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Steuerzahler im Netz des globalisierten Fiskus 
Schwierige Position der Schweiz in den Verhandlungen  
über Doppelbesteuerungsabkommen 
 
Charles B. Blankart und Erik H. Fasten 
Humboldt-Universität zu Berlin 

 

Die Schweiz hat eine Serie von Verhandlungen über 
Doppelbesteuerungsabkommen zu bewältigen. Die 
Autoren des folgenden Beitrags analysieren das Wesen 
von Doppelbesteuerungsabkommen, sie sehen die 
Schweiz nach dem Nachgeben beim Bankgeheimnis in 
ungünstiger Verhandlungsposition und erinnern an den 
Wert der Glaubwürdigkeit. (Red.) 
 
 
 
Dem «Global Competitiveness Index» des World 
Economic Forum zufolge schneidet die Schweiz im 
internationalen Standortwettbewerb sehr gut ab. Sie 
befindet sich auf Platz 2 hinter den USA gefolgt von 
Dänemark, Schweden, Singapur, Finnland, Deutsch-
land, die Niederlande, Japan und Kanada. Die ge-
heimen Rezepte, wie es die Schweiz geschafft hat, 
diesen Rang zu erklimmen sind, längst bekannt, für 
jedes andere Land gültig und im genannten Index 
aufgeführt: Schutz der Eigentumsrechte, Gewalten-
teilung, Wettbewerb auf Güter-, Dienstleistungs- und 
Finanzmärkten, effiziente Regulierung, unbestech-
liche Verwaltung, Bildungswesen usw. 
 
Ungünstige Verhandlungsposition 
 
Das waren und sind die Grundlagen, auf denen sich 
die wichtigsten schweizerischen Aktiva, wie Ver-
trauen, Zuverlässigkeit und Professionalität entwi-
ckelt haben. In diesen Kennzeichen fanden die 
Schweizer ihre Marktnischen, aus denen eine ins-
gesamt erstaunlich diversifizierte Wirtschaft er-
wuchs. Damit wurde die Schweiz zu einem inter-
national interessanten Verhandlungspartner, ohne 
allerdings so gross zu werden, um den Grossmäch-
ten aufzufallen. Diese Schönwetterlage hat sich je-
doch markant verschlechtert, vor allem seit dem 
amerikanischen Steuerultimatum an die UBS vom 
18. Februar 2009, 300 Kundendaten dem Internal 
Revenue Service (IRS) herauszugeben, sowie seit 
den gleichzeitigen Drohungen der G-20, die Schweiz 
auf eine schwarze Liste steuerlich unkooperativer 
Staaten zu setzen und mit Sanktionen zu belegen.  
 
Die Schweiz gab in beiden Fällen nach und deckte 
so die Schwäche auf, in der sie sich befindet. Aus 
dieser Position in internationale Besteuerungsver-
handlungen einzutreten, ist ausserordentlich un-
günstig. Die Verhandlungspartner haben einen stra- 
 

tegischen Vorteil, den sie geschickt ausnützen kön-
nen. Es komme «richtig Zug in den Kamin», brachte 
dies kürzlich Finanzminister Steinbrück für Deutsch-
land zum Ausdruck. Besonders schwierig stellt sich 
die Situation gegenüber den USA dar, weil da die 
schweizerische UBS amerikanische Gesetze verletzt 
hat.  
 
Ob es dazu kommt, dass die UBS dem IRS darüber 
hinaus 52 000 Konten offen legen muss, ist Sache 
des laufenden Gerichtsverfahrens, dessen Ergebnis 
noch abzuwarten ist. Gegenüber anderen Staaten 
wie beispielsweise Deutschland geht es nicht um 
Delikte, obwohl Steinbrück mit seinen Verbalatta-
cken immer wieder Behauptungen in diese Richtung 
aufstellt. Ausländisches Kapital zu beherbergen und 
gegen Angriffe von aussen zu schützen, ist durch-
aus nicht rechtswidrig. Diesen Ausgangspunkt 
selbstbewusst zu vertreten und zu verteidigen, wird 
eine der wichtigsten Aufgaben der schweizerischen 
Verhandlungsführer sein. 
 
Fiskalischer Imperialismus 
 
Was ein Staat legitimerweise besteuern darf, hat 
sich in den vergangenen hundert Jahren zuneh-
mend zugunsten der Fisken und zulasten der Bürger 
entwickelt. Die traditionelle Art der Besteuerung ist 
das Territorialprinzip, dessen Wurzeln im Wesent-
lichen auf die Französische Revolution zurückge-
hen. Der Staat belastet die Steuerquellen in seinem 
Territorium, am Ort, wo konsumiert wird, wo Löhne 
ausbezahlt, Gewinne aus Realkapital oder Finanz-
kapital erwirtschaftet oder wo Bodenrenten erzielt 
werden. Vermögensbesitzer und ihre Banken, die 
internationale Vermögen verwalten und Steuern 
optimieren, bleiben im legalen Bereich, da diese 
Vermögen schon besteuert sind oder im Rahmen 
der Bankdienstleistung vor Ort noch besteuert wer-
den.  
 
Es entstehen keinerlei Konflikte mit ausländischen 
Fisken. Im Gegenteil, die Steuerarbitrage trägt dazu 
bei, dass die Regierungen die Steuern soweit sen-
ken, dass die am Ort verursachten Kosten wirt-
schaftlicher Aktivität in der Tendenz gedeckt werden 
und sich im Grossen und Ganzen jeweils das Äqui-
valenzprinzip von Leistung gleich Gegenleistung 
durchsetzt. 
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Schwächliches Wohnsitzprinzip 
 
Fiskalischer Imperialismus entsteht jedoch, wenn 
Staaten versuchen, vom Territorialprinzip der Be-
steuerung auf das Wohnsitzprinzip überzugehen, 
also vom Bürger verlangen, seine aus weltweiten 
Quellen erzielten Erträge offenzulegen und der na-
tionalen Besteuerung zu unterwerfen. Mit dem 
Wohnsitzprinzip greift der Fiskus über die Staats-
grenzen hinaus. Er wendet nationales Recht exterri-
torial an, um Steuererträge aus anderen Staaten zu 
vereinnahmen. Bei Konsum und Arbeit kommt dies 
selten vor, bei Kapital, insbesondere von Banken 
verwaltetem Finanzkapital, entsteht jedoch eine Lü-
cke zwischen Produktionsort und Wohnort. Die 
Steuer nach dem Produktionsort wird vergleichs-
weise niedrig, die nach dem Wohnort oft hoch sein. 
Wenn der Bankkunde infolgedessen seine Steuer-
daten nicht an den Wohnsitzfiskus meldet, so lässt 
sich das Wohnsitzprinzip nicht durchsetzen.  
 
Der Wohnsitzfiskus muss anerkennen, dass sein 
Imperialismus Grenzen hat. Auch von der Regierung 
des Staates, wo sich das Steuerobjekt befindet, 
kann der Wohnsitzfiskus keine Kooperation erwar-
ten. Denn für nationale Regierungen ist das Territo-
rialprinzip die spieltheoretisch dominante Strategie. 
Die Besteuerung kann bei Leistung gleich Gegen-
leistung nicht unterboten werden. Das Wohnsitz-
prinzip ist demgegenüber schwach, weil es auf der 
Trennung von Leistung und Gegenleistung beruht 
und daher dem Wettbewerb nicht standhält. Stabili-
tät erhalten Wohnsitzstaatssysteme erst dadurch, 
dass ihre Regierungen untereinander Doppelbe-
steuerungsabkommen abschliessen. Diese werden 
nämlich notwendig, weil die Fisken trotz ihrem Cre-
do für das Wohnsitzlandprinzip als angeblich legiti-
me Art der Besteuerung dort, wo sich Gelegenheit 
bietet, auch noch das Territorialprinzip praktizieren 
und somit Doppelbesteuerung entsteht. In Doppel-
besteuerungsabkommen versuchen dann Regierun-
gen, diese Belastungen durch gegenseitige Aner-
kennung von Steuerzahlungen zu mindern.  
 
Vehikel für den Informationsaustausch 
 
Ebenso wichtig ist aber, dass solche Abkommen als 
Vehikel dienen, den gegenseitigen steuerlichen In-
formationsaustausch über Kapitaleinkommen zu ver-
einbaren und damit dem Wohnsitzprinzip die Stabili-
tät zu geben, die es von sich aus nicht hat. Unter 
diesem Regime sieht sich der Kapitalanleger mit der 
Aufgabe konfrontiert, sich entweder durch die meist 
vielen hundert Seiten langen Doppelbesteuerungs-
abkommen hindurchzukämpfen, was in der Regel 
nur mit einer Teilentlastung enden wird, oder aber 
frustriert aufzugeben und still vor sich hin zu schwei-
gen, was ihm eigentlich auch nicht vorgeworfen wer-
den kann; denn es wird das von Adam Smith aufge-
stellte und heute noch gültige Besteuerungsprinzip 
der «convenience of payment» verletzt.  
 

Hinzu kommt, dass die Berechnung des Doppelbe-
steuerungsausgleichs in den meisten Fällen für den 
Wohnortfiskus kein Geschäft darstellt. Vernünftiger-
weise sollten es beide Staaten beim Territorialprin-
zip belassen; davon profitiert auch das Wohnsitz-
land, weil es dann die bei sich zu Hause erhobenen 
Steuern behalten darf. Stattdessen verbeissen sich 
die Regierungen in immer komplexeren rechtlichen 
Konstruktionen. 
 
Verbissene Allianz von Regierungen gegen 
mobiles Kapital 
 
Doppelbesteuerungsabkommen allein bieten den 
Regierungen auch deswegen keine Stabilität, weil 
die Eigner von Finanzkapital mobil sind und sich an-
dere Standorte suchen. Sie placieren ihr Kapital in 
Staaten, die das Territorialprinzip praktizieren, und 
lassen ihr Geld dort verwalten. Sie nutzen die soge-
nannten Steueroasen, weil bei diesen die erforder-
lichen Steuern als Gegenleistung für die Standort-
kosten des Finanzkapitals wettbewerbsfähig sind. 
Statt dies einzusehen, dem Territorialprinzip eine 
Chance zu geben und so die möglichen Steuererträ-
ge zu erzielen, versuchen Regierungen das Wohn-
ortprinzip auf Biegen und Brechen durchzusetzen. 
Ein Ausweichen soll ausgeschlossen werden, indem 
das Wohnortprinzip multilateral vereinbart wird.  
 
Diskriminierung durch die G-20 
 
Ausdruck davon ist das OECD-Rahmenabkommen 
mit seinem viel zitierten Artikel 26 über die Verpflich-
tung zum gegenseitigen steuerlichen Informations-
austausch. Der Haken dabei ist, dass OECD-Be-
schlüsse der Einstimmigkeit unterliegen und nicht al-
le betroffenen Staaten, wie beispielsweise die 
Schweiz, bereit sind oder waren, klein beizugeben. 
Daher blieb der Informationsaustausch bisher un-
vollkommen. Folglich mussten Staaten wie Deutsch-
land und Frankreich, die den steuerlichen Informa-
tionsaustausch weltweit durchsetzen wollten, andere 
Wege einschlagen. Hierfür bot sich die Staatenge-
meinschaft der G-20 an. In diesem Gremium sollten 
die neuen Regeln zur Regulierung der internationa-
len Finanzmärkte vereinbart werden, und folgerichtig 
wollte die Schweiz mit Zürich als dem weltweit siebt-
grössten Finanzplatz Mitglied werden.  
 
Doch Deutschland und Frankreich stellten sich die-
sem Ansinnen entgegen. Sie wollten die Frage des 
steuerlichen Informationsaustausches, eigentlich 
eine sachfremde Frage, aus der OECD herauslösen 
und in das Gremium der G-20 bringen, in dem sie in 
Abwesenheit der Schweiz und der anderen nicht 
mitteilenden Staaten über diese Staaten beschlies-
sen konnten. So ist es denn auch gelungen, den 
Ausgeschlossenen «einstimmig» steuerliche Infor-
mationspflichten aufzuerlegen und diese mit Sank-
tionen zu untermauern: ein klassischer Fall von Dis- 
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kriminierung im Verfahren, so beschlossen am Lon-
doner G-20-Gipfel vom 2. April 2009. In Erwartung 
dieser Entscheidung ist die Schweiz schon im Vor-
feld eingeknickt. Um den G-20-Beschlüssen Nach-
druck zu verleihen, initiierte Bundesfinanzminister 
Steinbrück in Deutschland das sogenannte Steuer-
oasengesetz. Darin sind besondere Massnahmen 
für Unternehmen und Privatpersonen vorgesehen, 
deren Wohnsitzstaaten keinen «hinreichenden In-
formationsaustausch» nach dem OECD-Rahmen-
abkommen gewähren. Beispielsweise sollen Be-
triebsausgaben nicht mehr ohne weiteres abgezo-
gen werden können, wenn die Zahlungen an eine 
Person oder eine Unternehmung in einem «Oasen-
staat» geleistet werden. Auch grenzüberschreitende 
Dividenden und Veräusserungsgewinne zwischen 
Tochter und Mutter sollen von der Steuerfreiheit 
bzw. der Abgeltungssteuer ganz oder teilweise aus-
geschlossen werden können.  
 
Schliesslich werden Steuerpflichtige mit Geschäfts-
beziehungen zu «Oasenstaaten» verpflichtet, hier-
über Angaben zu machen und die entsprechenden 
Bankinstitute von ihrer Verschwiegenheitspflicht zu 
entbinden. Im Ganzen werden Personen und Unter-
nehmen in eine Art Beugehaft genommen, wenn 
ihre Regierung den OECD-Regeln in deutscher In-
terpretation nicht nachkommt. Weitgehende Mass-
nahmen im internationalen Verkehr sind denkbar, 
soweit sie nicht den WTO-Regeln und EU-Vereinba-
rungen widersprechen.  

Und wenn ein Ultimatum kommt? 

Wenn es darum geht, die Schweiz gefügig zu ma-
chen und zu einem Doppelbesteuerungsabkommen 
zu gelangen, so sind nicht unbedingt Verhandlungen 
nötig, sondern es genügt laut Minister Steinbrück ein 
Ultimatum: Entweder gewährt die Schweiz den auto-
matischen Informationsaustausch (quasi online auch 
ohne Verdacht auf Steuerhinterziehung), oder es 
greifen die oben angeführten Sanktionen. Dieses 
Szenario mag die Dramatik der Lage überzeichnen. 
Aber sie erlaubt eine Nutzen-Kosten-Analyse für die 
Schweiz wie für Deutschland.  

- Weist die Schweiz das Ultimatum zurück, so verlie-
ren grenzüberschreitend tätige deutsche und 
schweizerische Unternehmen ebenso wie ihre 
Kunden. Es kommt zu einer Umlenkung der Ar-
beitsteilung auf andere Länder. Demgegenüber 
bleibt der schweizerische Banken- und Finanzplatz 
in seiner Geschäftstätigkeit uneingeschränkt. In 
dem Ausmass, wie in der Schweiz geparktes deut-

sches Finanzkapital einen «home bias» hat (was 
häufig der Fall ist), wandert dieses als ausländi-
sche Direktinvestition wieder nach Deutschland 
zurück und trägt dort zur Realkapitalbildung bei. 
 

- Nimmt die Schweiz das Ultimatum an, so bleibt die 
deutsch-schweizerische Geschäftstätigkeit intakt, 
aber der schweizerische Banken- und Finanzplatz 
verliert. Enttäuscht werden vermutlich auch Stein-
brücks Hoffnungen auf höhere Steuereinnahmen. 
Denn Deutschland bleibt für viele Anleger weiter-
hin unattraktiv. Das bisher in der Schweiz geparkte 
Finanzkapital wird nicht repatriiert, sondern sucht 
sich weltweit andere Banken- und Finanzplätze. Es 
kann ferner auch sein, dass deutsche Anleger, für 
die die Schweiz und die Qualität ihrer Finanz-
dienstleistungen nunmehr ausfallen, ihre Ersparnis 
insgesamt reduzieren und auf dem Weg des er-
wähnten Rücktransfers auch nicht mehr zur deut-
schen Realkapitalbildung beitragen. 

Insgesamt, so lässt sich festhalten, verlieren beide 
Länder in beiden Fällen aus der Konfrontation. Zwar 
kann Steinbrück der Schweiz Schaden zufügen, 
aber nach Deutschland lockt er mit seinen Aussagen 
auch kein Kapital. Die Rechnung geht nicht auf, son-
dern wird letztlich von den Deutschen mit möglichen 
Wachstumseinbussen bezahlt. Schliesslich bleibt die 
unserer Ansicht nach nicht allzu grosse Gefahr, 
dass sich die G-20-Staaten tatsächlich zu gemeinsa-
men Sanktionen gegenüber der Schweiz aufraffen.  

Innere Spannungen der EU ausnützen 

Eher möglich wäre ein solcher Schritt seitens der 
EU. Daher stellt sich die Frage, ob die Schweiz bei-
spielsweise im Rahmen des Steuerbetrugsabkom-
mens nicht besser wie das Fürstentum Liechtenstein 
mit der EU verhandeln sollte. Zwar werden Deutsch-
land und Frankreich versuchen, umfassende Lösun-
gen durchzusetzen. Aber Luxemburg, Belgien und 
Österreich würden dem aus Eigeninteresse vermut-
lich nicht zustimmen und somit die erforderliche Ein-
stimmigkeit vereiteln. Alles in allem ergibt sich fol-
gendes Fazit: In den kommenden Verhandlungen 
wird die Gegenseite hohe Ansprüche stellen und der 
Schweiz mit hohen Kosten drohen. In der Schweiz 
mag daher die Neigung bestehen, politisch nachzu-
geben. Doch was die Schweiz in diesem Fall verliert, 
ist Glaubwürdigkeit, und die Kosten aus einem sol-
chen Verlust werden langfristig vermutlich noch viel 
schwerer wiegen. 

 

 


