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Die Zypern-Krise hat ein Schlaglicht auf die Finanzplätze der EU geworfen. Blick auf die Altstadt von Luxemburg.

Und die EU
bewegt sich doch
Die Zypern-Krise und der Druck der USA geben dem
automatischen Informationsaustausch in der EU Auftrieb.

EU-Steuerkommissar Algirdas Semetas
fühlt sich durch die Offshore-Leaks-Af-
färe in seinem Kampf gegen Steuerflucht
bestätigt. «Alle Vorschläge, um die Ziele
zu erreichen, liegen auf dem Tisch», hielt
der Kommissar gestern fest. Ohne Lu-
xemburg direkt zu erwähnen, zeigte sich
Semeta erfreut, dass viele Mitgliedstaaten
in den letzten Tagen ihren Standpunkt
überdacht haben. Der luxemburgische
Finanzminister Luc Frieden hat in einem
Interview mit der «Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung» erneut angedeu-
tet, dass das Grossherzogtum seinen
Widerstand gegen den automatischen In-
formationsaustausch aufgeben könnte,
wie er es bereits beim Treffen mit Finanz-
ministerin Eveline Widmer-Schlumpf vor
Weihnachten in Luxemburg getan hatte.

Breiter abgestützt als Zypern

Hinter dem äusserst vorsichtigen Zu-
geständnis von Frieden stehen mehrere
Gründe. Der Fall Zypern hat auch ein
Schlaglicht auf den Finanzplatz Luxem-
burg geworfen, weil die Eurostaaten von
Zypern ausdrücklich die Redimensionie-
rung des im Verhältnis zur übrigen Wirt-
schaft überproportional starken Finanz-
platzes verlangt haben. Frieden kann zwar
mit guten Argumenten darauf verweisen,
dass die Finanzbranche in Luxemburg
wesentlich breiter abgestützt ist. Den-
noch gerät die Luxemburger Regierung
bei der Verteidigung des Bankgeheimnis-
ses immer stärker in Erklärungsnot. Der
wesentlichere Grund für Friedens Einkni-
cken ist jedoch das von den USA verlangte
Fatca-Abkommen. Dieses sieht einen
automatischen Informationsaustausch
vor, der deutlich über die EU-Zins-
besteuerung hinausgeht und auch Divi-
denden, Vermögen und Kapitalerträge er-
fasst. Allerdings sind die Ergebnisse der
Verhandlungen zwischen Luxemburg und
der USA noch offen. Willigt Luxemburg in
das Abkommen ein, muss es wegen der
Anfang Jahr in der EU in Kraft getretenen

Amtshilferichtlinie die gleichen Informa-
tionen, die es den USA gewährt, auch den
übrigen EU-Staaten geben.

Widersprüchliche Signale aus Wien

Semetas Sprecherin betonte gestern,
dass sich nach dem absehbaren Ein-
lenken von Luxemburg das EU-Modell
des automatischen Informationsaustau-
sches durchsetzen werde. Zutreffender
wäre allerdings die Aussage, dass sich
wegen des Drucks der USA und dank der
EU-internen Meistbegünstigungsklausel
das US-Modell des automatischen Infor-
mationsaustausches auch in der EU
durchsetzen könnte.

Nach wie vor Widerstand gegen den
automatischen Informationsaustausch
signalisiert die österreichische Finanz-
ministerin Maria Fekter. Sie «kämpfe wie
eine Löwin für das Bankgeheimnis»,
erklärte sie in Interviews. Zumindest
verhandlungsbereit zeigte sich dagegen
Bundeskanzler Werner Faymann. Öster-
reich müsse sich im Gleichschritt mit
Luxemburg und der Schweiz an Verhand-
lungen über das Bankgeheimnis beteili-
gen, sagte Faymann in einem Interview.
Österreich werde «völlig zu Unrecht in
einem Atemzug genannt», wenn es um
Steuerhinterziehung gehe.

Zusicherung aus Bern

Die EU-interne Amtshilferichtlinie gilt
zwar nicht im Verhältnis mit der Schweiz.
Dennoch ist absehbar, dass die EU-Staa-
ten auch von der Schweiz verlangen wer-
den, dass sie ihnen gegenüber die glei-
chen Auskunftsstandards anwendet, wie
sie dies gegenüber den USA bereits zuge-
standen hat. Eine solche Klausel könnte
die EU bei der Neuverhandlung des re-
vidierten Zinsbesteuerungsabkommens
durchsetzen. Die Schweiz hat bereits zu-
gesichert, dass sie bereit ist, mit der EU
über die Ausweitung der Zinsbesteue-
rung zu verhandeln.

Marianne Truttmann, Brüssel

Neuer Druck auf die Schweiz
Luxemburgs Finanzminister denkt laut über den automatischen Informationsaustausch nach. Das bringt auch
die Schweiz unter Zugzwang. Doch die Verfechter des Bankgeheimnisses zeigen sich unbeeindruckt.

Der luxemburgische Finanzminister Luc
Frieden deutete am Wochenende erneut
an, dass er sich in seinem Land eine
Lockerung des Bankgeheimnisses vor-
stellen könne. Und auch Österreich zeigte
sich gestern plötzlich gesprächsbereit.
Damit verliert die Schweiz ihre letzten
Verbündeten im Kampf um die Über-
bleibsel ihres Bankgeheimnisses – was
den Druck auf die Schweiz massiv er-
höhen dürfte.

Bankenprofessor Maurice Pedergnana
sagte denn auch, dass die Schweiz nun
unter Zugzwang komme. «Das Thema
Abgeltungssteuer ist damit als langfris-
tige Lösung gegenüber der EU gestorben.
Es wird de facto auf einen automatischen
Informationsaustausch zwischen der
Schweiz und der EU hinauslaufen», sagte
er.

Christoph Blocher relativiert

Die bürgerlichen Politiker wollen sich
davon aber nicht beeindrucken lassen.
«Der Finanzplatz Luxemburg überlegt
seit längerer Zeit, ob er – wie die Schweiz

– den OECD-Standard erfüllen, also
Amts- und Rechtshilfe sowohl bei Steuer-
betrug als auch bei Steuerhinterziehung
leisten soll», relativiert etwa Nationalrat
Christoph Blocher (SVP/ZH) die Nach-
richten aus den Nachbarländern. Seiner
Meinung nach habe die Offshore-Leaks-
Diskussion «noch überhaupt nichts ge-
zeigt, was man im Grundsatz nicht schon
wusste».

«Haben gar keine Wahl»

Auch Ständerätin Karin Keller-Sutter
(FDP/SG) sieht die Aussagen von Fi-
nanzminister Luc Frieden nicht als eine
Folge der Offshore-Leaks-Diskussion,
sondern als direkte Folge des Fatca-
Abkommens, das Luxemburg mit den
USA abschliesse. «Länder mit wichti-
gen Finanzplätzen – wie eben die Schweiz
oder auch Luxemburg – haben gar kei-
ne Wahl», sagt Keller-Sutter und stellt
Friedens Aussage in diesen Zusammen-
hang: «Ich denke, dass er deshalb gesagt
hat, er lehne den Informationsaustausch
nicht mehr strikte ab, sonst müsste

er auch Fatca ablehnen. Und ohne
Fatca gibt es keinen Marktzutritt in den
USA.»

Ständerat Hannes Germann (SVP/SH)
sagt, die Schweiz habe genug Zugeständ-
nisse gemacht. «Vor einem Jahr hätte
mich die Nachricht aus Luxemburg noch
mehr beunruhigt. Jetzt kann ich getrost
sagen, dass für die Schweiz kein Hand-
lungsbedarf mehr besteht.» Er könne sich
aber gut vorstellen, dass die Befürworter
des automatischen Informationsaustau-
sches nun neuen Rückenwind bekom-
men hätten.

Mit anderen Modellen Paroli bieten

Das befürchtet auch Nationalrat An-
drea Caroni (FDP/AR). Zum Kurswechsel
Luxemburgs sagt er: «Das ist in der Tat ein
für uns gravierender Schritt.» Dennoch
bestehe Hoffnung: «Wir haben mit Gross-
britannien ja bereits ein Abgeltungs-
steuerabkommen in Kraft – das gibt Mut,
dem automatischen Informationsaus-
tausch auch weiterhin mit besseren Ge-
genmodellen Paroli zu bieten.»

Nationalrat Gerhard Pfister (CVP/ZG)
macht darauf aufmerksam, dass Luxem-
burg vor allem gegenüber dem Ausland
Konzessionen machen wolle. «Im Inland
werden sie sich den Wettbewerbsvorteil
nicht so schnell aus der Hand nehmen
lassen», zeigt er sich überzeugt.

«Luxemburg ist nur ein Puzzlestück»

Die BDP war die erste bürgerliche Par-
tei, die sich Anfang Jahr für den automati-
schen Informationsaustausch aussprach.
Doch auch BDP-Nationalrat Hansjörg
Hassler (GR) misst der Entwicklung
in Luxemburg keine übermässige Bedeu-
tung bei: «Luxemburg ist nur ein weiteres
Puzzleteilchen.» Zwar entlaste die Off-
shore-Leaks-Diskussion die Schweiz ein
Stück weit, weil sich jene Länder un-
glaubwürdig gemacht hätten, die ansons-
ten die Schweiz anprangerten. Das än-
dere seiner Meinung nach aber nichts am
Druck auf den Umgang mit unversteuer-
ten Geldern. Dieser nehme auch unge-
achtet der Entwicklung in Luxemburg zu.

Marina Winder

Schweiz will keine
illegalen Daten
«Ich bin froh, dass für einmal auch über
andere Finanzplätze diskutiert wird.»
Dies sagte Finanzministerin Eveline
Widmer-Schlumpf in ihrer ersten öffent-
lichen Stellungnahme zur Offshore-
Leaks-Affäre. Die Schweiz habe nämlich
in den vergangenen Jahren viel gemacht
für die Eindämmung von Steuerbetrug
und Steuerhinterziehung, erklärte sie in
einem Interview mit Radio SRF 4. Zur
möglichen Beteiligung von Schweizer
Banken äusserte sich die Finanzministe-
rin nicht. Es gebe durchaus auch solche
Finanzkonstrukte, die sich im legalen
Rahmen bewegten, sagte sie nur.

Zur Frage, ob die Schweizer Regierung
gerne Einblick in die Daten des Journalis-
ten-Netzwerks erhielte, sagte Widmer-
Schlumpf: «Wir sind bisher mit der Strate-
gie gefahren, dass wir keine unrechtmäs-
sig erworbenen Daten wollen, und daran
halten wir fest. Wir werden uns nicht aktiv
um diese Daten bemühen.» Den Kanto-
nen stehe es jedoch frei, das zu tun, denn
dies liege in ihrer Kompetenz.

Die Steueroasen-Affäre hatte am ver-
gangenen Donnerstag ihren Anfang ge-
nommen, als ein weltweites Journalisten-
Netzwerk erste Ergebnisse seiner Recher-
che publik machte. (sda)
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