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WO LIEGT DAS PROBLEM?

Obwohl es keine offizielle Definition von Schwarz
arbeit bzw. nicht angemeldeter Arbeit in der
Europäischen Union (EU) gibt, kann diese defi
niert werden als

„alle bezahlten Tätigkeiten, die an sich legal
sind, aber den Behörden nicht gemeldet
werden, unter Berücksichtigung der Unterschiede in der Gesetzgebung der einzelnen
Mitgliedstaaten“.1

•

1		Mitteilung der Euro
päischen Kommission
„Intensivierung des
Kampfes gegen nicht
angemeldete Erwerbs
tätigkeit“, S. 2
KOM (2007) 628.

•
•

Die drei Hauptgründe, warum bezahlte Arbeit
nicht bei den Behörden angemeldet wird, sind:
um die Zahlung von Einkommenssteuern,
Mehrwertsteuer oder anderen Steuern zu
hinterziehen;
um sich der Entrichtung von Sozial
versicherungsbeiträgen zu entziehen; und
um bestimmte Arbeitsnormen (z.B. Mindest
löhne, maximale Stundenzahl) zu umgehen.

DIESES TOOLKIT ist das Ergebnis eines europäischen

Projekts mit dem Titel „Tackling Undeclared Work in
the Construction Industry“ (TUWIC) oder „Bekämpfung
der Schwarzarbeit in der Bauwirtschaft“. Mit finanzieller Unterstützung der EU brachte das Projekt
Arbeitgeberverbände im Bausektor, Gewerkschaften
und Vollzugsbehörden in sieben Ländern (Österreich,
Belgien, Bulgarien, Frankreich, Italien, Rumänien
und Spanien) zusammen.
DIESER BERICHT SOLL DAZU BEITRAGEN,
SCHWARZARBEIT ZU VERSTEHEN UND ZU BEKÄMPFEN . Er ist wie folgt eingeteilt: TEIL 1 be-

schreibt die Verbreitung nicht angemeldeter Arbeit
im Bausektor und die Herausforderungen, die sie mit
sich bringt, während TEIL 2 einen Überblick über die
nationalen Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Bausektor in Österreich, Belgien, Bulgarien,
Frankreich, Italien, Rumänien und Spanien gibt.
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Das Ergebnis ist, dass verschiedene Instanzen
für verschiedene Aspekte der Schwarzarbeit
zuständig sind. Verstöße gegen das Arbeits
recht fallen in der Regel in die Zuständigkeit
der Arbeitsinspektion, Steuerverstöße fallen in
die Zuständigkeit der Steuerbehörden, während
Verstöße gegen die Sozialversicherung und Versi
cherungsbetrug von den Sozialversicherungsbe
hörden geahndet werden.
In einigen Ländern (Schweden und Dänemark)
haben die Gewerkschaften die ausschließliche
Zuständigkeit und Verantwortung, dafür zu
sorgen, dass die geltenden Löhne und Arbeits
bedingungen eingehalten werden. In anderen
Ländern wird diese Verantwortung von den nati
onalen Institutionen und Gewerkschaften geteilt.
Zu beachten ist auch, dass in einigen Ländern
die nationalen Sozialpartner im Bausektor über
paritätische Institutionen verfügen, die auch eine
geteilte Durchsetzungsbefugnis haben, entspre
chend der Befugnis der Sozialpartner, Tarifver
träge auszuhandeln und abzuschließen.

Wer verrichtet Schwarzarbeit
im Bausektor?
•

Folgen der Schwarzarbeit

NICHT REGISTRIERTE UNTERNEHMEN:

Überwiegend selbständige Einzelunternehmen
und Kleinstbetriebe.
•

REGISTRIERTE UNTERNEHMEN, die nicht

alle ihre Transaktionen anmelden oder, die nicht
angemeldete oder unzureichend angemeldete
Arbeit in Anspruch nehmen (d.h., bei denen ein
Teil des Lohns offiziell und ein Teil „unter der
Hand“ ausgezahlt wird): Solche Unternehmen
machen sich manchmal auch der SCHEINSELBSTÄNDIGKEIT schuldig.
•

•

•

•

Eine kleinere Anzahl SPEZIELL GEGRÜNDETER REGISTRIERTER UNTERNEHMEN,

die ihre Geschäftsaktivitäten nicht (oder nicht
vollständig) anmelden. Häufig üben diese Unter
nehmen keine wirkliche wirtschaftliche Tätigkeit
aus, sondern fungieren als Arbeitsvermittlungs
agenturen, die versuchen, die Grenzen und die
Komplexität des Gesetzes auszunutzen, um
ihre rechtlichen Verpflichtungen zu umgehen.
In vielen Fällen sind dies lediglich BRIEFKAS-

•

TENFIRMEN.
•

•

Schwarzarbeit – in ihren verschiedenen Formen
– hat Auswirkungen für uns alle. Arbeitgeber, die
sich aktiv an Schwarzarbeit beteiligen, benach
teiligen Unternehmen, Arbeitnehmer und öffent
liche Dienste,
weil sie den lauteren Wettbewerb verzerren,
was sich sowohl auf die Wirtschaft als auch
auf den Handel auswirkt;
weil sie die Arbeitnehmer ohne die erforder
lichen Versicherungen, Schutzmaßnahmen,
Leistungen und Renten zurücklassen;
weil sie Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
hinterziehen, wodurch die Lebensfähigkeit der
öffentlichen Finanzen untergraben und wesent
liche Dienstleistungen gefährdet werden. Dies
führt auch zu einer Erhöhung der Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge, die von Unter
nehmen gezahlt werden, die sich an das Gesetz
halten;
weil sie Druck auf die soziale Konvergenz nach
unten ausüben, da Unternehmen, die die Gesetz
gebung einhalten, nicht mehr bereit sind, mehr
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu
zahlen, wegen des Vorgehens von Unternehmen,
die sich nicht an das Gesetz halten;
weil sie zusätzliche Ressourcen, Arbeitskräfte
und Zeit erfordern, die in die Durchsetzung
investiert werden müssen, und das kostet auch
wieder Geld;
weil sie das Vertrauen in das Gesetz und das
ordnungsgemäße Funktionieren des Arbeits
marktes untergraben.

European Platform
tackling undeclared work

FAIRER LOHN FÜR
FAIRE ARBEIT

Das Kampagnenlogo
der europäischen Sozialpartner
im Bausektor (EFBH und FIEC)
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit

SAGE NEIN
ZUR SCHWARZARBEIT
IN DER BAUWIRTSCHAFT!
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Es bedarf eines gemeinsamen
Ansatzes, um Schwarzarbeit
im Bausektor zu bekämpfen.
Die sektoralen Sozialpartner,
politischen Entscheidungsträger
und Arbeitsaufsichtsbehörden
müssen zusammenarbeiten.
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TEIL 1

SCHWARZARBEIT IM BAUSEKTOR
COLIN C. WILLIAMS Sheffield University Management School
WERNER BUELEN EFBH

Aus einem Vergleich der Eurobarometer-Mei
nungsumfragen der Jahre 2007, 2013 und 20192
(mit jeweils mehr als 27.000 persönlichen Befra
gungen in allen EU-Mitgliedstaaten) geht hervor,
dass der europäische Bausektor einen zuneh
menden Anteil der Schwarzarbeit ausmacht. Im
Jahr 2007 erfolgten 16 % aller nicht angemelde
ten Arbeit im Bausektor, verglichen mit 19 % im
Jahr 2013 und 21 % im Jahr 2019. Mehr als ein
Fünftel der nicht legalen Arbeitsplätze sind heute
in der europäischen Bauwirtschaft zu finden.

bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit dem
Bausektor in einigen europäischen Regionen und
Ländern mehr Aufmerksamkeit gewidmet wer
den als in anderen.
Was den Kauf nicht angemeldeter Waren und
Dienstleistungen betrifft, so zeigt Tabelle 3, dass
im Jahr 2019 10 % der Bürger in den 28 Ländern
der EU in den 12 Monaten vor der Befragung
absichtlich Waren und Dienstleistungen aus der
Schattenwirtschaft bezogen hatten (im Vergleich
zu 11 % im Jahr 2013 und 16  % im Jahr 2007). Von
allen schwarzen Käufen entfielen 30 % (29 % im
Jahr 2013) auf Reparaturen, Instandhaltung oder
Verbesserung von Wohnungen.

Dieser Anteil ist jedoch von Region zu Region
unterschiedlich. Im Jahr 2019 entfiel fast ein
Drittel (30 %) der gesamten Schwarzarbeit im
Baugewerbe auf die nordischen Länder sowie
Ost- und Mitteleuropa, verglichen mit nur einem
Fünftel (20 %) in Westeuropa und nur jedem
siebten schwarzen Arbeitsplatz (15 %) in Südeu
ropa. Dennoch hat der Anteil der Schwarzarbeit
im Baugewerbe in allen europäischen Regionen
zugenommen.

2		https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/
publicopinion/index.
cfm/survey/
getsurveydetail/
instruments/special/
surveyky/2250

Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den
EU-Regionen. Der Anteil der Bürger, die für nicht
angemeldete Reparatur- und Wartungsdienst
leistungen zahlen, ist in allen europäischen Re
gionen rückläufig, mit Ausnahme von Südeuropa,
wo ein leichter Anstieg zu verzeichnen ist.
Von allen schwarzen Käufen entfielen 10 % auf Re
paraturen und Renovierungen in Ost- und Mittel
europa und Südeuropa, 28 % in Westeuropa und
25 % in den nordischen Ländern (siehe Tabelle 4).

Es gibt auch erhebliche nationale Unterschiede.
Im Jahr 2019 entfielen 45 % der Schwarzarbeit
in der Slowakei auf den Bausektor, 13 % in Bul
garien, 38 % in Estland und 36 % in Lettland, und
nur 14 % in Italien und den Niederlanden, 13 %
in Spanien und 11 % in Luxemburg. Daher sollte

Auch hier gibt es erhebliche nationale Unter
schiede. Im Jahr 2019 entfielen 44 % aller nicht

2007

2013

2019

28 Länder insgesamt

16

19

21

Nordische Länder

27

24

30

Westeuropa

16

17

20

Ost- und Mitteleuropa

19

26

30

Südeuropa

3

12

15

%

%

%

TABELLE 1

Anteil an der gesamten
Schwarzarbeit im Bausektor:
nach europäischer Region

Quelle: Eurobarometer-Umfragen
2007, 2013 & 2019
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angemeldeten Dienstleistungen auf Reparaturen
und Renovierungen in Griechenland, 42 % in
Bulgarien und 41 % in der Slowakei, aber 22 %
in Österreich, Litauen und Portugal, 19 % in
Deutschland und Rumänien und 14 % in Finnland
auf den Bausektor.

Kräfte bündeln – Zusammen
arbeit ist unerlässlich
In den meisten europäischen Ländern ist die
Zuständigkeit für die Bekämpfung der Schwarz
arbeit auf verschiedene Behörden aufgeteilt, die
für die Durchsetzung der Steuer-, Sozialversi
cherungs- und Arbeitsgesetzgebung zuständig
sind. Dies kann zu „Schubladendenken“ und ei
nem Mangel an dem notwendigen koordinierten
strategischen Vorgehen führen. Auch die Einbe
ziehung der Sozialpartner in den Mitgliedstaaten
beschränkt sich häufig auf den gegenseitigen
Austausch und die Konsultation. In einigen Län
dern spielen die nationalen Sozialpartner jedoch
eine aktive Rolle.
Da die Schwarzarbeit im Bausektor sehr spezi
fische Merkmale aufweist, sollten die nationalen
Sozialpartner in der Lage sein, eine aktive Rolle
bei der Ermittlung von Herausforderungen und
Lösungen zu spielen. Darüber hinaus ist es äu
ßerst wünschenswert, die nationalen Sozialpart
ner aktiv in die Umsetzung und Durchsetzung von
Maßnahmen zur Bekämpfung der nicht angemel
deten Erwerbstätigkeit einzubeziehen. Im Laufe
der Jahre haben die europäischen Sozialpartner
im Bausektor wiederholt die Notwendigkeit

WICHTIGSTE NICHT ANGEMELDETE WAREN
UND DIENSTLEISTUNGEN

Reparatur oder
Renovierung
von Häusern

Friseurdienste
oder
Schönheitsbehandlungen

Reparatur
dienstleistungen
(z.B. Mobil
telefon, Auto)

Reinigen
oder Bügeln

Lebensmittel
kaufen

GRÜNDE, SIE SCHWARZ ZU BEZIEHEN

Niedrigerer Preis

Freunden, Verwandten oder
Kollegen einen Gefallen tun

Jemandem in Not
helfen

Quelle: Eurobarometer-Sonderumfrage 498 - „Nicht angemeldete Erwerbstätigkeit
in der Europäischen Union“. Feldforschung: 9/2019
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autonomer Arbeitsbeziehungen im Bausektor auf
nationaler und regionaler Ebene und einer struk
turierten Zusammenarbeit mit den nationalen
Behörden betont.
Ein ganzheitlicher und sektoraler Ansatz setzt
eine gemeinsame und koordinierte Strategie
und Aktion im Arbeits-, Steuer- und Sozialversi
cherungsrecht sowie die volle Einbeziehung und
Zusammenarbeit der Sozialpartner und anderer
Interessengruppen voraus. Das letztendliche Ziel
ist nicht nur die Ausrottung der Schwarzarbeit,
sondern auch die Umwandlung von Schwarzar
beit in offizielle Arbeit, ohne dabei die Notwen
digkeit aus den Augen zu verlieren, Missbrauch
und betrügerische Aktivitäten zur Abschreckung
zu bestrafen. Da Schwarzarbeit auch eine kultu
relle oder verhaltensbedingte Dimension hat, ist
eine konsequente langfristige Strategie erforder
lich. Dies impliziert einen kohärenten politischen
Ansatz und keine bruchstückhafte Politik wie
Ad-hoc-Gesetze, symbolische Inspektionen oder
Amnestiemaßnahmen.
Temporäre Erleichterungen (wie Mehrwertsteu
erbefreiungen, niedrigere Steuern und Sozial
versicherungsbeiträge) sind für Unternehmens
gründungen gerechtfertigt. Da diese Maßnahmen
jedoch die Gründung von Start-Up-Unternehmen
erleichtern sollen, sollten sie zeitlich befristet sein.

Die Plattformökonomie
und mögliche Verbindungen
zur Schwarzarbeit
im Baugewerbe
Die Europäische Kommission definiert die Platt
formökonomie als Geschäftsmodell, bei dem
Aktivitäten durch kollaborative Plattformen er
leichtert werden, die einen offenen Marktplatz
für die vorübergehende Nutzung von Waren oder
Dienstleistungen schaffen, die häufig von Privat
personen bereitgestellt werden.
Immer öfter sehen wir die Zunahme von Platt
formarbeit(nehmern) im Bausektor, oft im Teil
sektor der Wartung und Instandhaltung. Für
den Bausektor liegt das Geschäftsmodell dieser
Plattformen in dem Wettbewerbsvorteil, der
sich aus dem Druck auf die Gesamtarbeitskos
ten ergibt. Durch den Einsatz von (oft Schein-)
Selbständigen senken die Marktplätze die Preise,

indem sie Schichten, Arbeitsplätze und Aufgaben
mit Löhnen entschädigen, die weit unter dem ge
setzlichen Mindestlohn oder den Tarifverträgen
für Arbeitnehmer im Bausektor liegen.
In der Plattformwirtschaft gibt es eine große
Distanz – physisch und anderweitig – zwischen
dem Kunden, den Vermittlern und den Personen,
die die Arbeit letztendlich erledigen. Es gibt auch
viele vage Arbeitsverhältnisse und undurchsichti
ge Dienstleistungsverträge. Letztlich besteht ein
erhebliches Risiko, dass die kooperative Wirt
schaft zu einem Nährboden für Schwarzarbeit
wird.
Um Schwarzarbeit und Scheinselbstständig
keit im kooperativen Bausektor zu verhindern,
müssen spezifische Politik- und Durchsetzungs
maßnahmen ergriffen werden. Es wird dringend
empfohlen, die Zusammenarbeit im Baugewer
be nur dann zuzulassen, wenn alle beteiligten
Plattformen und Akteure einer präventiven und
kontinuierlichen Überwachung ihrer Aktivitäten/
Dienstleistungen in der Bauwirtschaft unterliegen.

Typische Merkmale
des Bausektors
Vier besondere Merkmale des Bausektors ver
dienen besondere Aufmerksamkeit: die Arbeit in
den Lieferketten, die Zersplitterung der Arbeit,
die hohe Mobilität der Bauarbeiter und der harte
Wettbewerb zwischen den Bauunternehmen.
Aufgrund ihrer Art sind an den meisten Bautätig
keiten mehrere Unternehmen mit unterschied
lichen Spezialisierungen beteiligt. Manchmal
arbeiten diese Unternehmen nacheinander,
manchmal zur gleichen Zeit. Traditionell werden
diese Spezialisierungen von einem Hauptauftrag
nehmer an Unterauftragnehmer vergeben oder
an andere Unternehmen ausgelagert, die ihrer
seits die Arbeiten ebenfalls auslagern und/oder
an Subunternehmer vergeben. Dies führt häufig
zu einer langen Kette von Unterauftragnehmern,
an der viele Unternehmen beteiligt sind. Ein
großer Nachteil langer Untervergabe- oder Aus
lagerungsketten ist der Mangel an Transparenz
und Rechenschaftspflicht.

Bereitstellung
von Schwarz
arbeit
%

Davon
Reparaturen
oder Renovierungen
%

28 europäische Länder

3

21

Ost- und Mitteleuropa

2

30

Slowakei

3

45

Bulgarien

5

41

Lettland

6

36

Rumänien

2

33

Slowenien

5

33

Kroatien

3

30

Litauen

3

24

Tschechische Republik

4

24

Polen

1

23

Ungarn

4

19

Estland

6

38

Nordische Länder

6

30

Schweden

7

31

Dänemark

8

30

Finnland

3

21

Westeuropa

4

20

Frankreich

4

24

Belgien

6

24

Deutschland

3

21

Österreich

4

20

Vereinigtes Königreich

1

20

Irland

5

16

Niederlande

10

14

Luxemburg

7

11

Südeuropa

3

15

Zypern

1

31

Portugal

3

30

Malta

1

21

Griechenland

3

21

Italien

3

14

Spanien

4

13

TABELLE 2

Angebot von
Schwarzarbeit:
Prozentsatz im
Bausektor

Quelle: EurobarometerSonderumfrage zur nicht
angemeldeten Erwerbstätigkeit
im Jahr 2019

Auch wenn die Subunternehmung im Bau
gewerbe für einige Spezialarbeiten oder zur
Unterstützung notwendig sein kann, wenn die

9

eigenen Kapazitäten des Auftragnehmers (aus
welchen Gründen auch immer) erschöpft sind,
ist die Gesamteffektivität von übermäßig langen
Unterauftrags-/Vergabeketten höchst fragwür
dig. Aufgrund des Mangels an Transparenz und
Unternehmenshaftung ist die Haftung bei der
Vergabe von Unteraufträgen im Bausektor häufig
schlecht geregelt.3

3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector
4		https://www.efbww.eu/
publications-anddownloads/
reports-and-studies/
nunc-auctor-elit-sitamet-accumsanpretium/36-a
5		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=
738&langId=en&pubId=
8242&furtherPubs=yes
6		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=
en&catId=89&further
News=yes&newsId=9555
7		Aus diesem Grund
wurde 2019 die Euro
päische Arbeitsbehörde
gegründet.
8		Ein konkretes Beispiel:
Die EU-Verordnung über
die vorübergehende
grenzüberschreitende
soziale Sicherheit ba
siert auf dem Herkunfts
landprinzip, während
die EU-Richtlinie über
die vorübergehende
grenzüberschreitende
Entlohnung und Arbeits
bedingungen auf den
Vorschriften des Gast
landes basiert.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low

ziehen, um ihre Dienstleistungen zu erbringen.
Es gibt auch ein sehr hohes Maß an grenzüber
schreitender Mobilität.5 Im Laufe der Jahre ist die
Zahl der Entsendungen in der Bauwirtschaft sehr
hoch geblieben. Ein besonderer Trend der letz
ten Jahre war der Anstieg der Zahl der zeitlich
befristeten Entsendungen von Arbeitnehmern in
mehrere Mitgliedstaaten.6 Weil zwischen nicht
angemeldeter Arbeit und grenzüberschreitender
Entsendung ein intrinsischer Zusammenhang
besteht, sollte dem Phänomen des grenzüber
schreitenden Sozialbetrugs und -missbrauchs
im Bausektor besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt werden. Da diese Form der Schwarz
arbeit sehr spezifisch ist, sind spezialisierte
Überwachungs- und Kontrollinstrumente und
spezialisierte Kontrollorgane erforderlich.7 Die
gegenwärtige komplexe und in einigen Fällen
widersprüchliche EU-Gesetzgebung8 macht es
äußerst schwierig, eine kohärente Politik zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit bei (vorüberge
hender) grenzüberschreitender Beschäftigung
umzusetzen und durchzusetzen.

Der Bausektor ist durch eine große Zahl von
Arbeitsplätzen und viele Kleinst-, Klein- und
Mittelbetriebe gekennzeichnet. Diese FRAGMEN
TIERTEN ARBEITSMÄRKTE machen es sehr
schwierig, das Vorhandensein von Schwarzarbeit
zu überwachen und zu kontrollieren. Da die
Überwachungskapazität der nationalen Instituti
onen (und Gewerkschaften) begrenzt ist, sind
intelligente und innovative (z.B. digitale) Überwa
chungsinstrumente nützlich, um den Arbeits
markt im Baugewerbe effizient und effektiv zu
überwachen. Der Datenaustausch (z.B. MwSt.Erklärungen, Baugenehmigungen, Sozialversi
cherungsbeiträge) ermöglicht es, Daten so zu
verarbeiten, dass (gezielte) Kontrollen organi
siert werden können.

In einem kürzlich ergangenen Urteil des Europä
ischen Gerichtshofs (C-55/18) wurde festgelegt,
dass Arbeitgeber ein Register aller täglich von
ihren Arbeitgebern geleisteten Arbeitsstunden
führen müssen, um die Einhaltung der Vorschrif
ten über die wöchentliche Höchstarbeitszeit und
die Ruhepausen zu gewährleisten. Diese Infor
mationen könnten in den Sozialausweis aufge
nommen werden.

Im Vergleich zu anderen Branchen hat der Bau
sektor relativ niedrige Gewinnspannen. Und der
Wettbewerb in der Bauwirtschaft ist sehr hart.
Bauunternehmen bieten bei Ausschreibungen oft
zu einem zu niedrigen Preis, in der Erwartung,
dass sie aufgrund von „Abweichungen“ mehr
Geld aus einem Vertrag verdienen.9 All dies führt
zu einem scharfen Preiswettbewerb, bei dem
die Gewinnspannen durch Senkung der Arbeits
kosten erhöht werden können. Dies ist einer der
Hauptgründe, warum Schwarzarbeit im Bausek
tor so weit verbreitet ist und warum besonders
darauf geachtet werden sollte, ungewöhnlich
niedrige Angebote auszuschließen.

Der Bausektor ist zweifellos einer der mobilsten
aller Sektoren, da Bauunternehmen und Ar
beitnehmer ständig von einem Ort zum anderen

Da ein klarer Zusammenhang zwischen
Schwarzarbeit und ungewöhnlich niedrigen
Preisen in den Beschaffungsverfahren besteht,

Sozialausweise, die die Kontrolle verbessern
sollen, sind in dieser Hinsicht ein nützliches
Instrument.4

2007

2013

2019

EU

16

11

10

Nordische Länder

30

17

14

Westeuropa

18

10

9

Ost- und Mitteleuropa

17

11

10

Südeuropa

9

12

13

%

%

Quelle: Eurobarometer-Umfragen
2007, 2013 & 2019
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%

TABELLE 3

Prozentualer Anteil der
Bürger, die nicht angemeldete
Reparatur- und Wartungs
dienstleistungen kaufen

sollten in die Vorschriften für das öffentliche
Beschaffungswesen spezifische obligatorische
Präventivmaßnahmen aufgenommen werden, um
ungewöhnlich niedrige Angebote zu verhindern.

Nutzung des
gesamten Spektrums
der politischen Hebel
Das übergreifende Ziel ist es:
• nicht angemeldete Arbeit in angemeldete
Arbeit umzuwandeln und so
• die Schwarzarbeit auszumerzen.
Zu diesem Zweck steht eine breite Palette von
direkten und indirekten politischen Maßnahmen
zur Verfügung.
DIREKTE ANSÄTZE zielen darauf ab, die Kos

ten zu senken oder zu erhöhen und damit den
Nutzen der angemeldeten Arbeit zu erhöhen. Die
Kostenreduzierung bezieht sich auf direkte fi
nanzielle Vorteile für Unternehmen, die eindeutig
nachweisen können, dass sie sich an das Gesetz
halten.10 Der Kostenanstieg bezieht sich auf
abschreckende Geldstrafen für Unternehmen,
die sich nicht an das Gesetz halten und in nicht
angemeldete Aktivitäten verwickelt sind.
Wenn diejenigen, die sich an Schwarzarbeit im
Bausektor beteiligen oder dies in Betracht ziehen,
als rationale Wirtschaftsakteure angesehen wer
den, die abwägen, ob die Belohnung die zu er
wartenden Kosten der Aufdeckung und Bestrafung
übersteigt, kann man das Kosten-Nutzen-Ver
hältnis, mit dem sie konfrontiert sind, verändern.
Bei den meisten politischen Instrumenten han
delt es sich um abschreckende Maßnahmen, die
Unternehmen wegen der Gefahr von Geldstra
fen und Sanktionen davon abhalten sollen, auf
Schwarzarbeit zurückzugreifen. Dies kann na
türlich durch die Verhängung erheblicher Strafen
und strenger Sanktionen gegen die ertappten
Personen erreicht werden. Zusätzlich zu den
Geldstrafen entstehen in vielen Ländern innova
tive Formen von Sanktionen, wie z.B. die Verwen
dung von „Non-Compliance-Listen“, die es den
Tätern verbieten, öffentliche Förderprogramme
in Anspruch zu nehmen oder an öffentlichen
Ausschreibungen teilzunehmen, oder „Naming
and Shaming“-Initiativen, bei denen die Namen
der Täter veröffentlicht werden.

Kauf von nicht
Davon
angemeldeten Reparaturen
Waren
oder Renooder Dienst
vierungen
leistungen
%
%

28 europäische Länder

10

30

Ost- und Mitteleuropa

10

31

Bulgarien

17

42

Slowakei

12

41

Tschechische Republik

16

34

Ungarn

15

33

Polen

5

32

Kroatien

18

28

Slowenien

11

28

Estland

13

26

Lettland

21

23

Litauen

16

22

Rumänien

7

19

Westeuropa

9

28

Vereinigtes Königreich

5

39

Irland

14

35

Belgien

16

34

Frankreich

8

31

Niederlande

27

28

Luxemburg

13

24

Österreich

12

22

Deutschland

7

19

Südeuropa

13

31

Griechenland

27

44

Malta

30

36

Spanien

9

32

Italien

12

28

Zypern

16

27

Portugal

16

22

Nordische Länder

14

25

Dänemark

16

36

Schweden

13

24

Finnland

14

14

Quelle: Eurobarometer-Umfrage zur
nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit
im Jahr 2019

TABELLE 4

Käufe von Waren
und Dienstleistungen
in der Schattenwirt
schaft: Prozentsatz
des Bausektors

10 Einige argumentieren
jedoch, dass Unterneh
men, die sich einfach an
das Gesetz halten, keine
spezifischen (finanziel
len) Vorteile gewährt
werden sollten.
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Erhebliche Strafen und schwere Sanktionen
sind jedoch äußerst unwirksam, wenn sie nicht
ordnungsgemäß durchgesetzt werden. Durch
setzung bedeutet, dass sie echte Wirkung haben,
d.h., sie bringen echte Strafen und Sanktionen mit
sich. Allzu oft gibt es einfach zu wenig Kontrollen
und Inspektionen, und es werden keine Strafen
und Sanktionen verhängt, weil sie durch admi
nistrative oder gerichtliche (rechtliche) Verfahren
rückgängig gemacht werden. In diesen Fällen
sind die so genannten abschreckenden Strafund Sanktionsinstrumente Scheinlösungen.
Die Kosten der Schwarzarbeit können auch da
durch erhöht werden, dass die vermeintlichen
oder tatsächlichen Aufdeckungschancen erhöht
werden (z. B. durch Arbeitsplatzinspektionen;
IT-Systeme zum Abgleich von Daten; Initiativen
zur Registrierung von Arbeitnehmern vor der
Arbeitsaufnahme oder am ersten Arbeitstag;
Ausweise am Arbeitsplatz; koordinierte Initiati
ven zur gemeinsamen Nutzung von Daten durch
Behörden; gemeinsame Inspektionen; und die
Nutzung von Peer-Überwachung wie z. B. Hot
lines). Diese Konzentration auf die Erhöhung der
Kosten der Schwarzarbeit wird dazu beitragen,
das Ziel der Ausrottung der nicht angemeldeten
Erwerbstätigkeit zu erreichen.
Ohne diese Instrumente ist es wahrscheinlicher,
dass ein Auftragnehmer entscheidet, dass die
Vorteile der Schwarzarbeit die potentiellen Kos
ten, erwischt zu werden, überwiegen.
Es sei darauf hingewiesen, dass ein wirksames
und effizientes Vorgehen eine Kombination direk
ter Maßnahmen erfordert, die darauf abzielen,
nicht angemeldete Erwerbstätigkeit in angemel
dete Arbeit umzuwandeln und Schwarzarbeit
auszumerzen. Dies gewährleistet einen opti
malen Einsatz der Präventions-, Kontroll- und
Durchsetzungsinstrumente.
Ein direkter Ansatz lässt sich in angebots- und
nachfrageseitige Anreize und abschreckende
Maßnahmen unterteilen, um nicht angemel
dete Erwerbstätigkeit umzuwandeln und zu
beseitigen. Dies bezieht sich auf die Beziehung
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag
nehmer, wobei der Auftragnehmer auf Wunsch
des Auftraggebers Schwarzarbeit leistet. Im
Bausektor können wir nicht gegen Schwarzar
beit vorgehen, wenn wir die Beziehung zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer ignorieren.
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Auf der Angebotsseite wurden folgende Anreize
und abschreckende Maßnahmen ermittelt: Ver
einfachung der Einhaltung der Vorschriften, Am
nestien, Whistleblowerregelungen, gezielte Kont
rollen, abschreckende Bußgelder/Sanktionen
und Beratungs-/Unterstützungsdienste für dieje
nigen, die von der nicht angemeldeten Erwerbs
tätigkeit zur angemeldeten Erwerbstätigkeit
übergehen wollen. Diese Anreize und diese ab
schreckenden Maßnahmen sind aktiv und darauf
ausgerichtet, Veränderungen durchzusetzen.
Eine positive indirekte Wirkung der Anreize und
der abschreckenden Maßnahmen auf der Ange
botsseite besteht darin, dass sie die Selbstre
gulierung fördern können. Um direkte Aktionen
zu vermeiden, könnten die Akteure ihre eigenen
Instrumente entwickeln, um externe Interven
tionen zu verhindern. Im Allgemeinen erfolgt
die Selbstregulierung jedoch nicht automatisch.
Diese erfolgt nur dann, wenn man der Meinung
ist, dass die negativen Maßnahmen die Nachtei
le/Kosten der Selbstregulierung überwiegen und
letztere als ein weniger schädliches Instrument
angesehen wird, über das die betroffenen Akteu
re die Kontrolle haben.
Auf der Nachfrageseite der Schwarzarbeit rich
ten sich die Anreize und abschreckende Maß
nahmen an die „Kunden“, d.h. die Personen oder
Einrichtungen, die von niedrigeren Endpreisen
profitieren können. Im Bausektor sind die Kun
den oft (aber nicht immer) der Eigentümer des
Gebäudes oder Bauprojekts. Im Falle von (priva
ten) Reparatur-, Wartungs- und Verbesserungs
arbeiten an Häusern können Kunden für die
Nutzung der angemeldeten Waren und Dienst
leistungen belohnt werden (z.B. durch einen Ein
kommensteuerabzug für die Kosten der Nutzung
der angemeldeten Dienstleistungen; die Ausgabe
von Gutscheinen, so dass der Verbraucher nur
einen Teil des Stundenlohns bezahlt, der restli
che Teil wird von der öffentlichen Hand bezahlt;
und die Nutzung eines indirekten Steuerabzugs).
Der gleiche Ansatz könnte für größere Kunden
verwendet werden, so dass sie von spezifischen
Anreizen profitieren können.
Was den abschreckenden Aspekt angeht, so
sollten die Kunden nicht von abschreckenden
Strafen ausgenommen werden. Tatsächlich sind
sie oft die Nutznießer der niedrigeren Preise, die
verlangt werden. Darüber hinaus haben die Kun
den mehr Kontrolle über die Hebelwirkung des
Preises (und damit auch eine Verantwortung dafür).

Um einen spürbaren Einfluss
auf den Arbeitsplatz zu haben,
müssen wir dringend die Kombina
tion von Präventions-, Inspektionsund Durchsetzungsinstrumenten
verbessern, um die Schwarzarbeit
im Bausektor zu bekämpfen.

INDIREKTE ANSÄTZE erkennen, dass Bürger

und Bauunternehmen nicht nur rationale Wirt
schaftsakteure sind, die nur Kosten und Nutzen
berechnen. Sie sind auch soziale Akteure, die
Schwarzarbeit in Anspruch nehmen, weil ihre
Normen, Werte und Überzeugungen nicht den
Gesetzen und Vorschriften entsprechen, zum
Beispiel aufgrund mangelnden Vertrauens in die
öffentliche Hand und in das, was sie zu erreichen
versucht. Dies ist höchstwahrscheinlich auf die
großen Geldmengen zurückzuführen, die im
Bausektor zirkulieren, auf die begrenzten Ins
pektionen und Kontrollen und auf den scharfen
Wettbewerb zwischen den Unternehmen.
Um eine solche Angleichung zu erreichen, ist
eine zweigleisige Strategie erforderlich. Einer
seits zielen indirekte Politikansätze darauf ab,
Normen, Werte und Überzeugungen hinsicht
lich der Akzeptanz der Inanspruchnahme von
Schwarzarbeit zu ändern, um sie mit der Ge
setzgebung und den Vorschriften in Einklang zu
bringen (z. B. durch Sensibilisierungskampagnen
und Bildungsinitiativen). Die Veränderung von
Normen, Werten und Überzeugungen ist jedoch

nicht einfach und erfordert eine klare Vision,
langfristiges Engagement und überzeugende Ar
gumente. Der Nutzen und die Notwendigkeit von
Veränderungen müssen ebenfalls sehr klar sein.
Im Allgemeinen neigen die Menschen dazu, den
Status quo zu bevorzugen und Veränderungen
eher zurückhaltend gegenüberzustehen.
Diese indirekten Politikansätze sollten auch
institutionelle Veränderungen herbeiführen.
Dies kann die Anpassung der internen Prozesse
der formellen Institutionen, die Ausbildung und
Professionalisierung der Beamten und die Ver
ringerung des internen Verwaltungsaufwands
beinhalten. Diese Maßnahmen werden zweifellos
die Wahrnehmung der Bürger und Unternehmen
in Bezug auf Verfahrens- und Verteilungsfairness
und Gerechtigkeit verbessern und dadurch das
Vertrauen in die Behörden und deren Arbeits
weise stärken.
Es gibt Belege und einen Konsens darüber, dass
der Einsatz direkter und indirekter Maßnahmen
zusammengenommen der effektivste und effizi
enteste Weg zur Bekämpfung nicht angemelde
ter Arbeit im Bausektor ist.11

11 Williams, C.C. 2017.
Developing a holistic
approach towards
undeclared work.
Europäische
Kommission, Brüssel.
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TEIL 2

DAS EU-PROJEKT
„BEKÄMPFUNG DER NICHT ANGEMELDETEN
ARBEIT IM BAUGEWERBE“
(TUWIC)
Das von der EU finanzierte TUWIC-Projekt zielte darauf ab, die Umsetzung eines ganzheitlichen Ansatzes zur Schwarzarbeit im Bausektor zu erleichtern. Das Projekt wurde in sieben Mitgliedstaaten
(Österreich, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Italien, Rumänien und Spanien) durchgeführt. In jedem
Land haben Baugewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Vollzugsbehörden zusammengearbeitet, um
eine Reihe von politischen Initiativen zu entwickeln, die das gesamte Spektrum möglicher Maßnahmen
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Bausektor abdecken. Diese Initiativen sind in ABBILDUNG 1
zusammengefasst. Das TUWIC-Projekt ist ein Beispiel dafür, was mit dreiseitiger Zusammenarbeit
erreicht werden kann und wie die Sozialpartner eine führende Rolle bei der Umwandlung von nicht
angemeldeter Arbeit in angemeldete Arbeit spielen können.
In Anbetracht der Tatsache, dass mehr als ein Fünftel (21 %) der Schattenwirtschaft in Europa auf den
Bausektor entfallen, wird die Fortsetzung dieser politischen TUWIC-Initiative erhebliche Auswirkungen
auf die europäische Schattenwirtschaft haben.

BEWÄHRTE PRAKTIKEN
IN BELGIEN
Von Frederic De Wispelaere,
KU Leuven

Auf der Grundlage eines Diskussionspapiers
wurde beschlossen, eine Bestandsaufnahme
über das derzeitige Ausmaß der Schwarzarbeit
im belgischen Bausektor und die Maßnahmen zu
ihrer Bekämpfung zu erstellen.
Außerdem fand am 20. Februar 2020 eine natio
nale Konferenz statt.
Schwarzarbeit ist nach wie vor eine tägliche Rea
lität in der belgischen Wirtschaft, nicht zuletzt im
Bausektor. Sie führt zu unlauterem Wettbewerb
für Unternehmen, die sich an die Vorschriften
halten, und führt dazu, dass die Arbeitnehmer
nicht in den Genuss von Sozialschutz und Ar
beitsnormen kommen. Schwarzarbeit bedeutet
auch, dass Kunden keine Garantien haben, wenn
die Arbeiten schlecht ausgeführt wurden. Nicht
zuletzt führt sie zu einem Rückgang der Staats
einnahmen und damit zu einer Erosion der Fi
nanzierung der Sozialversicherung.
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Zur Bekämpfung der Schwarzarbeit wird immer
eine Kombination von Maßnahmen erforderlich
sein, wobei die drei Elemente („Druck“, „Oppor
tunität“ und „Rationalisierung“) zu berücksichti
gen sind, die ein Unternehmen oder eine Einzel
person dazu veranlassen, auf nicht angemeldete
Arbeit zurückzugreifen. Dabei ist zu unterschei
den zwischen der Bekämpfung der Schwarzar
beit bei Business-to-Business (B2B-) Aktivitäten
und bei Business-to-Consumer (B2C-) Aktivitä
ten. Gleichzeitig wird sowohl auf europäischer
als auch auf nationaler Ebene Handlungsbedarf
bestehen.
In den letzten zehn Jahren hat die Schwarzarbeit
im belgischen Bausektor eine starke transna
tionale Dimension angenommen. Die Zahl der
entsandten Arbeitnehmer und Selbständigen
im belgischen Bausektor ist explosionsartig
angestiegen. Der Einsatz solcher Arbeitskräfte
hat auch zu Missbrauch geführt. Die Überwa
chung und Durchsetzung der Gesetzgebung in
Anbetracht dieser Missbräuche durch die Sozi
alinspektorate wird jedoch durch die Notwen
digkeit einer wirksamen grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit behindert. Dennoch wurde der

ABBILDUNG 1

Politische Maßnahmen der
TUWIC zur Umwandlung
von nicht angemeldeter
Arbeit in angemeldete
Arbeit im Bausektor

BEKÄMPFUNG
DER SCHWARZARBEIT

INDIREKTE
KONTROLLEN

DIREKTE
KONTROLLEN

ABSCHRECKUNGSMITTEL
VERBESSERTE ERMITTLUNG
UND SANKTIONEN

Ausweise RO
Kettenverantwortung RO
Angekündigte Inspektionen BE
Due Diligence in Lieferketten FR
App zur Registrierung von
Arbeitszeiten (in Vorbereitung) ES
DURC (Einheitliches Dokument
zum Beleg der Rechtmäßigkeit
der entrichteten Beiträge) IT
Grenzüberschreitende
Kooperationsabkommen zwischen
paritätischen Sozialfonds IT
Regionale Kooperationsverein
barungen zwischen Sozialpartnern
und Arbeitsaufsichtsbehörden IT
Proaktive Rolle des paritätischen
Sozialfonds für den Bausektor
(BUAK) AT

ANREIZMASSNAHMEN
Ausbildung durch einen
paritätischen Sozialfonds für den
Bausektor (Sozialfonds für die
Bauindustrie) RO
Unterstützung der Arbeitnehmer
bei der Suche nach Möglichkeiten
(z.B. Jobcenter, Webportal) AT
Anreize im öffentlichen
Beschaffungswesen FR
Stiftung Arbeit im Baugewerbe ES

ABBAU VON ASYMMETRIEN
ZWISCHEN FORMELLEN
UND INFORMELLEN
INSTITUTIONEN
Schulung für Drittstaatsangehörige
zum Arbeitsrecht RO
Sensibilisierungskampagne BG
Informationen zum Arbeitsrecht
für Arbeitnehmer auf Baustellen
für die Olympischen Spiele 2024
in Paris FR
Informationskampagne zu den
Kosten der Schwarzarbeit AT
Information und Schulung der
Arbeitnehmer über ihre Rechte auf
den Baustellen der Olympischen
Spiele 2024 in Paris FR
Förderung von Kooperations
vereinbarungen und Memoranda of
Understanding zwischen nationalen
Sozialpartnern und Behörden FR
Zusammenarbeit zwischen der
BUAK und nationalen Behörden AT

Kundenhaftung im Bausektor AT
Haftung für die Vergabe von Unteraufträgen und Beschränkung der
Vergabe von Unteraufträgen ES

Kampf gegen grenzüberschreitenden Sozialbe
trug und Schwarzarbeit nachweislich intensiviert.
So mussten beispielsweise die Bestimmungen
der Richtlinie (EU) 2018/957 bis zum 30. Juli
2020 in nationales Recht umgesetzt werden.
Dies bedeutet, dass die beteiligten Sozialins
pektorate in der zweiten Hälfte des Jahres 2020

große Anstrengungen unternehmen mussten,
um die Stakeholder zu informieren (z.B. über die
einzige nationale Website, durch Aktualisierung
und Übersetzung der sektoralen Leitlinien und
Checklisten, die vom Sozialen Informations- und
Fahndungsdienst (SIOD/SIRS) veröffentlicht
werden, und durch so genannte „Blitzkontrollen“)
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und um nachträgliche Kontrollen bei den belgi
schen Auftragnehmern, die entsandte Arbeits
kräfte beschäftigen, sowie bei den ausländischen
Dienstleistern selbst durchzuführen. Darüber
hinaus ist die Debatte über die Revision der
Verordnung über die Koordinierung der Systeme
der sozialen Sicherheit noch nicht abgeschlos
sen. Eine bessere Kontrolle der Entsendungs
bedingungen durch die zuständigen Behörden
vor der Ausstellung eines A1-Formulars ist
unerlässlich, um grenzüberschreitenden Betrug
durch Entsendung zu bekämpfen. Die Kontrolle
der Zahlung der korrekten Höhe der Sozialver
sicherungsbeiträge im Entsendemitgliedstaat
sollte ebenfalls verbessert werden, in erster
Linie durch den Informationsaustausch zwischen
den zuständigen Behörden im Empfangs- und
Entsendemitgliedstaat. Darüber hinaus wird eine
grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfor
derlich sein, um eine (wirksamere) Durchsetzung

Tatsächliche Inspektionen am
Arbeitsplatz sind entscheidend.
Deshalb muss die Zahl der Arbeits
inspektoren gesteigert werden.
Die Arbeitsinspektoren sollten
mit modernen IKT-Werkzeugen
ausgestattet und entsprechend
ausgebildet werden.
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von Finanzsanktionen zu gewährleisten. In dieser
Hinsicht wird die neulich eingerichtete Europäi
sche Arbeitsbehörde (ELA) ein wichtiger Partner
im Kampf gegen grenzüberschreitenden Sozial
betrug sein.
Die sehr große Aufmerksamkeit, die dem Thema
„Sozialdumping“ durch Entsendung geschenkt
wird, kann manchmal den Eindruck erwecken,
dass „nationale“ Schwarzarbeit kein Problem
mehr ist. Dennoch bleibt sie eine Herausfor
derung, die nicht ignoriert werden kann und
sollte. Schwarzarbeit war übrigens schon Re
alität, bevor Sozialdumping durch Entsendung
ein heißes Thema wurde. Die Ergebnisse der
Meinungsumfragen (siehe die jüngste „Euro
barometer-Sonderumfrage 498 zur nicht an
gemeldeten Erwerbstätigkeit in der EU“) und
die von den Sozialinspektionen durchgeführten
Inspektionen bestätigen, dass Schwarzarbeit

im belgischen Bausektor nach wie vor Realität
ist. Nach Angaben der Belgischen Nationalbank
stammt etwa ein Fünftel des vom Bausektor
erwirtschafteten Reichtums aus Aktivitäten in
der Schattenwirtschaft. Diese Schätzung des
Ausmaßes der Schwarzarbeit ist deutlich höher
als für andere Sektoren. Das Phänomen wird
immer noch allzu oft unter dem Deckmantel
entschuldigt oder verharmlost: „Schwarzarbeit
ist das Öl, das die Wirtschaft am Laufen hält“.
Schwarzarbeit scheint in Belgien kulturell im
mer noch akzeptiert zu sein. Dies unterstreicht
die entscheidende Bedeutung der Inspektorate
und des Strafrechtssystems. Schließlich kann
die Durchsetzung nicht den Sozialpartnern über
lassen werden, denn „Selbstregulierung“ bleibt
immer schwierig. Die Prozentsätze der Verstöße
sind nach wie vor sehr hoch, obwohl sich die
Sozialinspektionen seit Jahrzehnten auf diesen
Sektor konzentrieren. Deshalb können und dür
fen wir in unserer Wachsamkeit nicht nachlas
sen. Daher sollte jede Aktualisierung des „Plans
für einen fairen Wettbewerb im Bausektor“ nicht
nur das Sozialdumping angehen, sondern auch
die rein nationale Schwarzarbeit ins Auge fassen.
Dies könnte durch eine stärkere Einbeziehung
der Steueraufsichtsbehörden in Konsultationen
und Inspektionen geschehen. In der Tat sind die
Sozialinspektorate viel weniger an der Bekämp
fung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit
im B2C-Bereich beteiligt. Die Steuerinspektorate
haben in diesem Bereich eine wichtige Rolle zu
spielen, sowohl bei der Überprüfung des Ein
kommens der Selbständigen als auch bei der
Kontrolle der Mehrwertsteuererklärungen für
den Bausektor.
Die jüngste Befreiung vom Berufssteuervorabzug
(Lohnsummenquellensteuer) für Schichtarbeit
im Baugewerbe und verwandte Sektoren stellt
zusammen mit der so genannten „Steuerver
schiebung“ („Tax-Shift“) zweifellos eine erhebli
che Steuersenkung für den Bausektor und damit
eine beträchtliche Steuerbelastung für die bel
gische öffentliche Hand dar. Solche Maßnahmen
sollten normalerweise zu einer Verringerung der
Schwarzarbeit und zu einer Zunahme der regulä
ren Arbeitsplätze führen. Dies führt zu der Fest
stellung, dass die Bewertung des Ausmaßes und
der Entwicklung der Schwarzarbeit und die Be
mühungen, dagegen vorzugehen, zu sehr auf Ge
fühlen statt auf Fakten beruhen. Es „fühlt“ sich
an, als ob die Schwarzarbeit zurückgegangen ist,
es „fühlt“ sich an, als ob die Steuerverlagerung

zu einem Anstieg der Zahl der einheimischen
Arbeitnehmer führt, und so weiter. Es besteht
daher ein dringender Bedarf an einer wesent
lich besseren Überwachung des Phänomens,
mit einer Bewertung der Maßnahmen zu seiner
Bekämpfung, beginnend mit einer Evaluation des
„Plans für einen fairen Wettbewerb im Bausek
tor“, der Befreiung vom Berufssteuervorabzug
(Lohnsteuer) für Schichtarbeit im Baugewerbe
und in verwandten Sektoren und schließlich
des „Gesetzes über Nebenbeschäftigung“. Im
Rahmen der Reform der Sozialinspektion wurde
beschlossen, die strategische und koordinieren
de Rolle des SIOD/SIRS zu stärken, einschließlich
der Schaffung eines wissenschaftlich fundierten
Kompetenzzentrums für Sozialbetrug, zu dessen
Zielen die Entwicklung einer evidenzbasierten
Strategie zur Bekämpfung von Sozialbetrug
gehört. Diese Initiative ist begrüßenswert.
Schließlich ist der unlautere Wettbewerb im Bau
sektor, der dadurch verursacht wird, dass einige
Akteure keine oder geringere Sozialversiche
rungsbeiträge oder andere Steuern zahlen, durch
eine Reihe atypischer Beschäftigungsformen
(Entsendung, selbständige Berufstätigkeit in ei
ner Nebentätigkeit, „Gesetz über Nebenbeschäf
tigung“ usw.) weitgehend legalisiert worden. Dies
hat dazu geführt, dass es keine gleichen Wettbe
werbsbedingungen gibt. Darüber hinaus gibt es
keine ausreichenden Garantien dafür, dass die in
diesem Sektor tätigen Akteure über das erfor
derliche Mindestmaß an Fachkenntnissen ver
fügen. Dies ist eine sehr ungesunde und daher
unhaltbare Situation. Das bedeutet, dass die Zahl
der Steuerzahler in Belgien sowie deren Steuer
basis abnimmt. Es sollten daher Anstrengungen
unternommen werden, um den Anteil jener Ar
beitnehmer und Selbständigen auf belgischen
Baustellen zu erhöhen, die in Belgien „normal“
besteuert werden.

17

BEWÄHRTE PRAKTIKEN
IN FRANKREICH
Von Anouk Lavaure,
Generaldirektion für Arbeit

In Frankreich beteiligten sich Gewerkschaften,
die die Arbeitnehmer im Baugewerbe vertreten,
und Arbeitgeberverbände für öffentliche Arbeiten
an dem Projekt. Eine Reihe von Organisationen
und öffentlichen Einrichtungen, die am Bau der
Infrastruktur für die Pariser Olympischen Spiele
2024 beteiligt sind, waren ebenfalls beteiligt.
Die Generaldirektion für Arbeit (Direction Géné
rale du Travail, DGT) koordinierte die französi
sche Beteiligung unter enger Einbeziehung der
Regionaldirektion für Wirtschaft, Wettbewerb,
Verbrauch, Arbeit und Beschäftigung (Direccte)
der Île-de-France, da die meisten olympischen
Aktivitäten und Einrichtungen in der Region Paris
angesiedelt sind. Die Aktionen basierten auf Initi
ativen, die von den Sozialpartnern mit Unterstüt
zung der öffentlichen Behörden ergriffen wurden.
Die Projektpartner vereinbarten, dass die Ta
gungseinrichtungen des Projekts genutzt wer
den sollen, um eine bessere Information und
Koordination zwischen den französischen So
zialpartnern des Bausektors und allen am Bau
der Infrastruktur für die Olympischen Spiele in
Paris beteiligten Einrichtungen, Behörden und
Organisationen zu ermöglichen. Zwischen allen
Partnern fanden ein Informationsaustausch und
Koordinationssitzungen statt.
Ein erster Meinungsaustausch zwischen allen
Partnern fand statt, um die Erwartungen/Her
ausforderungen der verschiedenen Interessen
gruppen und bereits bestehende Initiativen zu er
mitteln und erste Aktionspunkte zu identifizieren.
Es fand eine Informations- und Diskussions
veranstaltung über die Organisation der Olym
pischen Spiele 2012 in London statt, bei der die
effektive Koordination zwischen den britischen
Baugewerkschaften und der Olympic Delivery
Authority (ODA) sowie dem Londoner Organisa
tionskomitee der Olympischen Spiele (LOCOG)
vorgestellt wurde. Diese Koordination betonte
weitgehend die sozialen Aspekte am Arbeits
platz, wie Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz, Unterkunft, Arbeitsbedingungen
und so weiter. Die Spiele in London waren die
sichersten Olympischen Spiele aller Zeiten, mit
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einer gemeldeten Verletzungsrate von 0,17 pro
100.000 Mannstunden und ohne tödliche Unfälle.
Die Koordination ist in einem Kooperationsab
kommen und einer Absichtserklärung, die von
allen Partnern unterzeichnet wurden, festgelegt.
Die folgenden Elemente wurden in das Abkom
men aufgenommen:
• Gewährleistung einer qualitativ
hochwertigen Erfahrung der Spiele
• Bildung, Ausbildung und Einarbeitung
• Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden
• Gleichheit, Vielfalt und Inklusion
• Erleichterung des effektiven Beitrags
der Gewerkschaften
• Direkte Beschäftigung
• Gewerkschaftsmitgliedschaft
• Löhne und Leistungen
Bei der gleichen Veranstaltung präsentierte der
belgische Verband der Bauindustrie, der die Ar
beitgeber des Sektors vertritt, seine Maßnahmen
zur Ermittlung ungewöhnlich niedriger Preise bei
öffentlichen Ausschreibungen.
Schließlich stellte die Bau- und Holzarbeiter-In
ternationale (BHI) drei Erfahrungen der Arbeits
inspektion bei großen Sportveranstaltungen vor:
• Arbeitsinspektion bei der Lokalen Organisati
onskommission für die FIFA Fußball-Weltmeis
terschaft 2018 in Russland, einschließlich einer
Absichtserklärung mit der Kommission
• Arbeitsinspektion beim Supreme Committee
for Delivery & Legacy der FIFA Fußball-Welt
meisterschaft in Katar, einschließlich einer
Absichtserklärung mit dem Komitee
• Gemeinsame Inspektion von VINCI-QDVC-Pro
jekten in Katar auf der Grundlage eines inter
nationalen Rahmenabkommens (IFA)
Diese internationalen bewährten Praktiken wa
ren nützlich, praktisch und übertragbar auf die
zuständigen französischen Behörden, insbeson
dere die für die olympischen Strukturen zustän
dige Instanz (SOLIDEO), und die französischen
Sozialpartner im Bausektor.
Die Projektpartner erörterten außerdem den
Einstellungsbedarf im Bereich der öffentlichen
Arbeiten und des Bauwesens in der Region Îlede-France (d.h. im Ballungsraum Paris und in
den Vororten), die Rahmenvereinbarung zur Ent
wicklung von Beschäftigung und Kompetenzen
zur Unterstützung der Unternehmen bei der Ein
stellung, die von den französischen Branchen
verbänden der Sozialpartner und Berufsverbände

Die Erfahrung zeigt, dass bei Großbaustellen ein starkes Engagement zwischen
den Sozialpartnern, Behörden, Bauunternehmern und Kunden wirkungsvoll ist und
Schwarzarbeit und Unfälle in der gesamten Untervergabekette verhindern kann.

unterzeichnete Sozialcharta für die Olympischen
Spiele, in der den Informationen und Rechten der
entsandten Arbeitnehmer besondere Aufmerk
samkeit gewidmet wird, sowie die Zielvereinba
rung zwischen SOLIDEO und jedem Kunden.
Alle Partner kamen überein, die Arbeit in drei
Bereichen fortzusetzen:
• Enge Einbindung aller Projekteigentümer in
die effektive Umsetzung der identifizierten
bewährten Praktiken
• Unterstützung von öffentlichen Auftraggebern,
Auftragnehmern und Kunden bei der Erstel
lung von Angeboten/Ausschreibungen für
öffentliche Ausschreibungen und bei der Fest
legung von Regeln für die Bewertung gültiger
Angebote von Bewerbern (in Übereinstimmung
mit den vom Belgischen Verband der Bauwirt
schaft entwickelten Instrumenten)
• Verbesserung der Informationsinstrumente
für Arbeitnehmer und Unternehmen über ihre
Rechte und Pflichten vor der Einstellung und

während der Bauarbeiten, inspiriert von
der mehrsprachigen Website
www.constructionworkers.eu.12
Während der Diskussionen wurden verschiedene
Bedürfnisse angesprochen:
•
•

•

•

Verbesserung der nachhaltigen öffentlichen
Beschaffung
Unterstützung der Entwicklung und
Umsetzung eines Prozesses zur Förderung
der Vernetzung zwischen den Beteiligten
auf der Grundlage eines „Pfad“-Ansatzes,
der Ausbildung, Information, Erledigung der
obligatorischen Formalitäten usw. umfasst.
Identifizierung zusätzlicher bewährter Verfah
ren und vorhandener Werkzeuge zur Sicherung
des Zugangs auf der Baustelle
Mögliche Ernennung eines „Sozialkoordinators
für die Unterbringung der entsandten Arbeit
nehmer“
12 Diese Website wird von
der EFBH verwaltet.
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BEWÄHRTE PRAKTIKEN
IN BULGARIEN
Von Vanya Tividosheva

Die nationalen Sozialpartner des bulgarischen
Bausektors sind sich einig, dass nicht angemel
dete Arbeit sehr problematisch ist und, dass das
Baugewerbe einer der am meisten betroffenen
Sektoren ist.
Die bulgarischen nationalen Initiativen zur
Schwarzarbeit im Bausektor zielten darauf ab,
den dreiseitigen Dialog zu stärken, die Konsul
tation zwischen Sozialpartnern und Behörden zu
erleichtern und (neue) Lösungen zur Bekämp
fung der Schwarzarbeit im Bausektor zu finden.
Die wichtigsten nationalen sektoralen Partner
waren:
• Gewerkschaften: der Verband Bau, Industrie
und Wasserversorgung Podkrepa (FCIW
PODKREPA) und die Föderation der unabhängi
gen Gewerkschaften im Baugewerbe (FITUC)
• die Bulgarische Kammer der Bauwirtschaft
(BCC), der Arbeitgeberverband für den
Bausektor
• die Exekutivagentur der Allgemeinen
Arbeitsinspektion
Wichtige Unternehmensverbände, Gewerkschaf
ten und Behörden haben bei der Konzeption
nationaler Veranstaltungen, der Förderung von
EU-Instrumenten (Europäische Plattform zur
Bekämpfung der nicht angemeldeten Erwerbs
tätigkeit) und der Zuweisung von Verantwort
lichkeiten und Aufgaben bei der Suche nach
Lösungen für die Probleme im Zusammenhang
mit der Schwarzarbeit und deren Umsetzung
zusammengearbeitet.
Die nationalen Sozialpartner im Bausektor haben
sich zur Zusammenarbeit verpflichtet und sie
haben ein gemeinsames Interesse am Erfah
rungsaustausch und an der Bereitstellung von
Fachwissen in verschiedenen Interventionsberei
chen gezeigt:
• Sensibilisierung für die Bedeutung der
Bekämpfung der Schwarzarbeit im Bausektor
• Informationsaustausch über die von jeder an
der Partnerschaft beteiligten Organisation
ergriffenen Maßnahmen
• Förderung gemeinsamer europäischer Werte
der menschenwürdigen Arbeit
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•

Identifizierung und Entwurf gemeinsamer
Konzepte für gemeinsame Aktionen, innerhalb
der Projektaktivitäten und als Folgeinitiativen

Während des Durchführungszeitraums fanden
drei Sozialpartnertreffen statt und es wurden
zwei nationale Veranstaltungen organisiert.
Beim ersten Treffen der Sozialpartner, das am
23. April 2019 stattfand, haben die Sozialpartner
die folgenden möglichen Aktionen in Bulgarien
identifiziert:
1. PRÄVENTIVMASNAHMEN zur Bekämpfung

der Schwarzarbeit im Bausektor, wie z.B. die
Entwicklung von Informationsmaterial auf den
Websites der Partner und dessen Verbreitung
über soziale Medien.
2. KONTROLLMASNAHMEN in Form von ge

meinsamen Besuchen vor Ort bei Bauunter
nehmen mit Vertretern der Exekutivagentur der
Generalarbeitsinspektion, FCIW PODKREPA und
FITUC.
3. GESETZESÄNDERUNGEN, wie z.B. die von

der bulgarischen Baukammer initiierten und von
FCIW PODKREPA und FITUC unterstützten Ge
setzesänderungen.
Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen das
Raumplanungsgesetz. Die bulgarischen Sozi
alpartner des Bausektors schlagen vor, dass
große Bauprojekte (wie z.B. große Wohnungs
bauprojekte, öffentliche Gebäude und Hotels mit
einer Kapazität von mehr als 100 Gästen) nur
von Bauunternehmen gebaut werden sollten,
die im Zentralregister der Bauunternehmer (das
von der bulgarischen Baukammer geführt wird)
eingetragen sind.
4. WERBE- UND KOMMUNIKATIONS
AKTIVITÄTEN

Um die Zusammenarbeit zu verstärken, wurde
beschlossen, ein Partnerschaftsmemorandum
zwischen den nationalen Sozialpartnern im Bau
sektor auszuarbeiten und zu unterzeichnen. Die
ses Memorandum würde einen speziellen Artikel
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Bausek
tor enthalten und die Rollen und Verantwortlich
keiten der einzelnen Partner klar definieren.
Die TUWIC-Projektpartner identifizierten junge
Bau-Schüler (Sekundarschule und Berufsaus

bildung) als Zielgruppe für ihre gemeinsamen
Werbe- und Kommunikationsaktivitäten.
Die Schülerinnen und Schüler würden eine
Informationsbroschüre und eine von allen Pro
jektpartnern vorbereitete Präsentation erhalten,
die auf die Prävention und Sensibilisierung für
Schwarzarbeit im Bausektor abzielt. Dies würde
wie folgt durchgeführt werden:
• Die bulgarische Baukammer würde eine Liste
aller Berufs- und Bildungsschulen zur Verfü
gung stellen, die Lehrlinge im Bausektor aus
bilden.
• Alle Partner würden mehrere Besuche in den
Bauausbildungszentren und -schulen planen.

•

Alle Partner würden ihre verfügbaren Informa
tionen und Materialien über Schwarzarbeit im
Bausektor an einen externen Experten schi
cken, der eine Zusammenfassung der ver
fügbaren Informationen erstellt. Der Experte
würde auch die Präsentation systematisieren.

•

Die bulgarischen Sozialpartner des Bausek
tors und die Exekutivagentur der Allgemeinen
Arbeitsinspektion würden die Leistung des
externen Experten validieren.

Als Zielgruppe wurden junge Menschen identifi
ziert, die in den Arbeitsmarkt eintreten. Bei dem
Informationsmaterial muss es sich um elektro
nisches, videobasiertes Material (YouTube, Vbox,

Gewerkschaften und Arbeitgeber können zusammenarbeiten, um das Bewusstsein zugunsten
der angemeldeten Arbeit zu schärfen. Indem wir junge Bauarbeiter und Studenten während ihrer
Ausbildung und Lehre informieren, können wir das Bewusstsein schon frühzeitig steigern.
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Instagram) handeln. Die Kampagne würde auch
aktiv vorhandenes Material und Plattformen
gegen die Schwarzarbeit fördern. Die Kampagne
würde im ganzen Land stattfinden und in Berufs
sekundärschulen im Bausektor durchgeführt
werden. FCIW PODKREPA und FITUC würden die
Skripte und Materialien für die Kampagne aus
arbeiten. Die Exekutivagentur der Allgemeinen
Arbeitsinspektion wäre an den Veranstaltungen
beteiligt und würde bei der Auswertung des
Materials helfen.

AKTIVITÄTEN WÄHREND DER

Während eines zweiten nationalen TUWIC-Tref
fens präsentierten und diskutierten die Partner
das vorbereitete Material und arbeiteten weiter
an der Umsetzung von Aktivitäten, die sich an
bestimmte Zielgruppen richten.

FOLGEAKTIVITÄTEN UND

Die Partner betonten die Notwendigkeit, bewähr
te Praktiken anderer Mitgliedstaaten bei der
Bekämpfung der Schwarzarbeit zu nutzen. Da
rüber hinaus schlugen sie einen gemeinsamen
europäischen Ansatz für das Problem vor.
So waren sich die nationalen TUWIC-Partner
beispielsweise einig, dass es für jede spezifische
Zieluntergruppe eine differenzierte Förderung
geben sollte:
• E-Material und soziale Medien für die
Lehrlinge
• Drucksachen (einfache Flugblätter)
für die Arbeitnehmer
• Zusätzliche Informations- und Sensibilisie
rungsaktivitäten für Berufsbildungszentren,
die Lehrlinge über 16 Jahre ausbilden
• Treffen mit Arbeitgebern (Mitglieder
der bulgarischen Baukammer)
• Social-Media-Kampagnen für die Kunden
Die Partner vereinbarten, den jährlichen Nati
onalen Aktionsplan für Beschäftigung (NEAP)
als Finanzinstrument für die Umsetzung der
Aktivitäten in den Ausbildungszentren und für die
Entwicklung künftiger Projekte über vorbeugen
de Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzar
beit zu nutzen.
Die Partner waren sich auch über die Notwendig
keit einig, den bestehenden nationalen Tarifver
trag für den Bausektor zu stärken. Sie schlugen
vor, sich auf menschenwürdige Arbeit zu konzen
trieren und den Geltungsbereich der Vereinba
rung auf andere Sektoren mit direkten Auswir
kungen auf das Bauwesen auszudehnen, wie z.B.
die Beleuchtungs-, Holz- und Textilindustrie.
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COVID-19-NOTSTANDSPERIODE

Während der von COVID-19 veranlassten Not
standsperiode in Bulgarien wurden alle Schulen
geschlossen und Fernunterricht (E-Learning)
angeboten. In diesem Zusammenhang mussten
die bulgarischen Partner ihre Arbeit anpassen
und waren gezwungen, den Präsenzunterricht
der Schulen abzusagen oder zu verschieben.

INFORMATIONSKAMPAGNE

Die Informationskampagne wird beginnen, so
bald die COVID-19-Beschränkungen aufgehoben
sind. Die Sozialpartner werden sich an Berufsbil
dungsstudenten im Bausektor und an erwachse
ne Lernende in Berufsbildungszentren wenden.
Die Kampagne umfasst:
• Präsentationen in berufsbildenden und -wei
terbildenden Schulen zu Beginn und am Ende
des akademischen Jahres 2020/21 (September
2020 und Mai-Juni 2021)
• Präsentationen in Berufsbildungszentren für
Erwachsene, die so bald wie möglich nach der
Wiedereröffnung der Lerneinrichtungen in den
Zentren stattfinden sollen
Die Präsentationen werden in das elektronische
Archiv des Ministeriums für Bildung und Wissen
schaft als offenes Werkzeug für alle Dozenten,
die es nutzen möchten, hochgeladen.

BEWÄHRTE PRAKTIKEN
IN ITALIEN
Von FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL und ANCE

In Italien ist die „informelle Wirtschaft“ eine Gei
ßel, sowohl wegen der Verzerrung des Arbeits
marktes als auch wegen der Einnahmeverluste
für den Staat, die zu niedrigeren Löhnen und
schlechteren Bedingungen für die Arbeitnehmer
führen. Aus jüngsten Untersuchungen geht her
vor, dass die informelle Wirtschaft 210 Milliarden
Euro ausmacht, was 12,4  % des italienischen BIP
entspricht, und, dass sie 3,7 Millionen Menschen
beschäftigt.
Im Jahr 2018 wurden bei Kontrollen durch italie
nische Arbeitsinspektoren (144.163 kontrollierte
Betriebe) 42.306 Schwarzarbeiter ermittelt. Im
Durchschnitt kommt auf drei kontrollierte Un
ternehmen ein Schwarzarbeiter. Es war daher
notwendig, die Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen beteiligten Akteuren zu fördern,
um die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit zu
bekämpfen.
Ein breit angelegtes nationales Dreiertreffen
befasste sich mit der Frage der Schwarzarbeit im
Bausektor. An diesem Treffen nahmen teil:
• die Sozialpartner im Bausektor (FENEAL UIL,
FILCA CISL, FILLEA CGIL und ANCE)
• die sektoralen paritätischen Fonds des Bau
sektors (Nationale Kommission für Baufonds
– CNCE, Nationale Kommission für Unfallver
hütung, Hygiene und Arbeitsumgebung – CNCPT
und Nationale Behörde für Ausbildung und
Berufsausbildung im Bauwesen – FORMEDIL)
• die Nationale Arbeitsinspektion (INL)
• Vertreter von Arbeitgeberverbänden und Ge
werkschaften in den Regionen Bari, Brescia,
Caserta und Macerata, die die bewährten Prak
tiken in ihren Regionen vorstellten.

betrug und -missbrauch. Seit 2008 hat sie meh
rere transnationale bilaterale Abkommen über
gegenseitige Anerkennung mit ihren Amtskolle
gen in Deutschland, Österreich, Frankreich und
der Republik San Marino unterzeichnet. Diese
Abkommen sehen die Anerkennung der italie
nischen paritätischen Einrichtungen vor, wenn
Arbeitnehmer vorübergehend von Italien in eines
der Unterzeichnerländer entsandt werden.
Die nationale Zusammenarbeit zwischen den So
zialpartnern des Bausektors, einschließlich der
Unterstützung paritätischer Gremien, ist für die
Unterzeichnung von Protokollen/Vereinbarungen
von entscheidender Bedeutung.
Ein gutes Beispiel ist die Einführung des „Ein
heitlichen Dokuments für Regelmäßigkeit der
Beitragsentrichtung“ (DURC), das bestätigt, dass
ein Unternehmen alle Sozial-, Versicherungsund Steuerverpflichtungen erfüllt hat. Das DURC
ist erforderlich, um sich an Ausschreibungen
beteiligen zu können, um auf diese Weise die
Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten und
Schwarzarbeit auf dem Arbeitsmarkt zu bekämp
fen. Sie wird gemeinsam vom Nationalen Institut
für soziale Sicherheit (INPS), dem Nationalen
Institut für Arbeitsunfallversicherung (INAIL)
und der Casse Edili (paritätische Wohlfahrts
kassen für den Bausektor) herausgegeben. Die
paritätischen Gremien für den Bausektor, CNCPT
(für Gesundheit und Sicherheit) und FORMEDIL
(für Bildung und Berufsausbildung), spielen
ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Der Anteil der nicht angemeldeten Beschäftigten
im Bausektor nimmt nun langsam ab. Der Pro

Das italienische DURC-Dokument bestätigt,
ob ein Bauunternehmen die korrekten
Sozialversicherungsbeiträge gezahlt hat.

Bei dem Treffen wurde betont, wie wichtig es
ist, gemeinsam gegen Schwarzarbeit und „Ver
tragsdumping“ vorzugehen, d.h. gegen Unter
nehmen, die bei Ausschreibungen für Bauarbei
ten nicht den korrekten Tarifvertrag anwenden,
sodass sie zu deutlich niedrigeren Kosten bieten
können. Darüber hinaus wurde die Bedeutung
des bilateralen Kontroll- und Überwachungs
systems auf Baustellen betont.
Die CNCE spielt eine strategische Rolle bei der
Bekämpfung von grenzüberschreitendem Sozial
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zentsatz der Arbeitnehmer, die für ihre Arbeit
unter einen falschen Tarifvertrag fallen, ist je
doch nach wie vor hoch. Um dieses (neue) Phä
nomen zu bekämpfen, haben die Sozialpartner
und die Regierung vereinbart, Daten auszutau
schen, um die Überwachung und Durchsetzung
der geltenden Tarifverträge zu verbessern. Zu
diesem Zweck wurde ein Memorandum of Un
derstanding unterzeichnet.
Nachstehend eine kurze Beschreibung der regi
onalen Protokolle zur Bekämpfung der Schwarz
arbeit im Baugewerbe:
BARI: Zwei Protokolle zielen darauf ab, die strik
te Einhaltung des entsprechenden Tarifvertrags
durchzusetzen. Jede Baustelle muss wöchentlich
darüber informieren, wer auf der Baustelle an
wesend sein wird. Die Arbeitnehmer auf diesen
Baustellen müssen eine spezielle Karte mit
spezifischen Informationen wie Name und Quali
fikationen mit sich tragen.
BRESCIA: Es wurden Protokolle von den lokalen

Sozialpartnern, der lokalen Arbeitsinspektion,
den lokalen Behörden (Gemeinden und Provin
zen) und den Berufsverbänden unabhängiger
Unternehmer unterzeichnet. Außerdem wurde
ein digitales Dashboard für Baustellen eingerich
tet. Dieses System sammelt und tauscht Daten
über Baustellen auf Provinzebene aus. Die Daten
werden überprüft, was die Überwachung auf den
Baustellen verbessert.
CASERTA: Es wurde ein Protokoll unterzeich

net, das zur Prävention und Bekämpfung der
organisierten Kriminalität im Bausektor beitra
gen soll. Ein System der Vorabkontrolle, das mit
verschiedenen Datenbanken über Gesundheitsund Sicherheitsbedingungen, Arbeitnehmer auf
Baustellen und die Fähigkeiten und Qualifikati
onen der Arbeitnehmer verknüpft ist, dient der
Verbesserung der Durchsetzung.
MACERATA: Es wurde ein regionales Abkom

men unterzeichnet, das die Einrichtung und
Erprobung von IT-Systemen zum Aufspüren von
Personen vorsieht, die berechtigt sind, auf Bau
stellen anwesend zu sein, sowie die Stärkung der
Instrumente zur Verhinderung der kriminellen
Infiltration in das öffentliche Beschaffungswesen
durch die Überwachung der Arbeitsabläufe. Da
rüber hinaus wurde ein elektronischer Ausweis
für Bauarbeiter geschaffen, der Informationen
über die Beschäftigten, ihren Arbeitsvertrag und
andere persönliche Daten enthält.
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BEWÄHRTE PRAKTIKEN
IN SPANIEN
Von den nationalen Projektpartnern:
CNC als Arbeitgebervertreter, UGT-FICA,
CCOO Construcción y Servicios als Arbeitnehmervertreter
und ITSS (Ministerium für Arbeit und Sozialwirtschaft)

In den letzten Jahren wurde in Spanien eine Rei
he von Maßnahmen eingeführt, die dazu beige
tragen haben, die Zahl der Unfälle zu verringern
und die Prävention von Berufsrisiken und Ar
beitsbedingungen (einschließlich Löhne, Arbeits
bedingungen, Arbeitszeiten usw.) zu verbessern.
Diese Programme haben auch die nicht ange
meldete Arbeit im Bausektor verringert. Einige
Maßnahmen sind das Ergebnis eines Prozesses
des sozialen Dialogs, und viele Aspekte dieses
Prozesses waren/sind in der EU beispiellos.
Im Allgemeinen erkennen die spanischen Sozial
partner im Baugewerbe (CNC, UGT-FICA/CCOO
Construcción y Servicios) den positiven Beitrag
an, den der Allgemeine Nationale Tarifvertrag
für das Baugewerbe, der allgemein für alle Bau
unternehmen und Arbeitnehmer gilt, zur Re
gulierung des Arbeitsmarktes geleistet hat. Die
Existenz eines einheitlichen Regelwerks in ganz
Spanien und die Schaffung eines einheitlichen
rechtlichen Rahmens, der von CNC und UGT-FI
CA/CCOO Construcción y Servicios ausgehandelt
wurde, haben sich positiv und stimulierend auf
die gute Entwicklung der Arbeitsbeziehungen im
Bausektor ausgewirkt.
DAS GESETZ 32/2006 VOM 18. OKTOBER
2006 ÜBER DIE VERGABE VON UNTERAUFTRÄGEN IM BAUSEKTOR und die Entwicklung

von Vorschriften durch den Königlichen Erlass
1109/2007 erfordern, dass Unternehmen, die
Bautätigkeiten ausführen und an der Unterver
gabekette beteiligt sind, im Register der zuge
lassenen Unternehmen (REA) eingetragen sind.
Das bedeutet, dass die Arbeitgeber nachweisen
müssen, dass sie über in der Prävention geschul
tes Personal und die materiellen Ressourcen
zur Durchführung der Arbeit verfügen. Die Ge
setzgebung sieht auch vor, dass die Vergabe von
Unteraufträgen im Allgemeinen auf drei Ebe
nen beschränkt ist und, dass Selbständige ihre
Dienstleistungen nicht an ein anderes Unterneh
men auslagern dürfen. Eine Besonderheit des
Gesetzes besteht darin, dass Subunternehmen
nicht nur Arbeitskräfte zur Verfügung stellen
dürfen, um die illegale Versetzung von Arbeit

nehmern zu verhindern. Das spanische Gesetz
schreibt außerdem vor, dass 30 % des Personals
fest angestellt sein müssen. Um die Kontrollen
zu verbessern, verlangt das Gesetz auch die
Einrichtung eines transparenten Registers für
die Vergabe von Unteraufträgen. Dieses Doku
ment, das jederzeit auf der Baustelle verbleiben
muss, enthält unter anderem Informationen über
die von Subunternehmern und Selbständigen auf
einer bestimmten Baustelle ausgeführten Arbei
ten, in chronologischer Reihenfolge vom Beginn
der Arbeiten an, die Subunternehmungsebene
und das Unternehmen des Auftraggebers, die Art
des Auftrags und die Person, die für die Organi
sation und das Management jedes Subunterneh
mers verantwortlich ist.
Das spanische gemeinsame Gremium für den
Bausektor FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN (FLC) hat ein neues OnlineTool namens Gesinprec eingeführt, mit dem
Unternehmen im Bausektor ein umfassendes
Präventionsmanagement durchführen können.
Dieses kostenlose Unterstützungsprogramm
ermöglicht es Unternehmen, Unterlagen zu den
Sozialversicherungsbeiträgen hochzuladen, so
dass leichter überprüft werden kann, ob die Sub
unternehmer ihren Verpflichtungen nachkommen.
Der spanische Berufsausweis für das Bauge
werbe (TPC) ist ein sektorales Instrument, das
eng mit der Ausbildung im Bereich Sicherheit
und Gesundheitsschutz verbunden ist und allen
Arbeitnehmern im Baugewerbe zur Verfügung
steht. Der TPC kann auch Informationen des
Arbeitnehmers über andere Ausbildungen, beruf
liche Qualifikationen und Erfahrungen in diesem
Sektor enthalten. Der TPC wird von der FLC
ausgestellt.
Die FLC, ein Zweiergremium, das 1992 von den
Unterzeichnern des Allgemeinen Nationalen
Tarifvertrags für das Baugewerbe gegründet
wurde, spielt eine Schlüsselrolle bei der Bereit
stellung der Ressourcen, die Unternehmen und
Arbeitnehmer benötigen, um professioneller,
sicherer und besser qualifiziert zu sein und ihnen
auf ihrem Weg in eine erfolgreichere Zukunft zu
helfen. Ihr Aktionsfeld umfasst die Prävention
von Berufsrisiken, die Berufsausbildung und
beschäftigungsbezogene Aktivitäten unter Be
rücksichtigung der Möglichkeiten, die sich durch
Innovation, neue Technologien und Nachhaltig
keit zur Weiterentwicklung dieses fortschrittli
chen Sektors bieten.

Der spanische Berufsausweis,
ausgestellt vom Arbeitsfonds
des spanischen Bausektors enthält
wertvolle Informationen über
die beruflichen Qualifikationen
der Bauarbeiter.

Erwähnenswert sind auch die jüngsten Verhand
lungen, bei denen die Verpflichtung zur Aufzeich
nung des Arbeitstages jedes Arbeitnehmers in
den 6. Allgemeinen Vertrag für den Bausektor
aufgenommen wurde, und zwar in Übereinstim
mung mit dem neuen Wortlaut von Artikel 34.9
des Arbeitnehmerstatuts, der im Königlichen
Erlass 8/2019 über dringende Maßnahmen im
Bereich des sozialen Schutzes und der Bekämp
fung der Arbeitsplatzunsicherheit in Bezug auf
die Arbeitszeit enthalten ist.
Die FLC bereitet derzeit ein Instrument zur Er
fassung der täglichen Arbeitszeit vor, das die Ein
haltung dieser Gesetzgebung erleichtern wird.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die
SPANISCHE AUFSICHTSBEHÖRDE FÜR ARBEIT UND SOZIALE SICHERHEIT einen allge

meinen Auftrag hat. Das bedeutet, dass sich die
Überwachung der Einhaltung von Vorschriften
und Tarifverträgen auf die Bereiche Arbeitsbe
ziehungen, Arbeitsschutz, soziale Sicherheit,
Beschäftigung und Arbeitsbedingungen auslän
discher Staatsbürger erstreckt. Der Bausektor
ist ein vorrangiger Sektor für die Arbeits- und
Sozialversicherungsinspektion: 2018 führte sie
17,47 % ihrer Kontrollen in Bauunternehmen durch.
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BEWÄHRTE PRAKTIKEN
IN RUMÄNIEN
Von Dacian Micu,
Leiter der Personalabteilung, HIDROCONSTRUCTIA SA,
von den Sozialpartnern als nationaler Experte für das
Projekt ernannt

Eine Besonderheit des rumänischen Bausektors
ist, dass der Arbeitsmarkt teilweise durch einen
Tarifvertrag geregelt ist. Leider ist dieses Ab
kommen nicht mehr allgemeinverbindlich und
wird nur unzureichend überwacht und durchge
setzt. Dies wirkt sich negativ auf das Image des
Bausektors aus und ist eines der Haupthinder
nisse für die Anwerbung neuer Arbeitskräfte.
Ein großes Problem für den rumänischen Bau
sektor sind die Qualifikationen und der Brain
drain. Zwischen 2009 und 2017 verließen mehr
als 260.000 Bauarbeiter, sowohl qualifizierte als

auch unqualifizierte, das Land auf der Suche
nach besser bezahlten Arbeitsplätzen in West
europa. Infolgedessen fehlen in Rumänien etwa
200.000 Bauarbeiter.
Die Hauptursachen für nicht angemeldete Er
werbstätigkeit im rumänischen Bausektor sind
die Kosten, die fehlenden sozialen Werte, man
gelndes Bewusstsein und typische Merkmale des
Sektors (Komplexität, Missbrauch von Subunter
nehmung, vorübergehende Tätigkeit und Migran
ten als gefährdete Gruppe).
Die rumänische Regierung hat nun beschlossen,
eine zweigleisige Strategie zu verfolgen. Auf der
einen Seite haben die nationalen Arbeitsbehör
den mehrere Inspektionskampagnen für den
Bausektor gestartet. Auf der anderen Seite hat
die Regierung steuerliche und budgetäre Maß
nahmen ergriffen, um zu verhindern, dass viele
Bauunternehmen vom Markt verschwinden.

Offiziellen Statistiken zufolge finden durchschnittlich 30 Prozent der gesamten
Schwarzarbeit bei Reparaturen oder Renovierungen in der Wohnung statt.
Der Hauptgrund dafür ist der Wunsch der Kunden, die Dienstleistungen und
Waren zu einem niedrigeren Preis zu erwerben.
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Die neue Gesetzgebung sieht auf nationaler
Ebene ein Mindestbruttogehalt von 3.000 RON
pro Monat (ca. 615 EUR) für den Bausektor
vor, verglichen mit 2.080 RON (ca. 574 EUR) im
Allgemeinen. Die Kombination dieser beiden
Maßnahmen hat die Zahl der neu registrierten
Arbeitnehmer um 13.000 erhöht. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass diese Arbeitnehmer von
nicht angemeldeter Arbeit in eine reguläre Be
schäftigung übergegangen sind.
Die rumänischen Sozialpartner im Bausektor
sind sich einig, dass eine kohärente und nachhal
tige langfristige öffentliche Investitionspolitik der
wichtigste Weg ist, um den Anteil der Schwarz
arbeit im Bausektor zu verringern. Dies würde
wirtschaftliche Vorhersehbarkeit für die Unter
nehmen schaffen und es ermöglichen, Mitarbei
ter fest und mit höheren Gehältern einzustellen.
Die Sozialpartner des rumänischen Bausektors
haben die folgenden bewährten Verfahren zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit im Bausektor
ermittelt:
• Bildungs- und Sensibilisierungskampagnen für
Arbeitnehmer und Arbeitgeber (unter Einbezie
hung aller Sozialpartner), einschließlich Flug
blätter in Rumänisch, Englisch und anderen
Sprachen
• Zusammenarbeit zwischen nationalen Unter
nehmen und den Sozialpartnern zur Schulung
ihrer Arbeitnehmer in Fragen der Bekämpfung
der Schwarzarbeit unter Betonung der Vorteile
für die Arbeitnehmer und ihre Familien
• Die Arbeitnehmer ermutigen, dem Sozialfonds
für das Baugewerbe (CSC) beizutreten, indem
sie über die Vorteile einer Mitgliedschaft infor
miert und auf sie aufmerksam gemacht wer
den
• Übersetzung einschlägiger Rechtsvorschrif
ten zugunsten von (hauptsächlich Nicht-EU-)
Migranten, die in Rumänien arbeiten
Im Allgemeinen befürworten die Sozialpartner
des rumänischen Bausektors spezifische sekto
rale Lösungen:
• Ein obligatorischer Sozialausweis für alle
Bauarbeiter; und
• spezifische gesetzgeberische Maßnahmen zur
Förderung verantwortungsvoller Lieferketten

BEWÄHRTE PRAKTIKEN
IN ÖSTERREICH
Von Margarita Glaser,
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK)13

Eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Verrin
gerung der Schwarzarbeit im österreichischen
Bausektor wurde in den letzten Jahren erfolg
reich umgesetzt. Schwarzarbeit im weitesten
Sinne des Wortes hat nicht nur negative mak
roökonomische Auswirkungen, sondern führt
auch zu erheblichen Nachteilen für den ein
zelnen Arbeitnehmer. Beispielsweise können
betrügerische Falschanmeldungen die Rechte
der Arbeitnehmer bei Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Urlaub und Ruhestand erheblich einschränken.
Die makroökonomischen Auswirkungen der
geringeren Sozialversicherungsbeiträge und
eventueller zusätzlicher Zahlungen an einzelne
Arbeitnehmer in Form von Arbeitslosengeld oder
Renten wirken sich auf alle Steuerzahler aus.
Seit Inkrafttreten des Lohn- und Sozialdumping
gesetzes am 01. Mai 2011 ist die BUAK befugt,
Kontrollen auf Baustellen durchzuführen und bei
Unterbezahlung von Arbeitnehmern Beschwer
den bei der zuständigen Bezirksverwaltung
einzureichen. Ziel des Gesetzes ist es, gleiche
Arbeitsmarkt- und Lohnbedingungen für in- und
ausländische Arbeitnehmer zu erreichen. Die
Unterbezahlung von Löhnen und Gehältern ist
nicht nur eine Zivilsache, sondern auch eine
Verwaltungsübertretung. Die BUAK beschäftigt
derzeit 34 Inspektoren, die Inspektionen auf
österreichischen Baustellen durchführen.
Die von der BUAK im Jahr 2012 eingerichte
te Baustellendatenbank bietet schnelle und
transparente Informationen über Baustellen in
Österreich. Je nach Größe der Baustelle obliegt
die Meldepflicht dem auf der Baustelle tätigen
Bauherrn oder Auftragnehmer. Dadurch haben
die Inspektoren der BUAK und anderer Instanzen
einen wesentlich schnelleren Zugang zu Infor
mationen über den Standort und das Startda
tum von Bauprojekten, um Inspektionen vor Ort
durchführen zu können.
In unklaren Fällen können die Arbeitnehmer zu
einer Anhörung bei der BUAK eingeladen wer
den, um die Situation zu klären. Die Inspektoren
prüfen direkt auf der Baustelle, ob ein Arbeits
verhältnis bei der BUAK gemeldet worden ist.
Durch die gezielte Sammlung und Verarbeitung

13 Ein öffentliches
Unternehmen, das mit
der autonomen Ver
waltung gesetzlicher
Aufgaben betraut ist.
Es dient auch als
Institution der Sozial
partner im Bausektor
und spielt eine wichtige
Rolle bei der Durch
setzung von Gesetzen
zur Bekämpfung von
Verstößen in diesem
Sektor.
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dieser Informationen trägt die BUAK direkt zur
Prävention von Sozialbetrug im Bausektor bei.

2. NICHT-HARMONISIERTE REGELN

Seit dem 01. Januar 2018 sind die Arbeitgeber
verpflichtet, den tatsächlichen Arbeitsplatz und
die effektive Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten
elektronisch an die BUAK zu melden. Die Mel
dung einer Teilzeitvereinbarung trotz Vollzeitbe
schäftigung war im Bausektor keine Seltenheit.
Infolge der Einführung der Meldepflicht ist die
Zahl der Teilzeitbeschäftigten im Bausektor um
fast 40 % zurückgegangen. Ein Verstoß gegen
diese Meldepflicht ist eine Ordnungswidrigkeit.

Ein wesentliches Problem bei der Entsendung
besteht darin, dass die derzeitige Entsendericht
linie (die die zulässige Entsendungsdauer klar
stellt) nicht mit der Koordinierungsverordnung
883/2004 (die festlegt, wie lange ein entsandter
Arbeitnehmer durch das Sozialversicherungs
system seines Herkunftslandes abgedeckt ist)
harmonisiert ist. Infolgedessen sind die Regeln
sowohl für Arbeitgeber als auch für die Vollzugs
behörden schwer zu verstehen, was in der Praxis
Probleme verursacht.

Mit dem Bauherrenhaftpflichtgesetz enthält das
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
eine neue Haftungsregelung für Auftraggeber
von Bauleistungen. Die neuen Haftungsbestim
mungen sollen den Verlust von Sozialversi
cherungsbeiträgen als Folge von Sozialbetrug
verhindern. Folglich ist der Auftraggeber bei der
Vergabe von Bauaufträgen an Subunternehmer
grundsätzlich verpflichtet, die Sozialversiche
rungsbeiträge des Auftragnehmers bis zu einem
Höchstbetrag von 20 % der Auftragssumme zu
zahlen.
Die Möglichkeit der Entsendung von Arbeitneh
mern innerhalb der EU hat jedoch neue Wege
zur Umgehung der nationalen Arbeits- und So
zialversicherungsgesetze eröffnet, die für die
zuständigen Institutionen viel schwieriger zu
bekämpfen sind.
1. SCHEINENTSENDUNG

Ein Arbeitgeber, der in Österreich Bauarbeiten
durchführen will, aber nicht die höheren österrei
chischen Sozialversicherungsbeiträge/Lohnne
benkosten zahlen will, kann derzeit das nationale
Recht rechtlich umgehen. Die gängigste Methode
ist die Gründung eines Unternehmens im Aus
land, die Anmeldung der Arbeitnehmer bei der
Sozialversicherung des „Herkunftslandes“ und
die anschließende Entsendung nach Österreich.
Im schlimmsten Fall handelt es sich bei diesen
Arbeitnehmern um einen österreichischen Be
triebsleiter und in Österreich wohnhafte Arbeit
nehmer, die in keinerlei Verbindung mit dem Her
kunftsland des Entsendeunternehmens stehen,
in dem sie sozialversicherungspflichtig gemeldet
sind. Der Arbeitgeber kann daher PDA1-Doku
mente aus dem Herkunftsland vorweisen, auch
wenn österreichisches Arbeits- und Sozialversi
cherungsrecht zur Anwendung kommen sollte.
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FÜR ENTSENDUNG

3. GRENZÜBERSCHREITENDE DURCH
SETZUNG VON VERWALTUNGSSANKTIONEN

Die Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie
2014/67 in den Mitgliedstaaten sollte die gren
züberschreitende Durchsetzung von Verwal
tungssanktionen erleichtern. Sie besagt, dass
Verwaltungsverstöße sowohl für nationale als
auch für Entsendeunternehmen in gleicher Wei
se geahndet werden sollten, und fordert eine
wirksame Durchsetzung von Sanktionen (in der
Regel die Verhängung von Geldbußen) in glei
chem Umfang für alle Beteiligten. Dies ist derzeit
jedoch nicht der Fall.
Die BUAK hat festgestellt, dass Schwarzarbeit im
weitesten Sinne des Wortes am häufigsten mit
Entsendungen aus anderen EU-Ländern in Ver
bindung gebracht wird. Im Jahr 2019 wurde bei
Inspektionen von Baustellen in ganz Österreich
vermutet, dass fast 37 % der nach Österreich ent
sandten Arbeitnehmer unterbezahlt waren. Bei
Arbeitnehmern österreichischer Unternehmen
lag der Prozentsatz unter 1 %.
Die BUAK stellt außerdem fest, dass Arbeitneh
mer, die anschließend nach Österreich entsandt
werden, häufig auch für inländische Unterneh
men arbeiten. Eine Entsendung nach Österreich
kann der Beginn ihrer Integration in den öster
reichischen Arbeitsmarkt sein.
Die österreichischen Sozialpartner im Bausektor
stellen fest, dass die bestehenden nationalen
Regelungen bei der Bekämpfung der Schwarz
arbeit in Österreich den gewünschten Erfolg
bringen. Zwar können nationale Bestimmungen
allein nicht verhindern, dass bei Entsendungen
Probleme der Schwarzarbeit auftreten, aber sie
enthalten sie.

In österreichischen Bauunternehmen herrscht
derzeit ein Mangel an Fachkräften. Nach An
gaben der Arbeitgebervertreter sind einige
Arbeitgeber sogar bereit, Boni zu zahlen, wenn
ein Arbeitnehmer einen anderen Arbeitnehmer
empfiehlt, der dann eingestellt wird.
Auf den nationalen TUWIC-Treffen wurde verein
bart, dass es nützlich wäre, einen effizienten Weg
zu finden, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer
zusammenzubringen, um (a) die Nachfrage nach
Fachkräften zu decken und (b) sicherzustellen,
dass die Arbeitnehmer für ihre Arbeit in Überein
stimmung mit dem österreichischen Arbeitsrecht
angemessen bezahlt werden. Eine Möglichkeit,
dies zu erreichen, ist die Schaffung einer Platt
form, wie z.B. einer benutzerfreundlichen Websi
te, auf der Arbeitnehmer und Arbeitgeber leicht
zusammenkommen können. Um diese Plattform
so zugänglich wie möglich zu machen, sollten
Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Lage sein,
innerhalb von Minuten ein Profil zu erstellen (z.B.
durch Ankreuzen von Kästchen). Die Plattform
könnte auch einen Algorithmus verwenden, um
geeignete Übereinstimmungen auf der Grund
lage vorgewählter Merkmale wie Fähigkeiten/
Qualifikationen, Tätigkeit oder Arbeitsplatz zu
identifizieren. Um Sprachprobleme zu vermeiden,
muss die Website in die am weitesten verbreite
ten Sprachen übersetzt werden.

WEITERE INFORMATIONSKAMPAGNEN, die

sich sowohl an Arbeitnehmer als auch an Arbeit
geber richten, wären nützlich, um diese Gruppen
für die oben genannten negativen Auswirkungen
der Schwarzarbeit zu sensibilisieren. Es kann
davon ausgegangen werden, dass die meisten
Arbeitnehmer nur ihren aktuellen Lohn (sowohl
den angemeldeten als auch den nicht angemel
deten) berücksichtigen und die Nachteile der
Schwarzarbeit, wie z.B. eine niedrigere Rente
oder Arbeitslosenunterstützung, nicht in Be
tracht ziehen. Wenn sie sich dieser persönlichen
Nachteile nicht bewusst sind, ist es unwahr
scheinlich, dass sie gegen falsche Angaben zu
ihrer Arbeit protestieren.
Die Arbeitnehmer müssen erkennen, dass sie
langfristig mehr von einer korrekten Anmeldung
ihrer Arbeit profitieren werden. Auch hier ist es
wichtig, die Informationen in der Muttersprache
der Arbeitnehmer bereitzustellen. Die indivi
duellen Vorteile für Arbeitgeber sollten durch
angemessene Strafen für falsche Angaben unat
traktiv gemacht werden. Wo bereits Sanktionen
bestehen und ausreichend sind, wäre es sinnvoll,
diese in Informationskampagnen für Arbeitgeber
hervorzuheben.

Paritätische Sozialfonds für den Bausektor, die von den Sozialpartnern gemeinsam
eingerichtet und verwaltet werden, spielen eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung
der Schwarzarbeit in diesem Sektor. Deshalb brauchen wir in allen Ländern starke
autonome sektorale Arbeitsbeziehungen im Baugewerbe.
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