
Der Bayerische Staatsminister der 
Justiz 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz. 80097 München 

Herrn 
Pater Dr. Jörg Alt SJ 
Königstraße 64 
90402 Nürnberg 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

30. Juli 2015 

Bitte bei Antwort angeben 
Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom 

E4 - 7036 - 11 - 3390/13 

Forschungsprojekt "Tax Justice and Poverty" 
Ihr Schreiben vom 30. Juli 2015 

Sehr geehrter Pater Dr. Alt, 

Datum 

31. August 2015 

mit Interesse habe ich den Fortgang Ihrer' Forschungsarbeiten zur Kenntnis ge

nommen. Ihre Überlegungen und die von Ihnen in Ihrem vorgenannten Schreiben 

aufgeworfenen Fragestellungen erscheinen mir sehr interessant. 

In Bezug auf die den Geschäftsbereich meines Hauses betreffenden Fragen kann 

ich Ihnen Folgendes mitteilen: 

Unter Frage 11 sprechen Sie den Informationsaustausch zwischen den mit einem 

Steuerfall befassten Verwaltungsbehörden und den Strafverfolgungsbehörden an 

und fragen, inwiefern diesbezüglich Leitlinien und Vorkehrungen bestehen, damit 

(schwere) Straftaten jenseits der klassischen Steuerhinterziehung angemessen 

zur Kenntnis von Polizei und Justiz gebracht und verfolgt werden . In diesem Zu

sammenhang darf ich Sie auf die §§ 30 ff. Abgabenordnung (AO) aufmerksam 
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machen. Diese Bestimmungen regeln, unter welchen Voraussetzungen die Fi

nanzbehörden berechtigt und verpflichtet sind , ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit 

bekannt gewordene Tatsachen den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen. Insbe

sondere die §§ 30 Absatz 4, 31 a und 31 b AO normieren einen entsprechenden 

Informationsaustausch zum Zwecke der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung 

oder Schwarzarbeit (§ 31a AO), der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

(§ 31 b AO) sowie bestimmter weiterer schwerwiegender Straftaten (§ 30 Abs. 4 

Nr. 5 AO). Bezüglich näherer Einzelheiten, insbesondere bezüglich in diesem Zu

sammenhang bestehender Verwaltungsvorschriften, darf ich Sie an das Bayeri

sche Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat verwei

sen. 

In Bezug auf Ihre Frage 12 stimme ich zu, dass unter anderem die Strafverfol

gungsbehörden durch die bestehenden verschiedenen Kompetenzen auf regiona

ler, nationaler und internationaler Ebene und die zunehmende "Globalisierung" 

auch im Bereich der Kriminalität mitunter vor großen Herausforderungen stehen. 

Wie Ihnen bekannt ist, resultiert die von Ihnen angesprochene "Zersplitterung" von 

Kompetenzen zum einen aus unserem föderalen Staatsaufbau, zum anderen aus 

der bestehenden Souveränität anderer Staaten. Zur Gewährleistung einer effizien

ten Strafverfolgung ist dennoch eine enge Zusammenarbeit zwischen den beteilig

ten Behörden und Staaten unerlässlich. 

In dieser Hinsicht hat sich insbesondere auf internationaler Ebene in den vergan

genen Jahren bereits viel getan. Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von 

Strafverfolgungsbehörden im Rahmen der internationalen Rechtshilfe in Strafsa

chen sind vielfältig und werden insbesondere von den bayerischen Justizbehörden 

rege genutzt. Die betroffenen Behörden haben dabei nicht nur die Möglichkeit, im 

Wege gezielter Rechtshilfeersuchen einzelne Ermittlungsmaßnahmen im Ausland 

durchführen zu lassen. Vielmehr können zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden 

verschiedener Staaten in bestimmten Fällen sogenannte Gemeinsame Ermitt

lungsgruppen bilden. Hierbei können Informationen im Rahmen von persönlichen 

Kontakten vereinfacht ausgetauscht und erforderliche Ermittlungen in den beteilig 

ten Staaten koordiniert und ohne großen Abstimmungsaufwand effizient geführt 

werden. Im Übrigen bieten Institutionen wie Eurojust oder das Europäische Justi

zieIle Netz (dies ist ein Netzwerk von KontaktsteIlen in den einzelnen Mitgliedstaa

ten der Europäischen Union) den betroffenen Strafverfolgungsbehörden ver-
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schiedenste Hilfestellungen an, um die justizielle Zusammenarbeit möglichst zu 

vereinfachen. 

Selbstverständlich ist es wünschenswert, auch darüber hinaus noch bestehende 

Hürden bei der justiziellen Zusammenarbeit, etwa in Bezug auf Staaten außerhalb 

der Europäischen Union, zum Zwecke einer effektiven Strafverfolgung weiter ab

zubauen . Hieran gilt es, im Rahmen des Möglichen, zu arbeiten. 

In Frage 13 hinterfragen Sie kritisch die personelle Ausstattung unter anderem der 

Staatsanwaltschaften im Bereich der (organisierten bzw. internationalen) Wirt

schafts- und Finanzkriminalität und äußern die Besorgnis, dass der Aufdeckung 

und Verfolgung von Wirtschafts- und Geldwäschedelikten im Vergleich zu von der 

Öffentlichkeit stärker wahrgenommenen Deliktsfeldern wie der Verkehrs- oder 

Einbruchskriminalität weniger Beachtung geschenkt werde. Dabei weisen Sie 

auch darauf hin, dass es sich häufig um "Kontrollkriminalität" handele, deren Auf

deckung von den Ressourcen abhänge, die man zu deren Aufspürung einsetzt. 

In diesem Zusammenhang darf ich Sie zunächst auf § 152 Abs. 2 StPO aufmerk

sam machen. Nach dem dort verankerten sogenannten Legalitätsprinzip sind die 

Staatsanwaltschaften verpflichtet, wegen aller verfolg baren Straftaten einzuschrei

ten , sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für solche Straftaten vorliegen. 

Ermittlungen ins Blaue hinein sind den Staatsanwaltschaften dagegen verwehrt. 

Sofern ein Anfangsverdacht strafbaren Verhaltens vorliegt, gehen die Staatsan

waltschaften diesem auch im Bereich der Wirtschaftskriminalität mit der gebotenen 

Sorgfalt nach. Mir ist bewusst, dass sich Wirtschaftsstraftaten meist durch eine 

höhere Komplexität auszeichnen und teilweise aufwendige Ermittlungen erfordern. 

Um derartige Delikte angemessen und mit der hierfür erforderlichen Sachkenntnis 

verfolgen zu können, sind daher in Bayern acht Schwerpunktstaatsanwaltschaften 

für Wirtschaftsstrafsachen (einschließlich Steuerstrafsachen) eingerichtet. Derarti

ge Verfahren werden bei diesen Staatsanwaltschaften in gesonderten Wirtschafts

strafabteilungen bearbeitet. Derzeit sind etwa 100 Staatsanwältinnen und Staats

anwälte in Bayern mit der Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen betraut. Unter

stützt werden diese durch sogenannte Wirtschaftsfachkräfte, die über die erforder

lichen volks- bzw. betriebswirtschaftlichen Kenntnisse verfügen. Auch Verdachts

anzeigen wegen Geldwäsche wird in Bayern mit der gebotenen Sorgfalt nachge

gangen. Liegen bei einer Transaktion oder einer Geschäftsbeziehung Anhalts-



- 4 -

punkte vor, die auf eine Straftat der Geldwäsche nach § 261 StGB hindeuten, ha

ben die nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straf

taten (Geldwäschegesetz - GwG) verpflichteten Institutionen, z. B. Banken, den 

Sachverhalt der zuständigen Strafverfolgungsbehörde, in Bayern dem Bayeri

sches Landeskriminalamt, zu melden . Die daraufhin eingeleiteten Verfahren wer

den in Bayern weitgehend in Sonderzuständigkeiten bei den Staatsanwaltschaften 

bearbeitet. Ich denke, dass die Bayerische Justiz damit insgesamt recht gut auf

gestellt ist. 

Unter Frage 14 äußern Sie die Ihrer Ansicht nach bestehende Notwendigkeit von 

außergewöhnlichen Ermittlungsmethoden in ausgewählten Deliktsbereichen, um 

internationales Verbrechen wirkungsvoller bekämpfen zu können. Hierbei benen

nen Sie unter anderem unbürokratische Abhörmethoden im Bereich des Mobil

funks und des Internets, eine Beweislastumkehr bei Verdacht auf organisierte 

Kriminalität bzw. schwere Steuerkriminalität sowie einen verbesserten Schutz von 

Whistleblowern und die Nutzung der von ihnen zur Verfügung gestellten Materia

lien. 

Die von Ihnen angesprochenen Instrumente berühren verfassungsrechtliche 

Grundsätze und grundgesetzlich verbürgte Grundrechte, insbesondere das Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung, einschließlich des Datenschutzes, und die 

Unschuldsvermutung. Eine effektive Verbrechensbekämpfung und Strafverfolgung 

darf sich nicht außerhalb der vom Grundgesetz gezogenen Grenzen bewegen und 

zu einer Aufweichung des Rechtsstaats führen. Auf der anderen Seite - da stimme 

ich Ihnen zu - muss der Staat wehrhaft bleiben und seinem staatlichen Strafver

folgungsmonopol angemessen Rechnung tragen. Inwieweit in diesem Spannungs

feld einzelne Ermiltlungsmaßnahmen bzw. besondere strafprozessuale Instrumen

te bei der Verfolgung bestimmter Straftaten die von der Verfassung gesteckten 

Grenzen wahren und zum Zwecke einer effektiven Strafverfolgung geeignet und 

erforderlich, mithin verhältnismäßig sind , ist unter Abwägung aller berührten Be

lange zu entscheiden. Ich bitte um Verständnis, dass mir eine pauschale Bewer

tung der von Ihnen angesprochenen Thematik daher nicht möglich ist. 

Auf den erwähnten Punkt der Beweislastumkehr bei schweren Straftaten möchte 

ich aber etwas näher eingehen, da sich hier die verfassungsrechtlichen Probleme 

besonders augenscheinlich zeigen . Dabei ist eines klar: Soweit die geforderte Be

weislastumkehr in Zusammenhang mit SChuldfeststellungen stehen sollte, würde 
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sie gegen die - verfassungs- und menschenrechtlich fundierte - Unschuldsvermu

tung verstoßen. Die Unschuldsvermutung muss in einem prozessordnungsgemä

ßen Verfahren widerlegt werden, bevor wegen eines Tatvorwurfs Entscheidungen 

getroffen werden, die die Feststellung von Schuld erfordern. Sie schützt den Be

schuldigten vor Nachteilen , die Schuldspruch oder Strafe gleichkommen, denen 

aber kein rechtsstaatliches, prozessordnungsgemäßes Verfahren zur Schuldfest

stellung und Strafbemessung vorausgegangen ist. Gesetzgeberischen Hand

lungsspielraum, hieran im Wege einer Beweislastumkehr zu rütteln, sehe ich nicht. 

Zumeist wird die Forderung nach einer Beweislastumkehr aber deswegen auch 

nicht in Zusammenhang mit der Sanktionierung eines Beschuldigten erhoben, 

sondern mit Blick auf das Auffinden von Vermögen unklarer Herkunft. Eine Be

weislastumkehr dahingehend, dass der von einer Maßnahme der Vermögensab

schöpfung Betroffene den legalen Erwerbs seiner Vermögenswerte nachweisen 

muss, wäre verfassungsrechtlich aber zumindest problematisch, mag die Etablie

rung einer entsprechenden Regelung - im Dienste einer verbesserten Bekämpfung 

der Organisierten Kriminalität - auf den ersten Blick auch verführerisch klingen. 

Denn eine derartige Regelung würde eine Beeinträchtigung legal erworbener 

Vermögenspositionen des Betroffenen besorgen lassen und zudem die Gefahr 

erhöhen, dass Ansprüche Dritter unerkannt und unberücksichtigt bleiben. Sowohl 

das Bundesverfassungsgericht als auch der Bundesgerichtshof haben sich daher 

vor dem Hintergrund des Eigentumsschutzes in Artikel 14 des Grundgesetzes in 

der Vergangenheit deutlich skeptisch gezeigt und bestehende Regelungen, die die 

Möglichkeiten zur Gewinnabschöpfung in die genannte Richtung ausdehnen woll

ten, einengend ausgelegt. Immerhin wird die Thematik aufgrund einer Regelung 

im geltenden Koalitionsvertrag auf Bundesebene demnächst wieder auf der Agen

da der Bundesregierung stehen. Hier die Grenzen des verfassungsrechtlich Zu

lässigen auszuloten , sehe ich als eine sehr anspruchsvolle Aufgabe an. 

Bei Frage 15 beleuchten Sie kritisch die Ihrer Ansicht nach mangelnde Zusam

menarbeit Deutschlands mit afrikanischen Ländern unter anderem bei der Straf

verfolgung . Die Zusammenarbeit von deutschen und afrikanischen Strafverfol

gungsbehörden erfolgt im Rahmen der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. 

Hierzu habe ich vorstehend bereits einige Ausführungen gemacht. Der Rechtshil

feverkehr mit afrikanischen Staaten erfolgt zumeist vertragslos, das heißt es be

stehen - mit Ausnahme weniger Staaten - keine völkerrechtlichen Verträge zwi

schen diesen Staaten und Deutschland , die die strafrechtliche Zusammenarbeit 
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regeln würden. Dennoch werden durchaus Rechtshilfeersuchen von bayerischen 

Strafverfolgungsbehörden an afrikanische Staaten gestellt. Allerdings ist die Zu

sammenarbeit mit afrikanischen Ländern insbesondere im Vergleich zu Ländern, 

mit denen entsprechende völkerrechtliche Vereinbarungen bestehen, teilweise 

erschwert. Problematisch sind insbesondere die mitunter langen Erledigungsdau

ern von zum Teil mehreren Jahren bzw. die Ungewissheit, ob die Ersuchen über

haupt erledigt werden , sowie die teilweise strikten Formerfordernisse, die manche 

afrikanische Staaten an eingehende Rechtshilfeersuchen stellen. Hinzu kommen 

das Fehlen von Verwaltungsstrukturen und Bedenken hinsichtlich der Wahrung 

von rechtsstaatlichen Anforderungen (z.B. was die Haftbedingungen oder die Ver

hängung der Todesstrafe anbelangt) , die den justiziellen Rechtshilfeverkehr mit 

einigen afrikanischen Staaten erschweren. Als Lösungsmöglichkeiten sehe ich 

hier langfristig nur den Aufbau einer funktionierenden Verwaltung und eines 

rechtsstaatlichen Justizsystems, die die zuverlässige Erledigung von Rechtshil

feersuchen sicherstellen. Das Vorhandensein einer entsprechenden Verwaltungs

und Gerichtsstruktur ist Voraussetzung für eine erfolgreiche justizielle Zusammen

arbeit. Dass umgekehrt letztere zur Schaffung eines solchen Verwaltungs- und 

Justizapparates maßgeblich beitragen kann , sehe ich derzeit nicht. 

Ich hoffe, dass Ihnen die vorstehenden Ausführungen bei Ihrem Forschungspro

jekt weiterhelfen. Soweit Ihre Überlegungen und Fragen den Geschäftsbereich 

des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat sowie 

des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr berühren , darf ich Sie 

freundlich an meine beiden Amtskollegen verweisen. Wie ich Ihrem Schreiben 

entnehmen kann, haben Sie Ihre Fragen auch bereits an diese gerichtet. Den 

Antworten meiner beiden Kollegen kann und möchte ich daher nicht vorgreifen. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ ' 
Prof. D . Winfried Bausback, MdL 


