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erermäßigung um 280 Mrd .  Rubel (RRb) für das Jahr 2005, umgerech
net ca. 1 0  Mrd .  USO, 1 7 kam vor allem den Großunternehmen zugute, die 
ohnehin kaum i l legale Löhne zahlen, weil sie sich ständig im Blickpunkt 
der Steuerpol izei befinden. Dagegen tendieren kleine und mittlere Unter
nehmen weiterh in dazu, die Praxis der "Lohnkuverts" fortzusetzen. Folg
l ich beträgt das Volumen der i l legalen Löhne nach diversen Schätzungen 
auch heute 30-40% der gesamten tatsächlichen Lohnsumme. 

Um dieser Situation Herr zu werden, wurden vor al lem administrative 
Kontrollen verschärft. Dadurch mussten 1 55.000 Firmen höhere Löhne 
deklarieren, was das Problem verkleinerte, jedoch bei weitem nicht löste. 
Die offenkundige Unzulänglichkeit allein administrativer Mittel für die Lö
sung dieses Problems bewegt Experten und Politiker dazu , nach Wegen 
für eine weitere Steuererleichterung für Unternehmungen und eine Ver
feinerung der Steuereinhebung zu suchen ,  al lerd ings bisher ohne merk
l ichen Erfolg .  

Eine weitere hässliche und asoziale Erscheinung mit kriminellem Bei
geschmack ist der Verzug bei der fäl l igen Lohnauszahlung. Gegenüber 
dem krisenhaften vorigen Jahrzehnt sind die Dimensionen dieser Form 
der "Lohnhinterziehung" zwar geschrumpft, das Problem ist jedoch nach 
wie vor gravierend . Anfang Oktober 2006 betrug das betreffende Lohnvo
lumen 5,078 Mrd.  RRb, wovon 95% auf private Firmen entfielen . 1 8  Dage
gen war noch vor einigen Jahren der Staat der größere "Lohnschuldner" . 
Nach der Überwindung der jahrelangen Budgetkrise und dem Übergang 
zu positiven Budgetsalden seit 2001 hat sich hier das Blatt gewendet. 

ln der Situation eines kräftigen wirtschaftlichen Aufschwungs ist die 
Lohnhinterziehung durch private Unternehmer häufig n icht auf finanzielle 
Schwierigkeiten oder gar Insolvenz der jeweiligen Firmen zurückzufüh
ren.  Vielmehr nehmen viele Arbeitgeber unter rigoroser Ausnutzung der 
vorhergehend dargestellten Schwächen in der Organisation der Arbeiter
schaft auf d iese Weise bei ihren Belegschaften zinslose Zwangskredite 
und verwenden diese dann für andere Zwecke. (Meist legen sie die hin
terzogenen Löhne zinsbringend in Banken an.) Unter Androhung diverser 
Schikanen gelingt es solchen Arbeitgebern immer wieder, Klagen ihrer 
Belegschaften bei Gericht zu vermeiden. 

Allerdings ist dem Staat zu beschein igen , in  den letzten Jahren aktiv ge
gen dieses Phänomen vorgegangen zu sein .  Die Lohnhinterziehung wird 
in der RF vorwiegend verwaltungsrechtl ich (Geldstrafen in der Höhe von 
1 00 bis 200 gesetzlich festgelegten Mindestlöhnen für einen Verzug der 
Lohnauszahlung von zwei Monaten, was al lerdings nur in kleinen Firmen 
ins Gewicht fäl lt) und nur in zweiter Linie, in Sonderfäl len, strafrechtlich 
(Freiheitsentzug auf Bewährung) verfolgt. Laut Angaben des Ex-General
staatsanwalts der RF, W Ustinow, wurden 2005 ca. 20.000 Betriebsleiter 
oder Arbeitgeber wegen Verzugs der Lohnauszahlung rechtlich verfolgt, 
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