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Zoll beschlagnahmt Bankunterlagen von den Cayman 

Islands 

 

Nun auch Anleger auf den Cayman Islands betroffen -   schnell noch die 

Möglichkeit der strafbefreienden Selbstanzeige nutz en  

 

Hamburg: Angesichts jüngster medialer Berichterstattung darüber, dass die 

Hamburger Strafverfolgungsbehörden kürzlich Container mit mehreren Tausend 

Bankunterlagen von Anlegern auf den Cayman Islands im Hamburger Hafen 

beschlagnahmt haben, rät Dr. Thomas Wülfing, Seniorpartner der deutschlandweit 

tätigen Kanzlei Wülfing Zeuner Rechel (WZR) Betroffenen, sich umgehend 

hochspezialisierten Rechtsbeistand zu holen.  

 

„Schnelles Handeln ist das Gebot der Stunde!“, so Dr. Thomas Wülfing. 

„Sobald die Steuerfahndung an der Türe klingelt, sind strafrechtliche Konsequenzen 

wegen nicht gezahlter Steuern kaum mehr zu vermeiden.“ Es mache daher Sinn, so 

schnell wie möglich den Weg der strafbefreienden Selbstanzeige einzuschlagen, so 

der renommierte Fachanwalt für Steuerrecht weiter. „Aber auch im Falle eines bereits 

eingeleiteten Strafverfahrens ist betroffenen Bankkunden dringend zu raten, auf das 

spezielle Fachwissen und die Erfahrung eines erfahrenen Rechtsanwalts 

zurückgreifen, um Schlimmeres zu verhüten“, so Wülfing weiter. „Unsere Erfahrung 

aus fast 1.000 betreuten Selbstanzeigen und Steuerstrafverfahren zeigt, dass 

spezialisierter Rechtsbeistand es ermöglicht, den jeweiligen Umständen 

entsprechend noch beste Ergebnisse für Betroffene zu erzielen.“   

  

 Zuvor war am vergangenen Wochenende bekannt geworden, dass neben – 

mittlerweile vermeintlichen – „Steueroasen“ in Europa nun auch die Cayman Islands in 

das Visier der deutschen Steuerfahnder geraten sind. So haben die Zollbehörden 



 

  

Ende Mai 2014 im Hamburger Hafen zwei von der Karibikinsel stammende Container 

mit mehreren Tausend Akten sichergestellt, die u. a. Konten- und Kundendaten der 

schweizerischen Privatbank Coutts enthalten sollen. Die Unterlagen sollten 

ursprünglich von den Cayman Islands über Hamburg nach Genf in ein 

Dokumentenlager des Bankhauses weitertransportiert werden. Auch wenn sich in 

den beschlagnahmten Containern etwa 1.000 Kartons mit mehr als 14.000 

Bankdokumenten befinden, so ist deren genaue Herkunft bisher wohl nur hinsichtlich 

eines Teils bekannt. Weitere Bankinstitute sollen ebenfalls betroffen sein.   

 

Dr. Thomas Wülfing rät daher nicht nur Coutts-Kunden, sondern auch 

Kapitalanlegern auf den Cayman Islands allgemein, umgehend einen der 

spezialisierten Rechtsanwälte von WZR aufzusuchen , um die rechtlichen 

Möglichkeiten einer Selbstanzeige rechtzeitig zu erörtern und auch für ein mögliches 

baldiges Steuerstrafverfahren durch erfahrenen Rechtsbeistand vorbereitet zu sein. 
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