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Die Digitalisierung und ihre Folgen für die Zukunft der Arbeit sind eine wichtige globale
Herausforderung für die soziale Sicherheit (IVSS, 2016). Insbesondere die Entstehung digitaler
Arbeitsvermittlungsplattformen (wie Uber oder Upwork) hat zu Bedenken hinsichtlich der
Nachhaltigkeit und der Angemessenheit des Sozialschutzes geführt. Das Ziel eines der jüngsten
Projekte der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) war es deshalb, den
Umfang und die Versicherungsdeckung der Arbeit auf Plattformen zu beurteilen. Außerdem
wurden Beispiele guter Praxis für die soziale Sicherheit im Hinblick auf eine Anpassung an die
erwartete Zunahme der Plattformarbeit gesammelt. Gestützt auf den Projektbericht werden
folgende Schlussfolgerungen gezogen und den IVSS-Mitgliedern zur Erwägung unterbreitet:
Überwachung von Umfang, Struktur und Entwicklung der Plattform-Wirtschaft

Die Beteiligung an der Arbeit über Plattformen ist in den letzten Jahren stark angestiegen,
insgesamt bleibt sie aber noch immer wenig umfangreich. Die verfügbaren Studien,
hauptsächlich aus Entwicklungsländern, kommen zum Schluss, dass rund 1 bis 2 Prozent der
erwachsenen Bevölkerung in dieser neuen Arbeitsform tätig ist. Verschiedene Faktoren
sprechen jedoch dafür, dass die Plattform-Wirtschaft weiter wachsen wird, möglicherweise
sogar sehr stark. Daher sollten die IVSS und ihre Mitglieder den Umfang und die Entwicklung
der Arbeit auf Plattformen sorgfältig beobachten. Wichtig ist zudem, dass die Struktur der
Plattformarbeit analysiert wird: Stellt die Arbeit auf Plattformen die Haupteinkommensquelle
der Arbeiter dar oder ist sie nur ein zusätzliches Einkommen? Ist Plattformarbeit nur eine kurze
Zeitarbeitsbeschäftigung in der beruflichen Laufbahn, um Lücken zwischen normalen
Beschäftigungsverhältnissen zu füllen, oder wird diese Art von Arbeit zu einem wesentlichen
Teil der Berufslaufbahn? Die Antworten auf diese Fragen können erhebliche Auswirkungen
auf eine angemessene Gestaltung der Sozialversicherung (siehe weiter unten) haben.
Schließen bestehender gesetzlicher Versicherungslücken

In rund einem Drittel der 30 untersuchten Länder weltweit wird die selbständige Arbeit auf
Plattformen nicht vollständig durch das gesetzliche Rentenversicherungssystem abgedeckt. Die
gesetzliche Deckungslücke innerhalb anderer Zweige des Sozialversicherungssystems, etwa
der Kranken- oder der Unfallversicherung, ist möglicherweise noch größer. Solche
Deckungslücken sollten so weit wie möglich geschlossen werden, um eine solide
Finanzierungsgrundlage und angemessene Sozialschutzleistungen auch in der neuen Welt der
Arbeit zu gewährleisten. Die Schließung von Deckungslücken sorgt außerdem dafür, dass die
Plattformarbeiter die gleichen Voraussetzungen genießen wie Personen in traditionellen
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Beschäftigungsformen. Geschieht dies nicht, laufen gut geschützte typische Arbeitsverhältnisse
möglicherweise Gefahr, zunehmend durch billigere, ungeschützte Plattformarbeit ersetzt zu
werden.
Tiefere Obergrenzen für beitragsbefreite Einkommen bei Nebenerwerbstätigkeit

Die Mehrheit der Plattform-Arbeiter verdient mit dieser neuen Arbeitsform nur ein zusätzliches
Einkommen. Unsere Studie hat ergeben, dass dieses Zusatzeinkommen in rund zwei Drittel der
untersuchten Länder durch das gesetzliche Rentenversicherungssystem nicht gedeckt ist. In
anderen Zweigen der Sozialversicherung ist mit einer ähnlichen Deckungslücke zu rechnen.
Dies hat zur Folge, dass ein relativ großer und möglicherweise steigender Anteil des
Arbeitseinkommens nicht in das Sozialversicherungssystem integriert ist, was sich negativ auf
die Staatsfinanzen und die Angemessenheit des sozialen Schutzes auswirkt. Zusätzliches
Einkommen sollte daher soweit wie möglich durch das Sozialversicherungssystem abgedeckt
sein. Die Obergrenze für Einkommen, unterhalb derer keine Sozialversicherungsbeiträge zu
entrichten sind, sollte gesenkt werden, und sie sollte – als Faustregel – bei insgesamt nicht mehr
als 5 Prozent des durchschnittlichen Vollzeiteinkommens liegen.
Einführung von Initiativen über die Meldung der Einkommen und den Beitragseinzug
durch Plattformen
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Zahlreiche Länder haben bereits Initiativen umgesetzt, um Informationen über die Tätigkeit auf
Plattformen zu erhalten (siehe Projektbericht). In einigen wenigen Ländern wurde auch der
Einzug von Sozialversicherungsbeiträgen durch die Plattformen eingeführt. Solche
Maßnahmen sind entscheidend, um die wirksame Sozialversicherungsdeckung zu erhöhen und
den häufig nicht unbedeutenden Sozialversicherungsbetrug in der Plattform-Wirtschaft zu
bekämpfen. Eine zentralisierte Sammlung von Daten und Beiträgen verringert außerdem den
Verwaltungsaufwand für die Plattform-Arbeiter und die Institutionen der sozialen Sicherheit.
Die administrativen Pflichten der Plattformen sollten jedoch ausgewogen sein, um diese noch
relativ junge digitale Wirtschaft nicht zu stark zu belasten. Daher könnten freiwillige Systeme,
Pilotprojekte mit ausgewählten Plattformen oder Vorschriften, die kleinere (Startup-)Plattformen ausnehmen ein guter Ausgangspunkt sein, um Daten und Beiträge von
Plattformen zu sammeln.
Engere Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden

Die Steuerbehörden sind häufig weiter fortgeschritten als die Sozialversicherungsinstitutionen,
wenn es darum geht, die Plattform-Einkommen bzw. die Abgaben der Plattformen zu ermitteln
und einzufordern (siehe Bericht). Bereits heute ist es so, dass in fast der Hälfte der untersuchten
Länder die Steuerbehörden die gesetzliche Rentenversicherung über die Einkommen durch
Plattformarbeit informieren. Ein solcher Datenaustausch erhöht die Chancen,
Sozialversicherungsbetrug aufzudecken. Die Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden sollte
daher gestärkt werden. Zusätzlich sollte ein gemeinsames Beitrags-/Steuereinzugssystem in
Betracht gezogen werden, um den doppelten Verwaltungsaufwand für Selbständige zu
verringern.
Einführung
einer
Pflicht
für
die
Plattformen,
Sozialversicherungsrechte und -pflichten zu vermitteln

Informationen

über

Fehlendes Wissen über den verfügbaren sozialen Schutz ist einer der Gründe für eine niedrige
Sozialversicherungsdeckung. Um diese Wissenslücke zu schließen, schafft die
Digitalwirtschaft neue Chancen, gezielte Aufklärungskampagnen durchzuführen. Die
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Plattform-Arbeiter können direkt auf der Plattform über ihre Rechte und Pflichten hinsichtlich
der Sozialversicherung informiert werden. Elektronische Links auf die Websites der
entsprechenden Verwaltungsbehörden können auf den Plattformen angezeigt werden, damit die
Arbeiter weitere Informationen über die Sozialversicherungsvorschriften in nur einem Klick
erhalten können. Es sollte verbindlich vorgeschrieben werden, dass die Plattformen diese
Informationen bereitstellen müssen.
Beteiligung an der Diskussion darüber, wie globale Online-Plattformarbeit
sozialversichert werden kann

Alle Beispiele guter Praxis von Mitgliedern der IVSS im Zusammenhang mit der „Gig
Economy“ beschränken sich derzeit auf lokale Plattformarbeit (z. B. Uber). Unbeantwortet
bleibt demnach folgende Frage: Wie kann die Deckung durch sozialen Schutz für Arbeiter
erhöht werden, die grenzüberschreitend auf Online-Plattformen (wie Upwork oder Freelancer)
tätig sind? Meist existieren wenig Anreize für diese Plattformen, die nationalen Vorschriften
einzuhalten, und das Potenzial für Sozialversicherungsbetrug ist häufig erheblich. Die IVSS
und ihre Mitglieder sollten daher die Diskussion darüber unterstützen, wie eine Deckung durch
soziale Sicherheit für diese globale Online-Plattformarbeit erreicht werden kann. Multilaterale
Vereinbarungen, Vorschläge von Akademikern (Weber, 2018) und eine Zusammenarbeit mit
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die diese
Frage – hauptsächlich aus der Steuerperspektive – bereits untersucht, könnten in Betracht
gezogen werden.
Weiterer Austausch von guter Praxis innerhalb des Netzwerks der IVSS

Die nationalen Antworten auf die Plattform-Wirtschaft sind verschieden und befinden sich in
unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Ein enger Austausch von Beispielen guter und
schlechter Praxis wird empfohlen. So können die Länder von den Erfahrungen anderer Länder
lernen und angemessene Lösungen für die gemeinsamen Herausforderungen der digitalen
Wirtschaft ermitteln. Das Netzwerk der IVSS bietet eine einzigartige Grundlage für einen
solchen Austausch.
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