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Ein Beispiel für Anreize
der Wirtschaftskriminalität
Wirtschaftskriminalität gedeiht auf fruchtbaren Nährböden am
liebsten. Zu solchen Nährböden gehören: Grauzonen, welche viele
Unternehmen entstehen lassen, Zonen der Duldung, z.B. bei Verletzung ausländischen Rechts, Verbuchen von Zahlungen mit unrichtigen Bezeichnungen, Überdehnung des Spesenbegriffs, usw.
Häufiger Verzicht auf Anzeige bei Wirtschaftsdelikten, sei es aus
Scham der Opfer, sei es, weil der Täter zu viele «Skelette» im
Schrank kennt und die Firma, die Opfer geworden ist, deren Offenlegung befürchtet. Lange Verfahren, die bis zur Verjährung laufen
können, obwohl der «Kern der Sache» meist relativ einfach bleibt.
Von Valentin Landmann
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Vor allem für die ersten beiden Anreize soll der nachfolgende Fall als
Beispiel dienen. Natürlich sind die Protogonisten ein wenig verfremdet,
damit sie nicht direkt zu identifizieren sind.
Consulting und Engineering
Björn hatte die «Majors-Ecke» bereits vor Jahren geschafft. Lange hatte
er sich, nachdem er ursprünglich als Ingenieur eingetreten war, im Industriegiganten hochgearbeitet, zum Vizedirektor, zum stellvertretenden Direktor und jetzt endlich seit einigen Jahren zum Direktor. Auch
sein Aufga-benbereich war weit gesteckt und gefiel ihm. In seinem Bereich fiel die Ausweitung des osteuropäischen Marktes. Gleichzeitig unterstanden seiner Abteilung die Beziehungen zu den osteuropäischen
Tochterunternehmungen, die den Anlagebau des Industriegiganten in
den jeweiligen Staaten direkt betreuten. Björn war sprachbegabt. Als er
im Betrieb auf das Osteuropageschäft einspurte, lernte er Russisch und
Polnisch. Mittlerweile konnte er sich in beiden Sprachen fliessend verständigen. Über ein Jahr war er auch bei einer osteuropäischen Tochtergesellschaft tätig. Weitere Auslandaufenthalte bei weiteren Tochterunternehmungen in diesem Bereich hatten seine Sprachkenntnisse und
Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten weiter verbessert.
Björn hatte gelernt, mit den lokalen Gegebenheiten umzugehen. An die
grossen Aufträge im In-dustrieanlagebau und für die öffentliche Hand
kam man nicht einfach so dran. Das ging nicht einfach über Ausschreibungen. Hier musste man mit den entscheidenden Vermittlern zusammenarbeiten und ganz gehörige Consulting Fees für diese Vermittler in
die Akquisitionskosten miteinbauen. Provisionen und Consulting Fees
in teilweise gewaltiger Höhe waren in der Branche üblich und mussten
in die Kosten einer Offerte logischerweise miteinberechnet werden. Jedermann wusste das. Jedermann war damit zufrieden. So war es nun einmal. Das Wichtige war, dass man an die richtigen Vermittler herantrat.
Nicht an irgendwelche Möchtegerntypen, die versuchten zu profitieren,
aber gar nicht über die entscheidenden Kanäle verfügten.
Björn hatte ein grosses Knowhow darin entwickelt, zusammen mit den
Managern der Tochterfirmen die richtigen Vermittler einzuschalten. Die
unechten waren überall anzutreffen. Sie füllten bereits die Lobbys der
westeuropäischen Luxushotels und hielten dort Hof, in der Hoffnung,
ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Grosse Zahlen schwingend,
aber mit nichts dahinter. Da war es schon wichtig, wenn man an die
Richtigen gelangte, die zu den entsprechenden Regierungsseilschaften
gehörten, die die massgebenden Leute kannten, deren «Unternehmensberatung» wirklich schlussendlich etwas brachte.
Die Anlagebauten und Installationen wie auch die Herstellungsaufträge
von Björns Firma konnten im Einzelfall bereits weit über hundert Millionen ausmachen. Consulting Fees konnte man für die Akquisition bereits verbuchen. Kam der Auftrag zustande, so umfassten die Engineeringkosten für eine solche Anlage mitunter dutzende von Millionen.
Und mitunter musste man mit einem Vermittler auch exorbitante Consulting Fees vereinbaren, die nur noch schwer als reine Akquisitionskosten zu verbuchen waren. Für diese Fälle hatte man sich angewöhnt, zusätzlich Engineeringkosten einzubeziehen. Das war insbesondere dann
der Fall, wenn die Vermittler gleichzeitig auch einen Teil ihrer «Fees» an
die Entscheidungsträger weiterleiten mussten, um den Auftrag zu akquirieren. Das war sozusagen eine Teilung der Consulting und Engineering
Fees zwischen den Entscheidungsträgern und den jeweiligen Consultants, eventuell noch weiteren Personen. Aber das ging Björn ja offiziell
nichts an. Unter der Hand wusste er meistens schon, was in etwa lief,
aber Details wollte er gar nicht wissen. Das könnte ja auch mal ins Auge
gehen. Bei manchen Sachen war es einfach gescheiter, wenn man nicht
alles wusste.
Das Geschäft florierte. Besonders, nachdem in einigen westeuropäischen Staaten auf manchen Wirtschaftsgebieten starke Einschränkungen bestanden oder für in einigen Jahrzehnten in Aussicht genommen
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wurden, blühte der diesbezügliche Anlagebau in den ehemaligen Oststaaten. Schliesslich würden diese in mancher Beziehung in den nächsten Jahrzehnten wohl zu Versorgern derjenigen westlichen Staaten werden, die ihre Möglichkeiten einschränkten. Aber auch die öffentliche
Hand brauchte Infrastruktur in den erst seit kurzer Zeit geöffneten,
neuen europäischen Staaten sowie weiter nach Osten in die reichen
Staaten wie Quast Asan usw.
Es haperte an der «Generals-Ecke»
Björn war ein richtiger Jet-Set Manager geworden. Er war gewohnt im
Flugzeug schlafen zu können, auch wenn die Reise nicht lange dauerte
und der Lärmpegel durch andere Passagiere auch in der Ersten Klasse
nicht unerheblich war. Interkontinentalflüge gab es praktisch keine.
Jene Gebiete waren anderen Managern zugeteilt, aber Björn war dauernd auf der Achse bzw. auf den Flügeln zwischen Osteuropa und dem
Hauptsitz des Industriegiganten. Björn war in der Lage, auch nach ausgedehnten Flügen praktisch knitterfrei an Sitzungen aufzutreten. Im
Flugzeug ass er nicht. Das Essen war nicht gut genug. Lieber genoss er
ausgiebige Dinners dann am Abend, am späten Abend vielleicht, nach
dem Essen mit Geschäftsfreunden, den Besuch einer hochklassigen
Escort-Dame, die wusste, was sich im Auftreten geziemt und die ihm
keine Vorwürfe machte, wenn er sich wegen des ausgiebigen
Nachtessens mit ebenso ausgiebigem Alkohol nicht mehr gross um ihre
Bedürfnisse kümmern konnte. Björn glich im Erscheinungsbild dem
neuen, englischsprachigen Generaldirektor der Credit Suisse, mitunter
war er schon mit diesem verwechselt worden, was ihn nicht weiter
störte. Einige Kollegen hatten ihn auch schon scherzhaft mit Brady angeredet.
Björn’s Gehalt war - wie er sich ausdrückte - sehr anständig. Ausserdem
war er bonusberechtigt. Er konnte eigentlich mehr als zufrieden sein in
dieser Beziehung. Björn hatte sich mit seiner Familie ein schönes Haus
in der Villengegend zugelegt, konnte seinen Kindern im Studium alles
zukommen lassen, was diese auch immer brauchten. Auch diese hatten
ein flottes Leben. Björn’s zweite Frau repräsentierte hervorragend und
genoss sichtlich den Luxus, den Björn ihr verschaffen konnte. Man war
schon beinahe ein Idyll.
Doch etwas wurmte Björn gewaltig: Hatte er zwar die «Majors-Ecke»
geschafft, so haperte es doch mit der «Generals-Ecke». Die Generaldirektion war ausgebaut worden mit stellvertretenden Generaldirektoren.
Auch dem Bereich von Björn wurde ein stellvertretender Generaldirektor an die Spitze gesetzt, also auch im Bereich, aber eben nicht Björn.
Die Firma hatte von auswärts so einen smarten McKinsey-Typen geholt.
Man wusste doch, dass die ohnehin nur in der Lage waren, die Firmen
zu ruinieren. Zwar hatte er auch jahrelange Industrieerfahrung, aber in
einer anderen Bran-che. Björn war richtig sauer. Immerhin entwickelte
sich die Zusammenarbeit auch mit dem stellvertretenden Generaldirektor, den die Firma ihm vor die Nase gesetzt hatte, recht gut. Dieser liess
seine Leute gewähren, hatte durchaus das Feeling dafür, wer Umsatz
brachte und leistete auch die notwendigen Zweitunterschriften problemlos. Bei kleineren Millionenbeträgen konnte Björn auch zusammen mit
seinem Vizedirektor oder dem Prokuristen unterzeichnen. Nur bei wirklich grossen Beträgen hatte er gern die Unterschrift des Chefs auch mit
im Boot.
Mit den Vermittlern funktionierte es meist wie folgt: Grundsätzlich hatten die Tochtergesellschaften die Produktionskosten der jeweiligen Anlage voll zu tragen, an sich sogar einschliesslich Akquisiti-onskosten. So
konnte man Profit Center schaffen und sehen, in welchen Ländern es
wie weit rentierte. Natürlich konnte aber auch die Mutter Gesellschaft
Akquisitionskosten in Einzelfällen übernehmen und als Akquisition für
das Gesamtunternehmen verbuchen. Die Vermittler wollten häufig ihre
Consulting Fees nicht in den betreffenden Ostländern kassieren, sondern
irgendwo im Westen, am besten auf einer Offshore-Gesellschaft. In diesen Fällen überwies mitunter die osteuropäische Tochtergesellschaft die

31

Akquisition Fees an das Mutterhaus, damit dieses die Überweisung an
die Firma des betreffenden Consultants vornehmen konnte. So war eine
direkte Überweisung an den Consultant bei der osteuropäischen Tochter
nicht sichtbar und für die Steuerbehörden beim Consultant schwer erfassbar. Benötigte der Consultant allerdings wesentlich mehr Mittel,
zum Beispiel für Weiterleitung an Entscheidungsträger, so musste auf
die Engineering-Variante gegriffen werden: Die Tochtergesellschaft
überwies als dann Engineering Fees entweder direkt an eine Gesellschaft, hinter der der jeweilige Consultant stand oder, noch lieber, ebenfalls an die Muttergesellschaft und diese leitete die betreffenden Engineering Fees weiter an eine Engineeringgesellschaft, die eigentlich mit
Engineering herzlich wenig zu tun hat, aber dem betreffenden Consultant über drei Ecken herum gehörte. In diesen Engineering-Firmen
mussten natürlich die «Ingenieure» bezahlt werden. Mitunter geschah
das durch Barabhebungen bis Gesamthaft zur Höhe von mehreren Millionen, mitunter auch durch Überweisungen aus den Engineering-Firmen an Offshore-Firmen der entsprechenden Entscheidungsträger oder
deren Konten. Benötigten diese Bargeld oder überhaupt Geld in den jeweiligen Oststaaten, so wurde dieses Geld jeweils durch Banker, Mittelsmänner der jeweiligen Consultants, in bar in die entsprechenden Oststaaten verbracht. Brauchte der Consultant Geldmittel in den Oststaaten
direkt, so konnte auch auf Wunsch eine Überweisung erfolgen, die der
betreffende Consultant dann auch versteuerte und die ihm weisse Geldmittel in den jeweiligen Oststaaten zur Verfügung stellte. Schwarzzahlungen konnten dann immer noch zum Beispiel erfolgen, indem zusätzlich Bargelder überbracht wurden. Gesamthaft musste das Ganze
natürlich für den Industriegiganten immer noch aufgehen. Es musste
sich lohnen, die Consultants entsprechend für Consulting und Engineering mit Millionen zu finanzieren. Aber wie gesagt, es war allgemein üblich. Es war ein Kostenfaktor, mit dem umzugehen man ge-lernt hatte.
«Er wusste zu viel»
Irgendwann einmal, bei einem besonders üppigen Consulting- und
Engineering-Paket hatte der Consultant anlässlich eines Dinners dem
Direktor der Tochtergesellschaft und Björn je 100’000 Euro in je einem Couvert als «Provision» übergeben, quasi als Dank des Hauses.
Nach ganz kurzem Zögern hatte Björn die Zahlung angenommen, wie
der Direktor der Tochterfirma, der das Couvert fast selbstverständlich
eingesteckt hatte.

Doch irgendwann begann die Generaldirektion Fragen zu stellen. Lästige
Revisoren wollten ange-sichts der Compliancevorschriften genauen Aufschluss über die Verwendung der Consulting Fees und Engineering Fees. Sie
machten mit der Zeit, einschliesslich Bestechungsgeldern, einen auffällig hohen Anteil aus. Es bestand die Gefahr, dass die Rentabilität dieser Bereiche
beeinträchtigt wurde. Durch ein Korruptionsverfahren in einem der Oststaaten flog schliesslich ein Teil des Systems auf. Immer mehr Fragen begannen
sich in der Firma von Björn zu stellen.
Einige Sonderberichte später, wurde Björn mit goldenem Fallschirm in den
vorzeitigen Ruhestand versetzt. Der Generaldirektor hielt eine bewegende
Rede über den Spitzenmanager, der sich Jahr-zehnte lang für das Wohl der
Firma aufgeopfert hatte und jetzt in den verdienten, vorzeitigen Ru-hestand
trat. Björn erwartete kein Strafverfahren. Er wusste zu viel. Schliesslich genügte es, wenn die Politiker in den Oststaaten sowie ein oder zwei der Vermittler und vielleicht die Banker, die die Transaktionen vorgenommen hatten, ihr Fett abbekamen. Wem nutzte es, wenn auch Björn zur Verantwortung
gezogen würde. Und die Aktionäre des Industriegiganten wussten ja nichts
von all dem. Einige Zeitungsberichte, die nach einem Eingreifen der Staatsanwaltschaft geschrien hatten, waren mittlerweile verklungen. Auf Anzeige
eines der Aktionäre hatte die Staatsanwaltschaft einen formidabel formulierten Nichteintretensentscheid erlassen.
Die Firma hatte natürlich keine Anzeige erhoben. In den Medien war es wieder still geworden. Würden wegen der leidigen Panne irgendwo in den Oststaaten ein paar Politiker, Vermittler oder vielleicht sogar Banker ihr Fett abbekommen, würde man davon im Westen kaum Notiz nehmen. Würde
hingegen Björn in Untersuchung gezogen und käme er auf die Idee auszupacken, wären die Folgen schlechterdings nicht abzusehen gewesen. Verglichen mit solchen Schreckensvisionen wirkte offenbar der bekannte und begrenzte, wenn gleich riesige Schaden schon beinahe niedlich. Also optierte
man dafür zu lächeln und neunstelliges «Niedliches» abzuschreiben.
Bei der Staatsanwaltschaft herrscht nach der Nichteintretensverfügung - die
übrigens formidabel begründet war - wieder Ruhe. Aber Einladenderes als
die Nichtanzeige der Firma und die Einstellung der Staatsanwaltschaft für all
Jene, die sich versucht fühlen, Björn nachzueifern, ist schwer vorstellbar.

Und Björn kam ins Grübeln. Man sah sich wieder. Mit dem Direktor der
Tochtergesellschaft war Björn befreundet. Was sprach dagegen, wenn
man sich bei den wirklich entscheidenden Vermittlern ein Kick-Back sicherte. Schliesslich hatte man ja Übung in all den Konstruktionen mit
den Offshore-Gesellschaften. Da machte es keine Mühe, weitere Gesellschaften in die Wege zu leiten, die treuhänderisch für Björn und den Direktor der Tochtergesellschaft gehalten wurden. Nur musste Björn natürlich auch etwas für die Sache tun: Es galt, die betreffenden
Consultants, die zur Zusammenarbeit bereit waren, zu forcieren, ihnen
die grössten Vermittlungsaufträge zuzuschanzen, sodass alle zufrieden
sein würden. Selbstverständlich einschliesslich der osteuropäischen
Entscheidungsträger oder der kasachischen, usbekischen, ukrainischen
oder russischen Entscheidungsträger, die auch nicht zu kurz kommen
sollten. Mitunter musste man auch zusätzliche Stakeholder zufriedenstellen, die wiederum einigermassen für die Sicherheit des Anlagebaus
Gewähr leisten konnten. Unübersichtlich genug war die Sache ja. Warum sollten Björn und der Direktor der Tochterfirma nicht auch ihre
Scheibe davon haben.
Und so begann ein System zu laufen, in welchem jeweils Björn und der
Direktor der jeweiligen Tochtergesellschaft ihren Teil an den Consulting
Fees und Engineering Fees durch «Weiterüberweisung an die Ingenieure» erhielten. Es summierte sich über die Jahre gewaltig. Björn
konnte sich eine schöne Yacht auf dem Mittelmeer leisten. Seine Frau
trug Klunker, die man selbst bei Essen der Generaldirektion fast nicht
anziehen durfte, um nicht Neid zu erwecken. Alles lief lange gut. Viele
dutzende Millionen, schliesslich über hundert Millionen flossen auf
diese Weise ab.
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