
Der Zoll kommt nur noch selten
Der Mindestlohn wird immer weniger kontrolliert

Berlin – Sie inspizieren Baustellen oder 
Pflegeheime, Luxushotels oder Callcen-
ter und kommen stets unangemeldet. Die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls 
(FKS)  sucht  illegale  Beschäftigte  und 
prüft, ob ordnungsgemäß Sozialbeiträge 
bezahlt  werden  und  der  Mindestlohn 
eingehalten wird. 2016 ist die Zahl die-
ser  Kontrollen jedoch erneut  zurückge-
gangen. Im vergangenen Jahr prüfte die 
FKS  40374  Arbeitgeber,  im  Vorjahr   
waren  es  noch  43 637 und  2014 sogar   
noch etwa 63 000 Betriebe. Ausgerech   -
net seit der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns Anfang 2015 geht also die 
Zahl  der  Kontrollen  zurück.  Dies  geht 
aus einer Antwort des Bundesfinanzmi-
nisteriums auf eine Anfrage der Grünen 
hervor. 

Kommt  es  zu  den  Überraschungsbesu-
chen der FKS, wird stets alles kontrol-
liert, nicht nur mögliche Verstöße gegen 
die staatliche Lohnuntergrenze oder die 
speziellen  Mindestlöhne,  die  in  vielen 
Branchen gelten. Auffällig ist dabei vor 
allem die geringer gewordene Kontroll-
dichte am Bau.  Hier  ging die Zahl  der 
Kontrollen um fast  20 Prozent  von 16 
681  auf  13473  zurück.  Auch  bei  den   
Gaststätten sank die Zahl der Kontrollen 

um  gut  17  Prozent  von  fast  7300  auf 
etwa  6000.  Deutlich  mehr  Kontrollen 
gab  es  hingegen  im  Speditions-  und 
Transportgewerbe  sowie  bei  Taxifah-
rern,  für  die ebenfalls  der  Mindestlohn 
von jetzt 8,84 Euro pro Stunde gilt. Dies 
hängt  damit  zusammen,  dass  die  FKS 
bundesweit  bestimmte  Branchen  als 
Schwerpunkte  für  ihre  Prüfungen  aus-
wählt. 

Die  geringere  Zahl  der  Kontrollen 
wirkte sich auch darauf aus, wie oft die 
Aufpasser  vom  Zoll  nachhakten:  2016 
wurden  mehr  als  126 000  Ermittlungs  -
verfahren  eingeleitet.  2015  waren  es 
allerdings noch knapp 128500 und 2014   
sogar noch 137 300 Verfahren. Um den    
Mindestlohn von damals 8,50 Euro, die 
Lohnuntergrenzen in der Leiharbeit oder 
einen der Branchenmindestlöhne ging es 
dabei jedoch nur in etwa 3500 Fällen – 
650 mehr als im Vorjahr trotz der gerin-
geren  Zahl  der  Kontrollen.  Insgesamt 
wurden Geldbußen in Höhe von fast 49 
Millionen Euro verhängt. Deutlich mehr 
als  ein  Drittel,  19,5  Millionen  Euro, 
mussten  Arbeitgeber  zahlen,  weil  sie 
sich  an  die  8,50  Euro  oder  einen  der 
anderen Mindestlöhne nicht hielten. 

"Die neuen Zahlen zeigen, dass die Kon-
trollen nötig sind, denn die Summen der 
Bußgelder  sind  immens  hoch.  Deshalb 
ist  die  niedrige  Kontrolldichte  nicht 
akzeptabel“,  sagt  Beate  Müller-Gem-
meke,  Sprecherin  für  Arbeitnehmer-
rechte  bei  den  Grünen.  Sie  hatte  die 
Anfrage gestellt. Die Politikerin hält vor 
allem in der Baubranche mehr Kontrol-
len für notwendig. 

Die  Finanzkontrolle  Schwarzarbeit  lei-
det jedoch nach wie vor unter Personal-
mangel.  Von  den  6865  Planstellen  im 
Jahr 2016 waren zum Jahresanfang fast 
800 Stellen nicht besetzt. Dies liegt auch 
daran,  dass  362 Zollbeamte  in  anderen 
Behörden  aushelfen  mussten.  Müller-
Gemmeke spricht  von einem "handfes-
tem Personalproblem“. So ließe sich der 
Mindestlohn nicht effektiv kontrollieren. 
Die  Bundesregierung  will  1600  neue 
Stellen  in  der  FKS  schaffen.  Da  viele 
neue  Kräfte  noch  ausgebildet  werden 
müssen, werde das Personal aber erst im 
Jahre 2019 vollständig aufgestockt sein, 
heißt es im Bundesfinanzministerium. 

THOMAS ÖCHSNER 

Baustellen und Gaststätten werden weni-
ger geprüft
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