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Vorwort

Steuern sind die Haupteinnahmequelle eines Staates und wegen ihrer negativen
finanziellen Auswirkungen auf alle Bürgerinnen und Bürger und die zum Teil
komplexe Steuergesetzgebung ein ständiger politischer und gesellschaftlicher
Streitpunkt. Diskutiert werden meistens Fragen der Steuergerechtigkeit und der
Angemessenheit. Damit einher geht eine fehlende gesellschaftliche Akzeptanz
der Steuererhebung, die bei so manchem Steuerbürger eine Steuerverweigerungs-
haltung und die Suche nach „Fluchtwegen“ auslösen kann.

Dazu kommt, dass wirtschaftlich schwierige Rahmenbedingungen die Staaten
dazu zwingen, zur Budgetsanierung Konsolidierungspakete zu schnüren, Staats-
ausgaben zu senken, Steuern zu erhöhen, Ausnahmen abzuschaffen und die steu-
erliche Bemessungsgrundlage zu verbreitern. Im Jahr 2011 lag Österreich bei der
Steuerbelastung im OECD-Vergleich im oberen Drittel mit einer Abgabenquote
von 42,1%, die im Jahr 2013 sogar auf 43,1% ansteigen wird. Österreich liegt da-
mit deutlich über dem EU-Schnitt und auf Rang 8 von 27 ausgewerteten Staaten.
Die Sozialversicherungsbeiträge schlagen mit 14,5% des BIP zu Buche, gefolgt
von Lohn- und Einkommensteuern mit 12,2% des BIP sowie der Umsatzsteuer
mit 11,7% des BIP. Auf Lohnsummensteuern samt den Beiträgen zum Familien-
lastenausgleichsfonds und der Kommunalsteuer entfallen 2,9% des BIP. Öster-
reich liegt bei den Lohn- und Umsatzsteuern leicht, bei den Sozialversicherungs-
beiträgen und Lohnsummensteuern deutlich über dem OECD-Schnitt. Die Ver-
mögensbesteuerung ist allerdings im internationalen Vergleich sehr gering und
bringt nur 0,5% des BIP ein. Seit Abschaffung der klassischen Vermögenssteuer
Anfang der 1990er-Jahre und der Erbschaftssteuer im Jahr 2008 gibt es in Öster-
reich (derzeit) nur noch die Grundsteuer und die Grunderwerbsteuer. In anderen
Staaten wird Vermögen deutlich höher besteuert, etwa in den traditionellen Nied-
rigsteuerländern Großbritannien (4,1% des BIP), USA (3,0%) und in der Schweiz
(2,1%), aber auch in Hochsteuerländern wie Frankreich (3,7%) und Belgien
(3,1%).1 Ein weiterer Umstand, der das Steuerfluchtpotenzial erhöht.

Langfristige Studien belegen, dass die Bereitschaft zur Steuerumgehung annä-
hernd im selben Ausmaß wächst, wie sich die Steuerbelastung erhöht. Die mangelnde
Vorbildwirkung politisch exponierter Personen und verlustreiche Spekulationen mit
Steuergeldern tragen dazu bei, dass die politische Unzufriedenheit in der Bevölkerung
steigt und die Bereitschaft des Steuerbürgers sinkt, seinen Obolus an die Staatskasse
abzuliefern. Selbst der VwGH hat festgestellt, dass „...das Normale bei einem Men-
schen...“ seine Steuerehrlichkeit sei, in der forensischen Praxis der mit Abgaben-
sachen befassten Senate des VwGH keine rechtlich Bestätigung finden würde.2

1 O.A., Österreich bleibt Hochsteuerland, SWI 2013, 131.
2 VwGH 29.5.1996, 93/13/0300.
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In der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts, in der Lebens- und Wirt-
schaftsverhältnisse immer komplexer werden, stellen sich der Mobilität des Steu-
erpflichtigen kaum noch Grenzen. Unternehmer und Privatperson suchen nach
Wegen, ihre Aktivitäten unter Nutzung des internationalen Steuergefälles steuer-
optimal zu gestalten. Neue Technologien, wie zB Geschäfte über das Internet ma-
chen die Aufgabe der Steuererhebung mehr denn je zu einer Herausforderung.Die
Praxis zeigt, dass die Anziehungskraft von Steueroasen nach wie vor ungebro-
chen ist, nicht zuletzt deshalb, weil es selbst innerhalb der EU mangels Harmoni-
sierung der direkten Steuern ein erhebliches Steuersatzgefälle gibt und die Lock-
rufe einzelner Staaten, die mit besonders niedrigen Steuersätzen werben, nicht zu
überhören sind.

Nachdem das internationale Finanzwesen im Jahr 2008 beinahe kollabiert
wäre und der globale wirtschaftliche Zusammenbruch nur durch staatliche Ret-
tungspakete auf Kosten ehrlicher Steuerzahler abgewandt werden konnte, wurde
von internationalen Organisationen wie der EU und der OECD gegen Steueroasen
zum „Halali“ geblasen. Staaten, die jahrzehntelang mit Diskretion und einem
strengen Bankgeheimnis geworben haben, haben inzwischen ihr Bankgeheimnis
gelockert und sich gegenüber anderen Staaten zum Informationsaustausch ver-
pflichtet. Nach Erhebungen der OECD haben diese Maßnahmen bis Ende 2011 in
den G-20-Staaten etwa 14 Mrd € in die Staatskassen gespült. Ereignisse wie die
liechtensteinische „Datenklau-Affäre“, der internationale Kampf gegen Geldwä-
sche und den damit finanzierten Terrorismus haben auch dazu beigetragen, dass
Steueroasen, Niedrigsteuerländer und „Tax Havens“ zunehmend unter Druck ge-
raten. Die im April 2013 publik gewordene „Offshore-Leaks“-Affäre, bei der dem
Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) nach 15-monatigen
Nachforschungen 2,5 Millionen Daten von 130.000 Steuerpflichtigen (darunter
prominente Namen) aus 170 Ländern zugespielt wurden, die ihre Vermögenswer-
te in Steueroasen geparkt haben, zeigt, dass auch als verschwiegen angepriesene
Territorien vor Datenklau-Attacken nicht geschützt sind.3 Im Zuge dieser Affäre
sind auch Banken ins Zwielicht geraten, gegen die ob Ihrer Hilfestellung bei der
Einrichtung steueroptimierender Rechtsgebilde der Vorwurf der Beitragstäter-
schaft erhoben wird. Und Wirtschaftsprüfer werden dazu gemahnt, der rechtswid-
rigen Gewinnverlagerung ins Ausland durch schärfere Prüfung der internen Kon-
trollsysteme zu begegnen.4 Luxemburg – einer der zehn Staaten, aus denen die
vertraulichen Datensätze stammen – hat reagiert und kundgetan, sein strenges
Bankgeheimnis zu Gunsten eines internationalen Informationsaustauschs künftig
zu lockern, einen internationalen Informationsaustausch nicht mehr auszuschlie-
ßen und unter anderem Zinserträge von Ausländern automatisch an die Finanzbe-

3 Nach den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen sollen der ICIJ die
Datensätze von zwei Unternehmen zugespielt worden sein, die auf die Einrichtung von Off-
shore-Gesellschaften in Steueroasen und Niedrigsteuerländern spezialisiert sind. 

4 Brogyani, „Offshore Leaks - Herausforderungen an den Wirtschaftsprüfer, WT 2/2013, 6.
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hörden des Ansässigkeitsstaates des Steuerpflichtigen zu melden.5 Auch Großbri-
tannien will das Bankgeheimnis in seinen überseeischen Territorien (zB Beermu-
das, Cayman Islands) zu Gunsten des Informationsaustausches lockern. Zum
Zeitpunkt der Drucklegung des  Buches allerdings nur im Verhältnis zu Deutsch-
land, Frankreich Italien und Spanien. Auch Österreich hat bereits angekündigt,
seinen Widerstand gegen die Aufhebung des Bankgeheimnisses für Ausländer
aufzugeben.

Die in Europa noch bestehenden Steueroasen und Niedrigsteuerländer, die In-
vestoren mit besonders attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen locken,
werden von der EU-Kommission zu deren Abschaffung angehalten. Die EU-
Kommission hat eine Reihe von konkreten Dokumenten vorgelegt, darunter einen
„Aktionsplan zur Verstärkung der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhin-
terziehung“.6 Steuerparadiese in Übersee werden zu Transparenz gezwungen und
müssen sich zu internationaler Kooperation durch Informationsaustausch mit aus-
ländischen Finanzverwaltungen bekennen, wenn sie wirtschaftliche Sanktionen
vermeiden wollen. Die Haushaltsnot der Staaten führt außerdem dazu, dass das
Netz zum Einfangen von Steuersubstrat durch innerstaatliche Maßnahmen im
Steuerrecht immer enger geknüpft wird. Auch die OECD fordert die internationa-
le Zusammenarbeit ein. So beschäftigt sich ein Anfang 2013 veröffentlichter Be-
richt mit dem Titel „Base Erosion and Profit Shifting“, kurz „BEPS“7, mit den
Steuervermeidungsstrategien multilateraler Konzerne und kommt zu dem
Schluss, dass diese letztlich nur einer 5%igen Körperschaftsteuer-Belastung aus-
gesetzt sind, während kleinere und mittlere Unternehmen eine bis zu 30%ige
Steuerlast zu tragen haben.. Die BEPS-Studie weist auch auf den Umstand hin,
dass Steuern nicht dort gezahlt werden, wo unternehmerische Aktivitäten stattfin-
den und Gewinne aus örtlich nicht gebundenen Aktivitäten in steuerlich günstige
Jurisdiktionen ausgelagert werden.

Internationale Organisationen schätzen, dass den Finanzbehörden durch die
Umleitung von Einkünften in Steueroasen und dort angesiedelte Briefkastenge-
sellschaften und Trusts mehr als 250 Mrd $ an Steuereinnahmen verloren gehen.8

Aus der Sicht der Finanzverwaltungen der Hochsteuerländer haben selbst europä-
ische Staaten wie Liechtenstein, Luxemburg, Irland und die Schweiz und natür-
lich die karibischen Offshore-Plattformen nach wie vor den Anschein des Illega-
len, Verschleiernden und Unrechtmäßigen. Steuerfahndern stehen inzwischen

5 Scherff, „Bankgeheimnis lockern“, FAS 7.4.2013, Nr 14, 33.
6 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament

and the Council on concrete easy to reinforce the fight against tax fraud and tax evasion in-
cluding in relation to third countries, Brussels, 27.6.2012, COM (2012) 351 final bzw Rats-
dokument 17637 v 11.12.2012. 

7 OECD, Adressing Base Erosion and Profit Shifting (2013).
8 Kuschnik, Fiscal Impacts of Tax Havens on Non-Haven African Countries, INTERTAX

2008, 168. Merten, Steuer-Flucht, Das Milliardengeschäft mit dem Schwarzgeld. Ein Insi-
der packt aus (2012), 13.
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umfassende Möglichkeiten zur Verfügung, Steuerumgehungen aufzudecken und
Steuerflüchtlingen auf die Spur zu kommen. 

Die Anziehungskraft von „Tax Havens“ ist aber nach wie vor ungebrochen,
nicht zuletzt aufgrund des Umstandes, dass selbst in der EU mangels Harmonisie-
rung der direkten Steuern ein erhebliches Steuersatzgefälle besteht, verstärkt
durch das Bemühen der zentral- und osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten, Aus-
landsinvestoren mit attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen, wie zB einer
niedrigen „Flat Tax“, ins Land zu locken. Allerdings haben Ereignisse, wie Da-
tenklau-Affären und der Druck der G-20-Staaten auf Steueroasen, auch Länder
wie Liechtenstein dazu bewogen, sich dem internationalen Informationsaustausch
künftig nicht mehr zu verschließen. Immerhin hat Liechtenstein mit den USA ein
Abkommen zum steuerlichen Informationsaustausch geschlossen. Auch die
Schweiz, die bisher nur bei Verdacht auf Steuerbetrug, nicht aber bei Steuerhin-
terziehung Amts- und Rechtshilfe leistete, lenkt ein und will die Zusammenar-
beit mit anderen Staaten im Bereich von Steuerdelikten verbessern. Von Öster-
reich mit der Schweiz und Liechtenstein abgeschlossene Steuerabkommen er-
möglichen Österreich steuerlichen Zugriff auf bislang unversteuerte Vermögens-
werte in Österreich ansässiger Steuerpflichtiger. Experten schließen nicht aus,
dass auch die Schweiz das Bankgeheimnis in der bisherigen Form aufgibt, um zu
verhindern, auf schwarze Listen gesetzt zu werden. 

Es gibt aber nach wie vor „oasenfreudige Steuerbürger“, die ihre Einkünfte
von der österreichischen Besteuerung verschont im Ausland ansammeln wollen.
Der potenzielle Steuerflüchtling und sein Steuerberater stehen vor der Herausfor-
derung, jenen Weg zu wählen, der die Gesamtsteuerbelastung seines Mandanten
minimiert und dabei die Grenze zwischen legaler Steuervermeidung und illegaler
Steuerumgehung bzw
- hinterziehung nicht überschreitet.

Ziel dieses Buches soll es sein, Möglichkeiten, vor allem aber die Grenzen in-
ternationaler Steuerplanung und -gestaltung unter Einbindung von Steueroasen
aufzuzeigen unter Berücksichtigung des österreichischen, europäischen und zwi-
schenstaatlichen Steuerrechts. Denn es darf nicht übersehen werden, dass der
Weg aus der Oase meistens über eine Wüste führt. Auf eine Auflistung der in
„klassischen“ Steueroasen bestehenden Rahmenbedingungen, wie sie sich in
manchen Publikationen zu dem Thema findet, wurde bewusst verzichtet. Denn in-
ternationale Steuerplanung bedarf immer der Berücksichtigung der jeweils aktu-
ellen Rechtslage, eine statische Darstellung ist dafür nicht geeignet.

Wien, Mai 2013 Stefan Bendlinger
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