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Kartellrecht: Kommission verabschiedet Leitlinien zu Tarifverträgen für
Selbstständige
Brüssel, 29. September 2022
Die Europäische Kommission hat heute ihre Leitlinien zur Anwendung des EU-Wettbewerbsrechts auf
Tarifverträge über die Arbeitsbedingungen von Solo-Selbstständigen („Leitlinien“) verabschiedet. In
den Leitlinien wird dargelegt, unter welchen Voraussetzungen bestimmte Selbstständige sich zu
Tarifverhandlungen zusammenschließen können, ohne gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften zu
verstoßen.
Margrethe Vestager, Exekutiv-Vizepräsidentin für ein Europa für das digitale Zeitalter und EUWettbewerbskommissarin, erklärte diesbezüglich: „Solo-Selbstständige in der Digitalwirtschaft und
auch in anderen Branchen sind möglicherweise nicht in der Lage, einzeln gute Arbeitsbedingungen
auszuhandeln, und können daher mit schwierigen Arbeitsbedingungen konfrontiert sein. Ein
gemeinsames Vorgehen bei Tarifverhandlungen eignet sich als Instrument, um diese Bedingungen
zu verbessern. Die neuen Leitlinien sollen Solo-Selbstständigen Rechtssicherheit bieten, indem sie
klarstellen, wann ihre Bemühungen, gemeinsam über bessere Konditionen zu verhandeln,
wettbewerbsrechtlich unbedenklich sind.“
Die Leitlinien für Tarifverträge
Artikel 101 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) untersagt
wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen zwischen Unternehmen. Während Tarifverträge zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht den EU-Wettbewerbsvorschriften unterliegen, gelten
Selbstständige als „Unternehmen“ und könnten somit in Konflikt mit den Wettbewerbsvorschriften
geraten, wenn sie gemeinsam über ihre Gebühren oder andere Geschäftsbedingungen verhandeln.
Daher sind Selbständige oft unsicher, ob sie sich zu Tarifverhandlungen zusammenschließen dürfen.
Die Leitlinien gelten für Solo-Selbstständige, die vollständig auf sich gestellt arbeiten und keine
Mitarbeiter beschäftigen.
In den Leitlinien wird dargelegt, unter welchen Umständen bestimmte Solo-Selbstständige, im
Verbund mit anderen Solo-Selbständigen Tarifverhandlungen führen können, um ihre
Arbeitsbedingungen zu verbessern, ohne gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften zu verstoßen. Die
Leitlinien machen insbesondere deutlich:
Das Wettbewerbsrecht findet nicht auf Solo-Selbstständige Anwendung, die sich in einer
vergleichbaren Situation wie Arbeitnehmer befinden. Dazu gehören Solo-Selbstständige,
die a) ihre Dienstleistungen ausschließlich oder überwiegend für ein Unternehmen erbringen,
b) Seite an Seite mit Arbeitnehmern arbeiten und c) ihre Dienstleistungen für oder über eine
digitale Arbeitsplattform erbringen.
Die Kommission wird die EU-Wettbewerbsvorschriften nicht gegenüber Tarifverträgen
durchsetzen, die von Solo-Selbstständigen in einer schwachen Verhandlungsposition
ausgehandelt wurden. Eine schwache Position ist beispielsweise gegeben, wenn SoloSelbstständige mit wirtschaftlich stärkeren Unternehmen verhandeln oder wenn sie nach
nationalem oder EU-Recht Tarifverhandlungen führen.
Die Kommission wird im Rahmen des Europäischen Wettbewerbsnetzes und von Gesprächen mit den
europäischen Sozialpartnern beobachten, wie sich diese Leitlinien auf nationaler Ebene
niederschlagen. Bis 2030 wird sie ihre Leitlinien überprüfen.
Die Leitlinien sind Teil eines Pakets zur Gewährleistung angemessener Arbeitsbedingungen von
Plattformbeschäftigten. Dazu zählen ferner ein Richtlinienvorschlag und eine Mitteilung über die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit. Die Leitlinien gelten jedoch nicht nur
für Solo-Selbstständige, die über digitale Arbeitsplattformen arbeiten, sondern in bestimmten Fällen
auch für Solo-Selbstständige, die in traditionellen Branchen tätig sind.
Hintergrund

Im Juni 2020 leitete die Kommission erste Schritte für eine Initiative ein, mit der sichergestellt
werden sollte, dass die EU-Wettbewerbsvorschriften Tarifverträgen, mit denen die
Arbeitsbedingungen von Selbstständigen verbessert werden sollen, nicht im Wege stehen.
Im Januar 2021 leitete die Kommission eine Folgenabschätzung in der Anfangsphase ein, in deren
Rahmen sie weitere Erkenntnisse sammelte, unter anderem mittels einer öffentlichen Konsultation
und einer externen Studie.
Im Dezember 2021 ersuchte die Kommission in einer öffentlichen Konsultation, zum Entwurf der
Leitlinien Stellung zu nehmen.
Die endgültige Folgenabschätzung zu dieser Initiative und die begleitende externe Studie werden
heute zusammen mit den Leitlinien veröffentlicht.
Weitere Informationen
Leitlinien zur Anwendung des EU-Wettbewerbsrechts auf Tarifverträge über die Arbeitsbedingungen
von Solo-Selbstständigen
Fragen und Antworten: Leitlinien zu Tarifverträgen für Selbstständige
Fragen und Antworten: Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit
Pressemitteilung über die Kommissionsvorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der
Plattformarbeit
Factsheet: Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit
Vorschlag für eine Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit
Mitteilung der Kommission: Bessere Arbeitsbedingungen für ein stärkeres soziales Europa: die
Vorteile der Digitalisierung für die Zukunft der Arbeit in vollem Umfang nutzen
IP/22/5796
Kontakt für die Medien:
Arianna PODESTA (+32 2 298 70 24)
Maria TSONI (+32 2 299 05 26)
Kontakt für die Öffentlichkeit: Europe Direct – telefonisch unter 00 800 67 89 10 11 oder per E-Mail

