
FÜR ANFÄNGER
Geldwäsche

Eine Anleitung, die
idiotensicher erklärt, wie Sie
eine Scheinfirma nutzen, um: 
Ihre Identität zu verbergen
Schwarzgeld zu verstecken 
Terrorismus zu finanzieren 
und Steuern zu hinterziehen 
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Dabei haben Sie eine große Auswahl: Angefangen bei
Ländern, die für ihre Verschwiegenheit bekannt sind, wie
die Schweiz, und Inselstaaten in den Tropen wie die

Jungferninseln und die Malediven, bis hin zu Ländern,
von denen man dies nicht vermuten würde, wie z.B.
die Niederlande. Um ganz sicher zu gehen,
gründen Sie mehrere Firmen, bei denen einer
jeweils die nächste gehört und die in so vielen
Ländern wie möglich eingetragen sind. Jetzt

verfügen Sie über ein komplexes Firmengeflecht, über
das sich Ihr unrechtmäßig erworbenes Vermögen nicht zu
Ihnen zurückverfolgen lässt.

Melden Sie eine Firma in einem Land an, in dem die
Namen ihrer Besitzer geheim gehalten werden. 

Wenn Sie die Sorge umtreibt, es könnte unseriös wirken,
Inhaber einer Firma auf einer Karibikinsel zu sein, machen Sie
sich keinen Kopf! Es gibt zwei einfache Wege, dies zu umgehen: 
•Sie gründen eine Firma im US-Bundesstaat Delaware: Eine Firma in den USA, das
klingt seriös. In Wirklichkeit gibt Delaware aber keine Angaben zu den tatsächlichen
Inhabern von Firmen preis. Und es kommt noch besser: Diese Angaben werden
nicht einmal erfasst. Das heißt, dass selbst die Polizei nur schwer herausfinden
kann, wem eine Firma in Delaware gehört.
•Oder Sie gehen an einen seriöser klingenden Ort wie Großbritannien. Dort werden
die Besitzverhältnisse von Firmen eigentlich offengelegt, aber dies lässt sich leicht
umgehen. Sie machen zum Inhaber der britischen Firma einfach eine andere Firma,
die an einem Ort eingetragen ist, wo man sich mit derlei Angaben bedeckter hält.

Geben Sie dem ganzen einen
seriösen Anstrich, indem Sie
einige Ihrer Firmen an Orten mit
klingendem Namen anmelden. 

Geldwäsche wird einem heutzutage leicht gemacht: Sie müssen
dazu lediglich Ihre Identität hinter einer Scheinfirma verbergen
und anschließend statt auf den eigenen Namen ein Konto auf
den Namen dieser Firma eröffnen. Und so funktioniert das:

*  Dass Sie Besitzer einer niederländischen Firma sind, bleibt geheim, solange Ihnen weniger als 100 % der Firma gehört.
Dazu gründen Sie einfach eine weitere Firma, die einen Anteil von 1 % hält.
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Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Firma zu
gründen: Sie gehen selbst zum
Handelsregister (das gibt es in jedem Land)
oder beauftragen eine Firma, einen so
genannten ‚Company Service Provider‘, 
die Eintragung vornehmen zu lassen. 
Wenn Sie den Papierkram selbst machen,
werden Sie in vielen Ländern nicht gefragt,
wer Sie sind: Man wird all Ihre Angaben
ungeprüft akzeptieren.
Wenn Sie den Papierkram nicht selbst

erledigen wollen, gibt es tausende von

Dienstleistern, die das bereitwillig für 
Sie übernehmen. Eigentlich sind diese
verpflichtet, sich nachweisen zu lassen, 
wer die einzutragenden Firmen besitzt 
und kontrolliert. In der Praxis sparen sich 
40 % dieser Dienstleister jedoch diese
Mühe. Zur Not legen Sie ein paar Euro 
drauf. Dann wird gern ein Auge zugedrückt.†
In Großbritannien sind diese Dienstleister
nicht einmal verpflichtet, Ihre Angaben zu
prüfen, solange Sie sie lediglich damit
beauftragen, Ihre Firmen einzutragen.

Melden Sie Ihre Firma direkt beim
Handelsregister an.

Um völlig sicherzugehen, dass sich
zwischen Ihnen und Ihrer Scheinfirma keine
Verbindung herstellen lässt, heuern Sie
Leute an, die sich für Sie als Inhaber und
Geschäftsführer eintragen lassen. Diese
Leute sind natürlich reine Strohmänner. In
Wirklichkeit sind Sie es, der die Firma
besitzt und kontrolliert. Sollte irgendjemand
herumschnüffeln, hat das auch den Vorteil,

dass aus den amtlichen Unterlagen nicht
hervorgeht, dass diese Leute nur
Strohmänner sind. Solche Leute zu finden,
ist ganz einfach – es gibt tausende von
Firmen, die sich genau auf diese
‚Dienstleistung‘ spezialisiert haben. Und
außerdem ist das völlig legal!

Zünden Sie eine weitere Nebelkerze,
indem Sie als Inhaber und Geschäftsführer
Ihrer Firma Strohleute einsetzen.

†Erkenntnisse einer Reihe verdeckter Testanfragen von Jason Sharman
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Banken in Ländern wie Lettland und Zypern sollen angeblich nur sehr wenig
Fragen stellen. Und wenn Ihr Geld erst einmal auf einem Konto bei einer
lettischen Bank liegt, können Sie es innerhalb der EU ungeprüft verschieben.
Jetzt steht dem Kauf der Villa, des Privatjets oder des Diamantkolliers, auf das
Sie so scharf waren, nichts mehr im Weg.

Mit dieser einfachen Anleitung können 
Sie Ihre wahre Identität hinter einer
Scheinfirma verbergen. Keiner wird
erfahren, was Sie mit ‚Ihrem‘ Geld
anstellen – Sie können Geld 
verstecken, das aus Drogenhandel 
und Schutzgelderpressung stammen; 
Sie können damit terroristische
Aktivitäten finanzieren; Sie können
Millionen am Fiskus vorbeischleusen. 
Und wenn Sie Diktator eines armen
Landes sind, können Sie so viel Geld
außer Landes schaffen, dass Ihr Land
auch die nächsten Jahrzehnte arm bleibt!

Jetzt aber Spaß beiseite:

Dies muss verhindert werden. Den korrupten Politikern, Mafiosi, Steuerhinterziehern
und sonstigen Kriminellen dieser Welt muss die Möglichkeit genommen werden, ihre
wahre Identität hinter Scheinfirmen zu verstecken und so die Spur ihrer Beute zu
verschleiern. Daher fordert Global Witness öffentliche Register mit Klarnamen der
echten wirtschaftlichen Berechtigten von Gesellschaften, Trusts und Stiftungen. 
Es muss öffentlich einsehbar sein, wer Firmen tatsächlich besitzt und kontrolliert.

Zum Schluss eröffnen Sie im
Namen Ihrer neuen Firma
ein Konto, und dann kann die
Shopping-Tour losgehen! 
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Global Witness exposes and breaks the links between the exploitation of natural resources and the funding of conflict,
corruption and human rights abuses.  www.globalwitness.org, @global_witness 
Contact the team working to stop banks doing business with corrupt regimes on banks@globalwitness.org 


