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KERNBOTSCHAFTEN 
• Trotz eines langsamen Rückgangs während der vergangenen zehn Jahre hat sich die informelle Wirtschaft in der EU hartnäckig 

gehalten. Das trifft insbesondere für die Mitgliedstaaten im Osten und Süden zu, wo die informelle Wirtschaft nicht selten mehr 
als 20 % zum nationalen BIP beiträgt.

• Das informelle Unternehmertum – d. h. die informelle selbstständige Erwerbstätigkeit und informelle Neuunternehmer – macht einen 
großen Teil der informellen Wirtschaft insgesamt aus. Die informelle selbstständige Erwerbstätigkeit als Haupteinnahmequelle findet 
sich am häufigsten in Südeuropa, während sie im Sinne kleiner, gelegentlicher Tätigkeiten (d. h. bezahlter Gefälligkeiten) vor allem in 
den nordischen Ländern anzutreffen ist. Andererseits sind die Gründungsraten für informelle Unternehmen in Ost- und Südeuropa 
höher, wobei es hier auch Ausnahmen gibt. Männer, junge Menschen, Arbeitslose, selbstständig Erwerbstätige und Landbewohner 
gehen mit höherer Wahrscheinlichkeit einer informellen selbstständigen Erwerbstätigkeit nach als andere soziale Gruppen.

• Der Grad des informellen Unternehmertums ist abhängig von makroökonomischen Bedingungen. In Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs 
gehen die informellen Tätigkeiten zurück, während Konjunkturrückgänge einen Aufschwung dieser Tätigkeiten verursachen. Für 
fortgeschrittene Volkswirtschaften wie die in der EU sind auch institutionelle Faktoren maßgebend. Zu den wichtigen Einflussfaktoren 
für informelle Tätigkeiten zählen eine hohe Besteuerung, komplizierte Unternehmensvorschriften und fehlende Abschreckung.

• Formalisierungsstrategien stützen sich auf drei politische Pfeiler: Abschreckung, Anreize und Überzeugung. Während die ersten 
beiden Ansätze einen Versuch darstellen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu ändern, das Unternehmer im informellen Sektor hält, 
bemüht man sich beim dritten Ansatz, durch eine Förderung einer Kultur der Gesetzestreue ihre „Herzen und Köpfe“ zu gewinnen.

• Abschreckungsmaßnahmen kommen am häufigsten zum Einsatz, um die informelle Wirtschaft insgesamt anzugehen. Allerdings 
sind sie unter Umständen zum Zwecke der Aufdeckung des informellen Unternehmertums ungeeignet, da Arbeitsinspektionen sich 
auf eingetragene Unternehmen konzentrieren und häufig mit einer Beschwerde eines Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber 
beginnen. Demzufolge spielen Anreize bei der Bewältigung des informellen Unternehmertums eine wichtigere Rolle. Diese können sich 
entweder an die Unternehmer richten (d. h. Anreize auf der Angebotsseite) oder an die Verbraucher, die im informellen Sektor Produkte 
und Dienstleistungen beziehen (Anreize auf der Nachfrageseite). Angebotsseitig umfassen die Anreize Steuervergünstigungen und 
Überbrückungshilfen, die informellen Unternehmern den Übergang von der Wohlfahrt in die Beschäftigung ermöglichen. Auf der 
Nachfrageseite bestehen die Anreize vor allem aus Steuerabzügen, Gutscheinen und Mehrwertsteuerbefreiungen.

• Überzeugungsmaßnahmen können eine wichtige Ergänzung der traditionellen Politik von „Zuckerbrot und Peitsche“ sein. Sie sind 
insbesondere nützlich für auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte soziale Gruppen (z. B. ethnische Minderheiten, Geringqualifizierte, 
Bewohner benachteiligter Viertel), deren Beteiligung am informellen Unternehmertum aus mehreren Formen der Benachteiligung 
herrührt (z. B. kulturelle Barrieren und fehlende Kompetenzen), die wahrscheinlich nicht allein durch Abschreckung und Steueranreize 
zu lösen sind.

EINFÜHRUNG 

Die informelle Wirtschaft hat sich sowohl in den 
Entwicklungsländern als auch in den fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften wie denen der EU als Dauerproblem erwie-
sen. Mit dem Personalabbau und Outsourcing in der Industrie 
haben kleine Unternehmen seit den 1970er-Jahren wieder an 
Bedeutung gewonnen – diese Unternehmen sind es, die mit 
größerer Wahrscheinlichkeit einen Teil ihrer Tätigkeiten vor 
den Staatsbehörden verbergen. In der Zwischenzeit hat eine 
immer stärkere Regulierung der EU-Wirtschaften stattgefun-
den, was die Kosten der Unternehmensgründung und -führung 
erhöht und mehr Firmen und Arbeiter in den informellen Sektor 
getrieben hat.

Selbstständige und neue Unternehmer machen einen gro-
ßen Anteil der im informellen Sektor Beschäftigten aus 
(Williams et al., 2012; Hazans, 2011). Die selbstständig 
Erwerbstätigen, insbesondere diejenigen, die personenbezo-
gene und Haushaltsdienstleistungen erbringen (z. B. häusliche 
Instandhaltung und persönliche Betreuung) können auf einfa-
cherem Wege die Einkommens- und Mehrwertsteuer umgehen. 
Andererseits entscheiden sich Neuunternehmer möglicherweise 
dafür, im informellen Sektor zu starten, um ihre Geschäftsidee 
zunächst zu testen, weil das mit niedrigeren Kosten verbun-
den ist, als wenn sie sich ohne Einschränkung an die Gesetze 
halten müssten.

In diesem Kurzdossier liegt der Fokus auf den informel-
len selbstständig Erwerbstätigen sowie den informellen 
Neuunternehmern, die gemeinsam die Gruppe bilden, die wir 
als „informelles Unternehmertum“ definieren. Im Einklang 
mit der üblicherweise verwendeten Definition der informellen 
Wirtschaft wird diese hier als „der Sektor der Wirtschaft, in 
dem Transaktionen legale Tätigkeiten betreffen und geldbasiert 
sind, jedoch nicht zu Steuer-, Leistungs- und arbeitsrechtlichen 
Zwecken ausgewiesen werden, obwohl sie ausgewiesen wer-
den sollten“ bezeichnet. In der Folge umfasst das informelle 
Unternehmertum „selbstständig Erwerbstätige und Inhaber 
neuer Unternehmen, die legalen Tätigkeiten nachgehen, für 
die sie eine Zahlung erhalten, die weder ganz noch teilweise 
zu Steuer-, Leistungs- und arbeitsrechtlichen Zwecken ausge-
wiesen wird, obwohl sie ausgewiesen werden sollte“.

Dieses Kurzdossier ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wer-
den Schätzungen der Größe der informellen Wirtschaft und 
des informellen Unternehmertums in der EU abgegeben, 
die zeigen, dass beide Phänomene signifikant sind, ins-
besondere in bestimmten Ländern und unter bestimm-
ten sozialen Gruppen. Zweitens werden die Hauptursachen 
des informellen Unternehmertums untersucht. Drittens 
wird gezeigt, dass das informelle Unternehmertum in ers-
ter Linie negative Folgen für die Wirtschaft hat und damit 



4

politische Maßnahmen auf EU-Ebene rechtfertigt. Viertens 
wird ein Rahmenkonzept für Formalisierungsstrategien prä-
sentiert, das von der Unterscheidung zwischen Abschreckungs-, 

Anreiz- und Überzeugungsmaßnahmen abhängt. Schließlich 
werden in den Schlussfolgerungen die politischen 
Kernbotschaften zusammengefasst.

DIE GRÖSSE DER INFORMELLEN WIRTSCHAFT 
UND DES INFORMELLEN UNTERNEHMERTUMS IN DER EU 

Da im informellen Sektor Beschäftigte gerade nicht „auf dem Radar“ 
der öffentlichen Behörden auftauchen wollen, ist die Messung 
der informellen Wirtschaft ein schwer greifbares Unterfangen. 
Dennoch stehen Schätzungen zur Größe der informellen Wirtschaft 
und des informellen Unternehmertums zur Verfügung, die jedoch 
mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind.(1)

(1) Die meisten Versuche einer Messung der informellen Wirtschaft basieren 
auf ökonometrischen Modellen (z. B. der Bargeldmethode und auf dem 
Stromverbrauch beruhenden Ansätzen), die sich stark auf Annahmen 
stützen – zum Beispiel im Falle der Bargeldmethode, dass alle 
Transaktionen in der informellen Wirtschaft mittels Bargeld durchgeführt 
werden – und die in der Regel entsprechend große Schätzwerte 
verursachen. Zu solchen Beispielen zählen die Schätzungen von Prof. 
Schneider (siehe Kapitel 4 von Europäische Kommission, 2013b). Eine 
andere gängige Methode ist die Verwendung von Umfragen (z. B. die 
Eurobarometer-Umfrage zur nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit, EK, 
2013a), die ebenfalls insofern fehlerhaft sind, als dass sie aufgrund 
der Zurückhaltung der Befragten, ihre Beteiligung an der informellen 
Wirtschaft zuzugeben, häufig zu niedrige Werte ermitteln.

Auf der Grundlage der meistgenannten ökonometrischen 
Schätzungen bewegt sich die Größe der informellen Wirtschaft 
in der EU zwischen weniger als 8 % in Österreich und fast 32 % 
des nationalen BIP in Bulgarien, wobei der einfache EU-27-
Durchschnitt bei 18,4 % liegt (Schneider, ohne Datum).

Tabelle 1.  Die Größe der informellen Wirtschaft in der EU-27, 2003-2012 
Als prozentualer Anteil des nationalen BIP

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Österreich 10,8 11 10,3 9,7 9,4 8,1 8,5 8,2 7,9 7,6
Belgien 21,4 20,7 20,1 19,2 18,3 17,5 17,8 17,4 17,1 16,8
Bulgarien 35,9 35,3 34,4 34 32,7 32,1 32,5 32,6 32,3 31,9
Zypern 28,7 28,3 28,1 27,9 26,5 26 26,5 26,2 26 25,6
Tschechische Republik 19,5 19,1 18,5 18,1 17 16,6 16,9 16,7 16,4 16
Dänemark 17,4 17,1 16,5 15,4 14,8 13,9 14,3 14 13,8 13,4
Estland 30,7 30,8 30,2 29,6 29,5 29 29,6 29,3 28,6 28,2
EU-27 (einfacher Durchschnitt) 22,3 21,9 21,5 20,8 19,9 19,3 19,8 19,5 19,2 18,4
Finnland 17,6 17,2 16,6 15,3 14,5 13,8 14,2 14 13,7 13,3
Frankreich 14,7 14,3 13,8 12,4 11,8 11,1 11,6 11,3 11 10,8
Deutschland 17,1 16,1 15,4 15 14,7 14,2 14,6 13,9 13,7 13,3
Griechenland 28,2 28,1 27,6 26,2 25,1 24,3 25 25,4 24,3 24
Ungarn 25 24,7 24,5 24,4 23,7 23 23,5 23,3 22,8 22,5
Irland 15,4 15,2 14,8 13,4 12,7 12,2 13,1 13 12,8 12,7
Italien 26,1 25,2 24,4 23,2 22,3 21,4 22 21,8 21,2 21,6
Lettland 30,4 30 29,5 29 27,5 26,5 27,1 27,3 26,5 26,1
Litauen 32 31,7 31,1 30,6 29,7 29,1 29,6 29,7 29 28,5
Luxemburg 9,8 9,8 9,9 10 9,4 8,5 8,8 8,4 8,2 8,2
Malta 26,7 26,7 26,9 27,2 26,4 25,8 25,9 26 25,8 25,3
Niederlande 12,7 12,5 12 10,9 10,1 9,6 10,2 10 9,8 9,5
Polen 27,7 27,4 27,1 26,8 26 25,3 25,9 25,4 25 24,4
Portugal 22,2 21,7 21,2 20,1 19,2 18,7 19,5 19,2 19,4 19,4
Rumänien 33,6 32,5 32,2 31,4 30,2 29,4 29,4 29,8 29,6 29,1
Slowakei 18,4 18,2 17,6 17,3 16,8 16 16,8 16,4 16 15,5
Slowenien 26,7 26,5 26 25,8 24,7 24 24,6 24,3 24,1 23,6
Spanien 22,2 21,9 21,3 20,2 19,3 18,4 19,5 19,4 19,2 19,2
Schweden 18,6 18,1 17,5 16,2 15,6 14,9 15,4 15 14,7 14,3
Vereinigtes Königreich 12,2 12,3 12 11,1 10,6 10,1 10,9 10,7 10,5 10,1

Quelle: Schneider, F. (ohne Datum), „Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2012: Some New 
Facts“, http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2013/ShadEcEurope31_Jan2013.pdf 

http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2013/ShadEcEurope31_Jan2013.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/entrepreneurship_brief_3/DE_Tab-1.xlsx
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Aus Tabelle 1 sind zwei klare Blöcke ersichtlich. Die Anteile der 
ost- und südeuropäischen Länder liegen in der Regel über dem 
EU-Durchschnitt, mit Ausnahme der Tschechischen Republik und 
der Slowakei, während die Anteile der westeuropäischen und nor-
dischen Länder unter diesem Durchschnitt liegen.(2) In den letzten 
zehn Jahren ist die informelle Wirtschaft im Verhältnis zum BIP 
in der gesamten EU geschrumpft. Auch in den Ländern, in denen 
die informelle Wirtschaft traditionell ein großer Zweig ist (z. B. 
Italien, Griechenland, Rumänien, Lettland und Bulgarien), wurden 
Fortschritte erzielt. Ein möglicher Grund für diesen Abschwung ist 
das Wirtschaftswachstum in fast allen Ländern der EU im Zeitraum 
bis zum Jahr 2008, wonach die globale Krise eine erneute, aber 
kurz anhaltende Expansion der informellen Wirtschaft auslöste.

(2) Zu den osteuropäischen Ländern gehören Bulgarien, die Tschechische 
Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowenien 
und die Slowakei. Die westeuropäischen Länder umfassen Österreich, 
Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, die Niederlande und 
das Vereinigte Königreich. Zu den südeuropäischen Ländern gehören Zypern, 
Griechenland, Italien, Malta, Portugal und Spanien. Die nordischen Länder 
sind Dänemark, Finnland und Schweden.

In Bezug auf das informelle Unternehmertum liegen weniger 
Belege vor als für die informelle Wirtschaft im Ganzen betrachtet. 
Jüngste Schätzungen deuten auf höhere Quoten der informellen 
selbstständigen Erwerbstätigkeit in Südeuropa hin, während die 
Unterschiede zwischen West- und Osteuropa subtiler sind als in 
der Schattenwirtschaft insgesamt (Hazans, 2011) (Abb. 1).(3) In 
der Tat liegen die Selbstständigenquoten im informellen Sektor 
in den west- und nordeuropäischen Ländern etwas höher als in 
den osteuropäischen Ländern – eine Ausnahme bilden Polen und 
die Slowakei. Allgemeiner gesprochen ist die informelle selbst-
ständige Erwerbstätigkeit in allen von der Analyse erfassten 
EU-Mitgliedstaaten (außer Zypern und Lettland) weiter verbreitet 
als die informelle abhängige Erwerbstätigkeit.

(3) Diese Studie beruhte auf dem European Social Survey, bei dem die Befragten 
u. a. gefragt wurden, ob sie arbeiteten und ob sie derzeit einen Arbeitsvertrag 
hätten. Als informelle abhängige Erwerbstätigkeit galten Tätigkeiten, die für 
einen Arbeitgeber, jedoch ohne Arbeitsvertrag ausgeführt wurden, während 
die informelle selbstständige Erwerbstätigkeit laut ihrer Definition alle 
nichtprofessionellen selbstständig Erwerbstätigen, die alleine tätig waren, 
sowie Arbeitgeber mit fünf oder weniger Arbeitnehmern umfasste.

Abbildung 1.  Quoten der informellen selbstständigen Erwerbstätigkeit und der informellen 
abhängigen Erwerbstätigkeit 
 Prozentualer Anteil der aktiven Arbeitskräfte

Informelle selbstständige Erwerbstätigkeit 

Informelle abhängige Erwerbstätigkeit
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Quelle: Hazans (2011), „Informal Workers across Europe: Evidence from 30 Countries“, IZA Discussion Paper Nr. 5871, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Bonn. 

Eurobarometer hat außerdem Ergebnisse aus Umfragen zur 
nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit aus den Jahren 2007 und 
2013 gesammelt (EK, 2007a; EK, 2014a). Dabei liegen die 
Daten zur informellen selbstständigen Erwerbstätigkeit erst 
durch eine erneute Ausarbeitung der Daten aus der ersten der 
beiden Umfragen vor (Williams et al., 2012). Diese Umfragen 

unterschätzen das Ausmaß des Problems, da sie sich auf die 
Bereitschaft der Befragten stützen, sich dazu zu bekennen, in 
der informellen Wirtschaft gearbeitet oder dort Dienstleistungen 
bezogen zu haben. Auf der positiven Seite jedoch bestätigen sie, 
dass die informelle selbstständige Erwerbstätigkeit ein wesent-
licher Bestandteil der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit ist.

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/entrepreneurship_brief_3/DE_Fig-1.xlsx
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Laut der Eurobarometer-Umfrage von 2007 gestehen nur 5 % 
der befragten Bevölkerung ein, aktiv am informellen Sektor betei-
ligt gewesen zu sein. Von diesen 5 % hatte diese Beteiligung 
bei drei Vierteln (d. h. 77 %) die Form einer selbstständi-
gen Erwerbstätigkeit – das entspricht fast 4 % der befragten 
Gesamtbevölkerung. Die Daten zu Beteiligungsquoten an der infor-
mellen selbstständigen Erwerbstätigkeit in den EU-Makroregionen 
halten unerwartete Ergebnisse bereit: 9 % der Gesamtbevölkerung 
der nordischen Länder geben an, Leistungen als informelle selbst-
ständig Erwerbstätige erbracht zu haben (88 % der gesamten nicht 
angemeldeten Erwerbstätigkeit), während es in Osteuropa 4 % 
(67 % der gesamten nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit), 
in Westeuropa 3 % (63 % der gesamten nicht angemeldeten 
Erwerbstätigkeit) und in Südeuropa 2 % (76 % der gesamten 
nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit) sind.(4) Fast drei Viertel der 
informellen selbstständig Erwerbstätigen (73 %) haben Nachbarn, 
Familienangehörigen und Freunden ihre Leistungen angeboten – die 
entsprechend als „bezahlte Gefälligkeiten“ definiert werden –, wäh-
rend etwas mehr als ein Viertel (27 %) für ihnen bislang unbekannte 

(4) Eurobarometer verwendet für die EU-Länder die folgende Klassifizierung: Zu 
den nordischen Ländern gehören Dänemark, Finnland und Schweden; Ost- und 
Mitteleuropa umfasst Bulgarien, die Tschechische Republik, Estland, Lettland, 
Litauen, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowenien, die Slowakei und Kroatien; zu 
Kontinentaleuropa zählen Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, 
die Niederlande, Österreich und das Vereinigte Königreich; Südeuropa 
bezeichnet Zypern, Griechenland, Spanien, Italien, Malta und Portugal. In 
diesem Kurzdossier wurde die aus Ost- und Mitteleuropa bestehende Gruppe 
in „Osteuropa“ und Kontinentaleuropa in „Westeuropa“ umbenannt. 

Menschen gearbeitet hat. Bezahlte Gefälligkeiten sind am häufigs-
ten in den nordischen Ländern und Westeuropa anzutreffen und 
kommen am seltensten in Ost- und Südeuropa vor.

Bei sektorspezifischer Betrachtung kommt die informelle 
selbstständige Erwerbstätigkeit am häufigsten im Bereich der 
Haushaltsdienstleistungen (z. B. Reinigungsdienste und Betreuung 
von Kindern und älteren Menschen) (25 % der gesamten infor-
mellen selbstständigen Erwerbstätigkeit), im Baugewerbe (19 %) 
und im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen  
(z. B. Friseurleistungen) (11 %) vor. Aus soziodemografischer Sicht 
sind vor allem Männer, junge Menschen, Studierende, Arbeitslose, 
selbstständig Erwerbstätige und Menschen im ländlichen 
Raum beteiligt. Die meisten dieser Gruppen (z. B. Männer, junge 
Menschen und Landbewohner) übernehmen überwiegend „bezahlte 
Gefälligkeiten“. Interessanterweise verdienen Frauen weniger Geld 
mit ihrer informellen selbstständigen Erwerbstätigkeit als Männer, 
was die traditionelle Geschlechterdiskriminierung auf dem offiziellen 
Arbeitsmarkt widerspiegelt (Williams et al., 2012; EK, 2007a).

Tabelle 2.  Informelle selbstständige Erwerbstätigkeit in der EU-27 nach Region  
und soziodemografischen Gruppen, 2007

Prozentsatz der 
an der informellen 
selbstständigen 
Erwerbstätigkeit 

Beteiligten 

Prozentsatz 
aller befragten 

informellen 
selbstständig 

Erwerbstätigen

Prozentsatz 
der befragten 
Bevölkerungs-

gruppe 

Durch-
schnittliche 
Gesamt-
stunden 

Durch-
schnittlicher 
informeller 
Stunden-
verdienst 

(EUR)

Mittlerer 
informeller 

Jahres-
gesamt-
verdienst 

(EUR)

Prozentsatz der für folgende 
Personen durchgeführten 
informellen selbstständi-

gen Erwerbstätigkeit: 
Engere soziale 
Beziehungen 

(bezahlte  
Gefällig keiten)

Sonstige 
Privat-

personen/-
haushalte

EU 27 4 100 100 73 11,05 806 73 27
EU-Region
Nordisch 9 11 4 39 13,85 536 84 16
West 3 49 48 58 12,78 742 83 17
Ost 4 24 22 90 7,48 673 64 36
Süd 2 16 26 133 7,58 1006 53 47
Geschlecht 
Männer 4 63 48 75 11,71 878 79 21
Frauen 2 37 52 69 8,13 561 64 36
Alter 
15-24 6 30 15 76 9,61 736 75 25
25-39 5 43 26 58 12,01 700 58 42
40-54 3 24 26 68 11,25 769 71 29
55+ <1 3 33 69 8,5 591 0 100
Beschäftigungs status
Selbstständig 
erwerbstätig 6 12 7 34 17,39 582 72 28

Manager 2 7 10 49 12,25 605 88 12
Sonstige 
Geistesarbeiter 3 9 12 55 9,47 521 83 17

Arbeiter 4 29 22 74 11,71 870 75 25
Hausfrau/-mann 2 6 9 115 10,2 1176 71 29
Arbeitslose 6 11 6 92 7,59 718 62 38
Rentner 1 8 25 66 7,84 522 74 26
Studierende 6 18 10 66 8,84 585 69 31
Städtischer/ 
ländlicher Raum 
Ländlicher Raum 4 40 32 79 10,4 822 80 20
Kleinstadt/mittelgroße 
Stadt 3 40 42 68 10,72 732 68 32

Ballungsraum 3 20 26 61 11,28 693 71 29

Quelle: Williams C., S. Nadin und J. Windebank (2012), „Evaluating the prevalence and nature of self-employment in the informal economy: Evidence from a 27-nation 
European survey“, European Spatial Research and Policy, Bd. 19, Nr. 1. 

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/entrepreneurship_brief_3/DE_Tab-2.xlsx
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Insgesamt legt Tabelle 2 nahe, dass Eurobarometer haupt-
sächlich die informelle selbstständige Erwerbstätigkeit 
der freiwilligen und gelegentlichen Art erfasst. Wie an den 
Statistiken zum Bruttoverdienst und den Stundenlöhnen sowie 
an der Tatsache abzulesen ist, dass in den südeuropäischen 
Staaten – entgegen der meisten vorliegenden Belege – weniger 
Informalität herrscht als in den westlichen und nordischen 
Ländern, wird die informelle selbstständige Erwerbstätigkeit 
als Haupteinnahmequelle in dieser Umfrage unterschlagen. 
Ein Grund hierfür könnte sein, dass Befragte in Regionen, in 
denen informelle Tätigkeiten weit verbreitet und die wich-
tigste Unterhaltsquelle darstellen, weniger geneigt sind, ihre 
Beteiligung einzugestehen.

Das informelle Unternehmertum bezeichnet auch die Gründungs-
raten informeller Unternehmen, d. h. den Anteil der Menschen, die 
ein Unternehmen im informellen Sektor statt im formellen Sektor 
gründen. Neueste Schätzungen der Gründungsraten informeller und 
formeller Unternehmen in 20 EU-Ländern zeigen, dass die höchsten 
Gründungsraten informeller Unternehmen in Polen, Griechenland 
und Irland zu finden sind (Autio und Fu, 2014) (Abbildung 2). In Polen 
kommen auf jeden formellen Neuunternehmer 16 Unternehmer, 
die ihr Unternehmen nicht anmelden. In Griechenland ist dieses 
Verhältnis acht zu eins. Aber auch Österreich und Deutschland, 
deren informelle Sektoren sonst als klein gelten, haben mit 5,6 bzw. 
3,8 einen hohen Anteil an Unternehmensgründungen im informellen 
und im formellen Sektor zu verzeichnen.(5) 

(5) In dieser Studie basieren die Unternehmensgründungsraten im 
formellen Sektor auf dem Weltbank-Datensatz der Erhebung zum 
Unternehmertum und entsprechen dem Anteil der Menschen, die 
im erwerbsfähigen Alter (18-64) ein Unternehmen gründen. Die 
Unternehmensgründungsraten im informellen Sektor hingegen werden 
anhand eines ökonometrischen Modells geschätzt. Dabei leitet sich die 
Gesamtgründungsrate aus der GEM-Definition eines Neuunternehmers 
ab (d. h. eine Einzelperson, deren Unternehmen einer beliebigen Person 
länger als drei Monate, aber kürzer als 42 Monate ein Gehalt bezahlt 
hat), und die Unternehmensgründungsrate im informellen Sektor stellt 
die einfache Differenz zwischen dieser Gesamtschätzung und der 
WB-basierten Unternehmensgründungsrate im formellen Sektor dar.

Abbildung 2.  Unternehmensgründungsraten im informellen und im formellen Sektor  
in 20 EU-Ländern, 2001-2010 
Anzahl von Neuunternehmen pro 100 Menschen der Erwachsenenbevölkerung 

Unternehmensgründungsrate im informellen Sektor 

Unternehmensgründungsrate im formellen Sektor
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Quelle: OECD basierend auf Autio, E. und K. Fu (2014), „Economic and political institutions and entry into formal and informal entrepreneurship“, Asia Pacific Journal 
of Management, online veröffentlicht am 13. Mai 2014.

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/entrepreneurship_brief_3/DE_Fig-2.xlsx
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Allgemeiner gesprochen besteht eine negative Korrelation zwischen 
den Unternehmensgründungsraten im formellen und denen im 
informellen Sektor: Je höher die informelle Gründungsrate, desto 
niedriger die formelle Gründungsrate (Abb. 3). Das deutet auf einen 

Substitutionseffekt in der Entscheidung des Unternehmers hin, sein 
Unternehmen anzumelden oder nicht – diese Entscheidung hängt 
von wirtschaftlichen und institutionellen Bedingungen ab, die durch 
die Politik beeinflusst werden können.

Abbildung 3.  Das Verhältnis zwischen den Unternehmensgründungsraten im informellen  
und im formellen Sektor 
Anzahl von Neuunternehmen pro 100 Menschen der Erwachsenenbevölkerung

Unternehmensgründungsrate im formellen Sektor
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Quelle: OECD, basierend auf Autio, E. und K. Fu (2014), „Economic and political institutions and entry into formal and informal entrepreneurship“, Asia Pacific Journal 
of Management, online veröffentlicht am 13. Mai 2014.

DIE HAUPTURSACHEN FÜR DAS INFORMELLE UNTERNEHMERTUM

Die Größe des informellen Unternehmertums wird von einer 
Vielzahl von wirtschaftlichen, institutionellen und sozialen 
Faktoren beeinflusst, deren Bedeutung von der Entwicklungsstufe 
des jeweiligen Landes abhängt. In diesem Abschnitt werden 
schwerpunktmäßig die wichtigsten Einflussfaktoren für das infor-
melle Unternehmertum in einem wirtschaftlich fortgeschrittenen 
Kontext wie dem der EU behandelt. Dabei wird zwischen wirt-
schaftlichen und institutionellen Ursachen unterschieden.

Wirtschaftliche und demografische 
Ursachen 

Makroökonomische Bedingungen: Die Entscheidung für eine 
Tätigkeit im informellen Sektor wird durch makroökonomische 
Bedingungen beeinflusst, da ein höheres BIP pro Kopf mit einer 
niedrigeren Informalitätsquote verbunden ist. So zeigt zum 
Beispiel Tabelle 1, dass die EU-Länder mit den fünf größten 

informellen Sektoren osteuropäische Länder sind (Bulgarien, 
Rumänien, Litauen, Lettland und Estland), wo das Pro-Kopf-
Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt. Demgegenüber 
sind die fünf kleinsten informellen Sektoren in Ländern mit über-
durchschnittlichem Pro-Kopf-Einkommen zu finden (Österreich, 
Luxemburg, Niederlande, Vereinigtes Königreich und Frankreich). 
Das Verhältnis zwischen makroökonomischen Bedingungen und 
informellem Unternehmertum zeigt dieselbe Tendenz, da festzu-
stellen ist, dass die Unternehmensgründungsraten im informellen 
Sektor in zwei weniger gut situierten EU-Ländern wie Polen und 
Griechenland am höchsten sind.

Arbeitsmarktbedingungen: Die Arbeitsmarktbedingungen 
stehen im Zusammenhang mit den makroökonomischen 
Bedingungen, hängen jedoch auch von Arbeitsmarktinstitutionen 
wie den nationalen Arbeitsschutzgesetzen zusammen. Da das 
Unternehmertum letztlich eine Frage der Wahl der Beschäftigung 
ist, wird die Entscheidung, ob und wie man ein Unternehmen 

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/entrepreneurship_brief_3/DE_Fig-3.xlsx
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gründet, von den Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt beeinflusst. 
Somit schreckt ein strenger Arbeitsschutz Unternehmer von der 
Formalisierung ihres Unternehmens und der regulären Einstellung 
von Arbeitnehmern ab, während eine hohe Arbeitslosigkeit und 
eine niedrige Arbeitsmarktbeteiligung für eine höhere Anzahl von 
Erwerbstätigen sorgt, die sich aus der Not heraus im informellen 
Sektor selbstständig machen. Rückständige Gebiete der EU bieten 
ein typisches Beispiel dafür, dass eine hohe Arbeitslosigkeit und 
eine niedrige Beteiligung gleichzeitig mit einer großen Anzahl 
informeller selbstständig Erwerbstätiger vorkommen, insbeson-
dere in bestimmten Bevölkerungssegmenten, z. B. unter Frauen 
(Meldolesi und Marchese, 2005). In der empirischen Literatur 
wird in der Regel eine starke Korrelation zwischen schwachen 
Arbeitsmärkten und wirtschaftlicher Informalität festgestellt 
(Schneider et al., 2010; Renooy und Williams, 2014).

Makroökonomische Trends: Veränderungen im Wirtschafts-
wachstum und in der Arbeitslosigkeit wirken sich auch auf das 
informelle Unternehmertum aus. Rezessionen drängen mehr 
Unternehmer in die Schattenwirtschaft, weil diese dort mit den 
sinkenden Einkommen fertigzuwerden hoffen, während Zeiten 
der wirtschaftlichen Expansion durch die Schaffung neuer 
Möglichkeiten im formellen Sektor den Anreiz für Unternehmer 
verringern, informell tätig zu bleiben.

Branchenstruktur: Der Dienstleistungs- und der Baubereich nei-
gen eher als das verarbeitende Gewerbe zur informellen selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit. Damit zeigen Länder mit einem 
großen Dienstleistungssektor oder einer florierenden Baubranche 
in der Tendenz höhere Quoten des informellen Unternehmertums. 
Diese informellen wirtschaftlichen Tätigkeiten werden mehrheit-
lich von sozialen Gruppen ausgeführt, die auf dem Arbeitsmarkt 
benachteiligt sind, zum Beispiel Haushaltsdienstleistungen durch 
Frauen oder häusliche Instandhaltung und Baudienstleistungen 
durch Zuwanderer und ethnische Minderheiten.

Ethnische Minderheiten und Zuwanderer: Länder mit einem gro-
ßen Anteil an Zuwanderern und ethnischen Minderheiten haben 
in der Regel mehr informelle Unternehmer. Neue Zuwanderer 
haben unter Umständen noch nicht das gesetzliche Recht, im 
Aufnahmeland zu leben und zu arbeiten, und werden dadurch in 
eine nicht angemeldete Erwerbstätigkeit und informelle selbst-
ständige Erwerbstätigkeit gezwungen. Auch kulturelle Hindernisse 
können zugewanderte Unternehmer oder Unternehmer aus eth-
nischen Minderheiten, insbesondere Frauen, von einer Tätigkeit 
im formellen Sektor abhalten. Schließlich zeigen einige ethnische 
Minderheiten im Vergleich zu anderen eine stärkere Neigung zur 
selbstständigen Erwerbstätigkeit, die zum Teil informell abläuft. 
So liegt die Selbstständigenquote im Vereinigten Königreich zum 
Beispiel unter den Chinesen und Pakistanern bei etwa 20 % 
gegenüber 12-13 % unter den Bangladeschern und Indern 
sowie 6-7 % unter der schwarzafrikanischen und karibischen 
Bevölkerung (Basu, 2006).(6) Das informelle Unternehmertum 

(6) Die Selbstständigenquote ergibt sich durch den Anteil der 
erwerbstätigen Bevölkerung, der selbstständig ist. Somit entspricht 
die Selbstständigenquote im Fall von ethnischen Minderheiten 
dem prozentualen Anteil der selbstständig Erwerbstätigen an 
der erwerbstätigen Gesamtbevölkerung dieser Gruppe. 

ethnischer Minderheiten ist bereits eingehend untersucht worden, 
zum Beispiel anhand der chinesischen Unternehmer in italie-
nischen Industriebezirken und der türkischen Unternehmer in 
Deutschland (Dei Ottati, 2013; Constant et al., 2003).

Institutionelle Ursachen 

Besteuerung: Die Besteuerung wirkt sich gleich mehrfach auf das 
informelle Unternehmertum aus. Soweit jedoch die meisten neuen 
Unternehmensgründungen und selbstständig Erwerbstätigen nicht 
eingetragen sind und somit nicht der Körperschaftsteuer unterliegen, 
ist die Einkommensteuer der wichtigste Steuerfaktor, der sich auf 
die Entscheidung des Unternehmers auswirkt, welchen Teil seiner 
Einnahmen er bei der Steuerbehörde angibt. Es wird angenommen, 
dass eine hohe Besteuerung des Arbeitseinkommens die informelle 
selbstständige Erwerbstätigkeit verstärkt, da Selbstständige ein-
facher als abhängig Erwerbstätige einen Teil ihrer Einnahmen vor 
den Steuerbehörden verstecken oder Privatverbrauch in steuerlich 
abzugsfähige Betriebsausgaben umwandeln können (Henrekson 
und Johansson, 2009). Auf der Nachfrageseite könnte ein hoher 
Einkommensteuersatz die Marktversorgung mit gering qualifi-
zierten Dienstleistungen (z. B. persönliche Betreuung, Reinigung 
usw.) hemmen, da diese Dienstleistungen einfach auch zu Hause 
erbracht oder im informellen Sektor bezogen werden können. Auch 
die Gestaltung des Steuersystems ist von Bedeutung. In regressiven 
Steuersystemen mit niedrigen Grenzsteuersätzen erhöht sich die 
Belastung, je geringer die Einnahmen werden, sodass insbesondere 
Unternehmer aus einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen in 
den informellen Sektor getrieben werden.

Unternehmensvorschriften: Die Einhaltung von Unternehmensregeln 
und -vorschriften kostet Geld und Zeit, entsprechend mehr für 
Selbstständige und Neuunternehmer, die noch auf den Eingang 
ihrer ersten Zahlungsströme warten. Viele Forschungsergebnisse 
bestätigen den negativen Einfluss einer hohen Besteuerung und 
komplizierter Unternehmensvorschriften auf den informellen Sektor, 
insbesondere in einkommensstarken Ländern, deren Wirtschaft 
strenger reglementiert ist (Schneider et al., 2010). Eine Reihe von 
neueren Untersuchungen widerspricht dieser vorherrschenden Sicht 
jedoch und postuliert, dass dieses Verhältnis weniger haltbar als 
häufig angenommen sei (Renooy und Williams, 2014).

Sozialversicherungssysteme: Nationale Sozialversicherungs-
systeme enthalten häufig Negativanreize für das formelle 
Unternehmertum. So sind zum Beispiel selbstständig Erwerbstätige 
verpflichtet, volle Sozialversicherungsbeiträge für ihre Rente ein-
zuzahlen, die allerdings nicht so großzügig wie die der abhängig 
Erwerbstätigen ausfällt. Insgesamt erhöht das die Attraktivität 
des informellen Unternehmertums im Vergleich zum formellen. 
In ähnlicher Weise ziehen Sozialhilfeempfänger (z. B. Arbeitslose 
oder Menschen mit Behinderungen) unter Umständen das infor-
melle Unternehmertum vor, weil sie befürchten, ihre aktuellen 
Ansprüche zu verlieren. Ältere Menschen, die den Schritt aus 
der abhängigen in die selbstständige Erwerbstätigkeit erwägen, 
könnten aufgrund der häufigen Aufteilung in Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberrentensystem davon abgeschreckt sein, das im 
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formellen Sektor zu tun. Empirische Belege bestätigen, dass 
umfassende Sozialversicherungssysteme Einfluss auf formelle 
unternehmerische Tätigkeiten haben können (Hessels et al., 2007) 
und dass dieser Einfluss mit einiger Wahrscheinlichkeit in Gruppen 
ausgeprägter ist, die aktiver von diesem System profitieren (z. B. 
Arbeitslose, Menschen mit Behinderungen, Frauen usw.) (OECD/
EK, 2014).

Fehlende Abschreckung: Ein lockerer Regierungsansatz gegen-
über der informellen Wirtschaft führt in der Tendenz zu höheren 
Quoten des informellen Unternehmertums (Tanzi, 1982). Auch 
eine inkonsequente Durchsetzung und Korruption geben Anreize, 
Tätigkeiten im informellen Sektor zu verbergen (Singh et al., 2012). 
Allerdings argumentieren andere Forschungsströme, dass zu strenge 

Abschreckungsmaßnahmen nicht zu einer besseren Einhaltung füh-
ren, sondern das Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Bürger 
verschlechtern (Murphy, 2008).

Steuermoral: Die Steuermoral bezeichnet die wahrgenommene 
Fairness des Steuersystems. Respektvolle und unparteiische 
Steuerbehörden, die zumutbare Steuersätze festlegen und die 
Steuerzahler über die Verwendung der öffentlichen Mittel infor-
mieren, sind mit einer verbesserten Steuerehrlichkeit verbunden 
(Williams, 2014). Empirische Studien untermauern die Bedeutung 
eines angemessenen Steuersystems – insbesondere der wahrge-
nommenen Fairness des Steuersystems und der Einstellung der 
Steuerzahler gegenüber der Regierung – bei der Eindämmung von 
Steuerhinterziehung (Tanzi, 1982).

DIE AUSWIRKUNGEN DES INFORMELLEN UNTERNEHMERTUMS 
IN DER WIRTSCHAFT

Die Folgen des informellen Unternehmertums für die Wirtschaft 
sind gemischt, da informelle Unternehmen eine Quelle des unfairen 
Wettbewerbs gegenüber dem formellen Sektor darstellen können, 
aber auch eine Unterhaltsquelle für Arbeitslose. Es ist jedoch all-
gemein anerkannt, dass in fortgeschrittenen Volkswirtschaften die 
Nachteile gegenüber den Vorteilen überwiegen. Dieser Umstand 
liefert die Begründung für die Formalisierungsstrategien, die die 
Europäische Kommission und die nationalen Regierungen der EU 
aktiv verfolgen. Im folgenden Abschnitt werden die negativen und 
positiven Folgen des informellen Unternehmertums für jeden der 
Hauptakteure beschrieben, die direkt oder indirekt betroffen sind.

Informelle Unternehmer

Die informellen Unternehmer sind diejenigen, die am meisten von 
ihrer informellen Tätigkeit profitieren. Durch Steuerhinterziehung und 
niedrigere Gründungskosten generieren sie zusätzliche Einnahmen 
und nutzen flexiblere Arbeitszeitregelungen. Einige dieser Vorteile 
sind besonders wichtig für sozial benachteiligte Gruppen. Die niedri-
geren Gründungskosten werden am meisten von jungen Menschen 
und Arbeitslosen begrüßt, deren Mittel beschränkt sind, während vor 
allem Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit und Familie unter einen Hut 
bekommen müssen, sowie Menschen mit körperlicher Behinderung, 
die eine Heimtätigkeit vorziehen, von der Flexibilität profitieren.

Allerdings haben informelle Unternehmer auch Nachteile. Erstens 
setzt sich ihr Wachstum wahrscheinlich nicht über eine bestimmte 
Schwelle hinaus fort, da sie keine Bankdarlehen beantragen, 
nicht an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen und sich nicht 
für öffentliche Programme bewerben können. Zweitens kann 
sich eine künftige Formalisierung als kostspielig erweisen, wenn 
der Unternehmer zur nachträglichen Zahlung von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen verpflichtet wird, oder aber als schwie-
rig, wenn der Unternehmer eine bestimmte Anzahl an Jahren von 
Branchenerfahrung nachweisen muss. Drittens verfügen informelle 
Unternehmer über wenige rechtliche Mittel, auf die sie im Falle von 
Zahlungsverzug oder Teilausfällen von Zahlungen zurückgreifen 

können. Das kann insbesondere den Unternehmern schaden, die 
ohnehin wenig mit der Funktionsweise des Rechtssystems vertraut 
sind (z. B. Zuwanderer und Geringqualifizierte).

Formelle Unternehmer 

Vor allem der unfaire Wettbewerb durch informelle Unternehmen 
schadet den formellen Unternehmern. Er kann eine Abwärtsspirale 
auslösen, in der immer mehr Unternehmer in den informellen 
Sektor wechseln, um ihr Überleben zu sichern. Das gilt insbeson-
dere für formelle Unternehmer aus benachteiligten Gruppen, deren 
Tätigkeiten eine niedrigere Wertschöpfung aufweisen und die einem 
härteren Preiswettbewerb ausgesetzt sind. Gleichzeitig wird häufig 
das Argument vorgebracht, dass formelle Unternehmer auch vom 
informellen Unternehmertum profitieren können, wenn sie einen 
Teil ihrer Produktion an informelle Selbstständige vergeben. Viele 
Studien bestätigen, dass der formelle und der informelle Sektor zu 
einem höheren Grad miteinander verwoben sind als üblicherweise 
angenommen und dass eine Vielzahl von Verbindungen zwischen for-
mellen und informellen Unternehmen bestehen (Portes et al., 1989).

Kunden 

Kunden greifen vor allem aufgrund der erschwinglicheren Produkte 
und Dienstleistungen auf informelle Unternehmer zurück. Hierbei 
besteht das Hauptrisiko darin, dass wenig über die Gesundheits- und 
Sicherheitsbedingungen bekannt ist, unter denen die Produktion 
stattfindet, und dass man sich im Falle einer nicht zufriedenstellen-
den Leistung nicht auf eine Gewährleistung berufen kann.

Regierungen 

Die Regierungen sind in Bezug auf das informelle Unternehmertum 
die klaren Verlierer. Erstens sorgt die Steuerhinterziehung für 
niedrigere Staatseinnahmen und unterminiert die Fähigkeit der 
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Regierung, Maßnahmen zur Wirtschaftsentwicklung zu ergreifen 
und Sozialpolitik zu betreiben. Darunter leiden in der Folge insbe-
sondere die sozial benachteiligten Gruppen, die sich mit größerer 
Wahrscheinlichkeit am informellen Sektor beteiligen. Zweitens haben 
hohe Quoten des informellen Unternehmertums zur Folge, dass 
die Regierung die Kontrolle über die Arbeitsbedingungen und die 
Qualität erbrachter Leistungen verliert. Und schließlich kann ein 
großer informeller Sektor in der breiten Bevölkerung eine Kultur 
der Illegalität schaffen.

Gleichzeitig erkennen die meisten Regierungen an, dass das 
informelle Unternehmertum ein Sprungbrett in das formelle 
Unternehmertum sein kann, d. h., dass viele Unternehmer, die 
im informellen Sektor starten, ihr Unternehmen später legal 
anmelden. Somit gilt es kaum als einzige politische Option, mit 
„eiserner Faust“ über die informellen Unternehmer zu regie-
ren. In den meisten Fällen werden Abschreckungsmaßnahmen 
mit anderen, die Legalisierung von Unternehmen fördernden 
Maßnahmen kombiniert.

EIN RAHMENKONZEPT FÜR FORMALISIERUNGSSTRATEGIEN

In diesem Abschnitt wird eine Unterscheidung zwischen 
Abschreckung (d. h. Zuckerbrot), Anreizen (d. h. Peitsche) 
und Überzeugungsmaßnahmen vorgenommen, die den 
EU-Regierungen für die Formalisierung des informellen 
Unternehmertums zur Verfügung stehen. Den ersten beiden 
Ansätzen liegt die Annahme zugrunde, Unternehmer seien ratio-
nale Akteure, die sich der informellen Wirtschaft zuwenden, wenn 
der wahrgenommene Nutzen die erwarteten Kosten übersteigt. 

Entsprechend versuchen diese Ansätze, das Kosten-Nutzen-
Verhältnis zu ändern, indem sie entweder die Wahrscheinlichkeit 
der Aufdeckung oder die Sanktionskosten steigern (Abschreckung) 
oder den Nutzen einer Tätigkeit im formellen Sektor erhöhen 
(Anreize). Überzeugungsmaßnahmen nehmen Abstand von 
dieser Kosten-Nutzen-Logik und fördern stattdessen durch die 
Verbesserung der Beziehung zwischen Staat und Unternehmer 
eine Verhaltensänderung. 

Abbildung 4. Ein Rahmenkonzept für Formalisierungsstrategien

Aufdeckung 
(Arbeitsinspektion, Datenaustausch 

und gemeinsame Strategie)

Sanktionen 
(Verschärfung von Sanktionen 

und Änderung der Sanktionstypen)

Angebotsseitige Anreize
 (Steuervergünstigungen

 und Überbrückungshilfen)

Nachfrageseitige Anreize
(gezielte Steuerabzüge für Verbraucher, 

Gutscheine und Mehrwertsteuerbefreiungen)

Änderungen in der nationalen 
Gesetzgebung 

(neue Beschäftigungsformen)

Maßgeschneiderte 
Unternehmensberatung und -schulungen 

(lokale Zentren und Programme 
für Unternehmer)

Überzeugung

Anreize

Abschreckung

Formalisierungsstrategien

Quelle: OECD, basierend auf Williams (2014).

Der Schwerpunkt europäischer Formalisierungsstrategien lag 
traditionell eher auf der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit 
als Ganzes als auf dem eng definierten informellen 
Unternehmertum. 2003 veröffentlichte die Europäische 
Kommission die Beschäftigungsleitlinien „Überführung von 
nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit in reguläre Beschäftigung“ 
(EK, 2003), durch die die Mitgliedstaaten ermutigt wurden, die 
nicht angemeldete Erwerbstätigkeit mittels eines umfassenden 
Maßnahmenpakets zu bekämpfen. Die Maßnahmen reichten 

von der Vereinfachung der Geschäftsumgebung (Überzeugung) 
über eine Überprüfung von Negativ- und Positivanreizen in den 
Steuer- und Sozialversicherungssystemen (Anreize) bis hin zu einer 
besseren Durchsetzung von Rechtsvorschriften (Abschreckung). 
Die zweite Mitteilung der Europäischen Kommission zu diesem 
Thema mit dem Titel „Die Bekämpfung der nicht angemeldeten 
Erwerbstätigkeit verstärken“ von 2007 betonte zudem die Rolle der 
Steuermoral (Überzeugung) bei der Formalisierung der nicht ange-
meldeten Erwerbstätigkeit (EK, 2007b). Die EU-Mitgliedstaaten 
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setzen jedes Element dieses Maßnahmenportfolios um, wobei 
Überzeugungs- und Anreizmaßnahmen in Nord- und Westeuropa 

gängiger sind, während die osteuropäischen Länder eher zur 
Abschreckung neigen (Williams et al., 2013).

ABSCHRECKUNG 

Abschreckung ist in allen EU-Mitgliedstaaten ein Grundstein der 
Formalisierungsstrategien. Allerdings spricht eine Reihe von Gründen 
dafür, dass die Formalisierung des informellen Unternehmertums 
wahrscheinlich nicht mit Abschreckung allein gelingen kann. Erstens 
sind Inspektionen besser zur Aufdeckung von Fällen der nicht ange-
meldeten abhängigen Erwerbstätigkeit (z. B. Lohntüten) als der 
informellen selbstständigen Erwerbstätigkeit geeignet. Zweitens 
können zu harte Strafen und zu häufige Arbeitsinspektionen das 
Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Unternehmer zerstören, 
sodass der Unternehmer eher dazu veranlasst wird, noch infor-
mellere Wege zu finden, statt sein Unternehmen zu formalisieren. 
Drittens könnten zu harte Sanktionen die betroffenen Unternehmer 
vom Markt vertreiben und damit Arbeitsplätze zerstören und die 
Menschen gefährden, für deren Schutz diese Sanktionen vorge-
sehen sind. Und schließlich: Je härter die Strafen und je umfas-
sender die Vorrechte der staatlichen Inspektoren sind, desto 
größer ist das Risiko der Korruption, bei der Unternehmer und 
Regierungsbeamte Meinungsverschiedenheiten „unter der Hand“ 
regeln. Die Abschreckung kann also nur ein Bestandteil einer breiter 
angelegten Formalisierungsstrategie sein.

Abschreckungsmaßnahmen in EU-Ländern umfassen im 
Allgemeinen Arbeits inspektionen, Sanktionen und koordi-
nierte Regie rungs strategien.

Arbeitsinspektionen 

Arbeitsinspektionen werden von allen EU-Mitgliedstaaten zur 
Bekämpfung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit eingesetzt 
(Williams et al., 2013).(7) Naturgemäß werden dabei mit größerer 
Wahrscheinlichkeit Fälle von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit 
(z. B. Lohntüten und Nichtzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen) 
als von informellem Unternehmertum aufgedeckt. Ein Grund hierfür 
ist, dass die meisten Arbeitsinspektionen durch Beschwerden von 
Arbeitnehmern gegen ihre Arbeitgeber veranlasst werden, was infor-
melle Selbstständige und Neuunternehmer ausschließt. Darüber 
hinaus zielen selbst proaktive Arbeitsinspektionen auf eingetragene 
Unternehmen ab, deren bei den Regierungsbehörden vorgelegten 
Informationen Widersprüche aufweisen; somit werden vollständig 
informell agierende Unternehmer nicht erfasst. Außerdem sind 
Arbeitsaufsichtsbeamten nicht zum Zutritt in Privatwohnräume 
berechtigt und erfassen daher nicht solche Bereiche wie perso-
nenbezogene Dienstleistungen und Haushaltsdienstleistungen, in 
denen das informelle Unternehmertum häufig vorkommt. Trotz die-
ser Nachteile sollten Arbeitsinspektionen dennoch Teil der auf das 
informelle Unternehmertum gerichteten Formalisierungsstrategien 

(7) Weniger üblich ist ein Ansatz auf der Nachfrageseite, bei dem Kunden 
aufgefordert werden, Belege für erbrachte Leistungen in Sektoren, in 
denen informelle Tätigkeiten häufig vorkommen (z. B. Bau, häusliche 
Reparaturen, persönliche Betreuung usw.), aufzubewahren und auf 
Verlangen vorzulegen.

sein, da sie selbstständig Erwerbstätige ermitteln können, die nur 
zum Teil informell tätig sind.

Arbeitsinspektionen in EU-Ländern zielen bislang auf Sektoren ab, in 
denen die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit bekanntermaßen weit 
verbreitet ist. So werden in Rumänien in erster Linie das Baugewerbe 
sowie die Kleidungs- und Textilbranche, in Lettland und Portugal 
Hotels und Restaurants und in Schweden Taxis, Friseursalons und 
Restaurants geprüft (ILO, 2010). Auch wenn diese Zuordnung nicht 
umfassend ist, bestätigt sie doch, dass Arbeitsaufsichtsbehörden 
sich auf Sektoren konzentrieren, in denen die illegale abhängige 
Erwerbstätigkeit am häufigsten auftritt; allerdings können auf dem 
Bau, im Friseursalon und selbst in Taxiunternehmen auch Fälle von 
informeller selbstständiger Erwerbstätigkeit vorkommen.

Politische Maßnahmen beinhalten auch die Schulung von 
Arbeitsaufsichtsbeamten, die immer mehr gefordert sind, 
zusätzlich zu ihrer Rolle als Ordnungshüter Bildungs- und 
Ausbildungsaufgaben zu erfüllen, um Unternehmensinhaber bei 
der Einhaltung der Gesetze zu unterstützen. Als Teil dieser Reform 
haben viele Arbeitsaufsichtsbehörden „Vorwarnungen“ eingeführt, 
bei denen eine Frist zur Einhaltung von Gesetzen gesetzt wird, bevor 
eine Strafe verhängt wird.

Im Rahmen einer parallel dazu ablaufenden Entwicklung wur-
den die Aufgaben der Arbeitsaufsichtsbehörden gestrafft, indem 
diese angehalten wurden, sich auf Aufdeckung, Sanktionen und 
Ausbildung zu konzentrieren (ILO, 2010). Künftig könnte diese 
Neuorganisation der Aufgaben die Arbeitsaufsichtsbehörden dabei 
unterstützen, das informelle Unternehmertum gezielter anzuge-
hen. Allerdings ist dafür wahrscheinlich erforderlich, dass der 
Ausbilderrolle gegenüber den Sanktionen eine größere Bedeutung 
eingeräumt wird, um diejenigen Neuunternehmer nicht zu entmu-
tigen, die zur Formalisierung ihrer Tätigkeit bereit sind.

Sanktionen 

Die in den EU-Mitgliedstaaten verhängten Strafen stehen in einem 
angemessenen Verhältnis zur Unternehmensgröße und zur Schwere 
des Gesetzesverstoßes. Entsprechend fallen sie im Allgemeinen für 
informell selbstständig Erwerbstätige und Neuunternehmer aus 
sozial benachteiligten Gruppen klein aus. Dennoch war in Europa 
während der letzten Jahre eine allgemeine Tendenz zur Verschärfung 
der Strafen und Erhöhung der Strafzahlungen zu beobachten (ILO, 
2010). In Frankreich zum Beispiel werden gegen Unternehmer, die 
illegale Arbeitnehmer einstellen, Sanktionen von bis zu 45 000 EUR 
und bis zu fünf Jahre Verbot der Geschäftstätigkeit im selben Sektor 
verhängt. 2007 wurde in Österreich die maximale Geldbuße für 
nicht angemeldete Arbeitnehmer von 3 600 EUR auf 5 000 EUR pro 
Fall erhöht. Die Slowakei wiederum verschärfte ihre Sanktionen für 
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Unternehmen, die illegal Arbeitnehmer einstellen, sowie für nicht 
eingetragene Unternehmen. Im letzteren Fall wurde die Geldbuße 
auf 500 000 SKK (etwa 17 000 EUR) erhöht.

Die Sanktionen haben zudem innovativere Formen angenom-
men. So wird zum Beispiel dem Arbeits- oder Unternehmensrecht 
Zuwiderhandelnden verboten, sich bei öffentlichen Unterstützungs-
programmen zu bewerben, oder die „schwarzen Schafe“ werden 
in so genannten „Naming-and-shaming“-Initiativen öffentlich 
benannt und angeprangert. Dem Ausschluss von öffentlichen 
Zuschüssen kommt bei der Bekämpfung der informellen selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit eine besondere Bedeutung zu, da 
öffentliche Unterstützungsprogramme und Steuervergünstigungen 
sich häufig an einkommensschwache Selbstständige richten. 
Durch das „Naming and shaming“ können diejenigen wirksam 
abgeschreckt werden, die das informelle Unternehmertum nur 
als vorübergehende Phase betrachten.

Datenaustausch und gemeinsame 
Strategien 

Da die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit in den Aufgabenbereich 
verschiedener Ministerien fällt, sind Datenaustausch und politi-
sche Koordination notwendig. So erfordert zum Beispiel die 
Bekämpfung des informellen Unternehmertums durch illegale 
Zuwanderer eine Zusammenarbeit zwischen den Immigrations- und 

Arbeitsaufsichtsbehörden. Sollen neben der Aufdeckungsarbeit 
auch Anreize gegeben werden, müssen Arbeitsaufsichtsbehörden 
mit den Finanzministerien (Steuervergünstigungen) und mit dem 
Ministerium für Wirtschaftsentwicklung (Teilnahme an aktiven 
Unterstützungsprogrammen, z. B. Unternehmensberatung und 
Schulung) zusammenarbeiten.

Es gibt viele Beispiele für interministerielle Zusammenarbeit 
in der EU. In Polen haben die Arbeitsaufsichtsbehörden Zugriff 
auf Steuerzahlungs- und Sozialversicherungsdaten sowie 
personenbezogene Daten, die in verschiedenen staatlichen 
Verwaltungsbehörden geführt werden. Belgien führte 2009 das 
internationale Migrationsinformationssystem LIMOSA ein, um 
mögliche rechtswidrige Verhaltensweisen von Zuwanderern 
zu überwachen, deren Löhne unter den marktüblichen liegen. 
In Frankreich verfolgte die interministerielle Delegation zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit (Délégation interministérielle 
pour la lutte contre le travail illegal – DILTI) zwischen der Mitte 
der 1990er- und der Mitte der 2000er-Jahre einen hochgra-
dig koordinierten Ansatz auf nationaler und lokaler Ebene, um 
die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit zu bekämpfen. In Italien 
wurde 1998 der nationale Ausschuss für die Legalisierung von 
nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit (Comitato per l’emersione 
del lavoro non regolare) im Amt des Premierministers eingerichtet, 
der die Koordinierung aller Formalisierungsmaßnahmen im Land 
übernahm, darunter Anreize (z. B. Gesetz 383/2001, Texttafel 1) 
und Sensibilisierungskampagnen.

ANREIZE 

Monetäre und steuerliche Anreize zielen darauf ab, eine Tätigkeit 
im formellen Sektor für Unternehmer attraktiver zu machen. Es 
gibt drei Hauptgründe, warum Anreize zur Bekämpfung des infor-
mellen Unternehmertums wichtiger sind als Abschreckung. Erstens 
gestaltet sich wie bereits erwähnt die Aufdeckung von informel-
len selbstständig Erwerbstätigen für Arbeitsaufsichtsbehörden 
als schwierig, insbesondere wenn diese Selbstständigen von zu 
Hause aus tätig sein. Auch Neuunternehmer, deren Unternehmen 
nicht angemeldet ist, sind schwierig zu ermitteln. Zweitens ist 
das „informelle Unternehmertum“ nicht mit ausbeuterischen 
Arbeitsbeziehungen verbunden. Damit beschränkt sich der dadurch 
verursachte soziale Schaden auf Steuerhinterziehung und unfai-
ren Wettbewerb – beide Aspekte sind eher „reformwürdige“ denn 
unannehmbare Arbeitspraktiken. Drittens möchten wohl viele infor-
melle Unternehmer nach einer Testphase, die dem Aufbau eines 
ersten Kundenstamms dient, in den formellen Sektor wechseln. 
Die Ausmerzung dieser Art informellen Unternehmertums allein 
durch Abschreckung sorgt für die unbeabsichtigte Wirkung, den 
„Unternehmergeist“ zu mindern, den Regierungen sonst zu fördern 
versuchen. Eine Studie in der Ukraine fand zum Beispiel heraus, dass 
28 % der 600 befragten Unternehmer ohne Gewerbeanmeldung 
tätig waren, jedoch ein Drittel von ihnen beabsichtigte, diesen 
Status bald zu ändern (Williams und Nadin, 2014).

Anreize für das informelle Unternehmertum können sowohl 
auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite Wirkung 

zeigen. Angebotsseitige Anreize machen es leichter für selbst-
ständig Erwerbstätige oder Neuunternehmer, sich vorschrifts-
mäßig zu verhalten. Einige der am häufigsten vorkommenden 
Anreize sind Steuervergünstigungen und Überbrückungshilfen. 
Nachfrageseitige Anreize sollen Kunden überzeugen, Produkte 
und Dienstleistungen im formellen Sektor zu beziehen. Sie sind 
häufig sektorbasiert und umfassen Steuerabzüge, Gutscheine 
und Mehrwertsteuerbefreiungen.

Angebotsseitige 
Steuervergünstigungen 

Einkommensteuervergünstigungen und reduzierte Sozial-
versicherungs beiträge sind gängige Methoden, um den 
Übergang vom informellen in den formellen Sektor zu erleich-
tern. Diese Art von Steueranreizen ist zum Beispiel häufig 
Bestandteil von Unternehmerprogrammen für Frauen und 
junge Menschen.

Der Vorteil von Steuervergünstigungen besteht darin, dass sie einen 
klaren finanziellen Nutzen für den Verbleib im formellen Sektor 
bieten, auch wenn reduzierte Sozialversicherungsbeiträge die 
Rentenaussichten von Unternehmern trüben können. Der Nachteil 
ist, dass angebotsseitige Steuervergünstigungen im Allgemeinen 
vorübergehender Natur sind, um übermäßige Marktverzerrungen 
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zu verhindern – das könnte von einer Beteiligung am formellen 
Sektor abschrecken, wenn die informellen Unternehmer die künfti-
gen Kosten der Einhaltung von Vorschriften (d. h. Steuerzahlungen 
in voller Höhe und ein uneingeschränktes Ausgesetztsein gegen-
über Inspektionen) als höher betrachten als einen steuerlichen 
Nutzen. Ein weiterer gängiger Kritikpunkt ist, dass gezielte 
Steuervergünstigungen „Verdrängungseffekte“ haben, indem die 
unterstützten Unternehmer diejenigen ohne Unterstützung ver-
drängen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Effekte ist am höchsten, 

wenn die Unternehmer der Zielgruppe ihre Unternehmen in tra-
ditionellen Tätigkeiten (z. B. im Einzelhandel) oder in benachtei-
ligten Gegenden (z. B. in peripheren Stadtteilen) gründen, wo ein 
preisgetriebener Wettbewerb herrscht.

Das italienische Gesetz 383/2001 bietet ein gutes Beispiel für 
Steuervergünstigungen, die sich direkt an informelle Unternehmer 
richten. Es ist zudem ein Musterbeispiel für die Grenzen vorüber-
gehender Steuermaßnahmen.

Texttafel 1. Das Gesetz 383/2001 in Italien 
Zielgruppe: Vollständig oder teilweise informelle Unternehmer, die die Zahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen umgehen.

Ziele: Die informellen Unternehmer werden dabei unterstützt, während einer Schonfrist von drei Jahren allmählich in den formellen 
Sektor hinüberzugehen.

Art der Maßnahme: Vorübergehende Steuervergünstigungen für Unternehmer, die zur Formalisierung ihrer Tätigkeit bereit sind.

Dauer: Das Gesetz war zwischen 2001 und 2003 in Kraft; die letzten Formalisierungsprozesse wurden 2005 beendet.

Beschreibung: Das Gesetz stellte einen Versuch der italienischen Regierung dar, die informelle selbstständige Erwerbstätigkeit und 
nicht angemeldete Erwerbstätigkeit durch traditionelle Steuervergünstigungen einzudämmen, die sich direkt an teilweise informelle 
Unternehmer richteten. Ursprünglich zielte die Maßnahme nicht auf Unternehmer ab, deren Unternehmen nicht angemeldet war.

Informelle Unternehmer, die sich entschlossen, ihre bislang nicht angegebenen Einkünfte anzugeben, erhielten Gelegenheit, die 
geschuldeten Steuern zu einem vergünstigten Grenzsteuersatz von nur 10 % im ersten Jahr, 15 % im zweiten Jahr und 20 % 
im dritten Jahr rückwirkend zurückzuzahlen. Die Sozialversicherungsbeiträge, die Unternehmer für bislang nicht angemeldete 
Arbeitnehmer schuldeten, wurden außerdem im Laufe des dreijährigen Zeitraums des Formalisierungsprozesses auf 8 %, 10 % 
und 12 % gesenkt. Den beteiligten Arbeitnehmern selbst wurden günstige Einkommensteuersätze auf ihr ab diesem Zeitpunkt 
angegebenes Einkommen gewährt, um sicherzustellen, dass auch sie von der Formalisierung profitierten. Hierbei wurden Sätze von 
6 %, 8 % und 10 % angewandt. Eine generelle Amnestie für nicht bezahlte Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für vergangene 
Zeiträume war ebenfalls Teil des Unterstützungspakets.

Das Gesetz erfuhr zwei große Änderungen. Bei der ersten Änderung wurden Sondervorschriften für zu Hause tätige Selbstständige ein-
geführt, während mit der zweiten Änderung ein paralleles, „gestuftes“ Verfahren eingerichtet wurde, im Rahmen dessen Unternehmen 
einen „Formalisierungsplan“ einreichen und diesen von lokalen Regierungskommissionen genehmigen lassen mussten, bevor sie 
von den Steueranreizen profitieren konnten.

Erzielte Ergebnisse: Bis Ende 2002, dem ersten und erfolgreichsten Jahr des Gesetzes, wurden über das automatische Verfahren 
800 Anträge, die die Formalisierung von 1 500 Arbeitnehmern betrafen, eingereicht. Dieses Ergebnis erfüllte nicht die Erwartungen 
der Regierung und war hauptsächlich durch den hohen Grad an Unsicherheit bedingt, der mit der Maßnahme assoziiert wurde.

Erstens überzeugten die vorübergehenden Steuervorteile nicht viele informelle Unternehmer, den Schritt in den formellen Sektor zu 
wagen. In einer in der Provinz Neapel durchgeführten Studie äußerten informelle Unternehmer die Sorge, dass sie nach dem ersten 
bezuschussten Drei-Jahres-Zeitraum nicht überleben würden, dass man eines Tages von ihnen (trotz der Amnestie) die Rückzahlung 
für frühere Steuerverstöße verlangen würde und dass sie künftig das Ziel von Arbeitsinspektionen sein würden (Bàculo, 2004). In 
einem schwachen Wirtschaftsumfeld wie Italiens Süden wurde eine Steuervergünstigungsmaßnahme durch das fehlende Vertrauen 
der Bürger in ihren Staat vereitelt. Für noch mehr Unsicherheit sorgte die Einführung eines „gestuften“ Alternativverfahrens, das sich 
als komplex erwies und dessen endgültige Kosten erst nach der Genehmigung des Plans ersichtlich wären, sowie die mehrmalige 
Verlängerung der Frist für die Beantragung der Maßnahme, was die wahrgenommene Wichtigkeit des Gesetzes schmälerte.

Erkenntnisse: i) Steuervergünstigungen sind ein wirkungsvolles Mittel, müssen jedoch in wirtschaftlich schwachen Kontexten Teil eines 
größeren Pakets – das zum Beispiel zusätzlich Beratung und Schulungen umfasst – sein, um mehrere Formen der Benachteiligung 
anzugehen; ii) Steuervergünstigungen sollten sicher sein, während eines angemessenen Zeitraums gelten und nicht ohne Vorwarnung 
widerrufen werden, wenn sie die Kosten-Nutzen-Erwägungen informeller Unternehmer beeinflussen sollen; iii) werden Amnestien 
gewährt, kann eine Bestätigung der Regierung, dass der Unternehmer nicht für unter die Amnestie fallende Verstöße belangt werden 
kann, dabei helfen, das Vertrauen künftiger Teilnehmer zu gewinnen.
Quelle: Bàculo (2004).

Überbrückungshilfen 

Unter den informellen Unternehmern befinden sich auch 
Sozialhilfeempfänger – in erster Linie Arbeitslose und Rentner – die 
befürchten, ihre Ansprüche zu verlieren, wenn sie eine gewinnbrin-
gende Tätigkeit melden würden. Diese Befürchtungen werden häufig 
verstärkt, weil es in nationalen Wohlfahrtssystemen an Klarheit in 
Bezug auf die Möglichkeit für Sozialhilfeempfänger mangelt, parallel 
erwerbstätig zu sein.

Ein starker Anreiz für Sozialhilfeempfänger, eine selbststän-
dige Erwerbstätigkeit zu melden, besteht somit im fortgesetzten 
Bezug ihrer gesamten Leistungen bzw. von Teilleistungen, wäh-
rend sie ein Unternehmen gründen. Diese Maßnahmen werden 
„Überbrückungshilfen“ genannt und richten sich in erster Linie an 
Arbeitslose, können sich jedoch grundsätzlich auch an andere Gruppen 
richten, zum Beispiel Rentner oder Menschen mit Behinderungen. 
Im zweiten Fall müssten Überbrückungshilfen allerdings dauerhaft 
gewährt werden, nicht vorübergehend wie bei Arbeitslosen.
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Es gibt in der Regel drei Arten von Überbrückungshilfen. Bei 
der ersten gängigen Überbrückungshilfe beziehen Teilnehmer 
weiterhin ihre Leistungen, während sie eine neue Einkommen 
generierende Tätigkeit aufbauen. Dieser Zeitraum kann sich 
über einige Monate bis hin zu einigen Jahren erstrecken. Dieser 
Ansatz wird in Deutschland, Irland, dem Vereinigten Königreich, 
Dänemark und Schweden verwendet. Bei einer zweiten Art 
wird eine pauschale Einmalzahlung gewährt, die den gesamten 
Leistungsbetrag deckt, auf den der Empfänger während dieses 
Zeitraums im Wohlfahrtssystem Anspruch gehabt hätte. Dieser 
Ansatz ist eher typisch für Südeuropa (z. B. Italien, Spanien 
und Portugal). Der dritte und letzte Ansatz besteht darin, 
Teilnehmern die gleiche (kleine) Gründungsbeihilfe zu gewäh-
ren, unabhängig von den Leistungen, die sie beziehen. Diese 
Maßnahme kommt eher in einigen osteuropäischen Ländern wie 

Kroatien, der Tschechischen Republik und Ungarn vor (OECD/
EK, 2014).

Neben der Bekämpfung des informellen Unternehmertums sorgen 
Überbrückungshilfen auch dafür, dass die Arbeitsmarktbeteiligung 
gestärkt und die Belastung der Staatshaushalte dank niedrige-
rer Ausgaben (durch die stufenweise Einstellung der Leistungen 
für Arbeitslose) und höhere Steuereinnahmen verringert wird. 
Dennoch müssen Steueranreize mit Beratung und Schulungen 
kombiniert werden, um Menschen für das Unternehmertum zu 
gewinnen, die lange nicht mehr am Arbeitsmarkt teilgenommen 
haben. Demzufolge sind Überbrückungshilfen häufig Teil von brei-
ter angelegten Programmen, bei denen Teilnehmer andere Formen 
der nichtmonetären Unterstützung erhalten. Ein Beispiel ist das 
Test-Trading-Programm im Vereinigten Königreich.

Texttafel 2. Das Test-Trading-Programm im Vereinigten Königreich
Zielgruppe: Arbeitslose, die bereits seit mindestens 18 aufeinanderfolgenden Monaten Arbeitslosengeld beziehen (für Arbeitslose 
im Alter zwischen 18 und 24 Jahren wurde dieser Zeitraum auf sechs Monate reduziert).

Ziele: Langzeitarbeitslosen soll in Form einer selbstständigen Erwerbstätigkeit ein Ausweg aus der Arbeitslosigkeit ermög-
licht werden.

Art der Maßnahme: Eine Überbrückungshilfe, die mit Unternehmens-Coaching und -Mentoring kombiniert wird.

Dauer: Das Programm läuft seit 1998. Die Teilnahme besteht aus einer Vorbereitung von bis zu neun Wochen, an die sich 
26 Wochen anschließen, in denen das jeweilige Unternehmen auf den Prüfstand gestellt wird (das sogenannte „test-trading“). 
Insgesamt dauert das Programm entsprechend acht bis neun Monate.

Beschreibung: Die Initiative besteht aus drei Phasen. In der ersten, eintägigen Phase untersuchen die Teilnehmer mögliche 
Geschäftsideen zusammen mit Mentoren. In der zweiten Phase absolvieren die Teilnehmer bis zu acht Wochen lang eine einmal 
wöchentlich stattfindende Ein-Tages-Schulung, die in der Erstellung eines Geschäftsplans mündet. In der dritten Phase testen die 
Teilnehmer ihr Unternehmen bis zu 26 Wochen lang. Währenddessen erhalten sie weiterhin eine Unterstützung, die aus ihrer zuvor 
bezogenen Sozialleistung und einer Beihilfe von bis zu 400 GBP (etwa 550 EUR) besteht. Die während des Test-Trading-Zeitraums 
erzielten Einnahmen müssen nicht versteuert werden und werden entweder wieder in das Unternehmen investiert oder auf ein 
spezielles Bankkonto bei der Regierungsstelle, die das Programm verwaltet (d. h. dem Arbeits- und Rentenministerium) eingezahlt.

Während des Test-Trading-Zeitraums nehmen die Teilnehmer außerdem an Schulungssitzungen teil, die auf die Erlangung 
von Qualifikationsnachweisen ausgerichtet sind, und erhalten eine kontinuierliche Betreuung durch die Programmleiter. Diese 
Betreuung endet nicht nach dem 26-monatigen Test-Trading, sondern kann bis zu zwei Jahre lang fortgesetzt werden, wenn das 
Unternehmen bereits offiziell gegründet und betriebsbereit ist.

Erzielte Ergebnisse: Das Programm wurde von den älteren Kohorten der Arbeitslosen viel besser angenommen als von den 
jüngeren. Konkret waren es 9,4 % der Langzeitarbeitslosen über 50, 4,6 % in der Kohorte der 25- bis 50-Jährigen und lediglich 
1,6 % der 18- bis 24-Jährigen. Außerdem waren unter den Teilnehmern mehr weiße, männliche Langzeitarbeitslose mit höheren 
Bildungsabschlüssen, die in wohlhabendere Gebieten wohnten, während in bestimmten Gruppen wie ethnischen Minderheiten 
die Teilnahme eher gering ausfiel.

Die einzige Evaluierung der Maßnahme erfolgte in Nordirland und zeigte, dass 87 % der Teilnehmer nach Abschluss der ersten 
und zweiten Phase in den Test-Trading-Zeitraum überging, wobei 13 Wochen nach Ende des Test-Trading-Zeitraums 62 % von 
ihnen immer noch selbstständig erwerbstätig waren.

Die Programmleiter unterstrichen drei wesentliche verbesserungswürdige Punkte. Erstens hätten die Teilnahmevoraussetzungen 
auf alle Arbeitslosen ausgeweitet werden können, unabhängig von der bisherigen Dauer ihrer Arbeitslosigkeit. Zweitens hätte der 
Test-Trading-Zeitraum verlängert werden können, da 26 Wochen zu kurz erscheinen, um nach einer langen Nichterwerbstätigkeit 
die Führung eines Unternehmens zu erlernen. Drittens wäre ein auf diese Weise verlängertes Programm allerdings nur mit einer 
stufenweisen Einstellung der Leistungen möglich gewesen.

Erkenntnisse: i) Überbrückungshilfen müssen Teil größerer Pakete sein, in denen sie mit Beratung und Schulungen kombiniert 
werden, um Sozialhilfeempfänger bei der Bewältigung mehrerer Hindernisse (z. B. fehlende Kompetenzen und Netzwerke) für 
die Arbeitsmarktbeteiligung und Unternehmensgründung zu unterstützen; ii) Überbrückungshilfen funktionieren mit einiger 
Wahrscheinlichkeit besser bei bestimmten Zielgruppen (z. B. älteren Menschen und Kurzzeitarbeitslosen) als bei anderen (z. B. 
jungen Menschen und ethnischen Minderheiten); iii) wenn Überbrückungshilfen schwer erreichbaren Gruppe zugänglich gemacht 
werden sollen, ist unter Umständen ein maßgeschneiderter Ansatz vonnöten, bei dem beispielsweise ethnische Minderheiten 
von gemeinschaftsbasierten Organisationen betreut werden; iv) die Teilnahmevoraussetzungen sollten ausreichend allgemein 
gehalten werden, um eine angemessene Aufnahme und niedrige Gemeinkosten zu gewährleisten; v) Überbrückungshilfen müssen 
sorgsam gestaltet werden – zum Beispiel in Bezug auf die Dauer und Ansprüche –, um Sozialhilfeempfänger anzusprechen, ohne 
dass Situationen verursacht werden, in denen es zu „sorglosem Verhalten“ kommt.
Quelle: Eurofound-Website (http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/uk007.htm).

http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/uk007.htm
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Gezielte Steuerabzüge für 
Verbraucher und Gutscheine 

Nachfrageseitige Anreize machen es für Verbraucher 
attraktiver, Produkte und Dienstleistungen von formel-
len Unternehmern zu beziehen. Sie richten sich häufig an 
Sektoren, in denen das informelle Unternehmertum floriert, 
etwa personenbezogene und Haushaltsdienstleistungen 
(z. B. häusliche Reparaturen und Instandhaltung, Reinigung 
und Gartenarbeit, Kinderbetreuung und Altenpflege usw.) 
oder das Baugewerbe. Die Europäische Kommission erkennt 
beispielsweise an, dass eine formale Beschäftigung in 
personenbezogenen und Haushaltsdienstleistungen ohne 
öffentliche Unterstützung für die Mehrheit der Bevölkerung 
kostspielig ist und dieser Umstand zu höheren Quoten nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit in diesem Sektor führt. In 
Deutschland gibt es Schätzungen zufolge 600 000 informelle 
Hausangestellte, während dieselbe Schätzung in Italien auf 
zwischen 700 000 und 1,1 Millionen hindeutet (EK, 2012); 
die überwiegende Mehrheit der informellen Hausangestellten 
arbeitet selbstständig.

Regierungen können das formelle Unternehmertum in diesen 
Sektoren auf verschiedene Arten fördern. Zwei von diesen 
Methoden sind die Gewährung von Einkommensteuerabzügen 
auf die Kosten, die beim legalen Bezug dieser Dienstleistungen 
entstehen, und die Ausgabe von Gutscheinen, mit denen 
Verbraucher nur einen Teil des Stundenlohns zahlen, wäh-
rend der Staat den Restbetrag übernimmt. Im ersten 
Fall wird bei der jährlichen Einkommensteuererklärung 
eine Steuererleichterung in Anspruch genommen, wäh-
rend im zweiten Fall der Gutscheinpreis einen staatlichen 
Lohnzuschuss beinhaltet.

Steuerabzüge und Gutscheine sind einfach umzusetzen und 
liefern Verbrauchern einen klaren finanziellen Anreiz, Arbeiten 
im formellen Sektor in Auftrag zu geben. Allerdings wandeln 
sie die informelle selbstständige Erwerbstätigkeit wahrschein-
lich eher in eine formelle abhängige Erwerbstätigkeit um als 
in formelles Unternehmertum, wenn sie die Erbringung von 
Dienstleistungen durch größere zertifizierte Unternehmen 
fördern, wie das bei einigen Gutscheinprogrammen der Fall 
ist (siehe zum Beispiel Texttafel 4).

Außerdem sind einige Vorbehalte zu beachten, wenn politi-
sche Entscheidungsträger ähnliche Maßnahmen einführen. 
Erstens ist, je kleiner der Anreiz, das Risiko umso höher, dass 
die Maßnahme Tätigkeiten subventioniert, die ohnehin im 
formellen Sektor stattgefunden hätten. Andererseits erfordert 
ein höherer Zuschuss eine entsprechend größere finanzielle 
Verpflichtung der Regierung. Zweitens besteht die Gefahr, 
dass der Zuschuss vom leistenden Unternehmer abgeschöpft 
wird, indem er den Preis der Leistung erhöht. Das kann so weit 
gehen, dass rational denkende Dienstleister sich bewusst sind, 
dass ein Teil der Kosten der Leistung vom Staat getragen wird. 
Langfristig könnte das zu einer Preisinflation in den Sektoren 
führen, auf die die Maßnahme abzielt. Drittens könnte eine 
Gutscheinmaßnahme für illegale Zuwanderer, die nicht an 
diesem Programm teilnehmen können, den Fehleffekt haben, 
dass sie ihre Löhne weiter drücken, um mit denen konkurrieren 
zu können, die solche Gutscheine einlösen können.

Steuerabzüge für häusliche Reparaturen in Dänemark 
(Texttafel 3) und Gutscheine für personenbezogene 
Betreuungsdienstleistungen in Belgien (Texttafel 4) sind zwei 
typische Beispiele für die in vorliegendem Abschnitt beschrie-
benen Maßnahmen.
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Texttafel 3. Home-Job-Plan in Dänemark
Zielgruppe: Verbraucher von personenbezogenen und Haushaltsdienstleistungen in den Bereich Reinigung, 
Instandhaltungsarbeiten innerhalb und außerhalb von Gebäuden, Gartenarbeit und Babysitting.

Ziele: Die Verringerung des informellen Unternehmertums in den Zielsektoren, aber auch allgemeiner die Schaffung neuer 
Jobs im Baugewerbe und die Förderung des Einbaus umweltfreundlicher Lösungen in dänischen Haushalten.

Art der Maßnahme: Steuerabzüge in Höhe von 15 % für jedes Haushaltsmitglied und bis zu einer Schwelle von 15 000 DKK 
(etwa 2 000 EUR) pro Person und Jahr auf die Kosten, die beim Bezug der Zielleistungen entstehen.

Dauer: Pilotprojekt von Juni 2011 bis Ende 2013.

Beschreibung: Home-Job-Plan wurde 2011 als ein dreijähriges Pilotprojekt eingerichtet und verfügte über einen Haushalt 
von 1 Mrd. DKK (134 Mio. EUR) im Jahr 2011 und 1,75 Mrd. DKK (234 Mio. EUR) in den Jahren 2012 und 2013. Die ope-
rativen Regeln waren sehr einfach. Der Käufer der Dienstleistung meldet der Steuerbehörde den Namen des leistenden 
Unternehmers, die Anzahl der geleisteten Stunden und die entstandenen Kosten, die anschließend von dem zu versteuernden 
Jahreseinkommen abgezogen werden. In mehr als 95 % der Fälle wurde das Formular online eingereicht, was dazu führte, dass 
die Steuerbehörde diese Maßnahme als Durchbruch bei der digitalen Kommunikation zwischen Staat und Bürgern bezeichnete.

Erzielte Ergebnisse: Dieser Steuerabzug wurde weithin verwendet und die dafür zur Verfügung stehenden Mittel liefen 
in jedem Jahr schnell aus. 2011 machten etwa 270 000 Menschen von diesem Steueranreiz Gebrauch, in den meisten 
Fällen für Sektoren wie Gebäudeinstandhaltung und -reparatur, in denen informelle selbstständige Erwerbstätigkeiten 
verbreitet sind. Die gemeldeten Durchschnittskosten für Steuerabzüge lagen bei 9 800 DKK (1 315 EUR), während sich die 
Steuerabzüge insgesamt auf 2,7 Mrd. DKK (362 Mio. EUR) beliefen. Die Maßnahme wurde sowohl von Verbrauchern als auch 
von Bauwirtschaftsverbänden als nützlich erachtet. Der einzige Kritikpunkt betraf die Schwelle für die abzugsfähigen Kosten 
(2 000 EUR), die im Vergleich zu ähnlichen Maßnahmen (z. B. 6 600 EUR in Schweden) als niedrig galt.

Erkenntnisse: i) Programme für kleine Abzüge müssen einfach in der Verwaltung sein, um Nutzer anzuziehen und Gemeinkosten 
zu verringern; ii) eine Online-Verwaltung des Programms wird allgemein empfohlen, dabei besteht jedoch das Risiko, dass 
Geringqualifizierte und ältere Menschen ausgeschlossen werden; iii) Steuerabzüge sollten eher auf Sektoren abzielen, in 
denen die informelle selbstständige Erwerbstätigkeit bekanntermaßen hoch ist; iv) die Zusätzlichkeit der Maßnahme und 
die Abschöpfung des Nutzens durch die Anbieter stellt ein potenzielles Problem dar, welches politische Entscheidungsträger 
überwachen müssen.
Quelle: Eurofound-Website (http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/dk015.htm).

http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/dk015.htm
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Texttafel 4. Gutscheinprogramm für personenbezogene Betreuungsdienstleistungen in Belgien 
Zielgruppe: Kunden von personenbezogenen und Haushaltsdienstleistungen sowie in diesen Sektoren tätige Unternehmen, die bereit 
waren, Arbeitslose einzustellen, die anderenfalls wahrscheinlich auf eine informelle selbstständige Erwerbstätigkeit zurückgegriffen 
hätten. Die infrage kommenden Sektoren waren Gebäudereinigung, Zubereitung von Mahlzeiten und Transport von Menschen, die 
in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Ziele: Verringerung der informellen selbstständigen Erwerbstätigkeit in den Zielsektoren, indem Kunden Anreize gegeben werden, 
Dienstleistungen bei eingetragenen Unternehmen zu erwerben, Anreizschaffung für eingetragene Unternehmen, damit diese 
Arbeitslose einstellen, und Angebot einer Möglichkeit für bestimmte Kategorien von Arbeitslosen, von der illegalen selbstständigen 
Erwerbstätigkeit zu einem regulären Arbeitnehmerstatus überzugehen.

Art der Maßnahme: Ein Gutschein, der einen Lohnkostenzuschuss beinhaltet und beim Anbieter der Haushaltsdienstleistungen 
eingelöst werden kann.

Dauer: Läuft seit Januar 2004.

Beschreibung: Jeder Verbraucher, der in den infrage kommenden Sektoren personenbezogene Dienstleistungen erwerben möchte, 
kann bis zu 500 Gutscheine kaufen, die ersten 400 zu einem Preis von 9 EUR, die übrigen 100 zu einem Preis von 10 EUR (Familien 
können bis zu 1 000 Gutscheine im Jahr beanspruchen). Mit jedem Gutschein kann eine Arbeitsstunde bezahlt werden, deren volle 
Kosten bei 22 EUR liegen. Die Differenz zwischen dem Preis des Gutscheins und den Lohnkosten pro Stunde wird durch die Regierung 
bezuschusst. Außerdem sind bis zu 1 350 EUR der von den Verbrauchern eingegangen Kosten steuerlich abzugsfähig. Die Nettokosten 
pro Arbeitnehmer beliefen sich auf 3 520 EUR.

Die Gutscheine können nur bei eingetragenen und zertifizierten Unternehmen eingesetzt werden, die Arbeitslose beschäftigen. Der 
erste Arbeitsvertrag kann befristet sein, muss aber nach sechs Monaten in einen unbefristeten Voll- oder Teilzeitvertrag umgewan-
delt werden.

Erzielte Ergebnisse: Als die Maßnahme vor kurzem evaluiert wurde, gaben 25 % der Gutscheinverbraucher zu, dass sie ohne 
das Gutscheinprogramm auf informelle Arbeitskräfte zurückgegriffen hätten. Hingehen gestanden weniger als 5 % der über die 
Gutscheine beschäftigten Arbeiter, zuvor im informellen Sektor gearbeitet zu haben. Von der Maßnahme scheinen insbesondere 
schutzbedürftige Gruppen profitiert zu haben. Die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer am Gutscheinprogramm besteht aus 
gering qualifizierten Frauen (97 %), während der Anteil der Nicht-Belgier beträchtlich ist (30 %) und zu einem erheblichen Teil aus 
Nicht-EU-Arbeitskräften besteht (ein Drittel der Gesamtteilnehmer).

Bis Ende 2011 waren fast 110 Millionen Gutscheine ausgestellt worden, 830 000 Kunden hatten die Gutscheine verwendet, 
und beinahe 3 000 Unternehmen waren beteiligt gewesen. Schätzungen zufolge waren etwa 150 000 Menschen über das 
Gutscheinprogramm beschäftigt.

Erkenntnisse: i) Gutscheinprogramme können auf die informelle selbstständige Erwerbstätigkeit im personenbezogenen 
Dienstleistungssektor Wirkung zeigen, fördern aber hauptsächlich den Übergang von informellen selbstständigen Erwerbstätigen 
zu formellen Lohnarbeitern, wenn sie etablierte zertifizierte Unternehmen begünstigen; ii) der Gutscheinpreis muss niedrig angesetzt 
werden, und zwar im Bereich des Stundenlohns im informellen Sektor, um für Kunden attraktiv zu sein; iii) daher wird eine starke 
Subventionierung benötigt, die wahrscheinlich den Umfang der Maßnahme angesichts der Engpässe im Staatshaushalt einschränkt; 
iv) ähnliche Gutscheinprogramme könnten nicht funktionieren, wenn traditionell auf dem jeweiligen Markt personenbezogene und 
Haushaltsdienstleistungen extern vergeben werden.
Quelle: Williams (2014).

Mehrwertsteuerbefreiungen

Eine weitere Maßnahme auf der Nachfrageseite besteht darin, 
das formelle Unternehmertum durch Mehrwertsteuerabzüge in 
Sektoren zu fördern, in denen informelle Tätigkeiten weit verbrei-
tet sind. Diese Maßnahme wird in vielen EU-Mitgliedstaaten ein-
gesetzt (z. B. Frankreich und Italien) und beruht auf der Annahme, 
dass eine niedrigere Besteuerung die Steuermoral fördert. Der 
Hauptvorteil der Maßnahme ist, dass sie einfach und langfristig 
ist, was mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Verhaltensänderung 
anstößt als vorübergehende Steuerabzüge und Gutscheine.

Gleichzeitig bergen Mehrwertsteuersenkungen einige Heraus-
forderungen. Erstens sind aufgrund der Abhängigkeit der 
Maßnahme von Verbrauchstrends in den Zielsektoren die damit 
verbundenen Kosten höher und weniger vorhersehbar als die der 
eng definierten Steuerabzüge und Gutscheine. Zweitens hat die 
Senkung der Mehrwertsteuer, weil es sich um einen pauschalen 
Steuersatz handelt, regressive Auswirkungen, die Verbraucher mit 
hohem Einkommen gegenüber denen mit niedrigem Einkommen 
begünstigen. Drittens könnte auf politischer Ebene eine 

Senkung des Mehrwertsteuersatzes in einigen Sektoren andere 
Interessengruppen dazu veranlassen, eine ähnliche Behandlung 
zu fordern, was eine Abwärtsspirale auslösen würde, die den 
Staatshaushalt schwächen könnte.

Als Alternative haben einige Länder anstelle einer Reduzierung der 
Mehrwertsteuer auf eine „Umkehrung der Steuerschuldnerschaft“ 
zurückgegriffen, bei der die Steuer von dem Dienstleistungsnutzer 
statt dem leistenden Unternehmer gezahlt wird. So setzten 
zum Beispiel Schweden im Jahr 2007 und Finnland 2010 die 
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft im Baugewerbe durch, 
einer Branche, in der sich die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit 
und informelle selbstständige Erwerbstätigkeit in langen 
Untervergabeketten verbergen. In beiden Fällen zahlt das 
für ein Bauprojekt hauptverantwortliche Unternehmen die 
gesamte Mehrwertsteuerlast an die Finanzbehörde, sodass die 
Unterauftragnehmer in ihren Rechnungen keine Mehrwertsteuer 
ausweisen. Die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft gilt nur für 
die Erbringung von Leistungen, während der Kauf der Materialien, 
die eventuell für die Leistungserbringung benötigt werden, aus-
geschlossen ist.
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ÜBERZEUGUNG 

Die Überzeugung ist das dritte und weniger häufiger eingesetzte 
Element der Formalisierungsstrategien. Ziel dieser Maßnahmen 
ist nicht so sehr die Änderung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses 
für Unternehmer, die im informellen Sektor tätig sind, oder für 
Kunden, die Leistungen im informellen Sektor beziehen, son-
dern die Gewinnung ihrer „Herzen und Köpfe“, um so eine 
Kultur der Gesetzestreue und Steuermoral zu ermöglichen. Die 
Argumentation hierbei lautet, dass dem Verhalten der Menschen 
nicht nur Eigeninteresse zugrunde liegt, sondern auch soziale 
Bräuche und Rechtsinstitute.

Überzeugungsmaßnahmen können allgemeiner und spezifischer 
Natur sein. Beispiele für allgemeine Ansätze sind Sensibilisierungs- 
und Steueraufklärungskampagnen, die sich an die breite 
Allgemeinheit richten. Im Rahmen der Sensibilisierung wird die 
Bevölkerung in der Regel über die Risiken aufgeklärt, die mit der 
Arbeit in oder dem Bezug von Leistungen aus dem informellen 
Sektor verbunden sind. Bei der Steueraufklärung erhalten die 
Bürger Informationen dazu, was das Steuersystem von ihnen 
fordert und was mit ihren Steuern passiert. Steuerhinterziehung 
geschieht in der Tat zu einem erheblichen Teil ohne Absicht und ist 
die Folge fehlenden Wissens oder eines falschen Verständnisses 
der Gesetze (Williams, 2014; Natrah, 2013).

Auf EU-Ebene finden sich viele Beispiele hierfür. 2007 startete 
Bulgarien eine Kampagne mit dem Titel „Come into the light“, 
bei der Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Medien mit 
Unterstützung der Regierung zusammenkamen, um Initiativen 
zu gestalten, die über die negativen Folgen der informellen 
Wirtschaft aufklären sollten. Zusätzlich zu den traditionellen 
Sensibilisierungsinitiativen ermöglichte das Programm außer-
dem Internetnutzern, Ideen für die Bewältigung der informellen 
Wirtschaft einzubringen und sich über häufige Verstöße gegen das 
Arbeitsrecht im Land zu beschweren.(8) Estland startete 2010 eine 
Informationskampagne, die sich stärker auf Steuerehrlichkeit kon-
zentrierte, wobei die Hauptziele darin bestanden, die Steuerzahler 
über die Verwendung ihrer Gelder aufzuklären und die Steuermoral 
in der Bevölkerung zu stärken.(9)

Zwei spezifischere Maßnahmen, die dagegen direkt auf infor-
melle Unternehmer abzielen, sind Änderungen in der nationalen 
Gesetzgebung, durch die neue Stellenprofile geschaffen werden, 
sowie maßgeschneiderte Beratungs- und Schulungsprogramme. 

Änderungen in der nationalen 
Gesetzgebung 

Änderungen in der nationalen Gesetzgebung stärken das for-
melle Unternehmertum durch die Legitimierung von Stellen, die 

(8) Nähere Informationen sind auf der Eurofound-Website verfügbar:  
http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/bg003.htm 

(9) Die Informationskampagne erhielt den Titel „Unpaid Taxes Will Leave a 
Mark“. Nähere Informationen zu dieser Initiative sind auf der Eurofound-
Website verfügbar: http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/
tackling/cases/ee015.htm 

anderenfalls wahrscheinlich im informellen Sektor entstanden 
wären. Häufig bedeuten sie eine Vereinfachung der Vorschriften 
und niedrigere Sozialversicherungsbeiträge.

Frankreich führte beispielsweise 2009 die neue Rechtsstellung 
des „auto-entrepreneur“ (Selbstunternehmers) ein, um kleine 
Gelegenheitsarbeiten zu legalisieren, die häufig im informellen 
Sektor unternommen werden. Die Unternehmer, die sich für diesen 
Rechtsrahmen entscheiden, werden von der Pflicht zur Anmeldung 
ihres Unternehmens befreit und profitieren von einem vereinfach-
ten Verwaltungsverfahren und reduzierten Sozialbeiträgen und 
Steuerzahlungen. Man nimmt an, dass in erster Linie Arbeitslose 
oder Unterbeschäftigte dieses neue Jobsystem in Anspruch 
genommen haben, denen somit die Möglichkeit geboten wurde, 
eine Unternehmertätigkeit zu legitimieren. In der Tat geben drei 
Viertel der Selbstunternehmer an, sie hätten ohne diese Maßnahme 
kein Unternehmen gegründet (OECD/EK, 2013); einige von ihnen 
hätten ihre Tätigkeit wohl im informellen Sektor gestartet.

Gesetzesänderungen können auch sektorspezifisch sein. 2008 rich-
tete Slowenien ein neues Register für in der Kinderbetreuung 
tätige Personen ein, um die informelle Arbeit in diesem Bereich 
anzugehen. Das Gesetz sieht vor, dass Kinderbetreuung zu Hause 
nur von Menschen angeboten werden kann, die mindestens die 
Sekundarstufe abgeschlossen und zusätzlich eine spezifische 
Berufsausbildung absolviert haben und nicht vorbestraft sind. Die 
Eintragung in dieses Sonderregister, das vom Bildungsministerium 
geführt wird, ist zu einer Voraussetzung für die Anmeldung einer 
Kinderbetreuungstätigkeit im offiziellen Unternehmensregister 
geworden.(10)

Maßgeschneiderte 
Unternehmensberatung 
und -schulungen 

Programme, die maßgeschneiderte Unternehmensberatung 
und -schulungen anbieten, sollen informelle Unternehmer auf 
den formellen Sektor vorbereiten. Solche Maßnahmen erkennen 
an, dass die Nachteile, mit denen informelle Unternehmer kon-
frontiert sind, nicht nur wirtschaftlicher Natur sind und dass eine 
Anreizmaßnahme allein wahrscheinlich nicht ausreicht, um infor-
melle Unternehmer davon zu überzeugen, ihre Tätigkeit offiziell 
zu machen.

Das trifft vermutlich vor allem in wirtschaftlich benachteiligten 
Kontexten und für sozial benachteiligte Gruppen zu. Im ersten Fall 
vermögen kurzfristige Anreize nicht die langfristigen Nachteile einer 
Arbeit in Regionen und Nachbarschaften mit niedrigem Einkommen 
auszugleichen, wo das Verhältnis zwischen dem Staat und den 
lokalen Gemeinschaften zudem häufig angespannt ist. Aus diesem 

(10) Bis Ende 2011 hatten sich 149 in der Kinderbetreuung tätige Personen 
eingetragen. Nähere Informationen sind auf der Eurofound-Website 
verfügbar: http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/
cases/si015.htm

http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/bg003.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/ee015.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/ee015.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/si015.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/si015.htm
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Grund erfüllen Beratungsprogramme auch den Zweck, gegenseitiges 
Vertrauen zwischen dem Staat und den informellen Unternehmern 
zu schaffen. Das ist das Grundprinzip der Zentren für städtische 
Erneuerung „CUORE“ in Neapel, Italien, die in einigen der landesweit 
schwierigsten Nachbarschaften informelle Unternehmer betreuen.

Im zweiten Fall werden maßgeschneiderte Unterstützungs-
programme zu einer Bedingung für die Formalisierung, da 

bestimmte Unternehmerkategorien wie Zuwanderer und 
Geringqualifizierte unter Umständen nicht die Fähigkeiten 
besitzen, die sie zum Aufbau eines formellen Unternehmens 
benötigen, oder das Rechtssystem nicht ausreichend verstehen. 
Diese Erfahrung machte das Programm „SPINNER“ in der Region 
Emilia Romagna im Norden Italiens, das sich die Formalisierung 
von chinesischen zugewanderten Unternehmern in der örtlichen 
Textilindustrie zum Ziel gesetzt hatte.

Texttafel 5. Zwei lokale Ansätze für maßgeschneiderte Beratung für informelle Unternehmer in Italien: CUORE 
und SPINNER
Zielgruppe: Informelle Unternehmer in wirtschaftlich benachteiligten Gegenden (CUORE) und chinesische zugewanderte Unternehmer 
in der Textilindustrie (SPINNER).

Ziele: Die Förderung der Formalisierung informeller Unternehmer und die Schaffung neuer, gesetzeskonformer Unternehmer in 
den jeweiligen Zielgruppen.

Art der Maßnahme: Maßgeschneiderte Unternehmensberatung und -schulungen.

Dauer: Die CUORE-Zentren wurden 1999 eingerichtet und sind noch heute in vier Gegenden Neapels tätig; das SPINNER-Programm 
lief von 2000 bis 2006.

Beschreibung: Die CUORE-Zentren wurden 1999 in vier benachteiligten Gegenden Neapels errichtet und erhielten von der 
lokalen Kommune einen Anfangshaushalt von 1,5 Mio. EUR. Zunächst konzentrierten sich die Zentren – die das Ergebnis einer 
Vereinbarung zwischen der Kommune und der örtlichen Universität waren – auf Forschung sowie die Überwachung der informellen 
Geschäftstätigkeiten in den vier Zielbezirken. Erst zu einem späteren Zeitpunkt gingen sie dazu über, Wirtschaftsförderungsdienste für 
informelle und aufstrebende Unternehmer anzubieten. Sowohl allgemeine als auch maßgeschneiderte Beratung stand zur Verfügung. 
Die allgemeine Beratung betraf grundlegende Fragen wie die Unternehmensanmeldung, die Anforderung einer Umsatzsteuernummer 
oder die Beantragung von Genehmigungen des Gesundheitsamts. Im Rahmen der maßgeschneiderten Betreuung hingegen wurden 
Unternehmer bei der Bewerbung für öffentliche Unterstützungsprogramme, der Teilnahme an regionalen und landesweiten Messen 
und der Gründung von Unternehmenskonsortien zur Förderung von Exporten und Technologieerwerb unterstützt.

SPINNER war ein Programm mit vielen Partnern, das vom Europäischen Sozialfonds, der regionalen Regierung von Emilia Romagna 
und der nationalen Agentur für Unternehmensentwicklung und Investitionsförderung unterstützt wurde. Die Programmaktivitäten 
richteten sich an die große Gemeinschaft chinesischer Unternehmer in der Textilindustrie von Emilia Romagna, von denen viele an 
gering qualifizierten Tätigkeiten am Rande der Informalität beteiligt waren (z. B. Nähen). Um diese Zielgruppe zu erreichen, engagierte 
SPINNER kulturelle und sprachliche Vermittler, um das Vertrauen zwischen der chinesischen Gemeinschaft und dem Staat aufzubauen, 
Informationen zum Formalisierungsverfahren zu liefern, und informellen Unternehmensinhabern und informellen selbstständig 
Erwerbstätigen den Übergang in den formellen Sektor zu erleichtern. In diesem Zusammenhang erstellten die Mitarbeiter von 
SPINNER auch Formalisierungspläne. Diese enthielten Einzelheiten zu den mit dem Formalisierungsverfahren verbundenen Kosten 
und Möglichkeiten und den diversen Schritten, die die Unternehmer durchlaufen mussten, um ihr Unternehmen gesetzeskonform zu 
gestalten. Die Erfahrungen, die man beim Coaching informeller Unternehmer sammelte, wurden schließlich in ein Handbuch übertra-
gen, das verschiedene Fälle des informellen Unternehmertums sowie Möglichkeiten zur Formalisierung von Unternehmen beschrieb.

Erzielte Ergebnisse: Bis 2009 hatte CUORE 3 600 werdende Unternehmer – von denen beinahe die Hälfte aus Frauen bestand – 
bei der Unternehmensgründung unterstützt. Ganze 1 280 informelle Unternehmer erhielten eine Beratung zur Formalisierung, von 
denen ein Viertel (325 Unternehmer) den Übergang in den formellen Sektor erfolgreich abschloss. In der Absicht, die Formalisierung 
auch indirekt zu fördern, wurden Kooperationen zwischen lokalen Unternehmern unterstützt. Beinahe 100 Unternehmer arbeiteten 
im Rahmen kleiner Vorhaben zusammen, nahmen unter anderem an regionalen und landesweiten Messen teil und gründeten 
ein Unternehmenskonsortium.

SPINNER wiederum stellte während seines sechsjährigen Programmzeitraums (2000-2006) Kontakte zu rund 400 chinesischen 
Inhabern von Textilunternehmen her, was einem Drittel der Gesamtzahl in der Region Emilia Romagna entspricht. Beinahe die Hälfte 
von ihnen absolvierte eine Schulung irgendeiner Form über die Achtung der Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz. 
Zu Themen wie Arbeitsrecht, Steuerfragen und Stadtplanung wurde zudem eine spezialisierte Betreuung angeboten. In 25 Fällen 
erstellte SPINNER hochgradig maßgeschneiderte Formalisierungspläne, die die verschiedenen Schritte, die zur Umwandlung eines 
informellen Unternehmens in ein formelles erforderlich waren, ausdrücklich darlegten.

Erkenntnisse: i) Unternehmensberatung und -schulungen sind wichtige Mittel zur Förderung der Formalisierung von Unternehmen, 
benötigen jedoch mehr Zeit als direkte Steueranreize, um größere Ergebnisse zu erzielen; ii) eine maßgeschneiderte Beratung erweist 
sich eher als nützlich als allgemeine Schulungen über die Einhaltung von Gesetzen; iii) die Schulung der Programmmitarbeiter ist 
wesentlich für ein hochwertiges Betreuungs- und Coaching-Angebot und um dafür zu sorgen, dass der Staat bei den anvisierten 
Unternehmern einen besseren Ruf genießt; iv) um das Vertrauen der Teilnehmer zu gewinnen, ist es wichtig, Mitarbeiter aus derselben 
Gemeinschaft wie die anvisierten Unternehmer einzustellen.
Quelle: Eurofound-Website (http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/it001.htm; http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/
tackling/cases/it009.htm); Bàculo (2004).

http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/it001.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/it009.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/it009.htm
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Für die Entwicklung fortgeschrittener Volkswirtschaften wie die der 
EU stellt ein großer informeller Sektor einen Stolperstein dar, da er 
für unfairen Wettbewerb mit dem formellen Sektor sorgt, Einbußen 
in den Staatseinnahmen bedeutet und in der breiteren Allgemeinheit 
eine laxe Einstellung gegenüber der Legalität auslösen kann. Das 
informelle Unternehmertum ist ein wesentlicher Bestandteil des 
informellen Sektors, wobei das Ausmaß dieses Phänomens innerhalb 
der EU erhebliche Unterschiede aufweist – in Süd- und Osteuropa 
sind höhere Quoten zu verzeichnen. Im EU-Kontext beruhen 
Strategien zur Formalisierung des informellen Unternehmertums 
auf drei Ansätzen: Abschreckung, Anreize und Überzeugung.

Als gängigste Formen der Abschreckung werden Arbeitsinspektionen 
und Steuerprüfungen eingesetzt, deren Schwerpunkt allerdings in 
erster Linie auf der uneingeschränkten Achtung der arbeits- und 
steuerrechtlichen Vorschriften durch die Arbeitgeber lag und nicht 
so sehr auf der Einhaltung von Vorschriften durch Selbstständige. 
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Unter anderem gestaltet sich 
die Aufdeckung von zu Hause ausgeführten Tätigkeiten als schwie-
rig, und die Aufsichtsbehörden führen üblicherweise Inspektionen 
vor allem auf die ausdrückliche Beschwerde von Arbeitnehmern 
hin aus. Künftig sollten Arbeitsaufsichtsbehörden möglicherweise 
einen proaktiveren Ansatz verfolgen, um sich eingehender mit dem 
informellen Unternehmertum zu befassen.

Auch wenn Abschreckung Bestandteil einer jeden Formalisierungs-
strategie sein sollte, spielen steuerliche Anreize die wichtigste 
Rolle bei der Verringerung des Ausmaßes des informellen 
Unternehmertums in den EU-Ländern. Zur Senkung der Kosten einer 
formellen Tätigkeit sind am ehesten allgemeine Steuersenkungen 
und vorübergehende Steuervergünstigungen geeignet, die sich 
direkt an informelle Unternehmer richten. Gleichzeitig können ins-
besondere in Sektoren, in denen das informelle Unternehmertum 
am meisten Verbreitung findet (z. B. im Baugewerbe und im Bereich 
personenbezogene und Haushaltsdienstleistungen), sektorbasierte 
Steuerabzüge für Kunden zur Verminderung des informellen 
Unternehmertums beitragen.

Schließlich wurde auch die Bedeutung von Überzeugungs-
maß nahmen hervorgehoben, zum Beispiel Sensibilisierungs-
kampagnen, die Vereinfachung von Unternehmensvorschriften 
sowie Unternehmensberatung und -schulungen für infor-
melle Unternehmer. Vorteil dieser Maßnahmen ist, dass sie 
im Vergleich zu Inspektionen und Steueranreizen mit relativ 
niedrigen Kosten verbunden sind und sich dort als wichtig 
erweisen können, wo die Informalität kulturelle Wurzeln hat. 
Im Alleingang haben sie jedoch schlechte Chancen, das infor-
melle Unternehmertum wesentlich zu beeinflussen.

Zusammenfassend lassen sich folgende Empfehlungen  
aussprechen:

• Der Umfang der Arbeitsinspektionen und Steuerprüfungen 
ist zu erweitern, damit das informelle Unternehmertum 
besser erfasst wird. Dafür ist möglicherweise ein neues 
Gleichgewicht zwischen reaktiven und proaktiven 
Inspektionen erforderlich.

• Vorübergehende Steuervergünstigungen sind zu gewähren, 
die den Übergang vom informellen in den formellen Sektor 
erleichtern. Gleichzeitig ist die allgemeine Besteuerung 
zu senken, insbesondere die Einkommensteuer, um die 
Reduzierung des informellen Unternehmertums im Laufe 
der Zeit nachhaltig zu gestalten.

• Sektorbasierte Steuerabzüge sind einzuführen, die sich an 
Kunden derjenigen volkswirtschaftlichen Sektoren richten, in 
denen das informelle Unternehmertum am häufigsten vor-
kommt. So verliert die Informalität von der Nachfrageseite 
ausgehend an Attraktivität.

• Es ist mit auf informelle Unternehmer zugeschnittenen 
Formen des Coaching, der Betreuung und der Schulungen 
für Unternehmer zu experimentieren, insbesondere wenn 
die Informalität kulturelle Wurzeln hat.
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In diesem Kurzdossier liegt der Fokus auf den informellen selbstständig Erwerbstätigen und den informellen Unternehmern, 
die gemeinsam die Gruppe bilden, die wir als „informelles Unternehmertum“ definieren. Das Kurzdossier gibt Schätzungen 
der Größe der informellen Wirtschaft und des informellen Unternehmertums in der EU, untersucht die Hauptursachen und die 
wesentlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft und stellt schließlich einen politischen Rahmen für Formalisierungsstrategien 
vor, die auf der Unterscheidung zwischen Abschreckung, Anreizen und Überzeugungsmaßnahmen beruhen.

Dieses Kurzdossier ist Teil einer Reihe von Dokumenten, die von der OECD und der Europäischen Kommission zum integra-
tionsfördernden Unternehmertum erarbeitet wurden. Die Reihe beinhaltet Kurzdossiers zum Unternehmertum bei jungen 
Menschen, zum Unternehmertum bei Älteren, zum sozialen Unternehmertum, zur Evaluierung politischer Maßnahmen im 
Bereich des integrationsfördernden Unternehmertums, zum Zugang zu Finanzierung für Unternehmensgründungen im Bereich 
des integrationsfördernden Unternehmertums und zum Unternehmertum bei Menschen mit Behinderungen sowie einen 
Bericht mit dem Titel „Die fehlenden Unternehmer“. Alle diese Dokumente sind in deutscher, englischer und französischer 
Sprache verfügbar unter: http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm
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