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Fachliche Hinweise

Was versteht man unter „Wirtschaftskriminalität“?

Die Beschäftigung mit dem Thema „Wirtschaftskriminalität“ wird dadurch erschwert, dass es bis 
heute keine klare, eindeutige und praktisch umsetzbare Definition von „Wirtschaftskriminalität“ 
gibt. Der Begriff ist auch gesetzlich nicht definiert. Die polizeiliche Definition orientiert sich an § 74c 
Absatz 1 Nr. 1–6b des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG), das einige Straftaten aufzählt, die einer 
mehr „wirtschaftlichen“ Ausrichtung der Kriminalität zuzuordnen sind. Diese Beispiele beinhalten 
zahlreiche Varianten von Betrug sowie Straftaten in verschiedenen Bereichen des Wirtschafts lebens: 
Produktpiraterie, Steuerbetrug, Erschleichen von staatlichen Subventionen oder Korruption bei der 
Auftragsvergabe.

Eine sehr pauschale Definition fasst darunter „die Summe der Straftaten, die in Unternehmen, an 
Unternehmen und durch Unternehmen begangen werden“. Diese Definition ist jedoch nicht 
um fassend genug. Zum einen können auch der Staat und andere Organisationen (Parteien, Kirchen, 
Sozialversicherungen usw.) geschädigt werden. Zum anderen vernachlässigt die Definition Betrüge-
reien, die von Einzelpersonen oder Banden an Einzelpersonen begangen werden (Enkeltrick, vor-
gebliche Verkäufe gegen Vorauszahlung, vermeintliche Lotteriegewinne gegen Vorauskasse usw.), 
die zumindest dann der Wirtschaftskriminalität zugerechnet werden müssen, wenn sie massenhaft 
und organisiert erfolgen. Wirtschaftskriminalität hat daher eine große Schnittmenge mit der „orga-
nisierten Kriminalität“. Nicht jede Wirtschaftskriminalität ist aber „organisiert“, und nicht jede 
 organisierte Kriminalität ist wirtschaftlich ausgerichtet.

Für den Gebrauch im Unterricht bietet sich folgende Definition an: „Unter Wirtschaftskriminalität 
verstehen wir alle Straftaten, die in organisierter oder nicht organisierter Form an Privatpersonen, 
Unternehmen,  anderen  Institutionen  oder  dem  Staat  zum  Zwecke  eines  wirtschaftlichen  Vorteils 
begangen werden.“

Welche Handlungsfelder lassen sich unterscheiden?

Um den großen Bereich „Wirtschaftskriminalität“ etwas zu systematisieren, könnte man auf der 
Opfer und Täterseite je drei Handlungsfelder unterscheiden:

Opferseite: Auf der Opferseite scheint eine Trennung in Privatpersonen, Privatunternehmen und 
öffentlichrechtliche Einrichtungen sinnvoll.

– Betrug an Privatpersonen

– Betrug an staatlichen oder halbstaatlichen Einrichtungen

– Betrug an Unternehmen und sonstigen Institutionen

Täterseite: Auf der Täterseite dürfte ein Betrug von staatlichen oder halbstaatlichen Einrichtungen 
kaum vorkommen. Andererseits erscheint eine Trennung von normalen Wirtschaftsunternehmen 
einerseits sowie gewerbsmäßigen Banden und anderen Spielarten der organisierten Kriminalität 
andererseits angebracht, sodass sich hier ebenfalls drei Unterbereiche ergeben.

– Betrug durch Privatpersonen

– Betrug durch Unternehmen und sonstige Institutionen

– Betrug durch gewerbliche Banden

Damit ergeben sich für die Unterrichtseinheit sechs Perspektiven bzw. Themenfelder:

Handlungsfelder der Wirtschaftskriminalität

Betrug an … Privatpersonen Unternehmen Staat oder staatlichen 
Einrichtungen

Betrug durch … Privatpersonen Unternehmen kriminelle Banden

Diese Unterrichtseinheit fokussiert sich vor allem auf zwei Bereiche: die Schattenwirtschaft und die 
Produktpiraterie.
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Schattenwirtschaft in Deutschland

Obwohl die Schattenwirtschaft in Deutschland laut des Instituts für Angewandte Wirtschafts
forschung (Stand 2016) in den letzten 14 Jahren stetig abgenommen hat, macht sie immer noch ein 
Zehntel des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Grund für die Abnahme sind die gute wirtschaftliche 
Lage sowie bessere Arbeitsbedingungen. Knapp 40 Prozent der Einnahmen werden vor allem in 
zwei Branchen erwirtschaftet: dem Baugewerbe und der Handwerksbranche. In diesen Bereichen 
verdienen sich etwa zwei Drittel der Tätigen nebenberuflich noch etwas schwarz dazu.

Hohe Beträge entgehen dem Staat auch durch die Steuerflucht von Großkonzernen wie Apple, 
Google oder IKEA. Die Unternehmen haben verschiedene ausgeklügelte Strategien entwickelt, um 
Steuern zu sparen. So finden sie zum Beispiel Schlupflöcher in nationalen Steuersystemen oder 
bringen ihre Gewinne in Steueroasen. Die EU hat es sich zum Ziel gesetzt, gegen die Steuerflucht 
vorzugehen.

Produktpiraterie und deren Folgen

Fatale Folgen für Unternehmen, den Staat und auch Privatpersonen hat die Produktpiraterie. Nahezu 
alle Branchen sind davon betroffen – angefangen von der Musik und Filmindustrie über die Textil
industrie, die pharmazeutische Industrie bis hin zur Automobilindustrie und den Maschinenbau. Für 
Unternehmen, die selbst viel Geld in die Entwicklung neuer Produkte stecken, ist dies sehr proble-
matisch. Für sie rechnen sich diese Investitionen nur durch den Verkauf ihrer innovativen Produkte. 
Wenn diese Produkte einfach von anderen kopiert und dann billiger angeboten werden, haben die 
Firmen, die die Kosten für die Neuentwicklung tragen, einen finanziellen Nachteil.

Methodisch-didaktische Hinweise

Die Schülerinnen und Schüler* erarbeiten sich das Thema insbesondere durch die Analyse von 
 Grafiken, Karikaturen und Artikel.

Um eine nicht nur fachliche, sondern auch emotionale Auseinandersetzung mit dem Thema zu 
 erreichen, werden die Lernenden mit Entscheidungssituationen konfrontiert, die sie zu normativen 
Wertungen veranlassen.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur der Begriff „Schüler“ verwendet.
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Stundenverlauf

Stunden 1/2 Wirtschaftskriminalität – was ist das Besondere daran?

Intention
In den ersten beiden Stunden lernen die Schüler die Bandbreite von Wirt-
schaftskriminalität kennen und erarbeiten eine Strukturierung des Begriffs.

Materialien 
M 1–M 2

In M 1 definieren die Lernenden den Begriff „Wirtschaftskriminalität“ und 
 finden Beispiele für kriminelle Handlungen.

Anschließend setzen sie sich in M 2 mit den Handlungsfeldern von Wirtschafts-
kriminalität auseinander und wenden ihr Wissen an konkreten Fällen an.

Stunden 3/4 Steuerhinterziehung im kleinen und großen Stil – Beispiele

Intention
Die Schüler beschäftigen sich mit dem Thema „Schattenwirtschaft“ und setzen 
sich vor allem mit dem Thema „Steuerhinterziehung“ auseinander.

Materialien 
M 3–M 6

In M 3 analysieren die Lernenden eine Karikatur, in der es um Steuerbetrug  
im kleinen und im großen Rahmen geht – nämlich um Schwarzarbeit und um 
Steueroasen.

Zahlen und Fakten rund ums Thema „Schattenwirtschaft“ erhalten die Lernen-
den in M 4 und stimmen darüber ab, ob man Schwarzarbeiter und ihre Auftrag-
geber strenger bestrafen sollte.

Die Steuerflucht amerikanischer Großkonzerne wird an einer Karikatur in M 5 
aufgezeigt. Anhand der Textanalyse in M 6 erarbeiten die Schüler, welche Tricks 
die Konzerne anwenden, und sie erfahren, wie die EU dagegen vorgehen 
möchte.

Stunden 5/6 Produktpiraterie – Schrecken der Unternehmen und des Staates

Intention
Die Lernenden erarbeiten die negativen Folgen der Produktpiraterie für Ver-
braucher, Unternehmen sowie den Staat.

Materialien 
M 7–M 8

Die Schüler analysieren in M 7 eine Grafik zur Produktpiraterie in Deutschland 
und überlegen, welche Erfahrungen sie mit gefälschten Produkten gemacht 
haben. Welche Folgen Produktpiraterie hat, und ob man auch Käufer gefälsch-
ter Markenwaren bestrafen sollte, erörtern sie in M 8.

Lernerfolgskontrolle

M 9 ist ein Vorschlag für eine Klausur. Im Mittelpunkt steht eine Karikatur zum Thema „Schwarz-
arbeit“.
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Erläuterungen (M 3 und M 4)

In dieser Stunde geht es um das Thema „Schattenwirtschaft“. Die Schüler analysieren in M 3 eine 
Karikatur, in der es um Steuerbetrug im Kleinen und im Großen geht, d. h., um Schwarzarbeit  
und um Steueroasen. Anschließend setzen sich die Lernenden in M 4 mit Zahlen und Fakten zur 
Schattenwirtschaft in Deutschland auseinander und stimmen darüber ab, ob man Schwarzarbeiter 
und ihre Auftraggeber strenger bestrafen sollte.

Lösungen (M 3)

Zu Aufgabe 1: Auf der Karikatur sieht man einen Klempner und eine Kundin. Der Handwerker sitzt 
und liest die Zeitung. Er empört sich über einen Artikel zu den Panama Papers und bemerkt, dass  
es unglaublich sei, wer da alles sein Geld verstecke. Die Kundin kommentiert diese Aussage nicht, 
sondern meint nur, dass sie für die Reparatur keine Rechnung brauche.

Zu Aufgabe 2: Der Zeichner spielt auf die große Enthüllung durch die Panama Papers an. Sie zeigen, 
wie Staatschefs, Diktatoren und Sportstars weltweit ihr Vermögen verschleiern. Zu den Klienten  
der Kanzlei Mossack Fonseca gehören auch mehrere Tausend Deutsche, die von vielen deutschen 
Banken vermittelt wurden.

Zu Aufgabe 3: Eine Parallele zwischen den Panama Papers und Schwarzarbeit lässt sich durchaus 
ziehen. In beiden Fällen handelt es sich um Steuerhinterziehung. Der Zeichner zielt auf die Grund
haltung der Bürger ab: Wenn jemand Steuern hinterziehen möchte, ergreift er die Gelegenheit, die 
sich ihm bietet. Im Falle der Kundin ist es „nur“ eine Handwerkerrechnung; im Falle der Vermögen-
den ist es eine Auslagerung des Vermögens ins Ausland.

Lösungen (M 4)

Zu Aufgabe 1: Die Schattenwirtschaft in Deutschland erreichte 2016 einen Umfang von rund 336 Mil-
liarden Euro, 3 Milliarden weniger als 2015. Damit setzte sich der Trend zu weniger Schwarz arbeit 
weiter fort. Seit 2010 gibt es in absoluten Zahlen einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Seit 2004 
ist die Schattenwirtschaft rückläufig, wenn man ihren Anteil an der deutschen Wirtschaftsleistung 
(dem Bruttoinlandsprodukt) betrachtet. Ihren Höhepunkt erlebte die Schwarzarbeit 2003: Damals 
erreichte ihr „Umsatz“ geschätzte 370 Milliarden Euro, der Anteil der Schwarzarbeit gemessen an 
der offiziellen Wirtschaftsleistung stieg auf 16,7 Prozent. 2016 betrug er etwa 10,8 Prozent.

Hinweis: Bei der Berechnung der Schwarzarbeit greifen die Wissenschaftler auf Größen wie bei-
spielsweise den Bargeldumlauf zurück, denn Schwarzarbeiter werden in der Regel bar bezahlt. 
Nimmt also der Bargeldumlauf zu, könnte das ein Indiz für mehr Schwarzarbeit sein.

Zu Aufgabe 2: Unter Schattenwirtschaft versteht man wirtschaftliche Aktivitäten, die man in keiner 
amtlichen Statistik findet. Diese wirtschaftlichen Tätigkeiten fehlen bei der Berechnung des Brutto-
sozialprodukts eines Landes; für sie werden keine Steuern und Abgaben an die Sozialversicherun-
gen bezahlt. Zur Schattenwirtschaft zählt zum einen die Schwarzarbeit. Darunter fallen alle legalen 
Tätigkeiten, für die der Anbieter keine Rechnung verlangt. Zum anderen zählt man auch illegale 
Geschäfte wie Drogen, Waffen oder Menschenhandel zur Schattenwirtschaft.

Zu Aufgabe 3: Gründe, die zu einer Abnahme der Schattenwirtschaft geführt haben, sind die gute 
Konjunkturlage und die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.

Zu Aufgabe 4: Zwei Drittel der Schwarzarbeiter haben einen legalen Beruf und verdienen sich mit 
Schwarzarbeit etwas dazu. Das restliche Drittel machen Rentner, Frührentner, Arbeitslose oder 
 illegal Beschäftigte aus.

Zu Aufgabe 5: Die Abstimmung in der Klasse kann offen oder geheim erfolgen. Notieren Sie  folgende 
Frage an die Tafel:

Sollte man Schwarzarbeiter und ihre Auftraggeber strenger bestrafen?

Im Unterrichtsgespräch kann darauf hingewiesen werden, dass viele Handwerker schwarzarbeiten. 
Dadurch gehen dem Staat erhebliche Einnahmen verloren und auch die ehrlichen Handwerks
betriebe verlieren dadurch viele Aufträge.
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Lösungen (M 8)

Zu Aufgabe 1: Die negativen Folgen von Produktpiraterie lassen sich grafisch folgendermaßen dar-
stellen:

Schaden durch Produktpiraterie 

Verbraucher Unternehmen Staat/Gesellschaft 

gesundheitliche Risiken Umsatzeinbußen Steuerausfälle 

Lebensgefahr Verlust von Marktanteilen Ausfälle bei Sozialversicherung 

wirtschaftliche Schäden Markenimage wird  
geschädigt

eventuell Produkthaftungs
ansprüche 

Verstoß gegen Arbeits  
und Umweltschutzgesetze

Zu Aufgabe 2: Obwohl es immer schwieriger wird, Produktfälschungen zu erkennen, können fol-
gende Hinweise helfen:

 – Der Preis ist sehr niedrig.

 – Der Vertriebskanal ist entscheidend – Produktfälschungen werden nicht in Geschäften verkauft, 
sondern bei fliegenden Händlern, im Internet oder auf Flohmärkten.

 – Produktfälschungen haben keine Gütesiegel und keine Garantien.

Zu Aufgabe 3: Unternehmen können sich vor Produktpiraterie schützen, indem sie …

 – ihr Produkt beim Patentamt anmelden,

 – den Markt beobachten (Handel, Messen, Internet),

 – eigene Kunden aufklären und binden,

 – mit dem Zoll zusammenarbeiten und die gefundenen Produktfälschungen beschlagnahmen lassen,

 – ihre Produkte so kennzeichnen, dass sie fälschungssicher sind.

Zu Aufgabe 4: Zur Frage, ob man auch die Käufer der gefälschten Markenwaren bestrafen sollte, 
ergeben sich sicherlich kontroverse Statements in der Lerngruppe. Folgende Aspekte können in 
 diesem Zusammenhang erwähnt werden:

 – Durch Produktpiraterie sind die Arbeitsplätze in den Unternehmen gefährdet, die viel in Neuent-
wicklungen investieren. (Nach Angaben des Handelsblattes sind ungefähr ein Drittel aller Arbeits-
plätze in Europa in Branchen, für die das Urheberrecht eine große Bedeutung hat.)

 – Möglicherweise ist der Schaden durch Produktpiraterie für die Originalhersteller gar nicht so 
groß, da die Käufer der gefälschten Billigprodukte gar nicht zur Zielgruppe gehören, da diese 
sowieso nicht das Geld hätten, um die echten, teuren Markenprodukte zu kaufen.
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