
Bekämpfung der Schwarzarbeit 
 
Der baden-württembergische Wirtschaftsminister und stellvertretende FDP-
Bundesvorsitzende, Dr. Walter Döring, fordert bessere Rahmenbedingungen für 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt als einzig wirklich wirksames Mittel gegen die boomende 
Schwarzarbeit. Hauptgrund für den ungebremsten Anstieg der Schwarzarbeit ist laut 
Döring die viel zu hohe Steuern – und Abgabenlast. 
 
„Eine gute Wirtschaftspolitik ist deshalb mehr wert als die schärfsten strafrechtlichen 
Sanktionen“, betonte der Wirtschaftsminister heute in Berlin auf einer 
Pressekonferenz. 
 
"Die Schattenwirtschaft, die inzwischen auf die Rekordhöhe von 16,5 % (350 
Milliarden € jährlich) des offiziellen Sozialprodukts geschätzt wird, ist zu dem 
eigentlichen Boom-Sektor unserer Wirtschaft geworden“, erläuterte Döring. Im Jahr 
2000 überschritt die geschätzte Zahl der „Vollzeitschwarzarbeitsplätze“ erstmals die  
5-Millionen-Grenze (Auf diese Zahl kommt der Schwarzarbeits-Experte Professor 
Friedrich Schneider, nachdem die geschätzten Schwarzarbeitsstunden auf 
Ganztagsbeschäftigte in der offiziellen Wirtschaft umgerechnet wurden). 
 
Um die Schwarzarbeit wirksam zu bekämpfen, müsse man bei den Ursachen 
ansetzen, forderte Döring. Hauptgründe für den ungebremsten Anstieg der 
Schwarzarbeit sind nach Angaben des Wirtschaftsministers neben der hohen Steuer- 
und Abgabenlast auch die Überbürokratisierung sowie die auf Umverteilung 
ausgerichtete Arbeitszeitpolitik. Die hohe Arbeitslosenquote sei gleichermaßen 
Ursache und Wirkung von Schwarzarbeit. „All dies lässt sich auch wissenschaftlich 
untermauern“, sagte Döring mit Verweis auf die Arbeiten des renommierten Linzer 
Schwarzarbeitsexperten Professor Friedrich Schneider sowie des Instituts für 
angewandte Wirtschaftsforschung.  
 
„Über die Hälfte der Bürger meint, aufgrund der hohen Steuer- und 
Abgabenbelastung teilweise auf die Schwarzarbeit angewiesen zu sein“, heißt es in 
einer aktuellen Studie Schneiders mit dem Titel „Zunehmende Schwarzarbeit in 
Deutschland: eine wirtschafts- und staatspolitische Herausforderung.“ Neuere 
Untersuchen zeigten zudem, „dass viele Beschäftigte gerne länger arbeiten wollen. 
Und wer dies im Licht (offiziell) nicht mehr darf, wandert in den Schatten ab und 
arbeitet schwarz“, so Schneider. 
 
Döring: „Steuern und Sozialversicherungsbeiträge belasten sowohl den Auftaggeber 
als auch den Auftragnehmer. Arbeitnehmer als Auftraggeber verdienen netto zu 
wenig, und die auftragnehmenden Firmen sind aufgrund der Abgabenlast brutto zu 
teuer. Hier müssen wir einen radikalen Kurswechsel vornehmen." 
 
Ein zentraler Ansatz zu der Reduzierung der Schwarzarbeit müsse deshalb im Abbau 
der Abgaben liegen. Dies würden auch die Verhältnisse in Staaten wie den USA, 
Großbritannien oder der Schweiz beweisen, die eine geringe Abgabenbelastung und 
in Folge dessen eine geringere Schwarzarbeitsquote aufweisen. In diesem 
Zusammenhang verwies Döring darauf, dass gemäß den Untersuchungen 
Schneiders die Schwarzarbeit im Vergleich der Bundesländer in Baden-Württemberg 
am geringsten ausgeprägt ist. Dies liege nicht nur an der niedrigen Arbeitslosenquote 
im Südwesten, sondern auch an dem konsequenten Bürokratieabbau. So seien in 



Baden-Württemberg in den letzten Jahren beachtliche 
Entbürokratisierungsmaßnahmen gelaufen. Mit einer Bereinigungsaktion wurden im 
Jahr 2000 die Verwaltungsvorschriften des Landes um ein Viertel reduziert. Im 
vergangenen Jahr erfolgte eine weitere Verminderung um elf Prozent. 
 
Allein auf Länderebene lasse sich das Problem der Schwarzarbeit jedoch nicht 
wirksam bekämpfen. In erster Linie sei der Bund gefragt. Nach Dörings Angaben 
beläuft sich die Belastung des durchschnittlichen Bruttolohnes in Deutschland mit 
direkten und indirekten Abgaben derzeit auf 52 %. Nach neuesten Berechnungen 
des Bundes der Steuerzahler arbeite der Steuerzahler 204 Tage des Jahres für den 
Staat, das bedeutet, dass jeder bis Ende Juli ausschließlich gearbeitet habe, um den 
Staatshaushalt mit Steuern und Abgaben zu versorgen. Damit sei die 
Abgabenbelastung der Brutto-Arbeitseinkommen in Deutschland im internationalen 
Vergleich am höchsten.  
 
Zudem wachse die Abgabenlast in Deutschland Jahr für Jahr weiter, so Döring. 
Zuletzt seien die Abgaben zu Jahresbeginn wieder um 10 Milliarden Euro durch die 
Erhöhung der Beiträge zur Krankenversicherung und durch die Erhöhungen der 
Ökosteuer, der Tabaksteuer und der Versicherungsteuer angestiegen. 
 
Im Einzelnen sind nach Auffassung des Wirtschaftsministers folgende Maßnahmen 
erforderlich: 
 
Die Steuern müssen gesenkt werden. Die Arbeitnehmer und die mittelständischen 
Betriebe müssen deutlich entlastet werden. Deshalb sollte bei der Einkommensteuer 
ein einfacher Stufentarif mit Sätzen von 15, 25 und 35 % eingeführt werden. Die 
Nettoentlastung der Arbeitnehmer und der Betriebe würde rd. 26 Milliarden Euro 
betragen. Die Absicht der Bundesregierung, die erst im Jahr 2005 die 
Einkommensteuer spürbar auf Sätze zwischen 15 und 42 % absenken will, ist nicht 
akzeptabel.  
 
Die Ökosteuer muss schrittweise abgeschafft werden. Sie belastet die Energiekosten 
der Haushalte und der Wirtschaft zwischen 1999 und 2003 mit zusätzlich 65 
Milliarden Euro. Auf eine Initiative Baden-Württembergs hin hat der Bundesrat am 21. 
Juni 2002 in einem ersten Schritt gefordert, auf die von der Bundesregierung für 
Januar 2003 vorgesehene weitere Erhöhungsstufe zu verzichten. Der Bundestag ist 
nach der Sommerpause aufgerufen, diese Forderung zu unterstützen. In die völlig 
falsche Richtung marschieren die GRÜNEN. Sie wollen die Ökosteuer Jahr für Jahr 
weiter anheben. 
 
In der Rentenversicherung brauchen wir dringend eine Reduzierung der 
Beitragssätze. Stattdessen stehen die Zeichen trotz Ökosteuer und Absenkung der 
Schwankungsreserve der Rentenversicherung für das nächste Jahr auf eine weitere 
Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträge. Neben der gestiegenen Arbeitslosigkeit 
ist dafür vor allem der zu frühe durchschnittliche Rentenbeginn in Deutschland 
ursächlich. So liegt das tatsächliche Renteneintrittsalter im Durchschnitt bei rund 60 
Jahren gegenüber dem gesetzlichen Regelfall von 65 Jahren. 
 
Ohne eine echte Rentenreform werden nicht einmal die langfristigen Ziele der 
Bundesregierung zum Beitragssatz bei der gesetzlichen Rentenversicherung 
(maximal 22 % bis 2030) und zum Rentenniveau einzuhalten sein. Notwendig ist die 



Erhöhung der durchschnittlichen Lebensarbeitszeit über kürzere Ausbildungszeiten 
sowie über den Abbau von Anreizen zur Frühverrentung. Künftig muss deshalb eine 
belastungsäquivalente Berechnung der Rentenabschläge erfolgen, die bei 
vorzeitigem Ruhestand erhoben werden. Ziel muss es sein, den tatsächlichen 
Rentenbeginn weitestgehend an den gesetzlichen Rentenbeginn anzunähern. 
 
Die von der Bundesregierung eingeführte ergänzende kapitalgedeckte 
Altersvorsorge ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Jedoch ist die sog. 
Riester-Rente völlig überbürokratisiert. Sie beschneidet vor allem auch die Freiheit 
der Bürger bei der Anlage und Verwendung ihres Vorsorgekapitals. Allein schon die 
geringe Zahl der Vertragsabschlüsse bei der Riester-Rente zeigt, dass die private 
Altersvorsorge nach der Bundestagswahl grundlegend überarbeitet werden muss. 
 
In der Krankenversicherung liegen die Beiträge mit 14 % auf einem Rekordniveau. 
Deutschland hat im Verhältnis zum Sozialprodukt weltweit die höchsten gesetzlich 
veranlassten Gesundheitsausgaben zu verkraften. Es sind jährlich 228 Milliarden 
Euro.  
 
Trotz massiver Beitragserhöhungen besteht jedoch jetzt schon bereits wieder ein 
Defizit in Höhe von 900 Millionen Euro. Eine grundlegende Reform ist daher 
unaufschiebbar. Für eine Beitragssenkung ist entscheidend, dass künftig die 
Versicherungspflicht auf gesetzlich definierte Standardleistungen, die das 
medizinisch absolut Notwendige widerspiegeln, begrenzt wird. Der 
Arbeitgeberbeitrag sollte auf maximal die Hälfte der Mindestversicherungspflicht 
beschränkt und den Arbeitnehmern als Lohnbestandteil ausbezahlt werden. Über die 
Standardleistung hinausgehende Wahlleistungen müsste der Versicherte selbst 
finanzieren bzw. über Zusatzversicherungen abdecken. Die Versicherten müssen 
generell umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten für ihren individuellen 
Versicherungsschutz erhalten.  
 
In der Arbeitslosenversicherung müssen die Beiträge von derzeit 6,5 % dringend um 
einen Prozentpunkt (ein Prozentpunkt entspricht 7 Mrd €) gesenkt werden. Nach der 
Bundestagswahl ist allerdings zunächst ein Kassensturz bei der 
Arbeitslosenversicherung zwingend notwendig. Denn es ist zu befürchten, dass der 
Anstieg der Arbeitslosigkeit in diesem Jahr tiefe Löcher in die Kassen der 
Arbeitslosenversicherung gerissen hat, durch welche die bisherige Finanzplanung 
der Bundesanstalt für Arbeit Makulatur werden könnte. Dadurch könnten auch 
zusätzliche Risiken für den Bundeshaushalt entstehen. 
 
Der Aufbau regulärer Beschäftigung und die Eindämmung der Schwarzarbeit wird 
gegenwärtig durch einen völlig überregulierten Arbeitsmarkt massiv behindert. 
Deshalb brauchen wir eine konsequente Deregulierung des Arbeitsmarkts. Dazu 
zählen folgende Maßnahmen: 
 
- Heraufsetzung der Schwelle für das Greifen des Kündigungsschutzgesetzes.  
 
Kleinbetriebe von bis zu 20 Beschäftigten statt heute nur bis zu 5 Beschäftigten 
sollten von den Vorschriften des Kündigungsschutzgesetzes ausgenommen werden. 
Je kleiner der Betrieb ist, desto stärker wirken die schwierigen und im Ergebnis oft zu 
Rechtsstreitigkeiten führenden Bestimmungen des Kündigungsschutzgesetzes als 
Einstellungshemmnis. Die Bundesregierung hat den Schwellenwert für die 



Betriebsgröße, bis zu der die Erleichterungen für Kleinbetriebe gelten, von 10 auf 5 
Beschäftigte herabgesetzt.  
 
- Neufassung des Günstigkeitsprinzips im Tarifrecht zur Erweiterung der tariflichen 
Spielräume auf betrieblicher Ebene.  
 
Im Tarifvertragsgesetz sollte klargestellt werden, dass Maßnahmen, die wie z.B. ein 
Lohnverzicht der Beschäftigungssicherung dienen, Vorrang haben, wenn dies den 
Erhalt der Arbeitsplätze sichert. Voraussetzung für entsprechende Vereinbarungen 
auf betrieblicher Ebene sollte sein, dass eine Mehrheit von 75 % der abstimmenden 
Beschäftigten des Unternehmens zustimmt. 
 
- Erleichterungen für befristete Arbeitsverhältnisse 
 
Die Bundesregierung hat die Bedingungen für befristete Arbeitsverhältnisse massiv 
verschärft. Stattdessen muss es künftig möglich sein, auch ohne besonderen Grund 
mehrfach ein befristetes Arbeitsverhältnis beim selben Arbeitgeber einzugehen. Dies 
würde es Betrieben erleichtern, zumindest befristete Arbeitsplätze zu schaffen bzw. 
diese zu erhalten. Darüber hinaus ist eine Absenkung der Altersschwelle für die 
erleichterte befristete Einstellung älterer Arbeitsuchender von heute 55 auf 50 Jahre 
notwendig.  
 
- Abschaffung des von der Bundesregierung eingeführten Rechtsanspruchs auf 
Teilzeitbeschäftigung  
 
Der Rechtsanspruch auf Teilzeit wirkt als Einstellungshindernis. Nach einer Umfrage 
sind 12 % aller Betriebe bei der Einstellung solcher Bewerber zurückhaltend, bei 
denen später ein Wunsch nach Teilzeit vermutet wird. Dies betrifft vor allem Frauen.  
 
Darüber hinaus sind folgende weitere Maßnahmen dringlich: 
 
Es muss ein funktionierender Niedriglohnsektor geschaffen werden. Dazu sollte die 
bisherige Verdienstgrenze für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse von derzeit 
325 Euro bzw. früher 630 DM auf 630 Euro verdoppelt werden. Zugleich muss die 
von der Bundesregierung abgeschaffte Sozialversicherungsfreiheit dieser Jobs 
wieder eingeführt werden. Damit würde ein starker Anreiz zur Schaffung von 
zusätzlichen legalen Arbeitsplätzen im Niedriglohnbereich geschaffen und die 
Geringfügigkeitsfalle mit einem sprunghaften Anstieg der Abgabenbelastung 
oberhalb 325-Euro-Entgelten beseitigt.  
 
Zugleich sollte das derzeit in Baden-Württemberg noch in der Erprobung befindliche 
Kombilohnmodell Einstiegsgeld für langzeitarbeitslose Sozialhilfeempfänger 
bundesweit eingeführt werden. Der Bundesrat hat einem entsprechenden 
Gesetzentwurf des Landes bereits zugestimmt. Das Einstiegsgeld bietet gerade auch 
gering qualifizierten Frauen und Männern neue Chancen und finanzielle Anreize, 
eine Arbeit auf dem regulären, ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen. Bislang haben in 
den neun Modellkreisen im Land rund 750 Personen über dieses Modell eine 
Tätigkeit begonnen. Bei dem Einstiegsgeld wird den vorher erwerbslosen 
Sozialhilfeempfängern, wenn sie eine Arbeit aufnehmen, eine Zeitlang nur etwa 50% 
ihres Arbeitseinkommens auf die Sozialhilfe angerechnet. 
 



Speziell für den konsumnahen Handwerksbereich wie z. B. für das Ausbaugewerbe 
tritt Wirtschaftsminister Döring für die Einführung eines reduzierten 
Mehrwertsteuersatzes ein. Seit Anfang 2000 läuft in neun Mitgliedsstaaten der EU 
ein entsprechendes Versuchsprojekt mit dem Ziel der Reduzierung der 
Schwarzarbeit. Döring: „Die Bundesregierung hat seinerzeit trotz unserer massiven 
Forderung leider eine Teilnahme abgelehnt. Aus teilnehmenden Mitgliedstaaten wie 
vor allem Frankreich und den Niederlanden wird bisher über positive Erfahrungen 
berichtet. Dort sei es bei der Wohnungsrenovierung zu einer Erhöhung der Aufträge 
für das Ausbauhandwerk gekommen. In Frankreich wird mit bis zu 75.000 
zusätzlichen regulären Arbeitsplätzen gerechnet. Frankreich hat für die 
Wohnungsrenovierung den Mehrwertsteuersatz von 20,6 auf 5,5 % und die 
Niederlande von 19 auf 6 % abgesenkt. Wir warten jetzt auf die abschließenden 
Erfahrungsberichte aus den einzelnen Mitgliedstaaten, die in wenigen Monaten 
vorliegen werden.“ 
 
Weiterhin müssen die von der Bundesregierung durchgesetzten Verschlechterungen 
der steuerlichen Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau zurückgenommen 
werden.  
 
Ein weiterer Bereich, in dem Ansätze zur Eindämmung der Schattenwirtschaft 
angegangen werden, sind die Haushaltsdienstleistungen. Viele Berufstätige 
erledigen diese – oft als lästig empfundenen – Tätigkeiten selbst oder kaufen diese 
Leistungen außerhalb der Sozialversicherungspflichtigkeit im Bereich der 
Schwarzarbeit ein. So bleibt ein Sektor mit erheblichem Beschäftigungspotenzial für 
Arbeitskräfte, die diese einfachen Tätigkeiten mit vergleichsweise geringem 
Qualifizierungsbedarf erledigen könnten, ungenutzt. Zur Schaffung regulärer 
Arbeitsplätze in hauswirtschaftlichen Beschäftigungsverhältnissen muss der von der 
Bundesregierung abgeschaffte Sonderausgabenabzug wieder eingeführt werden. 
Dabei muss der Höchstbetrag der Abzugsfähigkeit für Haushaltshilfen angepasst und 
von zuletzt 9.200 Euro auf 12.500 Euro pro Jahr erhöht werden. Gerade Berufe in 
privaten Haushalten bieten ein bei weitem noch nicht ausgeschöpftes 
Beschäftigungspotenzial für reguläre Arbeitsplätze. Ständig größer werdende 
Potenziale resultieren aus der Betreuung von Kindern berufstätiger Frauen und aus 
der immer wichtiger werdenden Betreuung älterer Menschen im häuslichen Umfeld.  
 
Bereits jetzt fördert das baden-württembergische Wirtschaftsministerium im Rahmen 
des Europäischen Sozialfonds ein Modellprojekt der Industrie- und Handelskammer 
Region Stuttgart „Professionelle Dienstleistungen für private Haushalte“. Ziel dieses 
Projekts ist es einerseits, den Bekanntheitsgrad professioneller Haushaltsdienste zu 
erhöhen und Transparenz der Angebote auf dem Markt z.B. beim Betreuen, Pflegen, 
Reinigen und der Gartenarbeit zu schaffen. Zum anderen soll das Image 
hauswirtschaftlicher Berufe und Tätigkeiten verbessert werden. Wenn qualifizierte, 
kundenorientierte Leistungen angeboten werden, können die privaten Haushalte 
vermehrt dafür gewonnen werden, diese auch nachzufragen. Die 
Beschäftigungschancen in diesem Sektor sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft. 
Für die Akzeptanz solcher arbeitsintensiven, personenbezogenen Dienstleistungen 
spielt aber die Kostenseite eine ganz entscheidende Rolle. Das 
Wirtschaftsministerium finanziert deshalb eine Studie zu den 
Umsetzungsmöglichkeiten und Wirkungen einer reduzierten Mehrwertsteuer auf 
arbeitsintensive Dienstleistungen. 
 



Ein wichtiger Teil der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung 
bleibt die Verfolgung als Ordnungswidrigkeit und innerhalb des Strafrechts. Nicht 
zuletzt drohten Schwarzarbeiter und Auftraggeber nach dem Gesetz zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit hohe Bußgelder bis zu 100.000 Euro (für Verletzungen von Melde- 
und Anzeigepflichten durch Gesetzesnovelle ab 01.08.2002 auf bis zu 300.000 Euro 
erhöht), die durch die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils noch überschritten 
werden könnten. Der Verstoß gegen andere Vorschriften zur Bekämpfung illegaler 
Beschäftigung sei mit Bußgeldern bis zu 250.000 Euro (durch Gesetzesnovelle ab 
01.08.2002 auf bis zu 500.000 Euro erhöht), in besonders schweren Fällen sogar mit 
Freiheits- oder Geldstrafe bedroht. 
 
Döring abschließend: Die Bekämpfung der Schwarzarbeit ist wichtig für 
 
- die regulär und ordnungsgemäß arbeitenden Betriebe, 
- die Verbraucher, 
- die Sozial-, Renten- und Steuerkassen, 
 
und von daher Schwerpunktaufgabe der Politik. 


