
Hemer/Hagen. Ein weiterer so genannter „Schleifer-Prozess” beschäftigt seit Dienstag das Hagener 
Landgericht. Angeklagt wegen Steuerhinterziehung ist diesmal ein 54-jähriger italienischer Staatsbürger 
mit Wohnsitz Hemer.

170 Verfahren gegen Beteiligte des im Volksmund „Schleifer-Mafia” genannten Scheinfirmen-Netz gab 
es, einige wurden eingestellt oder landeten vor dem Schöffengericht, etwa 20 wurden vor dem 
Landgericht verhandelt, zwei Verfahren stehen noch aus.  Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
betrog ein Netz von Scheinfirmen in Hemer und Iserlohn jahrelang den Fiskus. Die Betriebe führten 
überwiegend Arbeiten für Armaturenhersteller aus. Um dem starken Kostendruck der Auftraggeber und 
den steigenden Lohnforderungen der Schleifer zu begegnen, beteiligten sie sich an einem System von 
Scheinfirmen. Diese stellten Rechnungen aus, denen keine Leistungen zugrunde lagen. Die tatsächlich 
arbeitenden Firmen verbuchten die angeblichen Rechnungssumme als Betriebsausgaben und machten 
sie steuerlich geltend. Zudem wurden die in den Rechnungen enthaltenen Mehrwertsteuerbeträge als 
Vorsteuern geltend gemacht. Die Beträge wurden auf die Konten der Scheinfirmen eingezahlt, bar 
abgehoben und nach Abzug einer Provision zurück an die Inhaber der Schleifereien geleitet. Das 
außerhalb der Buchführung zur Verfügung stehende Geld wurde zur Bezahlung der Schwarzarbeiter 
verwendet. Auch der nun angeklagte Italiener soll an diesen Machenschaften beteiligt gewesen sein, vor 
Gericht machte er am Dienstag Angaben zu der Angelegenheit. Die Staatsanwaltschaft wirft vor, in 20 
selbständige Handlungen von 1999 bis 2002 nach der oben beschriebenen Methode insgesamt 928 143 
Euro dem Staatsäckel vorenthalten zu haben.  Der Mann lebt seit 1973 in Deutschland, 1982 machte er 
sich mit einer Schleiferei in Hemer selbständig. 1992 zog er nach Sümmern, wo er fast ausschließlich für 
eine metallverarbeitende Firma tätig war. Räume in einer eigenen Immobilie hatte er an Schleifereien 
untervermietet, die wiederum für ihn arbeiteten.  Von der Methode der „Luftrechnungen” habe er seit 1988 
gehört, 1998 sei er angesprochen worden sich zu beteiligen. „Eigentlich wollte ich vernünftig und sauber 
arbeiten.” Er habe sogar die Behörden von der zunehmenden Schwarzarbeit in Kenntnis gesetzt, aber 
das habe nichts genutzt. Da er Gewinnschwankungen verzeichnen musste, und aufgrund von massiver 
Schwarzarbeit Arbeitskräftemangel herrschte, habe er schließlich mitgemacht. Die Verhandlung wird am 
Donnerstag fortgesetzt, Prozessbeobachter rechnen mit einem Urteil am Dienstag.
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