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Der Prozess gegen Uli Hoeneß ist vorbei, der lang
jährige Patron des FC Bayern München hat die Frei
heitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten akzep
tiert, das Urteil gegen den prominenten Steuerhin
terzieher ist rechtskräftig. So weit die Fakten in diesem 
spektakulären Verfahren. Viele Fragen allerdings sind 
weiter offen, und die Fragezeichen werden größer.

Da ist zunächst die Frage der Steuerschuld. Die 
Verwirrung angesichts ständig steigender Zahlen hat 
sich inzwischen aufgelöst, immerhin. Die in der An
klageschrift genannten 3,5 Millionen Euro waren die 
Summe, die Hoeneß nachweisbar zur Last gelegt 
werden konnte. Diese Summe ergab sich aus Aktien
geschäften und Spekulationsgewinnen aus anderen 
Anlagen. Dass Hoeneß zusätzlich in großem Umfang 
mit Devisen gezockt und dabei Gewinne erzielt 
hatte, war der Staatsanwaltschaft klar. Allerdings 
konnte lange Zeit niemand beziffern, wie hoch die 
darauf zu entrichtende Steuerschuld – und damit das 
gesamte Ausmaß der Steuerhinterziehung – war. 

Kurz vor dem Prozess tauchten dann die dafür 
nötigen Unterlagen auf. Auf dieser Basis wurden im 
Prozess erste Schätzungen genannt, die die Öffent
lichkeit überrascht haben, aber wohl nicht die Betei
ligten selbst. Am Ende war von insgesamt 28,5 
Millionen Euro die Rede, die genaue Summe müssen 
die Behörden nun ermitteln. Am Ende dürfte sie in
klusive Zinsen noch höher liegen. Die Rätselei in 
Sachen Steuerschuld ist damit aber nicht vorbei. 

Wie die Verteidigung erklärte, hat Uli Hoeneß 
auf dem geheimen Schweizer Konto nur in zwei der 
vor Gericht verhandelten Jahre Gewinn gemacht: So 
erzielte er im Jahr 2003 mit all seinen Spekulationen 
– also inklusive Devisen, aber nicht alleine mit De
visen – ein Plus von fast 52 Millionen Euro sowie im 
Jahr 2005 ein Plus von gut 78 Millionen Euro. Dabei 
handelt es sich um die Gewinne unterm Strich, also 
grob gesagt alle Gewinne abzüglich aller Verluste. 
Dies bedeutet, dass die Gewinne allein noch höher 
lagen, denn wer spekuliert, erwirtschaftet immer 

wieder einmal Verluste – gerade auch jemand, der wie 
Hoeneß Tausende Transaktionen tätigte. Steuerlich 
aber lassen sich Verluste nicht einfach mit Gewinnen 
verrechnen, insbesondere wenn sie in unterschied
lichen Kategorien angefallen sind. Gegenüber dem 
Finanzamt reicht es daher nicht, zu sagen, was am 
Jahresende hängen geblieben ist. Das macht eine 
Selbstanzeige so kompliziert. Der Fiskus muss prüfen, 
welche Einzelgewinne erzielt wurden, ob diese steuer
pflichtig waren und ob Verluste gegenzurechnen sind. 

Im Prozess nun bezog sich die Verteidigung auf 
diese 130 Millionen Euro Gewinn, als sie die Schät
zungen der Gesamtsteuerschuld 
für sachgerecht und wenig über
raschend erklärte. Diese Zahl 
markiert aber eher den unteren 
Rand dessen, was für den Fiskus 
relevant ist. Die Summe aller 
Gewinne für beide Jahre muss 
mehr als 130 Millionen Euro 
betragen. Niemand macht nur 
Gewinn, niemand kann wohl alle 
Verluste gegenrechnen. 

Hinzu kommt: Was ist mit 
den anderen Jahren? Selbst wenn 
für diese jeweils unterm Strich 
ein Minus zu Buche steht, dürfte 
Hoeneß nach allem menschli
chen Ermessen im Jahresverlauf auch mal Gewinne 
erzielt haben – die dann ebenfalls steuerpflichtig sein 
könnten. So gesehen, könnte die Steuerschuld auch 
ohne Zinsen höher liegen als bei 28,5 Millionen Euro.

Eine fast spannendere Frage: Wie konnte Uli 
Hoeneß sein Spielgeld so rasant vermehren? Im 
Börsen crash von 2000 hatte er viel Geld verloren, »es 
wurde richtig eng«, sagte er. Demnach war kaum 
noch etwas auf dem Konto, als Hoeneß 2001 von 
seinem Freund Robert LouisDreyfus fünf Millionen 
DMark sowie eine Bürgschaft für 15 Millionen 
D Mark erhielt. Damit konnte Hoeneß wieder 

spekulieren, erfolgreich, sodass er die fünf Millionen 
DMark sowie die Bürgschaft bald zurückgeben 
konnte. Den Höchststand erreichte das Konto 2005, 
bei gut 155 Millionen Euro. Selbst bei großzügiger 
Rechnung – einer Steigerung von 10 auf 155 Mil
lionen Euro, von Anfang 2001 bis Ende 2005 – hie
ße dies aber, dass Hoeneß im Jahresdurchschnitt 73 
Prozent Gewinn erzielt hätte, und das über fünf 
Jahre hinweg. Dies wäre eine geradezu heroische Leis
tung – selbst im Vergleich mit den besten Anlegern 
der Finanzwelt.

Eine denkbare Lösung dieses Rätsels: Es gab Zu
flüsse im großen Stil. Dann ist 
die Frage, woher diese kamen. 
Hoeneß’ Jahreseinkommen, die 
bekannt wurden, geben, so hoch 
sie waren, keine Riesensummen 
her. Bleiben nur private Geld
töpfe, angesammelt in früheren 
Jahren – oder externe Quellen. 

Verneint hat Uli Hoeneß die 
Frage, ob die Hilfe von Louis
Dreyfus irgendetwas mit dem 
Einstieg von adidas bei Deutsch
lands führendem Fußballclub 
2001 zu tun hatte. Bis März je
nes Jahres stand LouisDreyfus 
an der Spitze des Sportartikel

herstellers; erste Gerüchte über einen Einstieg gab es 
im Mai, verkündet wurde er im September. Herbert 
Hainer, damals wie heute Chef von adidas, sagte 2013, 
man habe den Vorgang intern untersucht, alles sei 
»absolut sauber«. Bloß: Adidas ist befangen. Um die 
Frage verlässlich zu klären, alle Spekulationen zu be
enden und weiteren Schäden für die Reputation vor
zubeugen, müssten der FC Bayern und die ihm ver
bundenen Großkonzerne alle Vorgänge von unabhän
gigen Dritten untersuchen lassen. Den Auftrag müss
te wohl der Aufsichtsrat erteilen. Dessen Vorsitzender 
heißt derzeit: Herbert Hainer. 

D
ie Konflikte der Gegenwart wer
den häufig zwischen dem aus
getragen, was technisch möglich 
ist, und dem, was rechtlich er
laubt ist: so wie beim Streamen, 

dem Anschauen von Videos im Internet. Dabei 
werden die Dateien nicht auf dem Computer 
gespeichert, man besitzt sie also nicht, sondern 
schaut nur – häufig ohne zu bezahlen. Hundert
tausende streamen. Sie gucken USSerien wie 
Breaking Bad und Girls umsonst online und 
wähnen sich in einem Graubereich kurz vor der 
Illegalität: Sie speichern nichts. Aber eine Frage 
bleibt: Was bekommt der Urheber?

Konflikte zwischen Urhebern, Verwertern und 
Verbrauchern gibt es schon seit 200 Jahren, wie 
die Historikerin Monika Dommann in ihrer 
großen Studie Autoren und Apparate zeigt. Ihr 
Buch geht den Verflechtungen von Vervielfälti
gung und Verrechtlichung nach. Dabei wird auch 
deutlich, wie sehr sich im Lauf der Zeit verändert 
hat, was wir unter geistigem Eigentum verstehen. 

Wissen und  Ideen gehören zu den wichtigsten 
Gütern in einer Gesellschaft, die Ma
schinen entwickelt und steuert, statt 
sie selbst am Fließband zusammen
zuschrauben. In Amerika und Frank
reich sind die Regelungen zum Schutz 
des geistigen Eigentums zeitgleich mit 
dem Verfassungsstaat entstanden. Der 
Urheber war damals jemand, der 
schrieb, Texte oder Noten, auf Papier. 
Mittlerweile werden EMails, Handy
fotos, Computerspiele, Präsentationen 
vom Urheberrecht geschützt.

Monika Dommann, geboren 1966 
in Walchwil in der Schweiz, lehrt in 
Zürich. Ausgangspunkt für ihre Ana
lyse sind zwei Konflikte der Gegenwart: 
das Herunterladen von Dateien und die 
Auseinandersetzung um die Google 
Library, also das Bestreben von Google, 
sämtliche Bücher einzuscannen und frei 
verfügbar zu machen. Den Kampf um das Recht 
zeigt sie an den beiden historischen Vorläufern, 
der Bibliothekskopie und der Musikaufnahme.

Autoren und Apparate ist ihre Habilitations
schrift, und das muss deshalb eigens erwähnt 
werden, weil die Geschichtswissenschaft noch 
immer dazu neigt, die Geschichte als Schöpfer
geschichten großer Männer erzählen. Für Mo
nika Dommann ist die Geschichte ein Geflecht 
unterschiedlicher Triebfedern, von Technik, 
Medien und Recht. Sie interessiert sich für die 
Effekte, welche die Entstehung von neuen Ver
vielfältigungstechniken auf Rechtsnormen hat
te, und umgekehrt dafür, wie das Recht den 
Gebrauch der neuen Medien prägte. Dass His
torikerinnen wie Dommann habilitiert werden, 
ist ein Glück für die Geschichtswissenschaft.

Dommann beschreibt, wie Tonbandamateure 
in den 1960er Jahren mit Magnettonbändern al
lerhand anstellten, was in der Gebrauchsanwei
sung nicht vorgesehen war. Die Tonjäger zeich
neten Radiosendungen auf, Schallplatten, Töne 
auf der Straße. Sie schnitten, spulten, löschten. 
Sie scherten sich nicht um das Copyright, wollten 
keine BachSonaten hören, sondern selbst etwas 
mixen. »Sie fühlten sich einer elektronischen 
Revolution verpflichtet«, schreibt Dommann. 
»Diesen Waffen ist mit dem Recht natürlich 
schlecht beizukommen.« Die Tonjäger wollten 
nicht für etwas bezahlen, das sie nur für sich auf
nahmen, abspielten und dann wieder löschten. In 
Musikmagazinen stand: »Es ist illegal – aber ist es 
amoralisch?« Der Ruf nach der Moral, sagt Dom
mann, sei immer ein Zeichen dafür, dass das Recht 

vollkommen an der Gegenwart vorbei geschrieben 
sei. Mediale Umbrüche werfen immer die Frage 
auf, wer eigentlich alles ein Urheber ist.

Dommann zeichnet nach, dass der heutige 
Begriff des Urhebers aus dem Geniekult des 18. 
Jahrhunderts stammt. Der Begriff verweist ety
mologisch auf Gott, den primären Schöpfer. Aber 
jede technische Entwicklung macht deutlich, dass 
Werke und  Ideen durch Austausch und Überlie
ferung entstehen und dass am Anfang einer In
novation oft die Imitation steht. Der einzelne, 
schöpferische Autor ist tot, und nicht erst das 
Internet hat ihn getötet.

Eine narzisstische Kränkung des Urhebers ist 
die Schallplatte. Schon zuvor schickten die ersten 
organisierten Urheber, französische Komponisten, 
ihre Bürokraten mit Quittungsblöcken dahin, wo 
mit ihren Kompositionen Geld verdient wurde, 
zu Tanzveranstaltungen, in Varietés. Dann kam 
die Schallplatte. Auch der Sänger, die Sängerin 
wollte jetzt Urheber sein. Die Komponisten 
stimmten nur zu, damit sie ihre Rechte in die 
Phonographenära hinüberretten konnten. 1930 

kam mit dem Radio eine weitere narziss
tische Kränkung. Die Radiogesellschaf
ten wollen den Komponisten keine 
Abgaben zahlen und spielten Musik, die 
nicht verschriftlicht war: ländliche Folk
lore, black und Latin music. Blöder
weise hatte man gerade herausgefunden, 
dass Hits nur ent stehen, wenn sie häufig 
im Radio gespielt werden: Die Kom
ponisten gaben nach. Vom Urheber
recht geschützt werden konnte nun 
auch Musik, die ohne Verschriftlichung 
überliefert worden war.

Die Technik lässt mehr Menschen 
zu Urhebern werden, und wer den Zu
gang zu geistigem Eigentum stark ein
schränkt, verhindert vielleicht den 
nächsten kreativen Akt. Dommann sagt 
im Gespräch: »Wir wissen nie, wo etwas 
Neues entsteht. Wie im Silicon Valley, 

wo ein neues Medium geschaffen wurde, das die 
ganze Welt revolutioniert hat. Man kann es im 
Nachhinein erklären, es waren Radioröhrentech
niker da, Wissenschaftler, die rechnen konnten, 
Hippies, die freier dachten. Aber dass wir jetzt das 
iPad haben, so etwas kann man nicht planen.«

Würde ein Werk zustande kommen, wenn es 
nicht vom Urheberrecht geschützt wäre? In dieser 
Frage unterscheidet Dommann Wissenschaft und 
Verwertung. In den Bibliotheken geht es von An
fang an um Austausch. Amerikanische Biblio
theken verbreiten über Mikrofilm massenhaft 
Bibliotheksbestände aus Europa. Sie gehen sehr 
offensiv vor, und keiner wehrt sich. Als man 
30 Jahre später auf Knopfdruck kopieren kann, 
wollen die Wissenschaftler so weitermachen wie 
zuvor. Sie argumentieren, dass Kopien den Kauf 
eines Buches oder einer Zeitschrift nicht ersetzten, 
sondern eine neue Form der Kommunikation und 
des Wissenstransfers seien – eine zeitgemäße.

Bald standen massenhaft XeroxKopierer an 
Bahnhöfen und in Bibliotheken. Niemand 
wusste mehr, wer was kopiert. Die Verleger 
wollten mitverdienen, der Streit ging bis vor 
den Supreme Court. Kopieren darf  man in 
Bibliotheken bis heute. Neuere Auseinander
setzungen drehen sich um die Frage, ob wissen
schaftliche Forschung auch außerhalb der Bi
bliotheken, also im Netz, frei verfügbar sein 
soll. Dommann plädiert für open access, zu
mindest in der Wissenschaft. 

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/urheberrecht 
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73 Prozent Gewinn
Juristisch ist der Fall Uli Hoeneß abgeschlossen. Offen bleibt, 
wie er mit so großen Summen zocken konnte VON ARNE STORN

Was bleibt dem Schöpfer?
Die Historikerin Monika Dommann beschreibt den Kampf um das  
Urheberrecht und zeigt, wie alt die neuen Probleme sind VON ANNE KUNZE

100 Euro mehr pro Monat für jeden Angestellten von 
Bund und Ländern: So viel fordert die Gewerkschaft 
ver.di in den laufenden Tarifverhandlungen. Aber wie 
viel ist das wirklich? 100 Euro, so viel kostet ein or
dentliches Paar Schuhe. Wer die nicht braucht, kann 
mit einer vierköpfigen Familie beim Italiener um die 
Ecke zwei Mal essen gehen oder einen familientaug
lichen VolvoVWBMW mit Benzin volltanken. 
Wobei die Angestellten ja gar keine 100 Euro bekä
men. So eine Lohnerhöhung wäre brutto, Steuern 
und Sozialabgaben flössen gleich wieder in die öffent
lichen Kassen zurück, es blieben vielleicht 50 oder 60 
Euro übrig. Insofern reichte es gerade mal für einen 
guten Schuh, ein Mal Essen beim Italiener und eine 
halbe Tankfüllung.

Aus dieser Perspektive wirkt die Forderung von 
ver.di maßvoll, wenn nicht gar bescheiden. Rechnet 
man mit ein, dass die Löhne der öffentlichen Ange
stellten in den vergangenen Jahren deutlich langsamer 
gestiegen sind als die Gehälter in Metall, Elektro 
und Chemieindustrie, deutlich langsamer auch als 
die Einnahmen des Staates, dann scheint es sogar, als 
hätten sie einen Anspruch darauf.

Doch bei Tarifverhandlungen geht es selten da
rum, was gerecht ist, sondern vielmehr darum, ob die 
Arbeitgeberseite etwas zu verteilen hat. In diesem Fall 
sieht es folgendermaßen aus: 
Drei Viertel der zwei Millionen 
Angestellten, um die es geht, ar
beiten bei Städten und Gemein
den, und viele dieser Kommunen 
sind pleite – oder fast soweit. Alle 
Kommunen zusammen haben 
zwar im Schnitt des vergangenen 
Jahres einen Überschuss von 3,5 
Milliarden Euro erwirtschaftet. 
Aber eben nur im Schnitt. 

Wenn sich ver.di durchsetzen 
würde, stiegen die Lohnkosten 
insgesamt um satte 2,4 Milliarden Euro pro Jahr. Das 
ist aber noch nicht das Ende: Die Gewerkschaft 
fordert über die 100 Euro Sockelbetrag hinaus auch 
eine zweite Lohnerhöhung um 3,5 Prozent. Für 
viele Tausend Bürgermeister im Norden, Westen und 
Osten hieße das, sie müssten Schulden machen, um 
Löhne zu erhöhen. Das geht nicht.

Die bittere Ironie ist: Die öffentliche Hand hätte 
das Geld für eine satte Lohnerhöhung gehabt. Doch 
dafür hätte der Bund die einmalige Geldschwemme 

in seinen Kassen wenigstens 
teilweise an die Kommunen 
weiterleiten müssen. Doch das 
hat er nicht getan, sondern lie
ber das Betreuungsgeld (Herd
prämie) eingeführt, mehr Früh
verrentung in einer alternden 
Gesellschaft beschlossen, die 
Zuschüsse in die Sozialkassen 
gekürzt und mehr Mütterrente 
beschlossen. Die öffentlichen 
Angestellten haben das Pech, 
dass sie zu spät kommen. Und 

sie haben das Pech, dass sie Arbeitnehmer sind.
Was bleibt also? Ein bisschen Inflationsausgleich 

ist sicher drin. Auch Geld für eine Pizza mehr im 
Monat. Aber Krankenschwestern, Kindergärtner, 
Busfahrer und Verwaltungsangestellte, die eine an
dere Politik wollen, müssen im Bund künftig für die 
FDP und damit gegen das Geldausgeben stimmen.

Die Krankenschwester kommt zu spät
Warum kein Geld für eine deutliche Lohnerhöhung da ist VON GÖTZ HAMANN
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Bei Tarifverhand-
lungen geht es selten 
darum, was gerecht 
ist, sondern darum, ob 
der Arbeitgeber etwas 
zu verteilen hat

Monika  
Dommann:  
Autoren und 
Apparate 
Fischer Verlag, 
erscheint Ende 
März; 427 S., 
24,99 €

TAGUNGSEMPFEHLUNG: GIPFELTREFFEN® IN BAYERN

GIPFELTREFFEN®
Spitzenleistungen garantiert
Eine Tagung zu organisieren, ist kein Spazier-
gang. Die Marke Gipfeltreffen® vereint eine
Auswahl erstklassiger bayerischer Tagungs-
hotels und Veranstaltungsorte, die vor der
Aufnahme strenge Kriterien erfüllen müssen
– damit Sie auf der sicheren Seite sind!
Freuen Sie sich auf Rahmenprogramme mit
unverwechselbar bayerischer Note und eine
reibungslose Durchführung Ihres Events.

Bestellen Sie den aktuellen
Gipfeltreffen® Sales Guide 2014
kostenfrei auf:
www.gipfeltreffen.by

BAD REICHENHALL
Königliche Konferenz!
Tagen inmitten majestätischer Bergwelt.
Die Salzstadt bietet Ihnen stilvolles Ambi-
ente und perfekten Service. Wir entwickeln
für Siemaßgeschneiderte Angebote für Kon-
ferenzen, Tagungen, Seminare oder Feste.
Qualität, Erfahrung und Fachkompetenz –
für Veranstaltungen mit Niveau.

Individuelle Angebote erstellen wir ganz
nach Ihren Wünschen.

Kontakt: Bayerisches Staatsbad Kur-GmbH
Bad Reichenhall/Bay. Gmain, Wittelsbacher-
str. 15, 83435 Bad Reichenhall, Tel. 08651
606 156, tagung@bad-reichenhall.de
www.bad-reichenhall.de

SALZBERGWERK
BERCHTESGADEN
Dinner im Salzbergwerk
Eine Eventlocation der besonderen Art
befindet sich in Berchtesgaden. Hier kann
man im Salzbergwerk 650 Meter unter Tage
Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen
abhalten. Das Kaiser-Franz-Sinkwerk bietet
dabei den stimmungsvollen Rahmen für
geschäftliche oder private Events.

Das Rahmenprogramm für Ihre Veran-
staltung im Berchtesgadener Land!

Kontakt: SÜDSALZ GmbH, Salzbergwerk
Berchtesgaden, Bergwerkstraße 83,
83471 Berchtesgaden, Tel. 08652 6002 0
www.salzzeitreise.de

KLOSTER ST. JOSEF
Tagen im Kloster
Das Kloster St. Josef befindet sich in zen-
traler Lage, zwischen Nürnberg und Regens-
burg, nur wenige km von der A3 entfernt. Das
Kloster verfügt über 92 einfache Zimmer mit
Badezimmer und W-LAN, einen weitläufigen
Klostergarten sowie 6 Veranstaltungsräume
bis 120 Personen.

Halbtags: inkl. Technik, Kaffeepause,
Mittagessen & Wasser ab 27€

Kontakt: Kloster St. Josef, Kongregation
der Schwestern vom göttlichen Erlöser KdÖr,
Wildbad1, 92318 Neumarkt, Tel. 09181
4500 5075, tagung@kloster-erleben.de
neumarkt.kloster-erleben.eu

SEEFORUM ROTTACH-EGERN
Tagen, feiern, Kultur erleben
Dank seiner traumhaften Lage direkt am Tegernsee, seiner außergewöhnlichen Architektur
und einer modernen Tagungs- und Kommunikationstechnik begeistert das Seeforum
Rottach-Egern Gäste aus nah und fern. Ob Tagung, Gala-Abend oder Hochzeit – die
anspruchsvolle Eventlocation gibt jedem Anlass einen stilvollen Rahmen – eine professi-
onelle Beratung zu Eventmanagement, Künstlervermittlung und Cateringauswahl inklusive.
Die nähere Umgebung bietet ein vielseitiges Sport- und Freizeitangebot sowie eine hoch-
klassige Gastronomie- und Hotellandschaft. Erleben Sie Bayern von seiner schönsten Seite!

Die Vermarktungsagentur Edelblau am See kombiniert innovativ die Elemente Stadt-
Land und Tradition-Moderne – ein echter mehrWert für die Gäste ihrer Locations.

Kontakt: SEEFORUM Rottach-Egern – Edelblau GmbH, Nördliche Hauptstraße 35, D-83700
Rottach-Egern, Tel. 08022 928 910, Fax 08022 928 919, info@seeforum-rottach-egern.de
www.seeforum-rottach-egern.de • www.edel-blau.de
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