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Steuerabkommen oder von der Steuer abkommen
André Tautenhahn · Monday, March 12th, 2012

Das bisher mit der Schweiz ausgehandelte Steuerabkommen stößt im Bundesrat auf Widerstand.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will die noch fehlende Zustimmung der Opposition nun
durch einen neuen Anlauf doch noch erobern. Dabei soll das Steuerabkommen überarbeitet
werden. Demnach könnten für Zinseinkünfte 35 Prozent erhoben werden und für alle anderen
Kapitaleinkommen wie Dividenden oder Kursgewinne der pauschale Abgeltungssatz von etwas
mehr als 26 Prozent.
Wohl gemerkt, wir reden hier von Schwarzgeld. Also von jenem Kapital, dass illegal am deutschen
Fiskus vorbei auf Schweizer Bankkonten transferiert wurde. Mit den moderaten Abgeltungssätzen
können sich Steuerflüchtige von ihrer Schuld quasi freikaufen. Eine Strafverfolgung fände nicht
statt. Darüber hinaus würde in dem Abkommen eine Begrenzung der Fälle geregelt, in denen
deutsche Behörden von den Schweizer Kollegen Auskunft verlangen können. CDs mit Daten von
Steuerhinterziehern dürften zudem nicht mehr zu Ermittlungszwecken angekauft werden.
Kriminelle werden belohnt

Da wiegt die Kleinkriminalität, mit der vertrauliche Daten beschafft werden, eben schwerer, als die
hohe kriminelle Energie von Vermögenden, mit der Millionen und Milliarden an Steuern
hinterzogen werden. Statt wertvoller Informationen zur Strafverfolgung gibt es halt die
Abgeltungssteuer, mit der sich kriminelle Vermögende wie auch die Banken in der Schweiz
einfach freikaufen können.
Das ist ein toller Deal für die Besitzer von vorsichtig geschätzt rund 130 und mehr Mrd. Euro
Schwarzgeld allein aus Deutschland. Angeblich sollen dem deutschen Fiskus durch diese Regelung
Einnahmen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro zufließen. Das wäre dann der Preis für die
staatliche Mittäterschaft an der Steuerhinterziehung und die Reinwaschung der kleinen
Bankenrepublik zum “Discount-Steuersatz”. Zudem bliebe das heilige Bankgeheimnis, das
hierzulande schon längst nicht mehr für alle Bevölkerungsgruppen gilt, weiterhin gewahrt.
Die amerikanische Politik hat derweil längst erkannt, dass dieses Bankgeheimnis vor allem zur
jahrelangen Steuerflucht und zum Steuerbetrug verleitet habe, dem die Behörden schließlich mit
einer rigorosen Politik begegneten. Ein Verzicht auf Offshore-Banking für US-Bürger plus einer
Entschuldigung vor dem US-Senat durch die größte Bank UBS folgten. In Deutschland wäre so
etwas schlicht undenkbar. Warum nur? Vielleicht will man gar kein Steuerabkommen, sondern
eher von der Steuer abkommen.
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