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tenden Lieferkette notwendig.5 
Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung 
wurden bereits ergriffen,6 jedoch nur zag-
haft. Die Einschränkung auf in der Ver-
gangenheit betrugsanfällige Branchen be-
wirkt eine Verlagerung auf andere, davon 
nicht betroffene Gegenstände und 
Dienstleistungen. Schätzungen poten-
zieller Umsatzsteuerausfälle in Österreich 
liegen zwischen zwei und vier Mrd. Euro.

Regulierung zögerlich bis gelassen

Es gibt keine einheitliche Definition des 
Begriffes Steueroase. Die OECD entwi-
ckelte 1998 charakteristische Merkmale 
zur Kennzeichnung von Steueroasen:

 » Keine oder nur geringe Besteuerung 
von Kapitaleinkünften

 » Keine oder ungenügende Offenle-
gungs- und Aufsichtspflichten

 » Eigene steuerliche Regelungen für so-
genannte Briefkastenfirmen ohne einen 
notwendigen Nachweis einer tatsäch-
lichen unternehmerischen Tätigkeit

 » Fehlender Informationsaustausch mit 
Finanzverwaltungen anderer Staaten

Andere Institutionen, wie etwa der 
IWF, verwenden ähnliche Definitionen 
und Listen. Das TJN kritisiert jedoch 
das Fehlen näherer Kriterien. Grund-
sätzlich aber werden Steuerumgehung 
und -flucht durch entsprechende gesetz-

liche Regelungen und andere Rahmen-
bedingungen in den Steueroasen ge-
deckt. Um solche Staaten aufzuspüren, 
entwickelte das TJN 2009 einen Schat-
tenfinanzindex. Neben der Größe und 
Bedeutung des Finanzplatzes wird auch 
Intransparenz, etwa durch das Bankge-
heimnis, als Kriterium genannt. Die 
Spitze der Liste wird von den USA, 
Luxemburg, der Schweiz, den Cayman 
Islands und London angeführt. Öster-
reich liegt bereits an zwölfter Stelle. Bis-
her unverdächtige Staaten wie Japan 
oder Deutschland rücken in diesem In-
dex weit nach vorne.

Versuche, steuerschädliche Praktiken 
von Steueroasen gegenüber anderen 
Staaten zu unterbinden, Steuerflucht zu 
verhindern sowie steuerflüchtige Per-
sonen und Firmen der Strafverfolgung 
auszusetzen, werden auf vielfache Weise 
unterlaufen. So nahm beispielsweise die 
OECD auf politischen Druck der Kapi-
tallobby ihre ursprüngliche Forderung 
nach einem automatischen Informati-
onsaustausch zugunsten einer „Informa-
tion auf Anfrage“ bei nachweisbarem 
Verdacht wieder zurück. Wenn aber das 
Recht auf Information erst dadurch be-
gründet wird, dann wird dieses Recht in 
Ermangelung vorhandener Vorabinfor-
mation ad absurdum geführt. Ebenso 
konterkarieren die jüngsten Doppelbe-
steuerungsabkommen der Schweiz mit 
Deutschland, Großbritannien und Ös-
terreich die ab 2013 geltende EU-Amts-
hilferichtlinie (RL 2011/16/EU) zum 
gegenseitigen Informationsaustausch. In 
diesen Abkommen verzichten die Ver-
tragspartner mit der Schweiz auf Infor-
mationen und in weiterer Folge auf 

Strafverfolgung von Personen, die ihr 
Vermögen in ungesetzlicher Weise steu-
erschonend in der Schweiz veranlagen. 
James Henry, Mitglied des TJN, kriti-
siert auch, dass die offiziellen Instituti-
onen wie IMF, Weltbank, Bank für inter-
nationalen Zahlungsausgleich, Zentral-
banken oder OECD und G20 kaum 
Forschung in diesem Bereich betrieben 
haben, zumal sie aufgrund ihrer verfüg-
baren Daten einen wesentlichen Beitrag 
leisten könnten. 

Das System wird ausgebaut

Viele Länder verweigern oder erschweren 
nach wie vor den Datenaustausch zwi-
schen den Finanzbehörden. Die Forde-
rung besteht folglich darin, den Austausch 
von Informationen als Standard automa-
tisch durchzuführen. Nur so kann ge-
währleistet werden, dass die Vermögens-
werte in den Wohnsitzländern der Steu-
erpflichtigen überhaupt bekannt sind. 
Die G20-Länder haben 2009 erklärt, die 
Ära des Bankgeheimnisses gehe zu Ende. 
Vorliegende Studien belegen jedoch gera-
de das Gegenteil: Das System der „ver-
steckten Vermögenswerte“ funktioniert 
bestens und wird weiter ausgebaut. 

Internet:

Mehr Infos unter: 
www.taxjustice.net

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

gertraud.lunzer@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Die Relation zwischen der EinwohnerInnenzahl  
und der Anzahl von Unternehmen in einem Land 
gibt Hinweise auf Briefkastenfirmen. Auf den 
 britischen Virgin Islands kommen auf einen 
 Einwohner bzw. eine Einwohnerin 34 Unternehmen.
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5  EU-Kommission 2004, 260.
6  EU-Kommission 2007, 758.


