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Geldwäsche: Die Kriminalpolitik
oder was uns der Fall AI Capone lehren sollte

I. Der Fall Al Capone

Der Uberlieferung nach hat der berüchtigte amerikanische Gangsterboss

^Alphonse ,,.A1" Capone die Geldwásche erfunclen.r
Als Al Capone imJahr 193L ein einziges Mal vor Gericht stand und nach seinern

Beruf gefragt wurde, gab er an, im ,,Wäscherei-Business" (laundry busines) tàtigzu
sein.2 Dies entsprach insoweir den Tätsachen, als er Jahre zuvor eine in den USA
weit verzweigte Kette von 'W'aschsalons erworben hatte. Man vermlltete alierdings,
dæs der Einkauf in dieses florierende ,,Business" auch von der Zielsetzung getragen
war, den durch die Bestückung der'Waschautomaren mir Bargeld unübersichtlichen
Geldunr-lauf dazu auszunutzen, Einnahmen aus seinen anderen und illegalen Ge-
schäften damit zu vermischen und sie somit - wie die schmutzige 

-Wäsche in den
Maschinen - zu ,,waschen".

In seinem Prozess half A1 Capone die Angabe dieses Beruß nicht viei. Er wurde
verurteilt, allerdings nicht wegen Geldwäsche. Ein solches Delikt gab es damals
noch nicht. Das Gericht sprach ihn vielmehr der Steuerhincerziehung schuldig und
ahndete dies mit einer langjãhrigen Freiheirsstrafe.

Dass es überhaupt zu diesem Prozess kan, war erstaunlich. War es doch derJustiz in
denJahren davor nicht gelungen, A1 Capone all der schweren Srraftaten zu übefih-
ren, derer man ihn seit langem verdächtigte, darunrer illegales GlÍickspiel, Korrup-
tion, Schmuggel, Schutzgelderpressung, Mord. Es fehlten den Ermittlungsbehörden
trotz aller Bemühungen die norwendigen Beweise gegen den Verdãchtigen.

Die Chance, dieses Manko wetczumachen karn 1927. In diesem Jahr enrschied
der Supreme Court der USA in einem Verfahren gegen Manley Sullivan, der über
illegalen A-lkoholschmuggel während der Prohibirionszeir s[einreich geworden war,
dass die ungesetzlichkeic eines Geschäftes kein Grund sei, die daraus erzielten Er-
träge von der steuerpflicht auszunehmen.s In Ansehung dieser Entscheidung soll
der damaiige Prdsident der vereinigren Staaten Herbert clark Hoover zu seinem Fi-

I Aas Ulli Kulþe, wdf-.de, veröffentlicht 25.4.2016: https:,/./www.welt.delgeschichte/ar
ticle154717096/Waeschereibesitzer-Al-Capone-erfand-die-Geldrvaesche.html; hlrps://anticor
ruptiondigest. com/anti-corruptíon-news/2017 / 07 /06/how-al-capone-gave-us-tli.-¡".nr-no
ney-laundering/ , 21 .5.2078: s. auch die Lit.-Hinweise bei HerzoglÀchtelik G-G, 2. Aufl., Ein-
leitung Rn.2.

' aàl).
5 United Stares v. Sullivan,274 U5259 (1927).
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nanzminisrer Andrer,t, Mellon geäußert haben: ,,I want that man Catson.e in jail"a.

Daraufhin rlrachten sich der Ermittler Frank \Milson und fünf Beamte des Finanz-

¡rinisteriums daran, Berveise für Steuerdelikte gegen A1 Capone zusammenzutra-

gen.s Die Err-nittlungen sesralteren sich vor aliem deshalb schwierig, r,veil A1 Ca-

pone arlscheinend über keir-r eigenes Einkommen vefigce. Wie die Ermittler

anhand der Buchhaltungsunterlagen von Hotels, Autohändlern, Juwelieren und

hochpreisigen Ernkaußstätten herausfanden, pflegre eI zwat einen überaus luxuIiö-

sen L;bensstil, verkehrre in den besten Hotels, bewohnte die teuetsten Anwesen,

fuhr die größten Auros und war großzügiger Gâsrgeber von begehrten Parrys. von

daher spiach alles dafür, dass er sich aus den illegalen Einkünften aus Spielhöllen,

I{ennsrã1len, Schr.nuggelei, Bordellen rn Höhe von jährlich mehreren Hundert Mil-

lionen Dollar finanzierte. Ein luxuriöses Leben zu führen ist aber allein noch kein

Beleg fìir illegale Gewinne. Und da A1 capone über keine Bankkonten verfìigte

,1.rd niernals einen Scheck oder eine QuitCung aussrellte, war der Beu'eis für ein ei-

genes Einkommen nicht zu fihren- Der Chefermittler Frank Wilson erinnerte sicÌ-t

Jahre später an die fì'ustrierenden Ermittlungen'. ,,1 prowled the crummy streeß of Ci-
-rerou, 

rrhrrc a twitch of At\ tittlefnger had theforce oJan edict, but there was no clue that a

d.ollar jom the big gambling places, tlæ horse parlors, the brothels, or the bootleg joints euer

reached hß cofers.'n

Erst els ein ,,Insider" sich zur Aussage entschloss und erklärte, dass A1 Capone

Schecks von ihm in einer Spielhalle erhalten hatte und nachdem die Anwälte Al Ca-

pones, um einen Deal (,,plea bargainrng") ztt erreichen, auf die Finanzbehörden zu-

gi,rg.., ,r,rd freiwillig ,,z2;h\en" über Einkünfte auf den Tisch legcen, gelang den Er-

irlt¿...r der Durchbruch. Es kam zum Prozess, in dem das wichtigste Beweisstück

das Blatt Papier war, auf dem die Anwálte die Beträge von (einigen) Einkünften auÊ

geschrieben hatten. Der Schuldspruch derJury lautece aufsteuerhir'terziehung in

Höh. .ro., 200.000 Us-Doilar und 4Ì Capone wurde zu einer Freiheitsstrafe von

11 Jahren verurteilr. Dies war die höchste Strafe, díe bis dahin ein Gericht für

Steuerhinterziehung verhängt hatte-

il. Versuch einer uergleichenden Betruchtung

Der Prozess gegen Al capone war eine ,,Alibi"-veranstaltung. Die schweren

Strafraten, d.r.., -".r Al capone verdâchtigte, konnten trotz aller Ermitclungsbe-

mühungen nicht bewiesen werden. Der Vorwurf der Steuerhinterziehung diente

pone / 1 47 4-home, 21. 5.201'8 -

ó Stadt in Illinois
7 ,,Ich streifte durch die lausigen Straßenvon Cicero, wo ein FingerschniplA]...............,Capon¡s Gesetz

*..r.,'rú.r., g"b nicht den gcrin"gsten Be*eis d¿fur. dass auch nur ein einziger Dollar aus dm Spiel-

i"fiån, ¿"" Ffe.d..e.rba¡î..,äen Bordellen oder den Schrnuggeleienjernals i: seinen Taschen

i""J.r" ,,, Douglas O. L¡nder, ,,N Capone Trial (193i) .A.n A..or.t", htcp://famous-trials com/al

capone / 7 47 4 -home, 21. 5. 201 8 -
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dazu, ihn überhaupt vor Gericht zu bringen. Und hätte er nicht selbst (einige we-
nige) Einkünfte zugestanden, wäre won:röglich auch dieser Voruurf in sich zusam-
mengefallen. Die dr:akonische Freiheitsstrafe dürfte weniger der überschaubaren
l-rir-rterzogenen Steuer gegolten haben, a1s den vielen und schweren, wenn auch
nicht beweisbaren anderen Straftaten.

Auch unsere heutige Geldwäschebekämpfung lebt von Mythen, von dem My-
thos der volkswi¡tschaftlichen Schäden in Milliardenhöhe und dem Mythos einer:

überbordenden Kriminalirät. Beides erscheint so ofltnsichtlich, ist aber dennoch in
der Realitât nicht zu fassen. Sie befeuern fortlaufend den Gesetzgeber, immer wei-
tergehende Regelungen zur Über-wachung der Bürger zu schaffen und diese sogar

selbst zu verpflichten, in einem Jeden, der am 'Wirtschaftsleben teilnimmt, einetr

potendellen Geldwäscher zu sehen. Die jährlich eingehenden Geidwäsche-Ver-

dachtsanzeigen auÍþrund der Verpfiichtungen im Geldwäschebekämpfungsgesetz

belaufen sich inzu,ischen aufjãhrlich mehrere Zehntausende. Fùr diese vie]en ,,Ver-
dãchtigen" dürfte es ein geringer Trost sein, dass gleichzeitig festzustellen ist, dass

sich die strafrechtlichen Verurteilungsquoten lìir Geldwâsche seit Jahren auf dem
gleichen verschwindend niedrigen Level bewegen.

.W.ie 
erklãren sich diese Widersprüche? Brauchen wir eine Geldwäschebekämpfung

als ,,Alibi", um Akcionismus volzutäuschen, weil die eigentliche Krimrnalitätsbekämp-
fung versag?'W'as handeln wir uns ein mit Zehntausenden von unschuldig Verdäch-
tigen, die beständig neu generiert werden? Welche Gefahren erwachsen daraus?

Der Beitrag versucht Antworten auf diese Fragen zu fìnden und greift dabei
gerne auch auf die zahlreichen Publikationen des verehrten Jubilars zu diesem

Thema zurück.

1. $ 261 SIGB
'Was in Deutschland unter Geldwásche ventanden wird, ergibt sich aus dem Straf-

tatbestand des $ 261 SIGB. Die Vorschrift wurde imJahr 19928 neu in das Strafgesetz-
buch auÍþenommen. Ihr Ziel ist, die Ertráge aus Straftaten verkehrsunfihig zu machen.
Straftaten solien sich auch finanziell nicht lohnen. Mit $ 261 SIGB soll die Geldwásche

,,ausgemerzt"e werden. Der Katalog der DeLikte, an die $ 261 ScGB anknüpfc (sog.

Kataiog- oder Vortaten), wurde ûber die Jahr-e immer wieder erweitert, so dass es

heute nur noch wenige Straftatbestände gibt, deren daraus erzieite Erträge nicht,,geld-
wäschetauglich" im Sinne des $ 261 SIGB sind. Das Rechtsguc der Bestimmung ist
dìe staatliche Rechtspflege sowie das durch die Vortat verletzte Rechtsgut.l0

$261 SIGB, der seit 1992 bereits 24 l/la.lll geändert wurde12, ist nicht nur ein
dogmatisches, sondern mit seinen neun Absätzen auch ein sprachliches Monstrum.

I BGFL1992r1302.
e Europäischer Rat in Tampere im Oktober 1999, Bulletin Nr.84, Nr. X. 51, abgedruckt

NJW 2000, 339î.; hierzu auch Fischer, ZEIT:Kolumne ,,W'oher haben Sie dieses GeId": http:/ /
ww.zeit.de,/gesellschafi/zeitgeschehen/2015-10/geldwaesche-fìscher-im-recht,21..5.2018.

10 BTr-Drs. 1,2/989, 27: Kargl Neue Justiz 2001, 57 fî.; das Rechtsgut als ,,vage" bezeichnet hat
das BVerfG 2BvP,7520/01, Rn. 100, NJW 2004, 1305.

II Nach Zählung der Autorin.
rr S. auch die Ubersicht beiFßcher,65.Á.ufl.2018, SIGB 9261 Rn. 1.

(1
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So manchern juris¡ischen Laien und bisweilen auch dem nicht scrafr-echtlich kundi-
gen Jurisren ist deshalb wenig geläufìg, dass der Tätbestand der Geldrväsche nìcht

allein dadurch etfillt wird, dass der Täter, zB eines gerverbsmäßigen Betruges, dar-

aus irgendwelche Ertrãge (zB Geld) erziell. Dieser Umstand ist bereits Bestandteil

des beCreffenden Betrugstatbestands und die Tätbeute kann aufgrund der erst l:ürz-

lich novellierren,\bschöpfungsregeln (S$73ff. SrGB13) konfisziert werden- Geld-

wäsche begeht demgegenùber erst dedenige, der in dem Bewusstsein del strafbaren

Herkunft einen Gegenstand (zB GeId) ,,uerbírgt, dessen Herkmft uerschleiett oder die

Ern'úttlttng der HerkunJt uerschleiert oder die Erntittluttg der Herkunft, das Affinden., dic

Einziehung oder die Sícherstellung eines solchen Cegenstands uereitelt oder gefälrdet"

(Abs. 1) - oder sich schlicht ,,uerschaft" (Abs.2). Der Bankráuber verübt den Raub

und erbeulet Geld 1= die Vorta0 und delenige, der in dem Bewusstsein dieser Vor-

tat auch nur-leichtfercig das Geld von dem Räuber annimmt (ihm zB ein Auto ver-

kauft), machr sich wegen Geldwäsche srrafbar.la Die Geldw-äsche hat also ir.rrne:

zwei ,,Scufen". Zu¡1ãchst muss feststehen, dass eine Sttaftat, die Vortat, begangen

wurde, und erst dann ist Raum für die Erfillung des Geldwäschetatbestands. Dies

bedeutet auch, dass r,ver auch imrner einen Verdacht auf eine Geldwãschetat äußert,

diese beiden Komponenten im A.uge haben muss.

Die'Weite des Geldwäschetatbestandes wird ua daran deutlich, dass seibst ersparte

Steueraufwendungen als das Ergebnis von gewerbsmäßiger Steuerhinterziehung als

bemakeit gelten. Bei der sog. Steuerhehlerei ($ $ 373 u;nd 37 4 AO) bezieht srch die

Geldwásche sogar auf diejenigen Gegenstände, hinsichtlich derer die Abgaben hin-

rerzogen wurden ($ 261 Abs. 1 S.3 SIGB). Das heißt, um es vereinfacht auszudrü-

cken, dass auch originär 1egal erworbene Vermögensbestandteile wie zB bebaute

oder unbebaute Grundstücke zum Geldwäsche taugiichen Gegenstand werden.ls
'wenn dies noch nichr reicht, führt jedenfails die sog. ,,lnfizierungstheorie", nach

der auch die vermischung von (nicht völlig unerheblichenl6) bemakelten Ver-

mögensteilen mit legalen die Kontamination des gesâmten vorhandenen Vermö-

gens bewirkt, zum Tätbestandserfolg. 17

Der verehrteJubilar weist seitJahren darauf hin, dass die Theorie von der ubiqui-

tären Bemakelung nahezu des gesamten umlauÊ und Anlagevermögens auf der

Welt eine objektiv tatbestandliche - und in Ansehung solcher offenkundiger Er-

kenntnisse auch subjektive - Geldwäsche durch einen jeden von uns praktisch un-

vermeidbar mache.ß Dem Ansinnen, mit Hilfe des $ 261 SIGB die Geldwäsche auf

unserem Erdball ,,auszumerzen"le, begegnet er daher zu Recht mit Skepsis. Eìn sol-
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clres Vorlraben, so Fßcher, sei realìtâtsfern, weil es entweder das Ende von Krimina-
lität oder die Abschaffung des Geldes voraussetzte.

2. Das Celdwäschebeþàmpfungsgesetz

$ 261 SIGB wird flankiert ua durch das Gesetz über das Außpüren von Gewin-
nen aus schweren Straftaten, auch Geldwäschebekämpfungsgesetz genannt
(Gw-G)20. Auch das GwG wurde seit seinem Inkrafttreten rnehrfach geândert. Die
jetzige imJuni 2017 novellierte Fassung ist der Umsetzung der 4. Geldwäschericht-
linie der EU21 geschuldet, in der zahlreiche Regularien fìir die Bekämpfung der
Geldwäsche und Terrorisrnusfinanzierung neu gescl-raffen wurden. Diese gehen
r,vieder maßgeblich auf Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) zu-
rück, einer zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe mit Sitz in Paris, die 1989 von den
G7-Staaten ins Leben gerufen wurde-22 Durch die Neufassung ist das GwG von
vorm¡ls 1.7 tul jetzr5g Vorschriften angewachsen.

Im Mittelpunkt des GwG steht der sog. ,,risikobasierte Ansatz", was bedeurer,
dass von den Adressaten des GwG, den ,,Verpflichteten", im Hinblick aufjeden Ge-
schäftspartner und für jede Geschäftsbeziehung oder Transaktion zu beurreilen ist,
welches Risiko im Hinblick auf Geldwäsche und Tèrrorismusfìnanzierung besceht.

Der Kreis der ,,Verpflichteten" ist groß und in $ 2 GwG in 16 lJnterpunkten
festgelegt. Es sind dies: Alle Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinsticute,
selbständige Gewerbetreibende, Finanz- und Versicherungsunternehmen, Versiche-
r-ungsvermittler, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Rechtsanwälte, Notare, 'Wirc-

schaftsprüfeq immobilienmakler, Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen
und Güterhändler. Teii des einzurichtenden Risikomanagements23 sind regel-
mäßige Risikoanalysen2a und durch das GwG im Einzeinen festgelegte umfangrei-
che incerne Sicherungsmaßnahmen2s. IFríerzo zählt neben weitreichenden ldentiû-
zierungspflichten2ó die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten2T, die Einrichtung
eines Hinweisgebersystems2s sowie umfangreiche Aufzeichnungs- und Aufbewah-
rungspflichten2e- Kontrolliert wird die Einhaltung de¡ Pflichten der ,,Verpflichte-
ten" von den jeweiligen þerußspezifischen) Außichtsbehörden, dârunter zB die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaußicht, die Außichtsbehörde für das Ver-

20 Gesetz zur lJmsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichrlinie, zur Ausführung der EU-Geld-
transferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen (Geldwäschebekämpfungsgesetz) vom 23.6.2077 , BGBI. 2017 I 7822tr. (Nr. 39).

'zl RL(EU) 20L5/849 desEuropäischenParlamentsunddesRaresvom 20.5.2075:http://eu-
lex.europa.eu,/legal-content/DE,zTXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=DE.

22 FÄIF-Empfehlungen 2012, Zifl-. 1; BT:Dn. 78/1,7555, 88; vgl. auch Yoo Jín Kim Z-ü/IH
2077,365ft.

23 
$ 4 GwG.

24 g 5 GwG.
2s g 6 G-c.
26 

$$ 11fL GwG.
27 g 7 GwG.
28 g 6,{bs.5 GwG.2eg8cwc, :

13 G v. 73. 4.2017, BGBI- 2017 I 87 2, in Kraft seit 7 -7'2077'
la Des besseren Verständnisses halber soll hier das Sonderproblem außer Betracht bleiben, dass

unter besrimten Voraussetzungen auch der Vortäter selbst sich wegen Geldwäsche strafbar

machen kann; vgl. hierzu Fßcher, 65- Ìnfl'- 2018, SIGB $ 261 Rn' 18 mwN'
15 Físcher,65.,\ufl.2018, SIGB $261 Rn-8a.
16 OLG Karlsruhe NJW 2005,767ff.
17 Náheres hierzr Fischer,65. Aufl. 2018, StGB $ 261 Rn' 8
rs Zur Infizierungstheorie Míthall<e, Strafverteidigung im Rechtsstâat, 25 Jahre Arbeitsgemein-

schalt des Deutschen Anwaltvereins, 2009, 346tr'
1e Bulletin Europáischer Rat in Tampere, NJW 2000, 339í.; Fkcher,65. Aufl. 2018, StGB $ 261

R:r.4a.
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sicherungswesen, die Rechtsanwalts-, Wirtschaftsprüfer- uncl Steuerberaterkam-
mern sowie füldie Notare der Prãsident des örrlichen Landgerichts.30

Im Mittelpunkt des GwG steht - wie bei den Vorgângerfassungen - die Ver-
pflichtr.rng zur Anzeige von Verdächrigen und verdächtigen Transaktionen nach

5 43 GwG. Zustàndtg für die Entgegennahme der Ânzeigen ist f etzt) ausschÌießlich
die Zencralstelle für Finanzcransaktionsuncersuchungen (FIU3r). Sie war bisher beim
Bundeskriminalamt angesiedelt32, wurde nunmehr aber in den Geschäftsbereich
der Generalzolldirektion ve¡iagert und untersteht der Außicht des Bundesministeri-
ums der Finanzen.33 Von den ,,Verpflichteten" nach dem GwG mùssen Verdachts-
anzeigen erstatcet werden, wenn Tätsachen v-orliegen, dte ,,darauf híndeuten", dass

ein Vermögensgegenstand im Zusammenhang mit einer sffafbaren Vortat der Geld-
wâsche oder mit Terlorismusfrnanzierung stehen könnte oder wenn der Vertrags-
partner seiner Pflicht nicht nachkommt, offenzuleeen, ob er die Geschäftsbezie-
hung oder die Transaktion fur eìnen wirtschaftlichen Berechtigten begründen,
íortsetzen oder durchfuhren will ($a3 Abs. I GwC). ÜbeL-die Verdachrsarrzeige
darf der ,,Verdächtige" nicht informiert werden ($ a7 GwG).

[Jm solche Tatsachen errnitteln zu kõnnen, müssen 
-Wirtschaftsunternehmen,

Kreditinstitute, Versicherungen und prakrisch alle, die am'Wirtschaftsleben teilneh-
men, ihre Geschäftsparcner und Kunden systematisch ,,screenen" und ,,monitoren".
Dies gilt grundsätzlich auch fir Rechtsanwälte und Steuer-berater, es sei denn, de:
meldepflichtige Sachverhalt bezieht sich auf Informetionen, die sie Rahmen eines

der Schweigepflicht uncerliegenden Mandatsverhältnisses erhalten haben. Die
Rrickausnahme ist, dass sie positiv wissen, dass der Vertregspartner das Mandalsver-
hältnis für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nutzt ($ 43 ,{bs.2 GwG).

Ðie Zent¡alstelle kann die im Zuge von Verdachtsmeldungen erhaltenen Infor-
mationen und Daten u. a. mit den polizeilichen Informationssystemen abgleichen
und Daten bei den Finanzbehörden abruGn3a. Des'W'eiteren ist die Datenübermitt-
Iung an die Strafuerfolgungsbehörden, das Bundesamt fü¡ Verfassungsschutz35 sowie
der Datenaustausch mit europäischen und internationalen Stel1en36 vorgesehen.

Nur eingeschränkt kann der von einer Verdachtsanzeige Betroffene hierübe¡ im
Nachhinein Informationen erhalten. 37

Eine dabei ganz neue Errungenschaft ist das Tiansparenzregisrer ($$ 18-26
GwG), das (Jnternehmen aufgibt, Angaben zum wirtschaftlichen Berechtigten ein-
zuholen, aufzubewahren, auf dem neuesten Stand zu halten und der registefihren-
den Stelle unverzüglich mitzuteilen. Zur Einsichtnahme in dieses Transparenzlegis-

te¡ sind die in $ 23 GwG aufgeführten Behörden befugc, aber nach $ 23 ,{bs. 1 S. 1

30 g 50 cwc.
31 ç27f. GwG. Vor der Novellierung konnten zB die Rechtsanwälte, Notare, Steuerbenter

und Wirtschaftsprüfer die Geldwäsche-Verdachtsanzeigen gegenüber ihren Berufskammern aui
Bundesebene abgeben-

32 Dort Außichtsbehörde: Bundesministerium des Innern.
33 Vgl. Bf:Drs. 78/11.555,136; Yoo Jín Kím ZWH 2017,365tr. (370).
3a 

$ 31 GwG.
35 

S 32 GwG.
36 

$$ 33 und 34 GwG.
37 

$ 49 GrvG-
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GwG aucl'r ,jeder, der der regßtetfiihrenden Stelle darlegt, dass er ain lserechtigtes Interesse an

der Einsichntahme hat". Das Gesetz konkretisiert nicht näher, w?s unter diesem ,,be-
rechtigten Inle¡esse" verstanden wird. Aus der Gesetzesbegründung geht hervo¡
dass zu den insoweit Ber.echtigren an der Einsicht auch Nichtregierungsorganisatio-
uen und recherchierendeJournalisten gehören sollen, die den Nachw-eis ihres h-rter-
esses durch die Satzung, das Mandat oder auch bloß durch denJournalistenausweis
führen können-38

Die Bußgeldvorschrift ist von vormels 17 Fallgruppen aufjetzt 64 angewachsen
($56 GwG). Die Obergrenze des Bußgeides rvurde von 100.000EUR auf jetzc

l Miliion EUR oder das Zweifache des aus dem Verstoß gezogenerl wirtschaft-
lichen Vorteils heraufgesetzt.3e Bei Kredit- und Finar.rzinstitucen kann das Bußgeld
bìs zu 5 Millionen EUR oder darüber hinaus bis zu 10ol' des Gesamtumsatzes des

(dem Verstoß vorausgegangen) Geschäft¡ahrs betragen. Nu¡ zur Klarstellung: Ge-
ahndet werden damit keine Geidwäschetaten, sondern die Verletzung der durch
das neue GwG den ,,Verpflichteten" auÍþegebenen Pflichten.

Die Aufsichtsbehörden, die die Einhalcung der Verpflichtungen nach dem GwG
zu beaußichcigen und kontrollieren haben, müssen auf ihrer Webseite für fünfJahre
die bestandskräftigen Maßnahmen und Bußgeldanordnungen gegen drejenigen, die
sich nicht an die Vorschriften des GwG gehalten haben, unter narnentlich Nen-
nung der betreffenden Personen oder der lJnternehmen (,,naming & shaming'aj)

aufïiihren.
Der Erfüllungsaufwand für die 'W'irtschaft zur lJmsetzung der 4. Geldwâsche-

richtlinie wird in der Begründung des GwG mit jährlich 10.4 Mio. EUR angege-
ben, für die Verwaltung soll er rrrit L7 .2Mìo. EUR zu Buche schlagen.al Das macht

.¡ährlich zusâmmen 27.6 Mio. EUR.

3. Schàtzungen uon ,,Sch¿jden"

Die Erweiterungen der Vo¡schriften zur Bestrafung oder zur Bekämpfung von
Geldwâsche werden regeimäßig mit immensen durch Geldrväsche verursachren
Schäden für die'W'elcwirtschaft begründet. Der Internarionale'Wãhrungsfond IWF
hat bereits imJahr 2003 eine Hochrechnung vorgelegt, nach der jährlich zwischen
zwei und finf Prozent des globalen 'Weltbrutroinlandsprodukts, also ca. 700 bis
1500 Milliarden US-Dolla¡ der Geldwäsche unterzogen we¡den, Diese Zahlen er-
schienen erneut in einem Arbeitspapier der Organisation aus dem Jahr 2007.a2
Àhnli.he Schâtzungen liegen auch für Deutschiand vor. Danach werden hier-
zulande - mit steigender Tendenz - jährlich Hunderte von Milliarden Euro durch
Kriminelle erfolgreich gewaschen - davon allein 20 Milliarden EUR durch Immo-
bi,liengeschãfte.a3 Eine italienische Studie gibt die Höhe der-von der Mafia erwirr-

38BT:Drs 1.8/12405,155;vgl.zudenBedenkenauchYooJinKimZWiH2OIT,365tr.(370f.).
3e g 56,\bs.2 S. 1 Nr_ 1 bis 2 GwG.
a0 Erstmals durch $ 40c WpHG kreiert.
a1 BT-Drs. 18/11555, 3f., in Einzelpositionen aufgeschlùsselt S- 94ff.
a2 Aus Herzog/Achteliþ, 2. Aufl. 2014, GwG Einl. Rn- 103 unter Bezug auf Schoø, Reference

Guic{e to Anti.-Money Laundering, The World Bank 2003,1.6 und Working paper 96155, S.3.
o3 Bussman,t, Der Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit, ã016.
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schafteten Einnahmen aus Geidwäsche in denJahren 1999 bis 2003 mit 343 Mil-
liarden EIJR an.aa

Es ist das Problem solcher Schätzungen, die merst im Zusammenhang von krimi-
nalpolitiscl-ren Kampagnen erscheinenaS, class es sich um keine belastbaren Erkennt-
nisse handelt. Dass man nur schätzen kann, lvird in den Studien stets mit der hohen
Dunkelziffer erklärt, rvobei nicht immer mit der erforderlichen Deutlichkeit unter-
schieden wird, ob damit das Dunkelfelcl der Vortaten des $ 261 StGB oder das der

anschließenden Geldwäschetaten durch Dritte gemeint sind. Manche von ihrer
Größenordnung beeìndruckende Hochrechnung dürfte dadurch zustande kom-
men, dass einfach beide Schätzwerte zusammengerechnet werden, nur damit die
Zahlen hoch genug ausfallen.

Inzwischen weist selbst die Bundesregierung auf die fehlende Validrtät dieser Art
von Schätzungen hin. In ihrer Antwort auf eine I{1eine Anñ-age von Abgeordneten
der Fraktion cler LINKEN vom17.6.207546 nach der Höhe der,,Schäden", die

durch Geidwäsche entstehen bzw. entstanden sind, heißt es:

,,Unabluingig uon der Bezíferung des Sclmdens der rechtlich uefolgten Fälle , existicrt -
auch auf intentatíonaler Ebene - þeine belasfbare Berechnttngsgrundlage zur Errecluutng

oder Schàtzung der insgesamt durch Celdwäsche generíerten Vermögenswerte bzw. des da-

durch uerursachten öþonomíschen. Schadens. Die insbesondere uon ein.igen InteresseruterLtànd,en

und Níchtregíerungsorganisationen ueröfentlichten Zahlen basieren auf Schätzuttgert, die

nicht belastbar sind. Diese Aussagen sind nicht durch eine wissenschaftlíchen Ansprüchen ¿e-
nügende Dunk elJeldstudie abgesicher t. "

Es ist allerdings nicht ersichtlich, dass hieraus kriminalpoiitisch Konsequenzen

gezogen werden. Dies lässt sich unschwer der Neufassung des GwG entnehmen.

Zwar kommt die Begründung des Gesetzes optisch ohne solche ,,2¿hl,en" aus. Det
neue erweiterte Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung der weltweiten Geldwäsche

Iässt aber keinen anderen Schluss zu, als dass man auf die mit solchen Hypothesen
begründeten welcwirtschaftiichen Katastrophenszenarien reagierten wollte - nur
jetzt ohne sich aufdas Glatteis einer zahlenmäßigen Schätzung zu begeben.

4. Die VerurteíIungszahlen

Die ZahI der Verurteilungen wegen Geldwäsche nach $ 261 StGB konterkariert
alle diese Bemùhungen des Gesetzgebers; denn sie fillt außerordentlich bescheiden

aus. ,\us der oben zitierten Antwort der Bundesregierung auf die oa KLeine Anfrage

der Fraktion der LINKENaT geht hervor, dass im Jahr 2012 insgesamt 14.361 Yer-
dachtsfälle nach dem GwG an das (damals noch zuständige) Bundeskriminalamt ge-

meldet wurden. Daraus resultierten 897 Verurteilungen.

aa Aus Herzog/Achtelíþ, 2. Atfl.2014, GwG Einl. Rn. 103-
a5 Nâheres hierzu Van Dyae, Geldwäscherei. Nebulöse Umfangschätzungen, Kriminologische

Bulletin 1994 I, S. 28 ff.; vgl. auch Herzog/AchteliÞ,2. Aufl. 2014, GrvG Einleitung Rn- 103 mw N-
46 BfrDrs. L8/1,763.
47 BfrDrs. 18/1763.
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Im Jahr 2014 gingen nach dem Jahresberichtas der Zentralen Meldestelle FiU
24.054 Anzeigen ein. Zu 87% kamen die Meldungen aus den Finanzìnstituten. Le-
dìglicb 1.272 waren ernst zu nehmende Verdachtsfálle.In 41,4 Fällen r'vurden von
clen Strafverfolgungsbehôrden der Erlass von Urteilen, Strafbefehlen oder die Ver-

.fassung von Anklageschriften rückgemeidet.
Die Kriminalstatistik für dasJahr 2016, die den polizeilichen Erkenntnisstand vor

Abgabe der Verlahren an die Staatsanwaltschaft wiedergibt,ae weist 1 1.541 Fälle mit
einer Aufklãrungsrate voÍì 88,8% aus. Die hohe Aufldãrungsquote wird damit be-
gründet, dass die ,,Täwer-dächtigen" regelmäßig bereits mit der Verdachtsanzeige

bekar-rnt werden.50 W'as hieraus an Verurteilungen nach $ 261 SIGB resultiert (oder
spâter noch resultieren r,vird), ist aus der Kriminalstatistik nichc zu ersehen-

Aus dem Jahresbericht der Zentralen Meldestelle FIU fìir das Jahr 201651 gehc

herwor, dass ìn diesem lahr 40.690 Verdachcsmeldungen registriert wurden, davon

35.038 der Meldungen aus dem I{reis der Kr.editinstitute. Zusammen mit den rest-

liclren Verpflichtetengruppen des Finanzsektors entfielen nach den Bericht99,4o/o
des gesamten Meldeaufkommens auf diesen Sektor. Aus den-r Nicht-Finanzsektor
wurclen demgegenüber lediglich 249 Meidungen abgegeben.52 ln 46yo der Fälle
hat sich cler Tatverdacht nicht bestätigc. ,,Deliktische Bezüge" wurden in 17 .I78 FàI-
1en festgestellt.s3 Rückmeldungen von Seiten der Strafuerlolgungsbehörden er{olg-
te n in insgesamt 23.725 Fãllen. Davon wurden 95% eingestellt.s4 Der Rest bestancl

aus 447 (Jrteilen, Strafbefehlen oder Anklagen. Die damit in der Gesamtschau 2%o

an gerichtiichen Reaktionen entsprechen, so derJahresbericht20l6, dem Stand der
Vorjahre.ss Dabei dürfte noch unklar sein, ob diese Entscheidungen rechtskräftig ge-
worden sind.

Nach Presseberichten haben sich im Jahr 2017 gewaltige Mengen an Geld-
wäsche-Verdachtsanzeigen bei der FIU Zentralstelie aufgestaut. Es soll sich dabei
um mehr als 24.000 Meldungen handeln, die dort ,,auf Halde liegen" und noch
nicht bearbeiret werden konnten.s6

Alles in allem ist also festzuhalten, dass die Bemühungen des Gesetzgebers, die

.;ährlich zu vielen tausend Verdachtsanzeigen auÍþrund des Gw-G führen, in einem
auffâlligen Gegensatz zu ihrem ,,Ertrag"; nânr-lich den strafrechtiichen Verurreilun-

48 S. B, 9, 21 des Berichts:https://ww.bka.delSharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/
JahrcsberichteUndLagebilder/FtU{ahresberichte/fiuJahresbericht20l.4.html, 21.5.201.8.

4e PKS, Polizeiliche Kriminalstatistik 2016, S.7.
s0 PKS, Polizeiliche Kriminalstatistik 2016, 8d.4, S. 116.
srhttps://www.bka.de,zSharedDocs/Downloads/DElPublikationen{ahresberichte

UndLagebilder/FIU{ahresberichte/fiuJahresberich12016.html, 27. 5 -20 18.
'r Bericht https://www.bka.delSharedDocs/Downloads/DE,zPublikationen{ahresberichte

Undlagebilder/FIU{ahresberichte/fiuJahresbericht20 1 6.html, 2 1.5.20 1 8 S. 8-
s3 Bericht https://www.bka.delSharedDocs/Downloads/DElPublikationen{ahresberichte

Undlagebilder/FIU{ahresberichre/fìuJahresbericht20l6.html, 21.5.2018 S. 12 und 13.
5a Bericht https://www.bka.delSharedDocs/Downloads/DE,/Publikationen{ahresberichte

Undlagebilder/FIU{ahresberichte/fiuJahresbericht2016.html,21.5.2018 S.18.
s5 Bericht https://rvww.bka.delSharedDocs/Downloads/DElPubhkationen{ahresberichte

Undlagebilder/FIU{ahresberichte/fìuJahresberichr20l6.html,27.5.20185.17.
s6 

Jörg Diehl, SPIEGEL ONLINE, 1.2-12.201,7: http://www.spiegel.delpanorama/ justìz/tau
sende-geldwaesche-meldungen-stauen-sich-beim -zoll-a-1182789.html, 27.5.201,8.
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gen wegen Geldwäsche, stehen. Die Verurteilungszahlen haltcn sich ungeachtet
steigender Verdachtsmeidungen seitJahren auf dem gleichen niedrigen Niveau.

Auch in den Medien wird die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit
bei der Geldr'vâschebekämpfung reglstriert. Dort kommen Staatsanwälte zu 'W'ort,

clie erklãrten, es seien meist ,,leleíne Fßche", dìe man fasse, etwa eine Sozialhilteemp-
fingerin âus Bautzen, die gegen Beteiligung ihr Girokonto Knminellen zur Nut-
zr-rng fir Uber-weisungen zur Verfìigung stelltc. Das BK,\ wird mit Äußerunge n zi-
tiert, wonach der Finanzagent als Geldkurier des Betrügers - vornehmlich im
Zusammenhang mit Phrshing-A.ttacken - das große Massenphãnomen bei den ein-
gegangenen Verdachtsmeldungen darstelle. Damit würden Tãter gefassc, ,,die Pass-

wörfer geløtackt oder n.icht uorhandene Waren auf Ebay uersteigert lmben, nicht aber Schuer-

uerbrecher utie etwa die Híntermànner uon Drogen- oder Sthleuserbanden oder terroristische

Bonbetzbastler " .57

m. Wasfolgt aus alledem?

1 . Nutzen- Kosten-An.aly se

Jede nüchterne und finanzwirtschaftlich orientierte Lageeinschätzung käme an-

gesichts der Feststellung, dass sich im Schnitt 98% derjáhrlichen Verdachtstneldun-

gen nicht bestätigr haben, zu dem Ergebnis, dass es aber dringend notwendig sei,

sich die Frage zu stellen, ob es sich in Anbetracht des einerseits geringen Nutzens

und andererseits des immensen Aufwandes und der exorbitanten Kosten rechtferti-

gen lässt, in dieser Form weiter zu verfahren - nur um dann jedesJahr auß Neue

doch nur festzustellen, dass man wieder nicht die ,,Richtigen" gefasst habe, weshalb

das Monitoring und Screening der Bevöikerung nur noch mehr forciert werden

müsse. Auf keinem anderen kriminalpolitischen Feld fallen'Wunsch und Wirklich-
keit - auch noch statistisch belegbat - so gravierend auseínander. Der Angeklagte in

einem 'W.irtschaftsstrafprozess, in dem ihm Anlagebetrug unter Ver-wendr"rng eines

,,schneeballsystems" vorgeworfen wird, fände jedenfalls wenig Gehör mit der

Rechtfertigung, dass man ihn nur hätte weitermachen lassen müssen und dann

wäre der Erfo[ r.hotr irgendwann eingerreten. Auf dieser Ebene bewegt sich aber

die Argumentation der Verfechter des ,,weiter so" und es wird zunehmend teurer.

Der verehrteJubilar hat immer wieder auf den systematischen Zirkeischluss einer

solchen I{riminalpolitik mit den \Morten hingewiesen: ,,In paradoxer I-ogíl< speist sich

die Iigitimität so aus der Erfolglosigkeit. Je erfolgloser díe ,Bektimpfung' bleíbt, desto gröJler

muss Luohl die CeJahr sein. "58 Dem ist auch weiter nichts entgegen zu halten.

s7 
Joachim Jahn, FLZ vom 29.3.2016: http:/ /rww.faz.net/aktuell/wirtschaft/staat-im-kampÊ

gegen-geldwaesche- 1 41 485 1 0.html, 21. 5.2018.
ss Fischer, 65. -Aufl- 2018, SIGB $ 261 Rn- 4c-
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2. Ziel uefehlt

Bei den vielen Begründungen für die immer rveitergehencle Aufìtistung der
Geldwäschebekämpfung fillt auf, class verdächtig wenig Augenrnerk auf die der

Geldwäsche i. S. d. $ 261 SIGB zwângsläufig vorausgehenden Katalogcaten gelegt

wird. Geldwäsche fül-rrc ein ,,uom AIIt.ag selxam unberülrtes Eigenleben'6e, so ils wäre

dieses Deiikt das P¡oblern und nicht die Vortaten. Die Vortaten machen abeL'das ei-

gentliche Kriminalitätsproblem aus und die Anstrengungen der Kriminalpolitik soll-

ten sich viel mehr auf die Bekämpfung der I{atalogtaten des $ 261 StGB konzentrie-
ren. Die Geldwäsche, deren Rechtsgut auch das du¡:ch die Vortat verletzte Rechcsgut
umfassen soll, ist nur eine Folgeerscheinung. Wenn es geiänge, die Katalogtaten bes-
ser zu bekämpfen, verlöre auch die Geldwäschevefolgung die ihr zugesprochene für
die'Weltwirtschaft angeblich so schicksalhafte Bedeutung. Ocler anders aLrsgedriickt:
'W'o keine Vortat ermittelt werden kann, kann auch keine Geldwäsche angenommen

werclen. Die vielleicht veriockende Vorstellung, dass durch die Aufdeckung der

Geldwäsche ,,man.chmal dadurch erst die eigentliclrc Haupttat aufgedeckt'60 wird, ist der
falsche Weg. Dann würde man das Pferd von hinten aufzäumen und man w-äre wie-
der bei der ,,Methode A1 Capone" angekommen. Bei ih¡ erhoffte man sich, über das

Vehikel einer mutmaßlichen Steuerhintelziehung den Vortaten, als der Quelle fül
die (illegalen) Einkünfte, auf die Spur zu kommen. Eine Bestrafung wegen Geld-
wäsche bei Nicht-Erweislichkeit der Vortáten liefe aber letztendlich auf eine rechts-
staâtlich unzulässige Verdachtsstrafe hinaus.

3. Priuatisierte Strafuefolgung

(Jngeachtet des blinden Aktionismus auf Seiten des Gesetzgebers zeigt doch das

GwG seibst, auf welchem niedrigen Level die ,,Bekämpfung" von Geldwäsche ver-
ortet ist. Der þrivate) Bürger ist es, dem aufgegeben ist, die Feststellung eines Geld-
wãschetawerdachts zu beurteìlen. Er - und nicht die Strafuerfolgungsbehörde - ist
es, der zur Anzeige verpflichtet wird, für den Fall, dass ¿r einen Anfangsverdacht für
eine Geldwäschehandlung feststellt. Dieser Anfangsverdacht einer Geldwäsche setzt

aber zum einen die Prüfung voraus,-ob die ,,verdächtige" Person eine Vor-Straftat
begangen haben könnte, zum anderen, ob dann auch noch ein ,,Verdachc" aufeine
(vielleicht auch nur versuchte!) Geidwäschetat hinzukommt. Es wäre nicht allzu
fernliegend, wenn man in der Übertorderung der Bürgeq solche juristischen 'Wer-

tungen zu treffen, und der daraus resultie¡enden Haltung von ,,im Zweìfel A¡-
zeige" die Erklärung für die hohe Diskrepanz zwischen den w-enigen Fãllen von
nachgewiesenen gerichtlichen Verurteilungen wegen Geldwâsche und den jährlich
vielen zehntausend im Ergebnis dann doch unbegründeten Verdachtsanzeigen sähe-

se Fischer, 65.,\ufl. 2018, StGB $ 261 Rn.4b.
60 Christian Schröder, zt. beíJoachimJahn, FAZ vom29.3.2016:

wirtschâft./staat-im-kampÊgegen-geldw'aesche-1{1 485 10.htm-Ì, 21. 5
http : / / wwtîaz ne t/aktuell/
.201.8.



460 Regína I4iclutlke

4. Die Kosten trägt der Bùrger

Und dann rvären da noch die Kosten lur die ,,Verpflìchteten" nach de¡-n Gr,vG,
also für die Privaten und die fjnternehmen. Nach einem Guachten des Institu¡s
der Deutschen Wirtschaft Köln aus dem Jahr 2006 beliefen sich schon damals die
Kosten der Kreditwirtschaft für Maßnahrnen zur Bekämpfung der Geldwäsche auf
jâhrlich 775Mio. Euro61.'W.eltweit werden die Kosten auf 5 MiÌliarden US-Dollar

¡ährlich geschätzt. Zurn Teil soll deren exorbitante Höhe dadurch verulsacht sein,

dass die entsprechenden US-Außichtsbehörden drakonische St¡afen weger Verlet-
zung der vorgeschriebenen Pflichten verhängc haben.62

Neuerlich wird zur Rechtfertigung der I3elastung der Privaten mit Über-
wachungskosten auf die Entscheidung des RVerfG zur Ausgestaltung der Vorratsda-

tenspeicherung63 verwiesen. Das BVerfG hatte dort in bedenklich generalisierender

Weise die den Telekommunikationsunternehmen entstehenden Koscen staatli.her
Uberwachungsmaßnahmen a1s Teil der den Privaten übertragenden Auftabe zur
Sicherstellung von Gemeinwohlbelangen angesehen-6a Del Unterschied zu den

Kosten fiir die Bekämpfung von Geldwäsche besteht aber darin, dass hier aktive Er-
mittlungsmaßnahmen von den ,,Verpflichteten" veriangt werden, die eine'W'ertung
und eine Ermessensentscheidung voraussetzen, während sich die Hilfesteìiung der

Têlekommunikationsunternehmen ,,nur" auf die Zurvefigungstellung von techni-
schen Einrichtungen beschränkt.

5. Crundrechßeingrif

Das System der Geldwãschebekämpfung ist geradezu darauf angelegt, in einem

immer umfangreicheren Maße Verd'ichtige zu generieren, wobei von vornherein

feststeht, dass die zugrunde iiegenden Anschuldigungen meistens ohne Substanz

sind. Die Verdachtsanzeigen haben aber für die angezeigcen ,,Verdächtigen" weir¡ei-
chende Folgen. Geschäftsbeziehungen müssen ,,unverzüglich" abgebrochen, Kon-
ten gesperrt, Mandate gekündigt werden, ohne dass die Betroffenen die Gründe

erfahren dLirfen. Gleichzeitig findet die elektronische (Jbermittlung von hochsen-

sibien persönlichen Daten an innerstaatliche, europäische und internationale Steilen

statt, über die der Angezeigte nur eingeschr-änkt im Nachhinein Informa[ionen er-

halten kann. Der seitJahren geringe ,,Ertrag" der Verdachtsanzeigen ist der Beieg

dafür, dass man bei alledem unverhältnismäßige Eingriffe ín elementare Grund-
rechte der Betroffenen bewusst in Kauf nimmt.

6. Verfehbe Krintinalpolitik

Betrachtet man schließlich die neue Bußgeldvorschrift des GwG, die jetzt aus

64Ziffern besteht und sich vornehrnlich auf die Ahndung von Verstößen gegen

ó1 BR-Drs. 167/1/08 vom 25.4.2008.
62 Herzog/Achtelil<,2. Atfl.2014, GwG Einl. Rn. 106 mwN.
63 BVerfG \Jrt. v.2.3.2010 - 1 BvR 256/08" 1 BvR 263108, 1 BvR 586,¡08, NJW 2010' 833'
6a Zur Kririk an solchen Verlagerungen von staatlichen Aufgaben mit einer hohen Eingrifß-

intensitât vgl. HerzogWM 1996, 1753f[.
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die zahlreichen Melde- und Sorgfaltspflichten durch die ,,Verpflichteten" nach
GwG bezieht, kann vermutet r.verden, dass in Kürze die Anzahl der mit einem
Bußgeld geahndeten Verstöße der Hunclerttausenden von ,,Verpflichteten" sicher-
iich noch die der Verdachtsmeldungen übersteigen. Man hätce dann die groceske

Situation, dass Bußgelder verhängt würden, obwohl gleichzeitig - durch dieJahres-

berichte der FIU nachgewiesen - die bußgeldbelegten Maßnahmen als solche ihren
Zweck verfehlen.

IV Die Lehren

Zuruck zum Fali A1 Capone und dazu, was er uns im Hinbiick auf die Geldwâ-
schebekämpfung lehren sollte: Eine nur dem blinden Aktionisrnus und der Optik
geschuldete Alibr-Kriminalpolitik bringt nur scheinbar einen Erfolg, Längerfristig
muss sie scheitern, schon rveil sie Ressourcen bindet, die anderswo dringender für
eine wirklich effizíente Kriminalitätsbekärnpfung benötigt werden. Geldr,väsche ist

nur ein kriminalpolitisches Kons[rukt, näm]ich ein künstlich ais eigenständiges De-
likt hochstilisiertes Nechtatverhalten von Kriminalitätsformen, bei denen die Täter
global und prrcfessionell agieren und deshalb umso mehr inteiligenc bekämpft wer-
den müssen, ZuLetzterern gehören Mechanismen und Maßnahmen, die ernst ge-
nommen werden können und nicht auf Mythen, Schätzungen und gelegentlichen
Zufallsfunden aufbauen. Ein dogmatisch mit einem so unsinnigen Universal-
anspruch überfrachteter Straftatbestand $ 261 SIGB, der - zu Ende gedacht * sich

selbst zur Prämisse macht, dass wir alle längst Geldwäscher sind, und ein Bekämp-
fungsgesetz, das die Bürger zu blindem Bürokratismus verpflichtet und zum Miss-
trauen gegeneinander zwinst, gehört nicht dazu.


