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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Die Bekämpfung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit verstärken
(2008/2035(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Die Bekämpfung der 
nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit verstärken“ (KOM(2007)0628),

– gestützt auf seine Entschließung vom 21. September 2000 zu der Mitteilung der 
Kommission zur nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit1,

– gestützt auf die Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der 
Mitgliedstaaten vom 22. April 1999 über einen Verhaltenskodex für die Verbesserung der 
Zusammenarbeit der Behörden der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung des 
grenzüberschreitenden Missbrauchs bei Sozialversicherungsleistungen und -beiträgen und 
von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit sowie bei grenzüberschreitender Leiharbeit2,

– gestützt auf die Richtlinie 1999/85/EG des Rates vom 22. Oktober 1999 zur Änderung der 
Richtlinie 77/388/EWG hinsichtlich der Möglichkeit, auf arbeitsintensive 
Dienstleistungen versuchsweise einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz anzuwenden3,

– gestützt auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Die Zukunft der 
Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) „Eine Strategie für Vollbeschäftigung und 
bessere Arbeitsplätze für alle“(KOM (2003)0006),

– gestützt auf den Beschluss 2003/578/EG des Rates vom 22. Juli 2003 und die
Entscheidung 2005/600/EG des Rates vom 12. Juli 2005 über Leitlinien für 
beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten, insbesondere die Leitlinien 
Nr. 9 und 214,

– gestützt auf die Entschließung des Rates zur Überführung von nicht angemeldeter 
Erwerbstätigkeit in reguläre Beschäftigung5,

– gestützt auf die Mitteilung der Kommission für die Frühjahrstagung des Europäischen 
Rates „Jetzt aufs Tempo drücken“(KOM(2006)0030),

– gestützt auf die Entscheidung 2006/702/EG des Rates vom 6. Oktober 2006 über 
strategische Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft6,

                                               
1 ABl. C 146 vom 17.5.2001, S. 102.
2 ABl. C 125 vom 6.5.1999, S. 1.
3 ABl. L 277 vom 28.10.1999, S. 34.
4 ABl. L 197 vom 5.8.2003, S. 13 und ABl. L 205 del 6.8.2005, S. 21.
5 ABl. C 260 vom 29.10.2003, S. 1.
6 ABl. L 291 vom 31.10.2006, S. 11.
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– gestützt auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Bericht über die 
Anwendung der im Beitrittsvertrag 2003 festgelegten Übergangsregelungen (Zeitraum 
1. Mai 2004 – 30. April 2006)“ (KOM(2006)0048),

– gestützt auf seine Entschließung vom 23. Mai 2007 zu dem Thema „Menschenwürdige 
Arbeit für alle fördern“1,

– gestützt auf seine Entschließung vom 11. Juli 2007 zu einem modernen Arbeitsrecht für 
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts2,

– gestützt auf den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Sanktionen gegen Personen, die Drittstaatsangehörige ohne legalen Aufenthalt 
beschäftigen (KOM(2007)0249),

– gestützt auf seine Entschließung vom 29. November 2007 zu gemeinsamen Grundsätzen 
für den Flexicurity-Ansatz3,

– gestützt auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Ergebnis der 
öffentlichen Anhörung zum Grünbuch der Kommission ‚Ein moderneres Arbeitsrecht für 
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts‛“ (KOM(2007)0627),

– gestützt auf den Strategiebericht zur erneuerten Lissabon-Strategie für Wachstum und 
Beschäftigung: Eintritt in den neuen Programmzyklus (2008-2010) (KOM(2007)0803),

– gestützt auf die Agenda der Internationalen Arbeitsorganisation für menschenwürdige 
Arbeit,

– gestützt auf die grundlegenden Arbeitsvorschriften der ILO, die Übereinkünfte und 
Empfehlungen der ILO zur Arbeitsverwaltung und Arbeitsinspektion, die eine 
internationale Richtschnur für die Einhaltung der Rechtsvorschriften für 
Arbeitsbedingungen und Schutz der Arbeitnehmer darstellen,

– gestützt auf das Übereinkommen Nr. 143 der ILO über Wanderarbeitnehmer (1975) und 
die ergänzenden Bestimmungen der ILO über Wanderarbeitnehmer, in denen die 
Annahme aller erforderlichen und geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung 
unrechtmäßiger Beschäftigung von Wanderarbeitnehmern, die Arbeit finden wollen, und 
die unrechtmäßige Beschäftigung von Wanderarbeitnehmern vorgesehen sind,

– gestützt auf die Empfehlung des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Harmonisierung der 
Mittel zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und der illegalen Beschäftigung sowie 
zur Verbesserung der einschlägigen Kontrollverfahren4,

– gestützt auf die Empfehlung des Rates vom 27. September 1996 zur Bekämpfung der 
                                               
1 ABl. C 102E vom 24.4.2008, S. 321.
2 Angenommene Texte, P6-TA(2007)0339.
3 Angenommene Texte, P6_TA-PROV(2007)0574.
4 ABl. C 5 vom 10.1.1996, S. 1.
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illegalen Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen1,

– gestützt auf den Bericht der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen (EUROFOUND) zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in der 
Europäischen Union2,

– gestützt auf die Artikel 136 und 145 EGV,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– gestützt auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
und die Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, des Ausschusses für die Rechte der Frau 
und die Gleichstellung der Geschlechter und des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass nicht angemeldete Erwerbstätigkeit eine komplexe Erscheinung ist, 
deren Ausmaß schwer zu definieren ist, weil sie von zahlreichen wirtschaftlichen,
sozialen, institutionellen und kulturellen Faktoren beeinflusst wird,

B. in der Erwägung, dass nicht angemeldete Erwerbstätigkeit ein besonders 
besorgniserregendes, anhaltendes Merkmal der Arbeitsmärkte in Europa ist, das das 
europäische Sozialmodell zum Zusammenbruch zu bringen droht und die 
wachstumsorientierte Wirtschafts-, Haushalts- und Sozialpolitik behindert, und dass sie 
überdies für Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt verantwortlich ist, weil 
anderen Staaten oder Unternehmen gegenüber unlauterer Wettbewerb geschaffen wird,

C. in der Erwägung, dass nicht angemeldete Erwerbstätigkeit der Hauptfaktor für 
Sozialdumping und infolgedessen eines der Schlüsselthemen für die Modernisierung des 
europäischen Arbeitsrechts ist,

D. in der Erwägung, dass die von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit am stärksten 
betroffenen Sektoren arbeitsintensive Sektoren wie Landwirtschaft, Bauwesen und 
Haushalts-, Miet- und Gastronomiedienstleistungen sind, die von unsicheren 
Arbeitsplätzen und unattraktiven Gehaltsstrukturen gekennzeichnet sind,

E. in der Erwägung, dass nicht angemeldete Erwerbstätigkeit auch von der industriellen 
Umstrukturierung in Ketten zur Vergabe von Unteraufträgen begünstigt wird, was zu 
einer Erhöhung der Zahl bisweilen nicht angemeldeter selbständiger Arbeitnehmer führt,

F. in der Erwägung, dass das Problem der Einwanderung mit nicht angemeldeter 
Erwerbstätigkeit verbunden ist, weil die häufig illegalen Einwanderer unter häufig 
schlechten Bedingungen für nicht angemeldete Erwerbsarbeiten eingestellt werden,

G. in der Erwägung, dass Haushaltsdienstleistungen sehr oft von nicht angemeldeten
                                               
1 ABl. C 304 vom 14.10.1996, S. 1.
2 Tackling undeclared work in the European Union, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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Erwerbstätigen erbracht werden, die häufig der Ausbeutung im großen Stil zum Opfer 
fallen, und dass eine Vielzahl dieser Arbeitnehmer im Wesentlichen Wanderarbeitnehmer 
sind, von denen viele illegal oder heimlich eingewandert sind,

H. in der Erwägung, dass nicht angemeldete Erwerbstätigkeit nicht in die
Steuerbemessungsgrundlage eingeht und die Finanzierung und Verteilung sozialer und 
öffentlicher Leistungen untergräbt sowie die Fähigkeit der Mitgliedstaaten beschränkt,
soziale Dienstleistungen auszudehnen,

I. in der Erwägung, dass zu einer wirkungsvollen Bekämpfung der Schwarzarbeit die 
Überwachungs- und Sanktionsmechanismen mithilfe von Leistungen der 
Gewerbeaufsicht, der Steuerverwaltungen und der Sozialpartner ausgebaut werden 
müssen,

J. in der Erwägung, dass nicht angemeldete Erwerbstätigkeit sich negativ auf alle Säulen der 
Lissabon-Strategie - Vollbeschäftigung, Arbeitsqualität und -produktivität und sozialer 
Zusammenhalt - auswirkt,

1. äußert sich zutiefst besorgt hinsichtlich des Ausmaßes der nicht angemeldeten 
Erwerbstätigkeit, deren Höchststände sich in einigen Mitgliedstaaten auf 20 % und mehr 
des BIP belaufen;

2. begrüßt die Initiative der Kommission, die die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit zu den 
politischen Prioritäten auf europäischer Ebene zählt und ein umfangreiches Eingreifen auf 
Gemeinschafts- und einzelstaatlicher Ebene fordert;

3. stellt jedoch fest, dass die im Bereich der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit zu 
erkennende politische Linie in Europa tendenziell kaum zu klar festgelegten rechtlich-
institutionellen Instrumenten führt, die sich in den einzelnen Mitgliedstaaten in konkrete 
Maßnahmen umsetzen ließen;

4. betont die starke Asymmetrie zwischen den Instrumenten, die die Europäische Union für 
eine qualitativ hochwertige Arbeitsmarktpolitik nutzen kann, und den Instrumenten für 
eine Politik, mit der die Freiheit des Marktes garantiert werden soll;

5. fordert daher eine höhere Durchschlagskraft und Wirkung der europäischen Maßnahmen 
zur Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit, um zu verhindern, dass die 
Modernisierung des Arbeitsrechts in Europa reine Theorie bleibt;

6. betont, dass nicht angemeldete Erwerbstätigkeit in den einzelstaatlichen Ordnungen 
unterschiedlich definiert ist und dass eine für alle Mitgliedstaaten einheitliche Definition 
zur Ausmerzung der Unsicherheiten bei der statistischen Erhebung dieser Erscheinung 
führen würde; stellt dazu fest, dass die im Bericht der Kommission verwendete Definition, 
bei der zwischen legalen und illegalen Aktivitäten unterschieden wird, als Ausgangspunkt 
genommen werden kann, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass das Ausmaß der 
Erscheinung in den jeweiligen Staaten qualitativ und quantitativ unterschiedlich ist;

7. fordert die Kommission auf, Vorschläge zur Entwicklung allgemein akzeptierter 
Methoden zur Messung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit vorzulegen;
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8. fordert die Kommission auf, die Einrichtung einer Datenbank zu den verschiedenen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten praktizierten Ansätzen und Maßnahmen ins Auge zu fassen, mit 
der deren Durchführbarkeit und Übertragbarkeit auf andere Sektoren und Arbeitsbereiche 
in anderen Mitgliedstaaten möglich wird;

9. fordert die Kommission auf, Maßnahmen auszuarbeiten, in denen sowohl allgemeine als 
auch sektorale Maßnahmen enthalten sind, um der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit 
unter uneingeschränkter Einbindung der Sozialpartner und mit besonderem Bezug zu den
am meisten betroffenen Sektoren wie Hotel- und Gastronomiegewerbe, Landwirtschaft, 
Dienstleistungen im Haushalt und Baugewerbe entgegenzutreten und sie zu regeln;

10. fordert, dass der Ansatz der Kommission zur Verringerung der wirtschaftlichen 
Attraktivität nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit durch eine bessere Definition der Steuer-
und Sozialsysteme von wirkungsvollen Maßnahmen zur Schaffung zahlreicherer und 
besserer Arbeitsplätze flankiert wird;

11. fordert, dass die Reformen der Sozialschutzsysteme Teil eines integrierten Ansatzes 
werden, mit dem sich die Sozialschutzpolitiken mit der Steuer- und der Wirtschaftspolitik 
koordinieren lassen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, starke Anreize für diejenigen vorzusehen, die sich für die 
Umwandlung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit in reguläre Wirtschaft und atypische 
befristete Arbeitsverträge (zwei Jahre) einsetzen;

13. ist der Auffassung, dass die Kommission auch durch eine Richtlinie grenzüberschreitende
Tarifverträge unterstützen muss, mit denen würdige und in der gesamten Europäischen 
Union gleich hohe Mindestgehälter garantiert werden sollen;

14. fordert anhand der in einer Reihe von Mitgliedstaaten gewonnenen Erfahrungen die 
Bewertung und Förderung neuer Arten regulärer Arbeit, um denjenigen, die nicht 
angemeldet erwerbstätig sind, die Regularisierung ihrer Praxis zu ermöglichen, etwa 
durch Dienstleistungsgutscheine;

15. ist durchaus der Auffassung, dass die Regularisierung von Schwarzarbeit stets auch die
Verpflichtung zur Zahlung von Beiträgen umfassen muss, die – wenn die Arbeitgeberseite 
entlastet werden soll – auch vorsteuerlich angesetzt werden können, dass sie jedoch in 
jedem Fall immer durchgeführt werden muss;

16. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die Übergangsregelungen für die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer in der Union anwenden, auf, ihren Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer aus den 
neuen Mitgliedstaaten zu öffnen, da Begrenzungen des Zugangs zum Arbeitsmarkt auch 
in Teilen nicht nur in Widerspruch zum europäischen Geist stehen, sondern auch die nicht 
angemeldete Erwerbstätigkeit zu steigern und territoriale Unterschiede zu verursachen
drohen;

17. ist der Auffassung, dass eine Vereinfachung oder Verringerung der Verwaltungslasten vor 
allem für die kleinen und mittleren Unternehmen die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit 
reduzieren könnte;
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18. hält es für erforderlich, dass ausschreibende Firmen für mögliche Unregelmäßigkeiten 
ihrer Unterauftragnehmerfirmen im Gebühren- und Steuerbereich verantwortlich gemacht 
werden können;

19. fordert eine intensive Koordinierung auf einzelstaatlicher Ebene der beteiligten 
öffentlichen und privaten Organisationen und fordert die Mitgliedstaaten auf, innovative 
Methoden einzusetzen, die auf spezifischen Bezugsindikatoren und -parametern der 
verschiedenen Firmen beruhen, damit der Steuerschwund bekämpft wird;

20. erinnert daran, dass eine ausschließlich repressive Politik, die nicht von konkreten 
Harmonisierungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten begleitet wird, die nicht angemeldete 
Erwerbstätigkeit auf die weniger stark strukturierten Staaten mit weniger regulierten
Volkswirtschaften konzentriert würde;

21. fordert in diesem Zusammenhang die Kommission auf, den Mitgliedstaaten und den in die 
Bekämpfung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit eingebundenen Mitgliedstaaten und 
Gesellschafts- und Wirtschaftssubjekte einen „Pakt für das Heraustreten aus der 
Schattenwirtschaft“ vorzuschlagen, durch den ein schrittweiser Abbau nicht angemeldeter
Tätigkeiten möglich würde; dieser könnte als Pakt für eine begrenzte Übergangszeit (zwei 
Jahre) ohne Sanktionen angelegt werden, nach denen dann jedoch Mechanismen zur 
Verschärfung der Sanktionsregelung vorgesehen werden müssten;

22. fordert ein intensiveres Tätigwerden bei unangemeldeten Einstellungen durch 
Unternehmen, die nicht in dem Staat ansässig sind, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, 
und stellt fest, dass der Rahmenbeschluss 2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 
über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen 
und Geldbußen1 die Situation verbessern könnte;

23. fordert eine stärkere und bessere Einhaltung des Rechts auf Arbeit und der geltenden 
Arbeitsvorschriften, insbesondere der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen2;

24. fordert eine wichtigere Rolle der Europäischen Union bei der Förderung einer besseren 
und intensiveren Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen Arbeitsaufsichtsbehörden 
durch den Ausbau der wirtschaftlichen und technologischen Ressourcen der 
Aufsichtsbehörden auch durch die Möglichkeit der Schaffung einer Art europäischen 
„Sozio-pol“;

25. fordert eine intensivere Zusammenarbeit und Weitergabe von Informationen der 
Mitgliedstaaten untereinander, damit sich die Erscheinung der nicht angemeldeten 
Erwerbstätigkeit untersuchen lässt und sich die erreichten und nicht erwünschten
Ergebnisse darstellen lassen;

26. begrüßt die Einrichtung eines hochrangigen Ausschusses, der die Mitgliedstaaten bei der 
Ausarbeitung und beim Austausch bewährter Verfahrensweisen im Hinblick auf 

                                               
1 ABl. L 76 vom 22.3.2005, S. 16.
2 ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1.
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Kontrollen und die Verbesserung der Rechtsvorschriften für entsandte Arbeitnehmer
unterstützen soll;

27. ist der Auffassung, dass es erforderlich ist, sowohl die Arbeitnehmer als auch potentielle 
Nutzer deutlicher auf die Gefahren und Kosten der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit 
und auf den Vorteil eines Heraustretens aus der Schattenwirtschaft aufmerksam zu 
machen;

28. fordert langfristige Kampagnen, mit denen der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit durch 
die Förderung von Informations- und Sensibilisierungsinitiativen auf europäischer und 
lokaler Ebene entgegengewirkt werden soll, in die die Sozialpartner, die öffentlichen 
Körperschaften, Handelskammern und Arbeitsämter, Schulen, Präfekturen und die 
jeweiligen Kontroll- und Repressionssysteme einbezogen werden;

29. ist der Auffassung, dass die langfristigen Kampagnen die jeweiligen Maßnahmen 
flankieren sollten, mit denen eine Kultur der Legalität und der Förderung von 
Qualitätsarbeit und legaler Unternehmenskultur verankert werden soll;

30. fordert die Unterzeichnung des internationalen Übereinkommens zum Schutz der Rechte 
aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen durch alle Mitgliedstaaten;

31. ist der Auffassung, dass zur Bekämpfung der Erscheinung der Schwarzarbeit 
programmatische Instrumente auf lokaler und europäischer Ebene erforderlich sind, mit 
denen sich gleichzeitig wirtschaftliche und soziale Entwicklungsmaßnahmen verfolgen 
und Eingriffe zur Überwachung und Repression durchführen lassen;

32. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit der Schaffung eines geeigneten 
„Europäischen Fonds zur Legalisierung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit“ zu prüfen, 
mit dem regionale und lokale Pläne zur Bekämpfung der Schwarzarbeit unterstützt werden 
sollen;

33. ist der Auffassung, dass der Weg der staatlichen Beihilfen ohne die Pflicht zur
Anmeldung auch für die Erscheinung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit genutzt 
werden sollte, und zwar durch eine weite Auslegung des Begriffs „Schaffung von 
Arbeitsplätzen“ und im Zusammenhang mit dem Begriff „Schaffung eines legalen 
Arbeitsplatzes“; stellt fest, dass nicht angemeldete Erwerbstätigkeit nicht mit einem 
Arbeitsplatz im eigentlichen Sinne gleichgesetzt werden kann und von daher der Anreiz 
zu ihrer Legalisierung eine „Beihilfe zur Herstellung von Beschäftigung“ darstellen 
könnte;

34. fordert die Finanzierung von Forschungsprojekten im Bereich Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz und von Fördermaßnahmen, mit denen sich Prävention und die 
Verbreitung einer Kultur der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz unterstützen
lassen, und verweist insbesondere auf diejenigen Sektoren mit höchstem Unfallrisiko, in 
denen Schwarzarbeit am weitesten verbreitet ist;

35. ist der Auffassung, dass eine angemessene Ausbildungspolitik der nicht angemeldeten 
Erwerbstätigkeit vorbeugen kann;
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36. nimmt den oben genannten Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Kenntnis, mit dem Sanktionen gegen Arbeitgeber eingeführt werden,
die Bürger aus Drittstaaten, welche sich illegal in der Europäischen Union aufhalten, 
beschäftigen;

37. ist der Auffassung, dass das Problem der illegalen Beschäftigung von heimlich 
eingewanderten Arbeitskräften ein komplexes Problem darstellt, das jedoch allein durch
Bestrafung der Arbeitgeber nicht gelöst werden kann, sondern breit angelegte 
Querschnittsmaßnahmen erfordert;

38. ist der Auffassung, dass eine Bekämpfung der wachsenden Schattenwirtschaft und 
insbesondere der Ausbeutung heimlich eingewanderter Arbeitnehmer neben einer Politik 
der Repression und Ausweisung auch auf Instrumenten und Mechanismen zur 
Vorbeugung und Bekämpfung der Ausbeutung von Wanderarbeitnehmern beruhen kann, 
wobei es auch die Anerkennung und Beachtung der grundlegenden Menschenrechte und 
des Rechts der heimlich eingewanderten Arbeitnehmer auf Arbeit zu berücksichtigen gilt;

39. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.



PR\722757DE.doc 11/12 PE406.009v01-00

DE

BEGRÜNDUNG

Die Erscheinung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit ist so verbreitet, dass Europa und 
seine Organe nicht tatenlos zusehen können. Übersteigt der Anteil der nicht angemeldeten 
Erwerbstätigkeit 20 %, so bedeutet dies, dass sich die Illegalität so weit ausgebreitet hat, dass 
dies nicht hingenommen werden darf, weil sie de facto zu einer erheblichen Veränderung des 
Wettbewerbs zwischen Unternehmen und Gebieten führt. Unterschiedliche Gründe führen zu 
nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit. Verbunden damit sind zweifellos auch strukturelle 
Mängel des Arbeitsmarkts sowie die Umstrukturierung mancher Unternehmen, aber auch eine 
gewisse Anfälligkeit anderer Unternehmen, die aus eigener Kraft nicht mehr auf dem Markt 
bestehen können; damit zu tun hat auch die illegale Einwanderung, aber auch die 
Einwanderung in der Gemeinschaft, die mit einem nicht immer souveränen Verhalten der 
öffentlichen Verwaltung und einer nicht angemessenen Steuerpolitik einhergeht. Es erscheint 
jedoch angezeigt, mehr Bewusstsein dafür zu wecken, dass das Fehlen einer wirklichen 
Bekämpfung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit die Systeme der sozialen Sicherheit in 
Europa in naher Zukunft schwerwiegend zu beeinträchtigen droht. Angesichts der 
historischen Herausforderungen, die Europa zu bewältigen hat – Globalisierung und 
demografische Entwicklung – wird es nämlich schwierig sein, erfolgreiche politische 
Maßnahmen durchzusetzen, wenn wir nicht in der Lage sind, den Raum für die 
Schattenwirtschaft zu verringern. Dies sind jedoch nicht die einzigen Auswirkungen der nicht 
angemeldeten Erwerbstätigkeit.

Diese ist per se in jeder Hinsicht unsichere Arbeit. Betrachtet man die Daten zu 
Arbeitsunfällen, so stellt man fest, dass ein Großteil dieser Unfälle sich bestimmten Arten von 
Arbeitsleistungen zuordnen lässt.

Auch daher lässt sich das Ziel der Europäischen Kommission, die Arbeitsunfälle bis 2014 um 
25 % zu verringern, nur durch eine entschlossene Bekämpfung der Schwarzarbeit und der 
nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit erreichen.

Eine weitere Auswirkung ist die Veränderung der Wettbewerbsfaktoren in Europa zwischen 
Unternehmen, die sich an die Vorschriften halten, und jenen, die sie verletzen. Wie soll sich 
ein Europa des transparenten Wettbewerbs aufbauen lassen, wenn ein Teil des Markts 
geschönt wird?

Auch ein anderes wichtiges Element sei hervorgehoben: Nicht angemeldete Erwerbstätigkeit 
ist ein destabilisierender Faktor für die jeweiligen Arbeitsmärkte, weil sie schwer 
beherrschbare Situationen hervorruft.

Auch in diesem Fall ist es ungeheuer schwierig, den Weg der Modernisierung der Arbeit und 
der Flexicurity zu beschreiten, wenn es nicht gelingt, die Schwarzarbeit und nicht 
angemeldete Erwerbstätigkeit auszutrocknen und so weniger segmentierte, homogenere 
Arbeitsmärkte aufzubauen. Letztlich müsste klar sein, dass Europa diesen Kampf konkret 
aufnehmen muss, wenn es die Ziele der Lissabon-Strategie erreichen will.
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Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass das Europa der 27 immer stärker an der Kohärenz 
seiner Politik und an seiner Fähigkeit und seinem Willen, den Worten Taten folgen zu lassen, 
gemessen werden wird. Dies gilt für alle Bereiche, doch sei darauf hingewiesen, dass Arbeit 
zu den von der europäischen Öffentlichkeit am stärksten wahrgenommenen Bereichen gehört, 
da von ihr die soziale Zukunft Europas, dessen wirtschaftliche Stellung und das Wohlergehen 
der europäischen Bürger abhängen.

Die Aufgabe ist daher anspruchsvoll und erfordert nicht so sehr Worte, sondern vielmehr
klares und konkretes Handeln. Im Übrigen zeigt die Besonderheit des europäischen Ansatzes 
in diesem Sektor, dass die neue politische Linie im Zusammenhang mit der nicht 
angemeldeten Erwerbstätigkeit sich kaum in klare rechtliche und institutionelle Instrumente 
umsetzen lässt, die wiederum in präzise Maßnahmen in den jeweiligen Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden können.

Das Muster, das die Europäische Union einsetzt, um die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit 
zu bekämpfen, ist nämlich weiterhin auf Soft Law-Instrumente ausgerichtet, wodurch sich bei 
den europäischen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Erscheinung eine Unfähigkeit zum 
Umschwung für mehr Operativität und Präzision ergibt. In diesem Zusammenhang sei jedoch 
hervorgehoben, dass die Harmonisierungstechniken bei der nicht angemeldeten 
Erwerbstätigkeit in den letzten Jahren zwar stagnierten, der Einsatz des Soft Law jedoch 
Schritt für Schritt zu einer gewissen Konvergenz der Mitgliedstaaten in Richtung von
Strategien zur Bekämpfung dieses Problems geführt hat. Zweifellos kann man über die starke 
Asymmetrie zwischen den Instrumenten nicht hinwegsehen, die die Europäische Union für 
eine qualitativ gute Arbeitsmarktpolitik einsetzen will, und den Instrumenten, die für 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Marktfreiheit genutzt werden. Bei den Hinweisen der 
Kommission zur Bekämpfung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit ist eine Tendenz zur 
Rationalisierung und Präzisierung der nationalen Vorschriften für den Arbeitsbereich 
festzustellen, und es werden einige sehr interessante Ziele genannt, jedoch keine präzisen, 
geeigneten Instrumente zu deren Erreichung.

Wir denken dabei beispielsweise an die Möglichkeit, die Beschränkung von atypischer Arbeit
zu lockern, an die Nutzung der Strukturfonds für dasselbe Ziel oder auch an die Unterstützung 
eines grenzüberschreitenden Tarifvertrags - auch durch eine Richtlinie -, mit dem das Ziel der 
fortschreitenden Angleichung der Mindestgehälter in Europa umgesetzt werden kann.

Aus all diesen Gründen gibt es noch viel zu tun, um die Bekämpfung der nicht angemeldeten 
Erwerbstätigkeit zu intensivieren. Der vorliegende Bericht versucht, sich diesem Ziel 
anzunähern, und die darin enthaltenen Arbeitsvorschläge sollen sinnvolle Wege zur 
Unterstützung dieser Bekämpfung aufzeigen.
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