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WSD/P048061 
Basel, 27. September 2006 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 26. September 2006 
 

Anzug Fernand Gerspach und Konsorten betreffend Schwarzarbeit 

 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 17. November 2004 den nachstehen-
den Anzug Fernand Gerspach und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 

 "In Studien der OECD wurde festgestellt, dass im Jahre 2001 in der Schweiz 37 Milliarden 
Franken, d.h. 9,3 Prozent des offiziell ausgewiesenen Bruttoinlandprodukts (BIP) mit Schwarz-
arbeit erwirtschaftet wurde. Mit dem Einsetzen der Freizügigkeitsregelung von Arbeitskräften 
aus dem EU-Raum hat die Schwarzarbeit nochmals drastisch zugenommen. Die nicht versteu-
erten Rekordumsätze schädigen den Staat, schädigen die Sozialwerke und die Privatwirtschaft, 
insbesondere die KMU's. Gleichwohl erachten viele Schweizerinnen und Schweizer die 
Schwarzarbeit als akzeptabel, weil sie demjenigen, der sich damit etwas verdient, Vorteile bringt, 
und der Empfänger "schwarzer Leistungen" diese günstiger erhält.  
Die bis heute getroffenen Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sind angesichts 
des Umfangs und der Tragweite des Problems äusserst bescheiden geblieben.  
Wo sind die Entstehungsursachen der Schattenwirtschaft zu orten? In der sinkenden Steu-
ermoral? 
In den wachsenden Kosten sowie gesetzlichen und administrativen Vorschriften? In der kür-
zeren Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit? Die wesentlichen Ursachen sind: 
1. Die Belassung der Arbeitsleistungen mit hohen Steuer- und Sozialversicherungsabgaben 

gilt unter Ökonomen als die wichtigste Ursache für die Existenz der Schattenwirtschaft. 
Je höher die Abgabelast, umso grösser der Anreiz, sich dieser ausserhalb der Legalität 
zu entziehen. 

2. Kostensteigernde und produktivitätshemmende staatliche Regulierungen und Interventio-
nen führen dazu, dass immer mehr Leute in die unregulierte Schattenwirtschaft abwan-
dern, um der Bevormundung durch den Staat zu entgehen. 

3. Der Wertewandel in der Gesellschaft übt ebenfalls einen Einfluss aus. Nimmt beim Steu-
erzahler der Glaube ab, dass den Steuern und Abgaben eine adäquate Leistung des 
Staates gegenübersteht, so steigt die Bereitschaft, Einkommen der steuerlichen Erfas-
sung zu entziehen. Zudem wird Schwarzarbeit grundsätzlich eher als Kavaliersdelikt an-
gesehen.  
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4. Auch die Länge der offiziellen Arbeitszeit spielt als Ursache mit: Wird die Wochenarbeits-
zeit regulativ verkürzt, führt dies tendenziell zu einer Ausdehnung schattenwirtschaftlicher 
Aktivitäten. 

5. Sinken die Erwerbsquoten und wird der Ausstieg aus dem offiziellen Erwerbsleben er-
leichtert, so steigen häufig die Anreize – beispielsweise für Arbeitslose und Frührentner – 
ihr Einkommen durch inoffizielle Erwerbstätigkeit aufzubessern und dennoch weiterhin in 
den Genuss von Transferleistungen zu gelangen.  

6. Auch die Höhe des Einkommens spielt als Ursache mit: Schattenwirtschaftliche Tätigkei-
ten sind vor allem für diejenigen Bevölkerungsschichten verlockend, die entweder in der 
offiziellen Wirtschaft steuerlich stark belastet werden oder dort einen schlecht bezahlten 
Job haben.  

7. Schliesslich erhöht das Wissen, dass Nachbarn, Bekannte und Freunde auch schwarz 
arbeiten, die Bereitschaft, es ihnen gleichzutun; es tritt ein "Schneeballeffekt" ein. 

 
Die Unterzeichneten bitten deshalb den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, 
● ob und wie sich der Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen weiter ausbauen liesse 
● ob die Überwachung durch staatliche Kontrollen auch abends und an Samstagen durchge-

führt wird 
● was zur Aufklärung der Bevölkerung betreffend Schwarzarbeit unternommen wird 
● was er zu unternehmen gedenkt, um die kostensteigernden und produktivitätshemmenden 

staatlichen Regulierungen abzubauen 
● welche Massnahmen er zu treffen gedenkt, um die persönliche Einstellung und das Verhal-

ten jenseits des gesetzlichen Rahmens der betreffenden Individuen zu ändern  
● was er zu unternehmen gedenkt, dass Arbeitslose und Frührentner, die ihr Einkommen 

durch inoffizielle Erwerbstätigkeiten aufbessern, nicht in die Illegalität abwandern und weiter-
hin Transferleistungen beziehen. 

 
F. Gerspach, P. Marrer, Dr. P. Schai, Dr. R. von Aarburg, M. Rünzi, St. Gassmann, Dr. P. Ei-
chenberger, M. Lehmann, P. Roniger, St. Ebner“ 
 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Gemäss einer Studie der OECD wurden im Jahr 2001 rund 37 Mrd. Schweizer Franken mit 
Schattenwirtschaft erwirtschaftet. Dies entspricht 9,3 % des Bruttoinlandsprodukts. 
 
Für die Berechnung dieses Betrags verwendet die OECD das sogenannte Bargeld-
Nachfrage-Modell. Dieses Modell wurde vom Wirtschaftswissenschaftler Friedrich Schneider 
entwickelt. Die Differenz aus der "legalen“ Geldnachfrage und dem tatsächlichen Bargeld-
umlauf ergibt die Höhe der Schattenwirtschaft. Dem Modell liegt die Annahme zu Grunde, 
dass schattenwirtschaftliche Aktivitäten bar bezahlt werden, um möglichst wenig Spuren zu 
hinterlassen. 
 
Die Schattenwirtschaft beinhaltet neben der Schwarzarbeit zum Beispiel auch den Drogen-
handel, die Geldwäscherei und den Schmuggel. Zieht man die kriminelle Schattenwirtschaft 
von ca. 20 Mrd. ab, bleiben 17 Mrd. oder 4 bis 5% des BIP, für welche die Schwarzarbeit in 
der Schweiz jährlich verantwortlich ist. 
 
Der Vergleich der für die Schweiz angegebenen 37 Mrd. mit anderen Grössen lässt zudem 
Zweifel aufkommen, ob diese Zahl realistisch ist. Zum Beispiel betrug der Bundeshaushalt 
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im Jahre 2000 52 Mrd. Das würde heissen, dass die Schattenwirtschaft 70 % des gesamten 
Bundeshaushaltes umfasste. Ein so hoher Anteil scheint wenig plausibel. 
 
Für das Jahr 2005 wurde für die Schweiz ein Anteil der Schattenwirtschaft von 9,3% des BIP 
berechnet. Im Vergleich mit den anderen OECD Ländern ist dies der zweittiefste Wert. Nur 
die USA liegen mit 8,2% noch tiefer. Ebenfalls tiefe Werte weisen Japan und Österreich auf. 
Der Durchschnitt der 21 OECD Länder betrug im Jahr 2005 15,6%. In fast allen Ländern, so 
auch in der Schweiz, hat die Schattenwirtschaft in den letzten Jahrzehnten regelmässig zu-
genommen. 
 
Durch Schwarzarbeit werden öffentlich-rechtliche Abgaben umgangen. Dies kann sowohl in 
kleinerem Umfang durch Handwerkerleistungen nach Feierabend geschehen als auch in 
grösserem Ausmass unter Umgehung des Steuer- und Sozialversicherungsrechts. Im We-
sentlichen umfasst Schwarzarbeit folgende Formen: 
 

- nicht versteuerte Lohnarbeit 
- nicht sozialversicherte Lohnarbeit 
- unbewilligte Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte 
- Lohnarbeit und gleichzeitiger Bezug von Versicherungsleistungen (z.B. Arbeitslosen-

versicherung) 
- Scheinselbstständigkeit  
- Beschäftigung von Arbeitnehmenden unter Vernachlässigung der gesetzlichen Mel-

depflichten 
 
Vor allem für Erwerbstätigkeiten mit geringen Pensen, geringen Löhnen oder bei nur gele-
gentlich ausgeführten Arbeiten werden häufig weder Sozialversicherungsbeiträge noch 
Steuern bezahlt. Typisch für solche Erwerbstätigkeiten sind Hausdienstarbeit, saisonbeding-
te Gelegenheitsarbeit (Gartenarbeit) oder die Arbeit von Tierpflegerinnen und Tierpflegern 
sowie von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern in Privathaushalten. Zuweilen werden 
auch Personen ohne entsprechende Arbeitsbewilligung beschäftigt. Oft werden solche Be-
schäftigungsverhältnisse in Unkenntnis der Rechtslage eingegangen, nicht zuletzt, weil die-
se ziemlich unübersichtlich ist. 
 
Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Schwarzarbeit sind umstritten. Die Meinung, 
Schwarzarbeit schädige die Volkswirtschaft nachhaltig, weil dadurch der offiziellen Wirt-
schaft Aufträge entzogen würden, wird nicht von allen geteilt. Denn gemäss empirischen Un-
tersuchungen werden fast 70% des Schwarzgeldes wertschöpfungswirksam. Einerseits wer-
den Vorleistungen bezogen, die nicht aus der Schattenwirtschaft stammen. Zudem werden 
rund zwei Drittel des schwarz verdienten Geldes in der offiziellen Wirtschaft wieder konsu-
miert. Andererseits ist es wahrscheinlich, dass ein Teil der schwarz erbrachten Leistungen 
nur nachgefragt wird, weil diese kostengünstiger sind. Die Leistungen würden in der offiziel-
len Wirtschaft nicht nachgefragt und können somit von der Schwarzarbeit auch nicht ver-
drängt werden. Bei sehr tiefen Einkommen kann ein Zustupf, der durch Schwarzarbeit er-
wirtschaftet wird, die Sozialhilfeabhängigkeit reduzieren. 
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Trotzdem muss die Schwarzarbeit bekämpft werden. Die Auswirkungen von Schwarzarbeit 
für den Staat sind tiefere Steuereinnahmen und weniger Beiträge für die Sozialversicherun-
gen. Während Auftraggebende und teilweise auch Arbeitnehmende profitieren, müssen die 
Beitragszahlenden die höhere Steuer- und Abgabenlast tragen. Dadurch steigen wiederum 
die Anreize für Schwarzarbeit. Zudem sind die Arbeitnehmenden bei Schwarzarbeit nicht 
versichert. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit von Sozialhilfeabhängigkeit, welche von der 
Öffentlichkeit getragen werden muss. 
 
Die Ursachen für Schwarzarbeit sind vielfältig. Meistens wird davon ausgegangen, dass ho-
he Steuer- und Sozialabgaben einen Grund für die Schwarzarbeit darstellen. Sie begründen 
die Differenz zwischen dem Preis einer Schwarzarbeitsstunde und einer offiziellen Arbeits-
stunde. Für Handwerker oder Putzpersonal beispielsweise eröffnet sich dadurch ein will-
kommener Nebenverdienst. Der Bundesrat weist in der Botschaft zum Bundesgesetz über 
Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit auf diesen Effekt hin. Die öffentliche Hand 
ist sowohl auf Bundes- wie auch auf Kantonsebene bemüht, die Abgaben so tief wie möglich 
zu halten. Um die soziale Sicherheit in der Schweiz garantieren zu können, bedarf es aber 
gewisser Grundabgaben. Zählt man alle Abgaben wie Steuern und Sozialversicherungen 
zusammen, so fallen diese in der Schweiz im Vergleich zu anderen OECD Staaten bedeu-
tend tiefer aus. Auffallend ist, dass wiederum auch die USA und Japan, welche wie die 
Schweiz eine relativ niedrige Schwarzarbeitsquote aufweisen, sehr tiefe Abgaben haben. 
 
Gründe für die gestiegene Schwarzarbeit können auch im Wertewandel der Gesellschaft 
vermutet werden, der sich in verschiedenen Bereichen zeigt. Einerseits führt die Erwerbstä-
tigkeit beider Elternteile zu Mehrkosten im Haushalt, in der Pflege oder in der Kinderbetreu-
ung. Nicht selten wird für solche Tätigkeiten das Personal schwarz angestellt, da das zweite 
Einkommen einer jungen Familie häufig im immer noch niedrigeren Frauenlohn besteht, mit 
welchem ein Krippenplatz nicht auch noch bezahlbar ist. Andererseits ist der gesellschaftli-
che Druck gewachsen, einen höheren Lebensstandard vorzuzeigen. Der dafür nötige Mittel-
bedarf stammt oft aus Nebenbeschäftigungen. Schwarzarbeit kann aber auch das Resultat 
von Staatsverdrossenheit sein, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass die staatlichen 
Leistungen nicht im Verhältnis zu den von ihnen geleisteten Abgaben stehen. Problematisch 
ist vor allem, dass Schwarzarbeit vielerorts als Kavaliersdelikt taxiert wird. Da es sich oft nur 
um kleinere Vergehen oder vorübergehende Schwarzarbeit handelt, wird sie von vielen Per-
sonen verharmlost.  
 
 
2. Massnahmen des Regierungsrates 
 
Dass die Schwarzarbeit kein Kavaliersdelikt ist bzw. sein sollte, hat der Kanton schon seit 
längerer Zeit erkannt. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat die Bekämpfung der 
Schwarzarbeit bereits 1998 als einer der ersten Kantone aktiv an die Hand genommen. Dies 
aus der Überzeugung heraus, dass es sich bei der Schwarzarbeit um ein Delikt handelt, das 
sich nicht nur volkswirtschaftlich negativ auswirkt, sondern ebenfalls aus ethischen Gründen 
bekämpft werden muss. Durch Schwarzarbeit werden Steuern hinterzogen und den Sozial-
versicherungen Beiträge vorenthalten. Ebenso werden Gesamtarbeitsverträge unterlaufen, 
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die Sozialpartnerschaft wird geschädigt und korrekte Betriebe geraten in einen ungerechtfer-
tigten Konkurrenznachteil. 
 
Zur intensivierten Bekämpfung der Schwarzarbeit hat der Regierungsrat im Jahre 2000 je 
zwei Stellen im Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), Wirtschafts- und Sozialdepartement 
(WSD) und im Bereich Dienste, Sicherheitsdepartement (SiD) geschaffen. Zudem hat der 
Regierungsrat zur verschärften Vorgehensweise gegen die Schwarzarbeit im Jahre 2003 ei-
ne Interdepartementale Arbeitsgruppe eingesetzt. In dieser Arbeitsgruppe sind neben 
Vertreterinnen und Vertretern der beiden involvierten Departemente WSD und SiD auch 
Vertreterinnen und Vertreter der Sozialversicherungen sowie Steuerbehörden vertreten. Ziel 
dieser Arbeitsgruppe ist es, gestützt auf die zurzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 
die Kontakte sowie Prozesse und Informationsabläufe zwischen den beteiligten Amtsstellen 
sicherzustellen. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit soll der Bevölkerung ein subjektives Ge-
fühl von Sicherheit und Ordnung vermittelt werden. Die interdepartementale Arbeitsgruppe 
hat bereits Vieles bewirkt und die Zusammenarbeit beginnt erste Früchte zu tragen. So wer-
den Verzeigungen und administrative Verwarnungen konsequent an die Steuerverwaltung 
und die Ausgleichskasse weitergeleitet. In einigen Fällen sind auch schon Revisionen vor-
gemerkt worden. Aufgrund der schweizerischen Gesetzgebung sind jedoch gewisse Verzö-
gerungen hin zu nehmen. Informationen aus dem laufenden Jahr können aufgrund der Ver-
anlagungsperioden bzw. der Steuererklärungsabgabepflichten und Deklarationspflichten ge-
genüber den Sozialversicherungen in der Regel erst im Folgejahr verwertet bzw. überprüft 
werden. Zu welchen Ergebnissen die Überprüfungen der Steuerverwaltung oder der Aus-
gleichskasse führen, kann den Mitgliedern der interdepartementalen Arbeitsgruppe wegen 
der geltenden Datenschutzgesetzgebung nur in sehr pauschaler Form bekannt gegeben 
werden. 
 
 
3. Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 

(BGSA) vom 17. Juni 2005 
 
Das neue Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA) 
vom 17. Juni 2005 wird zu einer effizienteren Bekämpfung der Schwarzarbeit führen. Das 
Bundesgesetz wird am 1. Januar 2008 als Ganzes in Kraft treten.  
 
Das neue Bundesgesetz hat im Wesentlichen folgende Schwerpunkte: 

� Administrative Erleichterungen bei den Sozialversicherungen und bei der Quel-
lensteuer durch Einführung eines vereinfachten Abrechnungsverfahrens für kleinere 
unselbständige Tätigkeiten (z. B. im Haushalt oder vorübergehende Tätigkeiten); 

� Die Verpflichtung der Kantone, ein kantonales Kontrollorgan mit verstärkten Kontroll-
kompetenzen zu bezeichnen; 

� Die Pflicht zum Austausch der Ergebnisse der Kontrollen bei Arbeitgebern unter den 
beteiligten Behörden und Organen; 

� Verstärkte Sanktionen (Ausschluss vom öffentlichen Beschaffungswesen und Strei-
chung oder Kürzung von öffentlichen Finanzhilfen) 
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Die bestehende Gesetzgebung verbietet bereits heute die Schwarzarbeit. Da die entspre-
chenden Bestimmungen jedoch in verschiedenen Gesetzen enthalten sind, ist der Vollzug 
erschwert. Durch die neue Bundesgesetzgebung wird die Koordination verbessert und der 
Vollzug effizienter gestaltet, insbesondere wird der Datenaustausch erleichtert. Neu können 
den fehlbaren Arbeitgebenden und Selbständigerwerbenden für die aus den Schwarzar-
beitskontrollen entstehenden Aufwendungen kostendeckende Gebühren auferlegt werden. 
Kontrollkosten, die durch Gebühren und Bussen nicht gedeckt werden, gehen zur Hälfte zu 
Lasten des Bundes. 
 
Die neue Bundesgesetzgebung bildet die Basis für die künftige Bekämpfung der Schwarzar-
beit. Im Gegensatz zum ursprünglichen bundesrätlichen Entwurf sind leider im neuen BGSA 
zwei ganz wesentliche Bereiche nicht mehr enthalten. So sind das Nichtmelden von Löhnen 
gegenüber den Steuerbehörden sowie das Nichtaufführen von entgeltlichen Arbeiten in der 
Buchhaltung nicht mehr Gegenstand der Schwarzarbeitsbekämpfung gemäss BGSA. Die 
Steuerhinterziehung ist aufgrund der kantonalen Gesetzgebung zwar weiterhin strafbar, sie 
fällt aber nicht in den Aufgabenbereich der Schwarzarbeitsinspektorinnen und –inspektoren 
und macht deshalb zusätzliche Koordination erforderlich.  
 
 
 
 
4. Zu den einzelnen Fragen 
 
Zu Frage 1 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob 
und wie sich der Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen weiter ausbauen 
liesse. 
 
Die Schwarzarbeit gehört nicht zu denjenigen Sachgebieten, die in die alleinige Kompetenz 
des Bundes fallen. Der Kanton könnte daher ergänzend zum BGSA eigene kantonale Be-
stimmungen erlassen. Der Regierungsrat erachtet dies jedoch nicht als sinnvoll. Der Kanton 
ist bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit heute schon sehr aktiv. Der Regierungsrat wird 
das BGSA umsetzen und die neu geschaffenen Instrumente einsetzen. Gleichzeitig mit dem 
BGSA und der VOSA wird auch die kantonale Vollzugsverordnung in Kraft gesetzt werden.  
 
Die Bekämpfung der Schwarzarbeit wird weiterhin – auch der Bund bzw. das BGSA verlan-
gen dies – statistisch erfasst und ausgewertet werden. Daraus wird sich ein allfälliger Hand-
lungsbedarf ergeben. Da der Bund mit dem Erlass des BGSA in der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit die Federführung übernommen hat, wären allfällige, künftig dem Kanton nötig 
erscheinende Massnahmen mit dem Bund abzusprechen und zu koordinieren.  
 
 
Zu Frage 2 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob 
die Überwachung durch staatliche Kontrollen auch abends und an Samstagen 
durchgeführt wird. 
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Die Bevölkerungsdienste (SiD), die Fahndungsdienste (SiD) und das Amt für Wirtschaft und 
Arbeit (AWA) führen immer wieder Kontrollen durch. Sie gehen den diversen – teilweise 
anonymen - Hinweisen aus den Amtsstellen und der Bevölkerung nach. Ist mit polizeilichen 
Massnahmen zu rechnen, so werden die Mitarbeitenden der Bevölkerungsdienste und des 
AWA von der Fahndungspolizei begleitet. Im Rahmen der personellen Möglichkeiten werden 
auch immer wieder Kontrollen in Restaurants und im Rotlichtbereich durchgeführt. Den Zeit-
punkt der Kontrollen bestimmen nicht die Gleitzeiten der Inspektorinnen und Inspektoren-
sondern der branchenspezifische Arbeitsrhythmus der zu kontrollierenden Betriebe. Es fin-
den deshalb auch an Sonn- und Feiertagen sowie nachts Kontrollen statt. Die erbrachten 
Resultate bestätigen die Notwendigkeit dieser Kontrollen.  
 
 
Zu Fragen 3 und 5 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, was 
zur Aufklärung der Bevölkerung betreffend Schwarzarbeit unternommen wird. 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, wel-
che Massnahmen er zu treffen gedenkt, um die persönliche Einstellung und 
das Verhalten jenseits des gesetzlichen Rahmens der betreffenden Individuen 
zu ändern. 
 
Das eidgenössische Parlament hat den Bundesrat anlässlich der parlamentarischen Bera-
tung des Gesetzes beauftragt, zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung zusammen mit den Kanto-
nen und Sozialpartnern eine nationale Informations- und Sensibilisierungskampagne durch-
zuführen. Ziel dieser Kampagne ist es, die betroffenen Kreise für das Thema Schwarzarbeit 
zu sensibilisieren und über die neuen Massnahmen zu informieren. Die Kampagne wird sich 
über zwei Jahre erstrecken und sollte Anfang 2007 starten.  
 
Gemäss dem Konzept des Bundes werden die Kantone und die Sozialpartner in die Kam-
pagne miteinbezogen. Der Regierungsrat begrüsst dies sehr. Der Kanton Basel-Stadt wird 
sich aktiv an der Kampagne beteiligen. Einerseits wird die Bevölkerung auf die Gefahren 
und Risiken hingewiesen werden. Anderseits wird auch aufgezeigt werden, wie der 
Schwarzarbeit z. B. mit dem neuen vereinfachten Abrechungsverfahren entgegengetreten 
werden kann. Schwarzarbeit soll nicht länger ein Kavaliersdelikt sein.  
 
 
Zu Frage 4 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, was 
er zu unternehmen gedenkt, um die kostensteigernden und produktivitäts-
hemmenden staatlichen Regulierungen abzubauen. 
 
Der Regierungsrat pflichtet dem Anzugsteller bei, dass die regelmässige Überprüfung von 
staatlichen Regulierungen eine wichtige Aufgabe ist. Gemäss Untersuchungen dominieren 
punkto Aufwand für die Unternehmen die Bundesvorschriften. Dennoch ist der Regierungs-
rat bereit, zu untersuchen, wie der vom Kanton verantwortete administrative Aufwand be-
sonders für KMUs reduziert werden kann. Der Regierungsrat wird dies bei der Umsetzung 
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der neuen Verfassung und Neuorganisation der Verwaltung berücksichtigen. Er hat bereits 
entsprechende Aufträge erteilt. Im Wirtschaftsbericht, der im kommenden Jahr fällig ist, wird 
er über den dann noch verbleibenden Handlungsbedarf und die Vorgehensweise berichten. 
 

 
Zu Frage 6 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, was er zu 
unternehmen gedenkt, dass Arbeitslose und Frührentner, die ihr Einkommen durch 
inoffizielle Erwerbstätigkeit aufbessern, nicht in die Illegalität abwandern und weiter-
hin Transferleistungen beziehen. 
 
Um zu verhindern, dass Nichtbezugsberechtigte Transferleistungen beziehen, werden die 
zum Bezug notwendigen Unterlagen und Informationen in jedem Einzelfall einer eingehen-
den Prüfung unterzogen und mit den vorhandenen Daten abgeglichen. Diese Prüfung wird 
im Zuge von regelmässigen Dossierrevisionen wiederholt.  
 
Anonymen Hinweisen wird konsequent nachgegangen, insbesondere wird geklärt, ob effek-
tiv Schwarzarbeit und / oder ein unzulässiger Leistungsbezug vorliegt. Bei ungerechtfertig-
tem Leistungsbezug werden die zuviel ausbezahlten Leistungen zurückgefordert. Je nach-
dem werden die Leistungen auch eingestellt. Der Missbrauch ist indessen sehr gering. Bei 
Bezügerinnen und Bezügern der Arbeitslosenkasse mussten nur in wenigen Fällen (circa 
1,5% ) Rückforderungen gestellt werden, weil (Zwischen)-Verdienste nicht gemeldet worden 
waren. Auch bei den Ergänzungsleistungen zu einer IV- oder AHV-Rente wird gemäss Ein-
schätzung der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) nur wenig Missbrauch betrieben. Die 
EFK schätzt die Anzahl Fälle auf Grund einer neuen Evaluation auf unter 5%, wovon aller-
dings der kleinste Teil auf Schwarzarbeit zurückzuführen sei. 
 
5. Fazit 
Aufgrund der bereits aktiven Bekämpfung der Schwarzarbeit durch den Kanton und im Hin-
blick auf die baldige Inkraftsetzung des BGSA drängen sich aus der Sicht des Regierungsra-
tes zur Zeit keine Massnahmen auf. 
 
6. Antrag 
Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug betreffend Schwarzarbeit als 
erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

Barbara Schneider       Dr. Robert Heuss 
Präsidentin       Staatsschreiber 
 
 


