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THEMEN

Ein Meer von
Demonstranten für
Aung San Suu Kyi
Bei den größten Protesten seit Tagen in
Burma versammelten sich am Mittwoch
Zehntausende in Rangun, um die Freilassung der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu fordern.
Landesweit sollen Hunderttausende auf
den Straßen gewesen sein. In der Großstadt Mandalay fuhren in der Nacht zahlreiche Militärfahrzeuge auf, wie auf Fotos
auf Twitter zu sehen war. Der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Myanmar, Tom Andrews, warnte das Militär
vor einer blutigen Niederschlagung der
Proteste.
[ Reuters]

FILM

Wonder
Woman
rechnet ab

Der zweite „Wonder
Woman“-Film startet nun auf Sky. Die
Superheldin kämpft
gegen einen Dschinn
mit Föhnfrisur. Ein
überlanges FantasySpektakel mit Märchenmoral. S. 26
SPANIEN

Ein Rapper
fordert den
König heraus

Der Pfusch als Krisengewinner
Schwarzarbeit. Mehr Zeit
und weniger Geld führen
dazu, dass die Österreicher
im Coronajahr so viel
gepfuscht haben wie seit
vielen Jahren nicht mehr.

(Schatten-)Wirtschaftsdaten

1

Warum wird während der Coronakrise mehr
gepfuscht?

In Krisenzeiten werde generell mehr gepfuscht, bilanziert IHS-Wirtschaftspsychologin Katharina Gangl. Je größer die wirtschaftliche Unsicherheit und die Zweifel an
den politischen Verantwortlichen, desto
eher neigen die Menschen dazu, sich
schwarz etwas dazuzuverdienen. Das gelte
vor allem für jene, die persönlich besonders
von der Krise betroffen sind. Wer seinen Job
verloren hat, hat weniger Geld zur Verfügung, dafür aber deutlich mehr Zeit. Dasselbe gilt für die Kurzarbeit, die erst gestern
um weitere drei Monate verlängert wurde.
Für viele, die seit Monaten in Kurzarbeit
sind, kann der Pfusch dann zur wirtschaftlichen Absicherung dienen. Das gelte vor allem auch für Branchen, die monatelang geschlossen blieben, erklärt Gangl: „Manche
Unternehmer sehen trotz der staatlichen
Hilfsmittel in der Schattenwirtschaft die
einzige Möglichkeit, ihr Geschäft am Laufen
zu halten und ihr Unternehmen samt Mitarbeitern über die Krise zu retten.“ Der
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Pfusch-Wertschöpfung
Schätzung in Prozent des BIPs

VON DAVID FREUDENTHALER
UND CHRISTINE KARY

Fast jeder kennt es, kaum einer spricht darüber: Viele Arbeiten werden schwarz verrichtet, vor allem bei Handwerkern und auf
dem Bau gehört der „Pfusch“ seit vielen Jahren dazu. Seit Beginn der Coronakrise – seitdem viele Branchen systematisch abgedreht
wurden – breitet sich die Schattenwirtschaft
auch auf andere Berufsfelder aus, zeigt eine
aktuelle Studie von JKU-Professor Friedrich
Schneider, Experte für Schattenwirtschaft.
Österreichweit wurde im Krisenjahr so viel
gepfuscht wie seit etlichen Jahren nicht
mehr. 26,9 Milliarden Euro wurden 2020
schwarz erwirtschaftet, das entspricht immerhin 7,2 Prozent des offiziellen BIP Österreichs. Damit hat der Anteil der Schattenwirtschaft im Vorjahr gegenüber 2019 um
zwölf Prozent zugelegt – der höchste Anstieg
seit 20 Jahren.
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Pfusch als Kriseninstrument des Marktes
also.
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Was sind die Probleme bei der
Schattenwirtschaft?

Schattenwirtschaft könne in Zeiten der Krise
durchaus einen ausgleichenden Effekt zur
schwächelnden Realwirtschaft haben, sagt
Friedrich Schneider. Tatsächlich werde dabei ja Wertschöpfung generiert. Das größte
Problem dabei sieht er darin, dass die Arbeit
am Finanzministerium vorbei erwirtschaftet
werde. Durch Schwarzarbeit entgehen dem
Staat jährlich zwischen zwei und 3,5 Milliarden Euro durch Steuer- und Sozialversicherungsausfälle. Die fehlenden Steuereinnahmen sind aber nur ein Symptom der Schattenwirtschaft, ihre Ursachen liegen viel tiefer, ergänzt Oliver Picek, Chefökonom des
linken Momentum-Instituts. Damit werde
langfristig der Sozialstaat unterwandert.
Jene, die ihre Steuern ehrlich abführen,
schauen letztlich durch die Finger. In einigen Branchen habe der Pfusch System. „Im
Baugewerbe wissen wir, dass Schwarzarbeit
oft vom Arbeitgeber organisiert wird.“ Mit
einem Volumen von rund 10,6 Milliarden
Euro steht das Baugewerbe auf der Liste der
Pfuscher-Branchen ganz oben.
Wie viel wird in Österreich gepfuscht im Vergleich zu anderen Ländern?

Trotz der deutlichen Zunahme im vergange-

nen Jahr wird hierzulande so wenig gepfuscht wie nirgendwo sonst innerhalb der
Europäischen Union. Einzig die Niederlande
und Luxemburg haben annähernd so niedrige Schwarzarbeit-Quoten wie Österreich.
Am meisten wird in den südosteuropäischen Ländern gepfuscht – angeführt von
Bulgarien, wo die Schattenwirtschaft fast ein
Drittel der offiziellen Wirtschaftsleistung
ausmacht. IHS-Ökonomin Gangl führt das
darauf zurück, dass in diesen Ländern das
Vertrauen in die Leistungen des Staates generell niedrig ist und somit auch die Steuermoral. Dass die Schwarzarbeit in Österreich
im internationalen Vergleich so niedrig ist,
liege zudem wohl auch daran, dass der Anteil Selbstständiger hierzulande deutlich
niedriger ist als in vielen südländischen
Staaten, erläutert Ökonom Picek.
Dazu komme ein generell recht hohes
Einkommensniveau. Dass die Schattenwirtschaft auch in Österreich zugelegt hat, zeige
jedenfalls, dass sich auch in Österreich in
der Krise längst nicht alle einzig auf Vater
Staat verlassen wollen.
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Was kann der Staat tun, um die
Schwarzarbeit zu reduzieren?

Ein Grund, warum Arbeit schwarz verrichtet
wird, sind die hohen Lohnnebenkosten.
Diese liegen in Österreich deutlich über
dem OECD-Schnitt und seien insgesamt viel
zu hoch, kritisiert die wirtschaftsliberale
Agenda Austria. Die Lohnnebenkosten zu
senken sei ein wirksames Instrument,
Schwarzarbeit deutlich zu reduzieren, sind
sich Experten aller ökonomischen Denkschulen weitgehend einig.
Zu dem Schluss kommt auch Friedrich
Schneider. Seine Untersuchung ergab, dass

Nach der Festnahme des Rappers
Pablo Hasél
wegen „Majestätsbeleidigung“ ist es
in Katalonien zu
Straßenschlachten
gekommen.
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Maurer ging
frei, „Willi“
ging heim

Der Lokalinhaber,
der die Grünen-Politikerin Maurer vor
Gericht gebracht
hat, zog die Klage
zurück.
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LEITARTIKEL
VON GERHARD HOFER

Darf man Verständnis dafür haben,
dass nun mehr gepfuscht wird?
Die Schwarzarbeit ist stark gestiegen. Offensichtlich wollen sich nicht alle
Menschen auf den Staat verlassen. Über Moral und Gerechtigkeit in der Krise.

S

eit gestern ist es amtlich: Die Kurzarbeit wird um weitere drei Monate verlängert. Und zwar ohne nennenswerte
Einschränkungen. So sehr dieser Schritt
für geschlossene Branchen wie den Tourismus oder den Kulturbereich nötig ist,
so bedenklich ist dies für andere Wirtschaftszweige. Denn Sinn und Zweck der
Kurzarbeit ist es eigentlich, den Menschen eine Perspektive und den Unternehmen Planungssicherheit zu geben.
Davon kann mittlerweile keine Rede mehr
sein. Für immer mehr Mitarbeiter wird
die Kurzarbeit zu einer psychischen Belastung. „Die Leute wollen arbeiten“, sagt
so ziemlich jeder Unternehmer. Und die
Leute reagieren auf unterschiedliche Art
auf diese Entwicklung.
Friedrich Schneider ist einer der wenigen Ökonomen, die sich intensiv mit
dem Phänomen Schwarzarbeit beschäftigen. Jahr für Jahr veröffentlicht er seine
Pfuscher-Statistik. Und stetig steigt die
Steuermoral in Österreich. Es wird immer
weniger gepfuscht. So war es zumindest
bis vor einem Jahr. Mit zunehmendem
Wohlstand hat die Zahl jener abgenommen, die sich etwas dazuverdienen wollen
oder gar müssen. Und im Laufe der Jahre
ist auch die Polsterung des Sozialstaates
nahezu perfektioniert worden.
Gleichzeitig hört man immer öfter,
dass der soziale Aufstieg bei uns vergleichsweise schwierig ist. Fürs persönliche Weiterkommen sind nämlich die anderen, ja das System, verantwortlich. Beziehungsweise sind diese schuld am
Nicht-Weiterkommen. Heute ist Corona
schuld.
Und natürlich ist Corona auch dafür
verantwortlich, dass die Schwarzarbeit im
Vorjahr sprunghaft angestiegen ist. So
stark wie seit 20 Jahren nicht, sagt Professor Schneider. Im Schnitt waren 467.000
Menschen arbeitslos gemeldet, um
28,5 Prozent mehr als 2019. Im April waren mehr als eine Million in Kurzarbeit.
Mittlerweile gibt es Leute, die seit fast
einem Jahr in Kurzarbeit sind. Und manche wollen und können sich nicht damit
abfinden, dass sie zwar bis zu 90 Prozent
ihres ursprünglichen Gehalts beziehen,
aber nur 30 Prozent arbeiten.
Natürlich ist es nicht fein, wenn jemand Steuern hinterzieht. Und Schwarz-

arbeit ist im Grunde nichts anderes. Sie
schädigt jene, die sich an die Regeln halten. Dennoch sagen 60 Prozent in diesem Land, dass sie Pfusch nicht verurteilen, manche heißen ihn sogar dezidiert gut. Selbst Ökonom Friedrich
Schneider gewinnt der Schwarzarbeit
positive Seiten ab. Sie generiert nämlich
Wohlstand. Wer pfuscht, investiert nicht
in Bitcoin, sondern gibt das Geld wieder
aus, kurbelt den Konsum an.
Man könnte auch sagen: Die
Schwarzarbeit ist ein Indikator für wirtschaftspolitische Missstände. Sie steigt
etwa, wenn „offizielle“ Arbeit zu hoch besteuert wird. Grob gerechnet lautet die
Formel 10 – 50 – 100. Ein Installateur
etwa, der zehn Euro pro Stunde netto
verdient, kostet seinen Chef 50 Euro. Dieser wieder muss vom Kunden 100 Euro
brutto für die Handwerker-Stunde verlangen, um kostendeckend zu wirtschaften. Von Steuergerechtigkeit kann da
schon lang keine Rede mehr sein.
Der sprunghafte Anstieg des Pfuschs
ist aber auch ein Zeichen dafür, dass die
Wirtschaft in einem viel zu radikalen
Ausmaß abgewürgt worden ist. Für viele
Unternehmen zahlte es sich einfach
nicht aus, Aufträge anzunehmen.
Schließlich sind Staatshilfen inklusive
Kurzarbeit um vieles attraktiver. Dieser
Versorgungsengpass wurde umgehend
ausgefüllt.

A

ls die Kurzarbeit im Herbst ein drittes Mal verlängert wurde, kursierte
der etwas verharmlosende Begriff vom
Winterschlaf. Noch einmal in den Winterschlaf, und dann ausgeruht und voller Tatendrang durchstarten. Von diesem Bild hat man sich nun verabschiedet. Mit der Ankündigung, dass die Hotels und Restaurants bis Ostern geschlossen bleiben und die Kurzarbeit bis
Ende Juni prolongiert wird, versetzt man
die heimische Wirtschaft nun in einen
künstlichen Tiefschlaf.
Viele mögen dafür Verständnis haben. Manche beginnen zu begreifen,
dass man sich nicht immer auf den Staat
verlassen kann.
Mehr zum Thema: Seiten 1, 2 und 13

E-Mails an: gerhard.hofer@diepresse.com
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Der Pfusch als Gewinner der Krise
die im vergangenen September durchgeführte Lohnsteuersenkung darin resultierte,
dass die Schattenwirtschaft 2020 nicht noch
viel mehr ausartete.
Neben verstärkten Kontrollen nennen
Experten auch eine Wiedereinführung des
Handwerkerbonus als wirksames Instrument gegen die Schwarzarbeit. Laut WKO
würde sich die Maßnahme durch vermehrte
Steuereinnahmen selbst finanzieren. In
wirtschaftlich guten Zeiten könne ein solcher Bonus jedoch destruktiv wirken und zu
noch höheren Preisen für die Konsumenten
führen, erklärt Wifo-Ökonom Simon Loretz.
Das zeigen auch Beispiele aus Deutschland
aus der Vergangenheit. In Krisenzeiten sei
das aber durchaus ein Instrument, über das
man nachdenken solle, so Loretz.

5

Wie riskant ist es für die einzelnen
Haushalte, Pfuscher zu engagieren?

Der „Klassiker“, wenn man an Schwarzarbeit im Haushalt denkt, sei die Reinigungskraft, die in der Wohnung putzt, sagt Stefan
Zischka, Rechtsanwalt und Partner bei Jank
Weiler Operenyi/Deloitte Legal. „Sie wird
meist nicht angestellt, bekommt keinen
Dienstleistungsscheck, wird nicht bei der

Sozialversicherung angemeldet.“ Juristisch
gesehen häuft sich da eine ganze Reihe von
Verstößen – von Meldevergehen bis hin zur
Verkürzung von Lohnabgaben und Beiträgen. Das Thema Ausländerbeschäftigung –
anders gesagt, das Fehlen einer Beschäftigungsbewilligung – kommt womöglich auch
noch dazu. Wobei man natürlich darüber
streiten kann, ob die Putzhilfe – falls man
nicht doch auf den Dienstleistungsscheck
zurückgreift – immer regulär angestellt werden müsste. Aber wenn sie jede Woche um
dieselbe Zeit ins Haus kommt, vorgegebene
Arbeiten erledigt und sich nicht vertreten
lassen darf, spricht laut Zischka vieles dafür.
Beim Pfusch auf der privaten Baustelle
können indes gewerberechtliche Themen
dazukommen, und man „verzichtet“ auf Gewährleistung und Garantie. Andererseits
müssen – und können – Kunden nicht kontrollieren, ob Dienstleister alle Abgaben abführen. Man ist auch nicht verpflichtet, Belege aufzubewahren. Kommt der Friseur ins
Haus und lässt keine Rechnung da, „kommt
es darauf an, ob man weiß, dass er pfuscht“,
sagt der Jurist. „Eine 20-Euro-Rechnung“
werde aber kaum zum rechtlichen Thema.
Weitere Infos: www.diepresse.com/wirtschaft

„Schattenwirtschaft
steigert in der Krise
den Wohlstand“
Interview. Ohne Pfusch wäre die Rezession viel schlimmer
ausgefallen, sagt Ökonom Friedrich Schneider. Um Schwarzarbeit zu reduzieren, müsse legale Arbeit entlastet werden.
VON CHRISTINE KARY
UND DAVID FREUDENTHALER

niger. Wenn der Fliesenleger unter der Woche Überstunden machen kann und genug
verdient, wird er nicht auch noch am Wochenende Fliesen legen, während seine Kollegen frei haben. So lustig ist das nicht für
ihn. Er wird sich dann genauso am Wochenende freinehmen.

Die Presse: Sie schreiben in Ihrer Studie,
dass der Pfusch 2020 um zwölf Prozent
zugelegt hat. Pfuschen boomt also in Coronazeiten. Woran liegt das?
Friedrich Schneider: Die Wachstumsrate
im Vorjahr war die stärkste seit 20 Jahren. Also stimmt es generell, dass geringere
Dafür gibt es drei Gründe: Die Pandemie hat Steuern auf Arbeit den Pfusch reduzieren
eine schwere Rezession ausgelöst. Die Ar- würden?
beitslosigkeit ist stark gestiegen, viele sind in Ja. Da wäre auch die ökosoziale SteuerreKurzarbeit – die Leute haben also mehr Zeit. form wichtig – aber nur, wenn der Faktor ArUnd dazu kommt noch etwas:
beit damit 1:1 entlastet wird
Die Motivation zum Pfuschen
und nicht, wenn andere Steusteigt, wenn einem der Staat
ern bloß zusätzlich eingehoben
Auch eine Wiederdas Geschäft zusperrt.
werden. Auch die kalte Progression gehört hierher. Diese
einführung des
Je größer die Krise, desto
Handwerkerbonus ist ja der Überschmäh bei uns:
mehr wird gepfuscht?
Steuerkürzungen gehen dawürde viele Pfusch- durch wieder verloren, und die
Nun, das ist ein generalisierenProbleme lösen.
meisten merken es nicht. Nach
des Statement. Aber ja, wenn es
der Wirtschaft richtig schlecht
vier Jahren haben wir uns die
Friedrich Schneider,
geht, nimmt der Pfusch zu. Da
Steuerreform schon wieder
Ökonom
selbst bezahlt. Dazu kommt,
fehlt vielen das Geld, um die
[ Foltin Jindrich/WB ]
wichtigsten Dinge zu finanziedass der Staat automatisch mitren. Und diesmal kommt ein
schneidet, ohne die Steuern erneues Element dazu – das des
höhen zu müssen. Das ist nicht
staatlich verordneten Zusperredlich. Die Abschaffung der
rens. Dass man nicht arbeiten
kalten Progression wäre ein
darf, ist eine neue Erfahrung.
Stück Steuerehrlichkeit.
Die Leute wollen etwas tun, sie
wollen nicht nur zu Hause heSoll der Handwerkerbonus
rumsitzen. Arbeit ist sinnstiftend. Wie sehr wieder eingeführt werden, um den Pfusch
der Beruf vielen Leuten abgeht – das ist ein zu reduzieren?
sehr spannender und durchaus positiver Ja. Vor einigen Jahren gab es zwei FeldverAspekt.
suche, da habe ich gemeinsam mit Christoph Leitl (Wirtschaftskammerpräsident bis
Aber geschieht nicht vor allem auch des- 2018, Anm.) dafür einen Kampf geführt.
halb mehr im Pfusch, weil es sich die Käme der Bonus, würde der Finanzminister
Menschen jetzt nicht anders leisten kön- nichts verlieren. Der Bonus sollte aber nicht
nen?
insgesamt mit einer bestimmten Summe geDas ist immer ein wesentlicher Antrieb. deckelt sein, sondern so gestaltet, dass jeder
Praktisch jedes zweite Einfamilienhaus gäbe Haushalt das steuerlich absetzen kann. Das
es ohne Pfusch nicht. Und jetzt wird es für würde viele Pfusch-Probleme lösen. Sämtliviele eng mit der Miete und dem Wochen- che Lohnnebenkosten wären steuerlich abendeinkauf. Sie wollen aber nicht alle Reser- setzbar. Man wüsste dann, einen Teil beven auflösen. Dann werden eben Dinge im komme ich zurück. Das ließe sich auch jetzt
Pfusch gemacht. Und wenn es Nachhilfe- relativ rasch machen. Konsumenten und
stunden sind.
Firmen könnten vom Handwerkerbonus
unmittelbar profitieren.
Sie schreiben in Ihrer Studie, dass die
Schattenwirtschaft einen Wert von rund Sollte mehr kontrolliert werden, um das
27 Milliarden Euro ausmacht. Sind das Pfuschen zu erschweren?
Schätzungen? Wie bemisst sich das? Dazu Nein. 95 Prozent der Österreicher sagen,
kann es ja per Definition keine exakten dass sie einen Pfuscher nicht anzeigen,
Zahlen geben.
wenn sie einen sehen. Pfuschen ist eindeuEs handelt sich um Mittelwerte, eine gewis- tig ein Kavaliersdelikt, und es entsteht dase Fehlerwahrscheinlichkeit ist immer mög- durch viel zusätzliche Wertschöpfung. Das
lich. Schätzungen sind nie exakt, damit ma- ist keine organisierte Kriminalität, bei der
che ich mich vielleicht angreifbar – aber man stärkere Kontrollen brauchen würde.
Leute wollen Zahlen, nicht bloß Bandbrei- Strafen wirken nur dort, wo es wirklich kriten. Und die Richtung stimmt. Die Grund- minelle Züge gibt. Und gerade im Coronalage sind Befragungen und statistische Ana- jahr wäre es schräg, wenn der Staat Geschäflysen, die Schätzungen beruhen auf einer te zusperrt und Leute dann straft, wenn sie
fundierten Basis. Und: Aus demselben pfuschen. In der Ausnahmesituation, die
Grund könnte man auch das BIP heftig hin- wir jetzt haben, sollte der Staat toleranter
terfragen.
sein. Pfusch ist wohlstandssteigernd. Das
Pfuschvolumen hat wesentlich dazu beigeDie Lohnsteuersenkung im September re- tragen, dass wir nicht in eine noch schweduzierte die Schattenwirtschaft laut Ihrer rere Rezession abgestürzt sind.
Studie um 800 Millionen Euro. Kann man
daraus generell schließen, dass Arbeit bei Aber beim Lockdown geht es ja um die
uns zu hoch besteuert wird?
Verringerung der Ansteckungsgefahr.
Auf jeden Fall. Die Regulierung ist zu hoch Wenn das, was in dieser Zeit verboten ist,
und der Faktor Arbeit ist zu teuer. Da haben eben illegal stattfindet – hätte man sich
wir über das Ziel hinausgeschossen. Indivi- dann nicht die Schließungen in bestimmduen wichen dann in den Pfusch aus. Die ten Branchen überhaupt sparen können?
Lohnnebenkosten sind ein gewaltiger An- Ja, wenn gepfuscht wird, um überhaupt irtrieb dafür. Die Politik ist hier gefordert, gendein Geschäft machen zu können, beauch nach Corona. Da gehören aber genau- deutet das ein höheres Risiko. Insofern ist
so die Sozialabgaben dazu, die sehr schnell das Zusperren zum Teil Doppelmoral.
sehr hoch werden. Hier haben wir über das
Ziel hinausgeschossen. Wir sind bei allen ZUR PERSON
OECD-Statistiken ganz vorn dabei.
Aber angenommen, es wäre anders: Würden die Leute dann wirklich sagen: Jetzt
verdiene ich mehr, dafür pfusche ich weniger?
Ja, so ist es, wer mehr verdient, pfuscht we-

Friedrich Schneider ist emeritierter Professor im
Research Institute of Banking and Finance der
Johannes-Kepler-Universität Linz. Zu seinen
Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem
Schattenwirtschaft und Steuerhinterziehung sowie
Umwelt- und Ressourcenökonomie.

