung der Dienstleistungen „in erster 

Linie auf eigene Arbeitskraft“ angewiesen sind in „überwiegend auf ei-

gene Arbeitskraft“ abgeändert wird. Diese Formulierung macht deutlich, dass 

der Schwerpunkt der Wertschöpfung auf der eigenen Arbeitskraft beruhen muss. 

Die Formulierung „in erster Linie“ birgt die Gefahr, dass die Grenze durch die Auf-

traggeberseite sehr hoch angesetzt werden wird und schließt wesentliche Teile der 

schutzbedürftigen Soloselbständigen aus. 

 

Der Ausschluss derjenigen Solo-Selbstständigen, deren wirtschaftliche Tätigkeit 
„nur darin besteht, Waren oder Vermögenswerte zu teilen oder zu ver-

werten“ ist ebenfalls problematisch und viel zu eng, da auch Vertreter*innen die-

ser Gruppe überwiegend auf ihre eigene Arbeitskraft angewiesen sind. So lebt bei-

spielsweise ein*e Bildende*r Künstler*in zu einem beträchtlichen Teil vom Verkauf 

der geschaffenen Werke als Ware. Auch handwerklich Tätige stellen gegebenenfalls 

die vertriebene Ware durch eigene Arbeit her.   

 

3. Tarifverträgen, die nicht unter Artikel 101 AEUV fallen (21-31) 

Nicht unter das Wettbewerbsverbot sollen Vereinbarungen fallen, soweit deren Gel-

tungsbereich Solo-Selbstständige erfasst, deren Situation mit der von Arbeitneh-

mer*innen vergleichbar ist. Die drei Fallgruppen der Leitlinien ermöglichen eine 

gute Einordnung der schützenswerten Konstellationen, bedürfen allerdings an eini-

gen Stellen der Nachbesserung. 
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a. Fallgruppe „wirtschaftliche Abhängigkeit“ (24, 25) 

Der DGB begrüßt grundsätzlich die Aufnahme dieser Fallgruppe. Das Verhältnis von 

(24) zu (25) sollte jedoch im Sinne der Rechtssicherheit klarer herausgearbeitet wer-

den. Es muss deutlich werden, dass (24) die allgemeine Regelung ist; (25) hingegen 

eine Vermutungsregelung, dass beim Vorliegen der dort genannten Voraussetzun-

gen ein Fall im Sinne von (24) gegeben ist. Damit würde zugleich klargestellt, dass 

über (25) hinaus Fallgruppen denkbar sind, in denen eine wirtschaftliche Abhängig-

keit vorliegt. 

Der Vermutungstatbestand muss aber auch dann greifen, wenn Soloselbstständige 

weniger als 50 % ihres Arbeitseinkommens von einer Gegenpartei bzw. einer 

Gruppe von Auftraggebern beziehen. Gerade im Bereich der prekären Beschäfti-

gung kann schon ein Gesamtanteil von 30 % des Jahreseinkommens oder weniger 

existenzsichernd und – im Falle des Wegfalls – existenzgefährdend sein.  

 

Eine Absenkung des Prozentsatzes, wie es national vom DGB bereits seit Jahren ge-

fordert wird, würde beispielsweise im Bildungsbereich deutliche positive und wich-

tige Auswirkungen zeigen. Zahlreiche Honorarkräfte werden durch verschiedene 

Bildungsträger eingesetzt, wobei die jeweils beauftragenden Institutionen – mög-

licherweise bewusst – die 50%-Schwelle unterlaufen, bei der nach deutschem 

Recht eine Arbeitnehmerähnlichkeit vorliegt. Gerade in dieser Branche wird deut-

lich, wie dringlich auch eine Gruppe von Auftraggebern als Gegenpartei herangezo-

gen wird. So beauftragen z.B. auch zahlreiche Volkshochschulen Honorarkräfte für 

Integrationskurse. Sie sind zwar über den deutschen Volkshochschul-Verband ver-

netzt, agieren aber jeweils als eigenständige Auftraggeber in unterschiedlicher Trä-

gerschaft. 

Hinzu kommt, dass viele Selbstständige aufgrund der prekären Situation im selbst-

ständigen Beruf eine weitere Tätigkeit als Broterwerbstätigkeit annehmen müssen. 

Diese Gruppe sollte nicht von der Möglichkeit kollektiver Verhandlungen ausge-

schlossen werden. 

 

b. Fallgruppe „Seite an Seite“ mit Arbeitnehmer*innen (26, 27) 

Auch diese Fallgruppe wird als geeignet bewertet, um der Vielgestaltigkeit der 

schutzbedürftigen Solo-Selbstständigen gerecht zu werden und diese zu erfassen. 

Arbeiten Solo-Selbstständige Seite an Seite mit Arbeitnehmer*innen, so spricht dies 

dafür, dass sie in gleichem Maße schutzbedürftig sind. Hier empfiehlt sich jedoch, 

nicht vorauszusetzen, dass für „dieselbe Gegenpartei“ und damit nur für eine 
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Gegenpartei Aufgaben erledigt werden, sondern dass dies auch für eine Auftragge-

bergruppe oder für Subunternehmer*innen erfolgen kann. Solche Konstellationen 

sind in der Arbeitswelt nicht unüblich und sollten von Beginn an erfasst werden, um 

Umgehungen zu vermeiden und eine effektive Regelung sicherzustellen. 

Erfahrungen mit Auftraggebergruppen und Arbeit „Seite an Seite“ gibt es beispiels-

weise aus den Bereichen Rundfunk und an Theatern. Auch der Bausektor mit sei-

nen Subunternehmerkolonnen ist hier zu nennen. Des Weiteren ist in der fleischver-

arbeitenden Industrie zu beobachten, dass Werkvertragsnehmer*innen direkt oder 

von Subunternehmen neben Angestellten eingesetzt werden. 

 

c. Fallgruppe „digitale Arbeitsplattformen“ (28, 31) 

Erfreulich ist, dass die Definition der digitalen Arbeitsplattform sich mit derjenigen 

des Vorschlages für eine Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 

Plattformarbeit vom 9. Dezember 2021 deckt. Damit ist sichergestellt, dass ein ein-

heitlicher Begriff der digitalen Arbeitsplattform besteht. 

Danach ist „digitale Arbeitsplattform“ eine natürliche oder juristische Person, die 

eine kommerzielle Dienstleistung erbringt, welche: 

 

• zumindest teilweise aus der Ferne über elektronische Mittel wie zum Bei-

spiel eine Website oder eine mobile App erbracht wird 

• auf Anforderung eines Empfängers der Dienstleistung erbracht wird, und  

• als notwendigen und wesentlichen Bestandteil die Organisation der Arbeit, 

die von Einzelpersonen ausgeführt wird, erfasst, unabhängig davon, ob 

diese Arbeit online oder an einem bestimmten Ort erledigt wird. 

 

Zu kritisieren ist das Merkmal „aus der Ferne“, weil neben der technischen Vermitt-

lung auch eine örtliche Distanz hineingelesen werden könnte. Es muss klar sein, 

dass auch nationale Diensteanbieter erfasst sind. 
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4. Durchsetzungsprioritäten (32-39) 
a. Fallgruppe „gewisse Wirtschaftskraft“ (34, 35) 

Unter (35) werden zwei Fallkonstellationen genannt, in denen zwar keine Ver-

gleichbarkeit mit Arbeitnehmer*innen vorliegt, aber ebenfalls eine Schutzbedürftig-

keit besteht, da von einer ungleichen Verhandlungsstellung auszugehen ist. Da es 

sich um zwei Beispiele handelt, sollten sie mit einem „oder“ statt einem „und“ 

verknüpft werden. Ansonsten könnte die Regelung dahingehend missverstanden 

werden, dass beide Fallkonstellationen kumulativ vorliegen müssen.  

Die erste Untergruppe, bei der „Tarifverträge mit einer oder mehreren 
Gegenparteien, die den gesamten Sektor bzw. die gesamte Branche ver-

treten“, verhandeln oder geschlossen werden, ist zu eng gefasst. Denn auch wenn 

die Gegenseite nicht den gesamten Sektor bzw. die gesamte Branche vertritt, son-

dern nur „den ganz überwiegenden Teil“ oder wenn sie „die Branche beherrscht“ 

oder „in einer Region von nicht unerheblicher Größe“ ist, spricht alles dafür, dass 

eine „gewissen Wirtschaftskraft“ vorliegt, die ausreicht, eine Ungleichheit in der 

Verhandlungsmacht herbeizuführen. 

 

Die zweite Untergruppe, die – bezogen auf eine Gegenpartei - an den Ge-
samtjahresumsatz von mehr als 2 Mio. EUR oder die Mitarbeitendenzahl 

von mindestens 10 Personen anknüpft oder – bezogen auf mehrere Gegenpar-

teien – an das gemeinsame Überschreiten eines der vorgenannten Schwellenwerte 

(2 Mio. bzw. mind. 10 Mitarbeitende) anknüpft, sollte gestrichen werden, um einen 

möglichst inklusiven, nichtdiskriminierenden Ansatz für die Solo-Selbstständigen 

umzusetzen. Solche dynamischen Kriterien sind grundsätzlich missbrauchsanfällig. 

Ansonsten besteht die Gefahr, dass es zu Wettbewerbsverzerrungen zugunsten von 

Kleinstunternehmen kommt. Untervergaben könnten massiv zunehmen, um Tarif-

verträge für Solo-Selbstständige zu vermeiden, wodurch die Gefahr noch längerer 

Lieferketten besteht. Der Schwellenwert von 2 Mio. EUR würde in Deutschland kon-

kret dazu führen, dass breite Teile z.B. des Kulturbereichs, darunter darstellende 

und bildende Künste, Musik, die audiovisuelle Industrie und traditionelle Medien, 

nicht von der Regelung erfasst würden. Auch aus den Bereichen Handel/Franchising 

sowie Pflege/Alltagsbegleitung würden viele Gegenparteien unterhalb der beiden 

Schwellenwerte liegen. Auch Unternehmen wie StartUps in der Lebensmittelbran-

che, der Bekleidungsbranche oder diversen Alltagsdienstleistungen, die etwa Grafi-

ker*innen zur Gestaltung ihres Geschäftseintritts beauftragen, würden aus dem 

Geltungsbereich fallen.  
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b. Fallgruppe „einzelstaatliche oder EU-Rechtsvorschriften“ (36-39) 

Diese Fallgruppe wird begrüßt, weil sie klarstellt, dass vorhandene nationale Ge-

setze, wie in Deutschland § 12a Tarifvertragsgesetz, oder vorhandene EU-Rechts-

vorschriften, wie die Urheberrechtsrichtlinie unangetastet bleiben. Aus Gründen der 

Rechtssicherheit sollte klargestellt werden, dass sich dies auch auf zukünftige 

Rechtssetzungen sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene bezieht. 

 

Der DGB begrüßt die Klarstellungen und Erläuterungen zur Urheberrechtsrichtlinie. 

Unter (38) sollte aus Gründen der Rechtssicherheit ergänzt werden, dass „Tarifver-

träge“ auf Seiten der solo-selbstständigen Künstler und ausübenden Künstlern auch 

von Sozialpartnern entsprechend der Definition der Kommission in (15) abgeschlos-

sen werden dürfen. 


