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Stadtverwaltung Iserlohn 
STADWsERLOHN 

2016 
Schwarzarbeitsbekämpfu.ng 
in Iserlohn 

Ressort Sicherheit, Bürger, Feuerwehr 
- Bereich Wirtschaftsdelikte -



Schwarzarbeiter lassen sich nur ungern fotografieren, weil sie Strafe fürchten. Die Palette 

der Tätigkeiten reicht vom Fliesenlegen beim Nachbarn bis zum Hochziehen ganzer Häuser. 
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Vorwort 

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung schädigen in erheblichem Maße die Volkswirt

schaft, haben gravierende Beitragsausfälle in der Sozialversicherung zur Folge und gehen 

dadurch zu Lasten der Solidargemeinschaft. Darüber hinaus beeinträchtigen Schwarzarbeit 

und illegale Beschäftigung den Wettbewerb. Gesetzestreue Unternehmen können im Wett

bewerb gegen die illegal har,tdelnden Anbieter, die oft erheblich günstigere Angebote abge

ben, nicht bestehen und werden in ihrer Existenz bedroht. Dies führt zum Verlust von legalen 

Arbeitsplätzen un~ verhi.ndert· die Schaffung neuer legaler Arbeitsplätze. Zusätzlich schädi

gen illegale Beschäftigungsverhältnisse rechtstreue Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die mit 

ihren Sozialversicherungsbeiträgen die entstehenden Ausfäll~ ausgleichen müssen. 

(Quelle: Deutscher Bundestag, DS 18/9958 vom 12.10.2016) 

Laut Institut für angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen sowie der Universität Linz 

(Prof. Schneider) wird das Volumen der sogenannten Schattenwirtschaft 2017 zwar um 0,4 

% abnehmen, stellt mit ca. 330 Mrd. Euro und einem Anteil von 10,4 %. am Bruttosozialpro

dukt jedoch noch immer eine eklatante Größenordnung dar. Deutschland liegt damit im Mit

telfeld der Industrieländer. 

Dem Fiskus entgehen dadurch jährlich etwa 60 Mrd. Euro, beispielsweise durch entgangene 

Steuern und nicht abgeführte Krankenkassenbeiträge. 

(Quelle: Prognose zur Entwicklung der Schattenwirtschaft 2017, IAW Tübingen v. 07.02.17) 

Das Schwarzarbeitsvolumen entspricht nahezu den Ausgaben des Bundeshaushalts 2017 in 

Höhe von 329, 1 Mrd. Euro. 

(Quelle: Verlautbarung Bundesfinanzministerium v.01.01.17) 

Bei der Schwarzarbeitsbekämpfung geht es nicht um die Bekämpfung erlaubter Nachbar

schaftshilfe, sondern um rechtswidrige gewerbliche Tätigkeiten. D. h. es werden nur die Fälle 

verfolgt, in denen auf Dauer und mit Gewinnerzielungsabsicht vorgegangen wird. 

Neben der Sanktionierung von nicht gesetzestreuen Betrieben ist es uns immer wieder ein 

Anliegen, Unternehmen bei der Legalisierung zu unterstützen. Die Bekämpfung der 

Schwarzarbeit begründet sich letztendlich in der Sicherstellung eines fairen Wettbewerbes. 

Daher ist es förderlich und sinnvoll, die regionale Wirtschaft durch Legalisierungsmaßnah

men zu stärken, anstelle der bloßen Sanktionierung mit Bußgeldern. 
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Der gesetzestreuen Wirtschaft, vor allem im Mittelst~nd und Handwerk, sind in Iserlohn im 

vergangenen Jahr mindestens rd. 2,2 Mio. € (Vorjahr rd. 3, 1 Mio. €) an Umsatz durch 

Schwarzarbeit entgangen. Das ergibt sich aus den Umsatzermittlungen der hier abgeschlos

senen Ermittlungsverfahren. 

Insgesamt sind im abgelaufenen Jahr 70 neue Anzeigen und Hinweise auf Schwarzarbeit 

eingegangen (Vorjahr 111 ). 30 unbearbeitete Fälle warten noch auf Erledigung. 

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

Mit Durchsuchungs- und Beschlagnatimebeschlüssen des Amtsgerichts Iserlohn wurden 

insgesamt 15 Wohnungen/Geschäftsräume durchsucht (Vorjahr 21 ). Dabei wurden um

fangreiche Geschäftsunterlagen als Beweismittel beschlagnahmt und anschließend ausge

wertet. 

Überwachung der Prostitution 

Verwiegend in den Abend- und Nachtstunden sind die zz. 6 (Vorjahr 6) im Stadtgebiet be

findlichen bordellähnlichen Betriebe 9 Mal kontrolliert (Vorjahr 8). Dabei wurden insgesamt 

12 Prostituierte überprüft (Vorjahr 26). Die Dienstleisterinnen stammen überwiegend aus 

Bulgarien und Rumänien. 

In einem Betrieb wurden 2 chinesische Staatsangehörige mit einem Visum für Polen ange

troffen. Sie wurden in berufstypischer Kleidung hinter einem Schrank entdeckt. Da sie in 

Deutschland nicht arbeiten dürfen, wurden sie ausgewiesen. In einem anderen Club wurde 

eine Chinesin angetroffen, die Sozialleistungen in Süddeutschland bezog. Diese wurden zu

nächst eingestellt. 

Zum 01.07.2017 wird ein neues Prostitutionsschutzgesetz in Kraft treten. Darin sind u. a. 

Melde-, Beratungs- und Kondompflichten festgeschrieben. Diese Vorgaben werden zu einem 

höheren Arbeitsaufwand führen. So können bei Verstößen z. B.Geldbußen bis zu 50.000 

Euro verhängt werden. 

Bußgeldverfahren 

39 Bußgeldverfahren konnten abschließend bearbeitet werden (Vorjahr 34 ). Die Höhe der 

verhängten Bußgelder betrug insgesamt rd. 241.000 Euro (Vorjahr 217.000 Euro). Zu rd. 80 

% betrafen die Ermittlungsverfahren das Bau- und Bauausbaugewerbe. 

Bis zum Jahresende gingen infolge von Ratenzahlungsvereinbarungen tatsächlich rd. 

165.000 Euro bei der Stadtkasse ein (Vorjahr rd. 150.000 Euro). Dies entspricht einer vor

läufigen Realisierungsquote von rd. 69 %. 

Insgesamt stehen der Stadt zukünftig noch fällige Ratenzahlungen aus Vorjahren in Höhe 

von rd. 535.000 Euro zu. 



5 

Feststellung von Schäden und Einsparungen öffentlicher Leistungen 

Durch die Ermittlung von diversen Schäden zum Nachteil der Allgemeinheit, verursacht 

durch Betrug und anschließende Einsparungen, ist bei den verschiedenen mit uns kooperie

renden Leistungsträgern ein finanzieller Vorteil (festgestellter Schaden + Einsparung) von 

insgesamt rd. 443.000 Euro (Vorjahr 120.000 Euro) entstanden. Darin enthalten sind nicht 

entrichtete Steüern aus einem Ermittlungsverfall in Höhe von insgesamt rd. 343.000 Euro. 

Die überzahlten Sozialleistung~n sowie die nicht abgeführten Steuern werden von den zu

ständigen Behörden eingefordert. 

Bei einem Ermittlungsvo.lumen von insgesamt rd. 684.000 Euro (241.000 Euro Bußgel

der/443.000 Euro Leistungsmissbrauch+ Steuerschulden) waren die Rathaus-Ermittler auch 

2016 gemeinschaftsdienlich und ökonomisch eingesetzt. 

Die folgende grafische Darstellung belegt die Zuordnung der einzelnen Verstöße aus 

den Bußgeldverfahren zu den verschiedenen Gewerbe-/Handwerksbereichen. 



Bußgeldverfahren 2016 

Dachdecker: 9 rd. 23, 1 % -

Friseure: 2rd. 5, 1 % -

Maurer u. Betonbauer: 4 rd. 10,3% -

Elektrotechniker 1 rd. 2,6% 

Kraftfahrzeugtechnik: 4 rd. 10,3% 

- Maler u. Lackierer: 7 rd. 17,9% 

Stukkateure: 11 rd. 28,2% 

- Zweiradmechaniker: l rd. 2,6 % 
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Besonderheiten 

Bundesfahndertreffen in Wiesbaden 

Das jähr!ich stattfindende Bundesfahndertreffen, bei dem sich etwa 150 Ermittler aus Kom

munen und Kreisen aus der gesamten Republik zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaus~ 

tausch treffen, fand diesmal unter dem Motto „Kein Gewinn mit Schwarzarbeit" vom 08. 

bis 0~.06.2016 in Wiesbaden statt. Die Veranstaltung wird vom Ministerium für Wirtschaft, 

Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW u. a. durch Übernahme der Teilnehmer

gebühren unterstützt. 

Ein Diskussionspunkt war die beabsichtigte Novellierung des Schwarzarbeitsbekämpfungs

gesetzes durch die Bundesregierung. Den Schwarzarbeitsbekämpfungsstellen der Kommu

nen und Kreise soll dabei' ein sog. verdachtsloses Betretungs- und Prüfungsrecht eingeräumt 

werden. Pies bedeutet, dass Geschäftsräume und Grundstücke des Arbeitgebers und des 

Auftraggebers von Dienst- und Werkleistungen während der Geschäftszeiten betreten wer

den können, um Einsicht in die Auftrags- und Abrechnungsunterlagen zu nehmen. Im Regel

fall musste dazu bisher ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht beantragt werden. 

Damit wurden die gleichen Rechte, die dem Zoll bereits zustehen, auf die Landesbehörden 

übertragen. 

Die Tagesordnung ist den nächsten Seiten zu entnehmen. 



08. J~n i .~016 

Uhr 

09:30 - 11:30 

11:45 

12:00 - 13:15 

13:15 -14:15 

14:15 - 14:25 

14:25 -14:30 

14:30 -15:10 

15:10-15:30 

15:30-16:30 

19. Bundesfahndertreffen 
am 08. + 09. Juni 2016 

in der Handwerkskammer Wiesbaden 

.Tagesordnung 

Presseges·präch 

Beginn der Veranstaltung 

· Begrüßung durch das.Organisationsteam und den Präsidenten der . 

Handwerkskammer Wiesbaden, Herrn Klaus Repp 

kleiner Imbiss 

Vortrag von Herrn Michael Heck, Hauptkommissar beim 

Landeskriminalamt Baden-Württemberg 

Thema: Abschöpfung, Verfall von Vermögensvorteilen (Teil 1); 

Gesetzliche Grundlagen und aktuelle Rechtsprechung 

Aussprache 

kleine Pause 

Vortrag von Herrn Michael Heck, Hauptkommissar beim 

Landeskriminalamt Baden-Württemberg 

°Thema: Abschöpfung, Verfall von Vermögensvorteilen (Teil 2): 

Gesetzliche Grundlagen un~ aktuelle Re.chtsprechung 

freier Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen 

Vortrag von Herrn Peter Breitkopf, Bekämpfung der Schwarzarbeit; 

Landkreis Oldenburg/Niedersachsen 

Thema: Gewinnabschöpfung unter Berücksichtigung des§ 17 Abs. 4 

OWiG (Praxisbeispiele)" 



09. Juni 2016 

Uhr 

19.Bundesfahndertreffen 
am 08. + 09. Juni 2016 

in der Handwerkskammer Wiesbaden 

- ·o9:00.;;...; 09:30 ··-- - ···- · Vortrag von Herrn Morgenstern,· Deutsche Rentenversicherung (DRV) · 

09:30 - 09:40 

09:40 - 10:10 

10:10 - 11:20 

11:20-11:30 

11 :30 - 11 :45 

11:45 -13:00 

13:00-14:15 

14:15 - 14:45 

anschließend 

ca. 15:30 

Hessen · ··· ·- -- ·· -- -·· ··· ·· ··-- · -·- ·· · ·-·· ·- ·· ··· · ········ ·· ··· ···· 

Thema: Abgrenzung Selbstständig~eit zur Schelnselbstständigkeit; 

Zusammenarbeit zwischen der DRV und den Ermittlungsbehörden 

Aussprache 

freier Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen 

Vortrag von H~rrn Gert Fischer, Finanzamt für Steuerstrafsachen und 

Steuerfahndung (STRAFA-FA) Wu~pertal 

Thema: Import und Auswertung digitaler Bank~aten (insbesondere als 

Drucklisten/ PDF) mit IDEA, Technische und rechtliche Lösungen, 

Vorstellung des „~anken-WIKI" als Informationsquelle für Behörden. 

(Teil 1) 

Aussprache 

Pause 

Vortrag von Herrn Gert Fischer, Finanzamt für Steuerstrafsachen und 

Steuerfahndung (STRAFA-FA) Wuppertal · 

Thema: Import und Auswertung digitaler Bankdaten (insbesondere als 

Drucklisten/ PDF) mit IDEA, Technische und rechtliche Lösungen, 

(Teil 2) 

Mittagessen 

Vortrag von David Klein, M.Sc., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Lehrstuhl und Institut für Baubetrieb und Projektmanagement 

Rheinisch-Westfälischen technischen Hochschule (RWTH) Aachen 

Thema: Projekt Entwicklung von innovativen und praktikablen 

Kontrollmechanismen zur Förderung von sozialversicherungs

pflichtiger, fairer Beschäftigung. 

Verschiedenes 

Ende der Veranstaltung· 
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Reaktion/Würdigung der Arbeit durch die 

- Handwerkskammer Südwestfalen Arnsberg 

- Handwerkskammer Münster 

- Kreishandwerkerschaft ·Märkischer Kreis, 

Geschäftsstelle Iserlohn 
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Stadt Iserlohn 
Reeaort.Sfch~rhelt, Bürger, Feuerwehr fl:J\ H~NDWERKSKAMMER . 

\J SUDWESTFALEN 
. :-.. :..·., 

.· 
Herrn 
-Dr. Peter Paul Ahrens1:.: •• 

Stadtverwaltung Iserlohn· -- · 
„ scfllilerpläfz i · · 

58636 Isar.lohn 

1 7t ·Närz 2016 

Eing. 

~.· · Brückenplatz 1 
59821 Arnsberg 

· ·· ·:„~-„_·_ .... ,. · · .-· · ··• 1e1erax· 
· ·H Mjt\t 20, 1„ 02931877-2466 

{ d /((9 {--' · E-Maß 
--*---r-_,.-~--......--.meinolf.nfemand@hwk-swf .de 

1 -.1· VI VII Unser Zeichen 
._,G.-...A-.-.lc~---~-

10. März2016 

Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Leistungsmissbrauchs 

Sehr geehrter Herr Dr. Ahrens, 

herzlichen. Dank für die Übersendung des Tätigkeitsberichts 201 ?· 

Wie jedes Jahr . konnten Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im :Jahr 2015 
erfolgreich gegen Schwarzarbeit und Leistungsmissbrauch kämpfen. Ein Ermittlungs
volumen· von rund 337 .000,00 € zeigt die außerordentlich vorbildliche Leistung Ihres 
Hauses. · · · 

Sie informieren darüber, dass der gesetzestreuen Wirtschaft im Mittelstand und 
Handwerk in Iserlohn mindestens 3, 1 Mio. € an Umsatz durch Schworzarbeit 
entgangen ist. Sehr eindrucksvoll zeigt diese Zahl, wie wichtig es ist, die Schatten-

~ wirtschaft einzudämmen. 

Seit etlichen Jahren ·tragen Sie vorbildlich dazu bei, Schwarzarbeit und Sozial
leistungsmissbrauch zu bekämpfen, indem Sie als Stadtverwaltung die notwendigen 
sachlichen und persönlichen Mittel zu Verfügung stellen. Das ist längst nicht 
selbstverständlich. · 

Hinzu. kommt, und das möchten wir ausdrücklich hervorheben,· das sehr große 
Engagement Ihrer „Rathaus-Ermittler", die im Bereich „Wirtschaftsdelikte" mit großem 
Sachverstand und persönlichem. Einsatz einen außerordentlichen Beitrag leisten. Die 
regelmäßige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Frau Neumeister aus unserem 
Hause ist zielführend. Ihre Mitarbeiter nahmen selbstverständlich am Bundesfahnder
treffen am 17. und 18. Juni 2015 in Herten teil, nahmen teil an einer Veranstaltung in 
der Bezirksregierung Arnsberg am 30. September 2015, zu der das Landeswirtschafts
ministerium eingeladen hatte und außerdem trafen die Vertreter unseres Hauses Ihre 
Mitarbeiter auch beim jährlich stattfindenden Erfahrungsaustausch der Handwerks
kammer Südwestfalen mit den Vertretern der Ordnungsämter am 17. November 
2015. 

Telefon: 02931 877--0 Sparkasse Arns~erg-Sundern Volksbank Sauerfan~ e.G. • 
Fax: 02931 877·160 
E·Mail: zenlrale@hwk-swf.de 

IBAN: DE90.46650005000t 0011 89 
BIC: WELADED 1 ARN 

IBAN: 0Et9„4666 0022 3605 3884 00 
BIC: GENO.DEM 1 NEH . 

lntemel: www.hwk-swf.de 
www.bbz-arnsbero.de 
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Durch regelmäßige Treffen mit den Vertretern der Gewerbeämter unseres 
Kammerbezirks versuchen wir auch die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hinsichJlich unerlaubter Handwerksausübung zu sensibilisieren. Ziel ist es, dass 
Personen, die eine Gewerbeanzeige ·vornehmen, .di~ auf eine handwerkliche 
Tätigkeit hindeutet, ·direkt gebeten ·werden, sich mit · der Handwerkskammer iri 
VerpJIJ.Q~tlQ_ZfJ.$~tz~n .... ____ .:. _:-... ·.:. -: .·.· .. ·c·. :·:·: __ _ :.c.... • ....• ·-· --··.:_·~ . .--.-··:.: --.--:_··c.·.:::::... 

Ihr Tätigkeitsbericht enthält auch die Handreichung für die mit der Verfolgung urid 
Ahndung von Schwarzarbeit beauftragten Ordnungsbehörden in Nordrhein
Westfalen. Diese sogenannte Zusammenarbeitsvereinbarung, stellt die, in§ 3 Abs. 3 
der am 1 ~ Jan'uar 2015 in Kraft getretenen Gewerbeanzeigeverordnung genannte, 
VerwaltU'ngsvereinbarung dar. Wir können . mitteilen, dass der Westdeufsche 
Handwerkskammertag einen Unterarbeitskreis gebildet hat, an dem auch eine· 
Vertreterin unseres Hauses teilnimmt, um an der Handreichung des Wirtschafts~ 
ministeriums und Bundesfinanzministeriums zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
mitzuarbeiten. 

. . 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeitern auch für das Jahr ~O 16 ein erfolgreiches 
Tätigwerden. Wir wer.den Ihre Arbeit jederzeit unterstützen. 

Ihnen ."und Ihren Mitarbeitern gebührt ~nser ganz besonderer Dank. 

Freundliche Grüße 

r 

ei f Niema:7 
Hauptgeschäftsführer/VIM 

. : 
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HWK Münster Bismarckallee 1 48151 Münster /
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. . 0 ?. Marz 2i „ Unser;.eichen (bitte angeben): 

· '016 A2- 421-ise-vdA/bö 

Stadt Iserlohn 
Resort Sicherheit, Bürger, Feuerwehr 
Bereich Wirtschaftsdelikte 
Herr Dr. Peter Paul Ahrens 
Rathaus 1 
58634 Iserlohn 

ll 

Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Leitungsmissbrauch 

Tätigkeitsbericht 2015 

·. 
Sehr geehrter Herr Dr. Ahrens, 

. ~)_Jb 
:;W.fuJ~ 

mit Interesse haben wir den Tätigkeitsbericht aus dem Jahr 2015 

gelesen. Auch wenn die Zahlen aus Iserlohn zum Vorjahr leicht 

verändert sind, können sie sich sehen lassen. Das Thema der 

Schwarzarbeitsbekämpfung bewegt viele Behörden. Auch die 

Handwerkskammer Münster engagiert sich bereits seit Jahren, auch 

wenn wir diesbezüglich keine originären Aufgaben haben. Wir arbeiten 

dabei intensiv mit den Ordnungsbehörden zusammen. 

Wir möchten nun gemeinsam mit dem DGB im vestischen Teil des 

Regierungsbezirks Münster ein Projekt starten mit dem Ziel, die 

dortigen Städte und Kommunen davon zu überzeugen, wie wichtig es 

ist, auch ernsthaft Schwarzarbeitsbekämpfung zu betreiben. Wir 

werden dazu unter anderem mit den politischen Entscheidungsgremien 

Kontakt aufnehmen und auf die Erfolge verschiedener Behörden bei 

der der Schwarzarbeitsbekämpfung· hinweisen. Sie können sicher sein, 

dass auch das „lserlohner Modell" von uns ausdrücklich erwähnt wird. 

Freundliche Grüße 

Handwerkskammer Münster 

im Auftrag 

~ 
Se!Waas van der Avoort 
Abteilungsleiter 
Geschäftsbereich Bildung und Recht 

ervaas van· der Avoort . 
Telefon 02515203-210 
Telefax 0251 5203-218 
vanderavoort@hwk-. 
muenster.de 
Zimmer: 309 

Handwerkskammer Münster 
Bismarckallee 1 
48151 Münster · 
Telefon 0251 5203-0 
Telefax 0251 5203-106 
info@hwk-muenster.de 
www.hwk-muenster.de 

Postanschrift: 
Handwerkskammer Münster 
Postfach 3480 
4801 9 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 
BIC WELADED1MST 
IBAN DE36 4005 0150 0025 0928 26 

Vereinigte Volksbank Münster eG 
BLZ 401 600 50 
Konto 400 607 100 
BIC GENODEM1MSC 
IBAN DE27 4016 0050 0400 6071 00 



l:' 
·.~' :·· . . . . 
~~?·.:: ·;:.·::. ' 

.. ·. 

( 

( 
'·. 

Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis 
verstehen 1 bündeln 1 handeln 

!. „ .. :.-..···."'-.::·: . . . ' 
Herrn Burgermeister 
Dr. Peter Paul Ahrens
Rathaus· 1 
Schillerplatz 7 · · · · 

· 58636 lseriohn· 

RE_SSORT 

17: Juni 20.16 

, Der Bürgerm~_is~~~-

Eing. · 1 3. Juni i01s { · 
(.J 1f'J ' 

Telefon: 02371 9581.:0 

Telefax: 02371 9581-77 /-78 

E-Mail: iserlohn@kh-mk.d.e 

Internet: www.kh-mk.de 

Iserlohn, 09. Juni 2016 es-ha 

Bekämpfung der Schwarzarbeit und ~es Leistungsmißbrauchs 
Tätigkeitsbericht 2015 

Sehr geehrter Herr Dr. Ahrens, 

wir haben auch den Tätigkeitsbericht 2015 Ihrer Abteilung Wirtschaftsdelikte wieder mit Inte

resse gelesen. Die Arbeitsergebnisse 2015 sind überzeugend. Sie genügen mit dieser T~tig

keit nicht nur den rechtlichen Anforderungen, sondern entsprechen auch den wirtschaftlichen 

Bedürfnissen von Bürger und Wirtschaft. · 
Das Fazit zeigt deutlich, dass sich bei der erforderlichen personellen und sachlichen Ausstat

tung Schwarzatbeitsverfolgung auch wirtschaftlich rechnet. 

Wir werden Sie daher in diesem Bemühen weiterhin nach unseren Möglichkeiten tatkräftig 

unterstützen·.· 

Bereits am 18. Mai 2016 war im IKZ wieder zu lesen, dass eine Geldbuße über 20 000,00 € 

rechtskräftig habe verhängt werden können; eine Weitere über 10 000, 00 € aus dem illega-

len Handwerksbereich zu verzeichnen sei. · 

So stellen Sie Anspruch und Wirklichkeit von Bürger und Handwerksbetrieben als Steuerzah

ler sicherl 
Mat doch der Bundesgerichtshof noch kürzlich entschieden, dass Verträge im Bereich 

Schwarzarbeit nichtig sind. Dies bedeutet, dass keinerlei Ansprüche zwischen Schwarzarbei

ter und Kunden bestehen. Der Kunde erhält keine ordentliche Leistung und der Schwarzar-

beiter hat keinen Anspruch auf Bezahlung. · 

Vor diesem Hintergrund ist Schwarzarbeit noch gefährlicher geworden, als sie schon immer 

gewesen ist. · 

Sparkasse der Stadt Iserlohn 

BLZ: 44550045 

Kto: 8821 

IBAN: DE53445500450000008821 

BIC: WElADEDl ISL 

Märkische Bank eG 
BLZ: 45060009 

Kto: 0108034800 

IBAN: DE23450600090108034800 

BIC: GENODEMlHGN 

Postbank Dortmund · 

BLZ: 44010046 

Kto: 11.709469 

... /2 

. IBAN: DE14440100460011709469 

· BIC: PBNKDEFF 
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Ihr a.ktives-und erfolgreiches Team sorgt dafür, dass auch noch Bußgelder verhängt werden 

und damit die ganze Angelegenheit noch unattraktiver wird. 
Wir wünschen dabei weiterhin guten Erfolg und sehen erwartungsvoll schon dem nächsten· 

Tätigkeitsbericht entgegen. · · 

· -·Mit freundlichen Grüßen 

. - .. ··-„ci·~·-·-- ... ·fF--. „ ... „ 

~~~ij, 
Dirk H. Jedan · . 
Hauptgeschäftsführer · 

Ass. Ernst-Jürgen S.chürmann 
Justiziar· · 

( 

( 
· ..... _. 
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· _ suchirt.'..e.i,n~~ -jo_rdani,s~h~n·Flüc#-: , . Bo~kepie Entbµto~apsJeturl,g yph: /; . 
lingsla~er„:;äa~n;~ 4~s:di~:G.el_ger- q~r ;Po.~~, ~ine.Y~rR.essefu.rig· d~i:: 1 · \roß:28 D_ollip:~ aufJ3je,Mona~ zum · ~ed~gtingeri · .. öffent)i~her-? Aus„ · \ 

· Leb~n !füs~men ;FI~ch~g ·~ekürzt · · ·. s~~eiburi~en ·sowie: (~~e~~µoAe~ ._" j 
:, ··.~~-: .• _„ - • : ~ • •• • • . 1: - : ; ·• '· •: ·. ~-·'.:_::·~; ! 
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Hauptre<lnet.iin"Aktio'fi~NRWr,C::DU-Cihef ~· Die·Ehrennadel gab .e5 für· Jochen·f •• Kirchhoffi(~. ,v:;li:)1aus' den •Händen ~defiKreisf{' > 
Anrii~ Laschet b~i :seinem'iV~rtrag: h.1 ~ handw~rksmei5ter Christian .wiiifo.) un'd Thomas1f;:Bock;(2!~v:re.)fi~t:-:·.Fo~: P.RIVA~\ ;~:. 

it , . . . ,· . • . ~.~g~~·~Ji.; . . , ,.~i;:,.„ . -„ • "„ 
1 

·~!,'.' ,". . . • • ,,. ;, - ''.: ~· ;.:>c." ;:y::;;'J?~,i~f~:_:,~;~~t.~~Vi~--; 
l~. die · rntrastruktur .. 1? ~ezug a~f Dre:~Jt.~~ _ljt~t~,g~~J~~r~gW[~r~~. runter·Bu~2eny,e~ster:Dr.~Jr!e_r:g_~uly; 
~·~serlobn. lohty er exphzJt_d1nffekt1- Kre1s}'landwerksme1_~ter --~~t!~ WAhrens.~die t!}iill~~~?Ü~~l.i'iJ .. 
.ve·Bekämpfung von·Schwaharb'eit: Will, der Kirchhoffs verdiei:{ste. und ;:: tem,,ChristeLNoß~~c!H{!äy~~~a\~„ 

· Un , Äiisdiluss, w.Urde 'rioch·1:d'er dessen „Bodenständigkeit".•unä lo-- ~ Dagmar rFreitag{n.fuldt~gs~Bgebid-.~: 

Iseriohner.::"Jochen E Kirchhoff; kale Verbundenheit heryorhob. neter.Thorst€n Scdi.itk;·:Prof:.br:_0t:· 

langjähriger Ge~chäftsfi.ihrer· ~d: .„Jch bin sehr gerührt"~:~agte-;iGrc?- torWüiff;(CL>Ü;-Seni6r~h;Vorsitzel)~~,,,· 

: Gesellschaft_er dei Kirchhoff-Grup- hoff unter großem App1a.us. : · d~r), lP~ul ,•Ziemiaki~~unge-.l[ryg~- ~:._ ; 

pe,.mit . der.Ehrenna~el' der„ Kreis~: Zu den Besuchern gehprten Ver- Vorsitzender}t 1urid ~Haj-ald.:ß.J!~~tj~ . · . 

'han'dw_erkerschaft' ·' ;aJ~ge~e~chnet. ' · treter aus·Politik und Wirtschaft, ~a-- b.ecJ{. (SIHI<!-Präs~s}.5,r.-i:~;~<f .[;l:~~.r.i'> ; 

<' 



Seit 2011 hat ~ich die Falliahi bei der Grundsicherung um 3'5 Prozent er.tlöht ~:···_' .· _,„ , 
.__.---- ~~~~~~~· ~----~----- ---- .. 

Iserlohn . . Immer mehr Iserlohner - :· 
k;önnen im· Alter nicht von ihren 
Ruhestandsgeldem leben. Ables- · 
bar wird dies im städtischei:i Haus-: ;-' 
haltsentwurl für 2016. In ihren ''. 
Etati:>ianungeh für das· laufonde. „~ 
Jakgelif cffFSözialver\.\'.alfung 'da-;· ~: 
von ails;;<las~· die zähl-'der:~:Eraile; ·m :„ ": 
d eh~rr:6rtili'~~ictle&ijgsi'ei5tling~~f~:e 
aliSbezalilt wercien~··auf 20 000 ·an-~;; 
sfoigen.'.werden.

1
2011 ·waren nu.f~: !'. 

14 .806· ·.p-~ne~ ~regi;&i~it · worden·'.: -'] ·fü1Tu ;~3111)~·\ 
binnen runi.J~_lifen .eiltspns~t die~ ::,, ~m~1f~ . · 
einem Anstieg um 35 Prozent„ :~71; eih'=bei· 

„ . : "': wo~r;::Em~ 
Menschen·:mit1gebrochenen '.if1 . . "'fi'm~ ;i:?'effif~~~,,.~·~( · m·b·· ~ "'t fi . ...--~: 1 ~· l.. .„ "'1-7_,__:.;..y;;,...;.„# ... :-"t, -- "'"~··~-„ili'~,;~_ „~~·~,\.1-·•vJ"~{~.· 
Erwe ~ 1ogra 1en · . D_ie Z<!hl der~älteren Me~chen, die a~f die Angebotidfe~.l~~rlO~.ner Tafe~„Cari-.·t' "'~;::~ .. "~,,;;e,~ ::._ . - ,~,·~~d,:{ · J · 
Bei den .20 Q9Q faµ,e'1. h~delt~es . .'.Tasche'.' an·~ewiesen sind, nimmt kontinuierlich .zu. . .. · · fl_RcHiy-rnro: RALFTIEMAN~ · ! 1~1~J~fepl.~~;~n~n~~~.1., •1~~1< 
sich nach r5futelhiiig.t'von Ulrike ~ ·· ·.~·. ;. · · . '. · '<. „. :· ·~:" '"".. , :.:~..: jl?Jm~r,rJ1~,~l1'Cll\ere;K~n(fen1:<:;~---
Ax;Nag~l, . die " die Abteil~ng · ~-Na~el, s~i dem .u~stand ge-· lun.ge~ .. h~r_ang~zögen- ·; ~d~n/:~. ~e-~gt~i~~~!8{ffi~f'.~s~~~-- . 
Grut:dsrcherung rm Ratpau~ leite~„ : s~h. ~. ~det, d,ass · ~s unmer m~lµ' . . ,pas )~t aber bei de.r Gnwds}:_~~~ >„,setzU?,~,d~r~-~~_1:d~~~h~~:.a;_~~;~.Can- : · •

1 

um die Gesamtsumme der monatli- .:.AI:fü~1tneµmer. mit „gebrochenen" rung rucht der Fall": betont Aöte1-"· ~.Tasch:e'! ~ffi:lcltr:ffie <iZuwru,rderung:. -, 
chen Auszahlungen. 20 000. Fälle r .iErWhbsbiogi:afien gebe, die Pha-. , lurigsleiteriil Ukike Ax-Nagel. · „ . -_./von Flüchtlingen!gi:aVierenä.:Yerä~- '. . 
bedeuteh iicht 20,000.Personen, es ;seh ;längerer Arbeitslosigkeit be~ Die . Grun'dsicherungszahlurig ~:. derf hat, Bestätigt auch Cantas-Ko- ' 
muss durch die-zahl der Monate· ·· inhalten. Überdies müsse davon . wird-für jeden Fall ihdividuell be- ~i; ordinaior· Robert .Marx, ·dass-·die 

- .. . - ·~··· ., ~ "-,;. •. ·-;· .. - ,;..·. . . . "'--. .~. . . ,;. .. ".:..~ ·~·-v „"" • •• ·"' • • •. 1 ... 

eines Jahres ge.teilt werdeir:'Das er: · ~ausgegangen werden, dass es reshnet, um nach der·Anrechnung :: .Zahl d.er.Al~e~en; ilie die Ausgabe-
gibt, dass m' · "' ·. 1600 neben den im Rathaus ankommen- des eigenen ~Einkoinffiens den Be-·; ·stellen iil Letinathe und· Iserlohn 

enschenin Iserlohn aufGruridsi- den Fallen· eine kaum kalkulierba- därf zum Leben ·zu decken, urid '.
1 
aufsuchen, · aeutlich angestiegen ----- =- . . _, \ \ ., . 

cfierun~gen _.aogewieseJJ: _ re Dunkelziffer von Anspruchsbe- umfasst die maßgebende „Regelbe- · ,„ ist. „Die Altersarmut nimmt zu, das 
~e aUe~n' von, ~~n\ .rechtigten gibt, die aus Scham auf darfsstuj~'~des'.1eis_tiµigsl5,ei'.~ch,tjg-,'>s~llen wir an: dep. .'.fafelri)est''.;· so~. ' . 
sn:d ~t~re, .~:ei}inem1·kleine_n ·~- . ~~ .~, Gi:rnd~iche~g~leistungeI!. ten1 ;di~t;~(e~~s~~efl'. ~~~~~. ~~ärX:.:~.~ll- ·:~~hlen ~~„ ~~cli:., '. 
t~~~a?del~ ·v~;z1chte~ .. E~e we~tere .?ruppe ~ungen,. ffu:'_ .~n~~r~. ~d .~l~'.'.Ä1.~?.~~:'!~JA~~Rü-~-~~s,~~~{~4.an · · 
cJ!e ~~ert- uiilfa_sse di~Jerugen, die befürchten, zung •. qie ·l{Qe~~~~·Y<.m :.Iit',~l.:d~~:: g~®~-~~~§~~-~.~2fö~ntµ.c~„ . . 
sI.flclDer'Anstieg der Fallzahleii, so dass ihre Kinder zu Unterhaltszah- ken- und · Pflegevets1cherungsoe1~·/\und 2600'Kün::defi . . ;Y~~~' 1 

•• „. ; ·tp · 
I_ - - _ -- - J___ \ , . ~: „: -- -„.„'"".\·--=--·•;-~ .„ ... „ . .·:·;:'L ·r~"-._~!_ ~·-\ 
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Wenn.d~f:HaDdwerker. dem.Chef aufs .Dach s~eigt_· . 

))ie städtischen E~mitHer. leg~r{~e B.flanz für den Bereich Wirtschaftsdelikte ·®ct Schwarzarbeit vor . 

. . . . . . . 

Von Tun Gelewski 

:Iserlohn. Man sollte schon genau 

überiegen, wo :map. sein Auto· ab

stellt; wenn das, was ma.Il':.vorhat;. ·:. 

nicht so· ganz legal isi.-So kam die · 

städtische Abteili.lng ·ZUr Bekämp

fung von Wirtschaftsdelikten kürz
lich einem Iserlohner auf. die Spur, 

weil der falsch gepcµ-~ hatte. Dies 

zwar in F\~nkfurt '-letztlich landete 

der. Fall äoer" doch bei den Iserloh-

n er Ermittlern. -

. „ 

Zahlen und Daten zum 
BereiCh Schwarzarbeit· 

BI 3,1 .Millionen Euro, so die 
Hochre.chnung der Ermittler, ge
hen der. Stadt lser[ohn jährlich 
d'urch Schwarzarbeit verloren. 

Weitere Variante: Ein Dachde

cker. erhält einen Auftrag nicht, 

sieht .dann aber eines Tages seine 

·Angestellten auf der entsprechen

den Baustelle - die Männer waren 

· ihrem Ch~f sprichwörtlich gewi$ser
maßen aufs Dach gestiegen, buch~ -

stäblich und zur Schwarzarbeitaber 

dem eines an~eren Auftraggebers .. II ·oas· Ermittlungsvolumen be
trug 337 ooo Euro ·(217 .ooo Euro 
Bußgelder, 120 ooo ·Euro aus „Schwarzarbeit? Im Grunde 

Leistungsmissbräuchen). · sind ,das."oft Sklavenjobs"· · 

1111 6.2 Prozent der ermittelten De- · · ;,Man mu5s die Leute au.eh immer 

·ukte entfallen ~uf den Bereich · wieg~r · ditrauf hinweisen, . dass bei 

· · Baugewerbe. Schwarzarbeit keine der Parteienir-

. III Negativer Spitzenreiter der gendwe!Che recht-

~ . Schwarzarbeit-Statistik sind mit liehen An$prü~he .·: .:,:· 

. 29,4 Prozent d[e Stuckateure. hat", ~a~ Kn.ops,' /11 
; lil Es folgen Maurer und Beton- · „weder der Hand- .:; 

. bauer (17,7 Prozent), Kfz-Techni- werker„ n.o.ch der r/ 
· ker und Dachdecker (beide 11,8 Auftraggeber, · . ( ' 

Was war geschehen? Der Mann 

hatte im Parkverbot Kartons mit Fri

.seurbe.darf ausgeladen und war so ,,· 

ins Blickfeld des Ordnungsamtes · 

geraten. „ES stellte sic.h heraus dass 

der Mann weder über einen Liefer

noch einen Gewerbeschein verfüg

te", sagt einer der Is"erlohner Ermitt

ler, die aus praktischen Gründen 

lieber anonym bieiben möchten. 

Stattdessen hatte der Iseriohner seit 

viereinhalb Jahren Sozialleistungen 

Schattenwirtschaft: Durch Sc~V\lanarbeit gehen der Stadt und. den l~gat a~beiten-

, den Unternehmen jähriich Millionenbeträge verloren. ARCHIV-FOTO: DPAiPATRiCK PLEUL 
• 

· , ' I' 

Prozent). ; wenn die Arbeit 

; . „ . . . . .. „ . • . • . • • „ : . „ .• „ „ „ .... „ „ • •• „: schlecht ausge- Klaus-Peter · 

in einem Umfang von 56 000 Euro 

kassiert. Die Folge für ihn: eine An

zeige wegen Betrugsverdachts. 
Es sind solche und ähnliche Fälle, 

rriit denen sich·die Ermittler irpmer 

wieder auseinandersetzen rniissen .. 

„111 Anzeigen mit Hinweisen auf . 

21 Wohnungen oder . Geschäfts

räume durchsuchten die Ermittler 
mi vergangenen Jahr, wobei ·um

fangreiche Geschäfts1,111terlagen si

chergestellt wurden. „Das ist natür

lich nichts, was einfach ·so geht, da
zu bedarf es verschiedener s.chulun
gen", sagt einer der Ermittler über · 

seine für einen städtischen Mit

arbeiter urigewöhnllche Tatigkeit. 

führfwµrde". Knops FOTO:llG 

Acht Kontrollen gab_ es hier bei 26 . gen, bei denen ein Schaden von ins- . Ein neues Problemfeld hat sich 

Prostituierten - ein Bereich, in dem · gesam(120 000 Euro entstand. für „die ·:i;:rmittler' ~ucli durch den 

es künftig noch J}lehr zu tun. geben „Im Grunde ist das aber nur die Flüchtlingszuzug ergeben. Viele 

dürfte. Mitte des Jahres ·sollen .die Spitze des Eisbergs", sagt emer. der · Auftraggeber drängen Menschen 

Gesetze fa diesem Bereich ver- Ermittler. „Es bleibtleider auch.vie- hierin eine.ArtScheinselbstständig

schärft werden. · !es unentdeckt.'" · keit, y.rell si~ so S~zihlabga~en spa-
·iJ<-.,.:• 
~1 34 Bußgelder wurden 2015 ·ver- · GemeJdet werden die Falle häufig ren können, die etwa für Angestellte· 

hängt. Umfang: 217000 Euro. Im'.. · von Nachbarn, etwa wenn zu ung& entfallen .. „Dashabenwit:durchÖff

merhin 150 000 Euro davon wur- · wöhnlichen Zeiten, abends oder am ·. nung der EU-Grenzen· ip. qer Ver- - tl 

·den auch gezahlt - . eine Realisie- Wochenende Handwerker erkenn- . gangenheit schon ähnlich. eilebt'1, ~- . 
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I . Schwarzarbeit sind 2015 eingegan
gen", erzählt Ressortleiter J{laus-Pe

~ter Kne~·ui'.?µ~em gibt es ailsßen 
Vorjahre!l'. noch 76 unbearbeitete 
F'lillP. " . „ ' . -

.. Ein Aufgabenfeld., hierbei: die 

:überwachung der sechs „bordell

ähnlichen":lMriebe ün Stadtgebiet. 

rµngsquote von 69 ·Prozent. Hinz.u , bar tätig.sind. „Manche.verplappern S"agt der. Ermittler, Opfer seien.hier • 

kamen se~h~ .$traf~zeigen wegen sich aber.auch am 'fresen, wenn sie die· . Schwarzarbeiter· selbs~ . . ,;Im ~ 1~ 

des Mi~9tfi,~1chs von Sozialleistun- .; den Staat betrügen.'' . . ·. . .. . „ Grunde sind da~ Sl~avenjobs;." ·:; •. , cn ~ 

~ 
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Lüdenscheider Nachrichten 

Medien- u. Öffentl ichkeitsarbeit Datum: 

Millionenverlust fürs-Handwerk 
111 Anzeigen.auf Schwarzarbeit .und.Missbrauch .in Iserlohn I Baugewerbe besonders betroffen 

. . . . . 

ISERLOHN • Rund 3, 1 Millionen 
. Euro. Umsatz sind der gesetzes
treuen lserlohner Wirtschaft vor 
allem in Mittelstand und Hand
werk im vergangene"n Jahr durch 
Schwarzarbeit en~gangen. Das 
ergaben die Ermittlungsverfah
ren, die der Bereich Wirtschafts
·de likte der Stadt Iserlohn für 
2015 abgeschlos~en hat . 

Un ter anderem dieses Ergeb
nis beinhaltet aer „Tatigkeits
bericht 2015"; der jetzt in ei
nem Pressegespräch vox;ge- . 
stellt wurde: 1Iil'. vergangenen · 
Jahr gingen beim Bereich 
Wirtschaftsdelikte 111 neue 
Anzeigen und Hinweise auf 
Schwarzarbeit un9. Sozialleis
tungsmissbrauch ein (im Vor
jahr waren · es 159). Aktuell 
sind noch 76 Ermittlungsver
fahren· anhängig. 

Bei insgesamt 21 Durchsu
chungen von Wohnungen 
und Geschäftsräumen mit 
Durchsuchungs- und Be
schlagnahmebeschlüssen des 
Amtsgerichtes (Vorjahr 27) 
stellten die städtischen Fahn
der umfangreiche Geschäfts
unterlagen als Beweismittel 
sicher. 

Zu den Aufgaben des Berei
ches Wirtschaftsdelikte ge
hört auch die Überwachung 
der Prostitution. ·Acht Kon
trollen der zurzeit sechs bor
dellähnlichen Betriebe fan
den in 201 5 statt (Vorjahr 
vier). Überprüft wurden ins
gesamt 26 Prostituierte (Vor-

Jahresende infolge von Raten
zahlung.svereinbarungen 
150 000 Euro (Vorjahr 
130 000 Euro) bei der Stadt
kasse ein. Darüber . hinaus 
werden zukünftig noch aus
stehende Ratenzahlungen 

- aus ·Vorjahren von zirka 
962 000 Euro fällig. 

Beim Thema Missbrauch 
' von Sozialleistungen konn

ten durch die Arbeit des Be
reiches WirtschaftsdeWcte im 
letzten Jahr rund 120 000 
Euro (Vorjahr 145 000 Euro) 
eingespart werden. Die Leis
tungen wurden aufgrund von 
Ermittlungen gekürzt oder 
eingestellt. Zu Unrecht erhal

Schwarzarbeit ist noch immer ein gravierendes Problem - vor allem tenE=; Gelder müssen zurück-
in der Baubranche. • Foto: Sanders gezahlt werden. 

Doch bei · der Arbeit der 
jahr zehn). Die Dienstleiste- arbeitet werden. Insgesamt Schwarzarbeitsfahnder geht 
rinnen stammen überwie- betrug die Höhe 'der verh äng- es nicht allein um Aufde
gend aus Osteuropa, meist ten Bußgelder rund 217 000 ckung und Ahndung. Ein be
aus Bulgarien und Rumänien. Euro (Vorj~hr 216 000 Euro). sonderes Anliegen der Mitar
Einer russischen Staatsange- Etwa 62 Prozent der· Fälle tie- beiter ist es. illegal Tatige auf 
hörigen, die .~ine Arbeitser- trafen das ·Bau- und Bauaus- den . „Pfad der Tugend'.' zu
laubnis nur füi .Italien besaß, baugewerbe, so d ie Stadt in · rückzuführen . Stadt, I<reis
wurde der Aufenthalt bezie- ihrem Bericht. „Mari muss h andwerkerschaft und Hand
hungsweise die Arbeit in ei- den Leuten immer wieder er- werkskammer wü:i-den · bei 
nem Letmather Club unter- klären. dass bei Schwarzar- der Legalisierung des Gewer-
sagt. beit ],<eine Seite irgendwelche bes gemeinsam helfen 

Sechs Strafanzeigen (Vor- rechtlichen Ansprüche hat". Ein neues Problemfeld habe 
jahr elf) wurden wegen Leis- ?ägt Ressortleiter Klaus-Peter sich für die Fahnder auch 
tungsmissbrauchs zum Nach- · I<nops. „Weder der Handwer- durch den Flüchtlingszuzug 
teil des Bereiches Soziales leer. wenn Gelder ausbleiben. ergeben. Knops: „Viele Auf
und Jugend/Jobcenter MI< für noch <;J.er Auffraggeber. wei:m traggeber drängen Mensch~n 
die Staatsanwaltschaft gefer- die Arbeit schlecht . ausge- hier in eine Art Scheinselbst
tigt. · führt ~urde". ständigkeit, weil sie so Sozial-

34 Bußgeldverfahren (Vor- Umsonst waren. die Recher- abgaben sparen können. pas 
j ahr 29) koruiten im vergan- chen der Behörde nicht: Ta_t- sind dann regelrechte Slda
genen Jahr abscllließend be- sächlich gingen bis zum venjobs." 

./ 
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Stadtspiegel 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit Datum: . . 

• .: :·~;iffo'.1,s:äitili~ft~~U.lo~·euf o dUrdt ··•,: 
. · .. · ~;,_·,; ~;~;,·•RWitiiitLei:ilirloren ·, · · . -· ··· 

·<·;·;:· · :· ~.-~··_- · . -_':•.,.~,h1.:~:~:Mt:::·.~·~'}?'·~):·:."'"::~~1}p;·_::-1:!:·".1?~::f:·~·::((~-.~'."! .. ·. • ' . · • 

... städtischeF.~~:r~ief.fwfrtscliaffsd'.eiikt~ i~gtbahresbericht 201 s· vor 
-·'. Xhf~t.;-\·::.>.~;-:·::'„:1}:~~hli?)yk·~{{> f~:;;;~'.~:'.;~i1;t;3i\~{1'./':·\i:~t:·~\;\~~ .• ~ff:,·i ~ , . . 
1seätö1itN~:Rund'3'1.Ji,J\1.1.:~'-~ :.-:: 'i .-~.Die DienstleiStennnen· .·:: „ · die Arbeit des Berek:hes 

~~lf.!W.atfiti~;~l,\M~I~' : :-n1J=em~ö;:: 
t ·· "trffif~··wiitSchaft~'·r·W~~:;:~sru:·"m~In/Uria--R" „r.·~~fü:. · c\forjalii 14s:ooo·ß#föj::. 

iia1ti~rfb:~4111&.~\111~~: =a:~~~~ · 
Scli~artfolfüint·an.· ·eii~(· -:·Afoeit8esat.'D'mS:nm~-X · ·. dvonErinittlun en. · 

.•l~~r1•1~·,· .. !i*r~~~ 
sen. ~~~::"':.!\~~i.:„~ ... ,~F~IIJ., ... ;·.·. ··~.„cY;:QIJ.:·--····· J.~ .. ~,i;i.~~- Erfo.r,mer·Sclic;tdeo „ . 

dies~.s·rugep#j.~ l?~~™~~t::: -;:g~lj~~i.S~g$~~~b~~µch~ · durch' Fahnder vere.itelt 
der ,1'l'ä~gi<e!t$~~ffe91#.~··::.::. '. · __ ,:::;:·'.:: .~:.N~~~t.eil:#es:~erei-.. · · · · · · · · -..~~„. 
zois~!;~cJ~~;w~~ff.~o~ge.~.-_: . · . ._ch~~„~c;>#~e~·:wi;dJug~1l:al . . . . .. 
stelltwtlid.e~„. ;_:. :=.:: ·. ·: . · ·. JObcenterMt<rurdie .. · : · .. · Zus8m,inengeretlµiet' 

. S~aatsa'.nwaltschaftgefer- wurde auch ini1etit'Ein Jahr 
Im y~rgang~nen J$. tigt.; · . . „ . . · „ ein enormer Schaden fUr 

ging~#.9~lffi:l,$.et:~~9J.1Wlrt~: 1„/ ,„.~~,~~ge,~dyeitw~~;-.. dieAllg~~einheit durch 
sch~~~]:k,te~J~Vif~tj..~.·;:· .. >. (Vq}3$,29}ko®,t~n:iin-·' · dieArbeit.~erstädtischen 
Anzeig~nJ.ii;l.~.~~~is~ · · · . v,~~gang~nen Jahj. ~b- . . . · _Fahnder :v~reit~lt.: D~s „Er
auf Scl:i:watzätbeit:ttiid::· : , · „. ·schließend bearbeitet wer- mittlungsvolumen"· aus 
Sozia1le~tuhgstj).is=stirauch . (ien.. IIlsgesamt ~~tr.ug_qie v~rhärigten l3Ußgeldepi 
em Cfiii:\rorjaht~~en ~.· ~:·· „. Höqe de~ verhäitgtenBuß< und ermitt~ltem ·Leis~· 
159) ._Akttlellsiri~fiio~lf76. gel(Jer·#filq Zl} OOQ ai#o .·. · tungsriiissb~audi betragt 
ErmittlWigS;veq~~n· aji:;

1 

: . (V6ijabt. 216 ·ooo -~tiro J ~-':~ .;· · · · ·insgesafilt rund".3~7~000" 
hängig.„_::·!~·\„,·_-,'..„ : .. :_·'. ·:· . ·") Etwa6ZPi'ozenfqe~FälJ~ ·. · Euro·c211.000EµIo:Bllß·.: 

B~i-4.J;~g~.~ä.IPtit'pµfoh~: · be#M~ii.d~s::Sa4~'.iliid·" · .· g~Id~t 1120.oöo :am<rLeis
su~#.ij;g~~Y?;iiW-0~1#1~'; .· ~~~aU.s~·~~ß.e~~!\l~.: · ·„ • '. -, tuiigsi;Qi~s~rati~J.·" ·: · · 
geli iuld'.G.escb~~räümen · · . ···:„ '· · · · · :· ·. ·. · · _·. · · · · · · Doch bei. der.:Arbeit der 
~~ Dtircp~~~hrin&s;·~a„ ·. . Buß.g~l~~r ·1~ ,8.ö.~·e_\(91'\ sc~~~i~b~i~sf~~e~· · 
Beschlagn~e?eschlüs-·. . rund' 2i1.000 Euro . ·: ~e~t es·Iµcht ~-~1:0'.-~ 
sen de.s Amtsg~nchtes . . . . . · A~c;Ieckung undAf\~;;. _. . 
(Vorjahr27) stellten die· . . . . . · · dung. Ein·besonderes 
städtjs~hen.Fabh~er.tim-: . . Ta~äc);Uieh_girigen.l~i~ · l\nliegen 4er Mitar1Jeiter · 
fari~~i.c~~.qesc~a4s.wi~ ; . ·. . z911.1.~~~~~nd~ ip.fÖlge; .. ': istes· stets,. Ule.gal ~ätige 
terlagen afä Bew~jsmittel ·• von Ra:~ertzählungsv~:teiµ:- · · ·. auf den „Pfad der Tugend" 
sicher. „_-.: .. · .„:_: .. ; ._· . :'. . 'hartlp.geir°tSO.OOÖ Euro·. . t~c~itführen~: · · 

Zu d~µ_A~gaijeii d~s Be~ .· (V~rjafu 1)0~090 E~o) b~i. . · )~eratu,ng und-'.Hil.fe~ 
reiC~~~~rrtst~~9~~~-\„~ ,;„~~f.~~'t~~~~!~„~~Q;~··I?~~·~": · : .. _ .s.f~µ~g~~~~i.q~~-~~~~:- . 
geh~q ~u~h die. 'Ob~rw~~: .. · · .uber'liijj~us w~rcieQ. -zu- · . SJeru.qg ijij:es.Gew.~rl;>es 
ch~ilg~r ~oS.tj@ti;ori/ :·~,~. 'lW.nffig);ioch al}ssteheride ." ·.41 ;ziis~eµ~1J'~it illit 
Acht Kö,riti'o~eh. d~t zuize~t .. Ra~~iti~~g~ri ~':is Voi;: . ·. H~dwe~kskanlmer m,id 
sec.h~·.p,·ordell~chen ·" .. · _·.jafil.;~nvqn ~ka·~92::000 . ···; Kt~i~~anclwerk~rs.cI:täft ge
Behi:e:P.'e".fande~~.15;;··:·: , .. ~ Etlrof,alll'Q',::. ·. :·„ · "· < · . :<_.~iiö:rendaher"auchzuden 
staft~(.vo· ·aiir~~>'rtioet•ri.tft" :." .. ·. :j3~~ ·f'~fh~~'M:i.~s~.-. · _'/t.Auf ··a6 „,:a·a~ät·~tä<ltis<'.:hen 
wutdeKIB~ge}fifr.iiiQ6~·> : ....- . brau~'~öri;sozianeis~ · .. : -::, :· i3er:id1~s wrrtsdiafis.de
Prö~titUi~~~ ~~~1dt~~ .. ~:~~~~~~~~~h- i/„j&). Iikte.. ..:- -~'. .. '. !("::,;.:· ·i-.; J~<" H . 



STAD"~ERLOHN lserlohner Kreisanzeiger I 
Westfälische Rundschau 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit Datum: 

sthwarZ4J;heit: · · ! 
G~ldb'Ußel) >'. , · 

.;Erfolge_ fiir 4eff B~i-e1ch 
Wrrtschaftsdelikte 

· .. · .- . 
~ : ' . ' 

iserl~~n~· Per ·Berefoh Wirtschaftsde-
likte d~r Stadtverwaltüßg ~oruite er
neutFäJ!e.von Scliwarza:rbeit aufklä
ren "tm.4 -~~9~.~r.e.n. $~it Jiµiger~r 
Zeit verfolgen cµe ~tädtisclien Fahn
der eiri Firiru~nge~~cht von gewerbe-

. und hand~rkStechtlich · illegal 
arbeitenden Subunternehmern 
außerhalb. Iserlohns. Ausgangs-
· punlrt 4ei-:;Enmttlungen"war ·die Er
richtting · ·eines .• Neubaiis: Aktuell 
filmte ·die Dqrchsuchung eiiler 
·GmbH im Februar.zum Erfolg. Nach 
Aus'wertüng der Geschäftsünterla- , 
gen wurde e~e. Geldbµße nach d~m. 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesefa: · · 
in Höhe von 20 000 Euro rechtskräf~. 

· tig. "Verhängt. Fqlgeverfahren befin
den .siCh noch in ßearbeitung. Zu
dem wurde gegen einen ~serlphne~ 
Hauseigentüiner, der sein ·komplet-

tes Dach „schwarz~' sartjeren ~~ß, 
eine Geldbuße in Höhe voniO 000 
Euro .festge~etZt. Die ·yqn ihill b·eatif
tragte Person hati;e W:eder em:Dach
decke~~W"erbe. ange~~ldet,. noch 
. war sie oei der Handwerkskammer 
eingetrag«:'.n. Gegen die Hanci~rker 
wird· ebeßfalls ermittelt. 



STAD~ERLOHN Stadtspiegel· · 

· Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit Datum: 1 fi .. MA 1 )016 

;f->. 

· · :1tr.iu1tscr1wa·r.zarfillit . -. -. .:·.-~f9.td~~kt :· . '. ·• .. 
Bqßgelq_efi.h_ H.öbe von ~0~090" Euro ~erhä~·igt 
ISERLOHN. Der Bereich . ·. · ~chäftsiinterlagen wurde 
WJ..rtscllaftsdelikte der eine Geldbtiße.nach dein 
Sta,~t I~edo~-koiiµ~e er- . Sc~warz~b~it;be~p-
neut Fälle von handwerks- fungsgesetz in Höhe.von 
rechtlich.er Schwarzarqeit . 20.000 Eiiro "rechtskr~g 
a~är~Ii@cl.sa,nktionie- . v.e;r:li~gt. Z~eit~e Fol-: 
ren. . ·· · · · · . · geverfab.ren befinden sic;h 
.. ·s~iÜängererZeit ver- · noch in Bearheitwig. · 

folgen ~~städtischen · · DarliberhinaU:s Mn-de .. 
·FaJ#1:de~.~~~~~:rige~ geg~ri ~in,eil Haµseig~n- · 
fleeht vori 'g~w~{pe-"Wid: · : :turri~r. aus IserfolÜi, der . · 
harid.wei:ksrechtlich · · . se41 k~mplettes D~ch 
iliegalarbeitertd~il Sub~.. „sch~z" sahi,ere·nließ, 
uiiteriiehm.efu atißerhalb . ~~e~(}e~~b~e in FJöhe 
1ß~rl~iilis . .A.µsgangspiliikt vo_i;i 10~00·0 ~uro festge7 · 
der-ErajµIungen war die · . setzt.":Öie vo·n ihIIi beauf
Erric~tußg ·em~s Neubaus . tragte :P~r~<;>n hatte ~eder 
aUf ISe~lohner. Gebiet: · ein Dachdeckergewerbe 
AKtuellfilhrte· die Durch~ ~g~;melc:lät noch war sie 
sÜc:ht.trig. eiA~r . .GirtJJH: iin . bei' der i-IandwerkSkam'.~. 

, F~bruai die~es 1ahtes ztlm · rt,ter·'~ingetragen~ d~ge'n 
. Erfolg~ ·NachAri~wertung die· ausführenden Hand-
9.ef'~ab~i $_foh~rg~stell- . ·. , -Werkerwrrcfebeiifairser-
teriu~färigreiahen Ge.:._.· IIiitteit" !°· · ':'=: · · 

';; t~; 
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·srAD~ERLOHN Westfalenpost Menden 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit Datum: 

/ .. "··":,:„· .: . . . '. ... ·. ·,. 

r Scli.Warzatbeit.:· · 
' ErfOf §teicli~ . 
· EtMltttü».gen-: •• ~ -· 
. . : ; .... . ; . ~· . ' . ' '. ,' ·. . . 

. Eri,ip~d1ic4e· .: · .·.:. "'· 
· Qel9J?@:~n\retpmit: 
! ~1öl1~·fi~ia~~eicil·w~~hidtsd~-· 
1 fikt~·.aer:stittt:'.1ser1ofü{köb.h1e· ih . · 
den·~rg~gen~n: woch~~i·rtiehrere 
Ernn#llriigs:V~~ajlr~A wei~n gewer- : 

. be~:.· :t~d· · .·, ·.N~~d~rksr~c}itl\c~er. 
Sc,hw~äi:bejt· . re.chtsJqij#ig :. ·ab-· 
scliließen. 'Bei verschiedenen Bau-

. steUerik9nh-oIIe11 Wqrde~· ill~gal. ~e;. · 
schijftigte osteuropäis.~he: Subunte;r;
nehinedeStg~tellt, die' eminunöbi- . 

. li~ne~g~n~~r.b~~µrµ-~gt::~~tt~;„Da:-
raufhiµ· '.faild . .'J~it· B~~hlµs~: {·:4es 
ArtltsgerichtS lsedöhii .beiin Auftrag

. geber· · eID:~ ~ Durchsuchting ·statt; ,:j~s 
, wlirden weitere.Beweismittel sicher-
, gEistellt und· ~usgewertet. .· . . 

Der· Verstoß gegen das Schwarz
arbeitSöek~pfurigsgesetz , Wi.Irde 
mit emer .. Geldbuße fu Höhe : vÖn 
io .009. Eur.q. geahnd~t„ Gegen.einen , 
Malerbetrieb au·s, ·Wiesbaden; . der · 
ebenfalls „ ·~usländische · Subilnter-

: ~ebfile~ · aUf ·v~r5chiede~eb..B'austel-
~· 1~ti · . fu : Is~riohri . · beschäfti~ · ha~~, 
konnte.eine Geldbuße· in Höhe von'.. 
JO·Qoo.:~ -:EUi-o·" =.verhängt., :~rden .. · 
Schließlich. wurde em .li'o.ckenbau-
betrleb äus Hamm,: der in einem Ii;:~r
lohner Neubaugebietniehrerepoln:i
sche Landsfoiite ·. al~ ·. Suburttemeh~ 
mer nlit . .AU&~~p1Jtzarbeiten beauf
tragt 1l-i;ttte;. ~t eiJ:ier:~elc:Ibllße ij.ber 
10' ÖOQ El.iro bedachtWie.mah$ieht, 
geht ·<ii:e'. Qleichung,·· das$ sielt, .der 
. E~satz V()~. s~~unternehmern .·.ge:
Wirinmrodmi~rend au~wirkt, nicht in·. · 
. j~dem Fall·~% ~µsge~~~j ~rc:Ieq_in 
· diesen;tJ$J;>ereits Gel4btißen. Uber 
run~ ISO, ·ooo Euro veri,iärlgt. . . j 

0 9. Aug. 201& 



STAD"r»ERLOHN 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit 

c· 

( 

lserlohner Kreisanzeiger I 
Westfälische Rundschau 

Datum: 

Schw3rZ3rbeit: .. 
~~fQl8reiCbe ... > 

• • • • • • 1 Ermittlungen·· ·c. · 
. . . . · .. 

E~h~~uf (I~n .:8·aruge.· : . · · · 
.. :GeI~bußen ve~~~gt 
ls~r~oh~~·p~r,:.ß~rei~li.W~cq~p~;'. 
lli,qe der. Stadt I$erlohn JcQniit~J1t 

. den :.~rg~gerieii. Wochen ~fu~hter~ 
Eintitthmgs~rfabreIJ wegen -gewer
be.: .·. und . ; . 'h-~ciwerkSrechtlicher·. 

, s_chwarzarbeit .re.c;:htskr~g .. a~ . 

. l&t!il1 
~~g~~.t@le~·,~ h~4tiftriiw'h~tt~~· :' ::Qa:-. _ I: 

~1i;~~~~~1:, 
g~~n!~':i':~9i~)~~c9~ijcqürtg.: ~~~<F;s 
Wllrden:weitere.Beweislnittel sicher-

: g~~J~~il·.~~ :·~~~i~we~~i:·: P~1<ver
$t<>.ft:gegen: -..4~ · ·sch~narqeit$9e-
~P.~gsges~etz: .WUi'Cle illit.'eiri~r 
deldbüßiu:tH:öhe \icin20.oöo'Ettio 
i~iiliti:~~L .:· .· . ·. : '., .. · · :· . :: .>'. 
··\G~s~h ... einen-. Maiez:b~ttj.eb .·aus 
Wi~~p~~en/.der ebe~alls atisl~9i-

„ ~sli~~:§.pJ;>t1lltemehm:er auf versc~e-·· /; 
.~CJ,e~~iJ.:J~~tisMie1f in·· Is~rlq}µt.:;~})e::-·. 
~~~P.W~f;fiätte, .korint~ ein~. Gel~~.u- . 
ße ·:iii:iHöhe. von ·10.000 Euro :ver-· 
h~i#r~td~ri. s~~liemic~ ~~~:ein 
~p~~~tj~~~lbe~eb ~tj~"·~~' :der 
W,;:;~~m.e#f~~~~John~r ~~u~a~gW~et 
m.· .. ' ·ehfer . : .. öhlischstämriii· e Ai'be1ter :.,-·.-. .„ '1f:l?-.„ . . "'··· .„ ,, . ~ ... · . g •. ' -... „. 
alS'·sufü.ilitetn:eliriief triitAUßen ~iitZ~ ·:·.-· .. „., .. ,„. ·:i--·: _ ...••. ;:.: ..... : •. P ..... 
ai:l>eite1l.heaWif.~~.#ä~; in!t ~mer .: 
GeI<ibUße.i~;ubef'1o cfoo :Eiiro ·h~. 
<l~eiif ··· <.· ;".::.·. ·/: .„;· ·. · 

Wie· ·~an-· 'si~ht, geht die Qlei
~h~g, ~~s~ . sic.~ . der, ~insatz. yon suhuntemerune:rn ·' : ewi1mit{ · · ·· ie,. 

ieh,<l .. ~~~~Tuf~1:,mleiJ~ .. 
atif. Jnsgesamt;WJ1rden .m.;d1esem 
Jili b~reiiS. öeidi;uß~ri· ·uii~r·~hm<l i 
; lso ooo Emö verhä~~- . : . · . „. · ... :· · . 

~ . . . . . ' . . : ; ~ ;. . ~. . .· . 

~~·~ 

-;-
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STAD~ERLOHN . Stadtspiegel 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit Datum: 

... :ut~gau! 'S~bijll~ttn~~-~r~~Pli,tJ.~~: ,:. 
J ••• •• •• 1 ..... ~„, ..... · . ' . ' ; . : .. :. 1 „ •. : • • • ' }:.'.. • - • . • . •. : . : . ( . 

:~· ::„::·:· ~„~":.:.:.:~~e!d.pu_ßerr in Höhe von) s9.9qo.gllro'.y~r.häl'")gt'· ~.„ " . ·'i' · · > 
„;.· ~'.'«.·(/t:'-}J~· • :: · '. :... · .~ :::• \ ;·v: . >. ·.„,, ,· ; J : ~ ·.: .··. :. · „. ·, . „.~:: .. ::.':·.-.. „ .... 

. ISERlOHN~ D1>rBere1ch · . : die em~liiÖ eneigentib:-.. ·.„."'k"det:„,;,.„,·;;-.:.:; i'i'/':· .~)·'· 
; • r.t "'I'· <:iJ... ..,.,~~ -~~1l~ 1 • ' ' • . . · "•'·~~·'(c•·.:·~·i_;.·• , ... .!,,· '1· ·•I' .t<!":.J}.· ' .. „~~lJ..1° ~ ·, ·.(~ -· '.-.•:f,'f.•'1·\-..,~·. • , •" . 

Wutscnaftsae-ll.Kt:e•der Stadt :,:.. mer.J:Wal'.l'ffi.-a' .. e)·pa.I.aüf1r.__, :~'.·Ge· en:e ·' 'efi?M&leibehieb' 
· Iserlorui kqnht~\n den v~r~. · ·:· : hinf;fildlftili~~~- ~~ß.;d~~·;;;:::/]4$\;~i~s1J~~i{;~4~l~Beh:rai.Is. 
gang~nen woch~~ m~l)i:er~ · Arn~~&~·~~gW,/g~~ß-~~~~-, '.·. · ausianci,is.~~§g!tW.t~x:il'eh
-Ermitt1u.ngsverf.~e~.we$en · . A~~~~~~~t~~.~~~,Pf-spr· · · mer. a~ v.e~~~Jij~.~ß0g~n.Bm~ -
gey,rerb~- und han,d~er.ks-· su.chu,p,g;st.a,t.t,~~:MUQ~.l} ·. st~llen iµ ls~!~J>.m.i'$:~~-chäftigt 
.rechtlicher Sehwartarbeit . weiteJ:e',J3i~\:'l~i$mittef siCher- · . hatte„lcönrite .~miH3eidöuße 
recii~skriµ'ti~ abschließen. ·. . ges.t~W.,~cf~ü.~gev{~~~t'.·Per, . ~· ,~_.~?fie ~9·~·\:Q:oop 'Eilig v~r~ 

Bei v:~rschiedenE;!n B11ustel- Verst_qß geg~n;d~s Scl:iw:;rrz~ . h~gt werden. .._ „ · .: . 
~enkontroUe~ ~d~r?:Jli.~g_ru , arpej~~~~~pi\mg~ges.etz ~: , .· '·S.cb),ießiich\vurde ein Tro- . 
beschäft;igte osteuropäische· · wurde·I;Wt ~ip~~ Geldbuße , . . c;keqb~µbetrieb ·aus a,~, 
Subuil.'t:ernehril.er festgestellt, in Höl1~·von 2Q.OOO Euro ge- der in 'einem Iserlohn~~ .Neu.-

. . . . ;. . . . ',:.::-~: . : . • . baugebiet mehrere polh.ische 

.... ,. 

Landsleufe ais Subtintebieh
mer mit.AußeI].plitzarb.eiten 
beaµftragi hiitt'e, qj.it 'einer. 
<;Jeldbuß~ ·ü_ber10;o_do Euro 
b~äacht. . . .. _.„ · 
. InsgesamtWi,rr~ef1in c:Ue
·se'm.Jahr beieits.Geldbtißen 
. ill:!'eh,r~d': isö~Öoö.Euto ver-
·hä!}gt. -. . 



(. 

STAff~ERLOHN wochenkurier 

Medien~ u. Öffentlichk~itsarbeit Datum: 

· :Sc·hWarza-r.b'eit zahlt 
·~itih ri'itht ~ti~- ·.· ... 

. ···· ... ' . . :·:. · ...... - ., 

; ·lserlOhn. ':n_ei/ Be~~ich; Wirt- . Emc>' g~~4et. ~Gegen· einen 
·. scl)a~delikte . der . Stadt 

1 

Malerbetti.eb ·. aUs Wiesbaden, 
; lse~fofui:'. konhte hi · den , ver- der· . ·el>~rifalis . ausländische 
. g~gene~.<::: 'WQcli~~- :rij~~~~~ ··s~bürit~fü~filner aiJ v~rschie-
Ermittlungsverfabreri. ··wegen · d~nen_~·Bft~tellep. iil fäer~~bn„ 

: gewerbe7'. und. h.~dwer~r~~ht- . :J?.~S<th~gt. hatte, koru;i~e ·•eine 
lieh.er· . Schwarzarbeit · :re~hts~· .9~1C1~j#!.e'in Höhe:·yo1t ·W·~oo 
~~lg ~b~c~li~J}cih .. · · > „ , · ·=,. · ' Euro:~rwitkt werden.. . · . · 

~e~ : , . vers:~?.filede~~n ·· ßa~el- . schl,i~ßliph; "··wiJrde „.~ill .rr~ 
· ~enkontr~ll~n .:. -~4~n :illegal ckeQ.baubetrieb aus H~/d~r 
t?es~häftigte .... ·.- osteuropli{s~he · ·. . in ·eföeJ# Iserlohner Neubauge
Su~Uiit~~~hmer . festgesletlt, .·;~Jet ·:1ne~t'.f:e p.oinis.~µe ~~~ds-
. di~·;~~ :~~bifü~neig;eµtili,ner · =ile~t( .~~~- S\ibun~~~biji~r mit „ 

·~=!ti.~i~~::~t'i,/~ftt::::i~=: 
:·pUr'chsucliWig ~":'der> ·R~Wrie . to:ooo/Eurö bed~cht. · · :< · . · 

(:~~~e:~=··,~~t:i:~i~~.· 
.sichcirgestellt: ~.d. al.isgeweitet ·: ·fti~nhfr:~:-~~Wie.'mari..' sieiit<g~ht. 
wetd~n~ t>i~tr\~~rstoß.·g~g~n· ·cii~ · Gfoiqhtmg, . das~:: :~t~~Ii::4~r 

~~#t~i:;~ '!!t~~~~:t~;t;·. 
GeldbUße ln".H?be vo11·20.ooo: nfoht i~jedem Fall. auf.~'·:_· __ ,: . 
!·:·. 1. „_ .. _ -·.. !. 

1 3. AUS. 2016 



• (. 

l~eflo:hn~r .Kreisanzeiger·f ·· 
VV.~stfäJ..i~~h~ Rli~dscha~ · 

Sozlill~isfüh · en · · 
··.: „. •.'.·':·::;.·;:·:·:·:·g ... „ 

ztifüqk.ge,~qJ.:'dert : ·, 
. ·, - . •. ·~ . ,·, . .- ::·; . ' . ' . . 

1sert~~~~.·~~~t~~6Jgi.etph \\rar ·de~ 
'Be.r~ich\Y°~.~~.d~r:s~dt 
!Serlohii :.ll.~L~er~ ~A.µtd.~knng ·Von 
schw~rbel~ .~~ zü.m. '.&clspiel im · 
F.all .eirie8: selbst8ijin.digen Fliesenfo-. 
g~rs,derse~tJalir~~oZiall~istungen 
des Jobcen~ei's: Mä$iscber Kreis be
zog. Der l{~qwerker \vurde mehr
fach in, e~n~ml.serlohrieJ:' Neubauge
biet angetroffen. Bei. einer Baustel
lenkontrolle, gab er ~' in Nord
~eutschl.and. einen Fliesenlegerbe
trieb angemel~et iu haben. D~ stell
te sich als falsch:heraus. Tatsächlich 
war der Betrieb beteits seit Jahren 
abgemeldeL Grun'd war ein Gewer
beuntersagungSverfabren wegen ge
werberechtli~her Unzuverlässigkeit. 
Dem Jobcenter hatte der Handwer
ker seine ]!inkünfte verschwiegen. 
Nach einer Ha~durchsuchupg er
gaben die EI'IJlittiungen, dass 'durch 
den unberechtigten Sozialleistungs-

, bezug ein Schaden für die Allge
meinheit in Höhe von über 32 000 
Euro entstanden is~ Gegen den Flie
senleger wurde beider Sta~tsanwalt
schaft ·Hagen eine Strafanzeige we
gen Betruges erstattet. 

PRESSESTELLE 
Stadt Iserlohn 

Beweisniaterial wurde 
sichergestellt 
Beendet werden konnte auch ein Er
mittlungsverfahren gegen einen Im
mobilienkaufmann, der osteuropäi
sche Subunternehmer mit Schwarz
arbeit beauftragt hatte. Ausgangs
punkt war eine Anzeige wegen 
Schwanarbeit auf einer Baustelle 
des Kaufmanns in Iserlohn. Die dort 
notierten F~rzeuge mit ausländi"' 
sc~en ~ennzeichen,.~l!chten einige 
Zeit spater erneut an einem weiteren 
BauvorhabeJ.J:~.~~i~b1er Baustel
~enkontrolle wurden mehrere ge
werbe- und handwerksrechtlich ille
gal tä?~e .su~untc;mehmer angetrof
fe?, die für de? Eigentümer umfang
reiche RenoVIerungsarbeiten leiste
ten. Daraufuin durchsuchten die 
städtischen Ennittler mit Durchsu
c?ungsbeschluss des Amtsgerichts 
die Geschäftsräume des .Kaufmanns 
und ste11ten umfangreiche Beweis
mittel sicher. Nach deren Auswer
tung konnte das Verfahren gegen 
den einsichtigen Betroffenen mit 
einer Geldbuße in Höhe von 20 000 
Euro rechtskräftig abgeschl~ssen 
werden. 



------ ----------

STAD~ERLOHN Stadtspiegel 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit Datum: ': 8 1:\fT '>f,1r, L . ~ 4 1. J .„ '' . 
' 

\ -· . . ~: - '. : Schwarzarb.eiter ü·berfüh·rt. „~~,,i ~„,„ . 
. . . . . :1 • ~\ !~<;f;t' . ,:, . ' - . - . ; ~~· .- ~.·, ~! . ·:_ „ 

Fliesenleget-befög Sozialleistun!;feri/.imegale Subunterneb:r;B~r aLif~aus_t~ll~ ~;};;~~1:L .. 
·.·l.-:.t. • ·1 ·. ,;. ~- 1!.~- · •. • · ·. -!~" ~t.:.1.1 ·1- R· .• • ~ ~ ; 1-..~\:li~tJ.:·r· · 

· !SE~~~HN .. Erneut.erfolg- einen Flieseiilegerb'etrleb zug ein Sfbiiden_Jfi,ir .. die arbeit beauftragt hatte. · . :~ '-' R~~f~~sar~~t~en 

.i:ei.chiw!ll"derBereichWrrt- angemeldetzu~aben. · Allgemeiliheit in.Höhe Ausgangsptmktwar~ine· ,," - ~ , '·, . : ~1;1~'Darauf-

_r sc~a~9-elikte .der Stadt . . Das stellte ~ich.jedoch.als· von über 32:090\E~ ent- Anzeige wegen Schwarzar,.-, .. -~cf , ~}l.~~ffii.e~.~e' . 

• !Sßr~9}#.l. bei derAufde- . falsch hex;aus, Tatsächlich standen.ist: Gege,i.qen beit auf einer Baustelle des • stl!~_ß~~t_iißppi~er .. -

c~~:yon_~c?~arbeit. w~rderBetr~eb ber~its . Fliese~eger_\~e bei der K~ufmanns·~qserfohn!:··.'-' , -~~~~J.!~.µ,.:chttn,g,s?e-

'• ~o 2'U0}1~e1sp1el un Fall seit Jahren abgemeldet. Staatsanwaltschaft Hagen ~1e dort-notierten Fahr- " : 4cW,g_ss,;~.~~ifWitsg~n.41ts 

„ .e~es,~elbstständigeq. FJie- Grund war.ein Gewerbe- eine Strafanzeige' wegen zeuge mit ausländischen ·: . ~e~,cy~,q~_tä'illJie, de~ 

·1 senleft~i's, der.seit Jahren untersagtlßgsverlahren . Betruges erstattet.· Die zü Keruµ:eichen tauchten ei- ~tw.~".fJs.µrq.~t~IHen 

Sozi~~is~geµ des Job- wegerr.gewerherechtlicher Unrecht bezogenen.Leis- . nige Zeit später erneut an ·~ ~fcµ'fgr~i.ffi~ß~ßi'ei~~ .. 

. c~nt~rs-Märkischer Kreis · Unzuverlässigkeit. -Dem tun gen werden zurückge- einem weiteren ~au vor- gi!~eJ,~i~~i. ·:K~~J:i; q~f~n · 

: be?Cig:_ . . Jobcenter JJ,atte der Hand- fordert. haben auf. BE;i ei:fier B~u- Au~,W.~rtµ~_g k<?x:ui,~e'.g~ · 

~ , r Handwerker wur- · werket s~ihe Einkünfte · Beendet we~den konnte stellenkontrolle yvurden ~eF[~~P _geg~i_l ~rn.:~~-

.: de ..• .1-\ltfach in·einem versc~wieg~n. Nach einer au_ch ein Ermittlungs- mehrere gewerbe- un~ ~i~tigen·~etr~ff~(ienptit 

JserJ,o~er Neubaugebi~t Hau5durthsuchung er- verfahren gegen e~en handwerksre~qtlich illegaj. e~E.;B~A~.b~e llii,I;Iq~e 

·~igel:roffen. Bei einer gaben die Ermittlungen, Im.mobilienkaufnw.nn, der tätjge ~9~i;:i.~~i:~:IJ!P.!:r .. · . ~~;M;~Q;,9,g,q ,~W:P .rir}:~~-:. 

Bau st.ellenkontrolle gab das~ durch.den ul'lberech.;: osteuropäische Subun- . angeti;offeP.itl!i:.~-t1ilill~en ._ F~.{ffä.a_5geschloss~!f · 

, e~ ~~ih Norddeutschland · tigten Sozialleistungsbe- ternehmer mit Schwarz- · Eigentü!Pe~~~~l_che;_ · ~~rQ~.n: ·. :, · 

. - ... - -" .•. 
. ~ . 

-



\ 

/ 

( 

T:~;;z.:;:~1,;t;~J::~i~~; „~;;; .ll~.~iii. , ., . 
r „: ... :;:.~··'·-.. .. '~1·H~j.1'ilfl~·p·f'it)l'·~}.·~~.~·11· "·~~·:·ji~t;··. 1:· . ,E·ii! .~ 'g···~:::11· ·,·A: ··:.:.'.;'.1' . 

. 
.- , :111 1W &,~ .„ „. !&· 1 tJ·v~-· , ' ~ ... \ ,._•:··~t;r.:.„„. :_ .:·"• ·, • .. ; . .-•'"! :··''· .;„·:\:·~ ,• ~ 

::'g·'·:·.fui!l;k~=M.rt1Jo:r191T::r~1J·~~j~lu.~".':„~· ~ 
·~. eu.wa11~a,~e.~i:.rf1}j ~: 
1J?1t~~i:1t~~~t1~1&1L: i . '2~&öld'tufd11f~•it:"•tt ! .. 
\ '~~ i:·,;:,.;;;~)iZ~)'.,~J~~~f1~:~,,;;· ( i 
· :~~olia·n~r. iief icli'W"irtichij{s<f~·,~ . 
„-~~-.4~r.·$.~<I~~~~-~~~1~~~v:'.·' i 
. ;*-~~~~k'.ii1~6k~f~. ~Wii~~~~. :·.~ ;ren w.e· elf. ewerb~' .. "1.li!lnd' .. , r.lrci:.. ~ j . , .. 

11
.,„ ... ~8„ .... ,~.„.,,.,.,.:, ... 1 .. ~~~~~."m1~. ; 

·rec tlicfier: · · Schwäriai'beft.: . aJf~ · · 
;~chlö~~~\.i~'ii~~~, -~~~; ~enr~e~·:;„11"ei· ~ :· ; 
: .. :··· ·::• v:1,1 .11: •. ·:,•/.·~.1 . • ,.,:„~;._.t.;..,l.;.2 r,,,„.,,., .~ !. , wurde :'eine. umoawnaßnaam.e ~· -· „ i ·, . „ .. , ·'···· „,„.;. ···:;.··:_-::. ·. ·~:·-: ;.'rl lif· ! 

·. ;eme.111.\f.9~aqs .kP8tf P~ert. .riR..~ .. „, 1 
: .stelffg.r: ·r il1' 1 'ii~ta<iil·~a. ~-m ·"attira' l'L · : · ··. „. ".~.(:~····•••' ~~r1„ ·1···~.<1., .•. J~'>IJ'~ · 

. 'tirifenfeHnler\J aus• Witt~n'"'!cier~äucli. ; :·· „ .· .·. '. . . . .. . .. , ~. .., . ·'· · .. „, ·1~1 )~· . 
. die. Dächsäriieruif , dtirch eführt '. 
· hai 1·· iC~ii(eiißH eeh~Hagt~Ci~~r'B~; i 
· :cUi~J~e~~~t f~~~~ )llf~~~~tj~f{f~~ : 
. :~elil~e~ :' '.f~~~c~er . rQti~~ti~~:· '· ' 
. aucli: ~Jcht \)~1~ d~r l:J~ .. 4~tk'§~7 ·; 

V nier emaetrag· en war. · äch· eme~ Be- , . 1 
. : ,:"'!.·,·„~ ~t:'°!f •• ,,, „ •' ·: . .1·•:1~;„r·"!~4 ..... „4':r. • trieb'sdüfclisucnuA J. • ·ii&a·· ·~ .m~ 1!f . · 
I·'''···· .· .. ·g1···•.·„.· .. ,.~,,, hing der sichergestell en.BeweiSir4.t:- ' 
'tef vitlraK·~in~:··:aeld'· Ußgf'i\1 ru-.rw~· : , 
'v6i{iö' ooti Eifr8.VJt~J.rl~i~~~;,·~1 r~~·;'. ·: . · . "";· .,"'„~ ·~ ~···"'·· „.,. t.'~-„ö!ir„ ·t;•l' • ,f....... •. 
: .. Ge eri . ellieii .1\1äte ···.:>ünC.-LLackie~ 1 

; :: . g' '· ·.·· '. . '· ,:,,f\„ . ...,; .. ~'"';"'./ ~·<· : 

::re.r„.,~;.f.!e1tfi.~R ... ~"8 ...... ;:.i~ .. ·~~1~1· ··:;\\~~~~1·,~J.q: ~ ~ . : :.B~gel~~~ß.)~-.9:9.0„ 
1 th:q~~hi_(n~· : "' :1·.r, - „n, ..... H ...... d. 1 , , J..;', ·.b--··m·· 1!.' b;. -„ , 1 . weraen. er an we KS e eu·war = 1 

·:~· s:uhunf niemn r·' ·.=·; :· fueh:b6t: \ ·; ... : ._ '. .. ,„ ... ~ l.~, •• ~·.~~•!·<t;!:,·lzY111 J!\~.t~",X"·~·Y·rl;-., , . 1 
. reits\1ot'eüiem Jahf saiikti6''1enen . : \ 
·:Awtragg~be{ illeg~. ·:tätig;';§~lili~rt~. ; : 
· Ji~µ Wifr4e gegeil'eihifü ~~~~oe$~ti. : l 
;em: ~Ul!g~l4 ·. ~n :55. o~~'Pi9·~~,r;„. ! . ; 

,~hängt Er hatte drei Sliiiw#~niel1· 
·::~chr!~!J~tß·;4~. . . .. ' . gt,, . . '. .. ._ ~. „ „.„ „ '• .. .• 1 „ . · p ,· „.~~··· .. 
\lverbemelde6ehörde~ ... ·· ocfi :.: ·.·;der 
··,Iia~ä~r~~~?~~.:,'~~'-~ih~ia~t: ·; 
·hatteidri~" 1~twträ~td5i~~~ .. '.·. · ...... ·.: . g,. \·1···;„:"·'.':·•\:'.'·„~~.-..··\/~'~'® · .. : 
. Jahr beteitS Geldlfüß · n in.Höhe.·. ·· ·=.: ! 

i~nd 2sffoo<f~tir~l~~~~$~17~~? . 

) 
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Stadtspiegel 
PRESSESTELLE 

Stadt Iserlohn 

Datum:' .. 2 8. Dez. 20t6 

C). 
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Schlussbemerkung 

Auch das Jahr 2017 wird den Bereich Wirtschaftsdelikte hinreichend beschäftigen. Bereits 

zum Jahresanfang liegen aus Altfällen 15 Anträge für Durchsuchungs- und Beschlagnahme

beschlüsse an das Amtsgericht Iserlohn bereit. 

Darüber hinaus wird ein größerer Aufwand bei der Umsetzung des neuen Prostitutions

schutzgesetzes ab Jahresmitte erwartet. 

Hinzu kommt, dass nach Schätzungen des bereits zitierten Ökonomen Prof. Schneider, Uni

versität Linz, bundesweit bis zu 400.000 Asybewerber in der Schattenwirtschaft tätig werden 

könnten. 

(Quelle: Welt und N24 vom 30.08.2016) 

Inwieweit dies auf Iserlohn heruntergerechnet werden muss, wird die nächste Bilanz auswei

sen. 

Abschließend bedanken wir uns erneut für den entsprechenden Rückhalt bei Politik und 

Verwaltung sowie bei den Medien für ihre Unterstützung durch die Veröffentlichung entspre

chender Publikationen als wichtige präventive Maßnahme gegen die Schattenwirtschaft. 

An dieser Stelle soll auch besonders die reibungslose und gute Koordination mit den ande

ren an der Schwarzarbeitsbekämpfung beteiligten Behörden erwähnt werden. 



Seitdem die Schwarzarbeit so riskant geworden ist, 
haben sich meine Eltern viele neue Spiele für uns ausgedacht. 


