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Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher

schutz am 4. Juni 2020 

TOP 4 „Umsetzung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes im Handwerk und 

Bedeutung für den Verbraucherschutz", Antrag der Fraktion der CDU, 

Vorlage 17/6479 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der vorgenannte11 Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend , Integration und Ver

braucherschutz wurde zugesagt, den Ausschussmitgliedern die Sprechvermerke des 

MSAGD und MFFJIV zu TOP 4 zukommen zu lassen. Dieser Bitte komme ich gerne 

nach und übersende Ihnen die beigefügten Sprechvermerke. 

Mit freundlichen Grüßen 

A . ... 

Anne Spiegel 

Anlage · 
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Sprechvermerk 
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Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher

schutz am 4. Juni 2020 

TOP 4 „Umsetzung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes im Handwerk und 

Bedeutung für den Verbraucherschutz", Antrag der Fraktion der CDU, 

Vorlage 17/6479 

.Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Abgeordnete, 

die Umsetzung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes im Handwerk und dessen 

-Bedeutung für den Verbraucherschutz ist ein Querschnittsthema. Für die Landesregie

rung wird hier heute Frau Beiz als Vertreterin des MSAGD einen Überblick über das 

. Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz und den Umfang und die Entwicklung von 

Schwarzarbeit im Handwerk geben. Anschließend werde ich noch einmal gesondert auf 

den Aspekt des Verbraucherschutzes eingehen . 

Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Hartloff, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung sind schwere Verstöße gegen die Grundla

gen unseres Sozialstaats. Sie verhindern den Abbau von Arbeitslosigkeit und gefährden 

bestehende Arbeitsplätze. Sie erzeugen volkswirtschaftliche Schäden in Milliarden

höhe. Durch das mit ihnen verbundene Lohndumping führen sie zu Wettbewerbsver-
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zerrungen . Sie gefährden nicht nur einzelne gesetzestreue Betriebe, sondern das wirt

schaftliche und soziale Gefüge ganzer Branchen und Regionen . Darüber hinaus be

schneiden illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit die Rechte der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer. Nur ein fairer Wettbewerb schafft gleiche Bedingungen für alle Hand

werksbetriebe und schützt gleichzeitig die Auftrag·geber vor unseriös arbeitenden Be

trieben . 

Grundlage für die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung ist 

, das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG). Darin ist der Begriff der 

Schwarzarbeit definiert. Der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) werden durch das 

Gesetz die Prüfungs- und Ermittlungsbefugnisse zugewiesen . 

Inhaber von Betrieben oder Unternehmen sind verpflichtet, den Betrieb mittels geeig

neter Aufsichtsmaßnahmen so zu organisieren , dass mögliche Zuwiderhandlungen ge

gen Pflichten , die sie als Normadressatentreffen, verhindert oderwesentlich erschwert 

werden . Dazu gehört auch die Einhaltung der Vorgaben des Schwarzarbeitsbekämp-

. fungsgesetzes. 

Illegale Schwarzarbeit liegt unter anderem vor, wenn ein Handwerk ausgeübt wird , für 

das eine Person nicht in die Handwerksrolle der zuständigen Handwerkskammer ein

getragen ist. Außerdem muss das Gewerbe bei der örtlichen G.ewerbebehörde ange

zeigt werden. 

Schwarzarbeit durch Unberechtigte und - vielfach - Unqual ifizierte ist für den Auftrag

geber riskant und lohnt sich nicht. Sie schadet oft dem Auftraggeber und stets der All -: 

gemeinheit. Verbraucher als Auftraggeber können sich zum Beispiel schützen , indem 

sie sich bei der entsprechenden Gewerbebehörde und der zuständigen Kreishandwer

kerschaft oder Handwerkskammer erkundigen , ob die Firma dort für die entsprechen-

. den Arbeiten angemeldet ist. Anzeigen wegen des Verdachtes der Ausübung von 
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Schwarzarbeit köhnen zum Beispiel . bei den Kreisverwaltungen als zuständige Ord

nungsbehörden, aber auch beim Hauptzollamt, bei der Handwerkskammer oder den 

örtlichen Kommunalverwaltungen erfolgen . 

Den Umfang und die Entwicklung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung zu 

messen und mit absoluten Zahlen zu belegen , ist nach wie vor nicht möglich . Dies liegt 

in der Natur der Schwarzarbeit, die sich als Teil der Schattenwirtschaft in der Regel im 

Verborgenen abspielt und sich der statistischen Erfassung entzieht. 

Das Ziel der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) ist es vorrangig , in von Schwarzarbeit 

besonders betroffenen Bereichen die Einhaltung von Mindestlöhnen und -sozialversi

cherungsrechtlichen Pflichten zu überprüfen und die großen Betrugsfälle aufzudecken. 

Die nach Landesrecht für den Vollzug der Gewerbeordnüng oder der Handwerksord

nung zuständigen Behörden prüfen , ob der Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn des 

selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes nach § 14 der Gewerbeordnung 

nachgekommen oder ob _die erforderliche Reisegewerbekarte gemäß§ 55 der Gewer

beordnung erworben wurde. Sie kontrollieren auch , ob ein zulassungspfl ichtiges Hand

werk als stehendes Gewerbe selbstständig betrieben wird und · die Eintragung in die 

.Handwerksrolle vorliegt. Nach Einschätzung des Zentralverbands des Deutschen 

Handwer.ks (ZDH) bildet die fehlende Handwerksrolleneintragung deutschlandweit den 

Hauptfall der handwerksrechtlichen Verstöße. t;)ie Verletzung dieser Pflichten · kann 

bußgeldrechtliche Konseque.nzen haben. 

Auch in Rheinland-Pfalz ist nach der Jahresstatistik Schwarzarbeit Rheinland-Pfalz 

2019 der vier Handwerkskammerbezirke Pfalz, Koblenz, Rheinhessen und Trier die Ge

werbeausübung ohne Gewerbeanmeldung der häufigste Grund zur Einleitung von Ord.: 

nungswidrigkeitenverfahren. 

Insgesamt wurden im Jahr 2019 wegen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 129 

und nach der Handwerksordnung 344 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 11 
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Bußgelder wurden nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und 120 nach der 

Handwerksordnung festgesetzt. Die Gesamtsumme der verhängten Bußgelder betrug 

132.917 Euro. 

Die am häufigsten betroffenen Handwerke waren Maler und Lackierer, Maurer und Be

tonbauer, Friseure, Verputzer und Zimmerer. 

Verbraucher in Rheinland-Pfalz können kompetente , zuverlässige Handwerker über die 

Handwerkskammern finden . Diese sind daher wichtige Ansprechpartner zur Vermei

dung von Schwarzarbeit im Handwerk. 

Die Ausübung des Handwerks, ohne in die Handwerksrolle eingetragen zu sein , ist ge

eignet, den Wettbewerb nachhaltig zu stören und zu verzerren . Daher ist beispielsweise 

die Handwerkskammer der Pfalz (Kaiserslautern) zwischenzeitlich der Zentrale zur Be

~ämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. Frankfurt am Main als Mitglied beigetreten . 

Den Aktionsbündnissen gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung mit den be

troffenen Wirtschaftsverbänden auf Bundesebene kommt eine wichtige Rolle zu , 

ebenso wie der nationalen Zusammenarbeit der zuständigen Stellen des Bundes und 

der Länder sowie der Sozialversicherungsträger. 

Die Abstimmung zwischen Bund und Ländern erfolgt im jährlich stattfindenden Bund

Länder-Erfahrungsaustausch unter Federführung des Bundesministeriums der Finan

zen , zwsammen mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. 

Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz: 

Es ist nicht auszuschließen , dass Verbraucherinnen und Verbraucher in Rheinland

Pfalz mit Angeboten von S_chwarzarbeit konfrontiert werden - dabei gilt: Schwarzarbeit . 

ist verboten . 

- 5 -



Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR FAMI LIE, 
FRAUEN.JUGEND, INTEGRATION 
UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich nicht von den vermeintlich niedrigeren 

Preisen dazu verleiten lassen, auf Schwarzarbeit zu rückzugreifen . Zum einen ist jeder 

und jede Einzelne mit in der Verantwortung , Schwarzarbeit nicht zu unterstützen. Zum 

anderen sind die Verträge, bei deren Abschluss beide Seiten wissen , dass sie auf 

Schwarzarbeit. beruhen , sittenwidrig._ und damit unwirksam. Die Verbraucherinnen und 

Verbraucher können daher keine Verbraucherrechte aus den so geschlossenen Verträ

gen herleiten . Das ist z.B. dann wichtig , wenn die Leistung nicht fachgerecht ausgeführt 

wurde. Das kann mitunter ziemlich teuer werden . 

Die_ Bekämpfung von Schwarzarbeit ist daher auch aktiver Verbraucherschutz! 

Schwere Konsequenzen haben auch Unfälle während der Schwarzarbeit. Verletzt sich 

beispi·elsweise die nicht gemeldete Haushaltshilfe bei einem Sturz von der Leiter, muss 

nicht die gesetzliche Unfallversicherung, sondern der Auftraggeber selbst für etwaige 

Heilbehandlungs- und Reha-Kosten aufkommen. Dies kann extrem teuer werden , ge

rade wenn es zu Dauerschäden bei der betroffenen Person kommt. 

Doch es gibt auch Fälle , in denen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht wissen kön

nen, ob ein Unternehmen, das beauftragt wird , wirklich al le Abgaben leistet. Wer ah

nungslos jemanden "schwarz" beschäftigt und dieses "Nichtwissen'' nachweisen kann , 

macht sich nicht strafbar und behält grundsätzlich alle Verbraucherrechte. 

Aber schon das Vereinbaren einer Bargeldleistung , insbesondere mit einem erbetenen 

Verzicht auf eine Rechnung , oder ein sehr günstiger Preis der Leistung kann gegen die 

behauptete Ahnungslosigkeit sprechen und damit sind wir bei den bereits beschriebe

nen Folgen. 

Die Verbraucherzentralen raten daher - wie auch schon von Frau Beiz erwähnt - i.m 

Zweifel bei der Handwerkskammer anzufragen , ob der Anbieter/ die Anbieterin in der 

Handwerksrolle steht, und falls nicht, keinen Auftrag zu erteilen . 


