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Vorwort 

Schwarzarbeit in all ihren Erscheinungsformen verzerrt den Wettbewerb, gefährdet die 

Existenz kleiner und mittlerer Betriebe, vernichtet Arbeitsplätze und verhindert deren 

Neuschaffung. Die öffentlichen Kassen, aus denen die Daseinsvorsorge der Bürgerinnen 

, und Bürger unseres Landes finanzie-rt wird , erleidet ihretwegen erhebliche Einbußen an 

Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. 

Zum sozialen Schutz des Einzelnen, wie auch zur Aufrechterhaltung der sozial- und 

wirtschaftspol itischen Ordnung, kann unser Gemeinwesen Schwarzarbeit nicht hinnehmen. 

Daher geht die Bekämpfung der Schwarzarbeit uns alle an! 

Das Institut der Deutschen Wirtschaft schätzt, dass sich etwa 17 Mio. Deutsche ab und an 

etwas in Schwarzarbeit dazuverdienen. 

Ca. 344 Mrd. €werden in dieser „Schattenwirtschaft" jährlich umgesetzt, prognostiziert das 

Institut für angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen. 

Eine Forsa-Umfrage hat ergeben, dass 56 % der Befragten glauben, Schwarzarbeiter im 

Freundes- und Verwandtenkreis zu haben und jeder 4. hat bereits selbst Schwarzarbeiter 

beschäftigt. Gleichzeitig geben 65 % an, Schwarzarbeit schade der Gemeinschaft. 

(Quelle: IKZ vom 02.08.2013) 

Lt. DGB-Bundesvorsitzende Annelie Buntenbach könnten mindestens 500.000 Arbeitsplätze 

durch „Umwandlung der Schwarzarbeit in Beschäftigung" entstehen. 

(Quelle: IKZ vom 08.04.2013) 
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U. a . . aus _den vorgenannten Gründen wird die Bundesregierung auch in Zukunft der 

Bekämpfung von Schwarzarbeit hohe Priorität einräumen. Nur durch eine enge 

Zusammenarbeit der zuständigen Behörden von Bund und Ländern werden nachhaltige 

Erfolge sichtbar. 

r 
(Quelle: 12. Bericht der Bundesregierung über die Auswirk.ung des Gesetzes zur 

Bekämpfung der Schwarzarbeit vom 27.09.2013) 

Auch die Stadt Iserlohn, als nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von 

gewerbe- und handwerksrechtlicher Schwarzarbeit zuständigen Stelle, nimmt diese Pflicht 

seit über 20 Jahren ernst und kann entsprechende Erfolge nachweisen. 

Im vergangenen Jahr gingen hier insgesamt 188 neue Anzeigen und Hinweise auf 

Schwarzarbeit und Sozialleistungsmissbrauch ein (Vorjahr 184). 105 unbearbeitete Fälle aus 

Vorjahren warten noch auf ihre Bearbeitung. 

Der gesetzestreuen Wirtschaft in Handwerk und Mittelstand in Iserlohn sind 2013 

mindestens rd. 2,8 Mio. € (Vorjahr 2,7 Mio. €) an Umsatz durch Schwarzarbeit entgangen. 

Das ergibt sich aus den Umsatzermittlungen der hier abgeschlossenen Ermittlungsverfahren. 

Die Arbeitsergebnisse im Einzelnen sind den folgenden Seiten zu entnehmen. 
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Arbeitsergebnisse 2013 

/ 
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Hausdurchsuchungen 

Mit Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüssen des Amtsgerichts Iserlohn wurden 

insgesamt 39 Wohnungen/Geschäftsräume durchsucht (Vorjahr 24 ). Dabei wurden 

umfangreiche Geschäftsunterlagen als Beweismittel beschlagnahmt und anschließend 

ausgewertet. 

Überwachung der Prostitution 

Vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden wurden die zz. 7 bordellähnlichen Betriebe 

und 4 Fälle von Wohnungsprostitution insgesamt 10 Mal kontrolliert (Vorjahr 19): Dabei 

wurden insgesamt 41 Prostituierte überprüft (Vorjahr 80). Die Mehrzahl der 

Dienstleisterinnen stammt aus Osteuropa. Ab 01.01.2014 genießen sie die volle 

Freizügigkeit am europäischen Arbeitsmarkt. ht..1n o..u.c1 ß0-ljar\ev. ti..u.d R-ttw&V:.~u 

Bußgeldverfahren 

43 Bußgeldverfahren konnten abschließend bearbeitet werden (Vorjahr 59). Die Höhe der 

verhängten Bußgelder betrug insgesamt rd. 205.000 €(Vorjahr 214.000 €). 

Bis zum Jahresende gingen infolge von Ratenzahlungsvereinbarungen tatsächlich rd. 

140.000 €bei der Stadtkasse ein (Vorjahr 140.000 €). 

Insgesamt stehen zukünftig noch fällige Ratenzahlungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 

986.000 € an. 

Strafanzeigen 

Insgesamt wurden 18 Strafanzeigen (Vorjahr 9) wegen Sozialleistungsmissbrauch (zum 

Nachteil des Bereiches Soziales und Jugend/Jobcenter MK) für die Staatsanwaltschaft 

gefertigt. 
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Feststellung von Schäden und Einsparung öffentlicher Leistungen 

Durc!i die Ermittlung von diversen Schäden, verursacht durch Betrug und anschließende 

Einsparungen ist bei den verschiedenen mit uns kooperierenden Leistungsträger ein 

finanzieller Vorteil (festgestellter Schaden + Einsparung) von insgesamt rd. 95.000 € (Vorjahr 

242.000 €) entstanden. Die Leistungen konnten anschließend gekürzt oder eingestellt 

werden. Die zu Unrecht erhaltenen Leistungen werden zurückgefordert. 

10 Schadensberechnungen aus 2013 müssen zz. noch von den jeweil.igen Leistungsträgern 

für uns erstellt werden. 

Bei einem Ermittlungsvolumen von rd. 300.000 € (205.000 € Bußgelder/95.000 € 

Leistungsmissbrauch) waren die Rathaus-Ermittler auch 2013 gemeinschaftsdienlich und 

ökonomisch eingesetzt. 

Die folgende grafische Darstellung belegt die Zuordnung der einzelnen Verstöße aus 

den Bußgeldverfahren zu den verschiedenen Gewerbe-/Handwerksbereichen. 
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Besondere Ereignisse 

Schlag gegeh Verputzerfirmen

Bundesfahndertreffen in Chemnitz 

Hospitant aus dem Hochsauerlandkreis 

Rückblick auf „Jubiläum" - 20 Jahre Schwarzarbeitsbekämpfung in 

Iserlohn-

Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Südwestfalen in 

Arnsberg und der Kreishandwerkerschaft MK in Iserlohn 
„ 

. ~ 
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Sammelverfahren gegen Verputzerfirmen· aus 

Nordrhein-Westfalen 

Nachdem bereits Mitte 2010 ein Verputzerbetrieb aus Hagen auf einer lserlohner Baustelle 

als Schwarzarbeiterbetrieb enttarnt wurde, begannen 2011 die Ermittlungen gegen . das 

Generalunternehmen; gegen eine große Stukkateurfirma aus dem Rheinland wurde eine 

Geldbuße in Höhe von_ 35.000 € festgesetzt. Nachdem dieses Verfahren rechtskräftig 

abgeschlossen war, wurde 2012 gegen weitere Subunternehmer des Generalunternehmens 

ermittelt. Dabei stießen die Ermittler erneut auf einen größeren Generalunternehmer vom 

Niederrhein. Nach Abschluss dieses Verfahrens mit einer Geldbuße über 25.000 € wurde 

erneut gegen dessen Subunternehmer ermittelt. Bis Ende 2012 konnten bereits gegen 20 

Nachunternehmer Geldbußen verhängt werden. 

Die Ermittlungsverfahren dauerten bis Ende 2013 an. Zum Jahresende konnten insgesamt 

30 Ermittlungsverfahren mit rechtskräftigen Bußgeldbescheiden über rd. 220.000 € 

abgeschlossen werden: 2 Ermittlungsverfahren sind aktuell noch anhängig. 

Damit wurden u. a. gegen die für Schwarzarbeit offensichtlich anfällige 

Subunternehmerszene im Stukkateurbereich ein nicht unerheblicher Schlag geführt. 
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Bundesfahndertreffen in Chemnitz 

Das jährlich stattfindende Bundesfahndertreffen, bei dem sich etwa 150 Ermittler aus 

Kommunen und Kreisen aus der gesamten Republik zur Weiterbildung und zum 

Erfahrungsaustausch treffen, fand diesmal in Chemnitz statt. 

Die Tagesordnung ist der nächsten Seite zu entnehmen. 



OS.Juni2013 

Uhr 

09:30 - 11:30 

11:45 

12:00 - 13:00 

13:00 - 13:30 

13:30 - 14:40 

14:40 - 15:00 

15:00 - 15:30 

15:30 - 16:10 

16: 10 - 16:30 

16:30 

18:00 

19:00 

16. Bundesfahndertreffen 
05. + 06.06.2013 

in der Handwerkskammer Chemnitz 

Tagesordnung 

Pressegespräch 

Beginn der Veranstaltung, 
Begrüßung durch Herrn Dipl. Ing. Bau Frank Wagner, 
Vize-Präsident der HWK Chemnitz 

kleiner Imbiss 

Grußwort durch Herrn Miko Runkel, Ordnungsbürgermeister der 
Stadt Chemnitz 

Vortrag von Herrn Jochen Simon und Christian Stapler, 
Vogelsbergkreis 
Die Betriebsprüfung nach § 2 Abs. 1 a des Gesetzes zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen 
Beschäftigung 

Aussprache 

freier Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen 

Vortrag von Herrn Markus Lachmann, Stadt Köln 
Schwarzarbeit auf öffentlichen Baustellen 
Vorstellung der Arbeitsweise der Stadt Köln zur 
Vermeidung dieses Problems 

Aussprache 

Ende 

Möglichkeit zur Teilnahme an einer Führung durch das 
historische Rathaus Chemnitz 

Treffen zum gemütlichen Beisammensein 



06.Juni2013 

Uhr 

09:00 - 09:45 

09:45 - 10:10 

10:10 - 11:10 

11:15 - 12:00 

12:00 - 12:15 

12:15 - 13:00 

13:00 - 14: 15 

14:15 - 14:45 

anschließend 

ca. 15:30 

16. Bundesfahndertreffen 
05. + 06.06.2013 

in der Handwerkskammer Chemnitz 

Tagesordnung 

Vortrag von Herrn Heldt, SOKA-Bau 
Auftrag, Organisation und Aufgaben der Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft 
Zusatzversorgungskasse das Baugewerbes AG 
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit-

freier Gedankenaustausch bei Kaffee 

Vortrag von Herrn KOR Brockhaus, Landeskriminalamt Sachsen, 
Bedeutung und Probleme bei der Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität 

Anschließend 5 Minuten Pause 

Vortrag von Herrn KOR Brockhaus, Landeskriminalamt Sachsen, 
Ermittlungen im Internet 

Kurzpause 

1. Teil Vortrag von Herrn Rene Land, Stadt Cottbus 
§ 55 Gewerbeordnung - Reisegewerbe -
Gesetzliche Änderungen, Auswirkungen der 
europäischen Dienstleistungsrichtlinie 

Mittagessen 

2. Teil Vortrag von Herrn Rene Land, Stadt Cottbus 
§ 55 Gewerbeordnung - Reisegewerbe -
Gesetzliche Änderungen, Auswirkungen der 
europäischen Dienstleistungsrichtlinie 

Verschiedenes 
Herr Rene Land: Vorstellung von Ergänzungsvorschlägen 
zur Verordnung über das Bewachungsgewerbe 
(Bewach V) 
ORGA-Team: Bestellung einer/-s Kassenprüfers/-in für 
das BFT Veranstaltungskonto 

Ende der Veranstaltung 
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Hospitation aus dem Hochsauerlandkreis 

Nachdem in 2012 zwei Kollegen des Märkischen Kreises in Iserlohn hospitierten, folgte im 

Mai 2013 die Hospitation eines Kollegen aus dem Hochsauerlandkreis. Dieser berichtete uns 

zum Jahresende bereits davon, dass sein „Learning by doing" erste Früchte bei der 

Schwarzarbeitsbekämpfung im großflächigen Hochsauerlandkreis getragen hat. 

Der Bereich Wirtschaftsdelikte hat seine über 20-jährige Erfahrung bereits einer Vielzahl von 

Kolleginnen und Kollegen anderer Kommunen und Kreise weitergeben können. 



) -
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Erfahrungsaustausch mit den 

Handwerksorganisationen 

Am 22.05.2013 waren wir bei der Kreishandwerkerschaft Märkischer 'Kreis in 

Iserlohn zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen. Mit dieser örtlichen 

Handwerksorganisation besteht bereits seit Jahren eine enge und gute Zusammenarbeit. 

Am 30.09.2013 hatte die Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg zu 

einem Erfahrungsaustausch im dortigen Bildungszentrum eingeladen. Dabei wurden wir u. a. 

auf den neuesten Stand des Handwerksrechts gebracht. Da es uns immer ein besonderes 

Anliegen ist, ehemalige schwarzarbeitende Handwerker zu legalisieren, wird seit Jahren eine 

fruchtbare Zusammenarbeit praktiziert. Der Erfahrungsaustausch soll zukünftig jährlich 

wiederholt werden. 
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„Jubiläum" - 20 Jahre 

Schwarzarbeitsbekämpfung in Iserlohn -

Am 01.03.2013 fand deshalb ein Pressegespräch in einem etwas größeren Rahmen statt. 

Neben unserem Bürgermeister, Herrn Dr. Ahrens, nahmen daran der Ha'uptgeschäftsführer 

der Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg, Herr Niemand, sowie der 

Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis in Iserlohn, Herr Jedan, 

· teil. 

Die Vorgenannten lobten übereinstimmend die erfolgreiche Arbeit der Rathaus-Ermittler und 

. dankten für die gute Zusammenarbeit mit den Handwerksorganisationen. 

Die entsprechenden Presseberichte sowie die Statistik betr. Schwarzarbeit und 

Leistungsmissbrauch der vergangenen 20 Jahre sind den folgenden Seiten zu 

entnehmen. 

/ 
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Bilanz aus 20 Jahren Schwarzarbeitbekämpfung · 

Auf einem Blick: 

Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren: 878 
. . . 

Verhängte Bußgelder: rd. 6.2 Mio. € 

· · (pro Jahr ca. 310.000 €) 

Bisher tatsächlich eingegangene Bußgel~er: rd. 4 Mio.€ 

. (Realisierüngsquote rd. 65 %) 

Zukünftig noch fällige Ratenzahlungen: rd. 990.000 € 

Entgangener Umsatz für die ·gesetzestreuer Wirtschaft 

seit 2005 mindestens: rd. 48 Mio. € 

(pro Jahr ca. 6 Mio. €) 



Bilanz aus .18 Jahren Bekämpfung des 
„ Sozialleistungsmissbrauchs . 

Auf einem Blick: 

Anzahl der Strafanzeigen:. . . 306 

- · Höhe de~ festgestellten Schadens: rd. 3,0 Mio. € . 

Höhe der Einsparungen: rd. 2,3 Mio. € 

Finanziell~r Vorteil insgesamt: rd. 5,3 Mio. € 

. (pro Jahr ca. 2~5.000 €) 
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Reaktion/Würdigung der Arbeit durch die 

- Handwerkskammer Südwestfalen Arnsberg 

- Handwerkskammer Münster 

- Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis Iserlohn 



( 
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DAS HAN~)WERK 
DIE WIRTSCHAFTSMACHT. VON NEBENAN 

Handwerkskammer Südwestfalen · Postfach 52 62 · 59802 

Herrn Bürgermeister 
Dr. Peter Paul Ahrens 
Stadt Iserlohn 
Schillerplatz 7 
58636 Iserlohn 

Der Bürgerrneister 

Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Leistungsmissbrauchs 

Sehr geehrter Herr Dr. Ahrens, 

HANDWERKSKAMMER 
SÜDWESTFALEN 

Brückenplatz l 
59821 Arnsberg 
lhr/e Ansprechpartner/in 
Frau Neumeister 
Telefon 

02931 877-131 
Telefax 

02931 877-2465 
E-Mail 
uta.neumeister@hwk-swf.de 

/ 

Unser Zeichen 

12. März 2013 

haben Sie herzlichen Dank für die Überlassung des Jubiläums-Tätigkeitsberichts 2012 
„20 Jahre Schwarzarbeitsbekämpfung in Iserlohn". 

Schwarzarbeit ist Wirtschaftskriminalität. Schwarzarbeit schädigt den Staat Schwarz
arbeit verzerrt den Wettbewerb. Schwarzarbeit v_erschärft die Arbeitslosigkeit. 
Schwarzarbeitsbekämpfung trägt dazu bei, die Einnahmeausfälle bei der Sozialver
sicherung und der Steuer geringer zu halten und ist ebenfalls erforderlich, um nicht 
weitere Arbeitsplätze zu vernichten. 

Schwarzarbeit geht auf Kosten ehrlicher Bürger. Dies muss vermieden und dagegen 
muss vorgegangen werden. 

Insbesondere im Handwerk kommt hinzu, dass durch Schwarzarbeit versucht wird, 
notwendige und sinnvolle Berufszugangsregelungen auszuheben zum vermeintlicM 
persönlichen Vorteil, zu Lasten des Staates und zu Lasten .der sozialen Gemeinschaft. 

Die Stadt Iserlohn trägt vorbildhaft dazu bei, die Schwarzarbeit in ihrem Zuständig- · 
keitsbereich zu bekämpfen. 

Der Bereich „ Wirtschaftsdelikte" der Stadt Iserlohn hat im Jahr 2012 mit einem 
Ermittlungsvolumen von 456.000,00 € erneut einen außerordentlichen Beitrag dazu 
geleistet, die Schwarzarbeit einzudämmen. 

Wir danken Ihnen sehr, dass Sie die notwendigen finanziellen, sachlichen und 
persönlichen Kapazitäten bereithalten, um diese Aufgabe optimal zu erfüllen. Ihren 
Mitarbeiterinnen und. Mitarbeitern danken wir fur ihren Einsatz für diese wichtige 
Aufgabe. 



,/ 
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Wir freuen uns darauf, Sie auch im kommenden Jahr dabei zu unterstützen, die 
Schattenwirtschaft einzudämmen, damit die Allgemeinheit dadurch weniger 
Nachteil erfährt. 

Freundliche Grüße 

.f I ( 
"W:. 

Meinolf Nieman 
/ Hauptgeschä ührer 



Stadt Iserlohn 
Resort Sicherheit, Bür er, Feuerwehr 
Bereich Wirtschafts likte Staat 1scrivf;;-. 
Herr Püschel Ressort Sicherheit Bürqer. Feuerwanr 

Rathaus 1 
586~41serlohn oa. März 2013 

39 
-

Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Leitungsmissbrauchs . 

Guten Tag Herr Püschel, 

zu Ihrem 20-jährigen Jubiläum bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit 
in Iserlohn gratulieren wir Ihnen recht herzlich .. Seit zwei Jahrzehnten 
zeigen .Sie in der Stadt Iserlohn beispielhaft, wie Schwarzarbeit 
bekämpft werden kann. Regelmäßig wurden Sie und Ihr Team als 
"Leuchtturm" bei der Schwarzarbeitsbekämpfung erwähnt. Nicht 
wenige Kollegen von Ordnungsämtern, Kreishandwerkerschaften oder 
Handwerkskammern haben bei Ihnen hospitiert und durften Ihnen über · 
die Schulter schauen, um von Ihnen zu lernen, damit sie das Erlernte 
auch in der eigenen Region umsetzen können. 

Wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Engagement Die Erfolge 
zeigen, dass · Sie mit den richtigen Mitteln gegen unzulässige 
Handwerksausübung/Schwarzarbeit vorgehen. · 

Wir hoffen sehr, dass Sie auch in den kommenden Jahren weiter mit 
entsprechendem Engagement die$eS für die Wirtschaft schädliche 
Phänomen der Schwarzarbeit erfolgreich bekämpfen werden und 
wünschen Ihnen dabei vor allem auch politische Unterstützung. ~ I_ 

Freundliche Grüße 

Handwerkskammer Münster 

im Auftrag 

Se~ van der Avoort 
Abteilungsleiter 
Geschäftsbe.reich Bildung u.nd Recht 

.HWKo 
HANDWERKSKAMMER 
MÜNSTER 

Unser Zeichen (bitte angeben): 

A2-1421-ise-vdA/bö . 
Datum: 

06.03.2013 
Ihre Fragen beantwortet: 

Servaas van der Avoort 
Telefon 0251 5203-21 o 
Telefax 0251 5203-218 
vanderavoort@hwk-
muenster.de · 
Zimmer: 309 

Handwerkskammer Münster 
Blsmarckallee 1 
48151 Münster 
Telefon · 0251 5203-0 
Telefax 0251 5203-106 
info@hwk-rr:iuenster.de 
www.hwk-muenster.de 

Postanschrift: 
Handwerkskammer Münster 
Postfach 3480 
48019 Münster 

Sie erreichen uns: 
Mo - Do 08:00-17:00 Uhr 
Fr 08:00-14:00 Uhr 
zudem nach Vereinbarung 

Bankverbindung: 
Sparkasse Münsterland Ost 
BLZ 400 501 50 
Konto 25 092 826 

Volksbank Münster 
BLZ 401 600 50 
Konto 400 607 -100 

1.ttl1 '"" J\1.11 s.] ,, 
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Kreishandwerkerschaft Märkis.cher Kreis 
verstehen 1 bündeln 1 handeln 

Kreishanctwerl:erschaft • Hondwetketstroße 2 · 58638 Iserlohn Telefon: 02371 9581-0 · 
Telefax: 02371 9.581-77/-78 

Herrn Bürgermeister 
Dr. Peter Paul Ahrens 
Rathaus 1 f Schillerplatz 7 . 
586361serlohn 

RESSORT 111 

E-Moll: lserlohn@kh-mk.de 
Internet www.kh-mk.de 

Der Bürgermeister 

Eing. 

Il 

0„6. Mai 2013 

VI VII 

Iserlohn, 29.04.2013 djfms 
Ex-2013-04-24-BM Dr. Ahrens-Schwarzarbeit 

Bekämpfung der Schwarzarbeit I Tätigkeitsbericht 2012 

Sehr g~ehrter Herr Dr. Ahrens, 
' . 

seit nunmehr 20 Jahren engagiert sich die Stadt Iserlohn .beispielhaft bei der Bekämpfung 
der Schwarzarbeit. Hierfür sagen wir Ihnen im Namen der Meister- und lnnungsfachbetriebe 

( des Handwerks in Iserlohn ausdrücklich Dank. Diesen bitten wir auch an Rat und Verwaltung 
weiterzugeben, aber insbesondere an die Mitarbeiter der Abteilung. 

( · Wir alle wissen, welcher volkswirtschaftliche Schaden für die Gemeinschaft und welche 
existenzbedrohende Gefahr für viele Unternehmen aus der Schwarzarbeit erwächst und 
somit nicht als ein .Kavaliersdelikt" unserer Gesellschaft gesehen werden darf. Schwarz
arbeit ist nach · wie vor in Deutschland weit verbreitet. Sie muss nachhaltig zurückgedrängt 
werden. Ihre Auswirkungen sind sozial schädlich, verdrängen legale Beschäftigungen und 
führen zu Einnahmeverlusten bei Steuern und Sozialversicherungsträgern .. Diesem illegalen 
Handeln muss mit aller Konsequenz begegnet werden. · 

Wir hoffen ·und wünschen, dass es Ihnen mit Ihrer Arbeit auch in Zukunft gelingt, der 
Schattenwirtschaft erfolgreich entgegenzuwirken. Unsere nachhaltige Unterstützung haben 
Sie! 

Mit freundlichen Grüßen 

lt-trw. ·~ 
Christian Will 

Kreishandwerksmeister 
Dirk H. Jedan 

Hauptgeschäftsfüh r 
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~78 BußgeldVerfcihren.wegen SchWi.rz~rbiit ~ ~er1Jirm eingJleitet -j f 
.· Abteilung Wirtschaftsdelikte s~it,\20 J~h~en. ~ktiv I Vier Millionen Euro durch BOBgelder bei der St~dtverwaltung ei~gegang~n ~ 

ISERLOHN • .Die Bekämpfung Millionen . Euro ermittelt. ' -- - . " , · .. :· hört auch die Überwachung den 1Iaruferleistungen aus- !. 
der Schwarzarbeit durch die Hier konnte durch die Arbeit ·:·;c•~O',~N .. : , „ der Prostitution. 19 Kontrol- geschlossen werden." heißt fit 

/ 

Abteilung Wirtsch;iftsdelikte des J!ereiches Wirts~de- Jen der zurzeit acht bordell- es in der Schlussbemerkung 111 
hatsichinzwanzigJahren ·~ likte '~ finanzieller Vorteil ähnlichen Betriebe in Iser- des T.itigkeitsberichtes, den a-
einer Erfolgsgeschichte ent· ·von zirkil 5,3 Millionen Euro· lohn fanden 2012 statt. Übet- der Bereich Wirtschaftsdellk· !. 
wickelt." Ditses Fazit zog eriielt werden. Die. Lcistuil- prüft wurden insgesamt 80 te zu seinem Jubiläum vorge- -
Iserlohns Bürgermeister Dr, gen wurden aufgrund der-Er- Prostituierte. Das Rotlichtmi- legt hat. 
Peter Paul Arens bei einem Bi- mittlungen ·gekürzt oder eiii- lieu wird seit einiger Zeit ein- Bürgermeister Dr. Peter 
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Ianzgesp~ im Rathaus. ·gestellt. Die zu Unrecht erhal- deutig von Frauen aus Rumä- Paul Ahrens bedankte bei sei- --+------1 
Bis heute wurden in 4e1k'~~en :. Gelder mussten zu- nien und Bulgarien domi- nen Mitarbeitern für die ge- o 

zwanzig Jahren Schwarzar.. rüc;kgezahlt werden. . niert. Gegen zehn Frauen leistete Arbeit sowie bei M.ei- 111 
beitsbekllmpfung 878 Buß.: · PilJ:"das zurückliegende Jahr wurden Bußgelder wegen nolf Niemand, Hauptge- ' i! 
geldv~rfalu'en . eingeleitet. beriChtete. der Leiter des Be-·. nicht angemeldeter Gewerbe .scha.ttsfilhrer .der Hand- 3 
Insgesamt wurden rund 6,2 - reiches· · Wirtschaftsdelilci:e; ·verhängt. .: ; · werkskarnmer Südwestfalen. • • 
Millionen Eµro an l!ußgel- , das'!.:,184: ~eigep . l,ll!d. Hiri: . . . Der. Bereich Wirtschaftsde- und Dirk H. Jedan, Hauptge- · 
dem vethingt.',··.Tatsä~ch,.•·w~.a~Sl!h~beit~<\ · likte wird auch in den näch.S- scha.ttsfilhrer der Krdshand-
eingegangen sind run4. vier Leis~sbrau<:h, , .. emge:·' ten 'Jahren, die gesetzlichen werkerschaft des Märkischen c 
. Millionen· ,Euro, Dies · . ent- gangen seieii..24.WQ!iiI\mgen _ . . . '· . . Möglis!*eiten ·ausschöpfen, Kreises, für die Unterstüt- :"" 
•Pi:i4t einer Realisi~,: und Ge~iinie Wurden. · Bilanzierten den Kampf gegen die .Schwatzarbelt Klaus-Peter : tim .5aiw.U:zarbeiter und So- · zung. Vor allem durch diese X 
q\'ot~ von 65 Prqzent. Pür'd!e:: d~uc~t.· ·.IJ:!.5&esamt hat Knops, Leiter des Ressorts s1qi~melt, BOrg~rmelster Dr. Pete; Paul.·· ziaII~betrüger auf den zusa:m.menar~iHei es in der ll' 
ZiJlc\!,llft fall~n · noeh·. ~!1>.•~~ , Abteilung .'1;111 vergange- . Ahrens,Dlrklj.Jedan,Hauptgesc~Ohr!'rderKrelshandwerker· :·'Pfy,d der Tugen,j' ~rü~ V~enheit. gelungen. ,.. 

19<> 000 Euro m RatenzahlUII-', nen Jahr 59 BUßgeldveifah' schaft. .und Melnott Niemand, Hauptgesdläftsführer d,r, Hand- ', führen. ,tJ.]e gewerblich tätt- zahlreiche Delikte aufzude- :;;: 
gen an. teri bearbeitet. ·Die .. '.Gesamt~ ~rkskammer Südwestfalen (von U11ksJ: · · · · • : · ··~n Se).bststän<!,igen müsseri cken und zu ahnden. w 

Seit 1995, kümmert sich der lj.öhe der verhängten Bußgel- .· · . . . ·. ·. aus Gründen der Chancen- Dabei konnten anschlie-
Bereich ·· Wirtsi:haftsdelikte der betrug rt!nd. 214 000 von Sozialleistungen konn- nwgen·wurclen.aufgrund .der gleichheitamMarktihrer/in· ßend in vielen Fä.llen die ille
auch um das Thema Sozial· Euro. Tatsächlich gingen bis ten durch die Arbeit des Be- Ifrmittlungen gekürZt oder melde- und Steuerpflicht gaI T.itigen durch entspre- · 
leistungsmissbrauch. In den zum Jahresende infolge von reiches Wirtschaftsdelikte im eingestellt. Die zu Unrecht er- nachkommen. Alle nicht· an- chende Beratung und Unter- ~-' 
vergangenen 18 Jahren wur- Ratenzahlungsvereinbarun- vergangenen Jahr . rund haltenen Gelder müssen zu- spruc:hsberechtigten Sozial- Stützung in den legalen WIIt
den 306 Strafanzeigen ge- gen zirka 140 ooo Euro bei 242 000 Euro eingespart wer- rückgezahlt werden. leistungsbezieher müssen zu- schaftskreislauf eing!!gliedert; 
stellt Dabei wurde ein ~cha- der Stadtka.sse ein. . den. Dies bedeutet einen An· Zu den Aufgaben des Berei- gu!lsten der tatsächlich Be- werden, so. Dr. Ahrens iib-
,en in Höhe von rund drei Beim Thema ·Missbrauch stieg von 28 Prozent. Die Lcis- ches Wirtschaftsdelikte ge- dürftigen von entsprechen- sch)ießend. · . .. / . 
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Presseitteilung 2013 

· Stadt Iserlohn: Zwanzig Jahre erfolgreicher Kampf gegen Schwarzarbeit 
"Die Bekämpfung der Schwarzarbeit durch die Abteilung 
Wirtschaftsd~likte hat sich in zwanzig Jahren zu einer Erfolgsgeschichte 
entwickelt." 

http://bkschwarzarbeit..de/incluqe.php?path=download&contentid=705 
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Stadt Iserlohn: Zwanzig Jahre .erfolgreicher Kampf gegen Schwarz• 
arbeit · 

"Die Bekämpfung der Schwarzarbeit ·durch die Abteilung Wirtschaftsdelikte hat sich in 
zwanzig Jahren • zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt." Dieses Fazit zogen überein-

. stimmend alle Teilnehmer beim Pressegespräch am letzten Freitag im lserlohner Rat-
haus. · · 
Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens bedankte sich .in seiner · Begrüßung nicht nur bei 
seinen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit. Er dankte insbesondere auch Meinolf Nie- · 
mand, ·Hauptgeschäftsführer der HandYierkskammer Südwestfalen, und Dirk H. Jedan, 
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft d~s Märkischen Kreise~. für die Unter
stützung und hervorragende Zusammenarbeit. Vor allem durch diese Zusammenarbeit sei 
es in der Vergangenheit gelungen, zahlreiche. Delikte aufzudecken und zu ahnden. Dabei 

. konnten anschließend in vielen Fällen die illegal Tätigen durch entsprechende Beratung 
und Unterstützung in den legalen Wirtschaftskreislauf eingegliedert werden. 

' 
Bis heute wurden in den zwanzig .Jahren .Schwarzarbeitsbekämpfung 878 Bußgeld
verfahren eingeleitet. Insgesamt wurden rund 6,2 Millionen Euro an Bußgeldern verhängt. 
Tatsächlich eingegangenen sind rund 4 Millionen Euro. Dies entspricht einer Realisie
rungsquote von 65 Prozent. Für die Zukunft fallen noch rund 990.000 E, . .i'ro in Ratenzah-
lungen an. . · · · 

Seit 1995 kümmert sich der Bereich Wirtschaftsdelikte auch um . das Thema SoziallE~i
stungsmissbrauch. In den letzten 18 Jahren wurden 306 Strafanzeigen ·gestellt. Dabei 
wurde ein Schaden in Hohe von rund 3 Millionen Euro ermittelt. Hier konnte durch die 
Arbeit des Bereiches Wirtschaftsdelikte ein finanzieller Vorteil von zil-ka 5,3 Millionen Euro 
erzielt werden. Die Leistungen wurden.aufgrund der Ermittlungen gekürzt oder eingestellt. 
Die zu Unrecht erhaltenen Gelder mussten zurückg~zahlt werden .. 

Für das zurückliegende Jahr 2012 berichtete der Leiter des Bereiches Wirtschaftsdelikte, 
dass 184 Anzeigen und Hinweise auf Schwarzarbeit und Leistungsmissbrauch eingegan
gen seien. 24 Wohnungen und Geschäftsräume wurden durchsucht. Insgesamt hat die · 
Abteilung im vergangenen Jahr 59 Bußgeldverfahren bearbeitet. Die Gesamthöhe der , 
verhängten Bußgelder betrug rund 214.000 Euro. Tatsächlich gingen bis zum Jahresende 
2012 infolge v6n Ratenzahlungsvereinbarungen zirka 140.000 Euro bei der Stadtkasse 

. ein. . 
Beim Thema Missbrauch von Sozialleistungen konnten durch die Arbeit des Bereiches 
Wirtschaftsdelikte im letzten Jahr·rund 242.000 Euro eingespart werden. Dies bedeutet 
einen Anstieg von 28 Prozent. Die Leistungen wurden aufgrund der Ermittlunger.i gekürzt 
oder ein~estellt. Die zu Unrecht emaltenen Gelder müssen zurückgezahlt werden. . 

Zu den Aufgaben des Bereiches Wirtschaftsdelikte gehört auch die Überwachung der 
Prostitution. 19 Kontrollen der zul"Zeit acht bordellähnlichen Betriebe in Iserlohn fanden 
2012 statt. Überprüft wurden insgesamt 80 Prostitu!erte . . Das RoUichtmilieu wird seit 
einiger Zeit eindeutig von Frauen aus Rumänien und Bulgarien dominiert. Gegen zehn 
Frauen wurden Bußgelder wegen nicht angemeldeter Gewerbe verhängt. 

. 1 



/ 
/ 

I 

/ 

7 
/ 

Auch in den nächsten Jahren wird der Bereich Wirtschaftsdelikte die gesetzlichen Mög
lichkeiten ausschöpfen, um Schwarzarbeiter und Sozialleistungsbetrüger auf den "Pfad 

·der Tugend" zurückzuführen. Alle gewerblich tätigen Selbstständigen müssen aus Grün
den der Chancengleichheit am Markt ihrer Anmelde- und Steuerpflicht nachkommen. Alle 
nicht anspruchsberechtigten Sozialleistungsbezieher müssen zugunsten der tatsächlich 
Bedürftigen von entsprechenden Transferleistungen ausgeschlossen werden. 

38schwarzarbeit_20jahre.jpg 

Zwanzig ~ahre erfolgreicher Kampf gegen Schwarzarbeit 

Von links: Klaus-Peter Knops, Leiter des Ressorts Sicherheit, Bür
ger, Feuerwehr, Bürgermeister Peter Paul Ahrens, Dirk H. Jedan, 

Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft des Märkischen Kreises und Meinolf 
Niemand, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen, beim Presse-
gespräch im lserlohner Rathaus. · 



Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit 

lserlohner Kreisanzeiger I 
Westfälische Rundschau · 

Datur:n: 12 7. AP R. 2013 

·S~ijJ!Vä.rzarpeit····aµfg~tJ.ogen: 
13e~ei~thitte.I ~;skh~rge~t~11f . . . . 
: . ·.... ! · .. I'- . ~· . „· . .. ·.· .. .. „ '!.: ,~:. : ·. . .,· ..... • . ·. · .. ··.;_-.- ~ ·. . ~ .„ . . 
Bu.ß~~lcl Üb.e! ~O 090 Euro' geg~n_·,~.Aut()I:täri~etip.~' verhängt 
, :_._·~··:.':~.:· : -_ . . ·_···: · . . :· :_ :' ; ·:'':·~.„ ,:· .:=· -.. ~·-··- ."> ~- .· ·.'„ ·,: _„, ~.).:/~ .·--: ' ·. ·.;. ·.· ... ;: ' ... 
Iserlohn. Der ,Bereich . Wirt- lerin .zwar zum ~eben$unter~., ,zügen.eines Gnmdsich~nings-.' . 
schaftsq~~e der Stadt . lia.t.er~ . ~alt. cie~ vielköpfigen)iainilie .; ··ernpfängers fielen Uriregelniä: i • 
neuteinenFallgewerberechtli- beitragen,' . · jedoch „„: kerne „ ßigkei~en auf. Der Beti6ffone.1 . 

· eher ~ . sC:IiWa.rZarbeit ·. ai.tfge-'. „Reichtilmel:'• : 'erwirtSch~en:: ' · erklärte, er habe als· :H:arti: IV- . 
· deckt Auf~d vdn_.~zeig~ri. .. Gi~i~hw~lii ·~d~ dle ßicht ·. Bezi~her so Viel Guthaben an~ . 

. . ~rmittelteil . clle Famtder gegen - angemeidete Selb~tstähdigkeit . sparen 'können, dass er die l 
· eine · ISerlohnerin wegen des ni.it · eiiieiii Bußgeld ilber . Gl1,llldsiChenmgsieiStlüigen . : 
· :B~treibens eines nicht ·ruige~ , 1 o ooo Euro geahndet· InZ\vi-· · . nicht·: iri Ansp'iuch ·.nehmen ' 
meldeten .Gebrauchtfahrzeug- . · sctieq ist das VE;rlahre~ rec~ts- .. musste. Angeblich 'schaffie er • 
l)andels .. Nach verdeckten Er- . . kräftig a_bgeschl~ssen;· ein Ge- . ~s acht Jahre latjg; niit.e~enr' 

. nüttlungen :Wurde ein Dtirch- ·Werbe \vurde angemeldet '· •. ·fnittlereri zweistelligen monat~ 
suchurigsbeschiti~s> ehyirkt . ·.· < .·„ ;. : ·'„ ,. -.;_ · ~ - ·; .. lichenEinkomrnenseinen L~-. t 
Bei;· der. Hai.isdiirchsuchurig · Genchtllc:hes N~c'15p1el . bensunterhalt Zü bestreiten. : 
wurden Beweisffiittelsicherge- · ··Sei der stiatsan'Waltschaft an~ ·.Dies ·ei:schien deri ·Ermittlern 1 

stellt;. ·dereri Atiswerturig ' eF ·gezeigt wtirde zudem·elri. )Vei- :,leberisfr:~md": Nlich einet: 
.. gab, .dass die . Betroffene . seif : forer Fall · des Vercfachtf voil Hausdurchsuchung "" iconnfo ' 
mindestens 2009 ;mit · ge;· . SoziaÜeis.tuiigs.liiissb~uch · ·· ·· efu Schaden von ritrid 14 oöo ' 
brauchte~ Famze~ge~· vori zti- zum NacM!if der '.Abteilun'g' Euro err~chriet werderi. . Auf 
meist geiingfügigein'Wert han- . GrundsiCheniitg d~r Stadt aei den Betr~ffenen wartet niln . 
de!te. Damit konnte die Häiid- der Durchsicht von Kontoaus- efu gerichtliches Nachspiel.· 
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STAD~ERLOHN . ~ 
Stadtspiegel 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit . 
Datum: . 

1· 

. • 

f. 
l 
· ... ... ... ·~~-WE!lS,1t1i~te1 . 

f ' :„. ~~~he,tgeSteHt. . 
r . ,~Wirtschaftsdeilkte"deckt Schwarzarbeit auf ._: 
:·_·. ::. ·. '·„ ·.'· :·:~··.-·: -~·::'· ::,_:-: . • ---: _ ··,· .. - ~ :~ „._.·· , .:·-. · . · .:. 
'• . '· :'. _·!<-:: · : __ .:.. · ... : . „ .. . . •; ,·, ... ,„ 1• •••• 

. i .{SERLOHN. o~~ i·~~~ich.: - ~ : ~erbewutde. ·an~emdd~t. 
: Wirtschaftsdelikte der Sfadt · · Bei der Staatsanwaltschaft 
. Iserlohn konnte.erneut einen. angezeigt wurde zudem ein 

Fall von·gewerhei:echtlicher :,. ·weiterer.Fall des Verdachts 
· Schwarzarbeit aufdecken: . : '; vori'Sozialleistwigsrniss-
.. ·. ~ufgnllid.~ehrerer~- :'- ~riuchzµmNachteilderAb-
: zeigen, unter andereqi voll'. teilting Grundsicherung de~ 
:. v~rmeintlicl,i gesch~digteh • . Stadtlserloh11. .• • '· ·~· . 

Kundert, errnitfeh:en die . Bei der Durchsicht von 
. städtischen Fahnder geg~n Kontoauszügen euies Grund- .. 
·eine Isedohnerin wege1:{ · sicherurtgsempfä.ngers fielen 
des Betreibens eines nkht . diverse Unr.egelmäßigkeiten 
angemeldeten Gebraucht- auf. Der Betroffene erklärte; 
fahrzeughandels. N aCh : . ·, · er hB:be in Zeiten als Hartz" 
mehrmaligeµ ve~deckteti · IV-Bezieher so viel Guthaben · 

· E~ttlung~n wurde _ein •·· · ,- arisp~en kö~en, dass. er die 
. -Durchsuchungsbeschluss · · · GrundsiGherungsleistungen · 

beim Amtsgericht eiwirkt · nicht-in Anspruch nehmen-. · 
Bei der.anschließenden . . : musste. Angeblich schaffte 
Hausdurcbsuchung.wurdeil · ·er es acht Jahrelang~ mit ei-· · 

· . umfangreiche Beweislnittel ·nem mittleren zweistelligen 
sichergestellt ·. m~natlichen ~inkomnien . 

Die Auswertling ergab, seinen ges.amten Lebensun-
dass die Betroffene seit min- terhalt zu bestreiten. · · ·. · 
destens 2009-rnitgebrauth:. .. Dies erschien den städ- · 
ten Kr!iftfahrz~uge~ handel· tischen Ermittlern wle- . 
te. Die,F(lPrzeuge waren in bensfrerri~7· ~acl.!_eh1er;„ 

_ .i;lef:Reg~f,~oQ. gei;i~@.igig~in . richterll~h ·an~eOi:aHet~ri ·. . . 
Wert. Damit konnte die . Haµsdtirchsuchu~g~kön;nte · · 

,Händlerin zwat zum Lebens- . ein Schauen.vo·n ·rfiiid 14.000 
• unterhhlr der Yi~lköpngeh. Euro errechnet we.rden. Ef· , · l 
Famil~e beitragen, j(;ldoch . . ne Strafanzeige wegen •des·: 

. keine „Reichtümer~ erwirt;, Verd~chts. des Lei!)tungs~ .. · · 
sch;üteri. Gle1ic;:hwohl t.vurde rnissbrauchs wurde bei der : · : 
die mehrjährige nicht ange~ Staatsanwaltschaft Hagen . , .'. 
meldete Selbstständigkeit erstattet~ · · · · 
mit einem·Bußgeld ip. Höhe . . Auf den Betroffenen wartet 
vop' 10._ooo Euro geahnd.et. · . nun voraussiGhtlich ein ge- · 
inzwischen Ist cias Verfahren -_richtli<;hes Nachspiel .. Bei ei• ·· · 
rechtskräftig abgeschlossen n~i:Veturteilungmus·s er den 
und ein entsprechend~s Ge- . . Schaden zus~tzlich erstatten. ' 

10. 0~ . 
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„Nwr eine kleine:· ' 
Gefä.lligkefr .. :'? 

} \ . 

f.'' :"· 

Von .. 
Christ9ph 
Sc;hulte . 

Seit dieser WoChe habe ich d · .
1
. 

G~auben in die deutsche Just~" . 
. wiedergefunden. Grund ist d · . 
. BG_H-Urteil zur Gewährleistuna~ 
b~1 Schwarzarbeit.Ohne Rech-

. nung also_auch ~eil) Anspruch . 
. at,if Be_hebung von eventuell . i 

' entstan~enen Mängeln. lc;h . . 1 

; frage ~ich nur, was muss die 1 
~u~ra~geberin geritten haben, ·1 
in so einem F.all auch noch zu ·:; 
kl~~~~? Ist das absolute.Drei". · : 
stigke1t oder nur. Dllmmheit? 
Jeden~lls kann ~i der'öairle . , 
nl~ht ein Funken von Unrecht;- , 
bewusstsei.n -stattdessen jede . 
M~nge Egoismus vorhanden . r 
sem. Denn .dem deutschen ' 

!!§~~!!~~~tl""f.' "fr . :.· ; 
"'.~~~~l~~fra~~~J 

ubngens die Meldung der Stadt . 
lserl_?hn, deren Bereich zur ' 
Be.~ampfung ~Oll Wirtsch~fts
deh~ei;l allei.n in diesem Jahr ' . 
bereits Bußge{der im Bereich ". f 
der Schwarzarbeit in H"" h , , d . . o evon 
A~~ .1 ~.~o Euro verhängt h~~ 

S() ~on wegen.Ist doch alles · 
nur :•.n: GefäJIJgk_eit._~ . . "j 
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'Strasse 1 

PLZ J1 stadt 1 

Ziel 
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Status 
IS St, Herr Püschel 
Olline seit 22 mn. / 15:55 Uhr 
Besucher 
Heute: 75 
Gestern: 64 
Gesamt: 78. 708 
Benutzer & Gäste 
292 Benutzer registriert, da\On 
onflne: IS St Herr Püschel, MS 
Nds, Herr Dobbers .. , NE Kr.
Hans-Werner N .. und keine 
Gäste 

i IS St, Herr Püschel 
f NE Kr, Hans-Werner N .. + HWK Hildesheim-Suedn .. 
f MS Nds, Herr Dobbers .. 

i WB Kr, Herr Kampfhen„ 

Artikel » Schwarzarbeit » Iserlohn S c h w a r z a r b e i t s b e k ä 
mpfungerfolgreich 

Iserlohn S c h w a r z a r b e i t s b e k ä m p f u n g e r f o 1 
greich · 

27.08.2013 \On GF Kr. Heinrich Kahle 

38 (1612 Pü) 16.07.13 
' „„·; i' ,. „.„ .. i.,.'., !:·.> 

S c h w a r z a r b e i t s b e k ä m p f u n g e r fo 1 g r e i c h :, 
Bußgelder in Höhe von 37.000 Euro verhängt 
Der Bereich Wirtschaftsdelikte der Stadt konnte aktuell vier 
Ermittlungsverfahren wegen 
Schwarzarbeit erfolgreich und rechtskräftig abschließen. 
Im ersten Fall wurde ein illegal tätiger Bauunternehmer überführt, der nicht 
nur selbst schwarz 
arbeitete, sondern gleichzeitig noch mindestens einen Dachdecker-, einen 
Stuckateurbetrieb 
und einen sogenannten Hausmeisterservice illegal als Subunternehmer mit 
verschiedenen 
Handwerksarbeiten beauftragt hat. Gegen den Unternehmer war bereits 
wegen Unzuverlässigkeit . 
ein Gewerbeuntersagungsverfahren durchgeführt worden. Unter 
Berücksichtigung seiner 
momentan prekären wirtschaftlichen Verhältnisse wurde gegen ihn ein 
Bußgeld über 5.000 
Euro, zahlbar in monatlichen Raten, verhängt. 
In zweiten Fall konnte ein Bußgeld über 12.000 Euro gegen einen 
Maurerbetrieb aus dem · 
Raum Bielefeld verhängt werden. Die Vorgeschichte spielte sich in Iserlohn 
ab. So hatte die 
Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Iserlohn im September 2012 das 
Fahrieug eines lettischen · 
Staatsangehörigen, in verschmutzter Arbeitskleidung, überprüft. Aufgrund des 
behördlichen 
Informationsaustausches ergaben erfolgreiche Nacherrnittlungen, dass dieser 
hier zwar . 
eine Wohnung angemietet hatte, jedoch weder behördlich gemeldet war noch 
einen Gewerbebetrieb 
angezeigt hatte .. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer weiteren 
Wohnung am · 
Niederrhein, die wegen des Verdachts der Schwarzarbeit durchsucht wurde. 

·Hier wurden 
zahlreiche Rechnungen sichergestellt, die auf eine Beauftragung durch den 
ostwestfälischen 
Maurerbetrieb hindeuteten. Eine kürzlich durchgeführte Durchsuchuhg dieser 
Firma verlief 
äußerst erfolgreich. Hier konnten noch mindestens 11 weitere illegal tätige 
Subunternehmer 
·festgestellt werden, von denen 6 Unternehmer ebenfalls aus Lettland 
stammen. Gegen die 
Nachunternehmer, die überwiegend mit Verputzarbeiten beauftragt wurden, 
sind ebenfalls 
Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. 
Gegen den in Iserlohn festgestellten illegalen Gewerbetreibenden wurde ein 
Bußgeld in Höhe 
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