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keine amtlichen Statistiken vor. Dies hängt damit 
zusammen, dass es das Wesen der Schattenwirt-
schaft ist, sich einer Erfassung zu entziehen. Eine 
Abschätzung der Schattenwirtschaft durch zu-
grunde liegende Phänomene ist jedoch Voraus-
setzung für ein planvolles Vorgehen in der Politik 
sowie für eine informierte öffentliche Diskussion.

In der öffentlichen Diskussion besteht viel-
fach Unklarheit über die Abgrenzung der Schat-
tenwirtschaft. Gerade im Ländervergleich be-
steht aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher 
Bestimmungen, aber auch aufgrund unter-
schiedlicher sozialer Normen ein unterschied-
liches Verständnis darüber, welche Aktivitäten 
zur Schattenwirtschaft zählen.1 Üblicherweise 
sind mit Schattenwirtschaft alle nicht staatlich 
erfassten ökonomischen Aktivitäten gemeint, 
die zur Wertschöpfung, das heisst zum offi-
ziellen Bruttosozialprodukt, beitragen. Gemäss 

E in beträchtlicher Teil der Wertschöpfung in 
den Industrie- und Schwellenländern fin-

det in der Schattenwirtschaft statt. Anders als 
für die offizielle Wirtschaft liegen jedoch für die 
Wertschöpfung in der Schattenwirtschaft – be-
ziehungsweise für die Schattenarbeitsmärkte – 

Schattenwirtschaft:  
Ursachen statt Bargeld bekämpfen

Die Schattenwirtschaft lässt sich kaum mit der Abschaffung des Bargeldes beseitigen. 
Dies zeigt eine aktuelle Studie. Vielmehr sollten die Ursachen – wie etwa überhöhte Steu-
ern und Regulierungen – bekämpft werden.  Friedrich Schneider

Abstract  Die Grösse und Entwicklung der Schattenwirtschaft in europäi-
schen Ländern beruht auf Schätzungen. Im Jahr 2017 liegt die Schweiz im 
Vergleich zu den OECD-Ländern im unteren Drittel mit 6,2 Prozent, wäh-
rend Länder wie Griechenland, Italien und Spanien Schattenwirtschaften 
von 22, 20 und 18 Prozent aufweisen. Die meisten Schattenwirtschaftsak-
tivitäten werden bar bezahlt. Trotzdem zeigen die ersten empirischen Er-
gebnisse eindeutig, dass die Abschaffung oder Beschränkung von Bargeld 
keinen nennenswerten Einfluss auf den Rückgang der Schattenwirtschaft 
und der Kriminalität mit sich bringt, da die Ursachen nicht beseitigt wer-
den. Deshalb sollten die Bürger und Steuerzahler selber über die Abschaf-
fung von Bargeld entscheiden können. 

1 Vgl. Feld und Schneider 
(2010), Schneider und 
Williams (2013), Wil-
liams und Schneider 
(2016) und Schneider 
(2017a).

Niveau der Schattenwirtschaft in ausgewählten OECD-Ländern (2016; im Verhältnis zum BIP)
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 dieser Definition betrachtet man also ökonomi-
sche Aktivitäten, aus denen Einkommen erzielt 
wird, wobei staatliche Regulierung, Besteue-
rung oder Erfassung vermieden werden.

Ferner sind Schattenwirtschaft und Schwarz-
arbeit zu unterscheiden. Unter Schwarzarbeit 
sind Tätigkeiten zu verstehen, die im Prinzip 
auch legal ausgeübt werden könnten. Diese wer-
den dem Staat jedoch absichtlich nicht gemeldet, 
damit keine Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge bezahlt werden müssen. Demgegenüber 
ist Schattenwirtschaft breiter gefasst. Hierzu ge-
hört auch die illegale Beschäftigung, insbesonde-
re illegale Arbeitnehmerüberlassung und illega-
le Ausländerbeschäftigung. Ferner werden durch 
den Begriff Schattenwirtschaft zum Teil auch 
kriminelle Aktivitäten wie zum Beispiel die Pros-
titution oder das Glücksspiel erfasst.

Direkte und indirekte Methoden

Um die Grösse und Entwicklung der Schatten-
wirtschaft zu bestimmen, gibt es zahlreiche 
Schätzverfahren. Allerdings sind diese Metho-
den mit Problemen behaftet, was letztlich zu 

ungenauen Schätzungen führt.2 Die wesentli-
che Schwierigkeit bei der Erfassung der Grösse 
der Schattenwirtschaft liegt darin, dass die Be-
teiligten einen starken Anreiz haben, ihr Tun 
zu verheimlichen. Da sie trotzdem Spuren hin-
terlassen, ist es möglich, Verfahren zur Mes-
sung der Schattenwirtschaft zu entwickeln. 
Aufgrund der Analyse dieser Spuren kann man 
zwischen direkten und indirekten Methoden 
der Erfassung der Schwarzarbeit unterschei-
den.

Direkte Methoden sind beispielsweise Ana-
lysen aufgedeckter Fälle zur Steuerhinterzie-
hung und andere Ansätze auf der Basis von 
Daten aus Ermittlungsverfahren sowie Um-
fragen über die Schwarzarbeit oder Schatten-
wirtschaft. Zu den indirekten Methoden zäh-
len sogenannte Diskrepanzansätze, monetäre 
Ansätze, physikalische Inputmethoden sowie 
kausale Methoden wie das Mimic- oder das Lis-
rel-Verfahren (siehe Kasten). Mithilfe solcher 
Modellansätze ist es möglich, anhand von be-
stimmten Einflussfaktoren und Indikatoren 
auf die Grösse der Schattenwirtschaft rückzu-
schliessen.3 Beispiele für Einflussfaktoren sind 

Griechenland führt 
die Rangliste der 
OECD-Staaten mit 
dem grössten Anteil 
der Schattenwirt-
schaft an.  Beleuchtete 
Akropolis in Athen. 
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die direkte und die indirekte Steuerbelastung, 
die Belastung durch staatliche sowie regulati-
ve Einschränkungen, die Steuermoral und die 
Arbeitslosigkeit. Indikatorvariablen sind etwa 
die offizielle Erwerbsquote, das Wachstum des 
offiziellen Sozialproduktes und das Bargeld im 
Nichtbankenpublikum.

Ein Vergleich der OECD-Staaten für 2016 
zeigt, dass insbesondere die südeuropäischen 
EU-Staaten eine relativ grosse Schattenwirt-
schaft aufweisen (siehe Abbildung): In Grie-
chenland beträgt das Verhältnis zwischen den 
Niveaus der Schattenwirtschaft zum Bruttoin-
landprodukt (BIP) 22 Prozent; aber auch Italien 
(20%), Spanien (18%) und Portugal (17%) wei-
sen relativ hohe Werte auf. Im Mittelfeld liegen 
Deutschland und Irland mit je 11 Prozent sowie 
Kanada mit 10 Prozent. Die Schweiz befindet 
sich mit 6 Prozent im unteren Drittel – knapp 
hinter der USA.

Die relativ geringe Ausprägung der Schat-
tenwirtschaft in der Schweiz ist zum Teil auf 
eine relativ geringe Besteuerung des Faktors 
Arbeit zurückzuführen. Positiv auf die Steuer-
moral wirken sich zudem vermutlich die föde-
rale Struktur und die Institution der direkten 
Demokratie aus, welche dazu beitragen, dass 
die Bürger wesentlich mehr Mitbestimmung bei 
staatlichen Entscheidungen haben und dadurch 
weniger politikverdrossen sind.

Bargeld bringt auch Nutzen

In der jüngsten Zeit ist eine rege Diskussion ent-
brannt, ob durch die Abschaffung oder starke 
Einschränkung des Bargeldes – beispielsweise 
ein Abhebungslimit von 1000 Euro pro Person 
und Tag – die Kriminalität und die Schatten-
wirtschaft bekämpft werden können. Promi-
nente Befürworter sind die US-Wissenschaftler 
Kenneth S. Rogoff und Peter Sands.4

Analysiert man Bargeld, so stellt man fest, 
dass die Nutzung von Bargeld sowohl Vor- als 
auch Nachteile hat. Positiv zu vermerken ist: 
Bargeld ist seit Jahrhunderten ein legales, ef-
fizientes und bewährtes Zahlungsmittel; es ist 
anonym und funktioniert beispielsweise auch 
bei einem Stromausfall. Zudem ist es praktisch 
und hat insbesondere auch eine erzieheri-
sche Funktion in Form des Taschengeldes. Die 
Nachteile von Bargeld sind, dass es natürlich 
für kriminelle Zwecke und auch Schwarzarbeit 
«missbraucht» werden kann. Schliesslich ent-
stehen bei der Bargeldproduktion und bei der 
Wartung erhebliche Kosten. Natürlich gibt es 
zu Bargeld immer mehr elektronische Substi-
tute. Die Kredit- und Bankomatkarte ist sowohl 
Substitut als auch Komplement für Bargeld, 
und in vielen Bereichen – wie zum Beispiel im 
Supermarkt – wird es immer bequemer, elekt-
ronisch zu bezahlen.

Die entscheidende Frage ist nun, ob durch 
eine Beschränkung oder gar Abschaffung des 
Bargeldes die Schattenwirtschaft beziehungs-
weise die Kriminalität wesentlich eingeschränkt 
werden kann. Schafft man als extremste Mass-
nahme das Bargeld ganz ab, dann steigen natür-
lich die Transaktionskosten, da es praktisch ist, 
den Schwarzarbeiter bar zu bezahlen und dies 
kaum Spuren hinterlässt. In diesem Fall würden 
sicherlich einige Tätigkeiten nicht mehr in der 
Schattenwirtschaft stattfinden.

Allerdings: Solange die Ursachen für die 
Schattenwirtschaft, die enorme Belastung des 
Faktors Arbeit mit Steuern und Sozialabga-
ben und die überhöhte Regulierung in vielen 
OECD-Ländern, nicht beseitigt sind, wird es 
keinen nennenswerten Rückgang in der Schat-
tenwirtschaft geben. Dies zeigt eine aktuelle 
Studie des Autors.5 In der empirischen Unter-
suchung widerspiegelt Bargeld einerseits die 

2 Vgl. dazu Schneider und 
Enste (2000), Feld und 
Schneider (2010) sowie 
Schneider (2017a).

3 Vgl. Feld und Schneider 
(2010) sowie Schneider 
(2017a).

4 Rogoff (2014) und 
Sands (2016).

5 Schneider (2017b).

Indirekte Methoden zur Erfassung von 
Schattenwirtschaft
Die Grösse der Schattenwirtschaft lässt sich beispielsweise 
über einen Diskrepanzansatz erfassen. Auf der makroökono-
mischen Ebene wird etwa die Differenz zwischen der Verwen-
dungs- und der Verteilungsrechnung oder der Unterschied 
zwischen der tatsächlichen und der offiziellen Erwerbsquote 
berechnet. Auf der mikroökonomischen Ebene kann man die 
Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der Haushalte 
betrachten. Eine weitere indirekte Messmethode ist der mo-
netäre Ansatz. Hier werden etwa der Bargeldumlauf grosser 
 Banknoten sowie die Bargeldnachfrage untersucht. Die phy-
sikalische Inputmethode wiederum misst beispielsweise den 
 Elektrizitätsverbrauch. Schliesslich basieren kausale Methoden 
auf Modellen wie Lisrel (linear independent structure relation-
ship) und Mimic (multiple indicators multiple causes – Verfah-
ren)a , in denen Ursachen der Schwarzarbeit (Steuerbelastung 
des Faktors Arbeit, Regulierungsdichte etc.) mit Indikatoren 
(Verwendung von Bargeld) verbunden und analysiert werden.

a Vgl. Schneider (2017a).
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Schwarzaktivitäten. Andererseits wurde die 
Beschränkung von Bargeld auch als Ursache 
untersucht.

Demnach wäre selbst bei einer Abschaffung 
des Bargeldes lediglich ein maximaler Rückgang 
von 10 bis 15 Prozent der Schattenwirtschaft zu 
beobachten. Um die These, dass eine Abschaf-
fung von Bargeld die Schattenwirtschaft we-
sentlich reduziert, wurde bestmöglich versucht, 
die Ceteris-Paribus-Bedingungen herzustellen. 
Dabei zeigte sich kein nennenswerter Rückgang.

Einen ähnlichen Effekt gibt es auf das Aus-
mass von Korruption. Gerade bei kleinen Kor-
ruptionsfällen spielt Bargeld häufig eine grosse 
Rolle. Auch hier zeigt sich: Wenn man Bargeld 
beseitigt, nimmt die Korruption vielleicht um 
10 bis 15 Prozent ab. In Bezug auf die organi-
sierte Kriminalität ist festzustellen, dass die-
se heute weitgehend bei der Überweisung grös-
serer Zahlungsströme bargeldlos verläuft. Nur 
noch im «Tatort»-Krimi werden Millionen in 
Koffern über die Grenze verschoben – die or-
ganisierte Kriminalität hat schon längst andere 
Möglichkeiten mithilfe von Scheinfirmen und 
gefälschten Transaktionen ohne Papiere gefun-
den, bargeldlos grosse Summen von A nach B zu 
überweisen.

Bürger sollen entscheiden

Was wissen wir und was wissen wir nicht über 
den Zusammenhang zwischen Schattenwirt-
schaft und Bargeld? Die ersten empirischen Er-
gebnisse zeigen eindeutig: Die Abschaffung 
oder Beschränkung von Bargeld bringt keinen 
nennenswerten Einfluss auf den Rückgang von 

Schattenwirtschaft und Kriminalität mit sich, 
da die Ursachen damit nicht beseitigt werden. 
Auf der anderen Seite hätte die Abschaffung 
von Bargeld in unserer Gesellschaft gravieren-
de Nachteile. So würde erstens ein wichtiges 
Zahlungsmittel entfallen. Zweitens sind wir mit 
bargeldloser Zahlung gläsern und in dem Sin-
ne überwachbar, dass Firmen, Institution und 
Staaten feststellen können, wofür wir was aus-
geben. Und drittens funktionieren bei einem 
längeren Stromausfall die bargeldlosen Zah-
lungssysteme nicht mehr, was zu erheblichen 
weiteren Störungen in der Gesellschaft führen 
kann.

Es wäre daher nach meiner Meinung die 
wichtigste Schlussfolge, dass die Bürger und 
Steuerzahler selber entscheiden sollen, ob sie 
Bargeld verwenden. Sollte dereinst tatsächlich 
niemand mehr bar zahlen, dann kann man es 
abschaffen – aber Bargeld sollte weiterhin ein 
legales Zahlungsmittel bleiben. Auf die Schat-
tenwirtschaft und die Kriminalität hat die Ab-
schaffung von Bargeld keinen nennenswerten 
Einfluss.


