
 

Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina zum Plenum vom 

7. Februar 2018 

 

Aufgrund der in den Medien bekanntgewordenen Unregelmäßigkeiten 

bei der Bezahlung von Taxifahrern während ihrer regulären Stand- be-

ziehungsweise Wartezeiten, die als Arbeitsbereitschaft oder Bereit-

schaftsdienst betrachtet und mit dem Mindestlohn entlohnt werden 

müssen, frage ich die Staatsregierung, welche arbeitsrechtlichen Kon-

trollen im Taxigewerbe in Bayern in den letzten drei Jahren durchge-

führt worden sind, welche Verstöße (insbesondere Bezahlung nach 

dem gesetzlichen Mindestlohn, Einhaltung der maximalen Arbeitszeit, 

Deklarierung von regulären Standzeiten als Pausenzeiten, Zulas-

sungsvoraussetzungen für das Taxigewerbe) nach Kenntnis der 

Staatsregierung dabei festgestellt wurden (bitte nach Bezirken geglie-

dert aufführen) und in welchem Status sich nach Kenntnis der Staats-

regierung die Taxifahrer befanden, bei denen Verstöße festgestellt 

worden sind (angestellt oder selbstständig)? 

 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie 

und Integration: 

 

Die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns wird durch die Behörden 

der Zollverwaltung kontrolliert. Als Bundesbehörden unterstehen diese 

dem Bundesministerium der Finanzen (BMF). Die Staatsregierung hat 

daher keine eigenen originären Erkenntnisse zu Umfang und Art mögli-

cher Verstöße gegen das MiLoG sowie zum Status der Taxifahrer, bei 

denen die Verstöße festgestellt wurden.  
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Das BMF hat hierzu mitgeteilt, dass statistische Auswertungen gezielt 

zum Taxigewerbe bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollver-

waltung (FKS) nicht vorliegen. 

Das Taxigewerbe werde seitens der FKS in unregelmäßigen Abstän-

den Kontrollen unterzogen. Dabei verfolge die FKS einen ganzheitli-

chen Prüfansatz. Jede Prüfungsmaßnahme decke alle in Frage kom-

menden einschlägigen rechtlichen Regelungen ab, u. a. ob Arbeitgeber 

ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet 

haben, ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen wurden und ob der 

Mindestlohn, bspw. nach dem Mindestlohngesetz, eingehalten wurde. 

Daneben prüfe die FKS auch, ob Ausländer den für eine Erwerbstätig-

keit erforderlichen Aufenthaltstitel besitzen und nicht zu ungünstigeren 

Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäf-

tigt werden oder wurden. 

Die FKS prüfe risikoorientiert, jedoch grds. verdachtsunabhängig, d.h. 

es erfolgt eine risikoorientierte Auswahl der zu prüfenden Sachverhalte, 

bei der einzelne oder mehrere Risikokriterien, z.B. bereits vorliegende 

branchenspezifische Erkenntnisse, ausschlaggebend sein können. Zu-

dem würden Prüfungen auf Grundlage von Hinweisen und aufgrund 

von Erkenntnissen aus Prüfungen oder Ermittlungsverfahren stattfin-

den. 

Die FKS arbeite bei ihrer Prüf- und Ermittlungstätigkeit intensiv mit al-

len Behörden des Bundes, der Länder, der Kommunen und sonstigen 

Stellen zusammen, die in die Bekämpfung von Schwarzarbeit und ille-

galer Beschäftigung eingebunden sind, so auch mit den für den Ar-

beitsschutz zuständigen Aufsichtsbehörden der Länder oder den nach 

Landesrecht für die Genehmigung und Überwachung des Gelegen-
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heitsverkehrs mit Kraftfahrzeugen nach § 46 des Personenbeförde-

rungsgesetzes zuständigen Behörden. 

Sofern sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben Anhaltspunkte für 

Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz oder das Personenbeförde-

rungsgesetz ergeben würden, unterrichte die FKS die jeweiligen für die 

Verfolgung zuständigen Zusammenarbeitsbehörden. 

 

Die Einhaltung der maximalen Arbeitszeit wird durch die Gewerbeauf-

sichtsämter bei den Regierungen kontrolliert. Das ArbZG findet nur auf 

Beschäftigte Anwendung, nicht jedoch auf Selbständige. Die Gewer-

beaufsichtsämter haben in den letzten drei Jahren in 10 Betrieben des 

Taxigewerbes die Einhaltung des ArbZG überprüft. Dabei kam es zu 7 

Beanstandungen. Die Beseitigung der Mängel wurde nachverfolgt.  

 

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind Genehmigungsbehörde und 

Aufsichtsbehörde für den Verkehr mit Taxen. Neben der Überprüfung 

der Zuverlässigkeit im Rahmen des Genehmigungsverfahren, etwa 

durch Einsicht in die entsprechenden Register wie Führungszeugnis 

und Gewerbezentralregister, können diese eigene Kontrollen zur Über-

prüfung der Einhaltung der Pflichten insbesondere nach dem Perso-

nenbeförderungsgesetz und der Verordnung über den Betrieb von 

Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr durchführen. Erkenntnisse 

über den konkreten Umfang und die bei den Kontrollen festgestellten 

Verstöße liegen der Staatsregierung nicht vor. 


