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Prekäre Beschäftigungsverhältnisse von EU-Ausländern im Kreis Kleve
Anfrage der SPD Fraktion des Kreistages Kleve vom 11.12.2018

Mit Schreiben vom 11.12.2018 beantragt die SPD-Kreistagsfraktion die Aufnahme dieses 
Punktes in die Tagesordnung. Der Landrat wird gebeten, den Sachstand zu "prekären Be-
schäftigungsverhältnissen von EU-Ausländern im Kreis Kleve" darzulegen. Hierbei wird Bezug 
genommen auf angebliche in den Kommunen und bei einem Wohlfahrtsverband vorhandene 
Informationen sowie Medienberichte. Nachfolgend wird hierzu eine Einschätzung der Verwal-
tung dargelegt.

Vorbemerkung:

Einstufungen von Beschäftigungsverhältnissen als "prekär" sind allgemeingültig nicht möglich. 
Der Begriff prekär ist negativ belegt und wird mit Adjektiven wie schwierig, unsicher, proble-
matisch beschrieben. Es gibt keine gesetzlich bzw. statistisch akzeptierte Definition oder ein-
deutige Kriterien, wann Beschäftigung als "prekär" anzusehen ist. Sie kann nach Wertung des 
jeweiligen Betrachters anhand der absoluten Höhe der Einkünfte, sonstigen Arbeitsbedingun-
gen, an der Bindungsdauer oder an sonstigen Kriterien gemessen werden. Einen Straf- oder 
Ordnungswidrigkeitstatbestand "prekäre Beschäftigung" gibt es nicht. Amtliche Statistiken zu 
"prekärer Beschäftigung" existieren folgerichtig ebenfalls nicht. Bekannte bzw. recherchierbare 
Veröffentlichungen lassen oftmals interessengesteuerte bzw. aus unterschiedlichen Weltan-
schauungen resultierende Wertungsunterschiede erkennen. Die Einhaltung wissenschaftlicher 
neutraler Standards kann dabei oftmals nicht nachvollzogen werden. Die nachfolgende Darle-
gung beschränkt sich daher darauf, die ermittelbaren für die Fragestellung evt. relevanten und 
belastbaren Fakten zusammenzutragen:

Klassifizierung von Beschäftigungsverhältnissen als prekär

Wenn der Begriff "prekär" im Arbeitsrecht nicht belastbar definiert ist, kann der Versuch unter-
nommen werden, hilfsweise gebräuchliche neutrale Bezeichnungen zu identifizieren. Ge-
bräuchlicher sind die neutraleren Bezeichnungen „atypische“ oder auch „flexible“ Beschäfti-
gung. Atypische Beschäftigung wird typischerweise in Abgrenzung vom so genannten „Nor-
malarbeitsverhältnis“ definiert. Hierbei handelt es sich nach Definitionen, die überwiegend aus 
den 1980er Jahren stammen, um Vollzeittätigkeiten mit einem entsprechenden (existenzsi-
chernden) Einkommen, die unbefristet und auf Dauer angelegt sind und die eine volle Integra-
tion in die sozialen Sicherungssysteme gewährleisten. Das Normalarbeitsverhältnis ist also 
weniger eine empirische Kategorie, sondern eher eine Norm bzw. ein Leitbild mit weitreichen-
der Schutzfunktion.
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Der Arbeitsmarkt unterlag in den letzten Jahren auch im Hinblick auf die Beschäftigungsver-
hältnisse einem grundlegenden Wandel. Berufstätigkeit ist längst nicht mehr mit "Normalar-
beitsverhältnissen" gleichzusetzen. 

Sogenannte atypische Beschäftigungsverhältnisse legten in den letzten beiden Jahrzehnten 
deutlich zu, das traditionelle "Normalarbeitsverhältnis" verlor relativ an Bedeutung, so stellt 
das Institut für Arbeit und Beschäftigung fest. Atypische Beschäftigung umfasst ein ganzes 
Bündel von unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen, insbesondere Teilzeit- und Minijobs, be-
fristete Beschäftigung und Zeitarbeit. Keineswegs alle erscheinen prekär. Häufig entsprechen 
sie den Wünschen und Lebenslagen der Beschäftigten. Nicht selten sind diese Erwerbsfor-
men für die Betroffenen aber auch deutlich weniger attraktiv als Normarbeitsverhältnisse. 

Aktuelle Entwicklungen in der Zeitarbeit 

Zeitarbeit bzw. Arbeitnehmerüberlassung oder Leiharbeit ist mittlerweile eine feste Größe am 
deutschen Arbeitsmarkt. Sie ist gekennzeichnet durch ein Dreiecksverhältnis zwischen einem 
Verleiher, einem Arbeitnehmer und einem Entleiher. Die Arbeitnehmerüberlassung ist gesetz-
lich im Arbeitsnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) geregelt und erlaubnispflichtig. Über die Er-
laubnis zur Arbeitsnehmerüberlassung entscheidet die Agentur für Arbeit.

Die flexible Beschäftigung von Arbeitnehmern ermöglicht es den Unternehmen, ihren Perso-
nalbedarf zügig an Auftragsschwankungen anzupassen. Daher ist die Leiharbeit im Vergleich 
zu anderen Branchen auch durch eine überdurchschnittlich hohe Dynamik und Fluktuation 
gekennzeichnet: Beschäftigungsverhältnisse werden häufiger geschlossen bzw. beendet, die 
durchschnittliche Beschäftigungsdauer ist deutlich kürzer.

Im Jahresdurchschnitt 2017 waren gut eine Million Leiharbeitnehmer in Deutschland sozial-
versicherungspflichtig oder ausschließlich geringfügig beschäftigt. Der Anteil der Leiharbeit-
nehmer an der Gesamtbeschäftigung liegt bei knapp drei Prozent. 

Leiharbeitnehmer arbeiten häufiger in Tätigkeiten, die mit einem niedrigen Anforderungsni-
veau verbunden sind. Mehr als jeder Zweite übt eine Helfertätigkeit aus (alle Beschäftigte: 
jeder Fünfte). Die Mehrzahl der Zeitarbeitnehmer ist männlich und jünger als 35 Jahre. Perso-
nen ohne Berufsabschluss sind anteilig deutlich häufiger vertreten als bei den Beschäftigten 
insgesamt. Auch der Ausländeranteil ist in der Zeitarbeit höher.

Die hohe Dynamik der gesamten Zeitarbeitsbranche spiegelt sich auch in einem überdurch-
schnittlich hohen Risiko, aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung heraus arbeitslos zu 
werden. 15 Prozent der Zugänge in Arbeitslosigkeit aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt 
und 19 Prozent der Beschäftigungsaufnahmen aus Arbeitslosigkeit erfolgen aus bzw. in die 
Zeitarbeitsbranche.

Die Nachhaltigkeit von Beschäftigungsaufnahmen in der Zeitarbeit ist niedriger als im Durch-
schnitt über alle Branchen. Nach sechs und zwölf Monaten sind fast zwei Drittel der früher 
Arbeitslosen, die aus Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung in der Zeitarbeit aufgenommen ha-
ben, sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die Bruttoarbeitsentgelte in der Zeitarbeit liegen 
deutlich unter den im Durchschnitt über alle Branchen erzielten Entgelten. Strukturelle Unter-
schiede zu allen Beschäftigten dürften hierbei eine Rolle spielen.

Die Zeitarbeitsbranche zeichnet sich durch einen nach wie vor hohen Arbeitskräftebedarf aus. 
Der Arbeitsmarkt im Kreis Kleve zeigt im November 2018 mit einem Anteil von 38,5% die 
meisten gemeldeten Arbeitsstellen im Wirtschaftszweig Zeitarbeit.
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Gemeldete Arbeitsstellen am ersten Arbeitsmarkt im November 2018
Bestand nach Wirtschaftszweigen, Statistik Bundesagentur für Arbeit, Kreis Kleve

Zeitarbeit in den Niederlanden

Zeitarbeit ist eine allgemeine Entwicklung auf den europäischen Arbeitsmärkten. In den be-
nachbarten Niederlanden z.B. ist Zeitarbeit seit den 90er-Jahren eine eher selbstverständliche 
Gestaltung von Arbeitsverhältnissen mit erheblich höherer Verbreitung als in Deutschland. 
Ohne statistisch belegbaren Hintergrund wird verstärkt berichtet, dass Arbeitnehmer aus dem 
EU-Ausland im grenznahen Deutschland wegen des preiswerteren und aufnahmefähigeren 
Wohnungsmarktes wohnen und von Zeitarbeitsfirmen zur Arbeitsleistung in die Niederlande 
gefahren werden. Inwieweit die Wohnbedingungen als schlecht zu bewerten sind, entzieht 
sich der Nachprüfbarkeit und Bewertung der Verwaltung. Eine Annahme, dass vorzugsweise 
Wohnungen des unteren Preissegments genutzt werden könnten, wird geteilt. Keine Anhalts-
punkte liegen hingegen dafür vor, dass die Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Zeitar-
beit in den Niederlanden von „schlechten Arbeitsbedingungen“ gekennzeichnet sind.

Einer Studie der Universität Münster ist zu der Zeitarbeit in den Niederlanden folgende Er-
kenntnis zu entnehmen: In den Niederlanden gilt der Begriff „Leiharbeit“ als unbekannt. Auch 
sind die „Flexwerker“ in den Diensten der „uitzendbureaus“ dort nicht mit einem Negativimage 
belegt. Zeitarbeit ist auch in den Niederlanden gesetzlich geregelt. Zeitarbeitsfirmen zahlen 
Steuern und Sozialabgaben für ihre Beschäftigten. Zeitarbeitskräfte sind rechtlich genauso zu 
entlohnen wie fest Angestellte mit vergleichbaren Tätigkeiten. Zeitarbeitnehmer schließen mit 
ihrer Firma grundsätzlich einen regelrechten Arbeitsvertrag, sind somit „ganz normale“ Arbeit-
nehmer und erwerben einen ganzen Katalog von Rechten. Nach einem halben Jahr im Diens-
te eines Zeitarbeitsunternehmens erwerben sie Rentenansprüche und Ansprüche auf Aus-
und Weiterbildungszuschüsse in Höhe von einem Prozent des Bruttolohns. Nach eineinhalb 
Jahren treten ein begrenzter Kündigungsschutz sowie das Recht auf Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall in Kraft. Nach dreieinhalb Jahren sind Zeitarbeitsfirmen verpflichtet, Mitarbeiter 
fest anzustellen und sie auch dann zu bezahlen, wenn sie gerade nicht irgendwo in Arbeit 
sind. Zeitarbeitsfirmen in den Niederlanden vermitteln inzwischen längst nicht mehr nur Nied-
riglöhner, sondern auch Fachpersonal: Programmierer und Chefsekretärinnen, Fotografen und 
Berater; und sogar Lehrer, Ärzte und Behörden sind im Polderland ganz normal als Zeitarbei-
ter im Einsatz. 
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Ost-EU-Ausländer im Kreis Kleve

Zum Stand 30.09.2018 sind nach Auswertung aus der Einwohnermeldedatei im Kreis Kleve 
13.203 Einwohner mit polnischer Staatsbürgerschaft, 3.355 Rumänen und 877 Bulgaren er-
fasst. Insgesamt rd. 6% der Einwohner im Kreis Kleve kommen aus den genannten drei Ost-
EU-Ländern. Im Kreis Wesel liegt der Anteil bei 1%, in den Kreisen Borken und Viersen bei rd. 
2%. Der Zuzug aus diesen Ost-EU-Ländern in den Kreis Kleve ist ungebrochen. Allein im Jah-
resverlauf 2018 ist die Anzahl von 14.851 Einwohnern um 17% auf derzeit 17.435 Einwohner 
angestiegen. Der bisherige Höchststand wurde im Juni mit 18.530 Einwohnern erreicht, in den 
letzten drei Monaten geht die Anzahl leicht zurück 

Im Leistungsbezug des SGB II bildet die Gruppe der polnischen Staatsangehörigen die zweit-
größte Gruppe ausländischer Leistungsberechtigter nach den Flüchtlingen aus Syrien. Auch 
die polnischen Leistungsberechtigten verfügen häufig über nicht ausreichende Sprachkennt-
nisse für eine Integration in den 1. Arbeitsmarkt. Daher bildet dieser Personenkreis eine rele-
vante Zielgruppe im Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2019 des Jobcenters Kreis Kle-
ve, für die besondere Maßnahmenangebote implementiert wurden. So wird gemeinsam mit 
der Agentur für Arbeit und einem örtlichen Beschäftigungsträger dieser Zielgruppe verstärkt 
das Angebot der Teilqualifizierung, z.B. als Fachkraft für Lagerlogistik unterbreitet. Um 
Sprachbarrieren abzubauen, werden Angebote verstärkt auch in der polnischen Sprache be-
worben. 

Unterstützung der Inititative „Faire Arbeit – Fairer Wettbewerb“

Trotz einer guten Entwicklung am Arbeitsmarkt, einer traditionell hohen Tarifbindung und 
mehrheitlich fairen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen gibt es viele Menschen, die in unsiche-
ren und weit unterdurchschnittlich bezahlten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Flexible 
Arbeitsformen werden gewählt, um Löhne zu drücken oder Arbeitnehmerschutzrechte zu um-
gehen, so die Feststellung des Ministeriums für Arbeit und Gesundheit Nordrhein-Westfalen. 

Dem Jobcenter Kreis Kleve liegen derzeit keine konkreten Verdachtsfälle auf Missbrauch vor, 
es beteiligt sich aber aktiv an der Landesinitiative "Faire Arbeit – Fairer Wettbewerb". Im 
Rahmen der Landesinitiative finden auf Landesebene und regionaler Ebene eine Reihe von 
Aktivitäten statt. Dazu gehören beispielsweise Modellprojekte, Studien und Expertisen, Fach-
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veranstaltungen, Informationsangebote wie Informationsflyer (Anlagen 2 bis 5) und Informati-
onsstände oder direkte Unterstützung durch Hotlines und Beratungseinrichtungen. Umfangrei-
ches Informationsmaterial ist unter der Website www.landderfairenarbeit.nrw.de zu finden. 

Auch mit der Kampagne „Minijobber können mehr“ setzen sich die örtlichen Jobcenter dafür 
ein, möglichst viele Menschen in gute, feste sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen 
einzugliedern. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern wie der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, 
der niederrheinischen Industrie- und Handelskammer, der Kreishandwerkerschaft Kleve, des 
Deutschen Gewerkschaftsbund, der Bundesagentur für Arbeit, der Arbeitsgemeinschaft der 
Wohlfahrtsverbände, dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein und der Beauftrag-
ten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt werden Arbeitgeber angesprochen, die realisieren, 
dass sie für ihr Unternehmen durch das Umwandeln von Minijobs erkennbaren Nutzen ziehen.

Um Beschäftigte in der Zeitarbeit, aber auch Werkvertragsbeschäftigte konkret zu unterstüt-
zen, haben das NRW-Arbeitsministerium und der Deutsche Gewerkschaftsbund die "Service-
hotline Zeitarbeit und Werkvertrag" eingerichtet. Auf viele Fragen können dort Antworten ge-
geben werden – insbesondere zu Arbeitsverträgen, Tarifverträgen oder Arbeitsbedingungen. 
Bei komplizierten Sachverhalten werden Kontakte zu Expertinnen und Experten hergestellt, 
die dann weiterhelfen. Das Angebot richtet sich auch an Arbeitnehmervertretungen sowie Ar-
beitsvermittlerinnen und -vermittler. Insbesondere für Beschäftigte aus osteuropäischen EU-
Staaten bieten gesonderte Stellen Beratung auch in den Muttersprachen oder aufsuchend vor 
den Werkstoren oder in den Wohnheimen. 

Schwarzarbeit bekämpfen

Die Bekämpfung von Schwarzarbeit, illegaler Beschäftigung und Leistungsmissbrauch ist Auf-
gabe der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS). Zu ihren Aufgaben gehört 
insbesondere die Prüfung, ob die Arbeitsbedingungen nach Maßgabe des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes und des Mindestarbeitsbedingungsgesetzes und des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes eingehalten werden. 

Die Zusammenarbeit von Arbeitsschutzverwaltung bzw. Jobcenter und Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit findet im Kreis Kleve auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung statt, 
um die vorhandenen Kräfte zu bündeln und zu koordinieren. Anlassbezogener Datenaus-
tausch und regelmäßige Abstimmungsgespräche über die gewonnenen Erkenntnisse und 
Prüfergebnisse sind gelebte Praxis. 

Für evt. Verstöße gegen das Handwerks- und Gewerberecht sind daneben originär die Ord-
nungsbehörden in den kreisangehörigen großen Städten und im Übrigen die Kreisordnungs-
behörde zuständig.

Ich bitte um Kenntnisnahme und Beratung.

Kleve, 21.01.2019

Kreis Kleve
Der Landrat
4.3 – 50 00 05

Im Auftrag

Gez. Franik


