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                                                            V o r w o r t

Schwarzarbeit und Leistungsmissbrauch boomen bekanntlich seit Langem und haben inzwi-

schen ein alarmierendes Niveau erreicht. Die Folgen sind für das gesamte Wirtschaftsgefüge

schwerwiegend, da die Konkurrenzfähigkeit legal arbeitender Betriebe erheblich beeinträchtigt

wird bzw. diese sogar in den wirtschaftlichen Ruin treibt. Daher handelt es sich um nicht

hinnehmbare schwere Verstöße gegen die wirtschaftlichen und ordnungsrechtlichen Belange

aller Staatsbürger. Schwarzarbeit und Leistungsmissbrauch sind keine Kavaliersdelikte!

Neben den Hauptzollämtern und den Steuerfahndungsstellen der Finanzämter sind die Kreise

und kreisfreien Städten sowie die Ordnungsbehörden der großen kreisangehörigen

Kommunen für die Bekämpfung der so genannten Schattenwirtschaft zuständig. 

Der Westdeutsche Handwerkskammertag in Düsseldorf erwartet für dieses Jahr eine

weitere Zunahme der Schwarzarbeit. Als Grund werden in 2011 steigenden Kranken- und

Sozialversicherungsbeiträge angeführt. Damit geht eine Verteuerung der Handwerkerarbeits-

stunden einher. Für Kunden wird Schwarzarbeit dadurch noch lukrativer.

Der jährliche Schaden, der allein dem NRW-Handwerk durch Schwarzarbeit entsteht, wird mit

mindestens 25 Mrd. € beziffert. Das sind rd. 1/4 des jährlichen Umsatzes, den die gut

180.000 Handwerksbetriebe im Land erzielen. Besonders betroffen seien das Bau- und

Ausbaugewerbe sowie das Kraftfahrzeughandwerk und die Friseure. 

(Quelle: IKZ vom 24.12.2010)

Dagegen prognostiziert der renommierte Ökonom und Schwarzarbeitsexperte Prof.

Dr. Schneider (Universität Linz), dass die Schattenwirtschaft 2011 rd. 1,8 Mrd. € weniger

umsetzen wird. Entscheidend sei u. a.  dafür, dass die Arbeitslosigkeit mit dem starken

Wirtschaftswachstum schrumpft. Der Anreiz, die durch Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit

erlittenen Einkommensverluste durch illegale Tätigkeiten auszugleichen, sinken. 

Der Gesamtumsatz der Schwarzarbeit wird für 2011 mit rd. 345,8 Mrd. € beziffert. (Gesamtvo-

lumen Bundeshaushalt 2011: rd. 305,8 Mrd. €) Dies bedeutet, dass ca. 13,7 % des offiziellen

Brutto-Inlandprodukts auf dem Bereich der Schattenwirtschaft entfällt.

(Quelle:Nürnberger Nachrichten v. 24.01.2011)
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Die vorgenannten Parameter sind für den Bereich Wirtschaftsdelikte immer wieder neu

Ansporn dafür, sich für gleiche Marktbedingungen vor allem im lokalen Wirtschaftsbereich

erfolgreich einzusetzen.

Im vergangenen Jahr sind hier 183 neue Anzeigen und Hinweise auf Schwarzarbeit und

Leistungsmissbrauch eingegangen (Vorjahr 161). Aktuell sind noch 114 Ermittlungsverfahren

zu bearbeiten.

Die einzelnen Arbeitsergebnisse sind den folgenden Seiten zu entnehmen.
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Arbeitsergebnisse 2010



- 4 -

Hausdurchsuchungen

Mit Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüssen des Amtsgerichts Iserlohn wurden

insgesamt 28 Wohnungen/Geschäftsräume durchsucht (Vorjahr 27).

Überwachung der Prostitution

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

Wohnungsprostitution nachgehen, sowie der 8 Frauen, die im weiteren Bereich des Rotlicht-

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

durchgeführt.

Insgesamt wurden rd. 75 Frauen überprüft (Vorjahr 70). 11 selbstständige Prostituierte aus

den neuen EG-Mitgliedstaaten Osteuropas waren nicht im Besitz einer Gewerbeanmeldung.

Gegen diese ergingen entsprechende Bußgeldbescheide in Höhe von insgesamt 1.550 €, die

auch tatsächlich bei der Stadtkasse eingegangen sind.

Strafanzeigen

Insgesamt wurden 9 Strafanzeigen (Vorjahr 15) wegen Leistungsmissbrauch (zum Nachteil

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

Eine Strafanzeige erfolgte wegen illegaler Ausländerbeschäftigung . Bei einer Baustellen-

kontrolle konnte ein zunächst flüchtiger serbischer Staatsangehöriger ohne Arbeitserlaubnis

und Aufenthaltsgenehmigung vorläufig festgenommen werden. Er wurde anschließend aus-

ausgewiesen. Ermittlungen betreffend des Arbeitgebers sind noch nicht abgeschlossen.

Bußgeldverfahren

Insgesamt konnten 49 Bußgeldverfahren bearbeitet werden (Vorjahr 31). Davon konnten

bisher 47 Verfahren rechtskräftig abgeschlossen werden. Gegen 2 Bescheide wurde Ein-

spruch eingelegt. Die Höhe der verhängten Bußgelder betrug insgesamt rd. 220.000 € (Vorjahr

308.000 €).

Tatsächlich gingen bis zum Jahresende infolge von Ratenzahlungsvereinbarungen 

rd. 164.000  € (Vorjahr 161.000 €) bei der Stadtkasse ein. 

Darüber hinaus werden zukünftig noch ausstehende Ratenzahlungsvereinbarungen in Höhe

von insgesamt rd. 740.000 € fällig. 



.

- 5 -

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

Im Rahmen eigener Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen säumige Bußgeldzahler

wurden insgesamt rd. 10.000 € für die Stadtkasse vereinnahmt (Vorjahr 8.000 €).

Acht Fälle im Umfang von rd. 40.000 € befinden sich aktuell noch im Zwangsvollstreckungs-

verfahren.

Feststellung von Schäden und Einsparung öffentlicher Leistungen

Durch die Ermittlung von diversen Schäden, verursacht durch Betrug, und anschließende

Einsparungen ist bei den verschiedenen mit uns kooperierenden Leistungsträgern ein finan-

zieller Vorteil (festgestellter Schaden + Einsparung) von insgesamt rd. 130.000 € (Vorjahr

180.000 €) entstanden. Die Leistungen konnten anschließend gekürzt oder eingestellt werden.

Die zu Unrecht erhaltenen Leistungen werden zurückgefordert.

Fazit:

Bei einem Ermittlungsvolumen von rd. 350.000 € (220.000 € Bußgelder/130.000 € Leistungs-

missbrauch) waren die hiesigen Ermittler auch im zurückliegenden Jahr erneut gemeinschafts-

dienlich und darüber hinaus auch ökonomisch eingesetzt.

Die folgende grafische Darstellung belegt die Zuordnung der einzelnen Verstöße zu den

verschiedenen Gewerbe-/Handwerksbereichen.
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Bundesfahndertreffen im Landkreis Oldenburg
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Am 08./09.09.2010 fand im Landkreis Oldenburg das so genannte Bundesfahndertreffen der

kommunalen Schwarzarbeitsbekämpfungsstellen statt. Das Motto “Fahnden - Ahnden -

Beraten” ermöglicht einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsalltag. 

F a h n d e n

In der Regel leitet die Ordnungsbehörde ein Verfahren ein, wenn ein konkreter Anfangs-

verdacht für Schwarzarbeit bzw. Beauftragung mit Schwarzarbeit vorliegt. 

Bekannt wird das verbotswidrige Verhalten etwa dadurch, dass der Schwarzarbeiter durch

Mitbürger oder legale Konkurrenzbetriebe angezeigt wird. Auch durch den Informations-

austausch zwischen den Behörden wird eine Vielzahl von Verstößen aufgedeckt. 

Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, z. B. wegen eines handwerksrechtlichen oder gewerbe-

rechtlichen Verstoßes, teilt sich in die so genannte Ermittlung und die Ahndung auf. 

Im Ermittlungsverfahren muss die Behörde möglichst sämtliche be- aber auch entlastende

Beweise sammeln. Hierzu bedient sie sich mit Informationen aus einschlägigen Registern,

führt Zeugenvernehmungen durch und beantragt die Durchführung strafprozessualer Maß-

nahmen wie  Durchsuchung und Beschlagnahme. Die Ermittlungsbehörde nimmt hierbei die

Stellung der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren ein.

A h n d e n

Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, verbleibt das Verfahren entgegen einem Straf-

verfahren bei der Verwaltungsbehörde. Die Staatsanwaltschaft würde jetzt, nachdem der

Beweis zu einer Straftat vorliegt, die so genannte Anklageschrift ausfertigen. Analog hierzu tritt

die Verwaltungsbehörde nunmehr in das so genannte Bußgeldverfahren ein. Ihre Ankla-

geschrift ist der Bußgeldbescheid. Hierbei handelt es sich quasi um ein “Angebot” an den

Betroffenen, die Angelegenheit vorgerichtlich abzuschließen.
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Vor Erlass eines Bußgeldbescheides ist den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich zum

Tatvorwurf zu äußern. Die Äußerung ist freiwillig und kann schriftlich oder mündlich erfolgen.

Dazu wird die Verwaltungsbehörde in Kontakt mit den Betroffenen treten. In der Regel nehmen

die Betroffenen das Angebot zu einer mündlichen Anhörung an. 

B e r a t e n

Mit der Anhörung zur Tat werden auch gleichzeitig die Möglichkeiten erörtert, den illegal

geführten Gewerbebetrieb zu legalisieren. Hierzu werden Kontakte mit den Kammern oder

anderen Institutionen für Beratungen oder Antragstellung hergestellt. Ebenso werden natürlich

die Initiative und das Bemühen der Betroffenen bei der Festsetzung der Bußgeldhöhe berück-

sichtigt. 

Durch mögliche Zahlungserleichterungen (Ratenzahlungsvereinbarungen) werden den nun-

mehr legalen Gewerbetreibenden Möglichkeiten eröffnet, mit geringen Belastungen ihren

Gewerbebetrieb aufzubauen. 

Die in der Schwarzarbeitsbekämpfung tätigen Kommunalbehörden erfüllen somit nicht nur

einen ordnungspolitischen Auftrag, sie regulieren zudem auch die Wettbewerbsbedingungen

unter den Betrieben durch die “Verdrängung” illegaler Betriebe in die Legalität und zuletzt

sanktionieren sie illegale Gewerbetreibende durch entsprechende Bußgelder. 

Neben den Einnahmen in die Stadtkassen profitieren Staat und Gesellschaft durch Steuerein-

nahmen und Einnahmen der Sozialkassen. Legale Betriebe schaffen Arbeitsplätze und

unterstützen das duale Ausbildungssystem. 
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Die rd. 150 Teilnehmer konnten im Rahmen dieses Fachtreffens ihre spezifischen Erfahrun-

gen austauschen. Gerade auch deswegen war diese Tagung ein voller Erfolg.

Die Grußworte des Niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister sowie der

dortigen Handwerkskammer sind nachfolgend wiedergegeben. Sie verdeutlichen den Stellen-

wert dieser Aufgabe im niedersächsischen  Zuständigkeitsbereich.
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Würdigung der Arbeit durch die

- Südwestfälische Handwerkskammer Arnsberg

- Handwerkskammer Münster

- Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis Iserlohn
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Pressespiegel
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Schlussbemerkung

Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte-  und Gemeindebund beklagen überein-

stimmend das Jahr 2010 als das finanziell schlechteste der Nachkriegszeit. Unter anderem

ungebremste Sozialausgaben in Höhe von 41 Mrd. € drohen, die kommunalen Haushalte zu

sprengen. Vor allem für die Unterkunft von Hartz IV-Beziehern, die Grundsicherung und

die Jugend- und Eingliederungshilfe wenden die Kommunen mittlerweile fast 1/4 ihrer

Ausgaben auf. Gleichzeitig gingen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer durch die Wirt-

schaftskrise dramatisch zurück. 

Nicht wenige der Verantwortungsträger aus den kommunalen  Spitzenorganisationen sehen

dadurch das “Ende der lokalen Demokratie” heraufziehen. 

(Quellen: IKZ v. 27. u. 29.12.10)

Der Bereich Wirtschaftsdelikte wird auch deshalb im neuen Jahr alle gesetzlichen Möglich-

keiten ausschöpfen, Schwarzarbeiter und Leistungsbetrüger auf den “Weg der Tugend”

zurückzuführen. Alle gewerblich tätigen Selbstständigen müssen ihrer Anmelde- und Steuer-

pflicht nachkommen und alle tatsächlich nicht anspruchsberechtigten Sozialleistungsbezieher

müssen von entsprechenden Transferleistungen ausgeschlossen werden. 

Wir wünschen auch für dieses  Jahr, dass Politik und Verwaltung uns bei dieser nicht

immer leichten Aufgabe erneut ihren Rückhalt gewähren.


