
LANDTAG RHEINLAND-PE~.LZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

I 

des Abgeordneten Günter Rösch (SPD) 
I 

und 

Antwort 
I 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales ur Gesundheit 

Scheinselbständige auf rheinland-pfälzischen Baustellen 

I 

Die Kleine Anfrage 2929 vom 13. Oktober 1994 hat folgenden Wortlaut: 
I 
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Ein zunehmendes Problem im Baugewerbe sind ausländische Personalverleiher. So verleihen z. B. niederländische Personal
verleiher über britische Scheinfirmen arbeitslqse britische Bauarbeiter als Scheinselbständige an deutsche Baufirmen. Dabei 
werden Sozialversicherungs- und Steuergesetze der beteiligten Staaten umgangeiL 
Offenbar lohnt sich der finanzielle Gewinn für alle Beteiligten, denn der Stundenlohn von 45,- DM liegt deutlich unter dem 
Kalkulationspreis eines sozialversicherungspfl1chtigen deutschen Bauarbeiters. Der britische Scheinselbständige erhält davon 
rd. 25,- DM; 20,- DM fließen in die Tasche d~s Verleihers. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landes~~ierung: 
1. Wird bei den regelmäßigen Baustellenk.ontrC?llen der Arbeitsämter ein besonderes Augenmerk auf Scheinselbständige gelegt, 

die nicht in die Handwerksrolle eingetragel) sind? 
2. Wie viele Fälle dieser Art sind bisher vom ~ndesarbeitsamt Rheinland-Pfalz-Saarland registriert worden? 
3. Wie viele Fälle in dieser Art in Rheinland-r:falz? 
4. Beabsichtigt die Finanzverwaltung, nach Entdeckung von Scheinselbständigen auf rheinland-pfälzischen Baustellen im 

' Nachgang dem deutschen Auftraggeber die ,Steuern für die Stundenlöhne der Scheinselbständigen in Rechnung zu stellen? 
5. Welche weiteren Sanktionsmöglichkeiten sleht die Landesregierung, gegen Entleiher, Scheinselbständige und ggf. deren 

Auftraggeber vorzugehen? ' 
'I 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und G~sundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 4. November 1994 wie folgt beantwortet: 

I 

Die verschärfte Wettbewerbs- und Arbeitsm~ktsituation hat in den letzten Jahren zu einem sprunghaften Anstieg der soge-
nannten Scheinselbständigkeit geführt. Die Scheinselbständigkeit ist dadurch gekennzeichnet, daß der Betroffene die Pflichten 
eines Arbeitnehmers mit den Risiken eines U~ternehmers in sich vereinigt. Dabei gehen die vertraglichen und tatsächlichen 
Einschränkungen so weit, daß der Handlungsspielraum der Scheinselbständigen dem von abhängig beschäftigten Arbeit
nehmern gleicht. In tatsächlicher Hinsicht untrscheiden sich Arbeitnehmer und Scheinselbständige nicht voneinander. 

Seit einiger Zeit sind auch im Bausektor in d~r Bundesrepublik Deutschland britische Staatsangehörige anzutreffen, die als 
"Selbständige" bauhandwerkliche Leistungen erbringen. Dieses Tätigwerden britischer Bauhandwerker verstößt gegen gelten
des deutsches Recht, auch wenn die Handwerktreine britische Entsendebescheinigung .,E 101" vorlegen können, in der ihnen 
von der britischen Sozialversicherung besche~gt wird, daß sie nach britischem Recht als Selbständige sozialversicherungsfrei 
sind. 

I 

Jedoch handelt es sich bei der überwiegenden ?ahl von bricischen Bauhandwerkern- entgegen der Bescheinigung "E 101"
nach deutschem Recht nicht um Selbständige, sondern um Arbeitnehmer. 

I 

In diesem Zusammenhang treten niederländisc~e Verleiher verstärkt auf bundesdeutschen Baustellen auf. 
Vor allem im nahen Bereich zur niederländischer Grenze in Nordrhein-Westfalen sind die britischen ,.Selbständigen" verstärkt 
anzutreffen. 

b.w. 
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Die britischen und deutschen Dienststellen arbeiten bei der Bekämpfung dieses illegalen Verleihs zusammen. Die britische 
Sozialversicherungweist nun in ihren Merkblättern über ,.Arbeiten in DeutschlandfC darauf hin, daß die Entsendebescheinigung 
nur dann von der deutschen Sozialversicherung befreit, wenn auch nach deutschem Recht Selbständigkeit vorliegt oder der 
Handwerker als Arbeitnehmer eines britischen Unternehmens entsandt wird und in Großbritannien sozialversichert ist. Im 
übrigen haben die rheinland-pfälzischen Baugewerbeverbände ihre Mitgliedsfirmen in einem Rundschreiben bereits eindring
lich davor gewarnt, mit Scheinselbständigen Verträge abzuschließen. Sie haben dabei u. "-darauf hingewiesen, daß die Bau
unternehmen ggf. in erheblichem Umfang durch Steuer- und Sozialversicherungsnachzahlungen in Anspruch genommen 
werden können. 

Zu!.: 

Bei den regelmäßigen Baustellenkontrollen der Arbeitsverwalturlg werden auch die sogenannten "'Selbständigen"' mit über
prüft. Beim Antreffen dieser .Selbständigen" werden die dort getroffenen Feststellungen der zuständigen Handwerkskammer 
- sofern das Arbeitnehm.erüberlassungsgesetz nicht berührt wird - zugeleitet. Die Handwerkskammern ermitteln dann in 
eigener Zuständigkeit weiter. 

Zu2. und 3.: 

Eine derartige Statistik wird vom Landesarbeitsamt nicht geführt. Fälle von selbständigen britischen Bauhandwerkern sind 
bisher jedoch nur vereinzelt im Bereich der Stützpunktarbeitsämter Koblenz und Ludwigshafen aufgetreten. 

Zu4.: 

Bei Arbeitnehmerüberlassung ist steuerrechtlich grundsätzlich der Verleiher Arbeitgeber der Leiharbeitnehmer. Dies gilt regel
mäßig auch bei illegaler Arbeitnehmerüberlassung, die jedoch vielfach durch besondere Gestaltungen (z. B. Scheinselbstindig
keit, Scheinwerkverträge) getarnt wird. Der Nachweis, daß derartige Gestalrungen den Tatbestand der Arbeitnehmerüber
lassung erfüllen, ist allerdings oft schwer zu führen. Zum Lohnsteuerabzug ist auch der ausländische Verleiher verpflichtet. 
Seine Haftung für die einzubehaltende und abzuführende Lohnsteuer ergibt sich aus dem Einkommensteuergesetz. Neben dem 
Verleiher haftet auch der Entleiher für die Lohnsteuer. Diese Vorschrift des Einkommensteuergesetzes hat seit ihrer Ein
führung im Jahre 1986 im Bereich der illegalen Arbeitnehmerüberlassung erhebliche Bedeutung erlangt. Eine Regelungsnorm, 
die dagegen auch den Auftraggeber für nichteinbehaltene und abgeführte Steuerabzugsbeträge in Anspruch nehmen könnte, 
besteht bisher nicht. Die Steuern können immer nur nach den tatsächlich gezahlten Beträgen bemessen werden. Insofern hat 
eine zutreffende Besteuerung keine Sanktionswirkung. 

Zu5.: 

Bei den Sanktionsmöglichkeiten muß man unterscheiden zwischen den tatsächlich Selbständigen und den Scheinselbständigen. 
Für die tatsächlich Selbständigen sieht die Handwerksordnung (§ 117) Geldbußen bis zu 20 000,- DM vor, wenn diese ein 
Handwerk ausüben, ohne in die Handwerksrolle eingetragen zu sein. 

Sanktionsmöglichkeiten gegenVerleiherund Entleiher bestehen nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) und dem 
Strafgesetzbuch (StGB). 
Der Verleiher, der eine nichtdeutsehe Arbeitnehmerin bzw. einen nichtdeutseben Arbeitnehmer ohne Arbeitserlaubnis unbe
fugt einem Dritten überläßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Für den Entleiher gilt die 
gleiche Strafdrohung. wenn er die nichtdeutseben Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer ohne Arbeitserlaubnis zu Arbeitsbe
dingungen tätig werden läßt, die in einem auffälligen Mißverhältnis zu den Arbeitsbedingungen vergleichbarer deutscher 
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer stehen. In anderen Fällen des illegalen Verleihs von Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmern (Scheinselbstiindige) können der Verleiher und der Arbeitgeber nach dem AÜG mit einer Geldbuße von bis zu 
50 000,- DM belegt werden. Das AÜG sieht allerdings keine Sanktionsmöglichkeiten gegen Scheinselbständige vor, die- wie 
die Briten- keiner Arbeitserlaubnis bedürfen. Über das zuständige Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen wird der Tatbe
stand jedoch der britischen Sozialversicherung gemeldet, damit diese prüfen kann, ob dort ggf. Leistungsmißbrauch vorliegt. 

Nach §266 aStGB kann ein Arbeitgeber, der Beiträge von Arbeitnehmern zur Sozialversicherung der Einzugsstelle vorenthält, 
mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden. Die Einzugsstellen erhalten bei ent
sprechenden Ermittlungen von der Arbeitsverwaltung Mitteilung. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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