
 

 

Deutscher Gewerkschaftsbund 
DGB Bundesvorstand 
Abt. Arbeitsmarktpolitik 
 
Johannes Jakob  
 
johannes.jakob@dgb.de 
 
Telefon: +49 30 240 60 399 
Telefax: +49 30 240 60 771 
 
Henriette-Herz-Platz 2 
10178 Berlin 
 
www.dgb.de 

 

 

Einleitung 

Der DGB begrüßt die vorgesehenen Maßnahmen zur Erleichterung der Überwachung des 
Arbeitsmarktes und die Bekämpfung der Schwarzarbeit. 

Insgesamt handelt es sich nur um geringfügige Änderungen. Neben der Verbesserung der 
Zusammenarbeit und der besseren technischen Ausstattung – wie im Gesetz vorgesehen - 
bedarf es zusätzlich einer Verbesserung der Rahmenbedingungen.  

Dafür schlägt der DGB vor:  

1. Für die Kontrollen wird mehr Personal benötigt. Die Bekämpfung von illegaler Be-
schäftigung, Schwarzarbeit und die Kontrolle von Arbeitsbedingungen sollte stär-
ker bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) konzentriert werden. Dazu ist es 
erforderlich, die FKS finanziell und personell angemessen auszustatten. Nach 
DGB-Informationen sind derzeit zahlreiche Planstellen unbesetzt, so dass noch 
nicht einmal die derzeitige Sollstärke, die aus Sicht des DGB ohnehin unzu-
reichend ist, erreicht wird. Hinzu kommt, dass mit der Einführung von Mindestlöh-
nen in 12 Branchen und die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes auf den 
Zoll bzw. die FKS erhöhte Anforderungen zukommen. Die Personalstärke sollte 
auf mindestens 10 000 Personen aufgestockt werden.  
 

2. Der FKS sollte die Pflicht auferlegt werden, bei Kenntnis von Verstößen gegen Ar-
beitsschutzbestimmungen, diese den zuständigen Behörden des Arbeitsschutzes 
anzuzeigen. Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten muss auch auf die-
sem Gebiet verbessert werden. So können auch Doppelprüfungen vermieden 
werden und die Überwachung effizienter werden.  

3. Zur Überwachung des Einsatzes von ausländischen Arbeitskräften müssen die 
EU-weit geltenden Kontrollmöglichkeiten verbessert werden. Deutschland sollte 
sich deswegen aktiv für die Änderung der Entsenderichtlinie einsetzen, die derzeit 
von der EU Kommission vorbereitet wird. Vor allem müssen die Entsendezeiträu-
me verkürzt werden, so dass eine schnelle Integration in den nationalen Arbeits-
markt erfolgen kann. Ausländische Arbeitskräfte, die nach Deutschland entsandt 
werden, unterliegen erst nach 24 Monaten der deutschen Sozialversicherungs-
pflicht. Die Frist sollte deutlich verkürzt werden, um die durch die zum Teil deutlich 
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niedrigeren Sozialabgabenlasten im Ausland bestehenden Arbeitskostengefälle 
und die damit verbundenen Wettbewerbsverzerrungen abzubauen.  

4. Die Entsendebescheinigung A1 sollte in einem elektronischen EU-weiten Register 
erfasst werden. Die Daten in diesem Register müssen laufend aktualisiert werden. 
Darüber hinaus ist es notwendig, dass die Bescheinigung vor Beginn der Entsen-
dung ausgestellt wird und in dem Register erfasst wird.  

Große Problembereiche, die Schwarzarbeit begünstigen oder zur Tarnung von Schwarzar-
beit genutzt werden, bleiben weiterhin unberücksichtigt.  

Der Gesetzentwurf sollte deswegen erweitert werden, bzw. es sollten Verfahrensschritte 
eingeleitet werden, um weitere Problembereiche aufzugreifen. 

Dabei müssen Regelungen zu folgenden Punkten erfolgen: 

Schwarzarbeit und Minijob 

Der Minijob dient zur Tarnung der Schwarzarbeit, weil hierdurch bei Kontrollen ein legales 
Arbeitsverhältnis vorgetäuscht werden kann: Der Minijob wird regulär angemeldet, der Rest 
wird „schwarz“ ausgezahlt. Bei Kontrollen fällt dies in der Regel nicht auf, weil die geleistete 
Arbeitszeit nicht kontrolliert wird und sich der Minijobber oder die Minijobberin legal im 
Betrieb aufhält. Das Risiko der Aufdeckung ist in diesem Fall gering.  

Die institutionellen Rahmenbedingungen der Minijobs machen sie für Schwarzarbeit anfäl-
lig: Die fixe Minijob-Grenze von jetzt 450 Euro setzt die Beschäftigten unter Druck, 
Schwarzarbeit zu akzeptieren, auch wenn sie dies eigentlich nicht wollen. Die Arbeitgeber 
weisen darauf hin, dass das Arbeitsverhältnis nach Überschreiten der Minijobgrenze steu-
erpflichtig wird, dies reicht in der Regel schon, damit die Beschäftigten Schwarzzahlungen 
akzeptieren.  

Insgesamt dürfte der Umfang von Schwarzarbeit der mittels Minijob getarnt wird, um ein 
Mehrfaches größer sein als der Umfang der Schwarzarbeit, der durch Minijobs vermieden 
wird. Die Vermeidung von Schwarzarbeit war bei der Einführung und Erweiterung der Mi-
nijobs ein gewichtiges Argument in der politischen Diskussion. Dieser Weg ist offensichtlich 
gescheitert. Die Minijobs sollten deswegen in den normalen Arbeitsmarkt integriert werden. 
Das wäre ein Beitrag für eine wirksame Bekämpfung der Schwarzarbeit. Der DGB hat dazu 
Vorschläge vorgelegt.  

 

Schwarzarbeit in Privathaushalten 

Ebenso besteht Handlungsbedarf in privaten Haushalten. In Deutschland dominiert in Pri-
vathaushalten nach wie vor die „Schwarzarbeit“. Oft wird Schwarzarbeit mit einem Minijob, 
mit ergänzenden Sozialleistungen oder mit sozialversicherter Teilzeitarbeit kombiniert. 
Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 4 Mio. Haushalte in irgendeiner Form Arbeits-
kräfte beschäftigten. Demgegenüber weist die aktuelle Statistik lediglich 43.000 sozialversi-
cherungspflichte Arbeitsplätze und ca. 380.000 Minijobber/innen in Privathaushalten aus. 
Die Zahl der Minijobber/innen ist nach der Reform im Jahre 2003 von einem niedrigen 
Niveau zwar deutlich angestiegen, bleibt aber hinter den Erwartungen zurück.  
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Die Minijobregelung, die in Privathaushalten zur Legalisierung der Arbeit gedacht war, ist 
eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Die ursprüngliche Absicht, durch die Minijobs 
eine Legalisierung und Brückenfunktion in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu erreichen, 
ist gescheitert. Die Minijobregelung selbst und vor allem die besondere Ausgestaltung in 
Privathaushalten stellen einen Fehlanreiz dar, der gute Arbeit verhindert und Schwarzarbeit 
begünstigt. Solange die Minijobregelung besteht, ist der Weg für eine sinnvolle Regulierung 
der Arbeit in Privathaushalten zusätzlich erschwert.  

Der DGB hat ein umfassendes Konzept1 vorgelegt, wie die Arbeit in Privathaushalten neu 
gestaltet werden kann. Das Ziel muss sein, Anreize zu schaffen für die Bündelung der 
Arbeit in mehreren Haushalten, um so existenzsichernde, sozialversicherte Arbeit zu schaf-
fen. Darüber hinaus bedarf es Anreize, die Arbeit zu legalisieren.  

                                                                 
1 kann hier abgerufen werden: http://www.dgb.de/-/VR9 

 


