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Panama Papers und Produktpiraterie – 
Wirtschaftskriminalität in Deutschland

Nach einer Idee von Dr. Peter Kührt, Nürnberg
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Themen: den Begriff „Wirtschaftskriminalität“ definieren und strukturieren;
sich mit dem Thema „Schattenwirtschaft“ auseinandersetzen und
über verschiedene Spielarten der Steuerhinterziehung diskutieren;
die Machenschaften amerikanischer Großkonzerne in Bezug auf
Steuerflucht erörtern; die negativen Folgen der Produktpiraterie für
Verbraucher, Unternehmen sowie den Staat erarbeiten; über die Be-
strafung verschiedener Straftaten diskutieren

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit den Handlungsfeldern
von Wirtschaftskriminalität auseinander und können den Begriff
„Wirtschaftskriminalität“ definieren. Sie erarbeiten sich die Themen
„Schattenwirtschaft“ und „Steuerhinterziehung“ sowie die Folgen
von Produktpiraterie.

Klassenstufe: Klasse 9/10

Zeitbedarf: 6 Unterrichtsstunden

Nicht immer auf den ersten Blick erkennbar – Produktpiraterie
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Begründung des Reihenthemas

Wirtschaftskriminalität verursacht unter anderem in Deutschland und Europa jährlich Schäden
in Milliardenhöhe. Sie beginnt jedoch nicht erst, wenn Superreiche oder Großkonzerne ihr Geld
in Steueroasen in die Karibik schaffen. Ziel der Unterrichtseinheit ist es, die Schülerinnen und
Schüler dafür zu sensibilisieren, dass Wirtschaftskriminalität bereits bei der Schwarzarbeit eines
Handwerkers oder der Putzfrau anfängt und damit auch ihr persönliches Umfeld betrifft sowie
letztendlich eine Gefahr für Arbeitsplätze in der Familie bedeuten kann. 

Fachwissenschaftliche Orientierung

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 „Wirtschaftskrimina-
lität“ 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 auf-
zählt, die einer mehr „wirtschaftlichen“ Ausrichtung der Kriminalität zuzuordnen sind. Diese
Beispiele beinhalten zahlreiche Varianten von Betrug sowie Straftaten in verschiedenen Berei-
chen des Wirtschaftslebens: Produktpiraterie, Steuerbetrug, Erschleichen von staatlichen Sub-
ventionen 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
umfassend genug. Zum einen können auch der Staat und andere Organisationen (Parteien, Kir-
chen, Sozialversicherungen usw.) geschädigt werden. Zum anderen vernachlässigt die Definiti-
on Betrügereien, die von Einzelpersonen oder Banden an Einzelpersonen begangen werden
(Enkeltrick, vorgebliche Verkäufe gegen Vorauszahlung, vermeintliche Lotteriegewinne gegen
Vorauskasse usw.), die zumindest dann der Wirtschaftskriminalität zugerechnet werden müs-
sen, wenn sie massenhaft und organisiert erfolgen. Wirtschaftskriminalität hat daher eine gro-
ße Schnittmenge mit der „organisierten 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 Wirtschaftskriminali-
tät verstehen wir alle Straftaten, die in organisierter oder nicht organisierter Form an Privatper-
sonen, 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 öffentlich-rechtliche 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 Einrichtun-
gen kaum vorkommen. Andererseits erscheint eine Trennung von normalen Wirtschaftsunter-
nehmen 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
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Damit ergeben sich für die Unterrichtseinheit sechs Perspektiven bzw. Themenfelder:

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

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 wirt-
schaftliche Lage sowie bessere Arbeitsbedingungen. Knapp 40 Prozent der Einnahmen werden
vor allem in zwei Branchen erwirtschaftet: dem Baugewerbe und der Handwerksbranche. In die-
sen 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 Steu-
erflucht 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 Textilindustrie, die pharmazeutische Industrie bis hin zur Automobilindustrie und den Ma-
schinenbau. Für Unternehmen, die selbst viel Geld in die Entwicklung neuer Produkte stecken,
ist dies sehr problematisch. Für sie rechnen sich diese Investitionen nur durch den Verkauf ihrer
innovativen Produkte. Wenn diese Produkte einfach von anderen kopiert und dann billiger an-
geboten werden, haben die Firmen, die die Kosten für die Neuentwicklung tragen, einen finan-
ziellen Nachteil.

Methodisch-didaktische Hinweise

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich als Einstieg in die Unterrichtseinheit eine Definiti-
on von „Wirtschaftskriminalität“ (M 1) und erschließen sich die Handlungsfelder von Wirt-
schaftskriminalität (M 2). Anschließend setzen sie sich mit den Bereichen Schwarzarbeit bzw.
Schattenwirtschaft (M 3/M 4), Steuerhinterziehung (M 5), Steuerflucht (M 6) und Produktpira-
terie (M 7/M 8) auseinander. Im Mittelpunkt der Erarbeitung stehen die Analyse von Grafiken,
Karikaturen und Artikeln.

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

Stundenverlauf
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Handlungsfelder der Wirtschaftskriminalität

Betrug an … Privatpersonen Unternehmen Staat oder staatlichen Einrichtungen

Betrug durch … Privatpersonen Unternehmen kriminelle Banden

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

Intention In den ersten beiden Stunden lernen die Schülerinnen und Schüler
die Bandbreite von Wirtschaftskriminalität kennen und erarbeiten
eine Strukturierung des Begriffs
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