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A. Einleitung 

Das Bundesministerium für Finanzen hat am 

10. Mai 2016 den Referentenentwurf eines Ge-

setzes zur Stärkung der Bekämpfung der 

Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung vor-

gelegt. Ziel des Referentenentwurfes ist es, 

Steuerhinterziehung, Sozialversicherungsbetrug, 

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung stärker 

zu bekämpfen sowie die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen und die informationstechnologische 

Ausstattung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 

der Zollverwaltung (FKS) zu verbessern und 

wirkungsvoller auszugestalten. Erreicht werden 

soll dies durch die Stärkung der Prüfungs- und 

Ermittlungstätigkeiten der Finanzkontrolle 

Schwarzarbeit und der zuständigen Landesbe-

hörden sowie eine Optimierung der informations-

technologischen Ausstattung der FKS.  

Der ZDH begrüßt die Zielrichtung des Referen-

tenentwurfs. Schwarzarbeit und illegale Beschäf-

tigung stellen nicht nur eine Gefahr für die Siche-

rung des Steueraufkommens und die Funktions-

fähigkeit der Sozialversicherungssysteme dar. 

Sie beeinträchtigen auch den Wettbewerb. Denn 

illegal tätige Unternehmen können ihre Dienst-

leistungen im Vergleich zum gesetzestreu han-

delnden Handwerksbetrieb erheblich kosten-

günstiger anbieten und diesen dadurch in seiner 

Existenz bedrohen. Die mit Schwarzarbeit ver-

bundenen negativen Verdrängungs- und Substi-

tutionsprozesse gefährden zudem legale Be-

schäftigung und verhindern, dass neue Arbeits-

plätze geschaffen werden.   

Dem Handwerk ist es daher ein großes Anlie-

gen, dass Verwerfungen am Markt, wie sie etwa 

durch Schwarzarbeit, Scheinselbstständigkeit, 

Mindestlohnverstöße sowie organisierte Formen 

der Schwarzarbeit entstehen, wirksam bekämpft 

werden. Jedoch sind die Personalkapazitäten 

der FKS begrenzt. Der ZDH hat daher die im 

Rahmen der Einführung des Mindestlohngeset-

zes beschlossene personelle Aufstockung des 

Zolls um 1.600 Stellen begrüßt.  

Die im Zuge der geplanten Novellierung des 

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes vorgese-

henen Maßnahmen, die die Kontrolldichte der 

zuständigen Behörden erhöhen und den Daten-

austausch innerhalb der Behörden effizienter 

gestalten, sind daher ebenfalls zu befürworten. 

Zu berücksichtigen ist dabei aber auch, dass die 

Ursachen der Schattenwirtschaft vielfältig sind. 

Sie reichen von hohen Arbeitskosten, einer star-

ken Regulierungsdichte des Arbeitsrechts, dem 

hohen bürokratischen Aufwand legaler Ge-

schäftstätigkeit bis hin zu einem fehlenden Un-

rechtsbewusstsein in der Bevölkerung. 

Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt. Neben 

den jetzt vom Bundesministerium für Finanzen 

vorgelegten Novellierungen müssen daher wei-

tere flankierende Maßnahmen erfolgen, um die 

Verwerfungen am Markt effektiv und nachhaltig 

einzudämmen. 

B. Zu den Vorschlägen im 
Einzelnen  

Zum Referentenentwurf des Bundesministeriums 

für Finanzen zur Änderung des Schwarzarbeits-

bekämpfungsgesetzes (SchwarzArb-E), des 

SGB IV (SGB IV-E) und des Straßenverkehrs-

gesetzes (StVG-E) nimmt das Handwerk wie 

folgt Stellung:  

I. Neues zentrales Informationssystem 

 ist zu begrüßen 

Positiv ist der Vorschlag des Bundesministeri-

ums für Finanzen gemäß des neuen § 16 

SchwarzArbG-E zu werten, ein neues zentrales 

Informationssystem zu schaffen, das die bislang 

verwendete Zentrale Datenbank ersetzen soll. 

Das Handwerk knüpft an eine aktualisierte Da-

tenbank die Erwartung, dass sich damit die Vor-

gangsbearbeitung und -verwaltung durch die 
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Zollverwaltung effizienter gestalten und Informa-

tionen besser verknüpfen lassen können. Quasi 

in Echtzeit müsste es dem Zoll künftig möglich 

sein, mit Hilfe der neuen Datenbank vor Ort er-

mittlungsspezifische Abfragen und Analysen 

durchführen und beispielsweise auf Berichte und 

Statistiken zu Verstößen gegen das Schwarz-

ArbG zurückgreifen zu können, um so effektiver 

reagieren zu können. Es ist zu hoffen, dass eine 

bessere Datenstruktur die bestehenden Verwal-

tungsprozesse optimiert und die Erfolgsaussich-

ten der Ermittlungstätigkeiten der FKS stärken 

wird. 

II. Ausschluss von Liefer- und Dienst-

 leistungsaufträge bei der Vergabe 

 öffentlicher Aufträge bei Verstößen 

 gegen das SchwarzArbG ist konse-

 quent  

Begrüßenswert ist ferner die in § 21 S. 1 

SchwarzArb-E geplante Möglichkeit, nicht nur 

wie bisher Unternehmen, die Bauaufträge aus-

führen, bei einem Verstoß gegen das Schwarz-

ArbG von der Vergabe öffentlicher Aufträge aus-

zuschließen, sondern diese Ausschlussmöglich-

keit auch auf Liefer- und Dienstleistungsaufträge 

auszudehnen. Das Bundesministerium für Fi-

nanzen reagiert mit dieser geplanten Geset-

zesergänzung auf die längst überfällige Erkennt-

nis, dass Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung 

und Scheinselbstständigkeit nicht nur auf den 

Bausektor beschränkt sind. Auch im Dienstleis-

tungsbereich und bei Lieferaufträgen kommt es 

zu großen Wettbewerbsverzerrungen zwischen 

gesetzestreuen und illegal agierenden Unter-

nehmen. Die Möglichkeit eines Ausschlusses 

von öffentlichen Vergabeverfahren kann dazu 

dienen, in diesen Sektoren illegale Ge-

schäftspraktiken zu sanktionieren und im Ergeb-

nis zurückzudrängen. Im Übrigen wird mit der 

Gesetzesergänzung eine Synchronisation mit 

dem Mindestlohngesetz und dem Arbeitnehmer-

Entsendegesetz hergestellt.  

III. Eigene Prüfungsbefugnisse für die 

 Schwarzarbeitsbekämpfungsbehör-

 den der Länder erhöhen Ermittlungs-

 quote  

Der ZDH unterstützt den Vorschlag des Bun-

desministeriums für Finanzen, dass den 

Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörden der Län-

der für die Eindämmung handwerks- und gewer-

berechtlicher Schwarzarbeit nach den geplanten 

§ 2 iVm. §§ 3 und 4 SchwarzArbG-E eigene 

Prüfungsrechte eingeräumt werden sollen, die 

mit der Befugnis zur Kontrolle von Personen- 

und Geschäftsunterlagen einher gehen. Den 

zuständigen Behörden wird es damit ermöglicht, 

vor Ort zu überprüfen, ob Personen der Anzei-

gepflicht nach § 14 Gewerbeordnung von Beginn 

des selbstständigen Betriebes eines stehenden 

Gewerbes nachgekommen sind, die erforderli-

che Reisegewerbekarte (§ 55 der Gewerbeord-

nung) erworben haben oder ob sie ein zulas-

sungspflichtiges Handwerk als stehendes Ge-

werbe selbstständig betreiben und die erforderli-

che Eintragung in die Handwerksrolle vorliegt.  

Zwar geht mit dieser Befugnis keine Option zu 

verdachtsunabhängigen Prüfungen einher. An-

ders als bisher bedarf es für das Tätigwerden 

der Landesbehörden aber auch keines An-

fangsverdachtes mehr für das Vorliegen einer 

Ordnungswidrigkeit. Ausreichend sollen künftig 

bereits "Anhaltspunkte" für Verstöße gegen Ver-

pflichtungen aus der Gewerbe- bzw. Hand-

werksordnung sein. Die anvisierten Neuregelun-

gen können dazu beitragen, dass es in Zukunft 

nicht nur zu vermehrten Kontrollen der Unter-

nehmen vor Ort kommen wird. Mit ihrer Hilfe 

kann sich auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, 

dass illegale Geschäftspraktiken verstärkt auf-

gedeckt werden, ein schnellerer Zugriff erfolgen 

und damit insgesamt ein besserer Vollzugserfolg 

im Kampf gegen die Schattenwirtschaft erzielt 

werden kann.  
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Sichergestellt werden muss dabei aber auch, 

dass den nach Landesrecht zuständigen Behör-

den die dafür erforderlichen finanziellen und 

personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt 

werden.  

IV.  Ausweitung der Verfolgungszustän-

 digkeit der Zollverwaltungsbehörden 

 darf Ermittlungstätigkeiten nicht 

 beeinträchtigen  

Sinnvoll sind ferner die Pläne des Bundesminis-

teriums für Finanzen, die Verfolgungszuständig-

keit der Behörden der Zollverwaltung nach § 112 

Abs. 1 Nr. 3 SGB IV auf die Fälle auszudehnen, 

in denen die Zollbehörden im Rahmen eines 

Prüfungs- und Ermittlungsverfahrens Ordnungs-

widrigkeiten festgestellt haben. Bußgeldbewähr-

te Verstöße gegen das SchwarzArbG können 

somit im Zuge dieser Neuregelung im Ord-

nungswidrigkeitsverfahren künftig durch die Be-

hörden der Zollverwaltung selbst verfolgt wer-

den. Diese Novellierung trägt wesentlich zur 

Verfahrensvereinfachung bei, da auf diese Wei-

se die von der FKS festgestellten Meldeverstöße 

bei der Zollverwaltung gebündelt und der Ver-

waltungsaufwand damit reduziert werden kann. 

Sichergestellt werden muss dabei allerdings, 

dass mit der Erweiterung der Verfolgungszu-

ständigkeit keine Einbußen bei den Ermittlungs- 

und Kontrolltätigkeiten der Zollverwaltung ein-

hergehen. Zudem muss gewährleitet werden, 

dass dem Zoll für die Wahrnehmung dieser neu-

en Aufgaben die notwenigen finanziellen und 

personellen Mittel gewährt werden.  

V. Zugriff auf Daten des Zentralen Fahr-

 zeugregisters reduzieren Zeitaufwand 

 bei Fahrzeug- und Halterdatenabfra-

 gen 

Erfreulich sind schließlich die Pläne, dass künftig 

nach § 36 Abs. 2a und 2g StVG-E Fahrzeug- 

und Halterdaten aus dem Zentralen Fahrzeugre-

gister des Kraftfahrt-Bundesamtes an die FKS 

übermittelt werden können und die Behörde 

dadurch zugleich die Möglichkeit erhält, diese 

Daten – sowohl im Rahmen eines Prüfungs- als 

auch eines Strafverfahrens – in einem automati-

sierten Verfahren aktiv abzurufen. Die Option, 

Fahrzeug – und Halterdaten aus dem Zentralen 

Fahrzugregister abrufen zu können, kann die 

Ermittlungsarbeiten der FKS deutlich erleichtern. 

Ehemals förmliche Auskunftsersuchen entfallen, 

wodurch der damit verbunden gewesene Ver-

waltungsaufwand entfällt. Die Ermittlungsarbei-

ten können durch eine schnellere Identifikation 

der Fahrzeug- und Halterdaten beschleunigt und 

effizienter gestaltet werden und damit zu besse-

ren Zugriffserfolgen bei der Bekämpfung von 

Schwarzarbeit führen. 

 


