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Verbrechen ohne Strafe: Steuersünder retten sich mit Selbstanzeige
Anmoderation
Anja Reschke:
„Wo wir schon gerade bei dem Thema sind, wer hier wie den Staat anscheinend ausnutzt:
Da gibt es ja noch diese feine Klientel der Steuersünder, die mit wirklichem Wohlstand, ob
nun mit oder ohne Anstrengung erreicht, die jedenfalls, die ihr Geld am Staat vorbei lieber
im bergigen Ausland verwahren. Um diese Steuersünder in Unruhe zu versetzen, reicht
schon eine kleine CD, mit anscheinend durchschlagendem Erfolg“
O-Töne
Fernsehausschnitte aus verschiedenen Nachrichtensendungen:
„In Baden-Württemberg ziehen mittlerweile immer mehr Steuerbetrüger offenbar eine
Selbstanzeige in Betracht.“
„ In Niedersachsen haben sich binnen weniger Tage rund 150 Menschen reuig beim
Finanzamt gemeldet. Viele sind verunsichert.“
„Seit Freitag ist die Zahl der Selbstanzeigen in Hessen auf 330 gestiegen. Hat sich somit
verdreifacht.“
Anmoderation
Anja Reschke:
„Na, klingt doch großartig. Reihenweise treibt es jetzt also Steuersünder zur Selbstanzeige.
Von Reue kann man wohl nicht mehr sprechen, wenn der Staatsanwalt quasi schon vor der
Tür steht. In erster Linie entgeht man mit so einer Selbstanzeige dem Gefängnis, zumindest
aber einer saftigen Geldstrafe. Ist das eigentlich gerecht? - fragen Tamara Anthony,
Johannes Edelhoff und Tina Roth.“
Deutsche Rechtsanwälte freuen sich dieser Tage über die vielen Steuerhinterzieher, die
alle plötzlich das eine wollen: die Selbstanzeige. Das Schöne an der Selbstanzeige: Der
Erfolg ist quasi garantiert.
O-Ton
Berliner Anwalt:
„Die werden Straffreiheit erlangen, ja.“
O-Ton
Wiesbadener Anwalt:
„Ich habe bislang jeden meiner Mandanten straffrei stellen können.“
O-Ton
Bonner Anwalt:
„Die Straffreiheit wird zu 100% erlangt. Die Geräuschlosigkeit und damit die Vermeidung
von negativer Publizität wird auch in all diesen Fällen erlangt werden können.“
Ein Brief ans Finanzamt. Gestehen, was man so alles am Fiskus vorbei ins Ausland
geschleust hat – und schon ist die Straftat vergeben, praktisch ungeschehen gemacht. Kein
anderer Straftäter kommt so leicht davon.
O-Ton
Prof. Hans See,
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Wirtschaftskriminologe:
“Diese Straffreiheit enthält eine fürchterliche Ungerechtigkeit, weil nämlich den anderen,
die straffällig werden, überhaupt keine Chance geboten wird. Denen aber, die Geld haben,
wird diese Chance geboten. Die können ihre Straftat ungeschehen machen.“
Keine Strafe – kein Gefängnis. Das Gesetz vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts
ermöglicht Steuersündern den Weg zurück in die Legalität. Reue soll belohnt werden, so
ein gern genanntes Argument. Reue?
O-Ton
Dieter Ondracek,
Vorsitzender Steuer-Gewerkschaft:
„Es gibt im Selbstanzeigebereich ganz selten echte reuige Sünder, sondern es sind in aller
Regel ganz ausgebuffte Täter, die mit der Selbstanzeige spielen.“
O-Ton
Prof. Hans See,
Wirtschaftskriminologe:
„Man geht eben zur Selbstanzeige, wenn man fürchtet, dass man auf dieser CD steht. Und
ich sehe überhaupt kein Unrechtsbewusstsein bei diesen Leuten.“
Die Selbstanzeige funktioniert nur, wenn der Steuersünder rechtzeitig einen Tipp
bekommt. Dafür gibt es ein regelrechtes System – von den Banken organisiert. Sobald die
Banken von einem Datenleck wissen, warnen sie die Kunden schriftlich. Panorama liegt ein
Brief aus einem früheren Fall vor. Darin heißt es:
„Wir bitten Sie ebenso dringend wie herzlich zur Kenntnis zu nehmen, dass die
Maßnahmen der Staatsanwaltschaft zu Ihrer Ermittlung führen werden.“
Und dann der Hinweis: Der Kunde solle die
„sogenannte Selbstanzeige gegenüber Ihrem zuständigen Finanzamt erwägen.“
O-Ton
Dieter Ondracek,
Vorsitzender Steuer-Gewerkschaft:
„Das ist ein Geschäftsmodell, das man von Banken bei der Steuerhinterziehung behilflich
ist. Und zum Geschäftsmodell gehört auch, dass wenn etwas schief geht, wenn etwas
passiert, dann kann man sich schnell von Strafe befreien, das gehört zum Gesamtmodell
und das macht alles natürlich dubios.“

O-Ton
Prof. Hans See,
Wirtschaftskriminologe:
„Wenn die Banken sogar empfehlen, eine Selbstanzeige zu machen, dann ist natürlich die
Frage, ob das eine Selbstanzeige ist. Ob das nicht nur auch ein Teil der Rechenaufgabe ist,
wie kommt man am billigsten davon?“
Und nicht nur Banken warnen. Es gibt offenbar ein zweites, noch unglaublicheres
Alarmsystem: Auch die Finanzämter schicken manchmal Warnbriefe an verdächtige
Steuersünder. In einem Brief vom Finanzamt Wiesbaden etwas heißt es:
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„Aus Unterlagen, ergibt sich, dass Sie Geschäftsverbindungen zu ausländischen Banken
unterhalten.“
Und im gleichen Brief rät das Finanzamt zur:
„Selbstanzeige.“
O-Ton
Jörg Burkhard,
Steueranwalt Wiesbaden:
„Solche Schreiben der Finanzverwaltung werden umgangssprachlich so unter den
Fachleuten als „Einladung zur Selbstanzeige“ bezeichnet. Weil einfach noch nicht die
Strafverfahrenseinleitung da ist, sondern es hier die Nachfrage ist: Ist alles erklärt? Und so
ein bisschen vielleicht der drohende Zeigefinger aus diesem Schreiben herausguckt, wenn
es nicht erklärt ist, dann doch bitte jetzt nachzuerklären.“
Die Rechtfertigung der Finanzbehörden: Noch sei die Steuerhinterziehung ja bloß ein
Verdacht. Und der angenehme Nebeneffekt für die Beamten: Zeigt der Gewarnte sich selbst
an, müssen die Finanzämter nicht mehr ermitteln und sparen sich Arbeit. So kommen
Steuersünder oft ungeschoren davon. Am Ende gibt es nur ganz wenige Täter, die wirklich
bestraft werden: etwa Klaus Zumwinkel. Von den mehr als 500 Steuerflüchtigen, die
gemeinsam mit ihm aufflogen, wurden gerade mal vier vor Gericht verurteilt. Einzelfälle,
die Steuersünder ruhig schlafen lassen.
O-Ton
Dieter Ondracek,
Vorsitzender Steuer-Gewerkschaft:
„In Deutschland ist leider die Steuerhinterziehungsrate groß, weil eben in den Täterkreisen
sich rumgesprochen hat, dass das Risiko entdeckt zu werden, relativ gering ist. Wegen der
knapp besetzten Steuerfahndung, teilweise auch wegen der bestehenden Gesetze.“
Zumindest einen positiven Effekt hat die Selbstanzeige: Kurzfristig bringen die
Nachzahlungen Geld in die Steuerkasse. Doch langfristig verliert der Staat: Dank
Selbstanzeigemöglichkeit boomt die Steuerhinterziehung, schließlich ist das Risiko
minimal.

O-Ton
Prof. Hans See,
Wirtschaftskriminologe:
„Die kalkulieren natürlich das Risiko der Steuerhinterziehung, und wenn sie die
Möglichkeit haben, sich freiwillig zu melden und dadurch straffrei zu werden, ist natürlich
die Versuchung viel, viel größer es zu tun, als wenn dieser Paragraf nicht existiert und
wenn man sagt, es gibt keine Gnade genauso wenig wie bei einem Bankeinbrecher. Und
da würden wahrscheinlich viele sich’s überlegen, überhaupt die Steuer zu hinterziehen.“
Steuerhinterzieherparadies Deutschland. Wir konfrontieren die Finanzexperten der
Regierungsparteien mit unseren Recherchen. Erstaunliche Reaktion: Sie bestätigen unsere
Kritik.
O-Ton
Volker Wissing, FDP
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Bundestagsabgeordneter:
„Die Recherchen, die Sie getätigt haben, zeigen aber, dass in vielen Fällen dieses
Instrument auch sehr ungerechtfertigt genutzt wird und dadurch stellt sich eine
Gerechtigkeitsfrage im Vergleich zu anderen Straftaten. Diese Frage ist sehr ernst zu
nehmen.“
O-Ton
Hans Michelbach, CSU
Bundestagsabgeordneter:
„Wenn es zu einem Wildwuchs kommt aus Banken oder Finanzämtern, diesen Paragrafen
zu pervertieren, dann muss der Gesetzgeber tätig werden und das muss abgeschafft
werden.“
Ist die Selbstanzeige also am Ende? Noch nicht ganz. Denn obwohl Finanzpolitiker der
Regierungsparteien laut über eine Abschaffung nachdenken, sehen die Beamten im
Bundesfinanzministerium keinerlei Handlungsbedarf.
O-Ton
Dieter Ondracek,
Vorsitzender Steuer-Gewerkschaft:
„Wenn sie das nicht wollen und nicht handeln, dann müssen sie sich dem Verdacht, dann
setzten sie sich dem Verdacht aus, dieses nicht zu wollen, weil sie bestimmte Täterkreise,
bestimmtes Klientel schützen wollen. Und das ist ein verheerendes Signal insgesamt zum
Thema Steuer und zur Steuergerechtigkeit.
Bericht: T. Anthony, J. Edelhoff, T. Roth
Schnitt: A. Wilken-Kleeve, C. Balzer
Abmoderation
Anja Reschke:
„Mehr zu Steuersündern und Selbstanzeigen und natürlich all unseren anderen Themen
finden Sie im Internet unter panorama.de.“
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