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Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Bernhard Roos SPD 
vom 28.02.2011 

Kampf  gegen  prekäre  Beschäftigungsbedingungen  im 
wirtschaftlichen Aufschwung 

Im Februar dieses Jahres hat die IG Metall Bayern in einer 
OnlineBefragung 1.075 Betriebsratsvorsitzende zu Leihar
beit  und  anderen  neuen  Erscheinungsformen  auf  dem  Ar
beitsmarkt befragt, die generell unter dem Verdacht stehen, 
zu prekären Beschäftigungsverhältnissen zu führen. Die Er
gebnisse  der  nun  veröffentlichten  Auswertung  sind  er
schreckend und besorgniserregend zugleich. 

Trotz des allerorts zu verzeichnenden wirtschaftlichen Auf
schwungs  nach  der  Wirtschafts  und  Finanzkrise  sind  die 
Chancen neuer Bewerberinnen und Bewerber auf ein unbe
fristetes Arbeitsverhältnis weiter gesunken. Mithin setzt sich 
der negative Trend in diesem Bereich auch nach der Krise 
unvermindert fort. So ergab die bayernweite Befragung der 
IG Metall, dass zwar in 82% der befragten Betriebe zusätzli
cher, zum Teil erheblicher Beschäftigungsbedarf bestünde, 
gleichwohl aber nur 26% der neu eingestellten Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
erhalten! 

Auch das Thema Leiharbeit ist von ungeminderter Präsenz in 
der bayerischen Wirtschaft. War es  in der Wirtschaftskrise 
zum Teil noch nachvollziehbar, dass vermehrt vom Instru
ment  der  Leiharbeit  Gebrauch  gemacht  wurde,  so  ist  dies 
nach Überwindung der wirtschaftlichen Schieflage in nahe
zu allen Bereichen der bayerischen Wirtschaft nicht mehr be
gründ noch nachvollziehbar, dass nach wie vor 56% der be
fragten Betriebe zum Teil noch verstärkt auf den Einsatz von 
Leiharbeitnehmerinnen und arbeitnehmern setzen! 

Weiterhin hat die Befragung durch die IG Metall Bayern ein 
neues Phänomen auf dem Arbeitsmarkt in Bayern offenbart: 
Zunehmend  kann  in  der  bayerischen  Wirtschaft  der  Ab
schluss  von  Werk  statt  von  Arbeitsverträgen  beobachtet 
werden.  Damit  werden  den  neuen  Arbeitskräften  arbeits
rechtliche Grundpositionen wie der gesetzliche Kündigungs
schutz, die betriebliche Mitbestimmung oder eine tarifliche 
Bezahlung vorenthalten! 

Diese Ergebnisse zeigen deutlich auf, dass auch und gerade 
in  einer  starken Wirtschaft wie der  des Freistaates Bayern 
prekäre  Arbeitsverhältnisse  allmählich  zur  Regel  werden 
und ein gerechtes wie soziales Miteinander von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern immer weniger Bedeutung in der Wirt
schaftsphilosophie beigemessen wird. 

Als Reaktion auf diese Entwicklung frage ich die Bayerische 
Staatsregierung: 

1.	 Wie werden die Ergebnisse der OnlineBefragung durch 
die IG Metall Bayern intern bewertet? 

2.	 Sieht die Bayerische Staatsregierung Möglichkeiten, den 
bedenklichen  Entwicklungen  auf  dem  bayerischen  Ar
beitsmarkt entgegenzuwirken, und in welchem Umfang 
wird  sie  diese  Möglichkeiten  –  soweit  erkannt  –  aus
schöpfen? 

3.	 Wird sich die Bayerische Staatsregierung nun endlich an 
die Seite der bayerischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer stellen und sich für eine gleiche Entlohnung für 
gleiche Arbeit einsetzen? Sollte dem nicht so sein, wel
che Gründe sprächen dagegen? 

4.	 Wie sind in diesem Zusammenhang die Forderungen des 
Bayerischen  Ministerpräsidenten  Horst  Seehofer  nach 
gleichem Lohn für gleiche Arbeit von der Klausurtagung 
in Irsee zu verstehen? 

5.	 Sieht  die  Bayerische  Staatsregierung  rechtliche  Hand
lungsmöglichkeiten – gegebenenfalls auch über Bundes
ratsinitiativen  –,  um  dem  Fortschreiten  der  Flucht  in 
Werkverträge Einhalt zu gebieten? 

Antwort 
des  Staatsministeriums  für  Arbeit  und  Sozialordnung, 
Familie und Frauen 
vom 26.04.2011 

Zu 1.:

Die Befragung der IG Metall stellt eine Ergänzung der be

reits vorliegenden Befragungen und Studien dar, welche u. a.

Beschäftigungstrends  thematisieren  (z. B.  IABBetriebspa

nel, DGBIndex Gute Arbeit, Studie der BertelsmannStif

tung  „Atypische  Beschäftigung  und  Niedriglohnarbeit“

usw.).


Die  Aussagekraft  für  den  gesamten  bayerischen  Arbeits
markt  ist  insofern eingeschränkt, als es sich um eine bran
chenspezifische Befragung handelt, die auf den Organisati
onsbereich der IG Metall beschränkt ist. Ein Großteil der be
fragten  Betriebsräte  vertritt  Industrieunternehmen.  Die  Er
gebnisse sind deshalb nicht repräsentativ für den gesamten 
Arbeitsmarkt.  Rückschlüsse  auf  die  Entwicklung  der  Be
schäftigung  insgesamt  sowie  in  anderen  Wirtschaftsberei
chen sind nur eingeschränkt möglich. Hinzuweisen ist insbe
sondere  auf  die  im  verarbeitenden  Gewerbe  stärkere  Nut
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zung von Zeitarbeit. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten von 
Zeitarbeitnehmern liegt mit rund 2/3 bei den Fertigungsberu
fen  (Automobilindustrie,  Elektroindustrie,  Maschinenbau 
etc.), Dienstleistungsberufe machen nur etwa 1/3 aus. 

Zu kritisieren  ist  die Wortwahl  „prekäre Beschäftigung“ – 
stattdessen  sollte  die  Bezeichnung  „atypische  Beschäfti
gung“  verwendet  werden.  Als  Kernformen  atypischer  Be
schäftigung lassen sich Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäf
tigung,  befristete  Beschäftigung  und  Zeitarbeit  definieren. 
Wichtig ist die Abgrenzung zur sog. prekären Beschäftigung, 
welche sich durch ein erhöhtes Armutsrisiko der betroffenen 
Person auszeichnet. Die Beschäftigung in einem atypischen 
Arbeitsverhältnis führt nicht automatisch zu einer prekären 
Situation für die Betroffenen. Dies hängt vielmehr von den 
Einkommens und Lebensbedingungen der Betroffenen und 
der  Ausgestaltung  der  Arbeitsverhältnisse  ab.  Bei  der  Be
wertung ist zudem zu berücksichtigen, ob die atypische Be
schäftigungsform freiwillig gewählt wurde und welche Pers
pektiven  auf  einen  Übergang  in  ein  Normarbeitsverhältnis 
bestehen. 

So erweist  sich befristete Beschäftigung bei Berufseinstei
gern vielfach als Sprungbrett in eine spätere Festanstellung. 
Rund jeder zweite zunächst befristet Beschäftigte wird von 
seinem Betrieb später unbefristet übernommen. 

Auch Zeitarbeit stellt vor allem für Arbeitslose, von Arbeits
losigkeit bedrohte Arbeitnehmer, Berufseinsteiger oder Be
rufsrückkehrer und Geringqualifizierte eine wichtige Chance 
auf Zugang zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
dar: 
–	 Zwei Drittel der Zeitarbeitsverhältnisse werden mit Per

sonen geschlossen, die direkt zuvor keine Beschäftigung 
ausübten bzw. noch nie beschäftigt waren. 

–	 Zeitarbeitnehmer  haben  doppelt  so  oft  wie  andere  Be
schäftigte keine abgeschlossene Berufsausbildung. 

Während viele Unternehmen diese Personen nicht einstellen 
würden, bieten ihnen gerade Zeitarbeitsfirmen eine Chance, 
sich  im  ersten  Arbeitsmarkt  zu  bewähren.  Dabei  befindet 
sich mehr als die Hälfte ehemaliger Zeitarbeitnehmer auch 
nach der Tätigkeit in der Zeitarbeit mittelfristig weiterhin in 
Beschäftigung und nicht in Arbeitslosigkeit. 

Zu 2.:

Die Entwicklung des bayerischen Arbeitsmarktes ist keines

falls als bedenklich zu bezeichnen.


Der  Arbeitsmarkt  im  Freistaat  ist  bestens  aufgestellt.  Fol
gende Fakten fassen dies zusammen (Stand März 2011): 
–	 Bayern (Arbeitslosenquote: 4,3 %) hat im März weiterhin 

– jetzt wieder vor BadenWürttemberg (Quote 4,4 %) – 
die beste Arbeitsmarktsituation aller Länder. 

–	 In 5 von sieben Regierungsbezirken liegt die Quote unter 
5 %. Die Spannweite der Arbeitslosenquoten der Regie
rungsbezirke  beträgt  nur  noch  1,2  Prozentpunkte.  Dies 
dokumentiert die zunehmende Ausgeglichenheit der Ar
beitsmarktsituation in den verschiedenen Landesteilen. 

–	 49 der 96 bayerischen Kreise und kreisfreien Städte ha
ben aktuell eine Arbeitslosenquote von unter 4 %. Bun

desweiter Spitzenreiter ist der Landkreis Eichstätt mit ei
ner Quote von nur 1,7 Prozent. 

–	 Der Anteil der „SGB II Arbeitslosen“ liegt mit 50,8 Pro
zent in Bayern deutlich unter dem Bundeswert (68,6 %). 

–	 Mit der bundesweit zweitniedrigsten Quote der Jugend
arbeitslosigkeit von 3,4 % (Bund: 6,3 %, BaWü: 2,9 %) 
sind die Beschäftigungsaussichten für junge Menschen in 
Bayern hervorragend. 

Zur Entwicklung der atypischen Beschäftigung: 
–	 In Bayern gab es  im Jahr 2009  (aktuellere Zahlen sind 

nicht  verfügbar)  344.000  befristete  Beschäftigungsver
hältnisse. Mit 6 Prozent war der Anteil der befristet Be
schäftigten in Bayern damit etwas geringer als in West
deutschland (7 Prozent). 

–	 Im Januar 2011 gab es in Deutschland rund 729.400 und 
in Bayern rund 110.000 Zeitarbeitskräfte. Insgesamt sind 
2,6 %  (Deutschland) bzw. 2,4 %  (Bayern)  aller  sozial
versicherungspflichtig  Beschäftigten  in  der  Zeitarbeit 
tätig. 

Wir befinden uns aktuell in einer Phase des wirtschaftlichen 
Aufschwungs, der jedoch durchaus noch mit Unsicherheiten 
behaftet ist. So vermeldete die bayerische Metall und Elekt
roindustrie steigende Auftragseingänge und Produktionsstei
gerungen,  dennoch  seien bei  den Aufträgen  erst  87 % des 
Einbruchs  der  Rezession  aufgeholt,  beim  Produktionsein
bruch seien 95 % wieder wettgemacht. Die verstärkte Nut
zung der Flexibilisierungsinstrumente Zeitarbeit und befris
tete  Beschäftigung  in  der  aktuellen  Aufschwungphase  ist 
nicht überraschend. Solange Unsicherheiten hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Entwicklung bestehen, scheuen Betriebe die 
schwer  lösbaren  Bindungen  bei  Festanstellungen.  Sofern 
nicht  zunächst  nur  mit  Erhöhung  der  Arbeitszeit  reagiert 
wird, sondern neue Arbeitsplätze geschaffen werden, greifen 
die Betriebe  zuerst  auf Zeitarbeit  und befristete Beschäfti
gung  zurück.  Diese  Instrumente  helfen,  dass  sich  Wirt
schaftswachstum  schneller  in  mehr  Beschäftigung  nieder
schlagen  kann.  Mit  zunehmender  Stabilisierung  der  Kon
junktur wird es erfahrungsgemäß zu neuen Festeinstellungen 
und auch Übernahmen von Zeitarbeitskräften und befristet 
Beschäftigten  in  die  Stammbelegschaft  der  Betriebe  kom
men. So sind zum Beispiel  in der bayerischen Metall und 
Elektroindustrie  im  letzten  Aufschwung  doppelt  so  viele 
neue  Stammarbeitsplätze  entstanden  wie  in  den  Betrieben 
Zeitarbeitnehmer  eingesetzt  wurden.  Aktuellen  Pressemel
dungen zufolge wird Audi in Ingolstadt im Laufe des Jahres 
100 Zeitarbeitnehmer übernehmen. 

Für einen massiven oder gar flächendeckenden Einsatz von 
Zeitarbeitnehmern sowie insbesondere für eine Verdrängung 
von regulärer Beschäftigung durch Zeitarbeit liefern die ak
tuellen Daten keinen Beleg: 
–	 Nur 3 % aller Betriebe  in Deutschland nutzt überhaupt 

Zeitarbeit. 
–	 Mehr als die Hälfte aller Überlassungen dauert weniger 

als 3 Monate. Bei so kurzen Überlassungen ist ein Ersatz 
von Stammpersonal kaum denkbar. 

Um  das  Risiko  der  Arbeitslosigkeit  bzw.  einer  nicht  exis
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tenzsichernden  Beschäftigung  zu  verringern,  misst  die 
Bayerische  Staatsregierung  darüber  hinaus  insbesondere 
dem Thema Weiterbildung  einen  zentralen Stellenwert  zu. 
Für Aus und Weiterbildungsmaßnahmen wurden seit 2007 
knapp 135 Mio. Euro aus den Mitteln des Bayerischen Ar
beitsmarktfonds  und  des  Europäischen  Sozialfonds  einge
setzt. 

Zu 3.:

Das am 24.03.2011 vom Bundestag beschlossene Gesetz zur

Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes stellt eine

ausgewogene Regelung gerade auch im Interesse der Zeitar

beitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer dar.


In  der  Zeitarbeit  gilt  der  Grundsatz  der  Gleichbehandlung 
mit einer Tariföffnungsklausel. Zeitarbeitnehmer haben da
nach  Anspruch  auf  dieselben  Arbeitsbedingungen  („equal 
treatment“)  und  dasselbe  Arbeitsentgelt  („equal  pay“)  wie 
vergleichbare Arbeitnehmer des Entleihbetriebs, sofern nicht 
durch Tarifvertrag oder durch arbeitsvertragliche Bezugnah
me auf einen Tarifvertrag abweichende Regelungen gelten. 

Der Tarifvorbehalt trägt der Eigenständigkeit der Zeitarbeit 
als Branche Rechnung sowie ihrem grundsätzlichen Recht, 
Entgelte durch Tarifvertrag zu regeln. Eine Streichung bzw. 
eine  Beschränkung  dieser  Abweichmöglichkeit  und  damit 
eine gesetzliche Pflicht zur gleichen Entlohnung bereits ab 
dem ersten Einsatztag bzw. nach kurzer Verleihdauer ist aus 
Sicht der Bayerischen Staatsregierung abzulehnen: 
–	 Der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ (Equal 

pay)  bedeutet  nicht  nur  Gleichbehandlung  hinsichtlich 
der  Grundvergütung,  sondern  auch  hinsichtlich  sämtli
cher  im  Entleihbetrieb  an  einen  vergleichbaren  Arbeit
nehmer gezahlten Entgeltbestandteile, wie Gratifikatio
nen, Zulagen oder Prämien. Die damit verbundenen or
ganisatorischen  und  bürokratischen  Folgeprobleme  für 
Zeitarbeitsunternehmen  und  Entleihbetriebe  bei  der 
Lohnberechnung wären erheblich. 

–	 Zeitarbeit würde verteuert und an Attraktivität verlieren. 
Ein Verlust von Arbeitsplätzen vor allem für Arbeitslose 
und Geringqualifizierte, die oftmals nur über Zeitarbeit 
Zugang zum Arbeitsmarkt finden, wäre zu befürchten. 

–	 Eine zwingende Gleichbehandlung bereits ab dem ersten 
Einsatztag ist ein massiver Eingriff in die Tarifautonomie 
(Art. 9 Abs. 3 GG). Für die Branche Zeitarbeit bestünde 
keine  Möglichkeit  mehr,  die  Arbeitsbedingungen  tarif
lich eigenständig zu gestalten. 

–	 Vergleiche  mit  europäischen  Nachbarländern,  wo  der 
Grundsatz Equal pay zwingend gilt, z. B. in Frankreich, 
verkennen grundlegende Unterschiede in den Zeitarbeits
systemen.  Im  französischen  Modell  sind  Zeitarbeitsfir
men  lediglich  Arbeitsvermittler,  in  Nichteinsatzzeiten 
besteht keine soziale Absicherung. Hingegen sind Zeitar
beitskräfte  in  Deutschland  sowohl  in  Verleihzeiten  als 
auch in verleihfreien Zeiten umfassend geschützt. Sie ste
hen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsver
hältnis  zur  Zeitarbeitsfirma  und  haben  wie  andere  Ar
beitnehmer  auch  Anspruch  auf  Entgeltfortzahlung  im 
Krankheitsfall,  im  Urlaub  und  an  Feiertagen;  sie  ge
nießen denselben Schwerbehinderten und Mutterschutz 

sowie Kündigungsschutz. Das Risiko der Nichtüberlas
sung wegen fehlender Einsatzstelle oder fehlender Ein
satzfähigkeit  des  Beschäftigten  trägt  das  Zeitarbeitsun
ternehmen als Arbeitgeber. 

Der Tarifvorbehalt darf jedoch nicht als Schlupfloch für die 
Aushandlung  unangemessen  niedriger  Löhne  missbraucht 
werden. Die Bundesregierung hat deshalb die Aufforderung 
an die Tarifparteien der Zeitarbeit gerichtet, verantwortungs
volle Lösungen zu finden und sich mit Augenmaß auf eine 
Annäherung an den Grundsatz Equal pay zu einigen. Sollte 
dies binnen eines Jahres nicht gelingen, plant die Bundesre
gierung die Einsetzung einer Kommission, die angemessene 
Vorschläge  unter  Wahrung  der  Tarifautonomie  erarbeiten 
soll. 

Die  Bayerische  Staatsregierung  hält  es  für  sachgerecht, 
zunächst  tariflichen  Lösungen  den  Vorrang  einzuräumen. 
Die Tarifpartner sind grundsätzlich am besten in der Lage, 
den berechtigten Interessen der Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer und den Besonderheiten der Branche Zeitarbeit, 
aber auch der verschiedenen Einsatzbranchen Rechnung zu 
tragen. 

Mit  Beginn  der  vollen  Arbeitnehmerfreizügigkeit  zum  1. 
Mai  2011  können  erstmals  auch  Zeitarbeitnehmer  aus  den 
EU8Beitrittsstaaten legal nach Deutschland entsandt wer
den. Da auch ein ausländischer Tarifvertrag vom Gleichbe
handlungsgrundsatz suspendieren kann, wären grundsätzlich 
auch  Löhne  denkbar,  die  weit  unter  den  deutschen  Zeitar
beitstarifen liegen. Dies würde den Lohndruck in der Bran
che erhöhen und könnte zu einem Verdrängungswettbewerb 
zulasten  deutscher  Geringqualifizierter  und  Arbeitsloser 
führen, die häufig nur über Zeitarbeit Zugang zum Arbeits
markt finden. 

Die  Bayerische  Staatsregierung  begrüßt  deshalb,  dass  im 
Vermittlungsverfahren  zum  RegelbedarfErmittlungsgesetz 
(„Hartz IVReform“) die Schaffung einer Lohnuntergrenze 
im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz erreicht werden konnte. 
Die Regelung wird voraussichtlich zum 1. Mai 2011 in Kraft 
treten. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann 
danach auf gemeinsamen Antrag der Tarifvertragsparteien in 
der Zeitarbeit  tarifliche Mindeststundenentgelte  (ab 1. Mai 
2011: 7,79 Euro West / 6,89 Euro Ost) durch Rechtsverord
nung als absolute Lohnuntergrenze für Verleihzeiten und für 
verleihfreie  Zeiten  festsetzen.  Wird  die  Lohnuntergrenze 
durch  Tarifvertrag  unterschritten,  besteht  in  Verleihzeiten 
Anspruch auf die Zahlung von Equal pay, mindestens auf die 
Mindeststundenentgelte;  in  verleihfreien  Zeiten  besteht 
ebenfalls  Anspruch  auf  die  Mindeststundenentgelte.  Die 
Lohnuntergrenze gilt gegenüber Arbeitgebern mit Sitz im In
land wie auch im Ausland. Lohndumping und Wettbewerbs
verzerrungen  durch  niedrig  entlohnte  Zeitarbeitskräfte  aus 
den EU8Staaten werden damit wirksam ausgeschlossen. 

Zu 4.: 
Die Frage einer Streichung oder zeitlichen Beschränkung der 
Möglichkeit, durch Tarifvertrag vom Grundsatz Equal pay 
abzuweichen, war – neben der Einführung einer Lohnunter
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grenze (siehe Frage 3) – unter anderem Gegenstand des Ver
mittlungsverfahrens  zum  RegelbedarfErmittlungsgesetz. 
Streitpunkt  zwischen  Koalition  und  Opposition  war  insbe
sondere die Frage, nach welcher Verweildauer im Entleihbe
trieb  eine  Pflicht  zur  gleichen  Entlohnung  sachgerecht  er
scheint. 

Die  am Rande der Klausurtagung  in Wildbad Kreuth  zum 
Grundsatz  „Gleicher  Lohn  für  gleiche  Arbeit“  getätigte 
Äußerung von Herrn Ministerpräsident Horst Seehofer steht 
im  Zusammenhang  mit  den  damals  noch  laufenden  Ver
handlungen des Vermittlungsausschusses. Eine Festlegung, 
unter welchen Voraussetzungen – insbesondere zu welchem 
Zeitpunkt und in welchem Umfang – dieser Grundsatz gelten 
soll, wurde nicht getroffen. 

Das Vermittlungsverfahren wurde am 23.02.2011 ohne Eini
gung  zum  Grundsatz  Equal  pay  abgeschlossen.  Es  bleibt 
zunächst Aufgabe der Tarifparteien in der Zeitarbeit, eigen
verantwortlich angemessene tarifliche Regelungen zu finden 
(siehe Antwort zu Frage 3). 

Zu 5.:

Es trifft zu, dass die Zahl der sog. SoloSelbstständigen, das

heißt der Selbstständigen ohne Mitarbeiter, in den vergange

nen Jahren angestiegen ist. 


Ob dabei  tatsächlich  selbstständige  Dienst  oder  Werklei
stungen für ein fremdes Unternehmen erbracht werden oder 
nach  der  Art  der  Tätigkeit  von  abhängiger  Beschäftigung 
auszugehen  ist  (Stichworte:  „Flucht  in  Werkverträge“, 
„Scheinselbstständigkeit“),  ist  eine  Frage  des  Einzelfalls. 
Anhaltspunkte  für  eine  abhängige Beschäftigung  sind eine 
Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Ar
beitsorganisation  des  Weisungsgebers  (§  7  Abs.  1  Satz  2 
SGB IV).  Entscheidungen hierüber treffen die Einzugsstel
len und Betriebsprüfer der Rentenversicherungsträger. 

Eigene  Erkenntnisse  über  eine  Verschleierung  abhängiger 
Beschäftigungsverhältnisse durch eine „Flucht in Werkver
träge“  im  Bereich  der  bayerischen  Wirtschaft  liegen  hier 
nicht  vor.  Auf  Nachfrage  haben  die  bayerischen  Regio
nalträger der Deutschen Rentenversicherung mitgeteilt, dass 
nach den Erfahrungen der Betriebsprüfdienste zwar eine Zu
nahme  von  Werkverträgen  festgestellt  werden  könne.  Be
lastbare Zahlen hierzu seien aber nicht verfügbar. Nach den 
Erkenntnissen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zoll
verwaltung ist Scheinselbstständigkeit in allen Wirtschafts
branchen anzutreffen. 

Ein Einschreiten des Gesetzgebers ist aus hiesiger Sicht der
zeit  nicht  veranlasst;  insbesondere  eine  Änderung  der  ein
schlägigen  Regelungen  des  Sozialversicherungsrechts  er
scheint angesichts der Erfahrungen der Vergangenheit nicht 
zielführend. Der Ende der 90erJahre zum Zwecke der leich
teren Feststellung von Scheinselbstständigkeit in das Sozial
gesetzbuch IV eingefügte Kriterienkatalog (§ 7 Abs. 4 SGB 
IV alte Fassung: Bei Vorliegen mehrerer Kriterien wurde wi
derlegbar eine abhängige Beschäftigung vermutet) hat sich 
in der Praxis nicht bewährt. Wegen erheblicher Schwierig

keiten  im Vollzug wurde diese Regelung zunächst modifi

ziert und schließlich wieder aufgehoben.

Statt immer neuer rechtlicher Regelungen setzt die Bayeri

sche  Staatsregierung  auf  die  konsequente  Umsetzung  des

bisherigen Rechts durch intensive Kontrollen und einen ko

ordinierten Informationsaustausch aller beteiligten Behörden

und  Stellen,  um  illegale  Praktiken,  wie  insbesondere  eine

Flucht in Werkverträge, effektiv zu bekämpfen: 

–	 Zur Aufdeckung derartiger Verschleierungspraktiken ar

beiten die Behörden der Zollverwaltung bereits bislang 
eng mit den Trägern der Rentenversicherung zusammen. 
Im  Rahmen  der  Kontrollen  nach  dem  Schwarzarbeits
bekämpfungsgesetz  prüft  die  Finanzkontrolle  Schwarz
arbeit der Zollverwaltung unter anderem, ob die sozial
versicherungsrechtlichen  Melde,  Beitrags  und  Auf
zeichnungspflichten  erfüllt  werden  (§  2  Abs.  1  Nr.  1 
SchwarzArbG).  Bei  Anhaltspunkten  für  Scheinselbst
ständigkeit  erfolgt  eine  Unterrichtung  der  Rentenversi
cherungsträger. 

–	 Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kont
rollbehörden  des  Bundes  und  der  Länder  wird  zudem 
fortlaufend optimiert, unter anderem durch Zusammenar
beitsgespräche  sowie den Abschluss von Zusammenar
beitsvereinbarungen. So bestehen beispielsweise Verein
barungen über die Zusammenarbeit zwischen der Finanz
kontrolle Schwarzarbeit und der Deutschen Rentenversi
cherung sowie den Gewerbebehörden der Länder, mit de
nen  unter  anderem  ein  zielgerichteter  Informationsaus
tausch zur Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit ge
fördert wird. 

–	 Die  Kontrollen  in  den  von  Schwarzarbeit  und  illegaler 
Beschäftigung besonders betroffenen Branchen wurden 
in den letzten Jahren verstärkt. Mit dem Haushalt 2010 
hat  die  Finanzkontrolle  Schwarzarbeit  150  zusätzliche 
Stellen erhalten. Für die Jahre 2012 und 2013 werden je
weils weitere 100 Planstellen angestrebt. 

–	 Im  Rahmen  eines  wechselseitigen  Berichtswesens  tau
schen sich Bund und Länder über Erscheinungsformen, 
Bekämpfungsstrategien und über schwerpunktmäßig von 
Missbräuchen betroffene Branchen aus und erörtern die
se  Erkenntnisse  auch  bei  dem  jährlich  stattfindenden 
BundLänderErfahrungsaustausch. 

Hinzuweisen ist darauf, dass eine „Flucht in Werkverträge“ 
– neben bußgeldrechtlichen und eventuell auch strafrechtli
chen  Konsequenzen  –  sehr  weitreichende  Folgen  für  den 
Auftrag bzw. Arbeitgeber hat: 
–	 Mit  Feststellung  der  Scheinselbstständigkeit,  also  des 

tatsächlichen Bestehens einer abhängigen Beschäftigung, 
tritt grundsätzlich Sozialversicherungspflicht ab Aufnah
me der Tätigkeit ein. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die 
ausstehenden  Arbeitgeber  und  Arbeitnehmerbeiträge 
zur Sozialversicherung rückwirkend bis zu 5 Jahre zu be
zahlen. Zusätzlich sind Säumniszuschläge zu entrichten. 

–	 Der Scheinselbständige genießt alle Rechte eines Arbeit
nehmers,  einschließlich  Kündigungsschutz,  Urlaubsan
spruch und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Er hat 
ein Recht auf ein Nettogehalt in der Höhe des bisherigen 
Honorars und ist pflichtversichert in der gesetzlichen So
zialversicherung  (Renten,  Kranken,  Arbeitslosen, 
Pflege und Unfallversicherung). 
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Im Übrigen besteht sowohl für Auftraggeber als auch Auf
tragnehmer  die  Möglichkeit,  schriftlich  eine  Entscheidung 
der Deutschen Rentenversicherung Bund über den Status der 
Erwerbstätigkeit zu beantragen (§ 7 a SGB IV). Führt ein sol

ches Statusfeststellungsverfahren zur Feststellung eines sozi
alversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses, be
ginnt  die  Versicherungspflicht  grundsätzlich  rückwirkend 
mit dem Eintritt in das Beschäftigungsverhältnis. 


