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Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erstatte ich Manfred Hammann,
Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung
gegen

Claudia Roth MdB
Mitglied des Bundestages
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Privater Wohnort = Augsburg detaillierte Angabe nicht recherchierbar

Gründe:
Grünen-Bundestagvizepräsidentin Claudia Roth hat am 26/08/21 bestätigt, alte
Sonderzahlung von rund 5000 Euro an den Bundestag nachgemeldet zu haben. Aussage
C.Roth= „Im Zuge der Nachforschungen zu den Sonderzahlungen an die Mitglieder des
Bundesvorstands von Bündnis 90/Die Grünen habe ich über die Parteizentrale erfahren,
dass ich das erstmalig 2011 eingeführte Weihnachtsgeld für den Parteivorstand auch 2013
erhalten habe“, sagte die Grünen-Politikerin der „Augsburger Allgemeinen“
(Donnerstagausgabe).
Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) hat Nebeneinkünfte aus ihrer Zeit als
Parteichefin deutlich später als vorgeschrieben angegeben. Auf der heißt es seit
vergangenem Montag unter ihrem Profil, dass C. Roth als Bundesvorsitzende 2013 eine
Sonderzahlung der Stufe 2 erhalten habe. Stufe 2 bezeichnet einen Betrag neben dem
Mandat in Höhe von 3500 bis 7000 Euro.
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Claudia Roth: Grünen-Politikerin bestätigt Nachmeldung von Sonderzahlungen




Auf ihrer Bundestagsseite war vor einigen Tagen plötzlich eine Sonderzahlung aus
dem Jahr 2013 zu sehen.
Nun hat Grünen-Politikerin Claudia Roth bestätigt, Nebeneinkünfte von rund 5000
Euro an den Bundestag nachgemeldet zu haben.
Die Zahlungen seien “offensichtlich aufgrund der Hektik des Wahljahres 2013 und des
folgenden Rücktritts als Bundesvorsitzende einmalig versäumt worden”, sagt die
Bundestagsvizepräsidentin.

Aussage Rot= „Im Zuge der Nachforschungen zu den Sonderzahlungen an die Mitglieder des
Bundesvorstands von Bündnis 90/Die Grünen habe ich über die Parteizentrale erfahren,
dass ich das erstmalig 2011 eingeführte Weihnachtsgeld für den Parteivorstand auch 2013
erhalten habe“, sagte sie der „Augsburger Allgemeinen“ (Donnerstag).
„Die Zahlungen aus den ersten zwei Jahren wurden fristgerecht beim
Bundestagspräsidenten angezeigt, was aber im Jahr 2013 offensichtlich aufgrund der Hektik
des Wahljahres 2013 und des folgenden Rücktritts als Bundesvorsitzende einmalig versäumt
worden ist“, sagte Roth der Zeitung. „Sobald mir die Information aus der Partei über die
Sonderzahlung vorlag, habe ich die Anzeige des Weihnachtsgeldes für das Jahr 2013 über
5008 Euro beim Bundestagspräsidenten nachgeholt.“

Rechtliche Wertung=
Steuerstraftat gemäß § 370 Abgabenordnung (AO). Erst bei Vorliegen bestimmter
Sachverhalte gilt eine Steuerhinterziehung als rechtlich relevant und bestrafbar.
Steuerhinterziehung durch eine aktive Handlung
Gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO (Abgabenordnung) liegt aktives Handeln vor, wenn man
beim Finanzamt oder einer anderen Behörde nicht wahrheitsgemäße oder unvollständige
Angaben bezüglich „steuerlich erhebliche Tatsachen“ macht.
In der Praxis sind dies meistens Falschangaben in der Steuererklärung, etwa in Form zu
hoch angegebener Werbungskosten oder der Ausstellung von Scheinrechnungen zu
nicht erfolgten Betriebsausgaben. Hier liegt jeweils aktives Handeln vor, weil der
Betreffende die Angaben absichtlich verfälscht hat.
Relevante Paragrafen bei Steuerhinterziehung
Als rechtliche Grundlagen bezüglich einer Steuerhinterziehung gelten das Strafgesetzbuch
(StGB) sowie die Abgabenordnung (AO). In der AO führt § 369 den Tatbestand
grundlegend aus, wobei in § 370 AO die Steuerhinterziehung besonders behandelt wird.
Wichtig ist § 371 AO, da hier die Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung geregelt ist.
Erschwerend kommt hier hinzu, dass der Bundestag Regeln zur Steuerveranlagung
vorgibt. Auch diese Vorgaben wurden ignoriert.
Transparenzvorschriften wurden ignoriert.
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Auch wurde die Vorgabe alle steuerrelevanten Angaben im Lobbyregister zu
hinterlegen ignoriert.
Steuerhinterziehung durch Unterlassung
Im Gegensatz zur aktiven Steuerhinterziehung macht man sich der Steuerhinterziehung
durch Unterlassen schuldig, wenn man steuerrelevante Angaben verschweigt. Gemäß §
370 Abs. 1. Nr. 2 AO liegt Unterlassen dann vor, wenn man das Finanzamt über steuerlich
erhebliche Tatsachen pflichtwidrig nicht in Kenntnis setzt. Die Verheimlichung von
Einkünften (z. B. Mieteinnahmen oder Gewinne aus Aktiengeschäften usw.) ist in der Praxis
die häufigste Form der Steuerhinterziehung durch Unterlassung. De Betreffende macht sich
hier nicht durch eine aktive Handlung strafbar, sondern ist durch bewusste Passivität
schuldig.
Sind mehrere Personen in der Steuerhinterziehung involviert, müssen alle gleichzeitig eine
Selbstanzeige erstatten um eine Selbstanzeige geltend zu machen. Wenn nur einer der
Beteiligten Selbstanzeige erstattet, zählt die Tat
Sind mehrere Personen in der Steuerhinterziehung involviert, müssen alle gleichzeitig eine
Selbstanzeige erstatten um eine Selbstanzeige geltend zu machen. Wenn nur einer der
Beteiligten Selbstanzeige erstattet, zählt die Tat bei den anderen Beteiligten als aufgedeckt
und es gibt keine strafbefreiende Wirkung mehr. Die Selbstanzeige mehrerer Personen kann
dabei in verschiedenen Finanzämtern.
Bei einer Steuerhinterziehung handelt es sich um eine Steuerstraftat, die mit Bußgeldern
oder bis zu 10 Jahren Haft geahndet werden kann. Zu unterschieden sind
Steuerhinterziehung durch aktives Handeln und Steuerhinterziehung durch
Unterlassen. Eine solche Hinterziehung kann sich auf Lohn- oder Einkommenssteuer, auf
Gewerbe-, Körperschafts- oder Umsatzsteuer, auf Schenkungs- oder Erbschaftssteuer
beziehen.
Bedenkt man hierbei noch die Position der Person, die im öffentlichen Leben steht (hier als
Bundestagsvizepräsidentin der Partei Die Grünen müssen andere Maßstäbe angelegt
werden.
Moralisch ( auch wenn dies weder steuerrechtlich noch strafrechtlich relevant ist), betrachtet
ist ein sehr großer Schaden entstanden, der die Grundeinstellung zu Politikern nachhaltig
beschädigt.
Der Präsident des Deutschen Bundestages ( somit auch die Bundestagsvizepräsidenten ),
auch Bundestagspräsident genannt, ist der Präsident des nationalen Parlaments der
Bundesrepublik Deutschland. Er hat gemäß dem Inlandsprotokoll der Bundesregierung das
zweithöchste Staatsamt inne. Er fungiert gleichzeitig als Vorsitzender der
Bundesversammlung und des Gemeinsamen Ausschusses, zweier nichtständiger
Verfassungsorgane.
Gesetzliche Grundlage für das Amt des Bundestagspräsidenten und seiner Stellvertreter ist
zunächst Art. 40 GG: Danach wählt der Bundestag seinen Präsidenten und dessen
Stellvertreter. Ferner gibt sich der Bundestag eine Geschäftsordnung.
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Das dürfte auch nur die Spitze des Eisberges der Steuererklärungen von Frau C.Roth
sein. Ohne eine komplette Steuerprüfung ( 10 Jahreszeitraum ) wird vermutlich keine
korrekte Steuerunschuld nachweisbar sein. Hier spielt sicherlich auch das
Bewusstsein -von einigen Politikern- eine Rolle über dem Gesetz zu stehen.

Ich bitte um Nachricht und Bestätigung der Anzeige zur Steuerhinterziehung, sowie um
Informationssachstand zum Verfahren.

Mit freundlichem Gruß

M.Hammann

Recherchen=
https://www.berliner-zeitung.de/news/nach-baerbock-und-oezdemir-auch-claudia-roth-traegtnebeneinkuenfte-nach-li.178627
https://www.sueddeutsche.de/politik/gruene-claudia-roth-nebeneinkuenfte-1.5393252
https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschla
nd%2F2021-08%2Fclaudia-roth-gruene-sonderzahlung-bundestag-nebeneinkuenfte

https://web.de/magazine/politik/claudia-roth-meldet-sonderzahlung-nach-36118630
https://www.berliner-zeitung.de/news/nach-baerbock-und-oezdemir-auch-claudia-roth-traegtnebeneinkuenfte-nach-li.178627
https://www.deutschlandfunk.de/gruene-bundestagsvizepraesidentin-roth-meldetsonderzahlung.1939.de.html?drn:news_id=1294788
https://www.rnd.de/politik/claudia-roth-meldet-nebeneinkuenfte-von-mehreren-tausend-euronach-PP2T6K3HSNGKVKXKNI35VYTDDI.html
https://www.rnd.de/politik/claudia-roth-gruenen-politikerin-bestaetigt-nachmeldung-von-rund5000-euro-sonderzahlung-LZYWBE5AL4BF6BSIZNBRLDCDRY.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/sie-erhielt-2013-bis-zu-7000-euro-bundestagsvizepraesidentin-roth-meldet-nebeneinkuenfte-nach/27543446.html
https://www.nordbayern.de/politik/auch-claudia-roth-meldet-nebeneinkunfte-von-mehrerentausend-euro-nach-1.11308066
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