
Schwarzer Lohn
DRAKONISCHE STRAFEN – Schwarzarbeit ist für den Arbeitgeber schlimmer 
als Steuerhinterziehung!   RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

N ach verschiedenen Umfragen 
sind nicht nur schwarzarbeitende 
Haushaltshilfen weit verbreitet, 

auch Scheinselbständige und „netto“ zu-
sätzlich zum ansonsten vereinbarten Ar-
beitslohn ausbezahlte Zusatzleistungen 
sind geläufige Schwarzarbeit. Der Gesetz-
geber zählt zur Schwarzarbeit nämlich alle 
Fallkonstellationen, in denen sozialversi-
cherungsrechtliche Melde-, Beitrags- oder 
Aufzeichnungspflichten oder auch steuer-
liche Pflichten nicht erfüllt werden.

Steuerhinterziehung
Dieses Schlagwort „Hinterziehung“ ist 
zurzeit wohl in aller Munde. Und wir wol-
len auch gar nicht weiter darüber reden, 
dass jeder Arbeitgeber, der „schwarzen“ 
Lohn bezahlt, dem Fiskus Lohnsteuern 
vorenthält. Dass Steuerhinterziehung kein 
Kavaliersdelikt ist, dürfte jedem Unter-

nehmer klar sein. Auch darf man sich hin-
sichtlich der pressewirksamen Fälle zwei-
stelliger Millionenhinterziehungen nicht 
darüber täuschen, wann eine Gefängnis-
strafe bereits ausgesprochen werden kann. 
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KURZFASSUNG

1.   Schwarzarbeit ist für einen Arbeitgeber 
noch prekärer als Steuerhinterziehung. 

2.   Bei der „Hinterziehung“ von Sozialversiche-
rungsbeiträgen gibt es keine strafausschlie-
ßende Selbstanzeige. 

3.   Für die Nachzahlung solcher Beiträge gilt 
der Schwarzlohn als Nettoentgelt vereinbart. 

4.   Nachzahlungen zur Sozialversicherung sind 
mit 12 Prozent p. a. „zu verzinsen“. 

5.   Für die vorsätzlich nicht abgeführten 
Sozialversicherungsbeiträge gilt eine 
30-jährige Verjährungsfrist!

Nachdem oberste Richter schon mehrfach 
darauf hingewiesen haben, dass eine Steu-
erhinterziehung und die darin liegende 
Vorwerfbarkeit nicht milder bestraft wer-
den kann als z. B. ein Betrug eines Arbeit-
nehmers beim Arbeitgeber, nähern sich 
auch die Strafhöhen der Steuerhinterzie-
hung dem Betrug an: Beim Betrug muss 
man zwischen 50.000 und 100.000 Euro 
mit einem Jahr Gefängnis (gegebenenfalls 
auf Bewährung) rechnen, und Steuerhin-
terziehung ist letztlich auch ein (Steuer-)
Betrug! Doch beim schwarzen Lohn geht 
es noch um weitere Straftatbestände.

Sozialversicherungs„betrug“
Nach § 266a StGB ist jeder Arbeitgeber 
strafbar, der geschuldete Sozialversiche-
rungsbeträge nicht abführt. Und wenn 
man sich als Arbeitgeber nun im Nachhi-
nein aufgrund der Strafandrohung „be-
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 Schon viele Arbeitgeber haben es bitter bereut, 
sich auf schwarze Lohnzahlungen eingelassen zu 
haben. Sei es, dass völlig schwarz angestellte Kräf-
te oder aber auch nur Teile des Arbeitslohnes „On 
Top“ schwarz bezahlt worden sind. Zum einen be-
geben sich Arbeitgeber damit in die Hände des 
Zahlungsempfängers, spätestens bei Streitigkei-
ten oder Kündigung kommt der Sachverhalt auf 
den Tisch. Nicht zuletzt wirken dann die Behörden 
auf die Arbeitnehmer ein, als Zeuge gegen den Ar-
beitgeber zur Verfügung zu stehen. Besonders 
wird mit dem Argument gelockt, dass dem Arbeit-
nehmer daraus kaum ein Schaden erwächst, be-
kommt er doch entsprechend hohe Einzahlungen 
in sein „Rentenkonto“: seine Rentenanwartschaf-
ten wachsen, ohne dass er hierfür nachträglich 
dem Arbeitgeber zum Ausgleich verpflichtet ist. 
Zwar macht sich ein Arbeitnehmer bei einer mit 
dem Arbeitgeber vereinbarten Schwarzzahlung 
selbst auch strafbar, sei es der Beihilfe zum Vorent-
halten der Sozialversicherungsbeiträge durch den 
Arbeitgeber oder aber der eigenen Steuerhinter-
ziehung. Doch die Praxis zeigt, dass die Staatsan-
waltschaft selten gegen die Arbeitnehmer ent-
sprechend konsequent vorgeht, dafür aber umso 
akribischer versucht, den Arbeitgeber einer 
Strafe zuzuführen. Wer also schwarz arbeiten 
lässt, hat schlichtweg schlechte Karten! 

Gerhard Duile 
Rechtsanwalt, 
Steuerberater 
www.raw-partner.de

kehren“ ließe, also reinen Tisch machen 
würde, ist es mit einer „Selbstanzeige“ 
nicht getan: Denn nur im Steuerrecht 
gibt es die ausdrückliche Vorschrift, dass 
bei einer ordnungsgemäßen Selbstanzei-
ge eine Bestrafung wegen Steuerhinter-
ziehung ausgeschlossen ist. Solch einen 
Strafausschließungsgrund einer Selbst-
anzeige gibt es jedoch nicht bei § 266a 
StGB. Zwar kann jede Selbstanzeige straf-
mildernd angerechnet werden (siehe Fall 
Hoeneß), doch die Strafbarkeit als solche 
entfällt nicht und wird von Staatsanwalt-
schaften und Gerichten auch in jedem 
Falle weiterverfolgt. Bei Schwarzarbeit 
steht somit ein vom Unternehmer einge-
schalteter Berater vor weit größeren Pro-
blemen als bei einer „bloßen“ Steuerhin-
terziehung! Aber auch die Folgen für die 
Nachentrichtung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen sind erheblich gravieren-
der als bei der Nachentrichtung von 
Steuerzahlungen!

Hohe Beitragsnachforderung
Zum einen ist der Nachzahlungszins bei 
Steuerhinterziehung lediglich ein halbes 
Prozent pro Monat, bei der Sozialversi-
cherung aber grundsätzlich ein Prozent 
pro Monat. Doch damit nicht genug: Im 
Sozialgesetzbuch (IV § 14 Abs. 2 Satz 2) 
ist die Fiktion eines Nettoarbeitsentgelts 
geregelt: Das heißt, es wird gesetzlich so 
getan, als wenn mit dem Schwarzgeld-
empfänger (Arbeitnehmer) vereinbart 
worden sei, dass er in jedem Falle das 
ausbezahlte Geld netto behalten darf. So 

werden die Sozialversicherungsbeiträge 
aus einem fiktiv hochgerechneten Brut-
togehalt geschuldet. Man stelle sich vor, 
dass zum gezahlten „Netto“-Entgelt nun 
die Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklas-
se VI (schlechteste Lohnsteuerklasse = 
h ö c hs t e  L oh ns t e u e r )  s ow i e  d e r 
Arbeitnehmer anteil zur Sozialversiche-
rung noch hin zugerechnet werden und 
aus dieser  Bemessungsgrundlage nun die 
Sozial  versicherungsbeiträge zu errech-
nen sind. 

Und wer nun noch glaubt, dass we-
nigstens die auch im Steuerrecht größt-
mögliche Verjährungsgrenze von 10 Jah-
ren gelten würde, der hat sich im Sozial-
versicherungsrecht nochmals verspeku-
liert: Denn für vorsätzlich vorenthaltene 
Beiträge gilt eine Verjährungsfrist von 30 
Jahren! Schwarze Lohnzahlungen sind 
daher die schlimmste Verfehlung, auf die 
sich ein Arbeitgeber einlassen kann. 
Steuernachzahlungen mit den zusätzlich 
hochge rechneten Beitragsschulden für 
Renten-, Kranken-, Pflegeversicherung, 
zusätzlich noch gegebenenfalls die Um-
lagen für Lohnfortzahlungen (U1/U2) 
sowie auch noch Nachzahlungen an Be-
rufsgenossenschaften haben schon so 
manchen Unternehmer in den Ruin 
getrieben. Demgegenüber wären bei re-
gulärer Anstellung ganz erheblich weni-
ger Kosten für das Unternehmen angefal-
len.   ■

Michael Böhlk-Lankes
Rechtsanwalt, Steuerberater

muc@raw-partner.de

Der Buchtipp
„Nie mehr beziehungslos!“

Pro Jahr verliert ein Autohaus im Durchschnitt 
20 Prozent seiner Kunden. Das einzige Mittel 
gegen diesen Kundenschwund: ein systemati-
sches CRM (Customer Relationship Manage-
ment). Wie ein zeitgemäßes und erfolgreiches 
CRM im Autohandel aufgebaut werden kann, 
verrät Dr. Jörg v. Steinaecker in seinem neuen 
Ratgeber „Nie mehr beziehungslos!“, der jetzt 
bei AUTOHAUS Buch & Formular erschienen ist. 

Der Autor gibt zunächst einen Überblick über 
die Maßnahmen des klassischen CRM und be-
schreibt 20 praxiserprobte Kundenbindungs-
instrumente und Marktbearbeitungsmaßnah-
men im Autohandel. Im zweiten Schwerpunkt-
teil geht es dann um das moderne Social-
Media-Marketing, das mit einem geringen 
finanziellen Aufwand sehr viele Kunden zu 

erreichen und betreuen vermag – wenn man es 
richtig angeht. 

Im letzten Kapitel geht der Ratgeber ganz kon-
kret auf die Einführung von CRM und Social-
Media-Marketing im eigenen Autohaus ein und 
gibt zahlreiche Tipps, wie diese Kultur der Kun-
denpflege nachhaltig im Unternehmen veran-
kert werden kann.    

    Im AUTOHAUS ePaper finden Sie 
eine Leseprobe des Buches.

Jörg von Steinaecker: „Nie mehr beziehungs-
los! CRM in Automobilhandel und -service“ 

1. Auflage 2013, Softcover, 256 Seiten, 
79,00 € (84,53 € inkl. MwSt.) 
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