
Herrn 
Pater Dr. Jörg Alt SJ 
Königstraße 64 
90402 Nürnberg 

Der Bayerische Staatsminister des 
Innern, für Bau und Verkehr 

Joachim Herrmann, MdL 

Bayern. 
Die Zukunft. 

München, 5. Februar 2016 
IC5-1116.19-177 

Ihr Forschungsprojekt "Tax Justice & Poverty" 

Sehr geehrter Herr Pater Dr. Alt, 

ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 1. Dezember 2015, in dem Sie mich eigens 

gebeten haben, Ihre Fragen in Zusammenhang mit Ihrem Forschungsprojekt zu 

beantworten. Ich nehme Bezug auf Ihren mit Schreiben vom 21 . Oktober 2015 

übersandten modifizierten Fragenkatalog und darf mich wie folgt äußern: 

Zunächst darf ich vorab anmerken, dass ich das Forschungsprojekt zur Steuerge

rechtigkeit mit den regionalen Teilkomplexen Sambia, Kenia und Deutschland mit 

Interesse verfolge, auch wenn die von Ihnen aufgeworfenen Fragestellungen im 

Schwerpunkt den Bereich der Steuerverwaltung betreffen. Die von Ihnen (an-)dis

kutierten Ansätze und Ideen sowie damit in Bezug stehende Fragen betreffend die 

Verfolgung Organisierter Kriminalität bzw. der Geldwäsche und der Korruption sind 

durch eine hohe Komplexität und eine erforderliche internationale Kooperation bei 

der Bekämpfung dieser Deliktsformen geprägt. 

Zu den kriminellen Aktivitäten der Organisierten Kriminalität gehören auch vielfach 

Formen der Geldwäsche, wobei die Geldwäsche teils auch mit Korruption einher-
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geht. Neben der Geldwäsche sind aber auch Drogen-, Waffen- und Menschen

handel sowie weitere kriminelle , zum Teil transkontinentale Aktivitäten , wie auch 

der Handel mit gefälschter Ware sowie Schmuggelaktivitäten, die oft zu illegalen 

Kapitalströmen führen und denen auch immanent ist, Zölle und andere Abgaben, 

zu umgehen, von Bedeutung. 

Zu den Fragen 13 bis 17 äußere ich mich wie folgt: 

In der Fragestellung 13 artikulieren Sie die These, dass die Staaten zugunsten 

der Märkte Handlungsfähigkeit eingebüßt hätten und im Verbrechensbereich regu

lierungsfreie Handlungsbereiche eröffnet wurden. Ferner werden vertikale und 

horizontale Zersplitterung von staatlichen Kompetenzen sowie unklare rechtliche 

Grundlagen moniert. Insbesondere sei dabei sehr viel Koordinations- und Abstim

mungsbedarf gegeben, der auf Kosten von Effizienz und Schlagkraft ginge. In die

sem Zusammenhang werfen Sie die Frage auf, wie Staaten Handlungsfähigkeit 

zurückerobern können, um Wirtschaft, Finanzsektor und grenzüberschreitendem 

Verbrechen nicht hinterherhinken zu müssen. 

Die in der Fragestellung aufgeworfene Wahrnehmung einer Zersplitterung von 

Kompetenzen ist im Wesentlichen Ausfluss der föderalen Gestaltung des Staats

aufbaus in Deutschland. Der verfassungsrechtlich vorgegebene Staatsaufbau 

bringt in Teilbereichen natürlich einen hohen Koordinations- und Abstimmungs

aufwand mit sich. Jedoch werden damit auch Aufgaben regional dort angesiedelt, 

wo sie in der Regel am besten eingeschätzt und bewältigt werden können. Inso

weit bietet das föderale System somit den Vorteil, regional und strukturell auf Be

sonderheiten "vor Ort einzugehen". 

Im Weiteren kann der Aussage, dass in den letzten Jahren staatlicherseits regulie

rungsfreie Handlungsbereiche eröffnet worden seien, nicht gefolgt werden . Sowohl 

national als auch international bestehen umfassende Regelungen und gesetzliche 

Vorgaben, so dass - jedenfalls nach meiner Wahrnehmung - in den letzten Jah

ren eher Vorwürfe einer staatlichen Überregulierung erhoben und diskutiert wur

den. Vor diesem Hintergrund bin ich der Auffassung, dass in den in Rede stehen

den Bereichen eine staatliche Handlungsfähigkeit durchaus gegeben ist, wobei 

dies natürlich nicht ausschließt, bei erkannten Defiziten im Einzelfall zu prüfen, ob 

ergänzende Maßnahmen regulatorischer Art erforderlich sind. 
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In Frage 14 hinterfragen Sie, ob beim (strafverfolgenden) Personaleinsatz Berei

che vernachlässigt werden, die nicht vernachlässigt werden dürften, so auch der 

das Innenressort tangierende Bereich der Organisierten Kriminalität. Dabei stellen 

Sie in den Raum, dass vom illegalen Kapitalverkehr kaum mehr als 1 % abge

schöpft werden. Nach den Ergebnissen Ihrer Befragungen soll die bayerische Poli

tik Verbrechen, die keine Opfer kennt, weniger Beachtung schenken, weshalb Ab

teilungen für Wirtschaftskriminalität oder Geldwäsche im Verhältnis schwächer 

besetzt seien als Verkehrs- und Einbruchsdezernate. 

Ich darf hierzu zunächst ausführen, dass trotz aller Bemühungen und Erfolge der 

Vergangenheit Personal- und Sachressourcen - auch bei der bayerischen Poli

zei - beschränkt sind und daher der Personal- und Sachmitteleinsatz sich - auch 

- an Kriminalitätsschwerpunkten und aktuellen Kriminalitätsphänomenen orientie

ren und dabei auch immer wieder lage- und bedarfsorientiert angepasst werden 

muss. 

Ungeachtet dessen ist die Organisierte Kriminalität mit ihren Begleiterscheinungen 

des illegalen Kapitalflusses und der Geldwäsche neben dem religiös motivierten 

Extremismus und Terrorismus eine der großen Gefahren für die globale Sicherheit. 

Bayern hat daher bereits Anfang der 90er-Jahre spezialisierte OK-Einheiten bei 

der Landespolizei eingerichtet. Im Rahmen der Organisationsreform wurde zur 

Bekämpfung der Organisierten Kriminalität an Stelle der bisherigen sieben Einhei

ten bei der Bayerischen Landespolizei in den zehn Polizeipräsidien jeweils eine 

selbstständige Dienststelle eingerichtet. Zudem wurden zusätzliche Stellen für 

diese spezialisierten Kriminaldienststellen ausgewiesen. 

Daneben ist das Bayerische Landeskriminalamt ebenfalls mit einem eigenen De

zernat in der Bekämpfung und Koordinierung der Bekämpfung der Organisierten 

Kriminalitättätig . Zudem ist ferner dort ein spezifisches Sachgebiet zur Bekämp

fung der Geldwäsche eingerichtet. Dadurch wurden in Bayern für die Bekämpfung 

der Organisierten Kriminalität besondere Ressourcen bereitgestellt. Darüber hin

aus sind grundsätzlich bei jeder Kriminalpolize.idienststelle speziell geschulte Be

amte mit der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität betraut. Bei größeren Krimi

nalpolizeidienststellen bestehen hierfür sogar entsprechende Fachkommissariate. 



-4-

Allen aus diesem Bereich resultierenden Hinweisen wird polizeilicherseits konse

quent nachgegangen. Festgestellte Straftaten werden - wenn polizeiliche Zustän

digkeiten gegeben sind - polizeilich konsequent nach dem Legalitätsprinzip ver

folgt und zur Anzeige gebracht, die anschließend der jeweiligen Staatsanwaltschaft 

zur Strafverfolgung vorgelegt wird . Auch erfolgt gerade in diesen Bereichen eine 

enge Zusammenarbeit mit benachbarten Behörden. In Bayern beobachtet zudem 

das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz die Organisierte Kriminalität im 

Vorfeld. 

Ich sehe damit Bayern sowohl im organisatorischen als auch im personellen Be

reich gut für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen gerüstet. Die Bayeri

sche Polizei wird in Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz und der bayeri

schen Justiz auch künftig der Organisierten Kriminalität entschlossen entgegen

wirken. 

In Fragestellung 15 werfen Sie die Frage der Notwendigkeit von besonderen Er

mittlungsmethoden auf, um gegen die internationale Begehung von Straftaten effi

zienter vorgehen zu können. 

Zu den von Ihnen dazu vorgeschlagenen besonderen Ermittlungsmethoden hat 

sich mein Kollege Herr Staatsminister Prof. Dr. Bausback in seiner Stellungnahme 

vom 31 . August 2015 bereits geäußert. Da die Sachleitungsbefugnis im Ermitt

lungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft und somit der Justiz liegt, darf ich auf 

diese Ausführungen Bezug nehmen. Insbesondere auf die mit Ihren Vorschlägen 

verbundenen verfassungsrechtlichen Problemstellungen, die Herr Staatsminister 

Prof. Dr. Bausback bereits dargestellt hat, darf ich hinweisen. 

In Frage 16 hinterfragen Sie kritisch die Kooperation bei tr~nsnationalen Ermitt

lungen zwischen Deutschland und afrikanischen Staaten. 

Die Verfolgung von Steuer- und anderen Straftaten zwischen Deutschland und 

afrikanischen Ländern unterliegt regelmäßig den (gesetzlichen) Vorgaben der jus

tiziellen Rechtshilfe und damit auch insoweit der Zuständigkeit der Justiz. Vor die

sem Hintergrund darf ich hier ebenfalls auf die Stellungnahme von Herrn Staats

minister Prof. Dr. Bausback vom 31. August 2015 verweisen. 
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In Frage 17 themiltisieren Sie den Auslandseinsatz von Beamten und Beamtinnen 

in ärmeren Nicht-EU-Ländern und Entwicklungsländern und deren dortige Akzep

tanz. 

Bayerns Polizei hat sich in der Vergangenheit mehrfach an polizeilichen Auslands

einsätzen durch die Entsendung bayerischer Polizeibeamter und -beamtinnen in 

Krisengebiete beteiligt. Die Erfahrungen bei den Einsätzen haben gezeigt, dass 

diese in den dortigen Staaten überwiegend auf positive Resonanz stoßen und in 

Einzelfällen bestehende Ressentiments nicht überwertetet werden sollten. Des

halb sollte meines Erachtens grundsätzlich an dieser Form der Unterstützung 

festgehalten werden. 

Sehr geehrter Herr Pater Dr. Alt, ich hoffe, Ihnen mit den vorstehenden Ausführun

gen bei Ihren Forschungen weiter geholfen zu haben und wünsche Ihnen für Ihre 

weiteren Arbeiten ein gutes Gelingen sowie einen erfolgreichen Abschluss des 

Forschungsprojekts. 

Das Bayerische Staatsministerium der Justiz und das Bayerische Staatsministeri

um der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat erhalten eine Kopie dieses 

Schreibens. 

Mit freundlichen Grüßen 

Il 
/ 


