
Von Peter Kurz

Düsseldorf. Hat ein Betrüger Mit-
gefühl verdient, weil er seiner-
seits bei seinem betrügerischen 
Tun von einem anderen Betei-
ligten des Geschäfts über den 
Tisch gezogen wurde? Die Fra-
ge drängt sich auf beim Blick 
auf hunderttausendfach getä-
tigte Geschäfte: Steuerverkür-
zungen, bei denen die Steuer-
hinterzieher oft verharmlosend 
als „Steuersünder“ bezeichnet 
werden. In Wahrheit aber Straf-
täter sind, die sich zu Lasten an-
derer bereichern. Weil jeder Eu-
ro, den sie illegal zurückhal-
ten, von redlichen Steuerzah-
lern zur Finanzierung des Ge-
meinwesens aufgebracht wer-
den muss.

Bank behielt Provision, die den 
Kunden zustand, für sich
Eben diese Steuerbetrüger, aber 
auch solche Anleger, die Geld 
in der Schweiz angelegt und 
die Kapitalerträge danach ord-
nungsgemäß versteuert hatten, 
wurden vielfach selbst von den 
Schweizer Banken geprellt. Es 
geht um sogenannte Retrozes-
sionen. Das sind Provisionen, 
die eigentlich dem Bankkunden 
zustehen, die aber die Banken 
für sich behalten haben. Provi-
sionen nämlich, die die Anbie-
ter von Fonds, Zertifikaten und 
anderen Finanzprodukten den 
Banken für die Vermittlung des 
Geschäfts bezahlt haben. Solche 
verdeckten Zahlungen, auch 
Kickbacks genannt, führen da-

zu, dass der Bankberater eher 
solche Produkte empfiehlt, de-
ren Vermittlung vor allem gut 
für seinen eigenen Geldbeutel 
ist. Dabei hat er dann weniger 
das Interesse seines Bankkun-
den im Blick. Eben deshalb hat 
das Schweizer Bundesgericht 
bereits im Oktober 2012 ent-
schieden, dass solche Retro-
zessionen dem Kunden zuste-
hen. Und dass dieser einen An-
spruch auf Herausgabe der Pro-
vision hat.

Ein solcher Anspruch kann 
ansehnliche Dimensionen ha-
ben, wie Elisabeth Bachbauer 
versichert. Sie ist Sprecherin 
von Liti-Link, einem Rechts-
dienstleister im Schweizer 
Kanton St. Gallen, der sich auf 
das Durchsetzen von Ansprü-
chen auf Retrozessionen spezi-
alisiert hat und etwa 450 Fälle 
dieser Art vertritt.

Das geerbte Schwarzgeldkonto 
machte nicht nur Freude
Bachbauer schildert den Fall ei-
nes Mandanten: Der Mann hat-
te 2013 von seinem Onkel ein 
Schweizer Konto geerbt. Dar-
auf hatte der Onkel 670 000 Eu-
ro Schwarzgeld angelegt. Der 
Erbe erstattete Selbstanzeige 
und führte nachträglich alle 
Steuern an den deutschen Fis-
kus ab. 2018 hörte er dann zum 
ersten Mal von Retrozessio-
nen. Die ehemalige Schweizer 
Bank seines Onkels hatte jah-
relang unrechtmäßig Provisi-
onen einbehalten, die aber ei-
gentlich seinem Onkel als Anle-

ger zustanden. Da er auch diese 
Ansprüche vererbt bekommen 
hatte, ließ er die zu Unrecht ein-
behaltenen Provisionen in Höhe 
von 76 000 Euro zurückfordern. 
Zwar war ein Teil der Forderun-
gen bereits verjährt (es gilt eine 
zehnjährige Verjährungsfrist), 
doch konnte der Rechtsdienst-
leister für den Erben des Kon-
tos noch 27 600 Euro Provisio-
nen zurückfordern. Nach Abzug 
aller Kosten und der Erfolgsbe-
teiligung für Liti-Link (35 Pro-
zent) verblieben ihm immerhin 
16 900 Euro.

Wie Ex-Finanzminister Norbert 
Walter-Borjans die Sache sieht
„Geld stinkt nicht“, sagte (in 
freilich anderem Zusammen-
hang) schon der römische Kai-
ser Vespasian. Und das tut es 
auch nicht in der heutigen Fi-
nanzwelt: Da jagen die einen, 
die sich per Selbstanzeige ge-
rade noch rechtzeitig vom il-
legalen Tun reingewaschen ha-
ben, den anderen, von denen 
auch sie hintergangen wurden, 
einen Teil des Geldes wieder 
ab. Mit Hilfe von gut bezahlten 
Rechtsexperten. Was sagt dazu 
eigentlich der Mann, der das 
Aufdecken des massenhaften 
Steuerbetrugs für sich zu einer 
Art Lebensthema gemacht hat 
und auch weiterhin nicht mü-
de wird dafür zu trommeln, der 
Steuergerechtigkeit eine Lobby 
zu verschaffen?

Norbert Walter-Borjans, 
SPD-Finanzminister der im 
Mai 2017 abgewählten rot-grü-
nen Koalition in NRW, hatte 
bekanntlich mehrfach soge-
nannte Steuer-CDs mit Daten 
von Steuerbetrügern ankaufen 
lassen. Und damit nicht nur für 
eine Strafverfolgung, sondern 
auch für eine hohe Anzahl von 

Selbstanzeigen gesorgt (s. Info-
kasten). Zu den Folgerungen der 
Angelegenheit in Sachen Retro-
zessionen sagt er nun: „Im Zu-
ge des Ankaufs von Steuer-CDs 
ist den Behörden und mir ja 
gern mal Hehlerei vorgewor-
fen worden. Ich habe dazu im-
mer gesagt, dass nicht diejeni-
gen Hehlerei begehen, die Straf-
taten aufdecken, sondern dieje-
nigen, die die verzwickte Lage 
von Straftätern ausnutzen und 
für ihre Hilfe eine Beteiligung 
an der Beute verlangen. Das 
Einbehalten von Retrozessio-
nen macht einmal mehr deut-
lich, wer bei der Hinterziehung 
von Steuern mit Hehlerei Geld 
verdient: die Banken, die sich 
für ihre Vertuschungsdienste 
gut bezahlen lassen.“

Warum dennoch bisher nur 
wenige Betroffene den Weg ge-
hen, sich bei den Schweizer Ban-
ken ihnen zustehendes Geld 
zurückzuholen, erklärt sich 
Liti-Link-Prokurist Matthias 
Spiegel so: „Zum einen zeigen 
unsere Erfahrungen, dass vie-
le deutsche Anleger, die eine 
Selbstanzeige abgegeben haben, 
froh sind, das Kapitel Schweiz 
endgültig abgeschlossen zu 
haben. Zum anderen schreckt 
schon der sehr sperrige Begriff 
„Retrozessionen“ viele Anleger 
ab, sich mit dem Thema näher 
zu beschäftigen.“ Sollte ein An-
leger sich aber doch überwun-
den haben, das Thema offen an-
zugehen, werde dieser, wenn er 
nicht von sachkundigen Rechts-
beratern vertreten sei, von den 

Banken abgewimmelt und oft-
mals mit einem schlechten Ge-
wissen nach Hause geschickt, 
sagt Spiegel.

Schweizer Schwarzgeld und die Spätfolgen
ANALYSE Steuerhinterzieher, die der Strafe 
durch Selbstanzeige entgingen, wurden 
auch ihrerseits ausgetrickst – von Schweizer 
Banken. Trotzdem wehren sich viele nicht.

Von NRW-Behörden wurden mehrfach Datenträger angekauft, auf denen sich Informationen über Personen befanden, 
die die Erträge ihres in der Schweiz angelegten Geldes nicht versteuert hatten.  Foto: dpa

BILANZPLUS NRW hat elf Daten-
träger mit Informationen über 
Steuerhinterzieher beschafft 
und dafür rund 19,4 Millionen 
Euro gezahlt. Bundesweit gab es 
seit Frühjahr 2010 etwa 120�000 
Selbstanzeigen wegen Steuerhin-
terziehung. Allein in NRW waren 
es knapp 24�000. Dabei sind laut 
Finanzverwaltung bundesweit 
Mehrsteuern von etwa sieben 
Milliarden Euro entstanden (NRW: 
rund 2,7 Milliarden Euro).

STEUER-CDS

KURZ NOTIERT
Deutsche Post wartet 
auf Portoerhöhung
Bonn. Der Verkauf einer Chi-
na-Tochter hat der Deut-
schen Post einen Gewinn-
sprung beschert. Im ers-
ten Quartal verdiente das 
Unternehmen 746 Millio-
nen Euro und damit 24 Pro-
zent mehr als ein Jahr zu-
vor. Der operative Gewinn 
(Ebit) legte um 28 Prozent 
auf knapp 1,2 Milliarden 
Euro zu. Höhere Personal-
kosten zehrten aber am 
Ergebnis. An der Börse re-
agierten Analysten unent-
schieden. Nach einem kur-
zen Sprung ins Plus drehte 
die Aktie in die Verlustzo-
ne, erholte sich dann aber 
wieder. Ende Mai soll die 
Bundesnetzagentur über 
den Rahmen für die von 
der Post ersehnten Porto-
erhöhungen entscheiden. 
Die Erhöhung soll dann 
zum 1. Juli greifen.  dpa

Bayer: Neuer Ärger 
wegen Monsanto
Paris. Dem Bayer-Konzern 
droht wegen der US-Toch-
ter Monsanto erneut ju-
ristischer Ärger: Die Pari-
ser Staatsanwaltschaft lei-
tete am Freitag ein Ermitt-
lungsverfahren gegen den 
Saatgut- und Pestizidher-
steller ein, weil dieser ei-
ne geheime Liste mit Kriti-
kern in Frankreich geführt 
haben soll. Laut einem Be-
richt des Senders France 2 
wollte Monsanto kritische 
Politiker, Wissenschaftler 
und Journalisten „erzie-
hen“, besonders hartnäcki-
ge Gegner sogar „überwa-
chen“. Bayer betonte, kei-
ne Kenntnis davon gehabt 
zu haben.  AFP
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Anzeige

In 2019 über

380Artikeldauerhaftim Preis gesenkt!**

Dauerhaft
billiger

Thunfischfilets
Versch. Sorten. Abtropfgewicht:
150 g/140 g (100 g = -.79/-.85)
Je 195-g-/185-g-Dose
100 g =
-.61/-.64

Kaffee Gold
100 % Arabica.
500-g-Packung
1 kg = 6.58

Dornfelder
Barrique
750-ml-Flasche
1 l = 3.99

Sauvignon
Blanc
750-ml-Flasche
1 l = 2.65

Médoc
750-ml-Flasche
1 l = 5.32

Maasdammer, in Scheiben
Versch. Sorten.
200-g-Packung
100 g = -.89

Thunfisch-Salat
Versch. Sorten.
Je 160-g-Dose; 100 g = -.93

Mozzarella,
gerieben
200-g-Beutel; 100 g = -.69

Billiger

1.39*
1.49

seit 5.4.2019

C°

Billiger

1.49*
1.79

seit 12.3.2019

billiger
Kaffee Gold

Billiger

3.29*
3.49

seit 5.4.2019

-10%

1.79*
1.99

seit 5.4.2019

C°

Billiger

3.25*3.35
seit 18.4.2019

-20%

1.99*
2.49

seit 6.5.2019

-20%

3.99*
4.99

seit 6.5.2019

-11%

2.99*
3.39

seit 6.5.2019

Je 195-g-/185-g-Dose

-.61/-.64

Billiger

1.19*
1.29

seit 8.4.2019

Listerine
Mund-
spülung
600-ml-Flasche
1 l = 5.42

Dauerhaft im
Sortiment

Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. • Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstr. 30, 74166 Neckarsulm • Namen und Anschrift der regional tätigen Unternehmen unter www.lidl.de/filialsuche oder 0800 4353361.
Seit Januar 2019. 1 Lidl hat nach Ansicht der von YouGov befragten Verbraucher das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Kategorie Lebensmitteleinzelhandel.Mehr Informationen unter: https://yougov.de/news/2019/02/14/lidl-dm-und-deichmann-erneut-die-preis-leistungs-s/

1


