
KONTROLLE DES MINDESTLOHNS

Der Zoll kommt –
Was nun?

5. Verhaltensregeln fü r Kontrollen
Vor allem die Mitwirkungspfl ichten halten den Arbeitge-
ber zur Vorbeugung gegen Zollkontrollen an. Hauptaugen-
merk sollte hier auf der Festlegung von Zuständigkeiten 
und Befu gnissen liegen. Außerdem kann ergänzend ein 
Ablaufplan der notwendigen Handlungen im Kontrollfall 
erarbeitet werden.

Im Vordergrund der Prüfu ng werden Personenbefr agungen 
und die Einsichtnahme in Geschäft sunterlagen stehen. Für 
die Personenbefr agung scheint es sinnvoll – falls möglich 
– einen separaten Raum zur Verfü gung zu stellen, damit 
die o.g. Datengeheimnisse gewahrt werden können. Die 
Zuständigkeit zur Datenhe rausgabe sollte bei einer geeig-
neten und zugriff sberechtigten Person, beispielsweise aus 
der Personalleitung, sowie ein bis zwei Vertretern liegen.

In einem Ablaufplan fü r eine (i. d. R. unangekündigte) Prü-
fu ng durch den Zoll sollte zunächst geregelt sein, wie zu 
Beginn der Kontrolle zu handeln ist. Die Personen, die er-
wartungsgemäß zuerst mit den Zollbeamten in Berührung 
kommen (Empfang, Sekretariat, Servicepersonal, Verkäu-
fer), sollten geschult sein, die Beamten in einen separaten 
Raum zu fü hren. Weiterhin sind die hierüber zu informie-
renden Personen festzulegen. Dies sind hauptsächlich Ge-
schäft sfü hrer, Personalverantwortliche und weitere mit 
Zuständigkeiten im Prüfu ngsfall betraute Personen. Sind 
diese Personen nicht vor Ort, sollten die Zollbeamten dar-
um gebeten werden auf deren Eintreff en zu warten. Zumin-
dest wenn dies in angemessener Zeit – max. 30 bis 45 Mi-
nuten – möglich ist. Ansonsten sind die entsprechenden 
Vertreter he ranzuziehen. Die weitere Vorgehensweise 
hängt stark von den jeweiligen Gegebenheiten im Betrieb 
ab und muss individuell festgelegt werden.

Darüber hi naus sollte im Voraus eine betriebsangehörige 
Person ausgewählt werden, die die Beamten bei ihrer Prü-
fu ng begleitet und deren Vorgehen dokumentiert. Beste-
hen Anzeichen fü r eine Überschreitung der Befu gnisse 
durch die Beamten, sind Zeugen hinzu zu bitten. Dies hilft  
dabei den Ablauf der Prüfu ng nachzuvollziehen und bei 

Unstimmigkeiten auf dieser Grundlage Widerspruch gegen 
das Prüfu ngsergebnis einzulegen.

Diese vorbeugenden Mittel sollten dabei helfen mit der 
ungewohnten und häufi g auch unangenehmen Situation 
einer unangemeldeten Kontrolle durch die Zollbeamten 
besser umzugehen. Durch die getroff enen Regelungen fällt 
es leichter, Ruhe zu bewahren und zu einem guten Verlauf 
der Kontrolle durch zielgerichtete und koordinierte Mit-
wirkung beizutragen.

Überblick über die wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen:

• Zuständigkeiten und Befu gnisse festlegen
• Separaten Raum fü r Personenbefr agungen zur Verfü -

gung stellen (falls möglich)
• Empfangspersonal schulen
• Ablaufplan fü r die Kontrolle erstellen
• Zu benachrichtigende Personen bestimmen
• Person zur Begleitung und Protokollierung der Kontrolle 

auswählen

6. Prüfu ngsstatistik
Im zweiten Bericht der Mindestlohn-Kommission vom 
26.06.2018 sind auch Angaben zur Prüfu ngstätigkeit des 
Zolls fü r 2017 enthalten. Wegen Verstößen gegen die Zah-
lungspfl icht des Mindestlohns wurden demnach insgesamt 
2.521 Verfahren eingeleitet. Dies bedeutet einen deutlichen 
Anstieg gegenüber den Vorjahren (2015: 705; 2016: 1.651).

Die insgesamt wegen Verstößen gegen das MiLoG (Zah-
lungspfl icht und Dokumentationspfl ichten) verhängten 
Bußgelder beziff ern sich laut dem zweiten Bericht der Min-
destlohn-Kommission fü r 2017 auf 6,0 Mio. Euro. Das Buß-
geldaufk ommen hat sich somit ebenfalls erheblich erhöht. 

Die Erforderlichkeit von Kontrollen des Mindestlohns 
durch die FKS zeigt sich anhand der Zahlen einer DIW Stu-
die (Wochenbericht 47/2017): Demnach haben im ersten 
Halbjahr 2016 mindestens 1,8 Mio. Beschäft igte mit An-
spruch auf den Mindestlohn ein niedrigeres Entgelt als die 
gesetzliche Untergrenze erhalten. Einige Arbeitgeber 
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 Überreicht von

scheinen somit weiterhin den gesetzlichen Mindestlohn 
gezielt zu umgehen. Zu dieser Einschätzung kommt auch 
die Mindestlohn-Kommission in ihrem zweiten Bericht.

7. Fazit
Die umfangreiche Vorbereitung auf eine Kontrolle durch 
den Zoll scheint zumindest fü r Betriebe aus den Branchen 
nach § 2a SchwarArbG unerlässlich. Aus den Angaben über 
die Prüfu ngstätigkeit des Zolls geht eindeutig hervor, dass 
die „Schonfr ist“ der FKS mit der erstmaligen Erhöhung des 
Mindestlohns tatsächlich ausgelaufen sein dürft e. Die In-
tensität der Kontrollen und die Höhe der verhängten Buß-
gelder wurden deutlich ausgeweitet. Es scheint unwahr-
scheinlich, dass sich dieser Trend unter dem neuen 
Finanzminister ändern wird.

Daher sind auch alle anderen Arbeitgeber und Unternehmen 
gut beraten, wenn sie fü r den Kontrollfall Vorbereitungen 
treff en. Negative Auswirkungen und Außenwirkung lassen 
sich dadurch weitgehend verhindern. Geregelte Ablaufe wir-
ken zudem positiv auf die eigenen Mitarbeiter, ggf. anwe-
sende Kunden und nicht zuletzt auch auf die Zollbeamten.
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