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In einem freien Binnenmarkt kön-
nen Unternehmen prinzipiell

europaweit Arbeitskräfte rekrutie-
ren. Dennoch kamen 1996 lediglich
drei Prozent der sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer in
Westdeutschland aus EU-Ländern.1

Deutsche Unternehmen nutzen ins-
gesamt also den europaweiten Ar-
beitsmarkt in nur geringem Maße.
Anders in der Bauwirtschaft: Hier
findet man eine recht starke und
weiter zunehmende Beschäftigung
von Arbeitskräften aus west- und
osteuropäischen Ländern. Europa-
weite Personalstrategien bilden sich
heraus – spezifische Handlungsmu-
ster in bezug auf die Beschaffung der
Arbeitskräfte und die Transformati-
on ihres Arbeitsvermögens in
Arbeitsleistung. Welche europawei-
ten Strategien stehen den Unterneh-
men zur Verfügung, wie setzen sie
diese um?

Folgt man der Darstellung in den
Medien, so entsteht ein recht düste-

res Bild der betrieblichen Verwer-
tung von Arbeitskraft in der Bau-
wirtschaft, das an Zustände des
Frühkapitalismus erinnert. Um nur
wenige, ausgewählte Schlagzeilen
sprechen zu lassen:
• „Für fünf DM auf dem Bau schuf-
ten“;2

• „Arbeiter schuften für Dumping-
Löhne auf den Baustellen des Lan-
des“;3

• „Stundenlohn von 42 Pfennig ge-
zahlt“.4

Die Bauarbeiter und ihre Ge-
werkschaft, aber auch die kleineren
Unternehmen der Bauwirtschaft ver-
suchen, sich vor der Lohnkonkur-
renz „billiger“ ausländischer Anbie-
ter zu schützen. So kam nach erheb-
lichen Konflikten innerhalb der Un-
ternehmerverbände schließlich das
am 1. 3. 1996 in Kraft getretene Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)
zustande. Es schreibt vor, daß die
auf deutschen Baustellen tätigen
Bauarbeiter ausländischer Firmen

den tarifvertraglich vereinbarten
Mindestlohn von 16 DM im Westen
und 15,14 DM im Osten bekommen
müssen.5 Allerdings deutet einiges
darauf hin, daß sehr häufig gegen die
Bestimmungen des AEntG ver-
stoßen wird und das Gesetz die
Lohnkonkurrenz nicht wie beab-
sichtigt eindämmt.

Im Mittelpunkt der hier verfolg-
ten Analyse stehen folgende Fragen:
• Welche unterschiedlichen Personal-
strategien stehen Unternehmen der
Bauwirtschaft grundsätzlich zur
Verfügung, und welche Strategien
ergreifen sie tatsächlich?
• Welche relativen Anreize – im wei-
testen Sinne: Kosten und Nutzen,
insbesondere Lohnkosten, Produkti-
vitätsunterschiede und Transaktions-
kosten, also Kosten vor allem der
Anwerbung und der Kontrolle 
der Arbeitskräfte – sind dafür
verantwortlich, daß Unternehmen
bestimmte Strategien ergreifen?
• Wie werden die Personalstrategien

In der Bauwirtschaft findet man eine starke und weiter
zunehmende Beschäftigung von Arbeitskräften aus west- und

osteuropäischen Ländern. Europaweite Personalstrategien
bilden sich heraus – und vieles deutet dabei darauf hin, daß

das Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf vielfältige Art und
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umgesetzt; wie sieht die konkrete
Praxis der europaweiten Nutzung
und des Einsatzes von ausländischen
„Billiglöhnern“ aus?
Wie noch zu zeigen sein wird, wer-
den die Billiglohnstrategien vor al-
lem über den Einsatz ausländischer
Subunternehmen realisiert, deren
Arbeitnehmer über Werkverträge
tätig werden. Von Interesse ist hier
insbesondere:
• Wie kommt der Kontakt zu auslän-
dischen Subunternehmen zustande?
• Wie werden Subunternehmen aus-
gewählt?
• Welche Löhne werden gezahlt?
• Zeigen sich Produktivitätsunter-
schiede zu den deutschen Arbeitneh-
mern?
• Wie wird die quantitative und qua-
litative Leistung kontrolliert? 

Um Mißverständnisse zu vermei-
den: Wenn im folgenden einer Per-
sonalstrategie einzelwirtschaftliche
Kostenvorteile zugeschrieben wer-
den, erklärt dies lediglich, warum
Betriebe diese Strategie bevorzugen.
Auch und gerade als Betriebswirt
muß man sich jedoch davor hüten,
vom „Sein“ auf das „Sollen“ zu
schließen und kostengünstige Alter-
nativen von vornherein auch als
„erstrebenswert“ zu qualifizieren –
kostengünstigere Personalstrategien
sind nicht notwendigerweise lang-
fristig und schon gar nicht immer
volkswirtschaftlich sinnvoll.

Es ist auch kaum vermeidbar,
daß Wertungen in die Analyse ein-
fließen: Mir ist es einerseits unmög-
lich, Sachverhalte wie etwa einen
Stundenlohn von 42 Pfennigen nicht
als Mißstand zu empfinden und zu
benennen. Andererseits sind Wer-
tungen nicht unproblematisch, denn
sie bewegen sich zwischen zwei Po-
sitionen, die mir unhaltbar, weil zu
vereinfachend erscheinen. So gilt für
radikale Befürworter der „freien
Marktwirtschaft“ der Schutz inlän-
discher Arbeitnehmer vor ausländi-
scher Konkurrenz und damit auch
das AEntG als Protektionismus und
als unzulässiger Eingriff in die „alles
zum Guten“ regulierenden Markt-

kräfte. Diese Position erscheint mir
ebensowenig akzeptabel wie eine na-
tionalistisch-chauvinistische Sicht-
weise, die den Arbeitsmarkt aus-
schließlich aus „deutscher Sicht“,
also aus Sicht der deutschen Unter-
nehmen und/oder Bauarbeiter be-
trachtet und eine Abschottung gegen
Konkurrenz fordert: Was für deut-
sche Bauarbeiter und die deutsche
Volkswirtschaft „gut“ sein mag, ist
möglicherweise „schlecht“ für die
englischen Selbständigen oder die
polnischen Bauarbeiter, die hier ihre
Leistungen anbieten. Dieses Span-
nungsfeld gilt es bei der folgenden
Analyse zu berücksichtigen, die ver-
ständlich machen soll, warum Un-
ternehmen bestimmte Personalstra-
tegien ergreifen und wie sie diese
umsetzen.

Methodisch stütze ich mich auf
die Befunde leitfadenorientierter Ex-
perteninterviews. Befragt wurden in
ein- bis zweistündigen Gesprächen
fünfzehn Personalverantwortliche
und neun Betriebsräte, zwei Ge-
werkschaftsvertreter und ein Arbeit-
geberverbandsvertreter. Darüber
hinaus erfolgte eine Analyse von
Dokumenten, Hintergrundmateriali-
en, Statistiken und Literaturberich-
ten. Alle Gespräche mit den Be-
triebsräten wurden in der Phase zwi-
schen dem Inkrafttreten des AEntG
und kurz vor oder kurz nach der für
die Wirkung des Gesetzes notwen-
digen Vereinbarung eines Tarifmin-
destlohnes geführt. Sämtliche Inter-
viewpartner und Firmen bleiben
anonym.

Rahmenbedingungen

Zunächst werde ich die Rahmenbe-
dingungen für die Wahl der Perso-
nalstrategien beschreiben, denn Per-
sonalstrategien können nicht los-
gelöst von der ökonomischen Situa-
tion, den Marktstrategien und den
Besonderheiten der Erstellung bau-
wirtschaftlicher Leistungen gesehen
werden. 

In der Baubranche waren 1997
knapp 2,1 Mio. sozialversicherungs-

pflichtige Arbeitnehmer tätig.6 Die
Konjunkturentwicklung verläuft –
zumindest mittelfristig und in bezug
auf die Beschäftigungslage – eher
ungünstig: Im März 1999 betrug die
Arbeitslosenquote in den Bauberu-
fen 19 Prozent; 1998 waren im Jah-
resdurchschnitt 267.000 Baubeschäf-
tigte arbeitslos.7 Verstärkt drängen
ausländische Unternehmen auf den
deutschen Markt. Die Lage und die
Reaktionen der kleinen und größe-
ren deutschen Unternehmen auf die-
se Konkurrenz unterscheiden sich
deutlich voneinander: Die kleinen
Betriebe verfolgen eine Art regiona-
ler Nischenproduktion; sie werden
zunehmend auch als Subunterneh-
mer tätig und sind daher besonders
von der ausländischen Lohnkonkur-
renz bedroht. Die mittelständischen
und die größeren Unternehmen ha-
ben zum Teil ein schon europaweites
Netz von Beteiligungen und Kapi-
talverflechtungen errichtet, nicht zu-
letzt, um Kostenvorteile nutzen zu
können.8 Die großen Unternehmen
treten zunehmend als Organisatoren
des Bauprozesses und als Auftrags-
beschaffer auf (Generalunterneh-
mer), die kleinen sind eher Bauaus-
führer.9 Da die kleinen Unterneh-
men vermehrt als Subunternehmen
agieren, trifft sie der (Lohn-)Kosten-
druck besonders hart, so daß sie
selbst auch „gezwungen“ sind, billi-
gere, zumeist ausländische Arbeits-
kräfte einzusetzen.

Warum in der Bauwirtschaft be-
stimmte Personalstrategien ergriffen
werden, kann man nicht verstehen,
wenn man die Besonderheiten dieser
Branche außer acht läßt. Der Faktor
Arbeit, die Lohn(stück)kosten und
eine flexible Anpassung der Arbeits-
kräftemenge spielen in der Bauwirt-
schaft eine wichtigere Rolle als in an-
deren Branchen: Wegen der Produk-
tion vor Ort ist der Faktor Kapital
weitgehend immobil, daher muß der
Faktor Arbeit mobil sein. Die starke
konjunkturelle Abhängigkeit, saiso-
nale Nachfrageschwankungen sowie
die Witterungsabhängigkeit der Pro-
duktion führen zu einer instabilen
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Nachfrage nach Arbeitskräften, so
daß ein starker Flexibilisierungs-
druck besteht. Darüber hinaus ist
menschliche Arbeitskraft wegen der
geringen Möglichkeiten zur Auto-
matisierung10 in weit höherem Maße
nötig als in anderen Branchen. Ent-
sprechend hoch ist der Personal-
kostenanteil; er betrug 1996 im Bau-
gewerbe 35 Prozent des Bruttopro-
duktionswertes (zum Vergleich:
Chemiebranche: 24 Prozent;
Ernährungsgewerbe: 15 Prozent).11

Wenn aber Arbeitskraft und Ar-
beitskosten eine so große Bedeutung
haben, bieten Lohnkostendifferenzen
einen erheblichen Anreiz für lohn-
kostensenkende Personalstrategien.
Die Lohndifferenzen des Einsatzes
„regulärer“ Arbeitskräfte im Ver-
gleich zum Einsatz „irregulärer“
(nicht unbedingt illegaler) ausländi-
scher Arbeitskräfte sind erheblich:
Der deutsche tarifliche Bruttolohn
für einen Baufacharbeiter beträgt
derzeit rund 25 DM. Rechnet man
die Lohnnebenkosten hinzu, kommt
man auf rund 60 DM für die Bau-
stellenstunde. Ausländische Unter-
nehmen aus EU-Ländern konnten
bis zur Verabschiedung des AEntG
und bis zur Vereinbarung eines Min-
destlohnes aufgrund geringerer
Lohn(neben)kosten mit sehr viel
niedrigeren Sätzen kalkulieren: Die
Baustellenstunde eines britischen
oder irischen Unternehmens war bis
zum 1. 1. 1997 – ab diesem Termin
gelten die Mindestlöhne – lediglich
mit rund 22 DM anzusetzen; die ei-
nes portugiesischen Unternehmens
mit rund 11,50 DM.12 Da die Perso-
nalkosten 39 Prozent der Gesamtko-
sten ausmachen, konnten britische
und irische (Sub-)Unternehmen um
etwa 22 Prozent billiger anbieten, die
portugiesischen Betriebe um 30 Pro-
zent. Diese Lohnkostenvorteile aus-
ländischer Anbieter werden kaum
durch Produktivitätsunterschiede
kompensiert.13 Mittlerweile reduzie-
ren sich zwar die Lohnkostendiffe-
renzen durch den Mindestlohn,
allerdings liegen die gesamten Lohn-
kosten immer noch unter denen

deutscher Anbieter, da sich die Sozi-
alabgaben nach wie vor nach den Re-
gelungen des entsendenden Landes
richten und dort niedriger liegen.

Zwischenfazit: Die ökonomische
Lage und die Konkurrenzsituation
in Verbindung mit den Besonder-
heiten der Branche bieten erhebliche
einzelwirtschaftliche Anreize, die
Personalkosten durch die Rekru-
tierung und Nutzung „billigerer“
ausländischer Arbeitskräfte zu
senken. 

Art und Nutzungsausmaß

Folgende Personalstrategien stehen
zur Verfügung, wenn man die Lohn-
kostenvorteile der Arbeitskräfte aus
dem (europäischen) Ausland nutzen
will:
• Strategie 1: Ausweitung der Re-
krutierung euro-ausländischer
Arbeitnehmer und Beschäftigung
im „normalen“ Arbeitsvertrags-
verhältnis.
• Strategie 2: Vergabe von Werk-
verträgen an Subunternehmen aus
dem Nicht-EU-Ausland.
• Strategie 3: Vergabe von Werk-
verträgen an Subunternehmen aus
dem EU-Ausland.
• Strategie 4: Vergabe von Werk-
verträgen an Einpersonensubunter-
nehmen (Selbständige) aus dem EU-
Ausland.
• Strategie 5: Illegale Beschäftigung.
Andere Strategien wie Personal-
leasing oder der Einsatz von Saison-
arbeitnehmern sind im Baugewerbe
(von wenigen Ausnahmen abgese-
hen) gesetzlich untersagt.

Es stellt sich nun die Frage, wel-
che Personalstrategie einen wichti-
gen Beitrag zur Lohnkostenreduk-
tion leisten kann. Ich vergleiche die
Strategien 1 bis 5 miteinander und
mit einer „Null-Strategie“, also einer
regulären Beschäftigung deutscher –
und natürlich auch ausländischer –
Arbeitnehmer.14

Die Strategie 1, die Ausweitung
der Rekrutierung ausländischer Ar-
beitnehmer und Beschäftigung im
„normalen“ Arbeitsvertragsverhält-

nis, trägt nicht zur Lohnkostenre-
duktion bei, da den ausländischen
Arbeitskräften grundsätzlich die glei-
chen Löhne und Sozialleistungen wie
ihren deutschen Kolleginnen und
Kollegen gezahlt werden (müssen).

Die Vergabe von Werkverträgen
an Subunternehmen aus dem Nicht-
EU-Ausland nach der Strategie 2 be-
darf der Genehmigung. Die Anzahl
der Werkvertragsarbeitnehmer ist im
Rahmen zwischenstaatlicher Verein-
barungen kontingentiert. Die Kon-
tingente wurden in den letzten Jah-
ren reduziert. Für die Erteilung der
Arbeitserlaubnis muß zudem seit
1993 eine Gebühr gezahlt werden,
die – je nach Aufenthaltsdauer –
zwischen 1.200 und 2.000 DM je
Arbeitnehmer beträgt.15 Nahezu alle
Beschäftigten aus diesem Kontingent
kommen aus Osteuropa; ihnen muß
der deutsche Mindestlohn gezahlt
werden. Die zu entrichtenden Sozial-
abgaben sind jedoch geringer, da die-
se sich nach den Regelungen der je-
weiligen Herkunftsländer richten. Es
bestehen also durchaus Lohnkosten-
vorteile beim Einsatz dieser Arbeits-
kräfte, zumindest im Vergleich zur
„Null-Strategie“. 

Die Strategie 3, die Vergabe von
Werkverträgen an Subunternehmen
aus dem EU-Ausland, ist nicht kon-
tingentiert und damit nicht genehmi-
gungs- und gebührenpflichtig. Ar-
beitnehmer von EU-Firmen erhalten
nach Inkrafttreten des AEntG eben-
falls den deutschen Mindestlohn;
ihre Sozialversicherung richtet sich
nach den Vorschriften der Her-
kunftsländer. Diese Strategie verur-
sacht also zum einen geringere Lohn-
kosten als die reguläre Beschäftigung;
zum anderen dürfte sie „billiger“ sein
als die Strategie der Beschäftigung
von Kontingentarbeitern, da keine
Gebühren anfallen. Es dürfen Ar-
beitnehmer aus Nicht-EU-Ländern
(den sogenannten Drittländern) nach
Deutschland entsandt werden, wenn
sie dauerhaft und ordnungsgemäß
bei einem ausländischen EU-Unter-
nehmen beschäftigt sind. So kann
etwa ein niederländisches Unterneh-
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men polnische Arbeitnehmer ohne
Genehmigung nach Deutschland
entsenden.

Eine wichtige Gruppe der Ar-
beitskräfte aus den EU-Ländern bil-
den Einpersonenunternehmen und
diejenigen Subunternehmen, die –
entsprechend der Strategie 4 – mit
diesen „Selbständigen“ im Rahmen
von Werkverträgen operieren. Nach
Schätzungen von Goebel16 kommt
ein großer Teil der Selbständigen,
etwa 60.000 bis 80.000, aus Groß-
britannien. Das recht große Angebot
dieser Gruppe resultiert auch daraus,
daß rund 50 Prozent aller Erwerbs-
tätigen im britischen Baugewerbe
selbständig sind17; eine sogenannte
„E101-Bescheinigung“, die die Selb-
ständigkeit bestätigt, ist in Großbri-
tannien sehr einfach zu bekommen.
Britische Selbständige bieten ihre
Leistungen für 40 DM die Stunde an,
während deutsche Unternehmen mit
rund 60 DM kalkulieren.18

Unter den bisher behandelten
Strategien sind Werkverträge über
ausländische Subunternehmen das
bevorzugte Instrument zur Reduk-
tion der Lohnkosten. Rund 14 Pro-
zent aller gewerblichen Arbeitneh-
mer im Bauhauptgewerbe waren
1995 bei ausländischen Subunter-
nehmen beschäftigt. Subunterneh-
merleistungen machen rund 23 Pro-
zent am baugewerblichen Gesamt-
umsatz aus, mit steigender Tendenz
und mit zunehmend größerem Anteil
ausländischer Subunternehmen.19

Bevorzugt werden Subunterneh-
men aus dem EU-Ausland gegen-
über solchen aus Osteuropa: Die
Zahl der Werkvertragsarbeitnehmer
aus dem EU-Ausland ist im Bau-
hauptgewerbe von 13.000 im Jahr
1992 auf rund 210.000 im Jahr 1996
gestiegen, während die Zahl der
Kontingent-Arbeitnehmer aus dem
Nicht-EU-Ausland dagegen deutlich
zurückgegangen ist (1992 = 70.000;
1996 = 20.000).20 Die Baufirmen ha-
ben also recht rasch die Verknappung
und die durch die Gebühren beding-
te Verteuerung bei den Kontingent-
werkverträgen durch einen Rück-
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griff auf billigere EU-Unternehmen
ausgeglichen. 

Ausländische Subunternehmer
werden vor allem von den größeren
Bauunternehmen eingesetzt.21 Aller-
dings geben unsere Interviews Hin-
weise darauf, daß jetzt auch die klei-
neren deutschen Unternehmen mit
der Nutzung ausländischer Werk-
vertragsarbeitnehmer beginnen: Um
die preislichen Vorgaben der großen
Baufirmen erfüllen zu können, sind
die kleineren Subunternehmer zu-
nehmend „gezwungen“, Verträge an
ausländische Betriebe zu vergeben.

Verbleibt die Strategie 5: Illegale
Beschäftigung. Während die oben
genannten Strategien legale Möglich-
keiten der Lohnkostenreduktion
bieten, wenden wir uns nun denjeni-
gen Beschäftigungsformen zu, die in
der Grauzone liegen oder eindeutig
illegal sind. Typische Fälle illegaler
Beschäftigung sind der Abschluß
von Scheinwerkverträgen, bei denen
es sich in Wirklichkeit um uner-
laubte Arbeitnehmerüberlassung
handelt, und der Einsatz von
„Selbständigen“, die faktisch jedoch
Arbeitnehmer sind, daher auch als
„Scheinselbständige“ bezeichnet
werden und nach deutschem Tarif-
recht entlohnt werden müßten. Man
vermutet, daß sich ein großer Teil
der Gruppe der „Selbständigen“ (vor
allem aus Großbritannien stam-
mend) außerhalb der Legalität be-
wegt. Denn häufig handelt es sich
faktisch nicht um Selbständige, son-
dern um Arbeitnehmer, weil bzw.
insoweit sie ihre Tätigkeit nicht wei-
sungsfrei ausüben und unzuläs-
sigerweise in den Betrieb des Auf-
traggebers eingegliedert sind.

Ein besonders krasses Beispiel
zeigt, wie scheinselbständige Arbeits-
kräfte „rekrutiert“ und ausgenutzt
werden:22 Eine niederländische Fir-
ma operierte mit mehreren hundert
polnischen „Gesellschaftern“, die
ihre Arbeitskraft und eine Einlage
von 1.000 DM in die Gesellschaft
einbrachten. Die Bundesanstalt für
Arbeit stellte in diesem Fall aller-
dings fest, daß fast keiner der „Ge-

sellschafter“ seinen „Gesellschafter“-
Vertrag kannte und daß es sich bei
allen polnischen Arbeitskräften in
Wahrheit um Arbeitnehmer han-
delte. Das heißt, es wurde gegen 
eine Reihe von Gesetzen und Ver-
ordnungen verstoßen. Die Schätzun-
gen über die Zahl der illegalen Bau-
arbeiter schwanken zwischen
200.000 und 500.000.23 Sollte die
letzte Zahl stimmen, käme auf vier
legale Bauarbeiter ein illegaler.

Im folgenden Punkt gehe ich
näher auf die Ausgestaltung der Be-
schäftigungsstrategien 2 bis 5 ein, al-
so auch auf die Strategie der illegalen
Beschäftigung.

Personalstrategien:
Umsetzung und Ausgestaltung 

Um Fragen nach der konkreten Um-
setzung der Strategien 2 bis 5 beant-
worten zu können, helfen uns hoch-
aggregierte Statistiken auf Branchen-
ebene kaum weiter. Ich greife daher
vor allem auf die Informationen aus
unseren Interviews zurück. Die Ab-
grenzung zwischen legalen und ille-
galen Praktiken ist dabei nicht ein-
fach: Nahezu alle Befragten berich-
ten, von illegaler Beschäftigung zu
wissen – nur im eigenen Unterneh-
men komme so etwas nicht vor.
Selbstverständlich haben wir nicht
erwartet, daß man uns freimütig
Auskunft über gesetzeswidrige
Praktiken geben würde. Gleichwohl
liefern die Antworten wertvolle In-
formationen, die interpretiert wer-
den als Berichte über Praktiken un-
bestimmter, aber real existierender
Betriebe der Bauwirtschaft.

Rekrutierung über
ausländischen Subunternehmen

Übereinstimmend berichten die In-
terviewpartner, daß die Kontaktauf-
nahme in der Regel von den auslän-
dischen Subunternehmen ausgeht,
die ihre Dienstleistungen vor allem
per Fax anbieten. Teilweise kommt
es vor, daß ausländische Subunter-
nehmer die Bauleiter direkt auf den

Baustellen ansprechen. In zwei Fäl-
len (beides Baukonzerne) wird be-
richtet, daß die Entsendung von Ar-
beitnehmern über deutsche Nieder-
lassungen oder Beteiligungen im
Ausland läuft. Vermutlich kommen
derartige Fälle häufig vor: Die
Deutsch-Portugiesische Handels-
kammer beispielsweise gibt Bauun-
ternehmen ohne Umschweife Rat-
schläge in diese Richtung. Sie
„... empfiehlt ... den deutschen Bau-
unternehmen, auch die Gründung
eines eigenen Unternehmens in Por-
tugal in Erwägung zu ziehen, um
dann von Portugal aus als Werkver-
tragsnehmer in Deutschland zu fun-
gieren“.24

Auf die Frage nach den Her-
kunftsländern der europäischen Sub-
unternehmen und der bei diesen be-
schäftigten Arbeitnehmern wird eine
breite Palette west- und osteuropäi-
scher Länder genannt: Niederlande,
Großbritannien, Italien, Portugal,
Dänemark, Schweden, Türkei, Po-
len, ehemaliges Jugoslawien, Kroati-
en, Rumänien und Bulgarien. Mehr-
mals wird darauf hingewiesen, daß
niederländische Subunternehmen
Arbeiter aus Großbritannien sowie
auch aus anderen Ländern anbieten.

Bei der Auswahl der Unterneh-
men haben sich mittlerweile Erfah-
rungswerte herausgebildet. Man
weiß, welche Anbieter die erforder-
lichen Leistungsstandards erfüllen
können. In einigen Unternehmen
führen die Einkaufsabteilungen Kar-
teien über Subunternehmen, um sie
bei Bedarf auch direkt ansprechen zu
können.

Lohn-Leistungs-Verhältnis

Welche Löhne werden gezahlt und
welche Arbeitszeiten sind dafür zu
erbringen? Interessant ist, daß viele
Interviewpartner mit Fragen nach
Lohn und Arbeitszeiten von (keines-
wegs illegalen!) Werkvertragsarbeit-
nehmern illegale Praktiken assoziie-
ren und entsprechend antworten.
Nahezu alle Befragten berichten, daß
das Lohn-Leistungs-Verhältnis für
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die (illegalen) ausländischen Beschäf-
tigten sehr schlecht ist: Das heißt,
ihre Löhne liegen erheblich unter
denen der deutschen oder regulär
beschäftigten Arbeitnehmer,
und/oder ihre Arbeitszeiten sind er-
heblich länger. Man berichtet von
„50 Pfennig die Stunde bar auf die
Kralle“, von einer Mark, von fünf
Mark pro Stunde, von Wochenar-
beitszeiten bis zu 90 Stunden.
Sozialleistungen werden häufig nicht
gezahlt: „Die ... kriegen das Geld auf
die Hand .... Die sind dann nicht so-
zialversichert. Dann, wenn was pas-
siert, dann wird der schnell mit dem
Privatwagen zum Privatarzt gefah-
ren, damit es nirgendwo auffällt.“

Unternehmen, die so eindeutig
gegen Gesetze verstoßen, werden
sich auch durch die Vorschriften des
AEntG kaum abschrecken lassen.
Für diese Vermutung spricht auch,
daß im Jahre 1997 wegen Verstößen
gegen das AEntG Geldbußen in
Höhe von 28,6 Mio. Mark fest-
gesetzt wurden.25

Umgehung des Mindestlohnes

Aus den Interviews und Berichten
der Landesarbeitsämter läßt sich
eine ganze Reihe von Praktiken er-
schließen, wie man die Bestimmun-
gen des AEntG unterlaufen kann,
wie man zwar offiziell den Mindest-
lohn, tatsächlich aber einen geringe-
ren Lohn pro Stunde zahlt.

Eine erste Möglichkeit besteht in
der Verlängerung der Arbeitszeiten
ohne Lohnausgleich. So wird be-
richtet, daß man die ausländischen
Arbeitnehmer wesentlich länger als
offiziell vereinbart arbeiten läßt:
„... wenn wir die Woche unsere 39
oder 38 Stunden machen, dann ha-
ben die 74 oder 80, 90 Stunden.“ 

Eine zweite Möglichkeit: Man
berechnet den Arbeitern überhöhte
Kosten für die vom Arbeitgeber ge-
stellte Unterkunft oder man zieht ih-
nen „Fahrtgeld“ für (nicht unbedingt
stattgefundene) Fahrten zu Baustel-
len ab und reduziert so wieder den
offiziellen Mindestlohn: „Aber wenn

man in der Vergangenheit ... irgend-
wo hintenrum mal so eine Abrech-
nung ... gesehen hat, da kriegten die
Leute ... 17 Mark Stundenlohn, oder
16 oder 15 – auf der Abrechnung.
Wenn man die hinterher selber ge-
fragt hat, dann kriegten die nur noch
500 Mark (im Monat, W. N.) raus
oder so ähnlich. Weil der Unterneh-
mer da hingegangen ist und hat ge-
sagt, so, aber ich berechne dir pro
Tag Unterkunft 60 Mark ...., obwohl
meistens der Generalunternehmer
die Unterkünfte gestellt hat, ... so
daß die hinterher tatsächlich wieder
für fünf Mark gearbeitet haben. Da
stand auf dem Papier natürlich ganz
was anderes.“ 

Eine dritte Möglichkeit: Die Ar-
beitnehmer müssen dem Subunter-
nehmer einen Darlehensvertrag un-
terschreiben. Ein Teil des offiziellen
Lohnes muß dann im Heimatland
wieder zurückgezahlt werden.

Daß diese Möglichkeiten nicht
nur in Einzelfällen vorkommen, be-
stätigen auch Berichte der Sonder-
prüfungsgruppe „Außendienst Bau“
des Landesarbeitsamtes Nordrhein-
Westfalen, die mit ihren 90 Mitarbei-
tern zwischen April 1996 und Juni
1997 bei 3.200 Baustellenprüfungen
7.800 Verstöße gegen gesetzliche Ar-
beitsbestimmungen aufgedeckt hat.
So zahlte beispielsweise eine Firma
fünf Mark Stundenlohn an Beschäf-
tigte aus Mittel- und Osteuropa,
aber damit nicht genug: Das Unter-
nehmen kassierte auch noch 200 DM
pro Kopf für eine Kurzschulung vor
Arbeitsbeginn. Eine andere Firma
verlangte von ihren ausländischen
Beschäftigten 1.600 DM Einreise-
prämie. Wohnen mußten die Arbei-
ter zu sechst in 15 Quadratmeter
großen Containern. Bei anderen
Firmen waren unbezahlte Zwangs-
überstunden abzuleisten.26

Produktivität und
Leistungskontrolle

Die Produktivität der ausländischen
Subunternehmen ist so hoch wie die
der deutschen. Die Befragten wiesen
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meist darauf hin, daß sich bei begin-
nender Beschäftigung bestehende
Produktivitätsdifferenzen durch
Lernprozesse nach recht kurzer Zeit
reduzieren. Dies ist ein Ergebnis, das
sich auch mit dem anderer, großzah-
liger Befragungen deckt.27

Zur Kontrolle der quantitativen
und qualitativen Leistung versucht
man zum einen, auf bereits bewährte
Subunternehmen zurückzugreifen
und vor dem Vertragsabschluß über
Netzwerke oder Gewährsleute In-
formationen einzuziehen. Zum an-
deren sichern sich die Bauunterneh-
men aber auch noch auf andere Art
und Weise gegen eine schlechte Lei-
stung der ausländischen Unterneh-
men ab: Man behält einen Teil der
für die Erfüllung des Werkvertrages
zu zahlenden Summe ein, um daraus
mögliche Mängel zu beseitigen. Sub-
unternehmen mit schlechter Lei-
stung bekommen keine weiteren
Aufträge. Allerdings sind die Kon-
trolle und die Haftungsregelung auf-
grund der häufig komplexen Unter-
vergabe von Gewerken nicht ein-
fach: „Wir haben so einen Fall ge-
habt, eine Terminbaustelle. Auf ein-
mal ist der (Subunternehmer, W. N.)
pleite, ist weg. Und dann stellt man
fest, der hat wieder unter-unterver-
geben, und, und, und. Und dann ha-
ben Sie Probleme. ... Also es wäre si-
cherlich für jeden Generalunterneh-
mer ratsam, nicht nur auf den Preis
zu gucken, sondern erst einmal
gucken, ob der wirklich solvent ist,
und dann auch zu gucken, daß man
irgendwo schon einmal Arbeiten von
dem kennt oder weiß, daß er qualita-
tive Arbeit leisten kann.“

Legal, illegal, ... ?

Eine Einschätzung, ob und in wel-
chem Ausmaß in den untersuchten
Unternehmen illegale Beschäftigung
vorkommt, ist nicht möglich. Mögli-
cherweise praktizieren die großen
Unternehmen, denen die befragten
Betriebsräte und Personalexperten
überwiegend angehören, tatsächlich
keine illegale Beschäftigung. Aller-

dings gibt es immer wieder Fälle un-
erlaubter Arbeitnehmerüberlassung
auch bei den Baukonzernen.28 Es ist
generell schwierig, die sich nach un-
ten fortsetzenden Subunternehmer-
ketten bei vielen Auftragsvergaben
noch zu durchschauen. Hier findet
eine Art „Verantwortungsverdün-
nung“ statt. Auch das AEntG greift
nach Ansicht der Betriebsräte nur
begrenzt. So äußerte ein Befragter
sich ganz freimütig: „Ich meine, wir
haben nach wie vor Kolonnen, die
hier als Sub arbeiten. Und ich sage,
wenn man da wirklich einmal streng
ist, von zehn ... sind neun illegal. ...
Ich spreche die nur so einmal an und
frage einmal, wie so alles ist, da krie-
gen die schon Muffensausen. Und
schon kommt von uns der Kollege
an und sagt, wie kannst du das denn
machen, jetzt hab’ ich morgen keine
Leute mehr.“

Die meisten Befragten schließen
nicht aus, daß zumindest bei den
Nachunternehmen Illegale beschäf-
tigt werden: „Wir haben mit Sicher-
heit Illegale bei den Subunterneh-
mern. Das weiß ich so sicher wie das
Amen in der Kirche. 30, 40 Prozent
sind immer illegal dabei. Illegal sel-
ber beschäftigt, hier innerhalb der
Firma, ... also die jetzt direkt für un-
sere Firma arbeiten, ist keiner. Das
weiß ich also hundertprozentig.“
Oder: „Problem illegale Arbeitskräf-
te? Gibt es eigentlich nicht, ist
grundsätzlich vom Vorstand ver-
boten. Ich darf alles, ich darf mich
nur nicht erwischen lassen, sagen wir
einmal so. ... Aber was bei den Subs
passiert, das wissen wir nicht immer.
... Es kommt immer wieder einmal
vor auf kleineren Baustellen, wo man
nicht so Druck setzt, daß der Bauun-
ternehmer auf einmal innerhalb drei
Wochen fünfmal neue Gesichter hat.
Und da kann das schon passieren.“

Die Baustellenleiter könnten Ille-
gale zwar erkennen, wollten dies
aber nicht immer. Mehrfach wird auf
die gewinnabhängigen Prämien der
Bauleiter hingewiesen: Sie bewirken
ein erhebliches Interesse der Baulei-
ter an Kostensenkungen, möglicher-

weise auch durch die Billigung des
Einsatzes illegaler Arbeitskräfte.

Man kann festhalten, was zu er-
warten war: Es sind immer die ande-
ren, die Illegale beschäftigen. Doch
jeder sagt, es gebe illegale Beschäfti-
gung, und jeder kennt zahlreiche
Beispiele. 

Fazit

Fassen wir zusammen: In der Bau-
branche, wo nicht das Kapital, son-
dern die Arbeitskräfte mobil sein
müssen und Lohnkostendifferenzen
zu Anbietern aus dem Ausland be-
stehen, beobachten wir Arbeits-
kräfte(beschaffungs)strategien, die
die Lohnkostenvorteile ausländi-
scher Anbieter nutzen: Es bestehen
erhebliche Anreize für die Bauunter-
nehmen, legal ausländische Werkver-
tragsarbeitnehmer zu beschäftigen.
Auch die (einzelwirtschaftlich effizi-
ente, gesamtwirtschaftlich jedoch in-
effiziente und für die deutschen und
ausländischen Arbeitskräfte nicht
akzeptable) illegale Beschäftigung
kommt recht häufig vor. Es deutet
zudem einiges darauf hin, daß das
Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf
vielfältige Art und Weise unterlaufen
wird, so daß eine unternehmerische
Ausnutzung ausländischer Arbeits-
kräfte vermutlich auch durch diese
Regelungen nicht wirksam reduziert
werden kann.

Summary

For several years German construc-
tion firms have been cutting down
their working force and subcon-
tracting portions of projects to
foreign contractors. Such subcon-
tracting reduces the labour costs
although the German law (the so-
called “Arbeitnehmer-Entsende-
gesetz”) imposes a minimum wage
to be paid by the foreign contrac-
tors. This minimum wage is higher
than the wages in their native coun-
tries. Based on the analysis and
interpretation of 28 interviews 
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and statistical reports this paper 
describes the practices of subcon-
tracting labour in the construction
industry. It is shown that a strategy
of subcontracting to foreign con-
tractors with “cheap” labour and
illegal practices are widely spread. 
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