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Stur im Steuerkampf 
Deutschland beharrt auf egenem Abkàrnmen mit der Schweiz 

Von Daniela Kuhr 

Beriiii - Diese Woche kônnte die Woche 
der Entscheidung werden fir das Steuer-
abkommen mit der Schweiz. Gleich zwei 
mal steht es auf der Tagesordnung: zu-
nâchst an diesem Montag in Stuttgart, 
wo sich Vertreter des baden-wiIrtember 
gischen Finanzministeriums mit ihreri 
Ressortkollegen aus den SPD-regierten 
Lndern treffen - und darrn erneut bel 
dem Treffen aller Landesfinanzminister 
mit Schàuble am Mittwoch in Berlin. 

Der..Bundesfinanzminister scheint lest 
entschlossen zu sein, dem Abkommen 
doch noch zam Erfolg zu verhelfen. Es 
sieht ver, dass unversteuertes Verrn6gen 
auf Schweizer Konten pauschal mit 19 
bis 34 Prozent belastet wird. Ktïnftige 
Kapitaiertrâge sollen von 2013 an - wie 
in Deutschland - mit gut 26 Prozent be-
steuert werden. Bislang scheitert die Um 
setzung am Widerstand der SPDregier 
ten Lânder 1m Bundesrat, die auf Korrek-
turen drdngen. Ihrer Ansicht nach kom-
men Steuerfltichtlinge dazu gut weg. Oh 
ihre Bedenken ausgerdumt wurden, wird 
sich womôglich in dieser Woche zeigen 

Derweil werden nun jedoch ans einem 
anderen Grund Zweif ci an dem Abkom-
men laut, So beftirchten Kritiker, dass da-
durch Bemiihungen um eine EU-weite 
Lôsung las Karnpf gegen Steuerflucht 
konterkariert werden, Hintergrund ist 
die schon lange gepiante Verschhrfung 
der EU-Zinsrichtlinie. Diese erfasst bis-
lang nur Zinsertrdge natiirlicher Perso-
nen, Sic soll jedoch etwa auf Verdulle-
rungsgewinne, Versicherungsmàntel 
oder Vermôgensverwaltungsgesellschaf-
ten ausgeweitet werden. Eigentlich hutte 
genau diese geplante Verschàrfung The-
ma beim Treffen der EU-Finanzminister 
las Februar sein sollen. Doch batte die dd-
nische EU-Ratspràsidentschaft den 
Puhkt kurz zuvor wieder von der Tages-
ordnung genornmen - auf Drângen 
Deutschlands, wie Finanzstaatssekretbr 
Hans Bernhard Beus der SZ besthtigte. 

Kritiker sehen darin den Beleg, dass 
Deutschland das eigene Abkommen mit 
der Schweiz wichtiger ist ais eine ELT_ 
weite Lâsung. ,,Hâtten die EU-Finanzmi-
nister bel ihrem Treffen beschlossen, 
dass die EU-Koninsission Verhandlun-
gen mit der Schwejz aufnehmen sou, 
dann hâtte Deutschland das Abkommen 
nicht mehr absch1ie1en dørfen", sagt 
Sven Giegoid, Steuerexperte der Griinen 
im EU-Parlarnent. Denn es gebe die kia-
re Regel, dass ein bilaterales Abkornmen 
nicht inBereiche eingreif en dtirf e, die be-
reits von der EU geregelt worden seien 
oder um die sic sich gerade kiimmere. Sei-
ner Ansicht nach mdsste die Bundesregie- 
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rung Druck machen, ,,damit Europa ais 
Gonzes gegen Steueroasen vorgeht", 
doch stattdessen verstricke mon sich ,,in 
bilateralen Sonderwegen". 

ri inanzstaatssekretâr Beus wies das zu-
riick. Deutschland sel 1m Gegenteil sehr 
an einer EU-weiten Liisung 1m Kampf ge-
gen Steuerflucht interessiert, sagte er. 
Doch seien die Erfolgsaussichten grIler, 
wenn dos deu.tsch-Schweizer Abkom-
men urngesetzt sel. Hintergrund jet, dass 
Lnder wie Ôstcrreich und Luxemburg, 
die bel deutschen Kapitalanlegern eben-
bus sehr beliebt sind, strengere EU-wei-
te Steuerregein bisiang ablehnen, weli 
sic befiirchten, andernfalls gegenøber 
der Schweiz ins Hintertreffen au gera-
ten. Nach Ansicht von Beus liei3eri sich 
diese Einwànde entkràften, wenn 
Deutschland zunàchst das Abkomnsen 
mit der Schweiz umsetzen wtirde. ,,Zu-. 
mal es sehr viel weiter reicht ais die ge-
plante Verschârfung der EU-Zinsrichtli-. 
nie. Wir wiirden damit die Steuerschlupf-
lâcher vollstândig schiiefien." 

Bas wiedrum sieht Giegold anders. 
Ein ,,Erfoig" sei dos Schweiz-Abkom-
men ganz sicher nicht. Erst recht nicht, 
wenn mon es mit dem vergieiche, was die 
USA mit der Schweiz vereinhart hâtten. 
,,Die USA haben errelcht, dass die 
SchweizerBanken die Anonymitât sâmt-
licher amerikanischer Steuerfltichtlinge 
heenden mjissen. Bel dem deutschen Ah-
kommen mit der Schweiz dagegen bld-
ben die Anleger anonym." Ans semer 
Sicht ist es ,,inakzeptabel", dass sich 
Deutschland mit weniger zufrieden gebe 
ais die USA. ,,Doch offenbar hat man ent-
schieden, fur einrnalig ein paar Siiherlin-
ge ouf Transparenz zu verzichten." 


