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Razzia der Heilbronner Steuetfalmder
Kl'iIbrooo - steuerfahnd..- hat>en iIIs Konsequl'fll aus dl'lTl Ank.auf von oaten-(l)s auc:h
Objekte in d... Region durdlsudrt. Oliv... Kom, Anwalt für st..,..".edrt. aus Ned"nwlm,
bestätiQle g<'<;lroiibt>r stimme. Je, dass es tatsachlidl Ermitfungl'll9<'9rol'll hal, die
aus dem Arlk.1Yf von schweiz..- Bankdatl'll resulti ... en. Oe< BNatun~darf zu
st"" ... d-elikten sei l'Ilorm 'l"'Ii<'<;ll'll, saQle ... - vor aUl'ITI seit dl'lTl Fall HO<'Oe6.
Exel-Datei
Kurz nach dem Anl<aYf Ik>r..-stl'll Datl'll-CD durch das Land N ",drhein - Westfa~n
(NRW) im F<>bruar 2010 sei eine sein..- Maooantinnen von d..- straf- uoo
BußoJ.<>Idsadlenst"'e des Ht'ilbrooo ... Fin<>JlZdmts angescl>"ieben worden, saQle fiom .
DI>m 5dlfeibl'lll"ll ein Excel-Ausdrud<: mit Name, Adresse, Kootonumm ... und
rra9id",m 8etr"llOO d..- smweizer Banl Credit 5uisse 00 . Oaru Ik>r Satz, dilSS 9<'<;1l'1l
seine Mandantin.<l ... v..-dacht ""f Einlwrnml'llSl"" ... hintl'lZ ...... n9· best<.>he und dass
sie oon GeIe""roheit rur stelk.o!9nahme habe. Hom:..Das war 9a", l:Jar auf die OatooCO zurikl<rufühfl'll:

Selbstanzeigen

WOI ~bstanz"'oo sind S<'it Fl.'bruar 2010 oom Ht'ilbronn... Finanzamt eiJl!l<'<;lan9l'1l.
Kl'iIbroM heQl damit im V.... 9~ zu ""d..-. n R<'<;Iionl'll im Land im MittelfeId.
Ob ... durchsdmittlich "eie Fäll., nämlich moilf iIIs 2000, sind in und um Freibur9
f<'<;105tJiert, die 9erio(lSte Zahl kommt aus I'forzheim (~ 2 ).

Tenr;"Je

Be,

'• . ..,j
ANZEIGE
bei

•

ns

Audl BKK

ClID

ANZEIGE

Erhältlich im ausgewählten
Buch- und Zeitschriftenhandel sowie
in unseren Geschäftsstellen.
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..... ModefürMaMer, Frauen
'IIIIf und Kids Bestell .... Sie
~ jij exklllSM! Markenkl .. d .... g
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