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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Beck (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Auswirkungen der geplanten Vermittlungsgebühr für ausländische Kontingentarbeitnehmer auf Rhein
land-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1647 vom 18. Mai 1993 hatfolgenden Wortlaut: 

Es soll Pläne des Bundesarbeitsministers geben, nach denen für die Vermittlung ausländischer Kontingentarbeitnehmer eine 
Gebühr von 100,- DM pro Person erhoben werden soll. Außerdem soll eineWartezeitvon vier Wochen zwischen Antrag und 
Genehmigung eingehalten werden, um zu prüfen, ob für die zu besetzenden Stellen deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer gefunden werden. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
1. Ist der Landesregierung bekannt, wie die angekündigten Maßnahmen begründet werden und wann sie umgesetzt werden 

sollen? 
2. In welchem Umfang werden bisher in Rheinland-Pfalz ausländische Saisonarbeitskräfte eingesetzt und in welchen Wirt

schaftsbereichen außerhalb der Landwirtschaft? 
3. Um wie viele Arbeitskräfte handelt es sich im Bereich der Landwirtschaft, und welche Auswirkungen würde diese Maß

nahme auf die Landwirtschaft, den am meisten davon betroffenen Wirtschaftszweig im Land, haben? 
4. Ist abzusehe~ daß in der vorgesehenen Wartezeit von vier Wochen für die Arbeitsbereiche, in denen in größerem Umfang 

ausländische Saisonarbeitskräfte eingesetzt werde~ genügend deutsche Arbeitskräfte zu finden sind? 
5. Ist die Landesregierung gewillt, die geplante Maßnahme des Bundesarbeitsministers hinzunehmen, und wenn nicht, welche 

Schritte will sie dagegen unternehmen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 14. Juni 1993 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Der Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Arbeit hat in seiner Sitzung am 24. März 1993 aufgrund des§ 21 Abs. 2 Arbeitsförde
rungsgesetz (AFG) eine zwischenzeitlich vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung genehmigte Anordnung über 
die Entrichtung von Gebühren durch Arbeitgeber für 

- die Vermitdung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 

- die Erteilung einer Arbeitserlaubnis aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen (in der Bundesrepublik beschäftigte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Werkverträgen) 

beschlossen. 

Die Anordnung ist am 1. Mai 1993 in Kraft getreten. 

Die Gebühr beträgt: 

a) für die Vermittlung einer ausländischen Arbeitnehmerin/eines ausländischen Arbeitnehmers in eine Beschäftigung von bis 
zu drei Monaten im Kalenderjahr 100,- DM, 
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b) für die Vermittlung von Krankenschwestern und -pfleger:;., Kinderkrankenschwestern und-pflegernsowie Altenpflege
rinnen und Altenpflegern 500,- DM, 

c) für die Vermittlung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die zur Erweiterung ihrer beruflichen und sprachlichen 
Kenntnisse beschäftigt werden sollen (Gastarbeitnehmerinnen und Gasurbeitnehmer), soweit die Regierungsverein
barungen nicht besondere Gebührenregelungen vorsehen, 400,- DM. 

Die Gebühr wird mit der Erteilung des Vermittlungsauftrages fällig. 

Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die im Rahmen von Werkverträgen in der Bundesrepublik arbeiten, beträgt die 
Gebühr 

a) bei einer Ausführungszeit bis sechs Monate 1 200,- DM, 

b) bei einer Ausführungszeit von bis zu neun Monaten 1 600,- DM, 

c) bei einer Ausführungszeit von über neun Monaten 2 000,- DM je Arbeitnehmerio und Arbeitnehmer. 

Die Gebühr wird mit der Erteilung der Zusicherung der Arbeitserlaubnis durch die zuständige Dienststelle der Bundesanstalt 
fällig. 

Nach Erteilung des Vermittlungsauftrages wird von dem zuständigen Arbeitsamt zunächst innerhalb einer vierwöchigen Frist 
geprüft, ob inländische Arbeitsuchende auf den angebotenen Arbeitsplatz zu vermitteln sind. Ist dies nicht möglich, wird der 
Vermittlungsauftrag an eine osteuropäische Arbeitsverwaltung weitergeleitet. 

Nach Auffassung der Bundesanstalt für Arbeit soll die Gebührenregelung dazu dienen, angesichtsder aktuellen Arbeitsmarkt
lage die Wettbewerbsvorteile osteuropäischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu reduzieren. Sie wird mit den Aufwen
dungen begründet, die der Bundesanstalt im Zusammenhang mit der Durchführung der Vereinbarungen entstehen. 

Zu2.: 

Die Vermittlung von ausländischen Saisonarbeitskräften wird statistisch nicht gesondert erfaßt. Daher kann weder die absolute 
Zahl noch die Verteilung auf einzelne Wirtschaftszweige angegeben werden. 

Schwerpunkte des Einsatzes von Saisonkrääften sind erfahrungsgemäß neben der Landwirtschaft (insbesondere Weinbau), das 
Hotel- und Gaststättengewerbe und die Bauwirtschaft. 

Die Datenlage über diesen Teilarbeitsmarkt muß wesentlich verbessert werden, um die Auswirkungen von Gebührenregelung 
undWartezeitqualifiziert zu erfassen. Ich habe daher den Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit in einem Schreiben aufge
fordert, brauchbares statistisches Material vorzulegen. 

Zu3.: 

Nach Auskunft des Landesarbeitsamtes Rheinland-Pfalz/Saarland wurden im Jahre 1992 in Rheinland-Pfalz 22 200 Personen in 
landwirtschaftliche Berufe vermittelt. Dabei dürfte es sich nach Auffassung der Arbeitsverwaltung bei rund 1 I 4 aller Fälle um 
ausländische Saisonkräfte gehandelt haben. 

Die jetzige Gebührenregelung hat nach bisherigen Erkenntnissen der Arbeitsverwaltung nicht zu einem Rückgang an Vermitt
lungsaufträgen geführt. Da die Wartezeitregelung das Vermittlungsverfahren insgesamt um vier Wochen verlängert, korrunt es 
eher zu einem zeitlichen Vorziehen der Aufträge. 

Zu4.: 

Nein, es ist vielmehr davon auszugehen, daß sich nicht genügend deutsche Arbeitskräfte für entsprechende Saisonarbeiten 
finden. Die Erledigung der Vermittlungsaufträge wird zwar statistisch nicht gesondert erfaßt; nach den bisherigen Erfahrungen 
der Arbeitsämter beschränkt sich die Vermittlung inländischer Arbeitskräfte für Saisonarbeiten auf Einzelfälle. 

ZuS.: 

Die vom Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Arbeit beschlossenen Gebühren für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis müssen 
im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Kontingentarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern im Rahmen von Werkverträ-
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gen in der Bundesrepublik Deutschland gesehen werden. Die Gebühren für die Erteilung der Arbeitserlaubnis beseitigen zwar 
nicht die vorhandenen Wettbewerbsverzerrungen, verteuern jedoch die Beschäftigung osteuropäischer Arbeitskräfte in der 
Bauwirtschaft und sind daher begrüßenswert. 

Die Landesregierung hat jedoch Zweife~ ob die Gebüluenregelung für Saisonkräfte und die Wartefrist von vier Wochen 
arbeitsmarktpolitisch sinnvoll sind. 

Die Gebührenregelung für Saisonarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer wird nicht dazu führen, Saisonarbeiten insbesondere 
in der Landwirtschaft für inländische Arbeitslose attraktiver zu gestalten. Es ist nicht auszuschließen, daß die illegale Beschäfti
gung von Osteuropäerinnen und Osteuropäern bei der getroffenen Regelung eher zunirrunt. 

Die Überbürokratisierung von Vermittlungen von Saisonkräften wird die Inanspruchnahme der Dlenste der Bundesanstalt für 
Arbeit reduzieren, die Verhältnisse auf diesem Teilarbeitsmarkt tendenziell verschlechtern und landwirtschaftliche Arbeitgeber 
dazu zwingen, andere Mittel und Wege zu suchen, um Saisonkräfte zu gewinnen. 

Die Gebührenregelung führt zu einer erhebüchen finanziellen Belastung insbesondere kleinerer Betriebe in der Landwirtschaft 
und im Weinbau. 

Eine abschließende Beurteilung der ab 1. Mai 1993 geltenden Regelung ist derzeit auch wegen des fehlenden statistischen Mate
rials nicht möglich. Ich werde die weitere Entwicklung auf diesem Teilarbeitsmarkt sorgfältig beobachten und ggf. gemeinsam 
mit den betroffenen Verbänden auf eine Korrektur der Anordnung im Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Arbeit hinwirken. 

Im übrigen hat die Gebührenregelung auch einen finanzpolitischen Hintergrund. Die zu erwartenden Einnahmen werden 
jedoch keinen entscheidenden Beitrag zur Einnahmeverbesserung der Bundesanstalt für Arbeit bei einem Haushaltsdefizit von 
rd. 18 Mrd. DM leisten. Eher ist zu befürchten, daß sie als Argument für private Vermittlungsagenturen dienen wird und damit 
der Aufweichung des Vermittlungsmonopols Vorschub leistet. 

Galle 
Staatsminister 
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