Das Karussell
Finanzbehörden der EU werden ausgetrickst und erstatten nie
gezahlte Mehrwertsteuern. Der Schaden: 50 Milliarden Euro
pro Jahr. Unsere Recherche zeigt: Auch Schweizer Betrüger
waren involviert – und sind es wohl bis heute.
Von Sylke Gruhnwald, Marguerite Meyer, Markus Reichert (ZDF) (Text) und Benjamin Güdel
(Illustrationen), 07.05.2019

Sie handeln mit Karto,elnZ HwiebelnZ yandCsZ Oomputern. Es könnten aber
auch AutosZ Metalle oder O2-PHertixkate seinZ sagt Wedro Seifas FelicioZ der
Ermittler. Las gehandelt werdeZ sei unwichtigZ es komme nur darauä anZ
wie die Lare zwischen NÜndern hin und her geschoben wird. GÜmlich soZ
dass die Steuerbehörden die qbersicht verlieren. Mit dem alleinigen HielZ
sich Mehrwertsteuern erstatten zu lassenZ die man nie bezahlt hat.
Das Wrinzip: Scheinxrmen gründenZ StrohmÜnner als 8eschÜ1säührer anP
stellenZ Laren 9uer durch Europa schickenZ Rechnungen äÜlschenZ Spuren
verwischen – um so die Steuerbehörden der -« EUPNÜnder in 8oldesel zu
verwandeln. Der Schaden äür die EU: rund 50 Milliarden Euro pro Jahr.
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Den yaagZ MÜrz -0»j: Wedro Seifas Felicio sitzt in einem Konäerenzraum im
bunkerartigen yauptsitz von EuropolZ der europÜischen Wolizeibehörde. Er
leitet hier das Ressort Lirtscha1skriminalitÜt. VDer Schaden ist immens3Z
sagt erZ Vkein anderer Betrug kostet die EU mehr 8eld.3 Das Lort VKarusP
sell3 triT es gut: Die immer gleiche Lare dreht ihre Runden durch Europa
mit dem einzigen HweckZ bei éedem 8renzübertritt einen neuen illegalen
Steuergewinn abzuweräen.
VEin Wroxt von »00 Wrozent ist leicht möglichZ bei nur 5 Umdrehungen des
Karussells3Z sagt Seifas. VLir haben FÜlleZ da wurde eine Lare 50Pmal im
Kreis gehandelt. Stellen Sie sich vorZ wie hoch der 8ewinn dann ist.3 Und
wie viel 8eld dann an anderer Stelle äehleZ Väür BildungZ äür 8esundheitZ äür
das JustizsCstemZ äür die Sicherheit3.

Es ist die alte 8eschichte. Es geht um Steuern. Es geht um Recht und 8eP
setzZ aber auch um 8erechtigkeit: darumZ wer wie beitrÜgt zum 8emeinwohl
und wer sich aus der Ierantwortung stiehlt – oder sogar betrügt und das
komplefe internationale Finanzwesen auä kriminelle Leise missbraucht.
Die VWanama Wapers3 haben gezeigtZ wie Unternehmen und Wrivatpersonen
ihre 8ewinne in Steueroasen vor dem Fiskus verstecken. Die OumPEfPFiles
haben gezeigtZ wie sich Betrüger mit Buchungstricks nie gezahlte SteuP
ern zurückerstatten lassen. Diese 8eschichte zeigtZ wie sie mithiläe von
Mehrwertsteuerkarussellen den Staat ausnehmen.
Lir werden sehen: Auch über den Schweizer Finanzplatz 6oss das
Karussellgeld. Und der Republik ist es gelungenZ erstmals zwei Schweizer
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ausxndig zu machenZ die ihre Finger mit drin hatten in den betrügerischen
Mehrwertsteuerkarussellen.
8estatten: Vder Kauämann3 und Vder Banker3.

Die Recherche
Ein internationaler Betrug lÜsst sich nur international recherchieren. ErP
neut haben sich deshalb ’5 HeitungenZ RechercheportaleZ 7IP und RadioP
sender 9uer durch Europa zusammengetanZ um gemeinsam mehr herausP
zuxnden. Darunter VNib4ration3 in WarisZ VReporter3 in NufemburgZ das
#nvestigativmagazin VFrontal -»3 des deutschen Fernsehsenders HDF und
die Republik in der Schweiz. Das Berliner Recherchezentrum Oorrectiv hat
die Arbeit der Ä’ Journalistinnen koordiniert.
8emeinsam haben wir rund ’»5;000 Seiten Ermittlungsakten und KontoP
auszügeZ mitgeschnittene 7eleäonate und EPMails ausgewertet. Am heutiP
gen ?. Mai -0»j erscheint die Recherche zeitgleich in allen -« EUPNÜndernZ
zudem in Gorwegen und in der Schweiz.
#n Spanien diente ein Mehrwertsteuerkarussell wohl dazuZ ein 7errorP
netzwerk zu xnanzieren. Der mutmassliche yintermann steht am heutiP
gen ?. Mai in Madrid vor 8ericht. Ion der spanischen Efklave Melilla aus
soll ein Getzwerk aus è0 Firmen betrieben worden seinZ das Dänemark um
rund « Millionen Euro betrogen hat. Unter anderem diente das 8eld dazuZ
Reisen von KÜmpäern der 7errormiliz #slamischer Staat zu xnanzieren.
#n Frankreich liessen Betrüger ein Mehrwertsteuerkarussell rund um O2P
-PHertixkate kreisenZ mit dem sie mindestens »ZÄ Milliarden Euro illegal erP
wirtscha1eten – der grösste Steuerbetrugsäall in der 8eschichte des NanP
des.
#n Grossbritannien betrÜgt der Schaden mehrere hundert Millionen
Wäund. Einer der mutmasslichen Drahtzieher solcher MehrwertsteuerP
karusselle lebt auä der #nsel: der Brite Weter IirdeeZ genannt VBatman3Z eine
schillernde 8estalt in Massanzug und SikhP7urbanZ der als #mmobilienP
mogul und Whilanthrop au1ritt. Abgewickelt wurden die Deals über die
Deutsche Bank – deren involvierte yÜndler bereits wegen Steuerbetrugs
verurteilt wurden. Die deutschen Straäveräolger bemühen sich um die AusP
lieäerung IirdeesZ die Bundesrepublik Deutschland zÜhlt wohl zu den
8eschÜdigten. Allein in Deutschland soll durch Mehrwertsteuerkarusselle
éÜhrlich ein Schaden von schÜtzungsweise 5 bis »è Milliarden Euro entP
stehen. 8enaue Hahlen kennt das deutsche Finanzministerium allerdings
nicht. 8emÜss Recherchen der Journalistenkooperation Y8rand7he1P
Europe blockiert Deutschland einen e,ektiven Kampä gegen MehrwertP
steuerbetrug.
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#n der Slowakei 6og ein Mehrwertsteuerkarussell auäZ das KinderP
überraschungseier zwischen NÜndern hin und her geschoben hatte.
Las die Kollegen quer durch Europa noch herausgeäunden habenZ steht
auä der 7hemenseite zu Y8rand7he1Europe.
Und in der Schweiz?

Der Kaufmann
Ein #ndustrie9uartier irgendwo im Kanton Hug. Sauber bündige 7rottoirP
kantenZ Funktionsbauten mit silberäarbenen RolllÜdenZ WarkplÜtze voller
BaumaschinenZ eine Wension mit 5PFrankenPSolarium. Die Strassen sind
leer. Es nieselt.
DaZ ein lÜngliches 8eschÜ1shaus in Wlastikblau. Doch an der Klingel äehlt
sein Game. Anruä beim KauämannZ er lotst per yandC durch die Flure.
An seiner Bürotür hÜngt ein Blatt Wapier: VHutritt äür Sorgen und &ngste
strengstens verboten.3
Ein Mann bittet herein. Er ist Mitte sechzigZ sicher ».j0 Meter grossZ kurze
yaareZ BrilleZ dunkle JeansZ weissPblau gestrei1es Kurzarmhemd. Er macht
einen entspannten Eindruck. Ein Dutzend 8esprÜchsanäragen habe er zu
Mehrwertsteuerkarussellen erhalten und alle abgelehntQ dies sei sein erstes
#nterview zu dem 7hema.
Das Büro besteht aus einem grossen Himmer. Ein SchreibtischZ eine SitzP
gruppeZ ein paar Regale. Güchtern und unauägerÜumt wirkt es. Geben dem
Oouchtisch: eine Buddhastatue und ein rotes 8lasherzZ daneben: einige
halb o,ene KartonsZ ein Stapel Kisten mit 7eeZ von Veinem #mporteursP
kollegenZ der ihn nicht loswird3.
yierZ in diesem BüroZ war -0»0 die DurchsuchungQ so auägebracht war der
KauämannZ dass er einen Aktenordner nach einem Beamten warä. So zuP
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mindest erinnert er sich. #n einer Aktennotiz der Straäveräolger ist von VBeP
weräen mit Wapier3 die Rede.
Er stammt aus dem LallisZ setzt gleich ohne Umschweiäe im Dialekt anZ
wechselt kurz darauä auä solides yochdeutsch und bleibt dabei. Sein linP
ker Arm ist bewegungslosZ eine vererbte MuskelkrankheitZ erklÜrt er spÜP
terZ doch man bemerkt es kaumZ so geschickt drapiert er den Arm auä der
Stuhllehne.

VJaZ es begann -00«Z -00jZ das erste 7re,en am FlughaäenZ wir haben uns
dann fPmal getro,en3Z hebt er an.
Aber eigentlich beginnt es noch viel ärüher.
GÜmlich bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung in BernZ wo er zwanP
zig Jahre lang tÜtig ist und sich hocharbeitet zum Sektionscheä. Er sagtZ er
habe damals einigen Vans Bein gepinkelt3Z deswegenZ vermutet erZ sei er
dann auch so hart Vdrangekommen3. Unter anderem legt er sich mit yans
yess anZ Steueranwalt von Franz Beckenbauer und 2bwaldner RegierungsP
ratZ spÜter FDWPStÜnderatQ die Heitungen berichten über die Steuera,Üre.
-00» scheidet der Kauämann aus dem Staatsdienst aus und macht sich als
diplomierter Steuerefperte selbststÜndig. Gicht in der #nnenstadt. Gicht in
einem Altbau in bester Nage. Sondern in ebendiesem BüroZ in einem grauen
8ewerbeparkZ irgendwo im Kanton Hug.
Lie er dann auä die äalsche Bahn gerÜtZ ist unklar. Leitschweixg erzÜhlt der
Kauämann von allem Möglichen. Doch prÜzise Gachäragen dazuZ wie alles
ablÜu1Z wie er seine Kompagnons kennenlerntZ wie er die Deals abwickeltZ
umkreist er nebulös. Und genauso o,en bleibt die Frage nach dem LarP
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um. Larum macht ein renommierter SteuerbeamterZ der an der UniversitÜt
St. 8allen unterrichtetZ Artikel und Bücher schreibtZ bei illegalen KarussellP
geschÜ1en mitÖ Das sagt er nicht.
Einerseits redet er o,en und ohne Scheu – und spricht dabei o1 von sich als
Vman3. Einerseits sagt erZ man könne ihn mit seinem richtigen Gamen nenP
nenQ andererseits will er das 8erichtsurteil gegen sich nicht herausgebenZ
das sei Vetwas sehr Wersönliches3. Einerseits akzeptiert er das Urteil und
die 8eäÜngnisstraäeQ andererseits redet er weitschweixg davonZ dass er doch
damals alles in 2rdnung bringen wollte mit den Steuern und alles nur auä
einer grossen #ntrige beruhe.
Aus den AktenZ die der Republik vorliegenZ geht hervorZ dass er sich um
-00j zusammentut mit zwei MÜnnernZ einem Rohsto Ündler aus WakiP
stan und einem Mittelsmann. Fünä Monate lang schieben sie auä dem WaP
pier Kupäerkathoden im Lert von -5 Millionen Euro zwischen RotterdamZ
Deutschland und dem Kanton Hug hin und her und streichenZ mithiläe geP
äÜlschter Rechnungen eines Kegelbahnbauers bei yeidelbergZ die deutsche
Iorsteuer in yöhe von »j Wrozent ein.
Der illegale 8ewinn: mindestens èZ- Millionen Euro.
Doch zu dilettantisch gehen sie vorZ zu schlecht sind die Rechnungen geP
äÜlschtZ es dauert nicht langeZ da werden die deutschen Behörden auämerkP
sam – und deren Schweizer Kollegen leisten Rechtshiläe. Denn das BundesP
straägericht in Bellinzona hat -00? geurteilt. Ein Mehrwertsteuerkarussell
ist ein Betrug gemÜss Art. »èÄ StraägesetzbuchZ woraus äolgt: Die Schweiz
muss Rechtshiläe leisten. So auch in diesem Fall.
Am MittwochZ «. September -0»0Z um «.-0 Uhr stehen deutsche SteuerP
äahnderZ Huger Wolizisten und eine Schweizer StaatsanwÜltin des Bundes
vor diesem Büro im Kanton Hug und beschlagnahmen Oomputer und DoP
kumente des Kauämanns.
Dass gegen ihn ermittelt wurdeZ dass es einen internationalen ya1beäehl
gabZ habe er nicht gewusstZ und so sei er drei Jahre spÜter Anäang FeP
bruar -0»’ nach Nondon gereistZ wo er verha1et und kurz darauä nach
Deutschland ausgelieäert worden seiZ erzÜhlt er. Dort sei er wegen SteuerP
hinterziehung zu einer Freiheitsstraäe von drei Jahren und acht Monaten
verurteilt worden.
Doch schon nach knapp zwei Jahren kommt er ärei und wird in die Schweiz
abgeschoben. Am »Ä. Dezember -0»è setzen ihn deutsche Beamte in Leil
am Rhein ab. #n dem yemdZ der yose und der JackeZ die er bei der IerhaäP
tung in Nondon trugZ lÜu1 er über die 8renze nach BaselZ auä dem Rücken
den schwarzen GClonrucksackZ den er damals dabei hatte. So erinnert er
sich. Der Rucksack liegt heute neben seinem Schreibtisch.
yeuteZ sagt der KauämannZ berate er andere Steuerberater und besuche neP
benher die SeniorenuniversitÜt in Nuzern. Die Wroxte von damals habe er
nie gesehen. Las geblieben sei aus seiner Heit im 8eäÜngnis: Schulden. SpÜP
testens diesen Sommer möchte er sie beglichen habenZ dann geht er in WenP
sion. VUnd bis dahin möchte ich alles auägerÜumt haben. #ch möchte mit
dem allen nichts mehr zu tun haben.3
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Als Steuerbeamter lernte er die Mehrwertsteuerkarusselle kennenQ als
Steuerberater wendete er sie an. Der Kauämann kennt beide Seiten. Er sagt:
Gatürlich könnte man die Nücken schliessen. Lenn man es wollte.
Warum haben Sie bei dem KarussellgeschäN mitgemacht?
#ch kenne diese KarussellgeschÜ1e seit vielen JahrenZ mich interessiert
die ganze Steuerproblematik. #ch ärage mich immer: Lieso kann man
KarussellgeschÜ1e machenÖ
Uämlich?
Leil die 8esetze Nücken haben. Es wÜre kein WroblemZ diese Nücken zu
schliessen. Lenn man wollte.
ünd wer mvsste wollen?
Die WolitikZ der 8esetzgeber. Lenn der das willZ wenn die die Wrobleme erP
kennen würdenZ dann könnte das Wroblem gelöst werden.
Die Staaten Merlieren eine .enge GeldI ,st das kein Grund- die Gesetzesö
lvcken zu schliessen?
#ch rede vom SCstem Schweiz. Lir haben viele 8esetzeslücken. Die sind geP
wollt. Die Wolitik ist äür mich der verlÜngerte Arm der Lirtscha1Z und wenn
die Lirtscha1 nicht willZ dann macht die Wolitik nichts.
Warum braucht man fvr KarussellgeschäNe Firmen mit Konten in der
Schweiz?
Es ist gÜngigZ in der WrafisZ dass da Schweizer Firmen oder andere Firmen
ausserhalb der EU einbezogen sind. Lir sind das Iorbild äür 2,shoreP8eP
sellscha1en. Die gesetzlichen 8rundlagenZ dass es die 2,shoreP8esellP
scha1en gibtZ die schaT die Wolitik.

Finanzplatz Schweiz
Las zu der Frage äührt: Lelche Rolle spielt die SchweizÖ
#n der Schweiz ist die Mehrwertsteuer mit ?Z? Wrozent im Iergleich zu den
EUPMitgliedslÜndern tieä. 8etreideZ Medikamente und Bücher werden gar
niedriger besteuert. So ist das Nand grundsÜtzlich weniger interessant äür
FirmenZ welche die Mehrwertsteuer in einem Karussell umgehen wollen.
Da lohnt sich beispielsweise das Einsacken von »j Wrozent Mehrwertsteuer
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in Deutschland viel mehr. Deshalb sind Mehrwertsteuerkarusselle innerP
halb der Schweiz zwar denkbarZ aber nicht besonders lohnenswert.
Auch die Bankenauäsicht Finma sagtZ das 7hema habe bei ihnen Vkeine beP
sonderen3 Spuren hinterlassen. Mehr könne man daher nicht sagen.
Die Hollverwaltung antwortet auä Anärage der Republik: VDie EidgenössiP
sche Hollverwaltung hat bisher keine Straäuntersuchungen in diesem BeP
reich geäührt. Es gibt nach unserem Lissen keine FÜlle in der Schweiz. Dies
äühren wir darauä zurückZ dass das MehrwertsteuersCstem in der Schweiz
anders ist als in der EU.3

Lohl aber habe man Vin der Iergangenheit im Rahmen der internatioP
nalen AmtsP und Rechtshiläe verschiedene Ersuchen von auslÜndischen
Straäuntersuchungsbehörden vollzogen3. Dazu könne man aber keine StelP
lung nehmen.
Die Meldestelle äür 8eldwÜscherei erwÜhnt in ihren Berichten einen einziP
gen Schweizer Fall. Steuerefperten und ein ehemaliger Ermittler sagen: Es
wÜre theoretisch möglichZ aber kaum im grossen Stil.
Wedro Seifas FelicioZ Neiter Lirtscha1skriminalitÜt bei EuropolZ sagt: VFrüP
her brachten die Banden ihre illegalen 8ewinne in NÜnder wie die Schweiz
und Nufemburg. Auä Druck der EU passten sich diese NÜnder der EU an
und begannen #näormationen auszutauschen. So kam Dubai ins Spiel.3 Ior
allem über Dubai und andere aussereuropÜische SteuervermeidungsplÜtze
würden die illegalen Finanzströme heute abgewickelt.
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Aber nicht nur. Das zeigt dieser Fall.

Der Banker
Auä der Lebsite eines ehemaligen Arbeitgebers xndet sich noch ein
Mitarbeiterbild: Die grauen yaare sind akkurat gestutztZ das Jackett ist
dezent grauZ der yemdkragen gestÜrktZ die dunkelblaue yerm sPKrawatP
te peräekt gebunden. Seriös wirkt erZ der heute 5jPJÜhrigeZ am Hürcher
Waradeplatz passte er gut ins Bild. Doch auch er hat mitgemachtZ wurde
erwischt und rechtskrÜ1ig verurteilt zu sechs Jahren Freiheitsstraäe. Der
MannZ Spitzname in der Branche: Vder Banker3Z gehörte zu einer BandeZ die
Mehrwertsteuerkarusselle mit Emissionszertixkaten betrieb – ein Getz aus
StrohmÜnnernZ BankernZ 7reuhÜndern und SteuerefpertenZ die insgesamt
rund »-5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben sollen.
Huerst arbeitet er in Hürich in der Iermögensverwaltung von Merrill NCnchZ
dann bei der Oredit Suisse in NondonZ schreibt der Banker auä seinem NinP
kedinPWroxl. -00- lernt er über Umwege Weter Iirdee kennenZ den VBatP
man3. Sie sollen sich spÜter im noblen Nondoner Stadtteil MaCäair beim
Asiaten um die Ecke getro,en haben.
Der Banker steigt ein. Sein Job: Konten äür deutsche Scheinxrmen zu erö,P
nenZ um 8eldströme zu verschleiern und Sender und EmpäÜnger der 8elP
der zu tarnen. Das Schema ist immer gleich: Die StrohmÜnner kommen mit
dem Hug aus DeutschlandZ der Banker holt sie am Bahnhoä ab. ErZ der seP
riöse BankerZ achtet sehr wohl auä &usserlichkeiten: Einer der aus DeutschP
land anreisenden StrohmÜnner kommt in Flip6ops und trÜgt die 8eschÜ1sP
unterlagen äür den Banktermin in einem Wlastiksack bei sich. Las den BanP
ker ziemlich geÜrgert habe.
Er erhÜlt die Iollmachten äür die Konten und leitet das 8eldZ das aus den
illegalen Mehrwertsteuerkarussellen auä die Konten 6iesstZ weiter in die
Steueroase Wanama und auä andere Konten in der Schweiz.
Der Republik liegen die Kontoauszüge vor. Sie belegenZ dass MillionenP
betrÜge von Strohxrmen auä Konten bei der UBSZ der Oredit Suisse und der
Niechtensteinischen Nandesbank ge6ossen sind. Hu konkreten 7ransaktioP
nen Üussern sich die Banken nicht und verweisen auä ihre hohen Standards
im Kampä gegen 8eldwÜsche.
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7atsÜchlich: Anäang August -0»0 wird die Oredit Suisse auägeäordertZ die
Unterlagen zu sieben Konten an die Ermittler zu übergeben. Die Bank stellt
darau in eigene Gachäorschungen an und zeigt äünä weitere Kunden bei
der Meldestelle äür 8eldwÜscherei an.
Auch der Banker gerÜt in das Iisier der Straäermittler: #m SeptemberP
-0»0 durchsuchen Schweizer Fahnder sein Huhause in Linterthur und sein
Büro an der Hürcher Bahnhoästrasse. Auch er macht spÜter den FehlerZ die
Schweiz zu verlassen. Mitte Dezember -0»5 wird der Banker am Flughaäen
in Lien verha1etZ spÜter nach Deutschland ausgelieäertZ wo er -0»Ä zu eiP
ner Freiheitsstraäe von sechs Jahren verurteilt wird und einen 7eil davon
absitzen muss.
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Der Banker wird in die Schweiz abgeschoben. Lir erreichen ihn am MobilP
teleäonZ unter ebender Schweizer GummerZ die er äür seine illegalen 8eP
schÜ1e nutzte.
Wo leben Sie heute? KTnnen wir uns tre#en?
Das geht Sie nichts an. Gein.
Sie waren eil einer internationalen Bande- die Steuern in .illionenö
hThe hinterzogen hatI
Das ist eine alte 8eschichte. Larum kommen Sie éetzt damitÖ
Er legt auä. Sein Wroxlbild auä Lhatsapp: eine Wanoramaauänahme des HüP
richsees.

Die Fledermaus
-0»- wird ein Iideo auä outube verö,entlicht. Es zeigt einen schwarP
zen Bugatti IeCron mit silbernen FelgenZ ausgeäahrenem Spoiler und dem
Gummernschild B5#. Es ist eines der schnellsten und efklusivsten Autos
der LeltZ »-00 WS starkZ ’ Millionen Euro teuer. #rgendetwas scheint der
Fahrer äalsch gemacht zu habenZ éedenäalls stoppt ein Wolizist auä einem
Fahrrad den Nufusschlitten und redet auä den Fahrer ein. Am Steuer sitzt
ein Mann in Anzug und 7urban. Weter IirdeeZ genannt VBatman3. #st das
hier sein BatmobilÖ
Iirdee ist eine schillernde 8estaltZ eine Figur wie aus einer 2perette. Er
selbst bezeichnet sich als 8eschÜ1smann und Whilanthropen. 8eboren und
auägewachsen in BirminghamZ trÜgt er stets einen 7urbanZ das religiöse
SCmbol der indischen Sikhs. Seine #mmobilienxrma B S WropertC verP
waltet gemÜss Angaben auä Iirdees Lebsite ein Iermögen von è MilliarP
den Wäund weltweit. Fotos auä seiner eigenen Lebsite zeigen ihn mit der
ueenZ dem Wopstar RihannaZ Schauspieler MickeC RourkeZ dem Sprinter
Usain Bolt. Er posiert auä MagazincovernZ den 7urban äarblich abgestimmt
auä Anzug und KrawatteZ und stellt seinen Nufusäuhrpark zur Schau. Und
nennt sich Wroäessor. Denn -0»5 hatte ihn die Manchester Metropolitan
UniversitC als 8astdozenten eingeladen.
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8eht es nach der 8eneralstaatsanwaltscha1 FrankäurtZ dann ist es mit dem
Nufusleben bald vorbei. Dann sitzt VBatman3 bald vor einem deutschen
Richter. Die Ermittler beschuldigen Weter IirdeeZ Drahtzieher von MehrP
wertsteuerkarussellen gewesen zu seinZ welche Deutschland um dreistelliP
ge MillionenbetrÜge geprellt haben sollen.
Deshalb überwachen die deutschen Behörden Weter IirdeeZ mindestens
zwischen dem ’». Januar -0»5 und dem -Ä. Januar -0»?. #n einem MonatZ
am 5. und Ä. Juni -0»jZ soll an einem 8ericht im Nondoner Stadtteil LestP
minster ein zweites Mal über die Auslieäerung Iirdees nach Deutschland
entschieden werden. Seine AnwÜlte bestreiten gegenüber der britischen
Heitung V7he Mirror3Z dass Iirdee irgendetwas mit der Sache zu tun habe:
VUnser Mandant bestreitet die Iorwüräe kategorischQ er war noch nie am
Emissionshandel beteiligtZ geschweige denn an irgendeinem Betrug.3
Einer der mutmasslichen Komplizen: Vder Banker3 in der Schweiz. Auch
äür Iirdees Getzwerk soll er Konten erö,net habenZ um 8elder über die
Schweiz hin und her zu schieben.

Grand heNEurope
Europol bezeichnet Mehrwertsteuerkarusselle als Veine der grössten 8eP
äahren von organisierter und internationaler KriminalitÜt äür die EU3. Seit
-00Ä kooperiert das Schweizer Fedpol mit der europÜischen WolizeibehörP
de. Die Straäveräolger nennen Mehrwertsteuerbetrug in einer Reihe mit
Drogenhandel und OCberkriminalitÜt.
Es braucht die internationale Kooperation in der Straäveräolgung:
Mehrwertsteuerkarusselle halten nicht an NÜndergrenzenZ die 7Üter lassen
sich nicht von rotPweissen SchlagbÜumen stoppenZ sie sind international
vernetzt. Und ziehen gemeinsam 8eld aus den Steuerkassen.
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Umso erstaunlicherZ dass die breite ,entlichkeit kaum Gotiz davon
nimmt. Daran Ünderte auch die Kampagne namens YStop7heOarousel im
Sommer -0»? nichts. Sie wurde von der EuropÜischen Kommission lanciertZ
auch um äür eine Reäorm des europÜischen MehrwertsteuersCstems zu
werben. Die wichtigste Geuerung soll das grösste Schlup6och schliessen:
eine Mehrwertsteuerp6icht äür 8eschÜ1e über EUPBinnengrenzen hinweg.
#m yerbst -0»« hat die Kommission zumindest eine abgespeckte Iersion
prÜsentiert und qbergangslösungen eingeäührt. Bis -0-0 soll die Reäorm
umgesetzt sein.
Derweil suchen sich die Karusselläahrer neue Branchen. Die Karusselle mit
MobilteleäonenZ mit KupäerZ mit Emissionszertixkaten wurden auägedeckt.
Alle mit Schweizer Beteiligung. Und éetztÖ Ein ehemaliger Karusselläahrer
sagt: Geue Branchen werden stÜndig erschlossen. Aktuell im EnergiesektorZ
im 2nlinehandel. Dabei sind die kriminellen Banden den Straäveräolgern
stets einen Schritt voraus.
Und die Schweiz äunktioniert immer wieder als Drehscheibe: yier werden
Scheinxrmen gegründetZ hier liegen deren BankkontenZ hier wird die Spur
des Betrugs verwischt.
Das zeigt der Fall des Schweizer VKauämanns3. Das zeigt der Fall des
Schweizer VBankers3. Das zeigen die 8esuche äür RechtshiläeZ die aus dem
Ausland an die Schweiz gestellt werden. Und die FÜlle von SchweizernZ die
im Ausland vor 8ericht stehen.
Iom Karussellbetrug sind vor allem EUPNÜnder betro,en. Die Schweiz ist es
nicht. Doch sie trÜgt dazu bei: als yaäen äürs 8eldZ als Sitz dubioser FirmenZ
als yeimat äür Komplizen. Die Schweiz mag zwar nicht 7eil der EU seinZ
doch 7eil von Europa ist sie allemal – in diesem Fall in einer zweiäelha1en
Rolle.

Die Kooperation
Für das internationale Rechercheprojekt #GrandTheftEurope hat sich
die Republik mit 35 vom Recherchezentrum Correctiv koordinierten
Medienpartnern aus ganz Europa vernetzt. Gemeinsam hat das Netzwerk
Mehrwertsteuerkarusselle durchleuchtet, einen in der Europäischen Union
weit verbreiteten Steuerbetrug. Die Recherche hat zu zahlreichen Artikeln,
einem Podcast und mehreren TV-Dokumentationen geführt.

Der Film
Das ZDF zeigt die Dokumentation «Der grosse Betrug: Wie Kriminelle und
Terroristen Europa plündern» am Dienstag, 7. Mai 2019, um 21 Uhr. Gemacht
haben den Film Hans Koberstein, Markus Reichert und Marta Orosz.
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