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Sehrgeehrter
Hen Ondracek,
Sie habensichmit Schreiben
vom4. Märzan michgewandtundkritisiert,
dassdas LandBaden-Württemberg
ihmangebotene
steuererhebliche
Daten
nichtgekaufthat.
Es ist legitim,dassSiesichals Bundesvorsitzender
der DSTGin dieserFrage
zu Wortmelden.Dasistsachlichundim Interesse
der Beschäftigten
begründet. DassSie öffentlich
weitergehende
Forderungen
mit Konsequenzen
für
meineRegierung
erheben,
ohnezunächst
diefürdieEntscheidung
derLandesregierung
maßgeblichen
Gründezu hören,nehmeichciabeimitVerwunderungzurKenntnis.
DieMinisterfür Justizundfür Finanzendes LandesBaden-Württemberg
wurdenerstmalsAnfangFebruardiesesJahresdarüberunterrichtet,
dassder
Steuerfahndung
Baden-Württemberg
einAngebotübersteuererhebliche
Daten vorlag.Es ist deswegenfalsch,wennbehauptet
wird,Mitglieder
der Landesregierung
hättensehenden
AugesSteuer-undStrafbehörden
rechtswidrig
agierenlassen.
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Hinzukommt,dassfür die bis Februar2010aufder Grundlage
von kostenlos
geführtenErmittlungen
überlassenen
Probedaten
eineStrafbarkeit
der handelndenBeamtennichtzu besorgen
war.Diegutachterliche
Prüfungdes Justizministeriums,
nachder im konkreten
FalleineStrafbarkeit
der handelnden
Bediensteten
gewesenwäre,bezogsichausdrücklich
nichtauszuschließen
nur auf denAnkaufdieserDaten.EinsolcherAnkaufistjedochunstreitig
nichterfolgt.Deshalbergibtsichausentsprechenden
Außerungen
des baden-württemberg
ischenJustizministers
auchkeinVorwurf rechtswidrigen
Handelnsgegenbaden-württembergische
Bedienstete.
Die Landesregierung
von Baden-Württemberg
hatsichbei ihrerEntscheidung
auf die gutachterliche
gestützt.DiesePrüfung
PrüfungdesJustizministeriums
bezogsichauf den konkreten,
demLandvorliegenden
Einzelfall.
Siekamzu
dem Ergebnis,
dassjedenfallsin diesemEinzelfall
eineStrafbarkeit
der handelndenSteuerbeamten
wegenAnstiftung
oderBeihilfeim Bereichdes Möglichenliegt.Fürmichgabes angesichts
dieserstrafrechtlichen
Beurteilung
aus demJustizministerium
Baden-Württemberg,
die im Grundsatz
auchvon
führendenVertretern
der Gerichtspraxis
undder Strafrechtswissenschaft
geteiltwird,keineAlternative.
In einemRechtsstaat
stößtstaatliches
Handeln
spätestens
dannan seineGrenze,wennes konkreteHinweise
für die StrafbarkeitdiesesHandelnsgibt.Allesanderewäreim Übrigenauchmitder Fürsorgepflicht
für die Landesbediensteten
nichtvereinbar
Dasses im GrundsaizandereRechtsmeinungen
gibt,war und istder Landesregierungbekannt.WeilandereEntscheidungsträger
in möglicherweise
andersgelagerten
FällenoderaufgrundandererRechtsauffassung
keinerechtlichenHindernisse
füreinenAnkaufsehen,hatsichdasLandmitdemBungeeinigt,
desfinanzministerium
dahingehend
die Datenan das Bundeszentralamtfür Steuernweiterzuleiten,
damitder Bund,gegebenenfalls
unterMitwirkungeinesanderenLandes,die Datenkauftbzw.übereinenKaufentscheidenkann.Nachdemder KontaktzwischendemAnbieterundden baden-württembergischen
Steuerbehörden
ursprünglich
überdas Bundeszent-
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ralamthergestellt
wordenwar,wardieserSchrittnurkonsequent.
Baden-Württemberg
tut allesrechtlichMögliche,
um Steuerhinterziehung
konsequent
zu bekämpfen.
SoweitdemLandvondritterSeiteDatenaus im
Grundsatz
vergleichbaren
Ankaufsfällen
gestelltwerden,wird
zurVerfügung
demohneWennundAbernachgegangen.
Justiz-undFinanzministerium
habenbestätigt,
dassbezüglich
derartiger
Datenwederein straf-nochein steugreift.Dieunszwischenzeitlich
errechtliches
Verwertungsverbot
aus Nordrhein-Westfalen
übermittelten
Datenwerdendeshalbkonseq
uentbearbeitet.
Solltesichallerdings
ausdembeimBundesverfassungsgericht
anhängigen
VerfahrenzurVemrertbarkeit
von Datenausdem,,Liechtenstein-Fall"
etwas
anderesergeben,mussüberdasweitereVorgehenneuentschieden
werden.
lch bin mirwohlbewusst,dassdasVorgehenBaden-Württembergs
im bundesdeutschen
KontextFragenaufwirft.Deshalbhatdie Landesregierung
von
Baden-Württemberg
eineInitiative
im Bundesrat
eingebracht.
Wir setzenuns
darinim Interesse
unsererBediensteten
undmitdemZieleinerkonseouenten
Verfolgung
von Steuersündern
dafürein,dasseindeutige
Regelungen
für einen rechtssicheren
Emrerbgeschaffen
werden.Wir sindweiterderAuffassung,dassdie strafbefreiende
WirkungeinerSelbstanzeige
zumindest
eingeschränktwerdenmuss.Steuerhinterziehung
darfauchmit Blickaufdie Folgen nichtzu einfachgemachtwerden.
Die Entscheidung,
die angebotenen
Datennichtzu kaufen,war nichtpopulär.
Daszeigtauchdie großeZahlvonZuschriften
steuerehrlicher
Bürger,die
sichdurchmassenhafte
Steuerhinterziehung
in ihrerRechtstreue
verletztsehen.FürmichisteinesolcheHaltung
vollundganznachvollziehbar.
Emotional undpolitischhättedeshalbauchich liebereineandereEntscheidung
getroffen.Klarist aberauch,dassdieseandereEntscheidung
rechtsstaaflich
problematisch
gewesenwäre.Deshalbentbehrtauchdergegenmichund
andereerhobeneVorwurfder Strafuereitelung
im AmtjederGrundlage.
Die
Staatsanwaltschaft
sahzu RechtkeinenGrund,Ermittlungsverfahren
einzuleiten.DenVorwurf,die Regierung
von Baden-Württemberg
würdeSteuer-
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hinterzieher
decken,weiseichdamitin allerDeutlichkeit
zurück.SolcheVorwürfeentsprechen
im Übrigenauchnichtdem Niveau,das in einersolchen
Fragein der politischen
Auseinandersetzung
zurAnwendung
kommensollteauchnichtmit BlickaufeineGewerkschaft.
Mitfreundlichen
Grüßjn-.
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