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Vertreibung aus dem Paradies?

Oase – das klingt nach Palmen, türkisblauem Wasser und weißem
Sandstrand, kurz gesagt: nach paradiesischen Zuständen. Steuer-
oasen sind aber kein Teil der Schöpfung, sondern Teil des Kalküls
des internationalen Finanzkapitalismus. Der Schein trügt. Die para-
diesische Idylle ist eine willkommene Tarnung für das schwarze 
Geschäft, das häufig in den Oasen blüht. Sie verklärt die Geldbun-
ker auf den meist kleinen Territorien der Offshore-Paradiese. Doch
diese Verklärung verharmlost. Denn die, die es dort hinzieht, inte-
ressieren sich nicht für weiße Strände und türkisblaues Wasser. 
Für sie zählen vor allem Tresore, Trusts und Nullsteuern. Diese Ver -
klärung der Steueroasen hilft auch den palmenlosen, unromanti-
schen, aber geldreichen Paradiesen, die mitten in Europa liegen. 

Die weitgehend regulierungsfreien Finanz- und Steueroasen wir-
ken wie Geldmagneten. Sie ziehen gewaltige Geldströme an, die
anderswo erwirtschaftet wurden. Rund um den Globus stecken bis
zu 32 Billionen Dollar in Steueroasen. Sie sind Ankerplätze für
flüchtiges Kapital, Bollwerke gegen nationale Steuerbehörden und
Kapitalverkehrskontrollen. Nicht Palmen und Strände zeichnen sie
aus, sondern niedrige oder gar nicht vorhandene Steuern – und ein
nicht vorhandener Informationsaustausch mit jenen Hochsteuer-
ländern, in denen die Paradiesbesucher zu Hause sind.

Mit der „Offshore-Leaks“-Affäre Anfang April 2013 hat die Jagd auf
die Reichen, die sich in den Steueroasen tummeln, zugenommen.
Gleichzeitig hat sich der internationale Druck auf die Steueroasen er-
höht, bei Steuerhinterziehung und Steuerbetrug mit Hochsteuerlän-
dern zusammenzuarbeiten. Statt Anonymität und Bankgeheimnis
soll künftig Informationsaustausch angesagt sein. 

Zu lange haben die Paradiesbesucher auf die ihnen in den Steuer-
oasen zugesagten Offshore-Eigenschaften Anonymität und Bank-
geheimnis vertraut. Ein unvorsichtiges Unterfangen, wie sich mit
„Offshore-Leaks“ herausgestellt hat. Denn bekannt wurde nicht
nur, wem welche Gesellschaften in Steueroasen gehören. Aufge-

Steueroasen_2014  28.06.13  18:03  Seite 9



10 www.WALHALLA.de

Vertreibung aus dem Paradies?

deckt wurden auch diejenigen, die Land und Immobilien oder
Yachten gekauft haben. Dagegen sind die Daten auf den von den
Finanzbehörden angekauften Bank-CDs Peanuts. Dabei hatten
diese in Deutschland schon zu Steuermehreinnahmen in Milliar-
denhöhe und rund 50000 Selbstanzeigen geführt.

Doch es sind keineswegs nur Steuerflüchtlinge, die den diskreten
Service der Steueroasen suchen. Milliarden fließen aus den USA
und dem übrigen Amerika dorthin, neuerdings auch aus den
Schwellenländern und der Dritten Welt. Russische Oligarchen
steuern dort ihr Imperium über Offshore-Firmen und reiche Südeu-
ropäer suchen Schutz vor dem Zerfall des Euro – und vor dem 
Zugriff des Fiskus ihrer Heimatländer. Auch Drogen- und andere
kriminelle Gelder werden hier versteckt und gewaschen und
dunkle Geschäfte eingefädelt. Von hier agieren Hedgefonds, deren
Spekulationen das Finanzsystem erneut erschüttern können.

So ist in den vergangenen Jahrzehnten ein weltumspannendes
Schattenreich entstanden, mit Stützpunkten auf allen Kontinen-
ten. Eine Parallelökonomie, die sich jeder Kontrolle entzieht. Und
von der viele profitieren: Banken, die Fluchthilfe leisten, Anwälte
und Treuhandfirmen, die sich trickreiche Firmen-Konstruktionen
ausdenken, um den Weg des Geldes zu verschleiern. Gab es vor
ein paar Jahrzehnten allenfalls eine Handvoll solcher Steueroasen,
sind es jetzt 50, 60 oder mehr. Manche dieser Länder waren vor
Jahren noch bettelarm – bis sie beschlossen, auf Gelder, die ins
Land kamen, kaum oder keinerlei Steuern zu erheben und deren
Eigentümer über Offshore-Konstruktionen wie Trusts Anonymi -
tät zu garantieren. Im Gegenzug verdienen sie an den Gebühren,
die für die Offshore-Firmen anfallen. 

Dabei ist es völlig legal, über Trusts oder Stiftungen in Steueroasen
Firmen in Großbritannien zu gründen, Immobilien in Florida zu
halten oder Geld in Singapur zu investieren und dort verwalten 
zu lassen. Nur: Dass viele Vermögende sich – zumindest virtuell –
eigens in eine Tausende Kilometer entfernte Steueroase begeben,
um dort „Geschäfte“ zu machen, das werden sie nach dem Auf-
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tauchen des „Offshore-Leaks“-Materials im Einzelfall gegenüber
ihren Finanzbehörden in der Heimat wohl erklären müssen. Denn
in den Steueroasen können sie mit ihrem Geld legal Dinge tun, die
ihnen zu Hause gesetzlich nicht erlaubt sind – wie etwa Erbaus-
schlagungen oder Haftungsbeschränkungen.

Und dann gibt es da noch die vielen legalen Steuertricks, die sich
vor allem international operierende Unternehmen zunutze ma-
chen – nicht nur Apple und Google, auch die Deutsche Bank oder
Siemens. Das Ergebnis sind Milliarden-Gewinnverkürzungen und
Gewinnverlagerungen, denen die internationale Staatengemein-
schaft nun zu Leibe rücken will.

Für manche Steueroasen-Klassiker, etwa die der Karibik, wird es
nun nach dem Auftauchen des „Offshore-Leaks“-Materials hei-
ßen, die Rechnung für die Sünden der Vergangenheit zu zahlen
und dem Geschäftsmodell „Ausländern auf Basis von Anonymität,
Bankgeheimnis, Diskretion und Steuerfreiheiten Beihilfe zu Steuer-
hinterziehung und Steuerbetrug“ abzuschwören. Hingegen wer-
den sich vor allem Finanzoasen wie beispielsweise die Schweiz
wohl künftig nicht weiter über Steuertricksereien definieren wol-
len. Denn sie haben für Vermögende und Unternehmen mehr zu
bieten.

Dabei geht es in der Offshore-Welt nur indirekt auch um Steuern,
vorrangig zählt das Geschäft. Sind dann bei geschäftlichen Trans-
aktionen zwei oder mehr Steueroasen „im Spiel“, wird es für aus-
ländische Finanzbehörden schwer, herauszufinden, was bei den
Gesellschaften tatsächlich vorgeht, wer von den abgewickelten
Geschäften profitiert und wo die Gewinne eigentlich erwirtschaf-
tet wurden. Denn die Akteure sind in der Regel nicht in den Off-
shore-Staaten tätig, über die Geschäfte zwecks Verschleierung 
abgewickelt werden. Sie generieren ihre Mehrwerte in Hochsteu-
erländern.

Im Kern besteht das Offshore-Geschäft darin, den Weg, den Kapi-
tal über Ländergrenzen hinweg nimmt, zu manipulieren bezie-
hungsweise zu verschleiern. Offshore ist wie eine Werkstatt, in der
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statt Motoren Bilanzen frisiert werden. Dabei darf man Steuer -
oasen nie gesondert betrachten. Offshore existiert immer nur in
Verbindung mit etwas, das anderswo passiert. Steuergesetze in
Hochsteuerländern gehören dazu. Dass die sich so sehr dafür ein-
setzen, ausländische Einkünfte ihrer Bürger und Großkonzerne zu
besteuern, ist vor allem der desolaten Haushaltslage geschuldet –
sie brauchen Geld.

Steueroasen 2014 liefert (bereits im 19. Jahr!) einen aktuellen
Überblick über den internationalen Steuerwettbewerb. Eine nüch-
terne Betrachtung, die zeigt, dass der Trend zu schärferem Zugriff
und intensiverem Informationsaustausch zwischen Staaten geht –
mit dem Ziel, international tätige Unternehmen und Steuerflücht-
linge effizienter zu besteuern. 

Die Neubearbeitung macht deutlich, wie sich die Offshore-Welt
auf die verstärkten Kontrollmechanismen der letzten Jahre einge-
stellt hat und wie sich die Welt der Steueroasen nach „Offshore-
Leaks“ verändern wird. Sie zeigt auf, was einzelne Steueroasen
Vermögenden und Unternehmen auch weiterhin legal zu offerie-
ren haben. Denn jedes Land hat das Recht, eigene Steuersätze
festzulegen – und die können in Steueroasen sehr niedrig sein. Ob
die aktuellen Steueroasen-Lecks die Steuervermeidungsstrategien
von Privatpersonen und Unternehmen verändern werden, ist der-
zeit noch völlig offen.

Steueroasen 2014 ist ein Guide durch den internationalen Steuer-
dschungel. Er soll Steuerpflichtigen in turbulenten Zeiten helfen,
unliebsame Überraschungen in der Offshore-Welt, aber auch mit
den Finanzbehörden in der Heimat, zu vermeiden. Steuersünder,
die sich im internationalen Steuergestrüpp verheddert haben, er-
fahren, wie Steuerfahnder ihnen auf die Schliche kommen – und
wie sie ihnen zuvorkommen, um mit den Finanzbehörden noch
rechtzeitig „reinen Tisch“ machen zu können. 

München, im Sommer 2013
Hans-Lothar Merten
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1. Offshore-Leaks

Der 4. April 2013 wird in die Annalen der Offshore-Welt eingehen.
Nicht als Datum, aber als Ereignis. Der Tag, an dem 260 Gigabyte
äußerst heiklen Materials an die Öffentlichkeit gelangten. Eine 
gewaltige Datenmenge, 2,5 Millionen Dokumente mit 120000 
Firmen, über 130000 Namen, Millionen Bankeinträgen, Urkun-
den, Verträgen und E-Mails aus dem Innenleben vieler Steuer -
oasen. Dokumente, die zeigen, wie Vermögende und ihre Helfers-
helfer mit dem Einsatz von Offshore-Gesellschaften in Steueroasen
profitieren. Daten, die nachweisen, wie Millionen von einer Gesell-
schaft zur anderen, von einem Konto zum anderen, von einer
Steueroase zur anderen rund um die Welt bewegt werden.

Die meist idyllischen Steueroasen sind das ideale Schlupfloch für
Waffenschieber, Drogenhändler, Finanzjongleure und vermögende
Steuersünder. Diese verstecken sich hinter Offshore-Firmen, erfun-
denen Geschäftsführern und einem nahezu perfekten Steuer ge-
heimnis. Dabei sind die Finanzbehörden ihrer Heimatländer (noch)
machtlos. Denn um eine Steuerhinterziehung nachzuweisen, 
brauchen sie Bankkonten, Kontonummern und die Namen der
Verdächtigen – ein nahezu aussichtsloses Unterfangen in einer
Steueroase.

Doch seit dem 4. April ist alles anders. Die Daten Zehntausender
Offshore-Firmen sind nun an die Öffentlichkeit gelangt. Und mit
ihnen die wahren Hintermänner sowie ihre Bankkonten. Das
größte Datenleck in der Offshore-Geschichte bringt damit etliche
Steueroasen in Turbulenzen. Denn die Dateien belegen, auf wel-
chen geheimen Wegen Vermögende, Kriminelle und Steuerflücht-
linge Briefkastenfirmen und Trusts nutzen, um große Vermögen zu
verstecken und häufig zweifelhafte Geschäfte zu verschleiern.

Nicht die Namen der Steuersünder waren das Besondere an „Off-
shore-Leaks“, sondern die schiere Masse der Daten. Erstmals war es
möglich, den blickdichten Vorhang der Anonymität zu lüften, hin-
ter der sich die Welt der Steueroasen verbirgt. Einen Blick zu wer-
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fen auf die helfende Hand der Banken, auf die Rundumbetreuung
der spezialisierten Anwälte und die Abgeklärtheit aufseiten aller Be-
teiligten, die auf jahrzehntelanger Duldung dieser Geschäfte grün-
det – nicht nur bei illegaler Steuerhinterziehung, auch beim legalen
Minimieren der Steuerlast über komplizierte Konstruktionen.

Die verräterischen Informationen stammen von der Common-
wealth Trust Limited (CTL) und der Portcullis TrustNet (PT) auf den
British Virgin Islands. Treuhandfirmen, die im Auftrag ihrer meist
wohlbetuchten Klienten die anonymen Trusts und Offshore-Firmen
errichten und verwalten. Dabei werden statt der tatsächlichen 
Eigentümer Strohmänner als vermeintliche Gesellschafter und Ge-
schäftsführer der Firmen eingesetzt. Treuhandverträge zwischen
Kunden und Treuhänder sorgen dafür, dass die in den Firmen ge-
parkten Gelder auch im Sinne des Kunden verwaltet werden.

Seit zwei Jahrzehnten versuchen EU und OECD wieder und wieder,
diese Steuersümpfe auszutrocknen. Jedoch ließen unterschiedliche
nationale Interessen der Mitgliedsländer wirksame internationale
Vereinbarungen bisher kaum zu. Im Kampf um internationales 
Kapital und Arbeitsplätze gehen die Auffassungen, wo der legi-
time Steuerwettbewerb aufhört und die unfaire Konkurrenz be-
ginnt, auseinander. Das könnte sich jetzt ändern. „Offshore-Leaks“
kommt für die Finanzbehörden zur rechten Zeit. Die Entschlossen-
heit, die Missstände anzugehen, ist in den USA wie in Europa
vor allem wegen der desolaten Haushaltslage und Schuldenberge
erkennbar gewachsen.

Die hochverschuldeten Staaten der westlichen Welt können es sich
nicht länger leisten, dass ihnen Steuereinnahmen in solch gewalti-
gen Dimensionen entzogen werden. Zudem fehlt in der Bevölke-
rung jedes Verständnis dafür, dass sich ein Teil der Vermögenden
und große international aufgestellte Unternehmen ihrer Verant-
wortung für den Staat mittels Steuerflucht und Gewinnverlage-
rung ins Ausland entziehen. Und dass die Euro-Länder mit dem
Geld der Steuerzahler Banken retten, während Banken gleichzeitig
denen helfen, die ihr Geld vor dem Fiskus in Sicherheit bringen.
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Da kommt eine neue 2,5-Zoll-Festplatte mit rund 260 Millionen Ein-
und Auszahlungen auf Steueroasen-Konten wie gerufen. Denn ob-
wohl die Daten anfangs von den Medien unter Verschluss gehalten
wurden, erhielten die Finanzbehörden in den USA, Großbritan-
nien und Australien Zugriff auf die Geschäfte in Steueroasen. Im
Rahmen der internationalen Zusammenarbeit in Steuerfragen kön-
nen auch Deutschland und andere EU-Länder auf das Datenmate-
rial zugreifen. Damit lassen sich nicht nur Steuerhinterzieher enttar-
nen, mithilfe dieser Datensätze wird es den Finanzbehörden auch
möglich sein, Strategien und Modelle aufzudecken und entspre-
chend zu bekämpfen. Das wird zu einer ernsten Bedrohung für
Steuerhinterzieher und ihre Helfershelfer. Denn Ländergrenzen und
Entfernungen von Tausenden Kilometern auch zu entlegenen Steu-
eroasen verlieren für den Fiskus jede Bedeutung.

Doch nicht alles, was anrüchig wirkt, ist verboten. Auch ist Reich-
tum allein keine Schande. Ebenso widersinnig wäre es, in einer
globalisierten Welt mit offenen Grenzen ein Verbot durchsetzen zu
wollen, Geld offshore zu investieren, es über Grenzen laufen zu
lassen, Anwälte und Treuhänder zu beschäftigen, die das Geschäft
beherrschen. Was dagegen verboten war, ist und bleiben muss, ist
der Gesetzesverstoß. Der Ruf nach einer deutschen Bundesfinanz-
polizei wird nicht viel bringen. Denn das Problem sind weniger die
Ermittlungen hierzulande, sondern vielmehr die Regeln in den Ziel-
ländern des Geldes.

Steueroasen sind souveräne Staaten. Wer Steueroasen austrock-
nen will, wird den mühsamen Weg weitergehen müssen, den die
OECD seit einigen Jahren – mit wachsendem Erfolg – beschreitet:
Land für Land zu Vereinbarungen zu kommen, die es den Geldge-
bern und ihren Verwaltern zunehmend schwer und unattraktiv
machen, dort ihr Geld anzulegen. Dazu gehört aber auch, im Ein-
zelfall nationale Steuergesetze in Hochsteuerländern auf den Prüf-
stand zu stellen.

Geld ist flüchtig, Schwarzgeld sowieso. Die moderne Datentechnik
bringt, wie im Fall „Offshore-Leaks“, nicht nur Licht in das Dunkel
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der Steueroasen-Welt, sie lässt Geld auch noch flüchtiger werden.
Wer wirklich etwas verbessern will, muss beim Bewusstsein derer
ansetzen, die das Geld haben oder verwalten.

2. Steueroasen – die schwarzen Löcher
der Weltwirtschaft

Wer in den letzten Jahren auf politischer Ebene geglaubt hatte,
nach grauen und schwarzen Listen mit neuen Steuerabkommen
und der Abschaffung des Bankgeheimnisses für Ausländer den
Steueroasen den Garaus machen zu können, der unterlag einem
Irrtum. Zwar hat es im Einzelfall Veränderungen und regionale Ver-
schiebungen in der Offshore-Welt gegeben – am Offshore-Ge-
schäftszweck, über den Umweg Steueroasen und Offshore-Finanz-
zentren Steuern einzusparen, hat das aber wenig geändert.

Für Privatpersonen, vor allem in den westlichen Industrieländern,
ist es aufgrund verstärkter internationaler Kontrollen zwar schwie-
riger geworden, den Finanzbehörden in den jeweiligen Heimatlän-
dern ein Schnippchen zu schlagen, Vermögenswerte außer Landes
zu schaffen und diese in Offshore-Zentren steuerfrei zu parken. Die
Offshore-Industrie war aber kreativ genug, sich schnell auf die Ver-
änderungen in der Offshore-Welt mit neuen Steuersparkonstruk-
ten und neuen Offshore-Destinationen einzustellen. Ganz abgese-
hen davon, dass viele der neuen Steuerabkommen lückenhaft sind
und zahlreiche, legale Steuerschlupflöcher aufweisen. Für interna-
tional aufgestellte Unternehmen ist in der Offshore-Welt ohnehin
alles beim Alten geblieben.

Aktuelle Studien bestätigen diese Entwicklung. So kommt etwa
die Organisation Tax Justice Network (TJN) zu dem Ergebnis, dass
bis zu 32 Billionen Dollar in Steueroasen gebunkert sind. Bei der 
Ermittlung ihrer Daten gehen die Experten von TJN davon aus, 
dass viele Billionen an privaten Vermögen bisher nicht in Berech-
nungen von Einkommens- und Vermögensdaten einbezogen wur-

www.WALHALLA.de 17

Steueroasen – die schwarzen Löcher der Weltwirtschaft

Steueroasen_2014  28.06.13  18:03  Seite 17



den, da diese zu großen Teilen in Trusts, Stiftungen und anderen
Offshore-Konstrukten in Steueroasen angelegt sind und somit 
bisher für statistische Daten nicht herangezogen werden konn -
ten. Den Heimatländern dieser schwarzen Vermögen entgehen da-
durch nach TJN-Berechnungen pro Jahr rund 200 Milliarden Steu-
ereinnahmen.

Angesichts hoher Staatsschulden in den Industriestaaten und feh-
lender Mittel für Investitionen in Bildung, Gesundheit und Infra-
struktur in den Schwellen- und Entwicklungsländern ist Schwarz-
geld global ins Visier der Finanzbehörden geraten.

Dem Schwarzgeld auf der Spur

Doch die Finanzminister sind nicht zu beneiden. So versuchen 
beispielsweise in Deutschland Waigel, Steinbrück und Schäuble
seit Jahrzehnten, die Deutschen zur Steuerehrlichkeit zu erziehen.
Mit zweifelhaftem Erfolg: Mitte 2013 lagern immer noch rund 
400 Milliarden Euro Schwarzgeld in Luxemburg, Österreich, der
Schweiz und anderen Offshore-Finanzzentren wie Singapur. Ver-
mögen, auf das in der Heimat keine Steuern gezahlt werden. Was
haben die Kassenwarte nicht alles versucht: Quellensteuer, Amnes-
tie, Abgeltungsteuer oder die Möglichkeit zur Selbstanzeige. Das
Ergebnis ist überschaubar, die Schwarzgeldkonten und -depots im
Ausland bleiben prall gefüllt. Und wäre Ende 2012 das deutsch-
schweizerische Steuerabkommen verabschiedet worden, wären
Steuersünder künftig auch noch anonym geblieben.

Doch nicht nur in Deutschland schaffen die Reichen und Vermö-
genden ihr unversteuertes Geld ins Ausland. Briten, Franzosen,
Griechen, Italiener, Österreicher, Russen, Spanier und Schweizer
tun es ebenfalls. Während sie ihr Schwarzgeld in der Regel zu den
Banken in den Nachbarländern schaffen, bevorzugen Amerikaner
aus Nord und Süd die Offshore-Zentren der Karibik. Kam das
Schwarzgeld früher aus den Industrieländern, kommt es heute vor
allem aus Asien. Die asiatischen Entwicklungsländer stehen heute
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nach Berechnungen der amerikanischen Organisation Global Fi-
nancial Integrity (GFI) für 61 Prozent des gesamten globalen
Schwarzgeldaufkommens. Den asiatischen Entwicklungsländern
wurden 2010 so rund 1,15 Billionen Dollar Schwarzgeld entzogen.

Weit vorne liegt dabei die Volksrepublik China mit 2,74 Billionen
Dollar in der Dekade zwischen 2001 und 2010. Allein im Jahr 
2010 waren es 420 Milliarden Dollar. Unter den Ländern mit den
höchsten illegalen Geldtransfers folgen Mexiko (476 Mrd. Dollar),
Malaysia (285), Saudi-Arabien (210), Russland (152), Philip -
pinen (138), Nigeria (129), Indien (123), Indonesien (109) und 
die Vereinigten Arabischen Emirate (107). Vor allem wegen 
der enormen Ausflüsse aus China stehen die zehn führenden
Schwarzgeldländer für rund 80 Prozent des gesamten illegalen
Geldtransfers aus Entwicklungsländern. Im Vergleich dazu hat das
Problem abfließenden Schwarzgeldes in den westlichen Industrie-
nationen eine deutlich geringere Dimension (15,6 Prozent) – ge-
messen am Bruttoinlandsprodukt auch eine sichtlich geringere als
etwa in Afrika und Osteuropa.

Quelle: Global Financial Integrity (GFI)

Schwarzgeld aus Asien

Andere

Westliche 
Industriestaaten

Naher Osten,
Nordafrika

Osteuropa

Verteilung der Schwarzgeldflüsse aus Asien nach Zielregionen 
von 2001 bis 2010 (in Prozent)

Afrika
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Die Zehnjahresperspektive offenbart zudem einen langfristigen
Aufwärtstrend. So lagen die gesamten globalen Schwarzgeldab-
flüsse 2010 um rund 10 Prozent höher als im Jahr zuvor. Gegen-
über 2001 stiegen sie sogar um 260 Prozent. Alles in allem kamen
in diesem Jahrzehnt 5,86 Billionen Dollar abhanden. Die Schätzun-
gen beruhen auf der Analyse von Fehlbeträgen in Zahlungsbilan-
zen und offiziellen Handelsstatistiken. Das Schwarzgeld gelangt in
erster Linie über Steuerhinterziehung und illegale Preismanipula-
tionen bei Handelswaren, Korruption, Geldwäsche oder Drogen-
handel in die Steueroasen.

Gefälschte Handelsbilanzen sind vor allem in China weit verbreitet
und Hauptgrund für die massiven Kapitalabflüsse. Bei Ausfuhren
werden Preise niedriger angesetzt, die Preisdifferenz dann auf 
Konten im Ausland überwiesen. Bei Importen zahlen chinesische
Unternehmen überhöhte Preise, die Preisdifferenz wird dann vom
Lie feranten ebenfalls auf ein Konto im Ausland überwiesen. Das
Schwarzgeld fließt vor allem in die Finanzzentren London, New
York und die Schweiz – aber auch nach Hongkong, Singapur
oder in die Offshore-Zentren der Karibik. Ähnlich werden Schwarz-
geldgeschäfte von Indern und Pakistanis über die Steueroase Du-
bai abgewickelt.
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Wie sich Steuersünder vor dem Fiskus verstecken

Reiche Deutsche mit einem Konto in der Schweiz gründen derzeit
gern Firmen. Besonders beliebt sind Gesellschaften wie die Sociedad
Anónima oder die Limited, vorzugsweise mit Sitz in Steueroasen der
Karibik oder in Panama. Dort taucht nicht der Name des Eigentü-
mers im Handelsregister auf, sondern der eines verschwiegenen Treu-
händers.

Anleger, die ihr Vermögen auf die Gesellschaft übertragen, können
dafür sorgen, dass ihr Name nicht bei ihrer Schweizer Bank registriert
wird. In den Unterlagen erscheint nur der des Bevollmächtigten. Eine
Kontoanfrage deutscher Steuerfahnder läuft ins Leere, auch die im
Rahmen des umstrittenen deutsch-schweizerischen Steuerabkom-
mens vorgesehene Strafsteuer von bis zu 41 Prozent würde nicht fäl-
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1. Steueroasen – eine Definition

Als Vorläufer der Steueroasen gelten die US-Bundesstaaten New
Jersey und Delaware. Bereits im 19. Jahrhundert lockten sie Un-
ternehmen aus wohlhabenden Regionen mit Steuervergünstigun-
gen. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es dann die ersten Fälle
grenzüberschreitender Steuervermeidung: Vermögende Engländer
nutzten die im britischen Gesetz vorgesehene Unterscheidung zwi-
schen Wohnsitz und Steuerdomizil, indem sie ihre Firmen bei-
spielsweise auf den Channel Islands ansiedelten.

In den 1920er-Jahren schufen britische Richter eine weitere Mög-
lichkeit der Steuervermeidung für Personen, die sich internationale
Mobilität leisten konnten. Sie entschieden, dass ein in Großbri-
tannien eingetragenes Unternehmen von der Steuer befreit sei,
solange der Vorstand seine Sitzungen im Ausland abhalte und 
die Geschäftstätigkeit ebenfalls vollständig im Ausland stattfinde.
Damit entstand die räumliche Trennung zwischen Firmen- und
Steuersitz eines Unternehmens. Dieses Konzept bildet bis heute
die Grundlage der meisten Steueroasen.

Als Zufluchtsort vor Steuern sind diese Länder sichere Häfen, auch
im nautischen Sinne. Ihre Reputation ist unterschiedlich:

� Das eine Extrem bildet der steuerfreie Vatikanstaat, der sich in
göttlicher Zustimmung sonnt.

� Das andere Extrem sind Staaten wie Nauru im Pazifik, deren
laxe Gesetze und Rahmenbedingungen Kriminelle und Steuer-
betrüger aus aller Welt anlocken.

Die traditionsreichste Steueroase ist ganz eindeutig die Schweiz.
Schon lange vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verzeichneten
die Schweizer Banken einen regen Kapitalzufluss aus Staaten, die
von politischen und sozialen Unruhen geprägt waren. Politische
Neutralität und Währungsstabilität galten für Vermögensinhaber
als Garanten für den Kapitalerhalt. Steuernsparen und Rendite-
chancen waren zu jener Zeit Nebensache.
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Nach dem Krieg tauchten neue Steueroasen auf. Vor allem als Zu-
fluchtsorte vor hoher Besteuerung:

� Für einige, wie das marokkanische Tanger, erwies sich der Sta-
tus als Steueroase nur als eine kurzlebige, aber abwechslungs-
reiche Episode der Geschichte. Bis 1956 war die „Internationale
Zone Tanger“ ein steuerfreies Sammelbecken für Millionäre, Jet-
setter und Glücksritter. Mit umfangreichen Steuervergünstigun-
gen versucht Marokko jetzt erneut, an die steuerfreie Zeit an-
zuknüpfen und Kapital nach Tanger zu locken.

� Für andere Länder, wie Liberia oder Liechtenstein, wurde der
Status als Steueroase Grundlage für ein lukratives Geschäft. Im
Schifffahrtsregister Liberias wird heute die zweitgrößte Han-
delsflotte der Welt geführt. Die Schiffseigner sind steuerbefreit.
In Liechtenstein steuert die Finanzindustrie über 30 Prozent
zum Wirtschaftswachstum des Landes bei. Jahrzehntelang
wurde im Fürstentum Steuerbetrugskriminalität von Auslän-
dern geduldet und bewusst gefördert.

� Für eine dritte Gruppe entwickelten sich Steueroasen zur Rai-
son d’être – man denke nur an die Länder der Karibik.

Obwohl die Welt in den letzten zwei, drei Jahrzehnten aufgrund
von Kommunikationsnetzwerken, Informationstechnologien, multi-
nationalen Geschäften und koordinierten Finanzvorschriften enger
zusammengerückt ist, sind Steueroasen auch heute noch Zu-
fluchtsorte für Kapital aus von Währungsturbulenzen gebeutelten
Regionen. Waren es zunächst Jugoslawien, Russland oder Län-
der in Lateinamerika, sind es heute Griechenland, Italien oder
Spanien und besonders Indien und China (im asiatischen Raum).

Steueroasen behielten ihre Rolle aber auch als Schutz vor zu hoher
Steuerbelastung. Denn erhöhen sich beispielsweise in den Indus-
trieländern die Spitzensteuersätze für Unternehmen um einen Pro-
zentpunkt, erhöht sich der Kapitalfluss in die Offshore-Zentren um
5 Prozent – in die Offshore-Zentren der Karibik sogar um bis zu 
19 Prozent.
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Gleichzeitig haben Steueroasen die Rahmenbedingungen für ein
breites Spektrum von Geschäftsfeldern drastisch verbessert, um Fi-
nanzgeschäfte zu erleichtern. Dazu schufen sie moderne und ziel-
gerichtete Gesetze zur Behandlung von Trusts und international
verflochtenen Konzernen sowie sektorspezifische Regulierungen.
Ihre Niedrig-Steuer-Systeme konnten sich behaupten und ver-
schafften diesen Jurisdiktionen den Vorteil fiskalischer Transparenz
verglichen mit dem verzwickten Zusammenspiel von konkurrie -
renden steuerlichen Anreizen, die in den Hochsteuerländern inner-
halb der OECD weit verbreitet sind. Länder wie die Bahamas, die
Cayman Islands oder Mauritius haben sich in den letzten beiden
Jahrzehnten zu ähnlich effektiven Standorten entwickelt wie die
Channel Islands, Luxemburg oder Hongkong – unabhängig
davon, ob sie als Steueroasen oder Offshore-Finanzzentren be-
zeichnet werden.

Doch Steueroasen bieten auch die Möglichkeit, den Gesetzen und
Regeln anderer Länder – vor allem Hochsteuerländer – zu entrin-
nen. Sie ermöglichen Privatpersonen und Unternehmen Flucht-
wege, um Steuern, Finanzmarktregulierung, Erbschaftsgesetze
oder das Strafrecht in ihren Heimatländern zu umgehen oder gar
auszuhebeln. Für Nichtansässige gelten häufig Nullsteuern. Mar-
kant ist in diesen Gebieten der Finanzsektor. 

In den letzten Jahrzehnten sind Versuche der Industriestaaten, der
Steuerflucht ihrer Bürger und Unternehmen in die Steueroasen 
einen Riegel vorzuschieben, meist gescheitert. Erst die Schulden-
krise 2008 hat dazu geführt, Steueroasen weltweit an den Pranger
zu stellen. In den letzten vier Jahren wurden zahlreiche internatio-
nale Informationsaustauschabkommen zwischen den Ländern von
OECD und EU mit den Steueroasen geschlossen, um Steuerbetrug
und Steuerhinterziehung zu unterbinden. Dazu kommen weltweit
über 3000 Doppelbesteuerungsabkommen. Doch wer glaubt, das
Offshore-System sei damit zerschlagen, irrt. Das Offshore-System
wächst weiter – im Einzelfall nur etwas anders, wie der nachfol-
gende Steueroasen-Check zeigt. Das geschickte Ausnutzen von

78 www.WALHALLA.de

Einblicke in die Offshore-Welt

Steueroasen_2014  28.06.13  18:03  Seite 78



Doppelbesteuerungsabkommen unter Einschalten von Offshore-
Zentren spielt dabei eine zentrale Rolle.
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Ausgewählte Offshore-Fakten

� Aufgrund der Steueroasen gehen jährlich weltweit rund 255 Mil-
lionen Dollar Steuereinnahmen verloren.

� Durch Steueroasen fließt buchmäßig mehr als die Hälfte des Welt-
handels.

� In den Offshore-Finanzzentren wird über die Hälfte aller Bankver-
mögen verwaltet.

� Über Steueroasen fließt ein Drittel aller weltweiten Direktinvesti-
tionen multinationaler Unternehmen.

� Über die Offshore-Zone werden mehr als 80 Prozent aller interna-
tionalen Bankgeschäfte und Anleiheemissionen gesteuert.

� In den Offshore-Finanzzentren liegen rund 14 Billionen Dollar Pri-
vatvermögen.

� Das Bilanzvolumen der Offshore-Finanzzentren entspricht einem
Drittel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts.

� Rund die Hälfte des südamerikanischen Barvermögens ist bei Ban-
ken in der Karibik und in den US-Steueroasen Miami und Dela-
ware angelegt.

� Über 70 Prozent aller Geldvermögen aus der Region Nahost/Golf-
staaten wird in den Offshore-Finanzzentren in der Schweiz,
Großbritannien, Hongkong und Singapur verwaltet.

� Die 100 größten Unternehmen in Frankreich, Großbritannien
und den Niederlanden haben Tochtergesellschaften in Steuer -
oasen.

� 83 der größten 100 US-Unternehmen unterhalten Niederlassun-
gen in Steueroasen.

� Die fünf größten deutschen Banken unterhalten rund 1700 Toch-
tergesellschaften in Steueroasen.

� Die sechs größten Schweizer Banken haben über 40 Prozent ihrer
Tochtergesellschaften in Steueroasen registriert.

� In der Steueroase Cayman Islands sind über 11000 Hedgefonds mit
einem verwalteten Vermögen von über 2 Billionen Dollar ansässig.
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Doch in der Steueroasenwelt zählt vorrangig das Geschäft, nicht
der steuerliche Aspekt. Vor allem Entwicklungsländer leiden da-
runter, dass Unternehmen Gelder über Steueroasen leiten und
wieder abziehen. Dabei sind die klassischen Steueroasen in vieler-
lei Hinsicht ein fiktiver Raum. Sie existieren zwar als geographi-
sches Gebiet mit eigenem Namen. Die Tätigkeiten, die durch sie 
ermöglicht werden, gleichen sich jedoch meist in einer Hinsicht:
Auch wenn ein Unternehmen in einer Steueroase eingetragen ist,
ist es ihm satzungsmäßig untersagt, vor Ort geschäftlich tätig zu
werden.

Quelle: Oliver Wyman/ECONOMIST

Die größten Offshore-Steueroasen der Welt

* Gelder von Kunden mit mehr als 1 Mio Dollar verfügbarem Vermögen

Schweiz (29%)

Großbritannien, Kanalinseln (20%)

Luxemburg (12%)

Cayman Islands, Bahamas, Bermuda (10%)

USA (8%)

Singapur (8%)

Hongkong (4%)

Andere (9%)

0 0,5 1,0 1,5 2,0

In Billionen Dollar Vermögen*; in Klammer Prozent der Gesamtsumme
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� In der Steueroase Luxemburg verwalten rund 3700 Fonds über 
2 Billionen Euro.

� In der US-Steueroase Delaware sind über 700000 Offshore-Ge-
sellschaften registriert, in der Steueroase British Virgin Islands
sogar über 800000.

� Unter der Flagge Panamas fahren 25 Prozent der weltweiten Han-
delsflotte (12000 Schiffe).

Fortsetzung: Ausgewählte Offshore-Fakten
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1. Leben, wo andere Urlaub machen

Viele Deutsche träumen von einem Leben im Ausland. Sonne,
Strand, günstigere Preise und häufig weniger Steuern klingen ver-
lockend. Letzteres ist vor allem für Vermögende attraktiv. Auch
Vermögende aus Frankreich, Großbritannien, Kanada, den
Vereinigten Staaten oder anderen Hochsteuerländern sind welt-
weit auf der Suche nach Alternativen zu den strengen Steuer -
regularien in der Heimat. Und sie suchen nach Schutz ihrer Privat-
sphäre. Da diese aufgrund internationaler Vereinbarungen in den
letzten Jahren für Vermögenswerte im Ausland aber immer stärker
bröckelt, bleibt als Lösung häufig nur der Wegzug. Doch eine 
Abwanderung nur der Steuern wegen macht keinen Sinn. Auch
scheint im bisweilen harten Alltag anderer Länder nicht jeden Tag
die Sonne. Wer seinen Auslandstraum wirklich leben will, sollte
sich daher vor einem Wegzug neben Steuerfragen auch um Visum,
Versicherungen, Rente und weitere Kriterien kümmern:
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Checkliste: Was Wegzügler vor dem Wechsel 
ins Ausland klären und wissen sollten

� Infrastruktur: Wie ist das Verkehrsnetz im Zuzugsland? Welche
Straßen-, Zug-, Luft- und Seeverbindungen bestehen zum Aus-
land? Sind Wasser-, Strom- und Gasanbindung gesichert? Ist das
öffentliche Wasser trinkbar? Sind Telekommunikation, Internet
und IT-Service gegeben? Befinden sich in der näheren Umgebung
Geschäfte, Apotheken, Banken und Post? Gibt es einen moder-
nen Gesundheitsservice mit Ärzten und Kliniken? Ist die persön -
liche Sicherheit gewährleistet? Gibt es ein funktionierendes Poli-
zei- beziehungsweise Bewachungssystem? Welche Freizeitmög-
lichkeiten (auch für Kinder) gibt es? Sind Sportmöglichkeiten wie
Golf, Tennis, Segeln etc. vorhanden? Wie ist die Qualität der
Schulen? Gibt es Betreuungseinrichtungen für Kinder?

� Landesqualität: Wo liegt die Zuzugsimmobilie? In einem Land-
schaftsgebiet oder in der Nähe einer größeren Stadt? Gibt es 
einen natürlichen Erholungsraum? Gibt es Spannungen zu Nach-
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barländern, die zu Konflikten führen könnten? Passt das Klima?
Wie viel Sonnenstunden, welche Durchschnittstemperatur herr-
schen im Sommer und Winter? Liegt der Zuzugsort in einer Wind-
zone oder in einem Gebiet stark schwankender Wettereinflüsse?
Wie sauber ist die Umgebung bei Luft, Wasser etc.? Ist das Zu-
zugsgebiet durch Hochwasser, Hurrikans, Erdbeben, Hitze oder
heftige Schneefälle gefährdet? Gibt es Kernkraftwerke in der
Nähe oder gefährliche Industrieanlagen? Liegt die Zuzugsimmobi-
lie in der Einflugschneise eines benachbarten Flughafens?

� Wirtschaftliche Situation: Ist die Währung stabil? Gibt es Devi-
senein- beziehungsweise -ausfuhrbeschränkungen? Sind politi-
sche Lage und Entwicklung stabil? Gibt es häufig Proteste oder
Streiks? Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten? Gibt es Ein-
fuhrzölle? Sind die Banken international vernetzt? Können die
Banken Geschäftsaktivitäten begleiten? Gibt es Handelsein- be-
ziehungsweise -ausfuhrbeschränkungen? Sind Urheber- und Pa-
tentrechte gesetzlich geschützt? Ist eine Firmengründung für 
Ausländer möglich? Gibt es dazu eine vernünftige Rechts- und
Steuerinfrastruktur? Sind geschäftliche Aktivitäten ohne Korrup-
tion nicht oder kaum möglich?

� Lebensqualität: Was ist die Landessprache? Sprechen die Men-
schen Englisch? Ist die Gesellschaft gegenüber Ausländern offen
eingestellt? Sind die Leute freundlich, nicht diskriminierend? Le-
ben einzelne ethnische oder andere Gruppen friedlich zusam-
men? Welche Religion herrscht vor? Gibt es bei der eigenen Kul-
tur beziehungsweise Religion Einschränkungen? Wie ist der Stand
der Frauen in der Gesellschaft? Gibt es Restriktionen im öffentli-
chen Leben hinsichtlich Abstammung, Religion, sexuelle Ausrich-
tung etc.? Wie steht es um die persönliche Rechte? Gibt es
Sprach-, Religions-, Presse-, Informations- und politische Freiheit?
Wie ist die Lebensqualität auf dem Land im Vergleich zu größeren
Städten? Wie sieht dieses Verhältnis im internationalen Vergleich
aus?

� Aufenthaltserlaubnis: Welche Mindestzeit braucht man für
eine Aufenthaltserlaubnis? Ist diese Erlaubnis einfach zu bekom-
men? Sind damit finanzielle Leistungen verbunden? Welche Auf-

Fortsetzung: Checkliste: Was Wegzügler vor dem Wechsel ins
Ausland klären und wissen sollten
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enthaltszeit ist erforderlich, um eine dauerhafte Aufenthaltsbe -
willigung zu bekommen? Was kostet das? Hat man als Resident
Ausreisevergünstigungen? Kann man Gegenstände zollfrei ein-
führen? Hat man als Resident Anspruch auf die Landes-Sozialleis-
tungen? Unter welchen Umständen kann eine Daueraufenthalts-
erlaubnis entzogen werden?

� Staatsbürgerschaft: Welche Mindestzeit ist für den Erhalt der
Staatsbürgerschaft erforderlich? Gibt es strenge Sprach-Erforder-
nisse? Sind andere Restriktionen vorhanden, wie etwa kulturelle,
ethnische etc.? Ist die Reisefreizügigkeit gewährleistet? Welche
Kosten sind mit dem Erhalt beziehungsweise welche laufenden
Kosten sind mit dem Status der Staatsbürgerschaft verbunden?
Welche Verpflichtungen ergeben sich aus der Staatsbürgerschaft
– Militärdienst, Steuern etc.? Sind mit der Staatsbürgerschaft na-
tionale oder internationale Benefits verbunden? Unter welchen
Umständen kann die Staatsbürgerschaft entzogen werden?

� Rechts- und Steuersituation: Wie sieht die Besteuerung für Ein-
kommen, Kapitalerträge, Vermögen, Immobilien, beim Vererben
und Verschenken aus? Gibt es Beschränkungen beim Einsatz in-
ternationaler Strukturen? Wie hoch liegt die Mehrwertsteuer?
Welche Export- und Importzölle bestehen? Ist Heirat im Land mög-
lich? Wie sieht es im Scheidungsfall aus? Welchen Status hat man
als Immobilienkäufer – privat/geschäftlich? Ist Kauf auf Pacht mög-
lich? Gibt es Beschränkungen hinsichtlich Lage oder Größe? Gibt
es Beschränkungen bei einem späteren Weiterverkauf – zum Bei-
spiel nur an Inländer? Was sehen die Gesetze beim Vererben be-
ziehungsweise bei einer Nachfolgeplanung vor? Sind Trust- oder
Stiftungskonstruktionen erlaubt? Welche sonstigen Möglichkeiten
sind beim Vererben zulässig? Wie gehe ich bei einer Firmen- be-
ziehungsweise Geschäftsgründung vor? Welche Genehmigungen
müssen dazu eingeholt werden? Wie sieht es mit Führerschein und
Bootsführerschein aus? Wie effektiv ist die lokale Verwaltung? Wie
sicher sind die Landesgesetze? Können Forderungen bei Gericht
effektiv eingeklagt werden – auch gegen Inländer?

Quelle: HP Henley & Partners

Fortsetzung: Checkliste: Was Wegzügler vor dem Wechsel ins
Ausland klären und wissen sollten
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1. Auf in neue Märkte

Der Gang in aufstrebende Länder gilt heute für viele Unterneh-
men als adäquates Mittel, um Wachstumsmärkte zu erschließen
und die eigene Wettbewerbsposition zu stärken. Nicht nur große,
auch immer mehr mittelständische Unternehmen sehen darin eine
zukunftsträchtige Strategie. Firmen investieren nach einer Untersu-
chung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK)
vor allem deshalb im Ausland, um

� den Marktzugang zu sichern,

� in Kundennähe zu sein und

� neue Märkte durch die Produktion vor Ort zu erschließen.

Auslandsstandorte können zudem dazu beitragen,

� Wechselkursrisiken abzumildern und

� Handelsbeschränkungen zu vermeiden.

Eine deutlich geringere Rolle spielt für Unternehmen hingegen das
Motiv, mittels Produktion im Ausland Kosten zu sparen.

Quelle: DIHK-Umfrage – Auslandsinvestitionen in der Industrie 2011

Gründe von Industrieunternehmen für 
Auslandsinvestitionen

– in Prozent; Mehrfachnennungen möglich –

Kundennähe 90

Handelshemmnisse beim 
Export in Zielregion 22

Absicherung gegen 
Wechselkursrisiken 18

Lieferantennähe 15

Sicherung Energie-/
Rohstoffbezug 9

Bessere Verfügbarkeit von 
Fachkräften in Zielregion 7

Technologiezugang 4
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Die anhaltende wirtschaftliche Dynamik in vielen Schwellenlän-
dern, die auch von den schwierigen Entwicklungen in den west -
lichen Industrieländern nur wenig tangiert sind, führt dazu, dass
gerade asiatische und lateinamerikanische Märkte stärker in den
Fokus der Aufmerksamkeit deutscher und europäischer Unterneh-
men rücken. 

Ganz vorn liegen dabei große Volkswirtschaften wie China und
Brasilien. Aber auch Länder wie Indonesien, Vietnam oder
Chile werden zunehmend interessant. Direktinvestitionen in sol-
chen Märkten sind für viele Unternehmen ein probater Weg, um

� Absatzrisiken zu streuen und

� Wachstumsziele zu erreichen.

Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern investieren, sollten
sich aber schon bei der Planung ihrer Investition mit den Rahmen-
bedingungen auseinandersetzen und die möglichen Risiken ab-
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Quelle: DIHK-Umfrage – Auslandsinvestitionen in der Industrie 2011

Zielregionen der deutschen Auslandsinvestitionen 
(Industrie)

– in Prozent –

China

EU15

Asien ohne China

Nordamerika

Russland etc.

EU-Mitglied seit 2004

Südamerika

�� Unternehmen mit steigenden Auslandsinvestitionen
�� Unternehmen, die Auslandsinvestitionen tätigen

47
43

35
40

29
27
27
26

23
25

22
24

21
21
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schätzen: Ein langer Atem, ausreichende personelle sowie finan-
zielle Ressourcen und möglichst umfassende Kenntnisse der  Ge -
gebenheiten im Investitionsland bis hin zu kulturellen Gepflogen-
heiten sind wesentliche Erfolgsfaktoren.

Gerade für mittelständische Unternehmen kann es ratsam sein,
mit erfahrenen Partnern zusammenzuarbeiten, um etwa

� politische Unwägbarkeiten oder Rechtsrisiken besser einschät-
zen zu können,

� Fehlentscheidungen zu vermeiden und

� finanzielle Risiken zu teilen.

Die die Auslandsinvestition finanzierende Bank sollte immer nach-
weislich Erfahrung mit Projektstrukturierung und -finanzierung 
haben.
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Risiken von Auslandsinvestitionen

Das Finanzierungsrisiko wird bei Auslandsengagements generell zu
wenig beachtet. Die Möglichkeiten der Fremdkapitalaufnahme etwa
können durch Verwerfungen an den Finanzmärkten eingeschränkt
oder teurer werden. Auch hier lässt sich ein gewisses  Risiko von den
Unternehmen mittels Streuung verringern. Diese kann zum Beispiel
über die Wahl der Finanzierungsinstrumente erfolgen – Unterneh-
mensanleihen oder auch Mezzanine-Finanzierungen lauten hier die
Stichworte – oder aber mithilfe einer regional diversifizierten Kredit-
aufnahme.

So wird es Unternehmen ermöglicht, die Finanzierung ihrer Tochter-
gesellschaft etwa in China oder Indien nicht über die Muttergesell-
schaft, sondern lokal zu kanalisieren, um die dortigen Vermögens-
werte als Sicherheiten zu nutzen und die deutsche Bilanz zu
entlasten. Die Finanzierung auf deutsches Risiko mag der ein fachste
Weg sein, solange die Lage des Unternehmens und der  Finanz märkte
im Heimatland günstig ist. Wenn sich jedoch die Situation der Mut-
tergesellschaft oder der Kreditmärkte in Deutschland verschlechtern
sollte, kann es rasch teuer werden.
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2. Grenzüberschreitende Umwandlung
von Unternehmen

Multinationale Konzerne zeigen, wie man um den Standort
Deutschland steuerlich einen großen Bogen macht: § 23 UmwStG
heißt die Zauberformel. Sie ist Ergebnis der EU-Fusionsrichtlinie.
Deren Grundidee: Unternehmen sollen sich im Binnenmarkt ohne
Steuerhürden zusammenschließen können. Dieser Weg steht aller-
dings nur Kapital-, nicht aber Personengesellschaften offen. Letz-
tere müssen somit vorher umgewandelt werden. 

Wichtig ist, dass die ausländische Gesellschaft unmittelbar die
Mehrheit der Stimmrechte an der deutschen Gesellschaft hat.
Sonst schlägt der Fiskus zu! Dieser Weg ist allerdings nur ein Auf-
schub der Reservenbesteuerung. Der Fiskus greift zu, wenn die
übertragenen Aktiva versilbert werden. Auch ein späterer Verkauf
der Anteile ist wieder steuerpflichtig.

Optimale Standorte für die aufnehmende Gesellschaft sind Großbri-
tannien (Körperschaftsteuersatz 30 Prozent) und die Niederlande
(34,5 Prozent). Darüber hinaus kann durch die Etablierung einer vor-
geschalteten Holding auf den Niederländischen Antillen er-
reicht werden, dass die Steuersätze für die Vergabe von weltweiten
Patenten, Lizenzen, Konzerndarlehen etc. auf effektive 0,8 Prozent
abgesenkt werden.
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Aber auch bei einer lokalen Finanzierung gibt es Herausforderungen,
die zu gewichten und abzuwägen sind: Neben fremden Rechtslagen
und bürokratischen Hemmnissen mangelt es vor Ort oft an Krediten
mit langen Laufzeiten. Doch über Entwicklungsfinanzierer wie die
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) ist die di-
rekte Finanzierung von Tochtergesellschaften und Joint Ventures auch
von Deutschland aus möglich.

Fortsetzung: Risiken von Auslandsinvestitionen
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3. Offshoring von Unternehmen

Offshoring beziehungsweise die Verlagerung von Prozessen ins
Ausland ist für Unternehmen verlockend, die Logik ist einfach. Wo
die Arbeitskosten sehr hoch sind, siedelt man arbeitsintensive Pro-
zesse im günstigeren Ausland an. Auf zwischen 20 und 40 Prozent
schätzen Studien übereinstimmend die zu erzielenden Einspar po-
tenziale. Unternehmen, die sich mit Offshoring beschäftigen, müs-
sen sich fragen: Was soll wohin verlagert werden? In einer weltwei-
ten Befragung der Unternehmensberatung Booz Allen Hamilton
lagen IT-Prozesse an erster Stelle, gefolgt von Finanzen und Einkauf.

Die Frage nach dem interessantesten Zielland liefert die Unterneh-
mensberatung A.T. Kearney; sie hat einen Index entwickelt, der
einzelne Länder nach ihrer Eignung als Offshore-Standort bewer-
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Quelle: A.T. Kearney
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tet. Indien belegt den ersten Platz, gefolgt von China. Da sich der
Index nicht nur an der Kostensituation der Länder orientiert, zählt
auch Kanada dank seiner Infrastruktur und Qualität des politi-
schen Umfelds zu den ersten Adressen.

Standort-Kriterien: Unternehmensprozesse ins Ausland zu verla-
gern, erfordert auch Kenntnis der ökonomischen und politischen
Bedingungen sowie der Qualifikation der Arbeitskräfte. Zu viele Un-
ternehmen machen ihre Entscheidung für ein Offshoring vor allem
an den Kosten fest. Doch schließlich machen in vielen Branchen 
– beispielsweise in der Zulieferindustrie – die direkten Lohnkosten
nur 20 Prozent der Gesamtkosten aus. Dabei sind Qualitäts- und
Logistikkosten, die im Zuge des Offshoring anfallen, noch nicht be-
rücksichtigt. Sie machen so manchen Kostenvorteil zunichte.

4. Wegzugsteuer bei Unternehmen

In international tätigen Unternehmen werden Wirtschaftsgüter
laufend über Staatsgrenzen verbracht. Weil der Fiskus dabei das
Besteuerungsrecht an den Empfängerstaat verliert, nimmt er für
jede Verlagerung einen fiktiven Verkauf der Vermögenswerte an.
Er besteuert diese unmittelbar bei Grenzübertritt. Nach einem ak-
tuellen Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) ver-
stößt dies gegen die Niederlassungsfreiheit (Az.: C-371/10).

Unternehmern müsse es möglich sein, „die auf die grenzüber-
schreitende Übertragung anfallende Steuer zinspflichtig stunden
zu lassen, statt sie sofort zu begleichen.“ Allerdings muss dann
jährlich nachgewiesen werden, dass für das überführte Wirt-
schaftsgut im Ausland kein Realisationsakt – beispielsweise ein
Verkauf – stattgefunden hat. Maßgeblich für die Steuerhöhe ist
der Wert zum Zeitpunkt der Verlagerung ins Ausland. Eine spätere
Wertentwicklung bleibt unbeachtet.

Für deutsche Unternehmen hat das Urteil weitreichende Konse-
quenzen: Bislang werden die noch nicht versteuerten Wertsteige-
rungen eines Vermögensgegenstands (stille Reserven) sofort besteu-
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ert, wenn er aus der deutschen Steuerhoheit ausscheidet und der
Fiskus damit das Besteuerungsrecht verliert. Wird z.B. ein Vorpro-
dukt in eine Betriebsstätte nach Frankreich zur Endmontage ver-
lagert, muss der Wert des Produkts versteuert werden. Und dies, ob-
wohl es nur unternehmensintern bewegt wurde, ein Verkauf noch
gar nicht erfolgt ist. Auch wenn immaterielle Wirtschaftsgüter wie
Marken, Patente oder Kundenbeziehungen an eine Betriebsstätte
im Ausland übertragen werden, wird die Wegzugsteuer sofort fällig.
Für Unternehmen kann das eine große Belastung darstellen, ohne
dass materiell ein Wertgegenstand das Land verlässt.

Indem der EuGH hier nun eine Stundung zulässt, gewinnen Unter-
nehmen wieder den Spielraum für wirtschaftlich sinnvolle Gestal-
tungen zurück. Allerdings fordert er im Gegenzug „umfangreiche
Mitwirkungs- und Nachweispflichten“. So kann der Staat, der das
Vermögen abgibt, die Stundung von einer Bankgarantie abhängig
machen. Doch die Bundesregierung wird nicht umhin kommen, als
Folge des EuGH-Urteils die Wegzugsteuer für Unternehmen zu re-
formieren. Unternehmen können dann mit mehr Planungssicher-
heit rechnen.

5. Wie Auslandseinkünfte deutscher
Unternehmen besteuert werden

Wenn deut sche GmbHs oder Ak ti en ge sell schaf ten An teile an aus-
 län di schen Ka pi tal ge sell schaf ten hal ten, wer den Di vi den den und
Ver äu ße rungs ge winne steu er frei ge stellt. Wer den die Ge winne an
deut sche An teils eig ner aus ge schüt tet, un ter lie gen sie dem Hal b-
ein künf te ver fah ren. Da mit wer den die Ge stal tungs mög lich kei ten
bei Aus lands toch ter ge sell schaf ten deut scher GmbHs und AGs
deut lich er wei tert. Dies gilt auch für OHGs, KGs und Ein zel un ter-
 neh men, wenn diese nach dem Op ti ons mo dell eine Be steu e rung
wie bei ei ner Ka pi tal ge sell schaft wäh len.

GmbHs und AGs, die Fi lia len im Aus land un ter hal ten, soll ten prü-
 fen, ob es vor teil haft ist, diese in selbstständige Toch ter ge sell schaf-
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 ten um zu wan deln. Be steht für diese al ler dings keine Steu er frei heit
für Ge winne aus Aus lands nie der las sun gen, kann sich die Um wand-
 lung in eine Toch ter ge sell schaft loh nen. Für Aus lands in ves ti tio nen
deut scher OHGs, KGs oder Ein zel un ter neh men gilt: Ge hö ren zum
Pri vat ver mö gen Betei li gun gen an  Aus lands-Ka pi tal ge sell schaf ten,
wer den de ren Aus schüt tun gen bei den deut schen Be tei lig ten nur
zur Hälfte steu er pflich tig. Ein kom men aus Aus lands be trie ben blei-
 ben in der Re gel steu er frei. Ge winne aus län di scher Töch ter deut-
 scher Fir men sind in Deutsch land steu er pflich tig, selbst wenn sie
nicht aus ge schüt tet wer den. Vor aus set zun gen da für sind:

� Die Gewinne der aus län di schen Ge sell schaf ten sind in ih rem
Land mit ei ner Steuer von we ni ger als 25 Pro zent be las tet.

� Die An teile der Aus lands ge sell schaft müs sen zu mehr als zehn
Pro zent deut schen Pri va ten oder Un ter neh men ge hö ren.

� Die aus län di sche Ge sell schaft muss sogenannte pas sive Ein-
 künfte er wirt schaf ten (wenn sie nicht ak tiv am Markt teil nimmt
oder wenn sie Be tei li gun gen hält). Part ner ge sell schaf ten fal len
hie run ter, aber auch Aus lands ge sell schaf ten, die nur für ver-
 bun dene Un ter neh men tä tig sind.

� „Un ver däch tig” sind pro du zie rende Ge werbe und Ge sell schaf-
 ten mit ei ge nem Be trieb.

Fol gen der Hin zu rech nungs be steu e rung

Sind die Vor aus set zun gen für die Hin zu rech nungs be steu e rung ge ge-
 ben, wer den die Ge winne der Aus lands ge sell schaf ten den Ein künf ten
der deut schen Anteils eig ner zu ge rech net. Das heißt, bei den GmbHs
und AGs wer den sie mit 25 Pro zent Kör per schafts teuer und bei
OHGs, KGs und Ein zel un ter neh men mit Ein kom men steuer (hal ber
Hin zu rech nungs be trag) be las tet.

So weit die Aus lands ge sell schaf ten auf die Ge winne vor Ort be reits
Steu ern ge zahlt ha ben, wer den diese auf die deut sche Steuer an ge-
 rech net. Wenn die Aus lands ge sell schaf ten je doch in DBA-Län dern lie-
 gen, kann die Hin zu rech nungs be steu e rung ent fal len, falls die Be tei li-
 gung von deut schen GmbHs oder AGs ge hal ten wird.
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