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V o r w o r t

Der Westdeutsche Handwerkskammertag warnt vor einer Zunahme der Schwarzarbeit in der

Wirtschaftskrise. Derzeit machen die Handwerksbetriebe bundesweit pro Jahr rd. 1 Mrd. €
Verlust durch Schwarzarbeit. Mit zunehmender Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit wird der Anteil
illegaler Handwerksarbeiten aller Voraussicht nach noch steigen. In Nordrhein-Westfalen gibt

es derzeit 180.000 Handwerksbetriebe mit etwa 1 Mio. Beschäftigten.
(Quelle: IKZ vom 21.12.2009)

Dazu passt die neue Studie des renommierten Volkswirtschaftlers Prof. Dr. Schneider (Uni-

versität Linz). Der auf illegale Tätigkeiten spezialisierte Wissenschaftler hat ermittelt, dass die
sog. Schattenwirtschaft infolge der schlechten Lage in der legalen Wirtschaft wieder auf dem

Vormarsch ist. Für dieses Jahr rechnet er mit einem Gesamtumsatz von 360 Mrd. €
(Vorjahr 353 Mrd. ). Umgerechnet sind dies rd. 15 % des offiziellen Bruttoinlandsprodukts .

(Quelle: WR vom 19.01.2010/WirtschaftsWoche vom 16.01.2010)

Jede Form der Schwarzarbeit stellt eine enorme Wettbewerbsverzerrung dar. Sie erhöht u. a.
die Arbeitslosigkeit und senkt das Steueraufkommen. Die Stadt Iserlohn arbeitet seit Jahren im
Rahmen ihrer Möglichkeiten im Bereich der gewerbe- und handwerksrechtlichen Schwarzarbeit
sowie im Leistungsmissbrauch erfolgreich gegen diesen negativen Trend an.

Im abgelaufenen Jahr wurden dem Bereich Wirtschaftsdelikte insgesamt 161 neue Ver-

dachtsfälle (Vorjahr 225) zur Anzeige gebracht. Dabei sind der gesetzestreuen Wirtschaft vor

allem im Mittelstand und Handwerk rd. 20,5 Mio.  (Vorjahr 1,5 Mio. ) an Umsatz durch

Schwarzarbeit entgangen. Dies ergibt sich aus den Umsatzermittlungen der hier abgeschlos-
senen Ermittlungsverfahren.

Bei allen vom Gesetzgeber vorgesehenen Sanktionsmaßnahmen ist es uns immer ein ganz

besonderes Anliegen, dass illegal tätige Selbstständige in den legalen Wirtschaftskreis

eingegliedert werden. Aus diesem Grund werden die Betroffenen in Zusammenarbeit mit der

Handwerkskammer, der Kreishandwerkerschaft und der Industrie- und Handelskammer
entsprechend beraten, um auf den legalen Weg zurückzufinden.
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Diese Vorgehensweise kommt letztlich allen Beteiligten zugute. Der Gewerbetreibende kann

sich zukünftig ohne unterschwellige Angst vor behördlicher “Enttarnung” seiner Arbeit widmen.

Die zz. Not leidende Stadtkasse freut sich über entsprechende Gewerbesteuerzahlungen
sowie über Eingänge aus entsprechenden Bußgeldverfahren und die legale Konkurrenz hat im
täglichen Kampf um Marktanteile bessere Chancen.

Die einzelnen Arbeitsergebnisse sind den folgenden Seiten zu entnehmen.



Arbeitsergebnisse 2009 
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Hausdurchsuchungen 

Mit Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüssen des Amtsgerichts Iserlohn wurden

insgesamt 27 Wohnungen/Geschäftsräume  durchsucht (Vorjahr 42).

Überwachung der Prostitution

31 Kontrollen (Vorjahr 19) der zz. 6 bordellähnlichen Betriebe, der 4 “Damen”, die der

Wohnungsprostitution nachgehen sowie der 9 Frauen, die im weiteren Bereich des Rotlicht-

milieus tätig sind (Begleitservice pp.), wurden vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden
durchgeführt.

Insgesamt wurden rd. 70 Frauen überprüft. Auf Grund der seit Jahren regelmäßig durchgeführ-
ten Kontrollen werden nur noch vereinzelte Fälle von Leistungsmissbrauch bzw. illegalem

Aufenthalt von ausländischen Prostituierten festgestellt.

Strafanzeigen

Insgesamt wurden 15 Strafanzeigen (Vorjahr 18) wegen Leistungsmissbrauch (zum Nachteil

des Bereichs Soziales und Jugend/ARGE) für die Staatsanwaltschaft gefertigt.

Bußgeldverfahren

Insgesamt wurden 31 Bußgeldverfahren rechtskräftig abgeschlossen (Vorjahr 54). Die Höhe

der verhängten Bußgelder betrug rd. 308.000 (Vorjahr 213.000 ). Dies bedeutet eine
Steigerung zum Vorjahr von rd. 31 %.

Tatsächlich gingen bis zum Jahresende infolge von Ratenzahlungsvereinbarungen rd.

161.000 (Vorjahr 183.000 ) bei der Stadtkasse ein.
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Die rückläufige Anzahl der Bußgeldverfahren ist bedingt durch ein Großverfahren im Bereich
sog. Dachhaie (siehe unter Presseberichte). Dieser Fall, der im Ortsteil Letmathe vor einigen

Jahren seinen Anfang genommen hat und sich schließlich quer über die Republik ausgedehnt

hat, war sehr arbeits- und zeitintensiv, aber auch überaus erfolgreich.

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Zwangsvollstreckung wurden insgesamt rd. 8.000 für die Stadtkasse

vereinnahmt (Vorjahr 5.400 ). So wurde beispielsweise das Baustofflager eines polnischen
Schwarzarbeitsbetriebes gepfändet und anschließend zu Gunsten der Stadtkasse veräußert

(s. Fotos/Anlage I ). Der Betriebsinhaber hatte das gegen ihn verhängte Bußgeld trotz mehr-

facher Mahnung nicht entrichtet.

Feststellung von Schäden und Einsparung öffentlicher Leistungen 

Durch die Ermittlung von diversen Schäden, verursacht durch Betrug, und anschließender
Einsparungen ist den verschiedenen mit uns kooperierenden Leistungsträgern ein finanzieller

Vorteil (festgestellter Schaden + Einsparung) von insgesamt rd. 180.000 (Vorjahr 480.000 )

entstanden. Die Leistungen konnten anschließend gekürzt oder eingestellt werden. Die zu
Unrecht erhaltenen Leistungen werden zurückgefordert.

Der erhebliche Rückgang des Ermittlungsergebnisses gegenüber dem Vorjahr ist auf lang-

andauernde krankheitsbedingte Ausfälle von zwei Sachbearbeitern zurückzuführen.

Fazit:

Bei einem Ermittlungsvolumen von rd. 488.000 (308.000 Bußgelder/180.000 Leistungs-

missbrauch) waren die Ermittler auch im abgelaufenen Jahr erneut außerordentlich gemein-

schaftsdienlich und ökonomisch eingesetzt.
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Stadt Iserlohn als “Best Practice”-Beispiel 

In der Gewerbeinformation 1/2009 des Westdeutschen Handwerkskammertags führt die
Handwerkskammer Münster im Rahmen einer Darstellung zum Thema

“Europäischer Vorstoß zur Schwarzarbeitsbekämpfung”

zum gegenwärtigen Stand der Maßnahmen in Deutschland aus (s. Anlage II). Die Stadt
Iserlohn wird dabei u. a. als “Best Practice”-Beispiel  erwähnt (siehe Seite 5 ff.).

Auch die Kreishandwerkerschaft Biberach/Baden Württemberg ist auf die vorbildliche Arbeit

der Stadt Iserlohn auf dem Gebiet der Schwarzarbeitsbekämpfung aufmerksam geworden und

hat entsprechenden Rat für die dortige Region angefordert (s. Anlage III ).
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Teilnahme am 12. Bundesfahndertreffen 2009 in

Dresden 

Das Bundesfahndertreffen ist eine einmal jährlich stattfindende Veranstaltung, zu der die

Mitarbeiter der kommunalen Verfolgungsbehörden der Landkreise und Städte der gesamten
Bundesrepublik sowie der Handwerkskammern eingeladen werden. Sie werden jährlich durch

ein Organisationsteam vorbereitet und in diesem Jahr mit großer Unterstützung der Handwerks-
kammer Dresden durchgeführt.

Die nachfolgende Teil-Veröffentlichung (s. Anlage IV) beschäftigt sich mit den beiden Themen:

— “Bekämpfung der Schwarzarbeit - Aufgaben, Ziele, Hintergründe”

— “Schwarzarbeit an der Wurzel packen - Erfahrungen und Forderungen der Hand-
werkskammer Dresden”





In- „Gesetz zw BekArnpfung der Schwerzarbeit und illegalen Beschäftigung' sind neben den Behänden
der Bunleszöllverwaeng auch nach Landesrech: zusLandien 8 ehord91 ULI
SCrIWRtzarbeit beauftragt.

Ihnen obliegen folgende Prüfungsaufgaben:

e rxe 9.e.M.rd.en ci.tv ZobvanAmhung prüfen, ob
die sch aus den Dienst- oder Wer<leistu ng en ergebenden Ftlichten nach § 282 des Vierten Buches
Zoziolgcxubuch erfüllt wc•dor% oder v.nirden,

2. auf Grund de/ Djerist- v.ler '49erkleistunen Sozialleistungen nach dem 7we4en und Dritten Buch
sozi4e5etzuKh oder Ler5ror lyer nadr d iriAkerlUeilzeiWebtLczu Lin 'echt .oezogen werden Gder
wurden,

3. Cre Angaben des ArbeitoeDets, die für die Sozialleistungen nach dem Dritten buch Sozialgesetz-
huch erheolich sind, zutreffend Desc•ieirigt wurden,

21. A.tsländer nicht a entgegen § 224 Abs, 1 des Dhtten Buches Sozialgesetzbuch. oder § 4 Abs. 3
s3t7 1 iind 7 riss AirfenthalhgKPt,P=. und nicht 71.1 ungünstigerer Arbeitsbecingunger als ver-
gleichbare deutsche Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen beschäfugt werden wer wurden, Oder
b) u r r t er, s 4 Abs. 3 5.317 1 und 2 des Auferthalisgmerzeg m k eillgel#lichen IDiodwt- oder lArark.
leiStUlgen Neuf-tragt weroen oder wurden und

5. Arbeir:112Liiiyuilutii Md4.2bt des •beitnehmer-Entnüner.gcsctacs ...ie des IMindentar-

beitsbedingungerige .ietz.es eingehalten werden oder wu rden .

91, r7 CPt Lareesrecht für o'i2 Veifeeng und Ahndung von archogev kirjgkAiren nach zuständigen
Dehürden prüfen, cD
1.der Vernichtung zur Anze:ge vorn Betinn des selbst_standioen Betriebes eines stehenden Gewer-

bes ±5 11 der Geweroeordnung) nachgekommen oder die erforderliche Reisegewerbekarte 11 55
der Geworbeordnung'i  erworcen wuede,

2. ein zu . assungspfl chtiges Handwerk als stehendes Gewerbe selbstu.ändig betrieben wird und die
Eil illegal KJ in die Handwerksrolle vorliegt.

I.)as UundestarMer- troffen ist eine einmal ja h Stall nndende lier lo N un9s-1roransraItun9 , zu der Elle
M 7arbe.iter der kommunalen Verfolgungsbehörden der Landkreise- und Städte der gesarmen Bundesre-
pLhl k same der Handwerkskarnmern ei relacen werden. Die Tagung dient der Vermittlung neuester Er-
kenrtnisse, dem Erfahrunusdustausch und der Erarbeitung Strategischer Arbeitsweiser. für die Zukunft.

d icht nur vor dem H in te reund de( aktuellen WiftschaftEk.fiwzind an die Sekämpfun.2 der Schw2rzwbeit
veränderte Anforderungen zu stellen. D e kornrunalen Behörden orientieren ihre zukünftrge .Arbe.T.

rd i. R LI ;adiy Pr ilentic..r u.id positive Wiedefein9Idederung von im 'Sinne. des SchwerZarbeit5ge
se1zes aufn ig gewordenen Unternehmen. Danach scnließt sich an eine Verfolgung :Ilegaler Beyiebe eine
Beratung und f3egleitung an, die letrterdlich eine legale eingliederung In 01 25 %Ninschafts:eben ermögli-

(hen 5011,
Denkcar w e z.B. eine Strafrninderdng als Anreiz für den. neuen Weg in r.:ie Legalität. Am Beginn einer
„Resozialisierung" steht die Leuahsierunu, der rrüQ icherwei5e die Schaffung neuer Arbeits- Li nd Ausbi -
dungspläue fo gt. Gesamtwirtschaftlich betrachtet. werden so che Sozialsysteme gestärkt, denn nur legal
arbdtenae Betnebe zöhieri hre .1:2zialalog.abets.

A

http://beitsbedingungerige.ietz.es
http://beitsbedingungerige.ietz.es
http://beitsbedingungerige.ietz.es


Die kommunalen „Schwarzarbeitsoekämpfer" seten net erst bei der Verfolgung an, sondem favorisie-
ren nie präventive Arh.t. Ur, 5chwerpunkt in diesem Zu5a.rirr ifrrng ibt die Lr enaubte Werbung. Mit
einen gezielten Vorgehen gegen unerlaubte Werbung solfen die verbraucher schon im Vorfeld' geschützt
werden. Schwarzarbeitsixkärrrpfung als -rce de vercraucherschutzes macht dem Bürger deutlich, dass ef
nur auf fegal arbeitende Betriebe Yertuuen kann.

Ziel muss es sein, unerlaubte Werbung wieder n verfol.3e.l. Es ist dem iii:r(rr nich`. zu vermitteln, dass
ein Errnittlung5)erfahren erst darrn e.r geleitet werden kann, wenn als Folge der unerlaubten Werbung mit
der Schwarzarbeit bnonnen wrrd

Fin weite(es Anliegen dee kommunalen Vc rfolg ungsbehörden i.teirre pi ufelliur relle ßera7un9 im VDrfeld
der Gewerbeanrnela ung. Mit ihr wird sowDh I der Grundsten für das Vertrauen des Gewerbetreibenden
in die Be.hd-den, a's auch die Vui aisse(zurrg fü: 'Joe $ch&ffung legaler Arbeitplätze gelegt.

Cie Cek.3mpfung der schwarzarbeit duch kornmulde VerfoJgungsbehörden auf präventivem woge ist
gleichzeitig aktive Wir tschafrszörderung !



Schwarzarbeit an der Wurzel packen -
Erfahrungen und Forderungen der Handwerkskammer

Dresden
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Würdigung der Arbeit durch die 

- Südwestfälische Handwerkskammer Arnsberg
- Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis Iserlohn

(s. Anlage V)
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Pressespiegel 
(s. Anlage VI)









,I•















■



- 10 -

Schlussbemerkung 

Die Bundesregierung hat der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung lt.

Bundestagsdrucksache 16/13768 vom 03.07.2009 weiter hohe politische Priorität einge-
räumt. Danach stehen Bund, Länder und zuständige Kommunen hier in gemeinsamer Ver-

antwortung vor einer gesamtstaatlichen Aufgabe .

Schwarzarbeit wirft einen hässlichen Schatten auf die Gesellschaft. Gegen diesen Missstand
und seine Ausbreitung vorzugehen, bleibt eine Daueraufgabe aller, die es ehrlich meinen mit

der Sozialen Marktwirtschaft.

Abschließend wird an dieser Stelle Politik und Verwaltung erneut für den entsprechenden
Rückhalt bei der täglichen Arbeit in den vergangenen nunmehr 18 Jahren gedankt.
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