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Nachdem die europäischen Sozialpartner in den 1990er-Jahren auf die atypischen Beschäfti-

gungsformen der Teilzeitbeschäftigung und der befristeten Beschäftigung reagiert hatten, 

dauerte es dann doch sehr lange, bis endlich 2008 die Leiharbeitsrichtlinie (vgl. Europäisches 

Parlament/Rat der Europäischen Union 2008) verabschiedet wurde. Schon zwei Jahre davor, 

nämlich 2006, legte die Europäische Kommission ein Grünbuch mit dem Titel „Ein moderne-

res Arbeitsrecht für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ (vgl. Kommission der Euro-

päischen Gemeinschaften 2006) vor. Dieses sollte eine öffentliche Debatte darüber einleiten, 

„wie durch Weiterentwicklung des Arbeitsrechts positive Wirkungen im Hinblick auf das Ziel 

der Lissabon-Strategie erzielt werden können, nachhaltiges Wachstum und gleichzeitig mehr 

und bessere Arbeitsplätze zu schaffen. Die Modernisierung des Arbeitsrechts ist von zentraler 

Bedeutung für eine bessere Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern und Unternehmen“ 

(ebd., 3). Schon damals wurde – noch ohne Bezugnahme auf die Digitalisierung – auf die ra-

schen Veränderungen der Arbeitsorganisation und der Gesellschaft hingewiesen, die zu einer 

starken Vermehrung unterschiedlichster Arbeitsvertragsformen geführt haben. Durch die Nut-

zung atypischer Beschäftigung „versuchen die Unternehmen, in einer globalisierten Wirtschaft 

wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie u. a. die Kosten der Einhaltung von Beschäftigungs-

schutzbestimmungen und Kündigungsfristen sowie die Zahlung der entsprechenden Sozial-

beiträge vermeiden“ (ebd., 8). Zudem wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es „auch 

Hinweise auf einige nachteilige Auswirkungen der zunehmenden Vielfalt von Beschäftigungs-

verhältnissen [gibt]. Es besteht die Gefahr, dass ein Teil der Arbeitskräfte in einer Abfolge 

kurzfristiger Arbeitsverträge und geringwertiger Arbeitsplätze mit unzureichendem sozialem 

Schutz gefangen ist und so in einer prekären Situation verbleibt“ (ebd., 9). 

Diese wenig klare Auswirkungen zeitigende Diskussion hat nunmehr im Zuge der Proklamati-

on der europäischen Säule sozialer Rechte (vgl. Europäisches Parlament et al. 2017) wieder 

an Fahrt zugenommen, die Europäische Kommission hat in diesem Zusammenhang zuletzt 

auch sichtbare Aktivitäten im Bereich der atypischen Beschäftigung entfaltet. Die Grundsätze 

der europäischen Säule sozialer Rechte sprechen nämlich auch ausdrücklich die He raus-

forderungen an, die sich im Hinblick auf neue Beschäftigungsformen und angemessene Ar-

beitsbedingungen in atypischen Beschäftigungsformen ergeben – so insbesondere Grund-

satz 5: „Sichere und anpassungsfähige Beschäftigung“ (ebd., 14). Der soziale Besitzstand der 

EU soll nämlich auch auf den Arbeitsmärkten des 21. Jahrhunderts, auf denen sich die beste-

henden Beschäftigungsformen durch die Globalisierung und die Digitalisierung verändern, 

seine Relevanz und Wirksamkeit behalten. Die Kommission zielt dabei darauf ab, sichere und 

anpassungsfähige Arbeitsverhältnisse zu fördern, die vor prekären Arbeitsbedingungen ge-

schützt sind, ohne die Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovationen auf dem Arbeitsmarkt 

zu behindern. Das gilt nicht nur für neue und atypische, sondern auch für herkömmliche Be-

schäftigungsformen (vgl. Europäische Kommission 2017b, 2).

Wie schon rund zehn Jahre zuvor wird bei der Begründung des aktuellen Entwurfes für eine 

Richtlinie über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen (vgl. Europäische Kommis-

sion 2017a, 1 – zu deren Inhalt siehe Abschnitt 3.2) darauf hingewiesen, dass sich die Arbeits-

welt seit den 1990er-Jahren erheblich verändert habe und dass in den letzten 25 Jahren der 

Arbeitsmarkt Gegenstand einer zunehmenden Flexibilisierung war. Im Jahr 2016 betraf dem-

nach ein Viertel aller Arbeitsverträge atypische Formen der Beschäftigung, und mehr als die 

Hälfte der in den letzten zehn Jahren neu geschaffenen Arbeitsplätze seien atypisch. Außer-

dem habe die Digitalisierung darüber hinaus die Schaffung neuer Formen der Beschäftigung 

begünstigt, und auch die Erwerbsbevölkerung habe sich durch den demografischen Wandel 

diversifiziert. 


