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D
a „das Kapital ein scheues Reh“ sei, 
wie schon Karl Marx sagte, suchen 
Reiche gerne abgeschiedene Orte, 
die ihnen Ruhe vor den Finanz-

ämtern dieser Welt bieten. Gern angepeil-
te Steueroasen für Privatvermögen sind 
etwa die Schweiz, Hongkong oder Singa-
pur. Beliebte Ziele sind auch die Bermuda-
Inseln (britisches Überseegebiet), die Ba-
hamas (formal ist die Queen Oberhaupt) 
oder die Cayman Islands: Sie verlangen 
keine Steuern, weder auf Unternehmens-
gewinne noch auf Kapitalerträge, und in 
der Regel fällt nur eine geringe Einkom-
mensteuer in Höhe von 20 Prozent an. 
Andere Staaten sind auch auf bestimmte 
Konstruktionen spezialisiert. Auf Hedge-
fonds etwa konzentrieren sich die kari-
bischen Cayman Islands, die meisten Brief-
kastenfirmen finden sich in der Karibik 
auf den Britischen Jungferninseln (wie die 
Cayman Islands britisches Überseegebiet).

Mehr als eine Million Firmen sind im 
US-Bundesstaat Delaware registriert – 
für Holdings, die nicht vor Ort produzie-
ren, werden außer einer jährlichen Regis-
trierungsgebühr keine weiteren Unter-
nehmenssteuern eingehoben. Die briti-
sche Kanalinsel Jersey hat sich mit Trusts 
hervorgetan. Liechtenstein ist für seine 
Stiftungen, Luxemburg für Investment-
fonds bekannt und Österreich für sein 
Bankgeheimnis und seine Gruppenbe-
steuerung (siehe auch „Globales Geldver-
stecken“, S. 20–21). Nun soll das alles 
anders werden, denn Staaten wollen den 
internationalen Austausch von Steuer-
daten regeln.

Ein wichtiger Schritt für den globa-
len, automatischen Steuer-Informations-
austausch wurde Ende Oktober in Berlin 
gesetzt. Über fünfzig Staaten unterzeich-
neten ein multilaterales Rahmenabkom-
men zum „OECD Common Reporting 
Standard“ und tauschen ab Herbst 2017 
Daten aus. Von den EU-Staaten, die dem 
bereits beigetreten sind, wird einzig Ös-
terreich seine Steuerdaten erst ab 2018 
mit anderen teilen. Weitere Staaten müs-
sen noch unterzeichnen. Erstmals werden 
Daten wie Zinsen, Dividenden und an-
dere Einkünfte samt Steueridentifikati-
onsnummer an ausländische Finanzbe-
hörden übertragen. „Doch es wäre 
sinnvoller, nicht bilaterale Abkommen 
abzuschließen, sondern Abkommen mit 
mehreren Ländern. Und es müssten im-
mer Sanktionsmöglichkeiten enthalten 
sein, sonst ist das Ganze zahnlos“, erklärt 
Gertraud Lunzer, Referentin für Steuer-
politik der AK Wien.

Albert und die Millionäre

Steueroasen bieten oft ein gutes Leben, 
aber meistens nur für die Reichen, sonst 
sind sie eher ein Hort konservativer Werte. 
In der konstitutionellen Monarchie Mo-
naco regiert Fürst Albert das Kabinett, er-
nennt Minister und den Regierungspräsi-
denten. Sein Bild hängt allerorts, nie wür-
de jemand ein schlechtes Wort über den 
Regenten verlieren – schließlich ist der 
Lebensstandard hoch, das Netzwerk über-
lebenswichtig. Im Fürstentum gedeihen 
die Günstlinge – wer in Ungnade fällt, hat 
es in Monaco nicht leicht. Der Fürstenpa-
last entscheidet, wer Geschäfte eröffnet 
und wer schließen muss, wer die Projekt-

erlaubnis als Handwerker erhält oder 
nicht. Jährlich beantragen mehr als 500 
Personen die monegassische Staatsbürger-
schaft, doch nur rund fünf Menschen er-
halten sie. Millionäre und Milliardäre sit-
zen in 30-stöckigen Betonburgen, um die 
Einkommensteuer zu sparen. Sie teilen 
sich den nach dem Vatikan zweitkleinsten 
Staat der Erde (36.000 Einwohner) mit 
gebürtigen Monegassen, les enfants du 
pays (Landeskinder, die seit Generationen 
– ohne Staatsbürgerschaft – in Monaco 
leben) und reichen Ausländern, die an  
der Côte d’Azur einem lukrativen Job 
nachgehen. 

Außerdem pendeln täglich 40.000 
Menschen zur Arbeit nach Monaco, die 
sich hier niemals eine Wohnung leisten 
könnten. Blitzsaubere, kaugummifreie 
Straßen, reichlich Polizisten mit schnee-
weißen Handschuhen – und eine überaus 
schmutzige Gentrifizierung: In einem äl-
teren Mehrparteienhaus bewohnt eine 
dreiköpfige Familie eine 60-m²-Wohnung 
für monatlich 1.100 Euro – das Haus 
wurde verkauft, um einer Luxuswohnan-
lage zu weichen. Erwarteter Quadrat-
meterpreis: bis zu 80.000 Euro. Für  
rund acht Millionen Euro wäre dann eine 
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Wo das Kapital parkt und wächst 
Für die Reichen sind die weltweiten Steueroasen exklusive Spielplätze  

ihres Vermögens. Den Kürzeren ziehen oft die „normalen“ BewohnerInnen. 
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Film-Tipp: Komödie, Louise Hires a Contract 
Killer (F 2008)

Die Fabriksarbeiterinnen sind perplex: Sie ha-
ben auf Urlaub verzichtet, um ihre Arbeits-
plätze zu sichern, doch plötzlich ist die Fabrik 
leer geräumt und der Chef verschwunden – 
ins Steuerparadies Jersey. Die Arbeiterinnen 
engagieren einen Killer.


