
Arbeitsmigration in der Europäischen Union – Herausforderung für das 
niedrigschwellige Hilfesystem? 

Ein Symposium für Fachkräfte der niedrigschwelligen Hilfen/Existenzsicherung und der 
Migrationsdienste am 13.05.2013 im „Haus der Kulturen der Welt“ (HKW) in Berlin 
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Aktuelle Situation der Zielgruppen am Arbeitsmarkt und Konsequenzen für das 
niedrigschwellige Hilfesystem 

Input: Bettina Wagner / Beratungsstelle für entsandte Beschäftigte des DGB sowie 
Desislava Koeva / Beratungsstelle für osteuropäische Migranten Hamburg 

Moderatorin Dr. Eva. Lindemann /hoffnungsorte hamburg 
 

Einführung von Frau Lindemann (Öffentlichkeitsarbeit hoffnungsorte hamburg/ Stadtmission 
Hamburg). 

* Die Redezeit der Teilnehmenden wurde von vornherein auf zwei Minuten verkürzt und es 
gab die Bitte, später gezielt Visionen und Lösungsansätze zu formulieren 

*Beide Referentinnen hatten sich vorher abgesprochen, den Input inhaltlich in zwei 
Themenschwerpunkte aufzuteilen: Frau Wagner wollte sich mit der Beratung für entsandte 
Arbeitnehmer innerhalb der EU beschäftigen und Frau Koeva mit der Beratung für Menschen 
in nicht gesicherten Arbeitsverhältnissen (Beispiel Scheinselbstständigkeit) 

 
Aktuelle Situation der Zielgruppen am Arbeitsmarkt und Konsequenzen für das 

niedrigschwellige Hilfesystem 
Entsendung / Arbeitnehmerfreizügigkeit (Frau Wagner) - 

*mit Unterstützung durch eine Power-Point-Präsentation 
 

Zielgruppe: 
Arbeitnehmer, die von ausländischen Unternehmen vorübergehend zur Durchführung von 
(Dienst-)Leistungen nach Deutschland gesendet werden (verbreitet in der Bau- und 
Pflegebranche); entsandte Beschäftigte; (Solo-) Selbstständige; Beschäftigte mit 
ungeklärtem Status; zunehmend auch „reguläre“ Arbeitnehmer ( seit 1.5.2011 gilt für die ‚EU-
8-Staaten‘ die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit.) 
 
Arbeitsweise der Anlaufstelle: präventiv, problembezogen, 
 
grundsätzliche Probleme:  
- branchenübergreifende Probleme 
- Entsandte haben mangelndes Bewusstsein eigener Rechte 
- geringe Sprachkenntnisse, Entwurzelung daher kaum Netzwerke 
- Entsandter hat anderes Rechtsstaatsverständnis 
-  wirtschaftliche Notlage der Entsandten  Missbrauch in manchen Brachen 
(Schwarzarbeit; Im Schnitt verdient ein ausländischer Arbeitnehmer, der sich nicht in einem 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis befindet, nur ein Drittel dessen, was ein 
deutscher Arbeitnehmer verdient). Das wird geduldet 
- Einschränkung der Arbeitsnehmerfreizügigkeit (gilt zur Zeit noch fürdie ‚EU-2-Länder‘, 
Rumänien und Bulgarien, die 2007 beigetreten sind)  Verlagerung der Problematik vom 
Normalarbeitsverhältnis zur Schein-Selbstständigkeit 
 
 

 

 



Arbeitsgruppe 2 13.05.2013 
 

 
 
 
2 

konkrete Probleme der Entsendung:  
- vorübergehender Einsatz in einem anderen Land (bis zu 2 Jahren)  
- Arbeitsbedingungen und Lohn werden im Heimatland festgelegt 
Arbeitnehmerentsendegesetz (Regelung von Mindeststandards für Arbeitsbedingungen in 
dem jeweiligen Gastland): hier spielt das Gastlandprinzip eine Rolle (Lohn, 
Arbeitsbedingungen z.B. in Bau und Reinigungsbranche)  erlaubt Durchsetzung deutschen 
Rechts auch in solchen Arbeitsverhältnissen, die eigentlich ausländischem Recht unterliegen 
Kontingentregelung für Länder mit eingeschränkter Arbeitsnehmerfreizügigkeit  aber! 
nicht für alle Branchen gültig, Kontrolle und verlässliche Daten sind nicht zugänglich 
- Problemschwerpunkte: mangelnde Krankenversicherung und Sozialversicherung 
 A1-Verträge: Idee der EU mit Ausstellung eines solchen Formulars ist, durch eine von 
dem ausländischen Arbeitgeber unabhängige Institution (in Deutschland: 
Rentenversicherung) soll sichergestellt sein, dass die Entsandten für die Zeit im Ausland 
weiterhin im Heimatland kranken- und sozialversichert sind  
 Ausnahmeregelung besteht für dreimonatige Geschäftsreise, damit die Mobilität im 
europäischen Binnenmarkt nicht eingeschränkt wird  Arbeitgeber kann dieses Formular für 
einen Zeitraum von drei Monaten selbst ausstellen, ohne eine Kontrolle von einer 
unabhängigen Instanz befürchten zu müssen  
 wird missbraucht, indem Arbeitgeber Formular ausstellt, aber die Versicherungsgebühren 
nicht bezahlt und alle drei Monate einen neuen Arbeitsnehmer einsetzt  typisch in 
Pflegebranche; Installationsdienste; Sanitätsdienste 
 dadurch entstehen Rotationssysteme, die in der Arbeitsmigrationstatistik nicht erfasst 
sind  
- häufig werden, um die EU-Richtlinien für die Bezahlung und Versicherung von entsandten 
Arbeitskräften zu umgehen, einfach die Bezeichnungen ausgetauscht: zum Beispiel wird 
eine „Pflegekraft“ zu einer „Haushaltshilfe“ mit gelegentlichen Pflegetätigkeiten“ umdeklariert. 
weiteres Problem:  Daseinsberechtigung der Projekte muss jedes Jahr aufs Neue geklärt 
werden 
 enormer Kostendruck und mangelnde Planbarkeit 
 
Aufgaben der Beratungsstelle: 
- Hinweise zum Versicherungsstatus der entsandten Person geben und ermutigen, den 
Status im Herkunftsland zu überprüfen  
- Hilfe bei Geltendmachung der Rechte des Entsandten 
- Informationen geben zur Rechtslage und Arbeitslage 
- präventive Arbeit im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit über das Internet ( viele der 
nichtstaatlichen Arbeitsvermittlungsorganisationen betreiben ihre Arbeit ausschließlich über 
das Internet und erheben überzogene Gebühren für die Vermittlung) 
- In der Pflegebranche kassieren sowohl deutsche als auch z.B. polnische 
Vermittlungsagenturen den „Kunden“, d.h. den hiesigen Dienstleistungsempfänger 
/Arbeitgeber der Pflegekraft doppelt ab, beim eigentlichen Arbeitnehmer landet jedoch nur 
ein Bruchteil des Geldes  
 Angebote an ausländische Arbeitnehmer machen, sich über die Rechtslage in 
Deutschland (auch vorab!) zu informieren 
- Zusammenarbeit mit den staatlichen Arbeitsvermittlungsinstitutionen  
- gute Vernetzung in Berlin; arbeiten mit NGO’s aus anderen Bereichen zusammen, sind in 
den Foren aktiv, in denen sich mobile Beschäftigte austauschen 
Im Jahr 2011 gab es 303 Beratungen. Dies steigerte sich von 2012 auf 534 bis zu 276 in den 
ersten vier Monaten in 2013. Die drei Mitarbeitenden sprechen neben Deutsch, Englisch, 
Polnisch, Rumänisch und russisch. 
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Beratung für Menschen in nicht gesicherten Arbeitsverhältnissen  
(Bsp. Scheinselbstständigkeit) (Frau Koeva) 

* mit Unterstützung durch eine Power-Point-Präsentation 
 

Zielgruppe: 
- Arbeitnehmer aus EU-Staaten; insb. aus MOE-Staaten, die im Sinne der 
Arbeitsnehmerfreizügigkeit bei einem Hamburger Unternehmen tätig sind 
- ausländische Arbeitnehmer in selbstständiger Tätigkeit 
- es gibt zwei Beratungsstellen im selben Gebäude, die wiederum angedockt sind an andere 
Beratungsstellen: Beratung für Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU und Beratung für 
obdachlose EU-Bürger; Aufgabe der Beratungsstelle ist u. a. in Hamburg einen runden 
Tisch zum Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit zu organisieren, an dem unter Anordnung des 
Senats die verschiedenen Behörden teilnehmen können ; weiterhin treffen sich alle 
Hamburger Beratungsstellen zum Thema Migration zu einer Fachtagung auf Landesebene  
Probleme, mit denen die ausländischen Arbeitnehmer konfrontiert sind:  
- Selbstständigkeit vs. Scheinselbstständigkeit 
- Probleme mit der Kranken- und Sozialversicherung (allgemeine 
Krankenversicherungspflicht in Deutschland. gemäß § 193 VVG)  
-  fehlende Kenntnisse der gesetzlichen Unfallversicherung (Verpflichtung gegenüber den 
Berufsgenossenschaften) 
- fehlende Kenntnisse des deutschen Steuerrechts (daraus machen Steuerberater ihren 
Profit oder die Arbeiter müssen dem Finanzamt am Ende hohe Summen nachzahlen, weil 
sie nicht in der Lage sind, eine Umsatzsteuerabrechnung zu machen). 
Die drei Mitarbeitenden der Beratungsstelle sprechen insgesamt sieben Sprachen. Die 
Beratungsstelle ist im DGB-Gebäude untergebracht und hat in der Zeit seit ihrer Bründung 
im März 8500 Erst- und 1500 Folgeberatungen durchgeführt und betreibt zur Zeit 158 
Arbeitsgerichtsverfahren, 17 Personen sind Bulgaren und Rumänen die übrigen sind Polen.  
 
Beitrag eines Zuhörers: 
Problem ist die Feststellung der Scheinselbstständigkeit; diese kann nur von der 
Rentenversicherung festgestellt werden und diese unterstellt häufig von vornherein eine 
Scheinselbstständigkeit, ohne den tatsächlichen Arbeitsstatus zu überprüfen 
 Bsp. vom Zuhörer: nach Unterstellung der Scheinselbstständigkeit durch den Deutschen 
Zoll sollte ein Rumäne ein Schreiben (auf Deutsch und auf Rumänisch) ausfüllen, wobei sich 
herausstellte, dass die Schreiben nicht übereinstimmten 
- fehlende Kenntnisse des deutschen Arbeitsrechts: 
Beitrag von Frau Koeva: 
In Bulgarien ist man nicht gewöhnt, seine Arbeit zu dokumentieren, es kümmert sich 
niemand darum, ob jemand selbstständig oder scheinselbstständig ist 
 komplett andere Arbeitsmentalität 
- falsche Beratung durch skrupellose Geschäftemacher 
Beitrag von zwei Zuhörerinnen (arbeiten beide in München in einem 
Kälteschutzprogramm) 
- viele der Rumänen haben gegenüber ihren eigenen Landsleuten massive Vorurteile und 
hohes Misstrauen  Rumänen wollen sich bspw. nichts von ihren Landsleuten übersetzten 
lassen, was ihnen in der deutschen Einrichtung an Informationen übermittelt wird, weil sie 
ihnen unterstellen, die Aussagen nicht wahrheitsgemäß wiederzugeben 
-  ein Großteil ihrer Klienten haben zwar eine Meldeadresse, bei der sie jedoch nicht wohnen 
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 denn die Anmeldung ist immer eine Voraussetzung für einen Gewerbeschein und die 
Selbstständigkeit 
 

 

 

Beitrag eines Zuhörers: 
- Forderung an die Wohnungslosenhilfe, sich zu vernetzen;  
-  meist gibt es auch innerhalb der Kommunen gar keine Strukturen, die sich vernetzten 
könnten 

Frau Lindemann: 
- Hamburg/ Winternothilfe: vorletztes Jahr haben noch polnische Arbeiter den größten Teil in 
der  Einrichtung ausgemacht; letztes Jahr hat der Anteil der Rumänen stark zugenommen 
- ein weiteres, zurzeit sehr drängendes Problem sind mittlerweile die vielen 
Schwarzafrikaner, sogenannte „Drittstaatler“,  die mit vorläufigen EU-Ausweispapieren als 
Touristen für maximal drei Monate in die nördlicheren wirtschaftlich noch stabileren EU-
Staaten einreisen. Sie dürfen, außer im Land der Erstaufnahme nirgends in der EU arbeiten. 
Aber auch Menschen, die vorher bis zu 10 Jahre in Spanien gearbeitet haben und die nun im 
Zuge der dortigen Wirtschaftskrise nach Deutschland in die Einrichtungen kommen und nicht 
vermittelt werden können 
Verbesserungsvorschläge von Frau Koeva: 
- bessere Vernetzung der Beratungsstellen für Arbeitnehmer 
- bessere Vernetzung von Übernachtungsstellen 
- die Finanzierung der Übernachtungs- und Beratungsstellen muss sichergestellt werden. 
  
 


