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Durch die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit in Europa werden 
die europäischen Ideale der Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, 
Solidarität, sozialen und steuerlichen Gerechtigkeit sowie des 
freien Wettbewerbs und der Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
ausgehöhlt. Daher ist die Einrichtung einer europäischen 
Plattform zur Bekämpfung der irregulären Erwerbstätigkeit nur 
zu begrüßen. Die Beseitigung der Schwarzarbeit in Europa wäre 
eine große Errungenschaft.  

Stefano Palmieri, Berichterstatter für die Stellungnahme 
des EWSA zum Thema "Nicht angemeldete 
Erwerbstätigkeit – Europäische Plattform" 

Einleitung
Auf EU-Ebene ist die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit definiert als jede Art 
bezahlter Tätigkeit, die an sich legal, aber nicht behördlich angemeldet ist. Es 
gibt sie in ganz Europa – allerdings in einigen Ländern häufiger als in anderen –, 
und sie führt zu einer Aushöhlung der Arbeitsbedingungen, der Wettbewerbs-
fähigkeit und der öffentlichen Finanzen. Der Europäische Wirtschafts- und So-
zialausschuss ist der Ansicht, dass es an der Zeit ist, die Schwarzarbeit "aus dem 
Schatten zu holen" und mit durchgreifenden Maßnahmen zu bekämpfen.

Zwar lassen sich über das Ausmaß des Problems nur schwer genaue Schätzun-
gen vornehmen, doch heißt es in einer Studie von 2013, dass das Volumen der 
Schattenwirtschaft mehr als 2,1 Billionen Euro beträgt2. Einer Untersuchung3 
der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen (Eurofound) zufolge sind fast 20% der EU-Bürger in den letzten Jah-
ren einer nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit nachgegangen, darunter Ar-
beitnehmer, die z.T. in bar entlohnt werden oder für Familienangehörige oder 
Freunde tätig sind. Angesichts der derzeitigen Krise wird befürchtet, dass das 
Phänomen zunehmen wird: laut Eurofound stehen strenge Sparmaßnahmen 
und zunehmende Schattenwirtschaft in einem Zusammenhang. In Südeuropa 
geben vier von zehn Befragten als Grund für ihre Schwarzarbeit an, dass sie 
keinen regulären Arbeitsplatz finden können.
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Die unangemeldete Erwerbstätigkeit bringt die Arbeitnehmer 
um ihren Sozialschutz, stellt eine Bedrohung für ihre 
Gesundheit und Sicherheit dar und weicht die Arbeitsnormen 
auf. Außerdem untergräbt sie den fairen Wettbewerb der 
Unternehmen... Im Endeffekt sind alle Verlierer.

László Andor, für die Beschäftigung in der EU zuständiges 
Kommissionsmitglied 

Was tut die Europäische Union?
Im Beschäftigungspaket vom April 2012 wird betont, dass sich mit der Überfüh-
rung informeller oder nicht angemeldeter Arbeit in reguläre Beschäftigung die 
Arbeitslosigkeit senken lassen könnte. Im Juli 2013 leitete die Kommission eine 
Konsultation mit den Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern ein; diese 
stimmten einer Koordinierung entschlossener Maßnahmen auf EU-Ebene zu.

Im April 2014 schlug die Europäische Kommission vor, eine europäische Platt-
form zur Prävention und Abschreckung von nicht angemeldeter Erwerbstä-
tigkeit einzurichten, um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
zu verbessern. Die nationalen Arbeitsaufsichtsbehörden, Sozialversicherungs-
träger, Steuer- und Einwanderungsbehörden sowie die Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmervertreter auf europäischer Ebene werden dort Erfahrungen und 
bewährte Verfahren austauschen können. Bislang wurde in der EU gegenüber 
der Schwarzarbeit ein uneinheitlicher Ansatz verfolgt. Vertreter von Eurofound, 
der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz und der Internationalen Arbeitsorganisation sollen als Beobachter in der 
Plattform mitwirken.
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Die Plattform lässt sich am besten in die richtige Richtung 
steuern, wenn ein ständiger Informationsfluss seitens der 
Vertreter der branchenübergreifenden Sozialpartner auf 
EU-Ebene, der Sozialpartner in Sektoren mit einem hohen 
Schwarzarbeitsanteil und der Verbände der KMU, der freien 
Berufe und der Sozialwirtschaft sichergestellt wird.

Ana Bontea, Mitberichterstatterin, Stellungnahme des 
EWSA zum Thema "Nicht angemeldete Erwerbstätigkeit – 
Europäische Plattform"

Der Standpunkt des EWSA
Der EWSA begrüßt in seiner neuen Stellungnahme im Einklang mit seinen frü-
heren Forderungen nach einer koordinierten EU-Strategie die Errichtung einer 
europäischen Plattform zur Bekämpfung von nicht angemeldeter Erwerbstä-
tigkeit. Dank der obligatorischen Beteiligung sämtlicher Mitgliedstaaten wird 
die Plattform in der Lage sein, Fragen wie die grenzüberschreitende Mobilität 
und Erwerbstätige ohne Papiere aus Drittstaaten anzugehen. Der Ausschuss 
plädiert für eine Ausweitung ihrer Befugnisse auf die Möglichkeit, Empfeh-
lungen zu Rechtsvorschriften auf EU- oder nationaler Ebene auszusprechen, 
und erkennt zugleich an, dass die Hauptverantwortung für die Lösung des 
Problems der Schwarzarbeit nach wie vor bei den Regierungen der Mitglied-
staaten liegt.

1.  Vorbehalt: Dieses Positionspapier beruht auf einem Stellungnahmeentwurf des EWSA, der von der entsprechenden Fachgruppe angenommen wurde. Eventuelle Änderungen im Plenum wurden nicht berücksichtigt. 
2. The Shadow Economy in Europe, 2013, A.T. Kearney, Visa und Friedrich Schneider, Ph.D., Johannes Kepler Universität Linz, Österreich. 
 http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/sites/futurium/files/futurium/library/Schneider%20-%202013%20-%20The%20Shadow%20Economy%20in%20Europe%20%2C%202013.pdf 
3. 2008 erhobene Daten.
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"Es ist wünschenswert, günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen und 
Arbeitnehmer zu schaffen, indem die Kosten für die Anwendung der Rechts-
vorschriften gesenkt, die Verwaltungs- und Steuerverfahren reformiert und 
vereinfacht und die Vorschriften über Beschäftigung, Arbeitsschutz, Saison- 
und Gelegenheitsarbeit und über neue Arbeitsformen verbessert werden", 
heißt es in der Stellungnahme. Bei der Plattform sollten Überschneidungen mit 
bereits bestehenden Initiativen oder zusätzlicher Verwaltungsaufwand bzw. 
aufwendige Anmeldepflichten vermieden werden. 

Der EWSA fordert außerdem, dass die Sozialpartner und die Organisationen der 
Zivilgesellschaft mit Fachwissen im Bereich der Schwarzarbeit Anspruch auf 
Teilnahme haben. Für eine sorgfältige Vorbereitung der Sitzungen der Platt-
form, eine weite Verbreitung ihrer Ergebnisse und eine vollkommene Transpa-
renz ihrer Aktivitäten sollte gesorgt werden. 

Zur Lösung des Problems der Schwarzarbeit wird nach Ansicht des EWSA eine 
Reihe von Instrumenten notwendig sein, darunter steuerliche Anreize, Kontrol-
len und Sanktionen zur Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken sowie eine 
intelligente Rechtsetzung, die einen stabilen Rechtsrahmen schafft und die 
Umsetzungskosten möglichst gering hält. "Steuervergünstigungen [können] 
eine wichtige Rolle spielen [...], mit denen die Regelkonformität belohnt und 
die Regularisierung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit [...] gefördert wird."

Das Wissen über die Schwarzarbeit in Europa und die Möglichkeiten, sie zu 
verhindern, ist nach wie vor lückenhaft. Die Plattform sollte Kontroll- und Be-
wertungsverfahren einführen, und Eurofound könnte eine spezifische Rolle 
bei der Einrichtung einer interaktiven Datenbank bewährter Verfahren aus der 
gesamten EU spielen.

Angesichts seiner bisherigen Arbeiten zur Problematik der Schwarzarbeit ist 
der EWSA der Auffassung, dass ihm ein Beobachterstatus in der Plattform zuer-
kannt werden sollte. In der Stellungnahme wird die Notwendigkeit hervorge-
hoben, die Öffentlichkeit für das Problem zu sensibilisieren, was sich am besten 
mit Hilfe der Zivilgesellschaft und durch gemeinsames Handeln des EWSA und 
der nationalen Wirtschafts- und Sozialräte erreichen lässt.

Scheinselbstständigkeit
Die Scheinselbstständigkeit unterscheidet sich von der nicht angemeldeten Er-
werbstätigkeit. Sie liegt vor, wenn jemand eine Erwerbstätigkeit ausübt, die in 
jeglicher Hinsicht mit der eines abhängigen Beschäftigten identisch ist, und als 
Selbstständiger statt als anhängig Beschäftigter gemeldet ist (in der Regel, um 
Sozialabgaben zu umgehen). Die Kommission bezeichnet dies auch als "falsch 
deklarierte Erwerbstätigkeit", die ähnliche Auswirkungen wie die Schwarzarbeit 

hat, da sie auch den Arbeitnehmerschutz, den fairen Wettbewerb und die öf-
fentlichen Haushalte untergräbt. 

Da es aber keine EU-weite rechtliche Definition der selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit gibt, lässt sich nur schwer eine einheitliche Strategie zur Bekämpfung 
von Missbrauch verabschieden. In einer Stellungnahme aus dem Jahr 2013 
zum Thema "Missbrauch des Status der Selbstständigkeit" forderte der EWSA 
eine zuverlässige Regulierung auf der Grundlage einer Definition des Begriffs 
Scheinselbstständigkeit, um wirklich selbstständige Erwerbstätige und Kleinst-
unternehmen vor unlauterem Wettbewerb zu schützen. Der Gerichtshof der 
Europäischen Union hat bei gleichzeitiger Bekräftigung der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten für diese Frage bereits Leitlinien für allgemeine Definitionen 
der Begriffe abhängiger Beschäftigter und selbstständiger Erwerbstätiger er-
stellt. 

Ausmaß des Problems
Die Schwarzarbeit und die falsch deklarierte Erwerbstätigkeit ist eine heteroge-
ne und komplexe Erscheinung und betrifft daher viele verschiedene Personen: 
von bezahlten mithelfenden Familienangehörigen und Erwerbstätigen, die 
eine unangemeldete Nebentätigkeit annehmen, bis hin zu irregulären Einwan-
derern, die gezwungen sind, in der Schattenwirtschaft zu arbeiten. Innerhalb 
Europas sind verschiedene Sektoren in unterschiedlichem Maß davon betrof-
fen: Landwirtschaft, Baugewerbe, Einzelhandel, Gaststättengewerbe, Hotelge-
werbe, Dienstleistungen für Betreuung bzw. Pflege und in privaten Haushalten 
sowie mittelständische Produktion und Instandsetzungsdienstleistungen. 

Aufgrund der Globalisierung kann das Phänomen der Schwarzarbeit von ein-
zelnen Regierungen allein nicht erfolgreich angegangen werden. Die Möglich-
keit, unangemeldet erwerbstätig zu werden, kann ein Anreiz für die irreguläre 
Einwanderung und für Menschen in dieser Lage sogar die einzige Möglichkeit 
zum Überleben sein. In der Stellungnahme heißt es: "Die Beteiligung nicht 
regulärer Einwanderer an nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit ist ein ernstes 
Problem, das im Rahmen der umfassenden Strategie zur Bekämpfung der nicht 
regulären Einwanderung anzugehen ist."

Die Plattform wird die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördern 
und zugleich eine Rolle bei der Wahrung der europäischen Werte Solidarität 
und soziale Gerechtigkeit sowie der Freizügigkeit als einer der Grundfreihei-
ten der EU spielen. Licht in die Schattenwirtschaft zu bringen, kann auch dazu 
beitragen, bessere Arbeitsplätze zu schaffen, und die wirtschaftliche Erholung 
vorantreiben, wie in der Stellungnahme abschließend festgestellt wird.

Weitere Informationen
EWSA-Stellungnahmen: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.search&q=undeclared+work

Plattform der Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=2055&furtherNews=yes

Erhebung der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound):  
www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef13243.htm

Eurobarometer-Bericht: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_402_en.pdf


