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Kapitalanlage im Ausland – Einführung  
Einmal im Jahr gibt die Boston Consulting Group im Auftrag der 
internationalen Kreditwirtschaft den Global Wealth Report heraus. 
Gegenstand der Studie ist die weltweite Verteilung des Geld- und 
Bankvermögens. Anhand einer Datenerhebung bei den Banken er-
mittelt sie, zu welchen Einkommensgruppen die verwalteten Ver-
mögen gehören und aus welchen Staaten die Kunden kommen. Das 
Ergebnis: Obwohl es in Asien und im Mittleren Osten zu hohen 
Wachstumsraten kommt, erwartet der Global Wealth Report eine 
weiter steigende Konzentration des weltweiten Vermögens in Europa – 
von 29,4 Prozent im Jahr 2004 auf 35,7 Prozent im Jahr 2009. Zugleich 
ist der Anteil des Vermögens, den Staatsbürger aller Länder weltweit 
bei Banken im Ausland anlegen, seit Jahren rückläufig.  
Mit anderen Worten, die Auslandsquote hält mit der Entwicklung des 
neuen Reichtums nicht Schritt. Nach Berechnungen der Boston 
Consulting Group sank die weltweite Quote des Auslandsvermögens 
von 7,4 Prozent in 2002 auf 6,9 Prozent in 2006; Schätzungen 
prognostizieren einen weiteren Rückgang auf 6,3 Prozent bis 2011. 
Deutschland folgt diesem Trend: Während 2002 noch 11,2 Prozent des 
deutschen Geldvermögens im Ausland verwaltet wurden, waren es 
2007 nur 9,4 Prozent.  

Reale Vorteile und Scheinargumente für eine 
Kapitalanlage im Ausland 
Eine Reihe von Motiven ist für eine Kapitalanlage im Ausland ursäch-
lich. Diese Motive sind mehr oder weniger plausibel : 

• Diversifizierung: Zugang zu anderen Formen der Kapitalanlage 
ohne Einschaltung eines deutschen Vermittlers  

• Geodiversifizierung: Internationale Risikostreuung  

• Ausnutzung des Zinseszinseffekts  

• Steuerstundung 

• Schutz vor dem Gläubigerzugriff 

• Umgehung von erb- und familienrechtlichen Verpflichtungen 
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• Wunsch nach Anonymität und Diskretion 

• Vorbereitungsmaßnahme eines Wohnsitzwechsels in ein anderes 
Hochsteuerland 

 

Diversifizierung und Zugang zu anderen Anlageformen 
Wenn Banken ihr Geschäft entwickeln, orientieren sie sich neben 
ihrem Renditeinteresse auch an den Bedürfnissen ihrer Kunden. Als 
Mittler zum Kapitalmarkt erstellen die Kreditinstitute Anlagestrategien 
oder entwerfen Kapitalanlageprodukte für ihre Kundschaft. Die An-
sprüche der Kunden variieren aber von Land zu Land. Deutsche An-
leger können von den Globalisierung profitieren, indem sie die Vielfalt 
an  

• Anlagementalitäten (z. B. sind Asiaten tendenziell risikobereiter 
und kontaktieren häufig ihren Berater),  

• Anlageformen (z. B. REITs oder Beteiligungen an Venture Capital 
Fonds) oder  

• die intimere Kenntnis ausländischer Banken über andere Finanz-
märkte 

 

für ihren Vermögensaufbau nutzen. Der Zugang zu Finanzdienst-
leistungen in anderen Ländern ermöglicht es dem Anleger außerdem, 
den durch die Marketingkampagnen der heimischen Finanzindustrie 
angefachten Herdentrieb (z. B. den Boom bei den Zertifikaten) mit 
Abstand und differenziert zu betrachten. 

Geodiversifizierung und internationale Risikostreuung 
Geodiversifizierung bedeutet auch Risikodiversifizierung. Da ein er-
heblicher Teil der Bürger in der Bundesrepublik einen nennenswerten 
und in der Geschichte nie gekannten Reichtum anhäufen konnte, 
haben viele Menschen auch entsprechend viel zu verlieren. Eine 
Strategie, die auf Kapitalanlagen in verschiedenen Ländern setzt, ist 
daher nach wie vor aktuell.  

Finanzkrisen kommen häufig vor 
Auch wenn sich die gegenwärtigen Befürchtungen hinsichtlich der 
Turbulenzen auf den Finanzmärkten im Nachhinein als übertrieben 
herausstellen sollten: Politische und wirtschaftliche Systemzusammen-
brüche stellen regelmäßig wiederkehrende historische Phänomene dar. 
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In den letzten fünfzehn Jahren ereigneten sich Wirtschafts- und 
Finanzbeben in Mexiko, Thailand, Indonesien, Südkorea, Russland 
und in den USA (nach dem Sparkassensterben in den 90er-Jahren nun 
schon zum zweiten Mal). Zudem ist weltweit die New Economy zu-
sammengebrochen. Zwar hatten die Finanzkrisen jeweils unterschied-
liche Ursachen und sind in ihren Auswirkungen nicht mit der Welt-
wirtschaftskrise der 30er-Jahre vergleichbar. Die meisten dieser 
Systemzusammenbrüche haben jedoch in den betroffenen Ländern die 
Finanzsysteme zumindest zeitweise an den Rand des Abgrunds ge-
trieben und regelmäßig den privaten Wohlstand vernichtet. 

Deutschland oder Europa als Insel der Seeligen?  
In den USA mit ihrer extrem hohen Staatsverschuldung deutet sich 
möglicherweise ein erneuter Umbruch an. Niemand kann vorher-
sagen, wie die dortigen Entwicklungen die anderen Länder in Mit-
leidenschaft ziehen könnten. Auch für die Deutschen besteht trotz 
ihrer Anpassungsfähigkeit auf den Weltmärkten kein Anlass, sich in 
Sicherheit zu wiegen.  
Warum sollte nicht demnächst Europa betroffen sein? Von der 
jüngsten Finanzkrise sind mit der UBS und Credit Suisse sogar erst-
mals die beiden größten Finanzakteure in der Schweiz betroffen. Es 
bleibt abzuwarten, ob es die Europäer künftig schaffen werden, eine 
schlagkräftige Finanzmarktaufsicht aus einer Hand zu organisieren, 
die schnell und flexibel auf Missstände reagieren kann.  
Anleger können das Risiko des Verlusts ihres Vermögens durch einen 
etwaigen Zusammenbruch des Staats- und Finanzsystems verringern, 
wenn sie ihren Wohlstand auf verschiedene Staatsterritorien verteilen. 

Zinseszinseffekt 
Das Prinzip des Zinseszins ist leicht zu verstehen. Geld erzeugt Geld 
und dieses Geld erzeugt noch mehr Geld. Vermögen kann seine Macht 
am besten dann entfalten, wenn es für einen langen Zeitraum sich 
selbst überlassen und nicht für Konsumzwecke verbraucht oder für die 
Realisierung risikoreicher Projekte verwendet wird. Es ist naheliegend, 
dass Anleger ihr Vermögen außer Reichweite schaffen, um der Ver-
suchung des Konsums zu widerstehen. Die Kapitalanlage im Ausland 
hat in diesem Sinne die Funktion einer Spardose, an die man nur in 
Zeiten der Not herangeht. Dieser Zinseszinseffekt verbessert die 
Rendite einer Anlage erheblich. 
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Beispiel: Zinseszinseffekt nutzen 
1. Beispiel: Anlagesumme 100.000 Euro, Zins 5 Prozent, An�
lagedauer 20 Jahre 
Werden die Zinsen jährlich entnommen, liegt der Ertrag bei 
100.000 Euro. Werden die Zinsen dagegen wieder angelegt, er�
höht sich der Ertrag auf 160.533 Euro. In der Rückschau be�
trägt die durchschnittliche Rendite pro Jahr in diesem Fall 
8,03 Prozent.  

 

2. Beispiel: Anlagesumme 100.000 Euro, Zins 7 Prozent, An�
lagedauer 20 Jahre 
Bei einer Wiederanlage der Zinsen liegt der Zinsertrag in 
diesem Fall sogar bei 286.970 Euro. Das entspricht in der 
Rückschau einer durchschnittlichen Jahresverzinsung von 
14,35 Prozent. Am Ende erhält der Anleger insgesamt 
386.970 Euro zurück. Entnimmt er dagegen jährlich die Zinsen, 
liegt sein Ertrag nur bei 140.000 Euro und damit bei weniger 
als der Hälfte.  

 
 
 

Achtung: Ertrag ist bei Steuerhinterziehung gefährdet 
Eine derartige Nettorendite kann nur jemand erwirtschaften, der seine 
Steuern hinterzieht.  
Im Falle einer Entdeckung aber ändert sich diese Rechnung. Dann wird 
zunächst die Nachzahlung der Steuer zuzüglich Zinsen in Höhe von 
ca. 50.000 Euro im ersten Beispiel und von 90.000 Euro im zweiten 
Beispiel fällig. Hinzu käme dann eine Geldstrafe von mindestens 
140 Tagessätzen in Beispiel 1 und von 240 Tagessätzen in Beispiel 2. 
Bei einem jährlichen Nettoeinkommen von 200.000 Euro müsste der 
Anleger also mit einem Abzug von mindestens weiteren 77.000 Euro 
bzw. 132.000 Euro rechnen.  
Im Beispiel 1 würde sich dabei der Ertrag der Kapitalanlage über 
20 Jahre auf schätzungsweise 33.500 Euro und im Beispiel 2 auf 
65.000 Euro verringern. Dies entspräche in der Rückschau einer jähr�
lichen Rendite von 1,68 Prozent bzw. von 3,25 Prozent. Aufgrund der 
Inflation kommt es also zu einer teilweisen Aufzehrung des Kapitals. 
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Steuerstundung 
Eine zeitnahe Besteuerung des Ertrags beeinflusst den Prozess der 
Vermehrung unterschiedlich negativ, je nach Höhe des Steuersatzes 
und dem Zeitpunkt der Besteuerung. Der erste Faktor, der Steuersatz, 
ist nicht veränderbar. Der Zeitpunkt der Besteuerung ist dagegen in 
einem gewissen Rahmen kontrollierbar.  
 
Beispiel: Höhere Einnahmen durch Steuerstundung 

Entnimmt der Anleger aus dem ersten Beispiel (5 Prozent 
Zinsen) jährlich die Zinserträge, hat er am Ende der Laufzeit 
durch die Abgeltungsteuer – hier aus Gründen der Einfachheit 
mit einem Steuersatz von 25 Prozent angenommen – 
75.000 Euro erhalten. Im zweiten Beispiel (7 Prozent Zinsen) 
liegt der Ertrag bei 105.000 Euro. Das entspricht einer Nach�
steuerrendite von 3,75 bzw. 5,35 Prozent.  
Legt der Anleger dagegen die vereinnahmten Gewinne wieder 
an, steigen die Gesamterträge auf 108.825 Euro bzw. auf 
178.254 Euro an.  
Eine geringfügig höhere Wirkung kann dieser Zinseszinseffekt 
entfalten, wenn die Kapitalanlage ins Ausland verlagert wird. 
Dann fließt die Steuer mindestens ein Jahr später ab. Die Er�
träge aus den Beispielberechnungen erhöhen sich dann auf 
110.401 Euro bzw. 182.740 Euro. 

 

Schutz vor dem Gläubigerzugriff 
Deutsche sind weltweit tätig. Deutsche Ärzte operieren in England, 
Architekten errichten Gebäude in Moskau und China, Anwälte be-
raten ausländische Investoren, Programmierer erstellen Software-
komponenten für den amerikanischen Markt. Heutzutage werden aus 
Deutschland nicht nur Waren, sondern verstärkt auch Dienst-
leistungen exportiert. Damit wächst die Angst der Unternehmer, dass 
verärgerte Vertragspartner oder Endkunden sie in Regress nehmen 
und dass sie sich dem Haftungsrecht anderer Länder unterwerfen 
müssen. Die gefürchteten amerikanischen Ansprüche auf Straf-
schadenersatz werden zwar in Deutschland nicht anerkannt, wohl aber 
Schadenersatzansprüche, die auf der Grundlage einer abstrakten 
Schadensberechnung erfolgen. Beim privaten Gläubigerschutz, von 
dem hier die Rede ist, geht es daher nicht darum, ungerechtfertigte 
Vermögensvorteile zu behalten, sondern um das legitime Ansinnen, 
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Berufsrisiken abzusichern, die in diesem Umfang vor 20 Jahren noch 
nicht existierten.  

Panikreaktionen bieten keinen Schutz 
Wer eine Schutzstrategie gegen private Gläubiger, aber auch gegen 
unliebsame Erben und Ehegatten umsetzen will, sollte immer mit 
Augenmaß vorgehen. Zwar ermöglichen Länder wie Liechtenstein und 
Panama eine Anonymität, die ein Höchstmaß an Abschirmung bietet. 
Wenn aber ausländische Urteile das Anerkennungsverfahren vor den 
deutschen Gerichten erfolgreich durchlaufen haben, steht den 
Gläubigern – ebenso wie nach einem inländischen Gerichtsverfahren – 
die gesamte Palette der Vollstreckungsmaßnahmen offen. Sie können 
ihre Titel in den jeweiligen Staaten anerkennen lassen, sodass das Voll-
streckungsrisiko durch die Vermögensverlagerung allein nicht aus-
geschaltet ist. Auch können sie im Wege des Arrests (d. h. den Antrag 
auf eine Anordnung von Beugehaft) erwirken, dass das in das Ausland 
verschobene Vermögen wieder herbeigeschafft wird. 
Erschwerend kommt hinzu, dass es nicht nur mit dieser Ver-
schleierung von Vermögen getan ist. Wer die Strategie der Verarmung 
zu offensichtlich betreibt, muss sich noch eine weitere wichtige Frage 
stellen: Besteht bei ihm – oder auch bei seinen Erben – die Bereit-
schaft, vor einem deutschen Richter oder Gerichtsvollzieher zu lügen, 
wenn diese die eidesstattliche Versicherung über die Richtigkeit der 
gemachten Angaben abnehmen? 
 
 

Achtung: Auslandsbanken fragen nach 
Seriöse Auslandsbanken lassen sich ungern in die Verschleierungs�
spiele ihrer Kunden einbinden. Wenn sie z. B. erkennen, dass ein be�
antragtes Konto den Zweck haben soll, Gelder vor der eigenen Ehefrau 
zu verstecken, werden Fragen nach der Herkunft des Geldes und der 
alleinigen Verfügungsberechtigung des Antragstellers laut, weil Ver�
fügungen über Familienvermögen in vielen Rechtsordnungen dem Zu�
stimmungsvorbehalt des Ehegatten unterliegen. Der Kunde läuft dann 
Gefahr, dass sein Antrag von der Bank abgelehnt wird.  

 

Rechtliche Handhabe des Staats ist begrenzt 
Anders sieht die Situation aus, wenn der Staat als Gläubiger von 
Steuern und Abgaben auftritt. Nach dem Wortlaut des einschlägigen 
Straftatbestands stellt nur eine fehlerhafte, unterlassene oder ver-



Reale Vorteile und Scheinargumente für eine Kapitalanlage im Ausland 

19 

spätete Abgabe einer Steuererklärung eine Steuerhinterziehung dar. 
Die Nichtzahlung einer ordnungsgemäß deklarierten Steuer ist da-
gegen nicht strafbar.  
Auch bei der Vollstreckung der Steuerschuld sind den Finanzbehörden 
die Hände gebunden. Im Ausland können sie selbst nicht tätig werden, 
und die Behörden im anderen Staat leisten Amtshilfe nur auf der 
Grundlage internationaler Abkommen, etwa Doppelbesteuerungs-
abkommen oder EU-Richtlinien, oder im Rahmen des Grundsatzes 
der völkerrechtlichen Höflichkeit. In Abgabenangelegenheiten ist 
jedoch nicht nur in Steuerparadiesen die Unhöflichkeit an der Tages-
ordnung.  
Gegenüber Personen, die in Deutschland ansässig sind, hat der Fiskus 
keine direkte Handhabe. Für eine Verfügung, mit der einem Steuer-
pflichtigen aufgegeben würde, sein Vermögen aus dem Ausland 
herbeizuschaffen, damit die Zwangsvollstreckung ermöglicht wird, 
existiert keine Rechtsgrundlage.  
 
 

Tipp: Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen 
Die Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen beschränkt sich 
auf die Beschaffung von Informationen. Der Staat kann die 
Herbeischaffung von Auslandsvermögen zwecks Voll�
streckung also nicht mit Zwangsmitteln durchsetzen. 

 

 

Rache des Finanzamts 
Trotzdem ist Respekt vor den weitreichenden Möglichkeiten der 
Finanzverwaltung bei der Beitreibung von Steuerschulden angebracht: 
Anders als andere Gläubiger ist das Finanzamt in der Lage, seine 
eigenen Vollstreckungstitel zu schaffen und durch eigenes Personal 
durchzusetzen. Die Maßnahmen, die dem Finanzamt für die Auf-
klärung zur Verfügung stehen, umfassen Auskunftsersuchen  

• an die Schufa, 

• an Institutionen der Wirtschaft (z. B. über die Tätigkeit von Ver-
sicherungsvertretern), 

• an Notare bezüglich vorhandener Anderkonten, 

• an sonstige Dritte zur Vorbereitung der Pfändung in Bankgut-
haben, 
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• an Kfz-Zulassungsstellen 

• und an Versicherungen. 
 

Durch eidesstattliche Versicherung, Anregung zur Gewerbeunter-
sagung (welchen die Gewerbebehörden regelmäßig nachkommen) 
sowie laufenden Forderungspfändungen bis an die Grenze der 
Schikane haben es die Steuerbehörden überdies in der Hand, die 
berufliche Existenz eines unkooperativen Steuerpflichtigen vollständig 
zerstören. Wer sich also für die harte Linie gegenüber dem Fiskus ent-
scheidet, muss letztlich bereit sein, seine Zelte auf Dauer in Deutsch-
land abzubrechen. 

Umgehung familien� und erbrechtlicher Verpflichtungen 
Um familien- und erbrechtliche Verpflichtungen zu umgehen, bedarf 
es streng genommen keiner Geldanlage im Ausland, weil diese gegen-
über einer geheimen Kapitalanlage im Inland oft keinen Mehrwert. 
schafft. Wenn man einen Begünstigten vor anderen Mitgliedern der 
Familie geheim halten will (z. B. einen Geliebten oder eine Geliebte), 
reicht ein bei einer deutschen Bank abgeschlossener Vertrag zugunsten 
Dritter aus, um das Geldvermögen nicht in den Nachlass fallen zu 
lassen.  
Für die Bewertung von Unterhalts- und erbrechtlichen Pflicht-
teilsansprüchen ist es dagegen irrelevant, ob sich das Vermögen im In- 
oder Ausland befindet. Die Bankgeheimnisse der verschiedenen 
Länder gewähren hier z. T. keinen Schutz, z. B. Schweiz (s. Seite 78). 
Oftmals wird versucht, durch die Gründung einer ausländischen 
Privatstiftung Unterhaltsansprüche abzuwehren (s. Seiten 147).  

Wunsch nach Anonymität und Diskretion 
Wenn ausländische Bankangestellte meinen, dass auch steuerehrliche 
deutsche Bürger die Ausforschung durch ihren Staat oder andere 
Personen satt hätten, klingt das nicht nur wie eine Schutzbehauptung.  
Richtig ist, dass der Wunsch nach Anonymität zum Kernbereich des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts gehört. Allein ein Blick auf die 
deutschen Steuererklärungsformulare verrät jedoch, dass Deutschland 
weit davon entfernt ist, seine Bürger einer totalen Kontrolle zu unter-
werfen. Anders als z. B. die USA müssen die deutschen Steuerbürger 
keine Angaben zu ausländischen Kontoverbindungen machen. Es 
reicht, wenn die Einkünfte und die Einkunftsquellen deklariert 
werden. 
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Gibt es den gläsernen Bankkunden? 
In Deutschland wird das Bankgeheimnis primär als Abwehrrecht 
gegen den Staat verstanden. Dieser Anspruch steht notgedrungen in 
einem Spannungsverhältnis zu anderen Rechtsgütern des Gemein-
wohls, wie z. B. der Kriminalitätsbekämpfung oder der Gleich-
behandlung aller Steuerpflichtigen. In der Diskussion über die Ab-
wägung zwischen den Rechtsgütern wird das Wort vom gläsernen 
Bankkunden als Kampfbegriff ins Feld geführt.  

Unkenntnis darüber, wie Behörden ihre Möglichkeiten nutzen 
Ein Grund hierfür besteht darin, dass oftmals das Motiv der Geld-
wäsche- und Kriminalitätsbekämpfung als Vorwand des Staats 
empfunden wird, den Anwendungsbereich seiner Über-
wachungsmaßnahmen über die Bürger im Allgemeinen auszudehnen. 
Hinter diesem Verdacht steht eine diffuse Angst und Unkenntnis 
darüber, wie die Behörden mit ihren gesetzlichen Möglichkeiten um-
gehen. 
Besonders hochgekocht wird die Panikmache in den einschlägigen 
Steuerhinterziehungsforen im Internet. In ihnen melden sich auch 
solche Personen zu Wort, die trotz ihrer harmlos klingenden 
Pseudonyme profunde Kenntnisse in Sachen Kapitalanlage aufzu-
weisen scheinen und die im Netz offenbar ihre eigene Agenda ver-
folgen und auf Kundenfang gehen.  

Bestandsaufnahme  
Wie steht es aber um den „gläsernen Patienten“ wirklich? Die bisherige 
Verwaltungspraxis zum Kontenabruf ist zwar in der Tendenz steigend, 
zeigt aber keinen Trend zur Errichtung eines Überwachungsstaats. So 
wurden von den ca. 100.000 Kontenabfragen im Jahre 2007 nur 13.061 
von den Steuerfahndungsbehörden veranlasst. Das entspricht einer 
Steigerung von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In 54.111 Fällen 
wurden die Abfragen von der Polizei (Steigerung gegenüber dem Vor-
jahr um 13 Prozent) und in 18.002 Fällen von den Staatsanwalt-
schaften (Anstieg um 40 Prozent) gestartet. Allen Unkenrufen zum 
Trotz liegt der Haupteinsatzbereich des Kontenabrufs tatsächlich in 
der Verbrechensbekämpfung.  
Die Kritik am Kontenabruf erscheint überzogen angesichts des gesetz-
lich vorgeschriebenen Verfahrens, das eine Dokumentation des Abrufs 
sowie die nachträgliche Informierung des Bürgers verlangt. Auch steht 
der Weg zum Kontenabruf nur frei, wenn der Steuerpflichtige zuvor 
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erfolglos zur Auskunft aufgefordert worden ist bzw. eine Aufforderung 
keinen Erfolg verspricht.  
 

Achtung: Kontenabruf und Abgeltungsteuer  
Durch die Abgeltungswirkung der künftigen Quellensteuer auf 
Kapitaleinkünfte hat sich der Kontenabruf im Prinzip künftig erledigt. 
Er wurde allerdings nicht abgeschafft, und für eine Reihe von Fällen 
wird er auch künftig relevant bleiben, z. B. in Hinblick auf vor dem 
Jahr 2009 erzielte Kapitaleinkünfte, deren Festsetzungsverjährung 
spätestens im Jahre 2021 eintreten würde.  
Der Abruf wird auch bei einer Inanspruchnahme von staatlichen 
Leistungen durch die Bürger sowie bei Steuersachverhalten im be�
trieblichen Bereich auch weiterhin eine Rolle spielen. Im Rahmen der 
regulären Veranlagung zur Einkommensteuer wird er außerdem im 
Einzelfall angewendet werden, z. B. wenn es um den Umfang eines 
möglichen Sonderausgabenabzugs für Spenden oder um die An�
erkennung von außerordentlichen Belastungen geht.  

 

Telefonüberwachung  
Entgegen der Darstellung in einigen Internetforen ist die angeblich 
flächendeckende staatliche Ausforschung sogar von traditionellen 
Schutzräumen, wie z. B. Anwaltskanzleien, ein Hirngespinst. Natürlich 
wäre es zu befürworten, wenn eine ähnliche Pflicht zur nachträglichen 
Informierung wie beim Kontenabruf auch für Telefonüberwachungen 
geregelt wäre. Hier gibt es stattdessen den Richtervorbehalt. Im Jahre 
2008 wurden auf derartige richterliche Anordnung hin 45.000 Tele-
fonanschlüsse überwacht. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 
hier 10 Prozent. Auch wenn sich diese Zahl auf den ersten Blick nach 
viel anhört: Im Rahmen eines einzigen Strafverfahrens wird regel-
mäßig die Überwachung mehrerer Telefone angeordnet. Im Übrigen 
kann die Staatsanwaltschaft eine Telefonüberwachung nur beim Ver-
dacht einer bandenmäßigen gewerblichen Umsatzsteuerhinterziehung 
beantragen. Der Verdacht einer gewöhnlichen Steuerhinterziehung 
rechtfertigt dagegen derartige Maßnahmen nicht. 

Vorratsdatenspeicherung 
Nach der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes müssen die 
Telekommunikationsunternehmen seit 2008 Telefon- und Internet-
daten verdachtsunabhängig für ein halbes Jahr speichern. Dies gilt für 
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die Verbindungsdaten, jedoch nicht für den Inhalt der Kom-
munikation.  
Finanzämter haben keinen Zugriff auf diese Daten. Im Rahmen einer 
einstweiligen Anordnung hat das Bundesverfassungsgericht überdies 
angeordnet, dass der Zugriff durch die Strafverfolgungsbehörden, zu 
denen auch die Steuerfahndung zählt, nur im Rahmen der Ermittlung 
schwerer Straftaten, wie des bandenmäßigen Umsatzsteuerbetrugs, auf 
diese Daten erfolgen kann. 

Vorbereitung eines Wohnsitzwechsels in ein anderes 
Hochsteuerland 
Wer aus beruflichen oder privaten Gründen in ein anderes Hoch-
steuerland zieht, hat ein praktisches Interesse daran, dass die Be-
steuerung der Kapitalerträge durch sein Heimatland langfristig auf-
hört. Vor allem aber möchte er verhindern, dass sein bisheriges Ver-
mögen im Zuzugsland steuerverstrickt wird.  

Welteinkommen wird besteuert 
Im Rahmen der unbeschränkten Steuerpflicht besteuern viele Länder 
die Welteinkommen aller Residenten in ihrem Land. Das bedeutet, 
dass Kapitaleinkünfte, die künftig der deutschen Abgeltungsteuer 
unterliegen werden, auch im Zuzugsstaat besteuert werden können – 
und dies möglicherweise mit dem dort geltenden persönlichen Steuer-
satz. Selbst wenn nur ein mittelfristiger Aufenthalt von einem oder 
mehreren Jahre geplant ist, kann es sein, dass die unbeschränkte Be-
steuerung im Zuzugsstaat über mehrere Jahre nach dem Wegzug auf-
rechterhalten bleibt. 

Kontrolle der künftigen steuerlichen Situation 
Neben der Frage der Besteuerung von ausländischen Einkünften im 
Zuzugsstaat sollte der Wohnsitzwechsler vor seinem Umzug abklären,  

• ob die Regeln in den Doppelbesteuerungsabkommen dem Zuzugs-
staat die Besteuerung aller Kapitaleinkünfte zuweisen, einschließ-
lich der Erträge aus Wertpapiervermögen, das in Deutschland oder 
dem sonstigen Ausland liegt,  

• und ob der Zuzugsstaat neben den Kapitalerträgen auch das Ver-
mögen in irgendeiner Form besteuert bzw. eine Erbschaftsteuer er-
hebt.  

 


