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Willkommen

Welcome
Hunting the Stolen Billions is an exhibition that will guide you through
the shadowy world of illicit financial flows, corruption and money
laundering.
This is a big deal – every year €900 billion - €1.4 trillion is lost from
developing countries due to corruption, tax evasion and criminal
activities. This money is stolen from international development
aid and hidden in tax havens, as well as in Europe and North
America.
The exhibition displays photographs of confiscated buildings,
properties and other assets relating to particularly important
cases of international corruption and transnational organised
crime. These photographs are displayed alongside
information on the cases, the actors involved and ideas on
how this can be prevented.
This exhibition, a joint-effort by CiFAR and Mafia? Nein
Danke!, will help you to not only understand the topic
but also learn what you can do to stop the theft of public
assets and how to engage with those who can make
change happen.

How to use this exhibition
This exhibition has a total of 30 panels with stories
and photographs, depicting the process of public
asset theft and asset recovery: from how to hide
the dirty money in the financial system to practical
solutions based on real cases to recover and reuse the stolen assets for social purposes.
The coloured lines connecting the panels will
guide you through the steps of the asset recovery process. Videos will help you understand some of the more complicated topics.
Enjoy.

“Auf der Spur der geplünderten Milliarden” ist
eine Ausstellung, die dich durch die Schattenwelt
der illegalen Finanzströme, Korruption und
Geldwäsche führt. Es ist eine große Sache:
900 Milliarden bis 1,4 Billionen Euro gehen den
Entwicklungsländern aufgrund von Korruption,
Steuerhinterziehung und kriminellen Aktivitäten
jährlich verloren. Dieses Geld wird von der
internationalen Entwicklungshilfe gestohlen und in
Steueroasen, aber auch in Europa und Nordamerika,
versteckt.

Die
Ausstellung
zeigt
Fotografien
von
konfiszierten
Gebäuden,
Grundstücken
und
anderen Vermögenswerten, die mit besonders
wichtigen Fällen von internationaler Korruption und
länderübergreifendem organisierten Verbrechen in
Verbindung stehen.
Diese Fotografien werden gemeinsam mit Informationen
über die Fälle, die beteiligten Akteure und Anregungen,
wie sie verhindert werden können, gezeigt.

Wie man diese Ausstellung nutzt

Diese Ausstellung hat insgesamt 30 Tafeln mit Geschichten
und Fotografien, die den Prozess des öffentlichen
Vermögensklaus und der Vermögensrückführung darstellen:
Vom Verstecken des schmutzigen Geldes im Finanzsystem
zu praktischen Lösungen basierend auf echten Fällen der
Rückführung und Wiederverwendung der gestohlenen
Vermögenswerte für soziale Zwecke.
Die farbigen Linien, die die Tafeln verbinden, werden dich durch
die Schritte des Prozesses der Vermögensrückführung führen.
Einige Videofilme werden dir helfen, die komplizierteren
Sachverhalte zu verstehen.

Viel Glück!

A thousand and one ways
to steal public money: what
is corruption and how does it
work?

Wie kann ein Politiker so viel
Geld an sich reißen?

It’s no secret how many politicians and their families enrich
themselves while they are in power. Too often they do so by
using their position of power to steal money that belongs to
taxpayers. In the same way, organised criminals use money
gained through illegal activities to corrupt officials in order to
benefit their interests.

Es ist kein Geheimnis, wie sich viele Politiker und ihre Familien bereichern während sie an der Macht sind. Korruption
kann in einer Vielfalt von politischen und wirtschaftlichen
Verhältnissen gedeihen, aber sie blüht besonders dort auf,
wo verantwortungsvolle Führungsstrukturen und -prozesse
schwach sind.

There are many types of corruption but some of the most
common types of corrupt acts are:

Es gibt viele Arten der Korruption, aber die häufigsten Korruptionsfälle sind folgende:

-

Bribery: this takes place when a person with authority
accepts or solicits a bribe to exercise a function in a par
ticular way.

•

Bestechung findet statt, wenn eine Person mit Autorität
Schmiergeld akzeptiert oder fordert, um entsprechend
zu handeln.

-

Trading in influence or “influence peddling”: a form of
bribery, typically is perpetrated by those in prominent
positions or with political power or connections. These
persons’ connection to power, that is to say their ‘influ		
ence’, is traded for money or an undue advantage.

•

-

Illicit enrichment: this refers to a situation in which
officials cannot explain their wealth in relation to the in
come they lawfully earn. The wealth that is not
explicable may be the proceeds of a bribe or a form
of stealing, such as embezzlement, misappropriation,
concealment of property, money laundering or false
accounting.

Handel mit Einfluss oder Vorteilsgewährung ist eine
Form der Bestechung. Diese Form der Korruption wird
typischerweise von Personen in führenden Positionen
oder mit politischer Macht oder Verbindungen began
gen. Solch eine Verbindung zu Macht, beziehungs		
weise der “Einfluss” der Person, wird gegen Geld oder
einen unzulässigen Vorteil getauscht.

•

Unrechtmäßige Bereicherung ist eine Situation, in der
Beamte ihren Reichtum nicht im Verhältnis zu ihrem
rechtmäßigen Einkommen erklären können. Das
unerklärbare Vermögen können die Einkünfte von 		
Bestechung oder eine Form des Stehlens wie
Veruntreuung, Unterschlagung, Verschleierung von 		
Besitz, Geldwäsche oder falsche Buchhaltung sein.

How does organised crime corrupt?
When it comes to orgaanised crime, very often, a mediator is involved who contacts the person or public authority
to be corrupted on behalf of the contractor. The mediator
then serves as a means to stipulate the agreement and to
deliver the bribe.
Once corrupt officials or organised criminals seize public
money, they have a wide range of options to conceal it
outside of the country where it was stolen, as you can see
in the next panels of the exhibition.

Sources: U4 Anti-Corruption Resource Center, The Independent, World Bank

Wie korrumpiert organisiertes Verbrechen?
Wenn es um organisiertes Verbrechen geht, ist oft ein Mediator involviert der die jeweilige Zielperson oder Behörde
die bestochen werden soll im Namen des Auftraggebers
kontaktiert. Ein solcher Mediator dient als Mittelsmann der
die Vereinbarung festlegt und das Bestechungsgeld übergibt.
Sobald korrupte Beamte oder organisierte Verbrecher sich
öffentlicher Gelder bemächtigen verfügen sie über eine
breite Auswahl an Möglichkeiten diese Gelder außerhalb
des Landes in dem sie gestohlen wurden zu verbergen, wie
die nächsten Schautafeln zeigen.

SHELL COMPANIES

BRIEFKASTENFIRMEN

A shell – or anonymous - company is simply a company with
no other assets beyond money. Shell companies also frequently have no physical presence in the place they are registered
and no employees.

Eine Briefkasten- oder anonyme Firma ist lediglich eine Firma, die außer Geld keine weiteren Vermögenswerte besitzt.
Briefkastenfirmen haben häufig auch keine physische Präsenz
wo sie registriert sind und keine Angestellten.

What a shell company provides is anonymity for the real (beneficial) owner of its assets, allowing them to escape taxes or to
hide illicit wealth by having another person listed as the legal
owner of the company. Often, shell companies are set up in tax
havens/secrecy jurisdictions, however Delaware in the USA is
one of the easiest places in the world to set up an anonymous
company. Shell companies can also be the owners of other
shell companies.

Eine Briefkastenfirma bietet dem wirtschaftlichen (tatsächlichen) Eigentümer Anonymität der Vermögenswerte und erlaubt es, der Steuer zu entgehen oder unzulässig erworbenes
Vermögen zu verstecken, indem eine andere Person als rechtmäßiger Besitzer der Firma aufgeführt wird. Oftmals werden
Briefkastenfirmen in Steueroasen/Rechtssystemen mit ausgeprägtem Bankgeheimnis gegründet, aber auch Delaware in
den USA ist einer der einfachsten Orte auf der Welt, um eine
anonyme Firma zu gründen.

Sources: Global Witness, Transparency International

BENEFICIAL OWNERSHIP

WIRTSCHAFTLICHES EIGENTUM

Beneficial ownership is a legal method used by individuals to
hide the true owner of a company. While on paper the legal
owner could be a law firm or another company, the person
profiting from the company is not listed (and not legally required
to be listed). This is an entirely legal process in many countries
and is used by not only corrupt public officials, but also organised crime.

Wirtschaftliches Eigentum ist eine legale Methode, um den
wahren Besitzer einer Firma zu verstecken. Während auf dem
Papier der rechtmäßige Besitzer eine Kanzlei oder eine andere
Firma sein können, wird die Person, die von der Firma profitiert,
nicht aufgeführt (und ist nicht rechtlich verpflichtet, sich aufführen zu lassen). Dies ist ein vollkommen legaler Prozess in vielen
Ländern und wird nicht nur von korrupten öffentlichen Beamten,
sondern auch dem organisierten Verbrechen genutzt.

BENEFICIAL OWNER 1

B SHELL COMPANY

X FACTORY
A SHELL COMPANY

BENEFICIAL OWNER 1

C SHELL COMPANY
LEGAL OWNER

BENEFICIAL OWNER 1

Sources: Global Witness, Transparency International

MONEY LAUNDERING

Money laundering is the process used by people involved
in organised crime and corruption to hide the money
they have stolen from investigatory authorities in their
and other countries.
Typically, there are three steps they take to launder the
money.

GELDWÄSCHE

Was haben Kartelle, organisierte
Diktatoren gemeinsam?

Kriminelle

und

Um ihr illegal erworbenes Vermögen zu verstecken,
müssen sie das Geld reinwaschen und Ermittlungen durch
Behörden in ihren und anderen Ländern verhindern.
Typischerweise sind dafür drei Schritte notwendig.

(1) Placement

(1) Deponierung – das Geld wird in einer Bank gehalten

Placement is the insertion of dirty money into a legitimate
financial institution, usually a bank. This is needed to start to
make the money available for use in large quantities, but is risky
due to requirements many banks have to report large deposits.
To avoid this, money launderers use a range of techniques:

Das Geld in einem Finanzinstitut zu deponieren – oftmals
in einer Bank – ist notwendig, um es in großen Summen
verfügbar zu machen. Das ist riskant, da viele Banken große
Einzahlungen melden müssen. Um dies zu verhindern,
verwenden Geldwäscher eine Vielzahl an Techniken:

SMURFING

SECRET BANKING

SHELL COMPANIES

LEGITIMATE COVER
BUSINESSES

Smurfing – or structural
deposits – is the process of
depositing small amounts
of cash in several banks, to
avoid reaching the limits that
require banks to report on the
deposit.

Several countries allow for
bank accounts with strict
secrecy provisions. These can
be used to make large deposits
almost anonymously.

Shell companies can be used
to issue invoices for work that
has not really been carried
out and to have the shell
company accept the dirty
money as payment for the
service.

Legitimate businesses can be
used as a cover for the insertion
of dirty money, either by mixing
the dirty money with clean
money legitimately earned
by the business or by using the
clean business’ accounts to
hide the dirty money.

SMURFING

GEHEIMES BANKING

BRIEFKASTENFIRMEN

LEGITIME
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Smurfing – oder strukturelle
Einzahlung
–
ist
das
Aufteilen von vielen kleinen
Geldbeträgen auf mehrere
Banken, um die Grenze
nicht zu überschreiten, ab
der Banken die Einzahlung
melden müssen.

Mehrere Länder erlauben
strikte
Geheimhaltungsvorschriften für Bankkonten.
Diese können für große
Einzahlungen fast gänzlich
anonym genutzt werden.

Über
Briefkastenfirmen
können
Rechnungen
für Arbeiten ausgestellt
werden,
die
nicht
stattgefunden haben. Die
Briefkastenfirma akzeptiert
das Schwarzgeld als Zahlung
für die Arbeit.

Legale Geschäfte können als
Cover für die Einführung von
Schwarzgeld genutzt werden,
indem
entweder
das
schmutzige mit dem sauber
verdienten Geld gemischt
wird, oder die sauberen
Geschäftskonten
das
schmutzige Geld verstecken.

(2) Layering

(2) Verschleierung – Ermittler werden verwirrt

After placement, money launderers typically use a series
of financial transactions to make the money as hard as
possible to trace back to the original bank deposits.
This can include:

Nachdem das Geld irgendwo deponiert wurde,
beginnen Geldwäscher mit einer Reihe von komplexen
Finanztransaktionen, um die Rückverfolgung des Geldes
zur ursprünglichen Bankeinzahlung so schwer wie möglich
zu machen, d.h. es Ermittlern schwer zu machen, das Geld
zu verfolgen. Das kann beinhalten:

TRANSFERRING TO SEVERAL BANK
ACCOUNTS

CHANGING THE MONEY’S FORM

USING SHELL COMPANIES

Moving the money to several or several
hundred different bank accounts across
the world, under different names,
to make tracing complex both to
investigate and in terms of investigatory
authorities involved.

Using the money to then purchase
physical items, such as property, cars,
jewels and yachts to change the form of
the money and make it more complex
to trace.

Transferring the money to shell
companies under disguised ownership
and then using invoices for services not
rendered in reality to transfer money
between different shell companies in
different locations.

ÜBERTRAGEN AUF MEHRERE
BANKKONTEN

VERÄNDERUNG DER GELDFORM

GEBRAUCH VON BRIEFKASTENFIRMEN

Das
Verschieben
des
Geldes
auf
mehrere
oder
mehrere
Hundert
Bankkonten
weltweit,
unterverschiedenen
Namen,
um
dessen Verfolgung durch Behörden zu
kompliziert zu machen.

Der Gebrauch des Geldes, um
physische Gegenstände zu kaufen,
wie Grundstücke, Autos, Juwelen und
Yachten, und so die Form des Geldes
zu verändern und die Verfolgung des
Geldes komplexer zu machen.

Übertragung
des
Geldes
auf
Briefkastenfirmen
als
getarntes
Eigentum
und
Nutzung
von
Rechnungen für Dienstleistungen,
die nicht erbracht wurden. So wird
Geld zwischen Briefkastenfirmen
an
verschiedenen
Standorten
transferiert.

(3) Integration

(3) Integration – das gewaschene Geld zurückbekommen

Integration is the final stage and is when the corrupt
official or organised criminal reintroduces the money as
legitimate wealth.
This can be done in a variety of ways, including through
a transfer from shell companies or bank accounts to a
company, of which the money launderer is a shareholder
or the sale of a property for which the launderer is
entitled to the profits.

Integration ist der finale Schritt. Korrupte Beamte oder
organisierte Kriminelle führen es wieder ein als legitimes
Vermögen.
Das kann auf verschiedenste Arten passieren, zum
Beispiel durch einen Geldtransfer von Briefkastenfirmen
oder Bankkonten zu einem Unternehmen, an dem der
Geldwäscher beteiligt ist, oder durch den Verkauf von
Grundstücken, von dem der Geldwäscher profitiert.

SECRECY JURISDICTIONS
/ TAX HAVENS
Tax Havens (sometimes called tax shelters, secrecy
jurisdictions, international financial centres, or simply
offshore) come in all shapes and sizes, from small,
tropical Caribbean islands to old, aristocratic European
principalities. They are places that offer very low or zero
taxes to non-residents who put their money there, as
well as secrecy, in various forms, combined with varying
degrees of refusal to exchange information with other
countries. They also often offer lax rules and oversight,
including when it comes to requirements to provide
identification.
Tax havens can be used purely to hide money from the
tax authorities.
However, they can also be used by corrupt officials and
organised criminals to hide or launder their stolen money,
including through the use of secret bank accounts and
anonymous company ownership.

GEHEIME JURISDIKTIONEN
STEUEROASEN /
Steueroasen (manchmal auch Steuerzuflucht, geheime
Jurisdiktion, internationale Finanzzentren, oder einfach
“Offshore” genannt) gibt es in allen Formen und Größen.
Von kleinen tropischen Inseln in der Karibik zu alten
aristokratischen Fürstentümern in Europa. Es sind Orte,
die Nichtansässigen sehr niedrige oder gar keine Steuern,
Geheimhaltung
sowie
Informationsverweigerung
gegenüber anderen Ländern anbieten, wenn sie ihr Geld
dort deponieren. Sie bieten auch laxere Steuergesetze und
-aufsicht, besonders bei den Identifikationsanforderungen.
Steuerparadiese können nicht nur zum Verstecken von
Geldern vor den Steuerbehörden genutzt werden. Sie
können auch von korrupten Beamten und organisierten
Kriminellen zum Verstecken oder Waschen ihres
gestohlenen Geldes genutzt werden, einschließlich
Gebrauch von geheimen Bankkonten und anonymen
Unternehmenseigentümern.

2015

Financial Secrecy Index
Schattenfinanzindex
Tax Justice Network
Switzerland 1 Schweitz
Hong Kong 2 Hong Kong
USA 3 USA
Singapore 4 Singapur
Cayman Islands* 5 *Kaimaninseln
Luxembourg 6 Luxembourg
Lebanon 7 Libanon
Germany 8 Deutschland
Bahrain 9 Bahrain
United Arab Emirates (Dubai) 10 Vereinigte Arabische Emirate (Dubai)
Macao 11 Macao
Japan 12 Japan
Panama 13 Panama
Marshall Islands 14 Marshallinseln
United Kingdom* 15 *Vereinigtes Königreich

British overseas territory or crown dependency. If Britain’s *
network were assessed together, it would be at the top.

* Britische Überseeterritorien oder Kronbesitz. Wenn
Großbritanniens Netzwerk zusammen bewertet werden
würde, stünde es an erster Stelle.
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Assets Frozen by OECD members 2010–June 2012, Showing Jurisdictions and Amounts
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Switzerland froze
Tunisia, $66.15mm

Additional assets frozen,
country of origin not disclosed
United Kingdom froze $405.00mm
Belgium froze $0.26mm
The Netherlands froze $1.20mm

United States froze Taiwan, China, $2.1mm

OECD Members that have frozen and/or returned stolen assets to a foreign jurisdiction or territory
OECD Members reporting no activity in freezing or returning stolen assets to a foreign jurisdiction or territory
OECD Members that did not respond to the StAR-OECD survey
IBRD 40431
APRIL 2014

Sources: World Bank, OECD

FIGURE 3.5

Assets Frozen and Returned, by OECD Country, 2006–June 2012
Millions of dollars
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Sources: World Bank, OECD

Source: Authors’ compilation based on responses to StAR/OECD survey.
Note: The remaining OECD members did not report cases of assets frozen or returned.
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OECD Country Reports of Assets Frozen and Assets Returned to
Foreign Jurisdictions, Combined Totals 2006–June 2012 Summary
Millions of dollars
a. Assets frozen
Australia 6.9 (0.26%)
Canada 2.6 (0.1%)
Belgium 0.3 (0.01%)
France 1.4 (0.05%)
Portugal 18.4 (0.7%)
Netherlands 1.2 (0.05%)
Luxembourg
534.9
(20.3%)

Switzerland
852.7
(32.5%)
United
Kingdom
680.8
(26%)

Total $2,623 million

United States,
524.2
(20%)

b. Assets returned

United Kingdom
69.7
(16.5%)

Australia
7.6 (1.8%)

Switzerland
166.5
(39.3%)

United States
179.7
(42.4%)
Total $423.5 million

Sources: World Bank, OECD

FIGURE 3.8

Assets Returned by OECD Members, 2010–June 2012, Showing Jurisdictions and Amounts
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Sources: World Bank, OECD

Fruits of office / Corruptly obtained assets and their recovery

The Economist, Making a hash of finding the cash, 13 May 2013

Looted
US $ billion

Returned
/frozen by other countries

Notable extravagances

Muammar Qaddafi
(Libya 1969-2011)

30-80

$3.6bn returned
S25bn frozen

Gold-plated pistol. His Libyan residences were decked out
with Pierre Cardin carpets, baby-grand pianos, infinity pools
and show-jumping circuits

Hosni Mubarak
(Egypt 1981-2011)

1-70

$800m frozen

Fewer than those of his relatives and Cronies, who had a
penchant for Spanish villas, at least nine of which have been
seized

Zine el-Abidine Ben Ali
(Tunisia 1987-2011)

3-5

$2.9m returned from Lebanon
$69m frozen

Fleet of 40-plus luxury cars, including a Lamborghini, an
armoured Cadillac and a Maybach. Son-in-law’s pet tiger,
kept to amuse guests, was fed 4live chickens a day

Sani Abacha
(Nigeria1993-98)

2-5

$160m returned from Jersey,
$700m from Switzerland
$198m from Britain

34 luxury houses and over 50 luxury cars. One his sons admitted
to keeping $100m in his Abuja S home. His wife was caught
trying to leave the country with 38 cash-filled suitcases

Suharto
(Indonesia 1967-1998)

15-35

Nothing returned;
$35m frozen in Guernsey

Vast wealth (20-30% of development budget) distributed to
relatives in the form of licences and monopolies on everything
from cloves to toll roads

Mobutu Sese Seko
(Zaire 1965 – 1997)

5

Nothing returned (new government declined $2m offer
from Mobutu’s lawyers)

747s and Concordes chartered for shopping trips with entourage.
He built a white-marble retreat modelled on Belgium’s Laeken
Palace in the jungle village of Gbadolite

Ferdinand Marcos
(Philippines 1965-1986)

5-10

$683m returned from Switzerland,
$24m from Singapore and
$50m from US civil cases

2,700 pairs of shoes found in his wife Imelda’s closet. She
imported Australian white sand for her beach. 24 suitcases of
gold bricks and jewellery were found hidden in nappy bags

Jean-Claude Duvalier
(Haiti 1971-1986)

0.3-0.8

Nothing returned; $6m frozen
in Switzerland

Chateau outside Paris and a Cote D’Azur Villa. Drove a Ferrari
Testarossa on the Riviera. Blew $ 150,000 on Givenchy clothes
and Hermès children’s horse saddles in one shopping spree

Früchte des Amtes / Auf korrupte Weise erhaltene Vermögen und ihre Rückführung

The Economist, Pfusch beim Finden des Bargeldes, 13.Mai 2013

Geplünderte Rückgeführt/
Milliarde USD eingefroren von anderen Ländern

Beachtliche Extravaganz

Muammar Qaddafi
(Libya 1969-2011)

30-80

3,6 Mrd. US-Dollar rückgeführt
25 Mrd. US-Dollar eingefroren

Vergoldete Pistole. Seine libyschen Residenzen waren
ausgestattet mit Pierre-Cardin-Teppichen, Baby Grand Pionos,
Infinity-Pools und Springreiten

Hosni Mubarak
(Egypt 1981-2011)

1-70

800 Mio. US-Dollar eingefroren

Weniger als die seiner Verwandten und Kumpanen, die eine
Vorliebe für spanische Villen hatten, von denen mindestens
neun konfisziert wurden

2,9 Mio. US-Dollar rückgeführt von
Libanon
69 Mio. US-Dollar eingefroren

Flotte von 40-plus Luxusautos, einschließlich einem Lamborghini,
einem gepanzerten Cadillac und einen Maybach. Der Haustiger
des Schwiegersohns, gehalten um Gäste zu erheitern, wurde
vier Mal am Tag mit lebenden Hühnern gefüttert

Zine el-Abidine Ben Ali 3-5
(Tunisia 1987-2011)

Sani Abacha
(Nigeria1993-98)

2-5

160 Mio. USD rückgeführt von Jersey 34 Luxushäuser und über 50 Luxusauto. Ein Sohn gab zu, 100 Mio.
700 Mio. USD von der Schweiz
US-Dollar in seinem Abuja-S-Haus zu haben. Seine Frau wurde
198 Mio. USD von Großbritannien
dabei erwischt, als sie versuchte, mit 38 Bargeldkoffern abzureisen

Suharto
(Indonesia 1967-1998)

15-35

Nichts rückgeführt; 35 Mio. USDollar eingefroren in Guernsey

Riesiges Vermögen (20-30% des Entwicklungsbudgets)
verteilt auf Verwandte in Form von Lizenzen und Monopolien
auf alles, von Nelken bis gebührenpflichtige Straßen

Mobutu Sese Seko
(Zaire 1965 – 1997)

5

Nichts rückgeführt (neue Regierung
lehnte 2 Mio. US-Dollar-Angebot
von Mobutus Anwälten ab)

747s und Concordes gechartert für Einkaufsbummel mit Gefolge.
Er baute im Dschungeldorf von Gbadolite einen weißen MarmorRuhesitz, modelliert nach Belgiens Palast von Laeken

5-10
Ferdinand Marcos
(Philippines 1965-1986)

682 Mio. USD rückgeführt von der 2700 Schuhpaare im Schrank der Ehefrau Imelda. Sie importierte ausSchweiz, 24 Mio. USD von Singapur tralischen weißen Sand für ihren Strand. 24 Koffer voll mit Goldziegeln
und 50 Mio. USD von US Zivilverfahren und Schmuck wurden in Wickeltaschen versteckt gefunden

Jean-Claude Duvalier 0.3-0.8
(Haiti 1971-1986)

Nichts rückgeführt; 6 Mio. US-Dollar
eingefroren in der Schweiz

Schloss außerhalb von Paris und Villa an der Cote d’Azur. Fuhr einen Ferrari Testarossa an der Riviera. Zahlte 150,000 US-Dollar für GivenchyKleidung und Hermès-Kinderpferdesattel in einer Einkaufstour

DICTATORS WELCOME
The German financial system and its secrecy make it easy for people to hide their money,
whatever their origin, in German financial institutions. This has allowed corrupt officials to
put their money in German banks. Below is an overview of known cases of well-known
dictators who were able to open bank accounts in German financial institutions.

Dictator

Amount held in banks or assets What happened to the money?

Gaddafi
Libya

€1.96 billion in German banks Germany froze 190 bank accounts related
to Gaddafi and his family in 2011 following
(2011)
UN resolutions and EU Council decisions; as
of today there is no information if any has
been returned to Libya.

Ben Ali
Tunisia

Unknown, but amount of Several bank accounts of Ben Ali’s family
assets of Tunisian origin held were frozen following EU Council decisions.
in Germany as of 2013 was The return status is unknown.
€344 million

Mubarak
Egypt

Unknown – US$17 billion Several bank accounts of Mubarak’s family
owned by Mubarak’s brother were frozen following EU Council decisions.
The return status is unknown.
in German banks

Niyazov
Turkmenistan

Up to US$3 billion in state gas Global Witness’s requests to the German
revenues funnelled through authorities to investigate the case and
freeze the assets after Niyazov’s death in
Deutsche Bank
2006 remained largely unanswered, with
the bank denying any involvement.

Saddam Hussein Amount unknown
Iraq

Supposedly Saddam held assets in German
accounts until his death in 2003, but the
details are unknown.

Pinochet
Chile

US$250,000
transferred US investigators asked where the money
from a German anonymous came from and why it was transferred to
Pinochet, but got no answer.
company to Pinochet

Biya
Cameroon

A castle in Baden Baden as Unclear if the castle is still owned by Biya.
of 1997

Abacha
Nigeria

Amount unknown stored Luxembourg and the UK froze Abacha’s
in 3 German banks in assets. The German Federal Bank stated
that no accounts were frozen from the
Luxembourg and the UK.
Abacha clan in Germany.

Sources: Markus Meinzer Steueroase Deutschland, Transparency International/U4, Die Welt, Global Witness

DEUTSCHE BANKEN
UND GESTOHLENE VERMÖGENSWERTE
Das deutsche Finanzsystem und seine Verschwiegenheit machen es einfach für Menschen,
ihr Geld in deutschen Finanzinstitutionen zu verstecken, egal welchen Ursprungs. Das macht es
vielen korrupten Beamten möglich, ihre Ersparnisse in deutschen Banken einzuzahlen. Hier ist eine
Übersicht der bekannten Fälle berühmter Diktatoren, die angeblich Bankkonten bei deutschen
Institutionen öffnen konnten.

Anmerkung: Diese Information basiert auf Recherchen von investigativen Journalisten und Forschern. Viele Informationen sind
unvollständig, gerade weil das deutsche Finanzsystem nicht transparent ist und Informationen selten öffentlich gemacht werden.

Diktator

Beträge, die in Banken oder als Ver- Was passierte mit dem Geld?
mögenswerte gehalten werden

Gaddafi
Libyen

1,96 Milliarden Euro in deutschen Deutschland frierte nach UN-Resolutionen
Banken (2011)
und
EU-Rats-Entscheidungen
190
Bankkonten ein, die mit Gaddafi und seiner
Familie in 2011 in Verbindung standen; es
gibt keine Information, ob etwas an Libyen
zurückerstattet wurde.

Ben Ali
Tunesien

Unbekannt, aber der Vermögensbetrag tunesischen Ursprungs in Deutschland in 2013
war 344 Millionen Euro

Mubarak
Ägypten

Unbekannt - 17 Milliarden US- Einige Bankkonten der Familie von Mubarak
Dollar hat Mubaraks Bruder bei wurden gemäß EU-Rats-Entscheidungen
deutschen Banken (Die Welt)
eingefroren. Der Status der Rückerstattung ist
unbekannt.

Niyazov
Turkmenistan

Bis zu 3 Milliarden US-Dollar an
staatlichen
Gaseinnahmen
strömten durch die Deutsche
Bank (Global Witness)

Saddam Hussein Unbekannter Betrag
Irak

Einige Bankkonten der Familie von Ben Ali
wurden gemäß EU-Rats-Entscheidungen
eingefroren. Der Status der Rückerstattung ist
unbekannt.

Global Witness forderte die deutschen
Behörden auf, den Fall zu untersuchen und die
Vermögenswerte nach Niyazovs Tod 2006
einzufrieren, wurde aber nicht erhört. Die Bank
bestreitet jegliche Beteiligung.
Angeblich hatte Saddam bis zu seinem Tod
2003 Vermögenswerte auf deutschen
Konten. Details sind aber unbekannt.

Pinochet
Chile

250,000 USD wurden von US-Ermittler fragten, wo das Geld herkam
einem anonymen deutschen und warum es an Pinochet überwiesen
Unternehmen überwiesen
wurde, aber sie bekamen keine Antwort.

Biya
Kamerun

Eine Schlossresidenz in Baden- Es ist unklar, ob die Residenz noch in Besitz
Baden in 1997
von Biya ist.

Abacha
Nigeria

Unbekannter
Betrag
bei Luxemburg und Großbrittanien haben
3 deutschen Banken in Abachas Vermögenswerte eingefroren.
Luxemburg und Großbritannien Die Deutsche Bundesbank verkündete,
dass keine Konten vom Abacha-Clan in
Deutschland eingefroren wurden.

Quellen: Markus Meinzer Steueroase Deutschland, Transparency International/U4, Die Welt, Global Witness
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TAX HAVEN GERMANY?

The German banking
sector’s assets in 2014 were

8,6 TRILLION
28% of the total assets
worth

Deposits of nonGerman residents in
German banks were
worth over

1,3€ TRILLION

in 2010

Germany

ranked

8 OUT OF 92
JURISDICTIONS

in the 2015 Tax Justice
Network
Financial
Secrecy Index , with
56 out of 100 secrecy
points

in the Eurozone

LESS THAN 1%

of money laundered in
Germany is frozen or
leads to prosecutions
according to experts

Zero asset

r e c ove r y
c a s e s
i nvo l ve d
G e r m a ny
a c c o rd i n g
to the OECD
and
the
World Bank
b e t we e n
2006 and
2012

Germany

OVER
100€ BILLION

is

the

F O U R T H
LARGEST

economy worldwide
by nominal GDP

a year is laundered in Germany
accordingtoastudycommissioned
by the German Finance Ministry

2.5 – 3 TRILLION

Germany lost

7€ BILLION

due to tax evasion
practiced by US
multinationals in
2012

Germany ranks 89

OUT OF 144

countries, in the
2015 Basel AntiMoney Laundering
Index

€ was the value of taxfree interest by nonGermans in German
banks in 2013

STEUEROASE DEUTSCHLAND?

2014
betrugen
die
Vermögenswerte
im
deutschen Bankensektor

Von
den
Gesamtvermögenswerten
der Eurozone wurden 2010

1,3
€

TRILLIONEN

von nichtdeutschen
Einwohnern in deutschen
Banken hinterlegt.

Im Tax Justice Network
Schattenfinanzindex
von
2015
liegt
Deutschland mit 56
von 100 Punkten auf

8 VON 92
JURISDIKTIONEN.
Platz

8,6

Trillionen
sind 28%

das
Gesamtvermögens
Eurozone.

€,
des
der

Nach Angaben von
Experten
werden

gewaschenen Gelder
eingefroren
oder
strafrechtlich verfolgt.

Laut einer Studie des Deutschen
Finanzministeriums werden pro

MEHR ALS
100 BILLIONEN
€ in Deutschland gewaschen.

multinationalen
US
Konzernen praktizierte
Steuerhinterziehung.

Deutschland ist die

VIERTGRÖSSTE

Vo l kswi r t sc h a f t
der
Welt
nach
nominalem BIP.

Deutschland liegt im
Basel Anti-Money
Laundering Index

2013
belief
sich
das
steuerfreie
Z i n s e i n ko m m e n
nichtdeutscher
Einwohner
in
Deutschen
Banken

2015 auf

auf

In Jahr 2012 verlor

7
BILLIONEN
€ durch die von

Ermittlungen
zur Sicherung von
Vermögenswerten
invo l vie r t e n
Deutschland
zwischen
2006
und 2012 nach
Angaben der OECD
und der Weltbank.

WENIGER ALS
1% der in Deutschland

Jahr

Deutschland

0

PLATZ
89 VON 144

bewerteten Staaten.

2.5 BIS 3
TRILLIONEN €.

WHY DOES THIS
HAPPEN?

WARUM PASSIERT
DAS?

Too much business, too little prosecution

Zu viel Geschäft, zu wenig Rechtsverfolgung

The German financial system is at high
risk because of its large size, which makes
it susceptible to infiltration. The positive
economic conditions and infrastructure
can provide a stable investment for
money launderers.

Aufgrund seines weitreichenden Umfangs
ist das Deutsche Finanzsystem einem
hohen Risiko an Infiltration ausgesetzt. Die
positiven Wirtschaftsbedingungen und
Infrastrukturen können stabile Investitionen
für Geldwäscher ermöglichen.

Just enough secrecy
Maybe it’s not Switzerland, but the
German system does facilitate financial
secrecy through financial tools such
as trusts, foundations and the “hidden
Treuhand” - a German speciality that
can provide strong secrecy.

Gerade genug Geheimhaltung
Deutschland mag nicht die Schweiz sein,
doch das Deutsche System ermöglicht
und
fördert
das
Finanzgeheimnis
durch
Finanzierungsinstrumente
wie
Treuhandfonds,
Stiftungen
und
die
verdeckte Treuhandschaft - eine deutsche
Spezialität die starke Geheimhaltung bietet.

Beneficial Ownership
Current laws and regulations do not
require legal entities, other than those
with anti-money laundering obligations,
to maintain information on the identity
of the true owner of the company.
Information for deterrence
The data regarding assets frozen,
recovered or returned is not collected
completely since the competence for
judicial authorities lies within the federal
states and the collection of data is not
organized centrally. The little information
available is restricted and not publicly
available.

Wirtschaftliches Eigentum
Nach geltendem Recht sind Rechtspersonen
ohne
vorliegende
Obligation
zur
Geldwäschebekämpfung
nicht
dazu
verpflichtet Angaben bezüglich der
tatsächlichen Identität des Firmeninhabers
zu leisten.
Information zur Abschreckung
Da sich die Zuständigkeit der Justizbehörden
auf Landesebene befindet und die
Datenerhebung dezentral organisiert ist,
werden Daten bezüglich eingefrorener,
rückgeführter
oder
beschlagnahmter
Vermögenswerte nicht vollständig erfasst.

Legislative Gaps
Germany doesn’t have effective
legislation against money laundering in
non-financial sectors

Legislative Lücken
Deutschland verfügt über keine wirksamen
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von
Geldwäsche in nichtfinanziellen Sektoren.

EC Karte nein Danke
Large cash payments are used by
criminals to launder money.

EC Karte nein Danke
Straftäter benutzen Zahlungen in Form
hoher Bargeldbeträge um Gelder zu
waschen.

The Duisburg killings
A case of legislative incompatibility

Ein Fall einer legislativen
Inkompatibilität

The Duisburg massacre is unfortunately a well-known episode of mafia violence in Germany. In the night of the 14th
August 2007, six members of the Pelle-Vottari clan were
killed by supporters of the Nirta and Strangio families in front
of a pizzeria called “Da Bruno”. These clans both belonged
to a criminal organisation called ‘ndrangheta, rooted in
Calabria (southern Italy). This organisation, active worldwide, is currently considered to be the most powerful criminal organisation globally. This multiple homicide came at
the conclusion of a long-lasting feud amongst Calabrian
mafia families.

Das Diusburg-Massaker ist leider eine allzu gut bekannte
Episode über Mafiagewalt in Deutschland. In der Nacht vom
14. auf den 15. August 2007 werden sechs Mitglieder des
Pelle-Vottari-Clans vor der Pizzeria ‚Da Bruno‘ von Vertretern der Nirta- und Strangiofamilien umgebracht. Diese
Clans gehören zu einer kriminellen Organisation namens
‘ndrangheta, die in Kalabrien (Süditalien) verankert ist, deren
Tätigkeiten sich aber inzwischen über den ganzen Globus
erstrecken und die als die mächtigste kriminelle Organisation gilt. Der Mehrfachmord war nachgewiesenermaßen
das Ende einer langen Fehde unter kalabrischen Mafiafamilien.

Following this, German and Italian authorities began cooperation, resulting in the imprisonment in Germany of two
supporters of the massacre.
Legislative incompatibilities, however, hindered the full prosecution of the guilty parties. The bilateral investigation team
ascertained that three pizzerias – among them the “Da Bruno”, as well as the dwellings of two clan members - were
used by the mafia clans. These had strategic importance
as “clean” spaces where they could carry out illicit activities
in secret (primarily arms trafficking). They were also used as
places to meet and to conceal material. In particular, the
two properties served to prepare the execution of the massacre. The evidence of the link between these properties
and the crime made them perfectly suitable for seizure and
confiscation.
According to the German Code of Penal Procedure however, a confiscation (or a seizure) is only allowed when the
offender is the owner of the considered asset and when the
asset has been purchased with proceeds deriving directly
from a criminal act. Not being the case for Duisburg’s pizzerias and houses, the seizure could not take place. Despite the
Italian prosecutors clearly showing that the Mafia affiliates
were the beneficial owners of the properties and the close
collaboration on other levels of investigation, the protection
of the rights of third persons in German law prevailed and
impeded a full prosecution.

Sources: Ammazztecitutti.it, Camera.it, doctoral thesis of Federico Alagna

Eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit der deutschen
und italienischen Behörden folgte. Diese führte zur Verhaftung zweier Unterstützer des Massakers in Deutschland.
Dennoch behinderten legislative Beschränkungen die volle
Strafverfolgung der Schuldigen. Die bilateralen Untersuchungsteams stellten fest, dass drei Pizzerien – darunter ‚Da
Bruno‘ sowie Wohnungen zweier Clanmitglieder – von den
Mafiaclans genutzt wurden. Diese waren von großer strategischer Bedeutung, da sie den Clans als „sicheres Territorium“
dienten, in dem im Geheimen die illegalen Geschäfte (v.a.
Waffenhandel) abgewickelt wurden, Treffen stattfanden
und Material gelagert wurde. Im Besonderen dienten die
zwei Wohnungen für die Planung und Vorbereitung der
Morde. Der Nachweis über den Zusammenhang zwischen
den Waren und den Verbrechen machte den Fall eindeutig
und sollte zu einer Beschlagnahmung führen.
Jedoch verhinderte ein kleines Detail die Beschlagnahmung, welche die italienischen Behörden von ihrem
deutschen Gegenübern einforderten: Die Inhaberschaft der
Waren stimmte nicht mit den Personen überein, gegen die
ermittelt wurde. Gemäß des deutschen Strafrechts ist eine
Beschlagnahmung aber nur dann legal möglich, wenn der
Straftäter der Eigentümer der Waren ist und diese mit Mitteln erworben wurden, die unmittelbar von illegalen Aktivitäten stammen. Da dies im Falle der Duisburger Pizzerien und der Wohnungen nicht gegeben war, konnte die
Beschlagnahmung nicht erfolgen. Obwohl die italienische
Staatsanwaltschaft eindeutig bewies, dass die Inhaberschaft
zugunsten von Mafiamitgliedern war und trotz der exzellenten, bilateralen Zusammenarbeit bei den Ermittlungen,
überwog der vom deutschen Recht ratifizierte Schutz Dritter
und behinderte die vollständige Strafverfolgung.
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HOW
YOU CAN HELP
WAS KÖNNEN BÜRGER
TUN?
It is possible to stop the theft of public money and return stolen
assets. Asset recovery cases are increasing significantly; the
citizens of countries like Kazakhstan, the Philippines and Tunisia
have seen the dramatic influence resulting from the return of
their stolen funds.
If you’d like to help return stolen money to the people, here
are a few ways you can help:
Assess the work of your government: Does your
country have an asset recovery office? What does this
office do? Have assets been recovered yet?
Join organisations and help them make a difference
in their work.
Contact public officials to make asset recovery a
priority on their agenda.
Support organisations like CiFAR and Mafia? Nein
Danke! to ensure transparency, recovery of public
assets and prevent the theft of public money.

Es ist möglich, den Diebstahl von öffentlichen Geldern
zu stoppen und gestohlene Vermögenswerte
zurückzugewinnen.
Die Rückführungsfälle nehmen erheblich zu; die
Bürger in Ländern wie Kasachstan, den Philippinen
und Tunesien haben den dramatischen Einfluss der
Rückführung ihrer gestohlenen Gelder erlebt.
Möchten Sie mithelfen, Gelder an die Menschen
zurückzugeben? Hier ein paar Anregungen, wie Sie
mitmachen können:

- Bewertung der Regierungsarbeit: Gibt es in
Ihrem Land eine Behörde für die Rückführung von
Vermögenswerten? Was macht diese Behörde? Wurden
bereits Vermögenswerte zurückgewonnen?
Treten Sie Organisationen bei und helfen Sie ihnen,
etwas zu bewegen.

- Kontaktieren Sie Beamte, um die Rückführung von
Vermögenswerten zur Priorität auf ihrer Agenda zu machen.
Unterstützen Sie Organisationen wie CiFAR und Mafia?
Nein Danke!, um Transparenz, die Rückführung von öffentlichen
Mitteln und die Verhinderung von Diebstahl sicherzustellen.

To support us, please visit:
Wenn Sie uns unterstützen möchten, besuchen Sie bitte:
cifar.eu/donate
mafianeindanke.de/spenden

