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Und was
kontrolliert der Zoll noch
- außer den Personal-
ausweisen?

Die Finanzl<ontrolle Schwarzarbeit (FlG)

des Zolls soll prüfen, ob sich Unterneh-

men an das Arbeitnehmerentsende-
gesetz halten. l(onl<ret: Bekommen die

Mitarbeiter den Mindestlohn? Wie die

Fl(S das kontrolliert, erläutert Rechts-

a nwalt.Qit-qTögGI, Hau ptgeschäfts-

fü h rer des. Bau gewerbe-Verba nds

Sachsen-An halt:

Aufzeichnungspfl icht: Betriebe

müssen gemäß Paragrafrg, Absatz za

des Entsendegesetzes Anfang, Ende

und Dauer der täglichen Arbeitszeiten

aufzeichnen. Das gelte für alle ge-

werblichen Mitarbeiter, auch für Leih-

a rbeiter.

Aufbewahrungspfl icht: Die ent-
sprechenden Nachweise müssen Be-

triebe zwei Jahre aufbewahren und

aufVerlangen der Fahnder aufder
Baustelle bereithalten.

Gestaltu n gspflichten :,,Vo r-
schriften, wie ein Betrieb den Nach-

weis erbringt, gibt es im Entsendege-

setz nicht", betonlljlg$für die Fl(S

komme es jedoch darauf an, dass sie

die Angaben lücl<enlos nachvollziehen

l<ann. Daher sollte der Nachweis unbe-
dingt neben den Angaben zu Anfang,

Wird kontrolliert:
HeEten si*h Eetriebc

an fulindestlöhne?

Ende und Dauer der täglichen Arbeits-

zeiten und Dauer der Pausen auch das

jeweilige Datum und den Namen des

Mitarbeiters enthalten. 0b diese An-
gaben aufelnem Stundenzettel, in

einer Excel-Tabelle oder in anderer

Form geführt werden, spiele dabei

l<eine Rolle.

Rechte und Pflichten
,,Verantwortlich für den Nachweis ge-

genüber der FKS ist immer der Arbeit-
geber, auch wenn er die Aufgabe de-
legieft ", betonlTjipfer. Betriebe hätten

eine Mitwirl<ungspflicht.,,Sonst droht

ein Bußgeld." Habe ein Unternehmer

Sorge, dass die Nachweise nicht ganz

ordnungsgemäß sind, solle er einen

Rechtsbeistand oder zum Beispiel sei-

ne lnnung informieren.,,Spätestens

wenn die Fl(S Unterlagen mitnimmt,
einen Anhörungsbogen schicl<t oder

Unterlagen nachfordert, sollte man

sich Hilfe holen", empfiehlt der Bau-

rechtsexperte.

Führt ein Betrieb den Nachweis

nicht korrel<t, so l<önne die Fl(S ein

Bußgeld von bis zu 3o ooo Euro ver-

hängen, sagt Töpfer. Zudem droht ein

Eintra g ins Gewerbezentra I register.

Aw)


