
"Wie eine Weihnachtsgans ausgenommen"

Herrenberg: Richard Pitterle berichtet aus seiner Arbeit im Cum-Ex-

Untersuchungsausschuss

Es handelt sich um den wohl größten Steuerskandal der Bundesrepublik: Auf rund 31

Milliarden Euro wird der Schaden geschätzt, der dem Fiskus durch sogenannte Cum-Ex-

und Cum-Cum-Geschäfte entstand. Richard Pitterle (Wahlkreis Böblingen) ging diesen

Vorgängen als Obmann der Fraktion "Die Linke" im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss auf

den Grund. In der Herrenberger Gaststätte "Thermopyle" berichtete er von den

Ergebnissen.

Nadine Dürr

In einem Punkt sind sich alle Mitglieder im Ausschuss einig: Die Cum-Ex-Geschäfte sind

als krimineller Steuerbetrug einzustufen. Bereits in den 1990er Jahren existierten laut

Pitterle erste Warnungen, dass abgesprochene Cum-Ex-Geschäfte mit Leerverkäufen rund

um den Dividendenstichtag dazu dienten, sich die nur einmal abgeführte

Kapitalertragsteuer mehrfach erstatten zu lassen. "Wir haben Fälle, wo sogar siebenmal

eine Steuerbescheinigung ausgestellt wurde", erzählte der Linken-Abgeordnete. "Über die

Verkäufe wurde eine Situation geschaffen, in der dem Staat nicht mehr klar war, wer der

Eigentümer der Aktienpakete ist." Eines der Probleme habe darin bestanden, dass die

Stelle, die die Kapitalertragsteuer abführte - die Aktiengesellschaft - und die Stelle, die die

Steuerbescheinigung ausstellte - die Bank - auseinanderfielen.

Im Jahr 2002 machte schließlich auch der Bankenverband in einem Brief an das

Bundesfinanzministerium auf die Problematik der Cum-Ex-Geschäfte aufmerksam.

Seinerzeit, so der Sindelfinger Jurist, fürchteten die Banken, dass Leerverkäufe generell

verboten werden könnten, und sahen sich daher unter Handlungszwang. Im Januar 2003

unterbreitete man dem Ministerium also einen Vorschlag. Im zuständigen

Bundeszentralamt für Steuern jedoch geschah erst einmal nichts, denn dort sei man

seinerzeit unterbesetzt und mit der Einführung der Abgeltungsteuer beschäftigt gewesen.

Erst im Dezember sei der zuständige und mit der Thematik offenbar überforderte

Mitarbeiter auf den Bankenverband zugegangen: "Anhand einer Po werPoint-Präsentation

hat er sich erklären lassen, was der Verband ihm klarmachen wollte." Die Argumentation

der Interessensvertretung, so Pitterle, fußte auf der Annahme, eine Aktie könne zwei

Eigentümer besitzen. "Nach fünf Semestern juristischem Studium weiß man: Das kann

nicht der Fall sein", kommentierte er.

Nichtsdestotrotz habe der Vorschlag schließlich Eingang ins Jahressteuergesetz 2007

gefunden. Die Gesetzesbegründung habe man gar dem Brief des Spitzenverbands

entnommen. "Seit es im Jahressteuergesetz drinstand, war es für den Dümmsten dann die

Anleitung, wie er die Geschäfte betreiben konnte: über Auslandsbanken", erzählte Pitterle.

"Auch Banken, die bisher stille Beobachter waren, fingen jetzt an, kräftig mitzumischen.

Man hatte gar keine Hemmungen mehr und sagte sich: Wenn der Staat die Lücke nicht

schließt, muss man es ausnutzen." Noch bis ins Jahr 2012 sollte es dauern, bis den

Cum-Ex-Geschäften ein Riegel vorgeschoben wurde. "Bis dahin", so der 58-Jährige, "ist

der Staat wie eine Weihnachtsgans ausgenommen worden."

"Nichtangriffspakt geschlossen"

Anders als die Ausschussmitglieder der Regierungskoalition, die "einen Nichtangriffspakt

geschlossen" hätten, schreibt Pitterle dem Bundesfinanzministerium eine Mitverantwortung

zu. "Die zuständigen Minister sind verantwortlich, ihr Ministerium so auszustatten, dass
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man mit den Finanzhaien mithalten kann", betont er. Nicht nur Steinbrück, auch Schäuble

könne die Hände nicht in Unschuld waschen: "Die CDU sagt: Es ist nicht unsere

Verantwortung, Schäuble hat die Cum-Ex-Geschäfte dichtgemacht. Er hat die Cum-Cum-

Geschäfte aber weiterlaufen lassen." Auch die Aufsichtsbehörde BaFin habe sich

weggeduckt: "Sie sagte: Wir sind nur dazu da, zu prüfen, ob eine Bank nicht insolvent

werden kann." Nicht zuletzt habe die Wissenschaft in diesem Skandal eine unrühmliche

Rolle gespielt: Renommierte Juristen mussten einräumen, dass sie bezahlte Gutachten

verfasst hatten, die den Cum-Ex-Geschäften den Anschein von Rechtmäßigkeit verliehen.

Die Gutachten dienten dazu, den Investoren Rechtssicherheit vorzuspiegeln, sogar in

Fachzeitschriften waren sie zu lesen. Pitterle: "Da stehen einem die Haare zu Berge."

Bei aller Kritik verschweigt der Linken-Abgeordnete jedoch nicht das couragierte Auftreten

Einzelner. So habe etwa eine "toughe Abteilungsleiterin" im nordrheinwestfälischen

Finanzministerium davor gewarnt, dass der Bankenverband mit seinem Gesetzesvorschlag

lediglich versuche, die illegale Praxis zu legalisieren: "Sie schlug vor, Betriebsprüfer in die

Banken zu entsenden. Hätte man dies befolgt, hätte man dem Staat viel Geld gespart."

45 Tage Haltefrist

Künftig soll ein nun beschlossenes Investmentsteuerreformgesetz auch die Cum-Cum-

Geschäfte einschränken, wie Pitterle erzählte: "Wir haben eine Haltefrist von 45 Tagen

eingebaut - in der Hoffnung, dass das Spekulationsrisiko dadurch zu groß wird und die

Geschäfte zurückgedrängt werden können." Beim Bundesfinanzministerium habe man

angefragt, ob diese Regelung bereits Erfolge gezeitigt habe, doch für eine Aussage sei es

noch zu früh: "Bleibt zu hoffen, dass es ausgereicht hat. Man sollte es den Finanzhaien nie

wieder so einfach machen, wie es bei Cum-Ex gewesen ist." Auf seine Arbeit im

Ausschuss blickt Pitterle zufrieden zurück: "Wenn ich auf eines stolz bin, dann auf diesen

Untersuchungsausschuss, den ich mit Gerhard Schick von den Grünen gegen viele

Widerstände durchgesetzt habe."

 [ Fenster schließen... ] 
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