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STEUERSKANDAL: Uli Hoeneß war stets ein zwiespältiger Charakter. Für „seinen“ FC Bayern war er sich für nichts zu

schade, ging keinem Streit aus dem Weg, zeigte sich stets machtbewusst. Zugleich profilierte er sich
als Wohltäter für in Not geratene Ex-Profis oder Vereine. Dieses Image hat auf einen Schlag tiefe Risse bekommen.

Alles verspielt?
Uli Hoeneß hat
durch den Steuerskandal schon
jetzt jede Menge
an Ansehen verloren.
Foto: dpa

Volkshelfer und Machtfigur
Uli Hoeneß hat schon immer stark polarisiert – Mühsam aufgebautes Gutmenschen-Image bekommt tiefe Risse
MÜNCHEN
Von Michael Brehme
und Christian Kunz, dpa

Uli Hoeneß ist das Gesicht des FC Bayern München schlechthin. Allein mit
seiner Aura steht er wie kein anderer für die Erfolgsbesessenheit und
die Gier des deutschen Fußballmeisters. Die Steueraffäre bringt ihn
in Bredouille – und das kurz vor dem
elektrisierenden Champions-LeagueVergleich mit dem FC Barcelona.
Die Kameras werden Uli Hoeneß so
hartnäckig verfolgen wie selten zuvor
in mehr als 40 Jahren beim FC Bayern München. Der Vereinspatron des
deutschen Fußball-Rekordmeisters hat
angekündigt, sich das Halbfinal-Hinspiel des Champions-League-Krachers
gegen den FC Barcelona im Stadion anschauen zu wollen. Es wäre der erste
öffentliche Auftritt des Machtmenschen, seit die Steueraffäre an der Öffentlichkeit ist.
Meist sitzt der Präsident mit angespannter Miene, Brille und rot-weißgestreiftem Schal auf der VIP-Tribüne.
Und oft dient Hoeneß dabei als personifizierter Beleg für die Stimmung
im Club: Läuft’s schlecht, schaut der
61-Jährige meist total bedrückt und deprimiert drein. Er ist damit für die Fans
leichter zu fassen als seine Stamm-Ne-

bensitzer, Vorstandsvorsitzender KarlHeinz Rummenigge und Ex-Finanzchef Karl Hopfner, die Niederlagen wie
Siege ausdrucksloser wegstecken.
Als der FC Bayern im vergangenen
Sommer im eigenen Stadion das Champions-League-Endspiel gegen den englischen Top-Club FC Chelsea verloren
hatte, kauerte Hoeneß derart konsterniert, mitgenommen und geknickt
in seinem Arenasessel, dass sich viele
Anhänger noch ein Stückchen mehr mit
ihrem Big Boss verbandelt sahen. Uli
Hoeneß als Mann des Volkes – das passte bisher fast immer. Nicht nur auf den
Stadiontribünen dieser Fußballwelt.
Auch weit über den Sport hinaus. Hoeneß gab gerne den lautstarken Vorkämpfer für Gerechtigkeit, Fairness und
Loyalität. Seine Meinungen, seine Aussagen und Stellungnahmen hatten oft
genug politische Sprengkraft.
Immer wieder untermauerte der
Metzgersohn seine Glaubwürdigkeit
mit Taten. Er spendete großzügig oder
trat in Talkshows meinungsstark fürs
Gemeinwohl ein. In ungezählten Fällen unterstützte er ehemalige BayernSpieler, die in persönliche Krisen geraten waren, und verhalf ihnen zu Jobs
und Zukunft. Selbst, als der brasilianische Verteidiger Breno im vergangenen Jahr wegen schwerer Brandstiftung kurz vor einer Haftstrafe stand,
versuchte Hoeneß alles, um seinen

Fünf FRagen

„Bis zu 40 Selbstanzeigen pro Jahr“
Nach dem Steuerrecht zieht eine
Oliver
Selbstanzeige Straffreiheit nach sich.
Heinekamp,
Warum ermittelt dennoch die StaatsFachanwalt für
anwaltschaft gegen Uli Hoeneß?
Steuerrecht und
Oliver Heinekamp: Auch bei einer
VorstandsmitSelbstanzeige wird geprüft, ob sie
glied im Baywirksam ist. Es ist normal, dass die
reuther AnwaltStaatsanwaltschaft so einen Fall an
verein
sich ziehen kann. Ab einer Hinterziehungssumme von etwa 100 000 Euro
muss die Bußgeld- und Strafsachenstelle des Finanzamts den Fall an die fentlichkeit bekanntgemacht werden,
Staatsanwaltschaft melden. Die prüft, solange keine Anklage erhoben wird.
ob die Selbstanzeige wirksam und
Was hat Uli Hoeneß zu befürchten?
vollständig ist.
Heinekamp: Der grundsätzliche StrafWas bedeutet das?
rahmen reicht von Geldstrafe bis zu
Heinekamp: Es wird überprüft, ob die Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.
Voraussetzungen für eine Strafbefrei- Der Bundesgerichtshof hat in einer
ung vorliegen. Das wäre dann der Fall, Grundsatzentscheidung beschlossen,
wenn die Tat vorher noch nicht ent- dass in der Regel ab einer Überziedeckt wurde und wenn Herr Hoeneß zu hungssumme von einer Million Euro
allen strafrechtlich nicht verjährten Ta- eine Freiheitsstrafe nicht mehr zur Beten reinen Tisch gemacht hat – das be- währung ausgesetzt werden kann. Das
trifft dann die letzten fünf Jahre.
könnte der Fall sein, wenn Uli Hoeneß
keine Straffreiheit erlangt, beispielsWie beurteilen Sie die Tatsache, dass
weise wenn die Selbstanzeige fehlerder Fall öffentlich geworden ist?
haft ist.
Heinekamp: Ich fände es eine Sauerei,
wenn der Fall im jetzigen Stadium von
Wie oft kommen in Ihrer Praxis
den Behörden bekannt gemacht worSelbstanzeigen vor?
den wäre. Es gilt zunächst die Un- Heinekamp: Allein in unserer Kanzlei
schuldsvermutung. Außerdem ist das werden pro Jahr bis zu 40 neue MandaSteuergeheimnis zu wahren und da ist te herangetragen – von wenigen Taueigentlich Rücksicht geboten. Normal- send Euro bis zu Millionenbeträgen.
Das Gespräch führte Steven Mularczyk
erweise sollte so ein Fall nicht in der Öf-

Profi vor dem Gefängnis zu bewah- seine Manager-Laufbahn bei den
ren. Hoeneß und die Münchner Staats- Münchnern und formte den veranwaltschaft begegnen sich also nicht schuldeten Verein zu einer Weltmarzum ersten Mal.
ke mit Riesen-Umsätzen. Großen ErWie kein anderer hat Hoeneß im folg hatte er nebenbei mit seiner flodeutschen Fußball Werte gepredigt. rierenden Wurstfabrik in Nürnberg.
Für in Not geratene Vereine verord„Natürlich hatte man schon mal ein
nete er seinen Profis zahlreiche Be- bisschen Glück“, sagte Hoeneß zu seinefizspiele. Er setzte sich als Vorreiter nem 60. Geburtstag. Etwa, als er 1982
des Financial Fair Plays in Szene, das einen Flugzeugabsturz überlebte. Das
den Graben zwischen
Verhältnis
zwischen
finanzstarken und ärihm und dem RekordEinem wie
meren Clubs etwas kleimeister
bezeichnete
ner machen soll. An- Hoeneß verzeihen Hoeneß einst als „Symdererseits war er auch die Menschen nicht biose“. Gemessen daimmer
schon
eine
ran wird den Verein die
im Vorbeigehen
streitbare Figur, die wie
Causa Hoeneß noch
wohl kein anderer im
lange
beschäftigen.
deutschen Sport polarisiert hat. Le- Auch wenn man in der FCB-Führung
gendär sind die Dauerfehden mit dem betont, es handele sich um eine Prifrüheren Bremer Manager Willi Lem- vatangelegenheit.
ke oder Trainer Christoph Daum.
Was wird bleiben vom HoeneßAllein schon der FC Bayern wäre oh- Ruhm? Das erste Medienecho besagt:
ne Uli Hoeneß nicht das, was er heu- Sein Gutmenschen-Image hat gewalte ist: Die Nummer eins in Deutsch- tige Risse bekommen. Ein „Vorbild
land und einer der ganz wenigen ab- a.D.“ sei Hoeneß nur noch, urteilte die
soluten Top-Clubs in Europa. Seit Jahr- „Süddeutsche Zeitung“. Die „Frankzehnten steht Hoeneß mit seinem Ge- furter Allgemeine Zeitung“ befand:
sicht persönlich für den mächtigsten, „Servus, Saubermann“. Das zeigt auch:
erfolgreichsten, aber auch am meis- Einem wie Hoeneß, der gerne mit erten gehassten Fußballclub Deutsch- hobenem Zeigefinger Moralpredigten
lands. Mit 19 Jahren schon war er Pro- hielt, verzeihen die Menschen nicht im
fi, mit 20 Fußball-Europameister, mit Vorbeigehen. Sein Ansehen und sein
22 Weltmeister – und mit 27 Sport- Ruf stehen schon vor der Klärung
invalide. Umgehend begann er 1979 rechtlicher Fragen auf dem Spiel.

Der Wurstfabrikant
Uli Hoeneß verdankt sein Vermögen
auch einer florierenden Wurstfabrik in
Nürnberg. Das inzwischen unter dem
Namen HoWe bekannte Unternehmen
hatte Hoeneß im Jahr 1985 zusammen
mit dem Metzgermeister Werner Weiß
gegründet. Die Wurstfabrik des 61 Jahre alten Sportfunktionärs gehört in der
Stadt seit Jahren zu den vier großen
Herstellern von Nürnberger Rostbratwürsten. Geleitet wird das Unternehmen seit zwölf Jahren von Hoeneß Sohn
Florian.
HoWe beliefert neben der Gastronomie auch europaweit Discounter und
den Lebensmittelhandel mit der Nürnberger Spezialität. Das im Nürnberger
Hafen angesiedelte Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben heute
350 Mitarbeiter. Pro Tag stellt es vier
Millionen Rostbratwürste her. Pro Jahr
verlassen mehr als 10 000 Tonnen
Wurstwaren die Fabrik. Angaben zu
Umsatzzahlen werden nicht gemacht,
die jährlichen Erlöse sollen aber im
mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen.
Seine Geschäftstüchtigkeit in Sachen Bratwurst bewies Uli Hoeneß unter anderem, als er vor zwei Jahren eine
befristete Kooperation mit dem Betreiber der Schnellimbisskette McDonald’s einging. Drei Monate lang bot die
Kette in ihren rund 1300 Filialen Rostbratwust-Brötchen mit Würsten der Firma HoWe unter dem Namen „Nürnberger“ an. In der Werbung trat Hoeneß
dabei unter anderem mit dem Sterneund TV-Koch Alfons Schubeck auf. dpa

Wenn es um den Erfolg geht, ist sich Uli
Hoeneß für nichts zu schade. Um seine
Bratwürste zu vermarkten, ging er zum
Beispiel eine Kooperation mit McDonald’s ein und warb für den Fast-FoodRiesen. Unser Bild zeigt das andere Gesicht des Managers – hier verkauft er
Würstl für einen guten Zweck. Foto: dpa

SPD: Hoeneß ein
CSU-Spender?

BERLIN. Sozialdemokraten und Grüne fühlen sich bestätigt. Der Fall Hoeneß kommt ihnen gerade recht, um
noch einmal ihr kategorisches Nein
zum umstrittenen Steuerabkommen
mit der Schweiz zu verteidigen. Hoeneß, der offenbar einen Millionenbetrag auf einem Schweizer Konto versteckte und die dabei erzielten Zinserträge nicht versteuerte, „hätte sein
Schwarzgeld mit einem Sonderrabatt
weißwaschen und in der Anonymität
versteckt bleiben können“, wettert der
Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans von der
SPD.
Ähnlich hatte er schon in der Sitzung des Bundesrats am 23. November vergangenen Jahres argumentiert,
als die rot-grün, grün-rot und rot-rot
regierten Länder das von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ausgehandelte Abkommen mit der
Schweiz durchfallen ließen, da es aus
ihrer Sicht gegen die Grundprinzipien
der Steuergerechtigkeit verstoße. Bei
dem Gesetz müssten sich die ehrlichen
Steuerzahler „wie Trottel vorkommen“, so Walter-Borjans in der Länderkammer, es gehe zu nachsichtig
mit Steuersündern um und biete ihnen
zu viele Schlupflöcher. Vor allem aber
sichere es ihnen vollkommene Anonymität und stelle eine nachträgliche
Amnestie dar. Aus diesem Grunde ließen SPD und Grüne auch am 12. Dezember das von der Bundesregierung
beantragte
Vermittlungsverfahren
zwischen Bundestag und Bundesrat
scheitern. Es dürfe nicht sein, so die
Begründung damals, dass Steuerbetrüger und Steuerhinterzieher straffrei ausgingen.
In diese Kerbe schlugen nun erneut
Vertreter der Oppositionsparteien.
SPD-Fraktionschef
Frank-Walter
Steinmeier kündigte an, das Thema
Steuerhinterziehung in dieser Woche
im Bundestag zur Sprache zu bringen.
Die SPD wolle wissen, warum der
bayerische Ministerpräsident und
CSU-Chef Horst Seehofer so ein engagierter Befürworter des Steuerabkommens sei und ob Uli Hoeneß womöglich ein Spender der CSU sei.
Im Gegensatz dazu verteidigten
Union und FDP vehement den Tenor
des Abkommens. Dieses sah vor, dass
schwarze Konten von Deutschen in der
Schweiz rückwirkend für zehn Jahre
pauschal mit einer Einmalzahlung
zwischen 21 und 41 Prozent auf das
gesamte nicht versteuerte Vermögen
belastet werden. In Zukunft sollten
dann die Schweizer Banken auf die
anfallenden Erträge die deutsche Abschlagsteuer erheben und an die deutschen Finanzbehörden überweisen.
Die Inhaber der Konten wären aber
ungenannt geblieben. Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ über ihren Regierungssprecher Steffen Seibert ausrichten, sie bleibe davon überzeugt,
dass ein Steuerabkommen mit der
Schweiz weiter nötig sei. „Eines Tages
wird ein solches Abkommen auch
kommen.“ Das Finanzministerium
wies darauf hin, dass es mit dem Abkommen gelungen wäre, „nicht nur
Einzelfische zu fangen, sondern den
ganzen Schwarm im Netz zu haben“. fer

