Aus der Redaktion

Die Cum-Ex-Recherche
38 Reporter und Reporterinnen von 19 Medien: Die Entstehungsgeschichte der Cum-Ex-Files.
Von Sylke Gruhnwald und Ariel Hauptmeier, 19.10.2018

Die Correctiv-Redaktion ist in einer Fabriketage in Berlin, unweit des Alexanderplatzes. An einem zugigen Tag im Februar 2018 trefen sich dort üJnüzehn Sournalisten. «ie arbeiten üJr yFollow the Mone»N in den Öiederlanden, yEl ConLdencialN in «panien, yAddendumN und yÖewsN in Psterreich,
üJr Reuters in Franküurt und yGe MondeN in Iaris. Dabei ist auch «»lke
jruhnwald von der Republik.
yWn «panien hat noch nie öemand das äort Cum-Ex gehUrtN, erzHhlt die
Reporterin aus «panien mittags, als alle Iizza essen.
Einige Monate zuvor ist ein 7«B-«tick auügetaucht mit 7nterlagen aus Banken, (edgeüonds und äirtscha)skanzleien. Darunter: eine E-Mail aus dem
Sahr 200–, in der (anno Berger ?einer deröenigen, die diese üragwJrdigen
Deals entscheidend vorangetrieben habenQ all öene GHnder auKistet, in denen man Cum-Ex-Deals probieren kUnnte: Finnland, «panien, Frankreich,
Psterreich ’ und die «chweiz.
Die Frage liegt auü der (and: äas wurde darausÜ Wn vielen europHischen
GHndern wurde nie Jber Cum-Ex geschrieben. äeil es keine Deals gab ’
oder weil sie nie entdeckt wurdenÜ
Die Antwort kann nur eine internationale Recherchekooperation herausLnden. Sournalisten kUnnen, anders als «taatsanwHlte, öederzeit Jber jrenzen hinweg miteinander reden. FrJher behielten Rechercheure ihre Wnüormationen in der Regel üJr sich. (eute schliessen sie sich zusammen, gerade
dann, wenn 7nmengen an Daten aus mehreren GHndern im «piel sind. «ie
legen ihre 5uellen ofen, teilen die Arbeit, vermitteln einander Oontakte.
Acht Monate lang zieht sich die Recherche hin. Alle sechs äochen trefen
sich die Oollegen nun im BJro von Correctiv in Berlin und diskutieren,
wie es weitergeht. Am Ende umüassen die Cum-Ex-Files mehr als 180[000
«eiten. Es ist ein Blick in den Maschinenraum der Cum-Ex-äelt. Wnterne
jutachten von Banken, «teueranwaltskanzleien und äirtscha)sprJüungsgesellscha)en. Oundenkarteien, Tabellen mit gehandelten Aktien, E-Mails,
OontoauszJge sowie Durchsuchungsprotokolle und Auüzeichnungen von
abgehUrten Teleüonaten. Dazu kommen Wnterviews mit ähistleblowern
und Wnsidern.
Dann ist das Iuzzle üertig. 28. «eptember 2018, das letzte Trefen bei Correctiv. 38 Reporter und Reporterinnen von 19 Medien sind inzwischen an
Bord. Die verschlJsselte Oommunikationsplattüorm, Jber die sie sich austauschen, ist zuletzt Jbervoll gewesen mit Öachrichten und angehHngten
Dokumenten. Ourz vor «chluss suchen immer mehr Oollegen gleichzeitig
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in der riesigen Datenbank ’ weshalb sich die Files manchmal wHhrend
«tunden nicht durchsuchen lassen.
Eine Oollegin aus DHnemark proöiziert eine Excel-Tabelle an die äand, eine
Giste mit Banken und Fonds. ]ber «tunden üragt sie die Tischrunde ab und
trHgt Oreuze in die Tabelle ein. Ein yxN üJr öede Bank, die erwiesenermassen
Cum-Ex oder Cum-Cum gemacht hat. Ein y?xQN üJr die, die entsprechende
IlHne hatten, wo aber der Beleg üJr die DurchüJhrung üehlt. Am Ende gibt
es kaum eine Bank ohne yxN oder y?xQN.
(anno Berger erstellte Hhnliche Tabellen.
Öun, 2018, zeigt sich, wie erüolgreich der jrif in die «teuerkassen war.
Öeben der «chweiz sind nachweislich mindestens zehn weitere europHische GHnder betrofen ’ von Cum-Cum, Cum-Ex und anderen Formen von
Dividendenstripping.
Der «chaden: mindestens ZZ,2 Milliarden Euro. Mindestens.

Vier Beispiele zur Berichterstattung bei Partnermedien
’ Das deutsche Recherchezentrum Correctiv hat die Medienkooperation
koordiniert ’ und auch einen üunkelnden Text dazu abgelieüert. liver
«chrUm, Correctiv-Cheüredaktor, und ARD-Reporter Christian «alewski haben sich als potenzielle Wnvestoren ausgegeben und einen Trader
getrofen. «ie decken auü: janz Hhnliche jeschH)e wie Cum-Cum und
Cum-Ex lauüen immer noch in mehreren europHischen GHndern.
’ Auch Danmarks Radio hat die Recherche massgeblich mit angestossen.
Dessen Reporter waren es, die sich an die Fersen des Briten «anöa»
«hah gehe)et hatten ’ des wohl skrupellosesten Cum-Ex-Traders. Allein
DHnemark soll er um Jber eine Milliarde Euro geschHdigt haben. (ier
erzHhlen die Sournalisten Öiels Fastrup und Thomas «vaneborg, wie sie
vorgegangen sind.
’ Das nlinemedium yAddendumN hat sich die «zene in Psterreich angeschaut und mit einem Wnsider gesprochen. Dessen EinschHtzung: yPsterreich galt üJr diese jeschH)e immer als sicher ’ im 7nterschied zu
Deutschland.N yAddendumN kommt zum «chluss: yjanz ofensichtlich
wurde auch Psterreich s»stematisch abgezockt.N
’ y eitN und y eit nlineN zeichnen nach, wie Deutschland es versHumte,
seine IartnerlHnder vor dem «teuerraub zu warnen. 7nd sie erzHhlen,
wie der Ugling von Cum-Ex-Oor»phHe (anno Berger die «eiten wechselte ’ nun dient er der «taatsanwaltscha) als Oronzeuge.

Debatte: Wie weit darf Steueroptimierung gehen?
Teile der Finanzelite bereicherten sich europaweit mit Cum-Ex-Deals beim
Fiskus. Sie berufen sich darauf, dass alles legal war. Sie hätten eine Lücke
in den Steuergesetzen ausgenutzt. Was ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren
Sie mit!
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