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Liebe Mitglieder,
das Thema Bekämpfung des Missbrauchs von Werkverträgen wird von der
Bundesregierung nach wie vor verfolgt und kommt jetzt, auch wenn alles ruhig erscheint, in die
heiße Phase.
Der DBITS hat in diesem Zusammenhang im Sommer d.J. einen Brief an die Bundeskanzlerin
Frau Dr. Angela Merkel geschrieben.
Ihr/Euer Vorstand und die AG Scheinselbständigkeit
Michael Grüne, Oliver Kubutat, Jens Rohrer, Kerstin Tammling

Brief des DBITS e.V. und Etengo (Deutschland) AG an die
Bundeskanzlerin
In diesem Brief erläutern wir unsere Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen auf
die Solo-Selbständigen in der IT. Wir unterstreichen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit
der Initiative, machen aber auch auf die Gefahren und Konsequenzen aufmerksam, die ein
grobes "über einen Kamm-Scheren" von Schutzbedürftigen und Nicht-Schutzbedürftigen zur
Folge haben kann.
Die Etengo (Deutschland) AG hat sich intensiv mit dem Positionspapier des DBITS e.V. befasst
und auf dessen Basis einen Gesetzesvorschlag unter dem Titel "Gesetzesvorschlag zur
Bekämpfung des Missbrauchs von Werkverträgen und zur Förderung der hochqualifizierten
Solo-Selbstständigen in der IT-Branche" ausgearbeitet. Der Gesetzesentwurf wurde uns von der
Etengo AG vorgestellt und ausgiebig diskutiert. Übergreifend spiegelt der Entwurf unsere
Position wider. Lediglich unser Forderung, Selbständigen, welche unsere Prüfkriterien des
Mindeststundensatzes und der nachgewiesenen Altersvorsorge nicht erfüllen oder nicht

nachweisen wollen, weiterhin der Prüfung an Hand eines neu zu definierenden
Kriterienkataloges zu unterziehen, ist dort nicht verankert.
Da zusammenfassend jedoch ein weitgehender Konsens in Bezug auf unsere Forderungen
erreicht werden konnte, entschlossen wir uns dazu, gemeinsam ein Schreiben an die Kanzlerin
zu verfassen, in dem wir unser Positionspapier und den Gesetzesentwurf vorstellen. Darüber
hinaus haben wir gemeinsam die Auswirkungen der aktuell verschärften Situation auf eine ganze
Branche, die sowohl die Solo-Selbständigen in der IT als auch die Vermittler und Systemhäuser
umfasst, dargestellt.
Den Brief an Frau Dr. Merkel können Sie auf der Website des DBITS einsehen.
Der Gesetzesvorschlag befindet sich auf der Präsenz der Etengo Deutschland AG.
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