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Regierungen begannen zu reagieren, als von ehemaligen 
Bankangestellten Beweise über die Anzahl an 
Steuerhinterziehern und den Wert der versteckten 
Vermögen offenbart wurden.  
Die Führer des G20 Gipfels haben im Jahr 2009 Richtlinien 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) zu international vereinbarten 
Standards für die Transparenz im Bankverkehrswesen 
zugestimmt, um gegen Steuerparadiese scharf 
vorzugehen. Länder, die die Richtlinien nicht erfüllten, 
wurden innerhalb von Stunden nach der G20 Vereinbarung 
'benannt und bloßgestellt'.
Dies deckte sich mit einer zunehmenden Intoleranz von 
Seiten der Öffentlichkeit gegenüber dem Bankgeheimnis 
und den Steuerparadiesen. Beides wurde so 
wahrgenommen, als dass es nur den Reichen helfen 
würde, wohingegen diejenigen, die schwächer gestellt 
sind, die Hauptlast der Sparmaßnahmen der Regierung 
tragen müssen.

Geheime Bankkonten ermöglichen es Diktatoren unrechtmäßig erworbene 
Gewinne zu verstecken (Foto: dpa )
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US Steuergesetz hat unerwartete globale
Konsequenzen

Die Transparenz in der Welt des Bankwesens ist lange der 
Heilige Gral derjenigen gewesen, die sich bemühten die 
Korruption und die Steuerhinterziehung zu bekämpfen. 
Geheime Bankkonten erlauben es Diktatoren, 
unrechtmäßig erworbenen Besitz vor verarmten Bürgern 
zu verstecken und als Umschlagplatz für Geldwäsche 
oder zur Zahlung von Bestechungsgeldern zu nutzen. 
Solche Konten sind allerdings als eine Tatsache akzeptiert 
worden, die nur ein idealistischer naiver Mensch in Frage 
stellen würde - zumindest bis vor kurzem. 
Aufgrund der Revolution der Informationstechnologie 
lassen sich solche Geldmittel mit einem einfachen 
Mausklick ins Ausland bewegen und ohne 
Informationsaustauschvereinbarungen zwischen den 
Ländern, würden die Empfänger solcher Gelder niemals 
bekannt werden. Die Länder schreiten nur langsam voran, 
wenn es um die Übernahme und Implementierung solcher 
Informationsaustauschvereinbarungen anstelle der seit 
langem bestehenden Datenschutzgesetze geht, die die 
Informationen der Bankkunden schützen. 
Die Regierungen haben - während sie gleichzeitig die 
kriminellen Praktiken verurteilten - auch von einem 
Bankwesen profitiert, das häufig die Grenzen, zwischen 
Korruption, Kriminalität, Steuerbetrug, Steuerhinterziehung 
und normalen Geschäften verschwimmen lässt.

Versteckte Vermögen
Der Steuerhinterzieher eines Landes ist das profitable 
Auslandsbankwesen eines anderen Landes.
Der Zusammenschluss von finanziell klammen Nationen 
mit Whistleblowern, die über eine große Datenfülle 
verfügen, führte zu einer grundlegenden Veränderung für 
die Welt des Bankwesens. 

Nachdem die Staatsverschuldungen steigen und die Regierungen nach zusätzlichen 
Einnahmequellen suchen, wird die Identifizierung von Steuerhinterziehern wieder genau 
geprüft. Dank der Globalisierung und der Technologie - und eines neuen Gesetzes  mit 
dem Namen FATCA - entwerfen die Vereinigten Staaten die Regeln für die Transparenz 
im Bankverkehrswesen neu und somit auch die Möglichkeiten Steuerhinterzieher zu 
entdecken. Die hohen Implementierungskosten für die Finanzinstitute und die unbeab-
sichtigten Folgen für amerikanische Bürger in Übersee lassen viele Beobachter fragen, 
ob die Vorteile die Probleme überwiegen, und ob das Zeitalter des Bankgeheimnisses 
wirklich zu Ende ist.
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Weltweite Berichterstattung
Die Vereinigten Staaten nahmen eine viel schärfere 
Position ein als die OECD, die sich auf "Common 
Reporting Standards" (CRS) und den 
Informationsaustausch auf Anfrage (Exchange of 
Information on Request, EOIR) konzentrierte. Dies 
gestattet es den Regierungen nur über konkrete 
Einzelpersonen Informationen zu verlangen, auf die sie von 
unabhängiger Seite aufmerksam gemacht wurden.
Im Gegensatz dazu wollten die Vereinigten Staaten, dass 
ausländische Finanzinstitute (FFIs) als verlängerter Arm 
des Vollzugsmechanismus der US-Bundessteuerbehörde 
(Internal Revenue Service, IRS) agieren und proaktiv über 
alle US-Bürger mit überseeischen Bankkonten Bericht 
erstatten und das wirklich überall auf der Welt. 
Im Jahr 2010 beschloss der US-Kongress den "Foreign 
Account Tax Compliance Act" oder kurz gesagt "FATCA" 
um dies zu erreichen. FATCA verlangt von allen 
ausländischen Finanzinstituten der US-
Bundessteuerbehörde über Finanzkonten zu berichten, die 
US-Bürger im Ausland unterhalten oder über ausländische 
Gesellschaften an denen US-Bürger einen erheblichen 
Eigentumsanteil haben.  

Harte Strafen
Anstatt nur zu 'benennen und bloßzustellen', behält die 
US-Vollzugsmethode 30 Prozent der Einnahmen, wie zum 
Beispiel Zinsen und Dividenden, aus US-Quellen von 
ausländischen Finanzinstituten ein, falls sie sich nicht beim 
IRS registrieren lassen und sich damit einverstanden 
erklären, über die Besitzstände der US-Bürger Bericht zu 
erstatten. FATCA verlangt von den US-Bürgern und Green 
Card Inhabern - d.h. Personen mit ständigem Wohnsitz in 
den USA, die keine US-Bürger sind - auch von sich aus 
Informationen über ihre im Ausland gehaltenen 
Finanzkonten oder Vermögenswerte abzuliefern, wenn sie 
einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Wenn 
man dies nicht einhält, drohen harte Strafen und 
Geldbußen.  
Die Komplexität, die mit der Einführung von FATCA 
verbunden gewesen ist, ist enorm gewesen. In vielen 
Ländern ist es Banken und anderen Finanzinstituten per 
Gesetz verboten, private Informationen gegenüber 
ausländischen Regierungen offenzulegen. 
Viele Regierungen haben sich dagegen gesperrt ihrer 
Finanzindustrie die drückende und teure Last 
aufzuerlegen.

Aber die Angst davor, aus dem US-Finanzsystem 
ausgeschlossen zu werden sowie die Zusage der 
Wechselseitigkeit, hat viele Regierungen überzeugt, zu 
unterschreiben.

Hauptzielgruppe
Das Ergebnis hiervon ist eine Vielzahl von 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen (IGAs) zwischen dem 

Zeitplan bis zur Transparenz 

2000:
Transparency International und 11 der weltweit 
größten Banken stimmen globalen Richtlinien 
zur Geldwäschebekämpfung zu.

2001:
Die OECD gründet das Global Forum, um inter-
nationale Standards zur Transparenz und zum 
Informationsaustausch zu Steuerzwecken zu 
entwickeln.

2007:
Bradley Birkenfeld packt über die Schweizer 
UBS Bank aus, wo Amerikaner angeblich bis zu 
20 Milliarden US$ Vermögenswerte versteckt 
haben, um Steuern zu vermeiden. 

2009:
UBS wird von der US-Regierung mit einer Geld-
strafe von 780 Millionen US$ belegt und die 
Bank wird beschuldigt konspiriert zu haben, die 
Vereinigten Staaten zu betrügen. Die G20 Führer 
verlangen nach der Einführung hoher 
Transparenz-Standards und nach einem Infor-
mationsaustausch in Steuerangelegenheiten.

2010:
FATCA, der 'Foreign Account Tax Compliance 
Act' ist ein Teilbereich des '2010 HIRE Act' (Hir-
ing Incentives to Restore Employment Act), wird 
zum Gesetz gemacht. 

2014:
FATCA tritt in Kraft. OECD und G20 schließen 
den automatischen Steuerdatenaustausch 
(Automatic Exchange of Information, AEOI) ab.

2017:
Fristablauf für die Implementierung der ersten 
Phase des AEOI.
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US-Finanzministerium und einzelnen Ländern, um die 
genauen Bedingungen der Vereinbarung herauszuarbeiten. 
Es hat auch zu einer Neubewertung der Wertigkeit von US-
Kunden für die Finanzinstitute geführt. Viele haben ihre 
amerikanischen Kunden trotz oftmals jahrzehntelanger 
Beziehungen fallen lassen oder verlangen jetzt, dass eine 
Mindesteinlage oder Investition erbracht wird, damit es 
sich lohnt all die Berichterstattungsanforderungen der USA 
zu bewältigen und zu verordnen.
Die Hauptzielgruppe von FATCA waren wohlhabende US-
Bürger, die in den Vereinigten Staaten leben, ihr Geld aber 
vor den US-Finanzbehörden im Ausland versteckt haben. 
Eine sekundäre Gruppe waren amerikanische Bürger, die 
im Ausland ihren Wohnsitz haben und von daher 
logischerweise in ihrem Wohnsitzland ihre Konten haben. 
Es ist ein weitverbreitetes Vorurteil in den Vereinigten 
Staaten, dass es nur eine geringe Anzahl von "ex-pats'' 
gibt, dass sie alle durchweg wohlhabend sind und 
wahrscheinlich ihr Vermögen vor dem Zugriff der US-
Bundessteuerbehörde auf nicht deklarierten Bankkonten 
schützen. Es herrscht auch die allgemeine Auffassung, 
dass solche Personen 'unpatriotisch' sind, da sie an erster 
Stelle in Übersee leben, und dass sie nicht einfach 
davonkommen sollten, wenn es darum geht einen 
gerechten Anteil an Steuern zu bezahlen. 

Unbeabsichtigte Konsequenzen
Die Realität ist, dass mehr als siebeneinhalb Millionen 
Amerikaner im Ausland leben. Das würde sie zum 13. 
größten Staat bezogen auf die Bevölkerungszahl in den 
Vereinigten Staaten machen. Die Mehrheit von ihnen 
verdient nicht genug Geld, um Steuern oberhalb 
irgendeines Steuervertrag-Schwellenwertes zu bezahlen. 
Da Amerikaner, die im Ausland leben, von überall her aus 
den 50 verschiedenen Bundesstaaten der USA kommen, 
vertritt kein einzelnes Mitglied des Kongresses für sich 
genommen all diese Personen, und wenige 
Kongressabgeordnete würden sich für die ex-pats als 
ihren „cause celebre“ engagieren wollen und so aussehen 
wollen, als ob sie die "Bonzen" schützen. 
Die unbeabsichtigten Folgen für diese Gruppe von US-
Bürgern sind enorm gewesen. Es gibt zahlreiche Berichte 
über Amerikaner, denen es nicht möglich war im Ausland 
Bankkonten zu eröffnen oder die aufgefordert wurden ihre 
Investitionen oder Rentenfonds anderswohin zu bringen. 
Die Auswirkungen sind aufgrund der US-Steuerpolitik, die 
sich auf die Staatsbürgerschaft anstatt auf den Wohnsitzt 
stützt, besonders belastend. 

Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land auf der Welt 
- abgesehen von Eritrea - das eine 'Citizen-Based 
Taxation' (CBT), d.h. eine auf die Staatsbürgerschaft 
gestützte Besteuerung anstatt einer 'Residence-Based 
Taxation' (RBT) oder wohnsitzbasierten Besteuerung 
verwendet.

Wechselkurs
Das Ergebnis hiervon ist, dass im Ausland lebende 
Amerikaner in den Vereinigten Staaten auf ihre global 
erworbenen Einkommen besteuert werden, was 
Ungerechtigkeiten schafft, selbst wenn sie aufgrund eines 
Doppelbesteuerungsabkommens keine Steuer schulden, 
wo das Einkommen unterhalb eines bestimmten Betrags 
nicht besteuert wird.  
Viele steuerfreie Fahrzeuge sind für Amerikaner in ihrem 
Wohnsitzland nicht verfügbar, da sie in den Vereinigten 
Staaten steuerpflichtig sind, und viele steuermindernde 
Investitionen in den Vereinigten Staaten, wie zum Beispiel 
Hypothekenzinsen auf den Kauf eines Hauses, sind im 
Land des Wohnsitzes nicht verfügbar. 
Die Politik keine Kapitalertragssteuer auf den Verkauf des 
Hauptwohnsitzes zahlen zu müssen - etwas, was in vielen 
Ländern existiert – gilt nicht für US-Bürger. Sie müssen in 
den Vereinigten Staaten Kapitalertragssteuer auf den 
Verkauf ihres  Eigentums in Übersee bezahlen. Sie 
bezahlen auch Steuer auf jegliche Wechselkursdifferenz, 
die zu Gunsten des US-Dollar entstanden sein könnte, von 
dem Zeitpunkt an gerechnet, an dem sie ihre Hypothek in 
einer nicht-US-Währung aufgenommen haben, bis zu dem 
Zeitpunkt wo sie sie verkauft haben. 
Die meisten Personen würden gar nicht wahrnehmen, wie 
hoch der US-Dollar-Wechselkurs war, insbesondere wenn 
ihr gesamtes Einkommen und ihre Transaktionen 
einschließlich der Hypothek, in der Landeswährung 
stattfinden.

US-Zeichnungsberechtigte
Nichtamerikaner sind ebenfalls betroffen, da FATCA über 
jedes Konto auf dem ein US-Bürger Zeichnungsberechtigt 
ist, einen Bericht verlangt. 
Für Ehepaare kann das problematisch und auch heikel 
sein. Wenn zum Beispiel eine Amerikanerin auf dem 
Bankkonto ihres Ehemannes zeichnungsberechtigt ist, 
muss dies über einen Foreign Bank Account Report 
(FBAR) oder jährlich an das US-Finanzministerium 
berichtet werden, zusätzlich dazu, dass über das 
Bankkonto an die IRS berichtet wird, wenn man dort die 
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Steuern vorlegt. Um die Offenlegung des separaten 
Bankkontos ihres nichtamerikanischen Ehemanns, für das 
der Ehemann in seinem Wohnsitzland Steuern bezahlt, 
gegenüber dem US-Steuersystem zu verhindern, wäre es 
erforderlich ihr die Zeichnungsrechte über dieses Konto zu 
entziehen. Damit würde man die Ehefrau einer 
offensichtlichen Schutzlosigkeit aussetzen.  
Dasselbe gilt für einen Amerikaner, der zum Beispiel Leiter 
der Finanzabteilung eines nichtamerikanischen 
Unternehmens sein könnte. Das Unternehmen müsste 
seine Konten beim US-Finanzministerium erfassen lassen, 
da ein Amerikaner beim Unternehmen 
zeichnungsberechtigt ist.

Unerwartete Rechnung
Dasselbe gilt für jeden Amerikaner in Übersee, der eine 
Führungsposition bekleidet, vom Vorsitzenden einer 
freiwilligen Nachbarschaftsorganisation bis hin zum Leiter 
der Finanzabteilung in einem Krankenhaus. Sie müssten 
das Konto der US-Regierung melden, solange sie über die 
Unterschriftsvollmacht über ein ausländisches Konto 
verfügen, das über einem bestimmten Betrag liegt.  
Der kumulative Effekt dessen ist Amerikaner sowohl 
persönlich als auch beruflich zu einer Belastung zu 
machen und viele Amerikaner haben beschlossen, dass es 
ihre einzige Option ist, ihre US-Staatsbürgerschaft 
aufzugeben.
Der Bürgermeister Londons, Boris Johnson, ein möglicher 
künftiger Premierminister der Tories in Großbritannien, ist 
ein 'zufälliger' Amerikaner. Er wurde in New York geboren, 
während sein Vater dort zeitweise arbeitete, und er ist ein 
typisches Beispiel. Er wurde von einer unerwarteten 
Steuerrechnung vom IRS getroffen, als er sein Haus in 
London verkaufte. Jetzt hat er bekannt gegeben, dass er 
plant, seine US-Staatsbürgerschaft aufzugeben - ein Weg 
der teurer und schwierig geworden ist, seitdem eine 
wachsende Anzahl an Amerikanern versucht diesen Weg 
zu beschreiten.

Anfängliche Anfeindungen
Der Finanzausschuss des US-Senats überprüft zurzeit die 
Steuerreform, und einige Politiker haben dafür plädiert, 
FATCA aufzuheben oder auf ein wohnsitzbasiertes 
Steuersystem zu wechseln.
Erste Schätzungen, wie viel Geld FATCA einbringen würde,  
sind niedriger gewesen als geplant, und die Kosten höher, 
obwohl viel davon auf ausländische Finanzinstitute und 
nicht auf die US-Regierung entfallen ist. 

Es gibt auch die unbequeme Tatsache, dass ein großer Teil 
Lateinamerikas sein Geld in den Vereinigten Staaten 
platziert und insbesondere der Staat Delaware ermöglicht 
die Schaffung von solchen Mantelgesellschaften, die 
ansonsten steuerpflichtiges Vermögen verschleiern.
Es scheint jedoch so, dass die Verlockung zusätzliche 
Geldmittel in die Regierungskassen zu spülen, ebenso wie 
die Eliminierung der Möglichkeit in Zukunft Geld in 
Sicherheit zu bringen, verhindern wird, dass man FATCA 
demontiert. Nachdem immer mehr Länder die Vorteile 
erkennen, auch ihre eigenen potentiellen 
Steuerhinterzieher identifizieren zu können, ist es zu einer 
Verschiebung gekommen - von einer Zurückweisung 
FATCAs hin zu einer Umarmung. Die anfänglichen 
Anfeindungen gegenüber dem umständlichen US-Ansatz 
und die Gedanken aus dem Dollar auszusteigen, sind 
aufgegeben worden. 

Ein universelles System
In der Tat verschärft die OECD, offensichtlich ermutigt 
durch die strengen FATCA Auflagen, in ähnlicher Weise 
ihre Richtlinien um einen automatischen 
Informationsaustausch (AEOI) zu verlangen, anstatt nur 
Stellungnahmen ‘auf Verlangen’ zu fordern.
Es ist ebenso offensichtlich, dass die OECD Richtlinien in 
erster Linie nur dazu geführt haben, dass Einlagen von 
einer Steueroase zur nächsten verschoben wurden und 
dass, ohne die allgemein gültigen Vorschriften, die die 
USA eingeführt hat, das System seinen Zweck nie 
erreichen würde.
Finanzinstitute verbessern beständig ihre technischen 
Möglichkeiten zum Sammeln von Daten, um den 
steigenden Anforderungen der Regierungen nach mehr 
Informationen nachzukommen, wie die ‘kenne deinen 
Kunden’ (KYC) Politik, die hilft den Identitätsdiebstahl, 
Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus zu 
verhindern. Die Ausdehnung dieser Fähigkeiten wird sich 
fortsetzen, um ein universelles System zu schaffen, 
welches gleichzeitig die Befolgung der FATCA und der 
OECD Bestimmungen erlaubt.
Das gibt immer noch einigen Ländern die Möglichkeit eine 
Steueroase zu sein. Aber da sie ausserhalb des 
anerkannten Finanzsystems arbeiten müssten, ist es 
unwahrscheinlich, dass sie die gleichen Vorteile wie 
Stabilität, Vertrauen und Rechtsstaatlichkeit bieten 
können, wie in der Vergangenheit. Sie wären daher nicht 
mehr attraktiv für den klugen Anleger.


