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MARKETING-COUP Da hat die PR-Ab-
teilung von Volkswagen aber ganze Arbeit
geleistet: Am Dienstag hat die Umrüstung
der ersten Autos begonnen, mit denen der
Konzern Kunden und Behörden betrogen
hat. Das inszenierte Volkswagen in einer Ber-
liner Niederlassung als großes Event. VW-

Markenchef Herbert Diess strahlte, als ob es
etwas zu feiern gebe. Und Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt (CSU) ließ sich
mit den Worten zitieren, dass der Beginn der
Umrüstung ein „Meilenstein“ sei. Man kann
den Wolfsburgern wirklich nur gratulieren,
wie geschickt sie den „Aufklärer“ Dobrindt

für ihre Zwecke einspannen. Das sollten sich
ihre Kollegen bei Daimler merken. Die Deut-
sche Umwelthilfe hat nämlich beantragt,
dass wegen zu hohen Stickoxid-Ausstoßes
die Typgenehmigung des Mercedes C220 wi-
derrufen wird. Die Schwaben erklärten, man
halte alle Gesetze ein. DB/FOTO: KAY NIETFELD/DPA
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Es gibt keine
Patentlösung

Compliance erreicht häufig
nicht, was sie bewirken soll

Von Marcel Schütz

Seit dem VW-Betrug erfährt
das Thema Compliance wie-

der viel Beachtung. Compliance,
was so viel meint wie „Regel-
treue“, wird als fester Bestandteil
von Unternehmen gefordert. Was
aber wäre, wenn Regelabwei-
chung in vielen Arbeitsabläufen
nicht eine abnormale Ausnahme,
sondern den normalen Alltag

darstellt?
Der Soziolo-

ge und Gesell-
schaftstheore-
tiker Niklas
Luhmann hat
dafür den Be-
griff der
„brauchbaren
Illegalität“ ge-

prägt. Illegal sei Arbeitsverhal-
ten, das formale Erwartungen
verletze. Dennoch könne solches
Verhalten brauchbar sein. Ge-
meint sind die tagtäglichen Ab-
weichungen im Arbeitsleben;
weil es wirtschaftlich nützt, ohne
jedoch – und darin liegt der Clou
des Gedankens –, dass diese Brü-
che außerhalb oder im Betrieb
offen kommuniziert werden
könnten.

Welche Probleme entstehen,
soll Arbeit von Compliance-Ab-
teilungen überwacht werden,
zeigt eine aktuelle Studie von
Jens Bergmann von der Universi-
tät Hannover: Die Compliance-
Manager eines Konzerns können
die Effekte ihres Tuns kaum be-
messen, stehen aber unter dem
Druck, Erfolge zu präsentieren.
Die Kontrollmittel erweisen sich
als wirkungsarm, da geografi-
sche Distanz die Durchsetzung
hemmt und die Abteilung intern
nicht ernst genommen wird.

In dieser Lage begeben sich die
Compliance-Manager auf das
heikle Terrain der Regelabwei-
chung, die doch gerade sie zu mi-
nimieren suchen. Man verstößt
selbst gegen das Formale, da man
Achtung nur auf dem Papier er-
fährt. Die Kontrolleure finden
Wege, sich eigener Kontrolle zu
entziehen und wissen um ihre
Fassadenfunktion. Ein gutes Bild
nach außen gibt man zwar ab,
doch der Abbau von Unsicherheit
misslingt. Das, was zu beaufsich-
tigen ist, darüber weiß man we-
nig Bescheid. Das wissen wieder-
um auch die Kollegen, weshalb
das Ansehen der Abteilung leidet.

Kontrollinstanzen stärken also
nicht zwingend formale Regeln.
Womöglich kommt es zur Flucht
in informale Praktiken, in
brauchbare Illegalität. Natürlich
bedeutet das nicht, dass so das
einzig mögliche Compliance-Sze-
nario aussehen muss. Gleichwohl
wissen wir aus der Organisati-
onsforschung, dass sich Regelver-
stöße oft als robust erweisen.
Dennoch: Nicht zu unterschätzen
ist der positive Effekt von Com-
pliance für die Außendarstellung
von Betrieben – für Investoren,
Kunden und die Politik.

Der Autor ist Doktorand der Sozial-
und Wirtschaftswissenschaften an der
Universität Oldenburg. Sein Schwer-
punkt ist die Organisationsforschung.
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Das schöne Minus
Vom Niveau anderer Länder ist Deutsch-

land weit entfernt. Im Vergleich der
OECD, dem internationalen Club überwie-
gend wohlhabender Nationen, rangiert es in
der zweiten Klasse, während Griechenland
und Italien deutlich vorne liegen. Und die
Bundesrepublik muss in diesem Jahr sogar
mit einem weiteren Schrumpfprozess rech-
nen. Was hier Friedrich Schneider von der
Universität Linz und das Institut für Ange-
wandte Wirtschaftsforschung in Tübingen
prognostizieren, muss aber keinen Wirt-
schaftspolitiker beunruhigen. Im Gegenteil
ist dieses Minus ein Zeugnis von wirtschafts-
politischen Erfolgen. Schneider und seine
Kollegen sagen für 2016 einen Rückgang der
Umsätze in der Schattenwirtschaft um drei
Prozent auf 336 Milliarden Euro voraus. Da-
durch sinkt der Anteil der Schattenwirtschaft
an den offiziellen Tätigkeiten auf 10,8 Pro-
zent und damit auf ein Rekordtief.

Nur noch etwa jeden neunten Euro, so die
Studie, erwirtschaften hierzulande Schwarz-
arbeiter, illegal beschäftigte Leiharbeiter
oder kriminelle Organisationen mit Diebes-
gut, Drogen und verbotenen Glücksspielen.
Als es der Bundesrepublik vor gut zehn Jah-
ren deutlich schlechter ging und die Arbeits-
losenzahl auf über fünf Millionen kletterte,
erreichte die Schattenwirtschaft noch ganz
andere Werte. Jeder sechste Euro floss 2003
durch dunkle Kanäle.

Damit ist der wichtigste Akteur im Kampf
gegen die Schattenwirtschaft benannt: die

Konjunktur. Wenn die Wirtschaft läuft, ver-
dienen die Beschäftigten mehr. Ihr Stunden-
lohn steigt und Überstunden sind nicht nur
möglich, sondern lohnen sich auch stärker.
Und weniger Menschen sind arbeitslos und
müssen auf Schwarzarbeit ausweichen, weil
sie in der offiziellen Volkswirtschaft keine
bezahlte Tätigkeit finden.

Eine Rolle spielen auch die Hartz-Refor-
men, die bei Minijobs die Steuern- und Abga-
benlast spürbar senkten. Dennoch verzichten
nach Schätzungen von Schneider noch im-
mer 90 Prozent der Deutschen, die eine Putz-
frau beschäftigen, auf eine Rechnung. Auch
Handwerker, Landwirte und Gastronomen

lieben aus leicht erkennbaren Gründen Ba-
res.

Die Schätzungen von Schneider und den
Tübinger Forschern sind umstritten. Regie-
rungen, die OECD und andere internationale
Organisationen zweifeln sie regelmäßig an.
Es liegt in der Natur der Sache, dass sich die
Aktivitäten kaum exakt erfassen lassen, spie-
len sie sich doch im Dunklen und Verborge-
nen ab. Schneider und seine Mitstreiter lei-
ten ihre Schätzungen indirekt ab, etwa vom
Bargeldumlauf, von Umfragen oder auch der
Steuerhöhe. Sie berufen sich darauf, dass ih-
re Methoden dem internationalen Standard
in der Wissenschaft entsprächen. Belastbar
dürfte vor allem die Aussage sein, dass die
Tendenz in Deutschland in die richtige Rich-
tung weist, also nach unten. Zwar steigen die
Anreize zur Schwarzarbeit, weil gesetzlich
Krankenversicherte höhere Zusatzbeiträge
abführen müssen. Doch das wird von der gu-
ten Wirtschaftslage mehr als kompensiert.

Auch von der Zuwanderung von Flücht-
lingen erwarten die Fachleute keine grundle-
gende Änderung. Zwar ist es besonders at-
traktiv, sich Geld schwarz zu verdienen,
wenn man offiziell nicht arbeiten darf oder
die mitgebrachten Qualifikationen hier we-
nig wert sind. Trotzdem rechnen Schneider
und das Tübinger Institut mit einer zusätzli-
chen Schattenwirtschaft durch Flüchtlinge
von nur knapp 1,5 Milliarden Euro in diesem
Jahr. Dies ist weniger als der für 2016 insge-
samt erwartete Rückgang.

MARKUS SIEVERS

Die Schattenwirtschaft verliert

in Deutschland immer mehr an

Bedeutung. Das zeigt eine neue

Schätzung. Die gute Entwicklung hat

vor allem einen Grund.

Kopf oder Zahl
Friede Springer ist Trägerin
des Weltwirtschaftlichen
Preises 2016, den das In-
stitut für Weltwirtschaft
mit der Landeshauptstadt
Kiel und der IHK Schles-
wig-Holstein im Juni zum
zwölften Mal verleihen
wird. Die deutsche Verle-

gerin habe nach dem Tod ihres Mannes mit
beispielloser Disziplin und Ausdauer den
Springer Verlag aus der Krise ins neue Me-
dienzeitalter geführt, begründete der Vize-
präsident der IHK Schleswig-Holstein Klaus-
Hinrich Vater die Entscheidung. FR

1Milliarde Menschen weltweit nutzen der-
zeit den Kurzmitteilungsdienst Whats-

app. Das sei fast jeder siebte Mensch welt-
weit, verkündete Facebook-Chef Mark Zu-
ckerberg am Montag auf seiner Facebook-
Seite. Der US-Konzern Facebook hatte
Whatsapp Ende 2014 für mehr als 20 Milli-
arden Dollar gekauft. Seither hat sich die
Zahl der Nutzer der populären Messenger-
Anwendung mehr als verdoppelt. Whatsapp
ist auch deswegen so beliebt, weil die Nutzer
nicht mit Werbung konfrontiert werden. Für
die Zukunft plant Zuckerberg, dass Unter-
nehmen über Whatsapp mit ihren Kunden
Kontakt aufnehmen können. afp

Barbie, eine der meistver-
kauften Puppen der Welt,
die allerdings in den ver-
gangenen Jahren mit sin-
kender Popularität zu
kämpfen hatte, feiert ein
Comeback. Der US-Spiel-
zeughersteller Mattel
konnte im Weihnachtsge-

schäft mit dem ersten Umsatzplus seit zwei
Jahren überraschen. Verkauft wurden von
Oktober bis Dezember 0,5 Prozent mehr Bar-
bies. In den acht vorangegangenen Quarta-
len war es jeweils im zweistelligen Prozent-
bereich nach unten gegangen. rtr
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