
Hauptzollamt XXX 

Tagebuchnummer  Ort, Datum und Uhrzeit  

Vor- und Zuname Betroffener  FKS-Standort  

Geburtsdatum und Geburtsort  Sachbearbeiter/in  

Straße und Hausnummer  Telefon  

PLZ und Wohnort  E-Mail  

 

Platzverweis/Betretungsverbot  

Gemäß § 5a I Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ist es einer Person verboten, ihre Arbeitskraft als Tagelöhner im öffentlichen 

Raum aus einer Gruppe heraus in einer Weise anzubieten, die geeignet ist, Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung zu 

ermöglichen. Ebenso ist es einer Person verboten, ein unzulässiges Anbieten der Arbeitskraft dadurch nachzufragen, dass sie 

ein solches Angebot einholt oder annimmt. 

Gemäß § 5 a II Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz können die Behörden der Zollverwaltung eine Person, die gegen das Verbot 

des unzulässigen Anbietens und Nachfragens der Arbeitskraft verstößt, vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr 

vorübergehend das Betreten eines Ortes verbieten. 

Ihnen wird hiermit gemäß § 5a II Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verboten, sich in folgendem Bereich 

aufzuhalten und diesen zu betreten: 

nördliche Begrenzung  
östliche Begrenzung  
südliche Begrenzung  
westliche Begrenzung  
sonstige Beschreibung des Bereiches  

 

Diese unaufschiebbare Anordnung gilt für den Zeitraum vom __.__.____, __:__ Uhr bis zum __.__.____, __:__ Uhr.  

Für den Fall der Zuwiderhandlung wird Ihnen die Anwendung unmittelbaren Zwanges gemäß                                                       

§ 22 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz in Verbindung mit §§ 328 ff. Abgabenordnung angedroht. 

Begründung: 

Sie haben ihre Arbeitskraft als Tagelöhner im öffentlichen Raum aus einer Gruppe heraus in einer Weise angeboten, 

die geeignet ist, Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung zu ermöglichen. (*konkreter Vorfall) 

Sie haben ein unzulässiges Angebot der Arbeitskraft, welches geeignet ist, Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung 

zu ermöglichen, nachgefragt, indem sie ein solches Angebot eingeholt oder angenommen haben. (*konkreter Vorfall) 

* Kurze zusammenfassende Konkretisierung des Vorfalles: 

 

 

 

 

Hinweis: 

Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Hauptzollamt 

XXX Einspruch erhoben werden. Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung, da es sich um eine unaufschiebbare 

Anordnung der Behörden der Zollverwaltung handelt. Wird hiergegen Klage erhoben, ist der Finanzrechtsweg gegeben. 

Der/Dem Betroffenen wurde die Anordnung erklärt und sie wurde von ihr/ihm verstanden. 

Im Auftrag                                                                                                                        Empfangsbestätigung des Betroffenen 

________________________                                                                                         ___________________________ 

Unterschrift, Amtsbezeichnung                                                                                        Unterschrift 


