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Haftungsausschluß, Disclaimer 

 
Da der Autor legale und illegale Wege zur Ver- und  
Behinderung von Steuerzahlungen aufzeigt, ist er à 
priori der „Freund“ jedes Finanzbeamten geworden. 
Somit ist die Entscheidung des Autors, der jahr-
zehntelang in Österreich steuerberatend tätig war, 
sowohl für ein Pseudonym als auch für die Überlas-
sung der Urheber- und Verwertungsrechte an einen 
in Übersee angesiedelten Verlag konkludent und er 
hat alle, wie immer gearteten, Rechte und Verpflich-
tungen aus diesem Buch der Firma Hydroxy Ltd. 
rechtsgültig abgetreten, und diese behält sich als In-
haber insbesondere das Recht auf Vervielfältigung 
und Verbreitung sowie Übersetzung vor. Kein Teil 
dieses Buches darf in irgendeiner Form ohne 
schriftliche Genehmigung des Inhabers reproduziert 
oder unter Verwendung elektronischer Systeme ver-
arbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 
 
Das Buch ist kein Aufruf zu Straftaten bzw. uner-
laubten Handlungen. Sowohl der Autor als auch der 
Verlag versichern bzw. distanzieren sich von allen 
Textpassagen, die im Sinne der § 281 StGB, § 282 
StGB u.a. interpretiert werden könnten, rufen nie-
mals zur Steuerhinterziehung, zur Beihilfe einer 
Steuerhinterziehung, zum Steuerbetrug, auf. Selbst 
dann nicht, wenn bei Ihnen als Leser durch die rein 
informelle Erwähnung solcher Tatbestände dieser 
Eindruck entstand. Der Zweck dieser Schrift liegt 
nur darin, zu informieren, zu unterhalten und stellt 

https://riko.diebin.at/wp-content/uploads/2012/01/281-StGB.pdf
https://riko.diebin.at/wp-content/uploads/2012/01/282-StGB.pdf
https://riko.diebin.at/wp-content/uploads/2012/01/282-StGB.pdf


 
2 

 

keinerlei verbindliche Entscheidungshilfe für rechtli-
che, steuerliche oder andere rechtliche Fragen dar. 
 
Sowohl der Autor als auch der Verlag lehnen jegli-
che Schadenersatzpflicht oder Verantwortung im 
Falle eines materiellen oder immateriellen Scha-
dens, der direkt oder indirekt durch die in diesem 
Buch enthaltenen Informationen verursacht sein 
könnte, ab.  
 
Alle in diesem Buch angeführten Informationen be-
ruhen auf Erfahrungen des Autors und seine äu-
ßerst sorgfältigen Recherchen. Die Informationen 
stammen aus Quellen, die er als verläßlich ansah. 
 
Aus rechtlicher Sicht war diese vorstehende Ouver-
türe notwendig, denn weder der Autor, noch der 
Verlag, möchten sich von österreichischen und/oder 
sonstigen Behörden, Berufskollegen, Standesver-
tretungen und/oder prozeßlustigen, öffentlich-recht-
lichen Organisationen in langjährige und kostenin-
tensive juristische Scharmützel verwickeln lassen.  
 
Infolge der Komplexität der Materie, im Wissen, 
wie schnell sich oftmals die Gesetzeslage än-
dert, wird ausdrücklich betont, daß eine kompe-
tente steuerliche Fachberatung in jedem indivi-
duellen Fall nötig ist.  
 
Tatsache ist, für Unternehmer gibt es u.a. das  
Delikt der betrügerischen Krida (§156 StGB), und 
dieses Delikt wird selbstverständlich strafrechtlich 
geahndet. 
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Tatsache ist, jeder erwerbstätige Österreicher hat 
dank der ausufernden Schuldenpolitik bei der Repu-
blik Österreich mehr als € 70.000, -- Schulden. 
Siehe www.staatsschulden.at; Tendenz steigend… 
 
Tatsache ist, für Politiker gibt es weder den straf-
rechtlichen Tatbestand der grobfahrlässigen noch 
der betrügerischen Krida. 
 
Die staatliche Verschwendung von Steuergeld 
müßte genauso hart bestraft werden wie  
Steuerhinterziehung. 
 
Das meint der Autor.  

  Er lebt heute als Pensionist in Asien. 
 
  

http://www.staatsschulden.at/
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PROLOG  

 
Steuerflucht gab es bereits im Altertum. Bei der 
Anachoresis (der Flucht aus der Heimat) handelt es 
sich um das für das römische Ägypten typische Vor-
gehen, mittels dessen sich die abgaben- und litur-
giepflichtige Bevölkerung der ihnen vom Staat ab-
verlangten (Steuer-) Leistungen dadurch entzog, 
daß sie dauernd oder zumindest zeitweise ihren 
Wohnort verließen. Das Ausmaß der Anachoresis 
war immer dann besonders groß, wenn die von der 
Bevölkerung zu tragenden Lasten entweder ausge-
weitet oder die gewöhnliche Belastung durch be-
sondere Umstände (z.B. Mißernten infolge einer Nil-
überschwemmung etc.) schwerer als sonst zu tra-
gen waren.  
Anhand der Lektüre ausgewählter Texte aus dem 
reichhaltigen Bestand der auf Papyrus erhaltenen 
Dokumente, die sich mit der Steuer- und Liturgie-
flucht befassen, ist zu ersehen, daß die mit der 
Anachoresis befaßten Verwaltungsbehörden es da-
mals verstanden, auf ihren jeweiligen administrati-
ven Ebenen mit diesem sich immer weiter ausbrei-
tenden Phänomen, durchaus pragmatisch umzuge-
hen.  
Dies manifestierte sich u. a. in dem Bemühen, Ver-
fahren zu entwickeln, trotz der infolge der Anacho-
resis verminderten Zahl der Steuerpflichtigen gleich-
wohl die staatlichen Einkünfte zu sichern und zu-
gleich andererseits, die Flüchtigen nicht (oder zu-
mindest nicht auf Dauer) zu kriminalisieren, sondern 
ihnen durch diverse Angebote der Amnestie, ggfs. 
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in Verbindung mit einer Erleichterung ihrer Lasten, 
die Rückkehr in die Legalität zu ermöglichen.  
 

„Die Kunst Steuern einzunehmen, besteht darin, 

die Gans zu rupfen, ohne daß sie schreit“. 

Dieses Statement ist von Duc de Sully. Er war Fi-
nanzminister unter Heinrich IV.  
 
Das Problem der Steuerzahlung zieht sich quer 
durch die Menschheitsgeschichte, mal scharf wie  
Chili, mal sanft wie Kräutertee. 

 

Und wie ist es heute? 
 
Zwischen Bodensee und Neusiedler See schreit die 
Gans lautstark. Und den deutschen Gänsen geht es 
um kein Jota besser als uns Österreichern. Martini-
fest ist jeden Tag. 
 
Steuern müssen sein, ohne Steuern ist kein Staat 
aufrechtzuerhalten. Es ist eine Verpflichtung, daß 
die Bürger und die Unternehmungen ihre Steuern 
redlich zahlen.  
 
Umgekehrt hat der Empfänger der Steuern, mei-
stens der Staat, die Verpflichtung, diese Steuern für 
das Gemeinwesen nach bestem Wissen und  
Gewissen zu verwenden. Und das geschieht allzu-
oft nicht. Wenn man sich die gerade aktuellen welt-
weiten Verhältnisse (Syrien, Nordkorea, Pakistan, 
Jemen, Haiti etc. etc.) ansieht, dann kann man mit 
Fug und Recht sagen: „Zum Glück leben wir in  
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Österreich“! In einem kleinen feinen Land mit viel 
kleineren, aber leider nicht feineren Problemen. 
Wenn wir heutzutage vom gläsernen Bürger reden, 
so wir überhaupt darüber sprechen, denken wir an 
Google, Facebook und Amazon. Also an Bedrohun-
gen, die wir nicht einschätzen können. Nur wenige 
denken dabei an das Bankgeheimnis, es ist Ge-
schichte. 
 
Wer braucht denn schon das Bankgeheimnis – nur 
Menschen, die etwas zu verbergen haben, die Steu-
ern hinterziehen, Schwarzgeld horten oder andere 
kriminelle Machenschaften auf dem Kerbholz ha-
ben? Das Bankgeheimnis sei ein Relikt aus vergan-
genen Zeiten, so sagt man uns. Es sei international 
geächtet und diene nur dem Steuerbetrug. Wer sich 
dieser Tage gegen die systematische Durchleuch-
tung seiner finanziellen Verhältnisse ausspricht, ist 
bereits automatisch verdächtig. Wer nichts zu be-
fürchten hat, muß auch nichts verbergen, oder? 
 
Tatsache ist, der Staat will immer mehr und noch 
mehr von seinen Bürgern wissen und speichern. 
Hier ein paar Gesundheitsdaten, da ein paar Konto-
stände. Und weil das Grundvertrauen in unseren 
Staat noch immer groß ist, denken viele, daß alles 
seine Richtigkeit hat, es wird schon für etwas gut 
sein. 

 

Ab und zu wird dieses Vertrauen in den Vater Staat 
allerdings erschüttert. Man denke nur an die gar 
nicht so kleine und ganz und gar nicht feine Episode 
namens Hypo Alpe Adria. Dieses Mal wollte der 
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Bürger ausnahmsweise auch einmal etwas von den 
staatlichen Institutionen wissen. Ein parlamentari-
scher Untersuchungsausschuß wurde installiert, um 
die politisch Verantwortlichen ausfindig zu machen. 
Doch siehe da: Wenn es um den Staat selbst geht, 
ist es mit der Transparenz offenkundig nicht weit 
her. Da werden Akten geschwärzt, da leiden Staats-
diener plötzlich unter temporärem Gedächtnis-
schwund, da ist, sobald es ein wenig brenzlig wird, 
von „Amtsgeheimnis“ die Rede. Wer nichts zu be-
fürchten hat, muß auch nichts verbergen, oder? 
 
Der britische Autor George Orwell nannte es seiner-
zeit einen „Doppeldenk“ und den gibt es offensicht-
lich tatsächlich. Würde es den nicht geben dann 
wäre es unmöglich, daß kluge und tatkräftige Men-
schen eine bis zu 50%ige Einkommensbesteuerung 
hinnehmen und somit jedes Jahr ein halbes Jahr 
NUR für die Republik Österreich arbeiten.  
 
Wir leben längst in einer Rechtfertigungsgesell-
schaft. Wir müssen jedes Allergen in jedem Schnit-
zel ausweisen, jedes Schnitzel in eine Registrier-
kasse eintippen, jede Registrierkasse online mit 
dem Finanzamt verbinden. Wir Staatsbürger recht-
fertigen uns ununterbrochen vor dem Staat, aber wo 
bitte rechtfertigt sich der Staat vor uns, den Staats-
bürgern?  
Staatliche Intransparenz und Etikettenschwindel 
wohin man schaut. Das beginnt bei einer fiskali-
schen Blackbox namens Finanzausgleich und endet 
bei einem unkoordinierten Förderwesen. Von den 
Wohnbaufördergeldern ganz zu schweigen, die für 
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vielerlei herhalten mußten, nur nicht zur Förderung 
von Wohnraum. 
 
Warum hinterziehen Sie keine Steuern? Warum 
machen Sie, Gedanken, nichts als Gedanken, Hand 
aufs Herz, bei dieser Lotterie nicht auch mit? Auf 
tausend Lose gibt es bloß ein paar Nieten, aber die 
Gewinne  
liegen bei Hunderten, Tausenden, manchmal Millio-
nen von Euro.  
 
Die Wirtschaftswissenschafter rätseln seit Jahr-
zehnten darüber, warum eigentlich so wenige tat-
sächlich Steuerhinterziehung praktizieren. 

 

Die klassische ökonomische Analyse des Begriffs 
‘Steuerzahlung‘ geht von der naheliegenden An-
nahme aus, daß der Mensch, wenn es um Geld 
geht, vor allem daran interessiert ist, möglichst viel 
davon zu bekommen. Nur die Angst vor Sanktionen 
halte ihn davon ab, schamlos in jede Tasche zu 
greifen. Aus dieser Sicht ist der ehrliche Steuerzah-
ler nichts anderes als ein verkappter Steuerhinter-
zieher, dessen kriminelle Energie bloß von der 
Angst vor Bestrafung im Zaum gehalten wird.  
 
Einen Vorgeschmack darauf, wie kompliziert die Sa-
che ist, bekamen die Wissenschaftler, als sie die 
Wirkung der Häufigkeit von Steuerprüfungen unter-
suchten. Nach der gängigen Theorie und dem ge-
sunden Menschenverstand sollte weniger Steuern 
hinterzogen werden, wenn mehr kontrolliert wird. 
Doch in der Realität ließ sich ein solcher Effekt nur 
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selten nachweisen. Oft war das genaue Gegenteil 
der Fall: Mehr Kontrolle führte zu mehr Hinterzie-
hung. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen wie 
zum Beispiel: 

 

Ehrliche Steuerzahler halten eine Steuerprüfung oft 
für ein Zeichen, daß ihnen der Staat mißtraut, wor-
auf sie mit Trotz reagieren. Andere wollen zusätz-
lich dem Staat die finanzielle Möglichkeit vorenthal-
ten mit den erzwungenen Steuergeldern die unsin-
nigsten (soziale) Projekte zu finanzieren. 
 
Wer hingegen wirklich hinterzogen hat, erwischt und 
bestraft wird, versucht dieses Geld in den nächsten 
Jahren wieder einzuspielen. Steuerstatistiken zei-
gen, daß im Jahr nach einer Steuerprüfung weniger 
Einkommen ausgewiesen wird. Offenbar halten es 
die Steuerpflichtigen für unwahrscheinlich, im näch-
sten Jahr gleich wieder dranzukommen. Dieses 
Phänomen nennt man den Bombenkratereffekt 
nach der Angewohnheit von Soldaten, sich in Bom-
benkratern zu verstecken, weil sie nicht glauben, 
daß die nächste Bombe den gleichen Ort trifft.  
 
Die Gründe zu eruieren, weshalb die Leute Steuern 
hinterziehen, stellten sich als schwierig heraus. Um-
fragen werden aus naheliegenden Gründen selten 
ehrlich beantwortet. 
 
Aber zum Schluß kam heraus, womit hartgesottene 
Ökonomen nicht gerechnet hatten:  
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„Die Steuermoral“ 
 
Und die ist überraschenderweise in Österreich noch 
immer sehr hoch. 
 
Übrigens, regelmäßige Kirchenbesucher, so haben 
es Statistiker in Österreich herausgefunden, haben 
eine besonders hohe Steuermoral. In den letzten 
Jahren traten p.a. so an die 40.000 Österreicher 
aus der katholischen Kirche aus…?  Hm…..? 

 

Das Netz der Finanzverwaltung ist gut gespannt, 
doch auch immer wieder anfällig für „Löcher“. Trotz 
heutiger gesetzlicher „Vernaderungspflicht“, (siehe 
Warnhinweis!) finden Steuerberater und deren Kli-
enten immer noch „Löcher“, die die Finanzverwal-
tung übersehen hat, und die werden im II.) Teil die-
ses Buch aufgezeigt. 
 
Es gibt die österreichische Schuldenuhr. Insbeson-
dere an heißen Sommertagen, wenn man sich nach 
kalten Schauern sehnt, sollte man sich unter 
www.staatsschulden.at den aktuellen Stand ansehen. 
Es werden hier NUR die aktuellen Bundeschulden, 
ohne den verbindlich eingegangenen mannigfachen 
Haftungen und auch OHNE die zusätzliche enorme 
implizierte Verschuldung der dem Bund gehörigen 
„Firmen“ wie z.B. die Asfinag, die Sozialsysteme, 
Bundesländer und Gemeinden, angezeigt. 
 
Ob Sie sich anschließend noch wohlfühlen? 
Wie es finanziell im Hinblick auf die immer noch ge-
plante EU Ost- bzw. Türkei Erweiterung laufen wird 

http://www.staatsschulden.at/
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und wer diese mit seinen Steuern bezahlen wird, 
überlasse ich gerne Ihrer Phantasie. Eines ist jeden-
falls sicher, alle in die EU noch aufzunehmenden 
Staaten werden, der Umverteilung sei gedankt, 
durch ihre neue Mitgliedschaft reicher werden als sie 
es heute sind und je vorher waren. Und der Frieden, 
auch der soziale, wird damit in Europa (hoffentlich) 
etwas sicherer. 
 
Selbst glaube ich nicht an diese Theorie…... Der von 
den Flüchtlingen in die EU mit importierte  
z.T. sehr radikale ISLAM stimmt mich mehr als nach-
denklich. 
 
Jeden der sich nicht täglich mit den juristischen Fein-
heiten des Firmen-, Steuer- und Bankenrechts her-
umschlägt, will dieses Buch nach Kräften informie-
ren. Manche von Ihnen werden die eine oder andere 
Information umsetzen und so sein  
vorsorglich erworbenes finanzielles Alterszubrot 
steuerlich ungeschmälerter genießen können, bzw. 
mehr Finanzmittel zum tatsächlichen „Leben“ oder 
zum „Sparen“ haben. 
 
Unser Steuerrecht ist enorm kompliziert und die For-
derung nach grundlegender Vereinfachung war be-
reits vor Jahrzehnten ein Gebot der Stunde. Es hat 
sich bis heute nichts Substantielles geändert. Im Ge-
genteil, es wurde noch weit böser. Für mich stellt sich 
da schon die Frage, ob alles und jeder Furz bis ins 
kleinste Detail wirklich gesetzlich geregelt sein muß? 
Zumal die Weisheit Laotse’s auch heute noch gilt: „Je 
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grösser die Zahl der Gesetze und Verbote, desto 
grösser die Zahl der Diebe und Räuber.“ 

 

Egal wie hoch ihr persönlicher Frustpegel betreffend 
der Höhe Ihrer eigenen Steuerabgaben auch sein 
mag, versuchen Sie niemals das Steuerrecht selbst 
zu ändern. Sie werden an diesem Versuch zerbre-
chen. Der enorme Druck eines jeden Staates zur 
Steuerabpressung kommt von einem gut ausgebau-
ten Spitzelsystem, in dem heute ALLE Banken und 
auch ihr Steuerberater, Anwalt, Notar etc. mit  
eingebunden sind. 

 

Und wie können Sie dem entgehen? 
 
Das ist relativ einfach. Ändern Sie Ihre steuerlichen 
Tatbestände, ändern Sie Ihre steuerlichen Sachver-
halte, jene Sachverhalte, auf denen ihre gesetzliche 
und persönliche Steuerbemessung fußt. Sie können 
es dann ändern, wenn Sie es für richtig empfinden, 
wenn ihr persönlicher steuerlicher Leidensdruck zu 
hoch geworden ist, und Sie können es dann ändern, 
wann immer Sie es wollen! 
 
Gegen diese Änderungen ist Vater Staat machtlos. 
Hier ist es umgekehrt, der Staat ist Ihnen hilflos aus-
geliefert. Drehen Sie einfach einmal den Spieß um 
und zeigen Sie dem Übervater Staat wo es langgeht. 
Alle bisherigen Steuerreformen waren reine Makula-
tur. Mit beinahe den gleichen Beträgen wie die  
Bürger entlastet wurden, wurden sie gleichzeitig 
durch Wegfall von Steuervergünstigungen wieder 
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belastet. Es wurde nur der jeweilige „Umverteilungs-
schlüssel“ geändert. Jede der sogenannten Steuer-
reformen endete mit einer noch höheren Neuver-
schuldung, mit steigenden staatlichen Zinslasten, die 
in Zukunft den Staatshaushalt mehr und noch mehr 
belasten.  

 

Eigentlich sollten wir unsere Politiker zur Hölle jagen, 
anstatt deren Treiben nur zuzusehen. Das ist meine 
persönliche Befindlichkeit der Dinge. Und aus dieser 
speziellen Sicht betrachtet, hatten  
damals im Jahre 1968 die Steine werfenden  
Grünrotzer vielleicht doch recht. 
 
Bruder „Orwell“ ist heute zwischen Bregenz und 
Parndorf allgegenwärtig. Der gläserne Bürger ist Tat-
sache, der letzten Schleier des Bankgeheimnisses 
ist mit der offiziellen Begründung „Geldwäsche und 
Terrorbekämpfung“ gelüftet. Wer sich dabei ver-
arscht sieht, an Böses denkt, ist kein Narr. Die Politik 
sieht die Bevölkerung nur mehr für saublöd an, gele-
gentlich wundern sich dann die Eliten, weil Wahlen 
anders ausgehen als gewünscht. 
 
Denkt man da im hintersten Stübchen des staatli-
chen Gehirns an eine „Währungsreform“ der beson-
deren Art? Sie meinen das sei abwegig? Ich frage 
Sie, wie wurden in der Vergangenheit immer die 
„Staatsschulden“ letztlich entsorgt? 
 
Klick-Klick, macht der Beamte-, der Politiker, und Ihr 
ganzes Geld ist weg, ist einfach eingefroren. Die 
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technischen Voraussetzungen dazu sind längst  
getroffen. 
 
Wann man diese wirklich in seinem ganzen Umfang, 
mit seiner ganzen Härte, anwenden will? Ich weiß es 
nicht. Nur aus Lust und Tollerei hat man die vorbe-
reitende Übung sicherlich nicht gemacht. Nicht ein-
mal Beamte tun so etwas aus eigenem Antrieb, da 
steckt schon eine weit vorausdenkende EU  
Politik dahinter. Aber Sie leben ja in einem Rechts-
staat. Gehen Sie halt in die Berufung, machen Sie 
eine Beschwerde, wenn es Ihnen nicht paßt und ach-
ten Sie bitte darauf, nicht auf der Banane dieses 
Staates auszurutschen. Das wäre dann „against the 
law“, wie es so schön auf neuhochdeutsch heißt. 
 
In den allgegenwärtigen staatlichen und staatsnahen 
Computern steht der Bürger heute splitternackt. Je-
des seiner Geheimnisse ist abrufbereit.  
Gespeichert ist seine Sozialversicherungsnummer, 
jeder seiner Versicherungsverträge, jedes seiner 
Bankkonten, jedes Wertpapierdepot, jedes Spar-
buch. Jeder Bürger ist heute programmiert als Steu-
erzahler, Arbeitsloser und/oder Sozialhilfeemp-
fänger. Wenn Sie von der Pflichtkrankenkasse  
etwas wollen, wenn sie ein Haus- oder Grundstück 
kaufen, ein Auto besitzen, Ihre Krankengeschichte, 
sei es im Krankenhaus und beim Arzt, ob sie einen 
Waffenschein haben, einen Telefon- oder  
Stromanschluß besitzen, ob sie geschieden oder 
verheiratet sind, alles weiß unser „Übervater“ Staat 
über Sie, jederzeit abrufbereit. 
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Haben Sie den letzten Einkauf im Supermarkt mit ih-
rer Kreditkarte oder mit der ach so bequemen haus-
eigenen Kundenkarte (erst Wochen später wird ab-
gebucht) bezahlt? Wieviel Whisky, wieviel  
Zwiebel, wieviel Präservative verbrauchen Sie in der 
Woche, im Monat, im Jahr? Alles ist bekannt, man 
kann es digital verweben, und wenn man es wünscht, 
jederzeit gegen sie verwenden. Auch das ist bekannt 
und wir, die Bürger, lassen es zu und nennen es Fort-
schritt. 

 

Geht es uns nicht gut? Haben Sie etwas zu verber-
gen? Sind Sie doch glücklich, Sie gerne gläserner 
Mitmensch, Sie Homo Numericus! Und wenn sie 
nicht sehr bald auf Ihre persönliche Freiheit aufpas-
sen, sind Sie in Kürze eine totale Cyber- 
Kreatur im Sinne unseres Wohlfahrts- und Umvertei-
lungstaates. 
 
Mr. Arthur B. Laffer war Berater des Präsidenten 
Reagan in den USA und erkannte, daß das gesamte 
Steueraufkommen eines Staates ab einer gewissen 
Besteuerungshöhe (Prozentsatz vom Einkommen) 
fällt, anstatt zu steigen. Er empfahl Präsident Reagan 
eine Steuersenkung und der Schauspieler hielt sich 
an diese Empfehlung und zog diese  
legistisch durch. Der Erfolg war wie vorhergesagt. 
Dank der nominellen Senkung des Steueranspru-
ches (weniger Prozente vom Einkommen) war der 
Gesamteingang an Steuer, nach dieser Steuersen-
kung wesentlich, höher als je zuvor. Das System, 
„weniger ist mehr“, hat sich in der Praxis bewährt. 
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Österreich und auch Deutschland haben den  
Scheitelpunkt der Lafferkurve längst überschritten 
und eine wirklich stark fühlbare Steuersenkung  
wäre mehr als überfällig. 
 
Grüne, Linke und alle gewerkschaftlichen Politfarben 
die meinen, auf ihre wohlerworbenen, aber  
leider unfinanzierbaren (Sozial-) Rechte pochen und 
beharren zu müssen, sind strikt gegen eine Steuer-
senkung. Das Sprichwort: „Der Krug geht solang zum 
Brunnen........“, macht für diese Leute eben keinen 
Sinn.  
 
Wahrscheinlich ist meine Betrachtung betreffend un-
serer Gewerkschaften für viele Leser nicht verständ-
lich. Persönlich bin ich davon überzeugt, daß unsere 
Gesellschaft Gewerkschaften benötigt.  
Richtige Gewerkschaften, die sich z. B. um die Be-
lange von in Vollzeit beschäftigen Näherinnen küm-
mern könnten, wenn sie wollten. Näherinnen die 
auch heute noch einen Schandlohn (nicht dafür, son-
dern für echte gute Arbeit) von manchmal nicht ein-
mal 1.500, -- € netto pro Monat bekommen.  
 
Aber ob das ein im maßgeschneiderten Dreiteiler 
herumstolzierender Gewerkschaftsführer, der im 
komfortabelsten großflächigen Penthouse „seiner“ 
Gewerkschaftsbank in bester Citylage um ein Butter-
brot logiert, überhaupt weiß? 
Für mich sind solche „Führungs“ - Persönlichkeiten 
dank ihrer Vorbildwirkung tausendmal unmoralischer 
als jeder Steuerzahler, der irgendwie und  
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irgendwo dem Staat ein paar Euros Steuern hinter-
zieht. 
 
In der Schweiz ist nicht alles besser als bei uns in 
Österreich, aber vieles ist anders. So manches ist 
dank direkter Demokratie dort demokratischer und 
auch durchdachter, das „Sozial sein“, weil direkter, 
billiger und effizienter. Dort, wo es notwendig ist, dort 
trifft der soziale Strahl und nur dort, und das ist auch 
gut so. 
 
Heute wird Europa nicht mehr mit Waffengewalt er-
obert, invadiert, sondern durch islamische Einwan-
derung und den damit verbunden „Kampf der Wie-
gen“. Es ist unglaublich, wie sorg- und arglos wir Eu-
ropäer dem dritten Ansturm des Morgenlandes un-
sere Tore öffneten. Jahrhundertelang hatten christli-
che Männer den Kontinent gegen orientalische Inva-
soren verteidigt. Heute geben europäische Politiker 
im Namen der Menschenrechte Stück für Stück die 
europäische Freiheit, die europäische Demokratie, 
das europäische Recht, den europäischen Geist, die 
europäische Kultur, den europäischen Pluralismus 
und natürlich das europäische Christentum preis. 

 

Sich heute gekonnt hinter einer Offshore-Firma und 
einem Offshore-Bankkonto zu verstecken, bedarf ei-
niges an Wissen und Umsicht. Immer mehr Regie-
rungen fordern öffentlich einsehbare Register für die 
wirtschaftlich Berechtigten einer Offshore-Firma ein, 
und so mancher Staat hat dies bereits in die Tat um-
gesetzt. Außerdem wurde im Zuge des 11. Septem-
ber 2001 der Patriot-Act und später FATCA, ein 
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Steuerinformationsaustausch - Programm, einge-
führt. Es waren dies die vorbereitenden Maßnah-
men, um das Bankgeheimnis in vielen bisher  
uneinnehmbaren Festungen der Verschwiegenheit, 
allen voran der Schweiz, auszuhebeln. Aus dem Vor-
bild FATCA erwuchsen weitere Programme zum In-
formationsaustausch wie der CRS (Commmon Re-
porting Standard) auch AIA (Automatischer  
Informationsaustausch) genannt, der sämtlichen  
Banken nun diktiert, den wirtschaftlich Berechtigten 
(Beneficial Owner kurz: BO oder auch Final  
Beneficial Owner kurz: FBO) der lokalen Steuer-be-
hörde zu melden, die ihrerseits dann eine  
Meldung an das Finanzamt des wirtschaftlich  
Berechtigten vornimmt.  
 
Aber es gibt nach wie vor Schlupflöcher und die zeigt 
das Buch auf. Das jahrelange Katz- und Mausspiel 
zwischen ermittelnden Behörden und Steuerflüchtlin-
gen hat nun ein vermeintliches Ende gefunden. 
 
„Wo nichts ist, da hat der Kaiser das Recht verloren“, 
sagt der Volksmund. Und noch eine Weisheit ist be-
kannt. „Einem Nackten kann man nicht in die  
Taschen greifen.“ Das ist manchmal für Fiskalisten 
schwer zu begreifen und dumm sein, aus Sicht  
eines Finanzbeamten, ist schrecklich, aber dafür gibt 
es keinen Paragraphen im Steuerrecht.  
Computer werden den Menschen immer ähnlicher, 
sie können bald alles – außer denken. Also sind Sie 
nicht zu dumm zum gelegentlichen gekonnten 
„Dummsein“.  
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Viele fleißige Leute wären wohlhabend geworden, 
aber da sie jedes Risiko scheuten haben sie sich lie-
ber zu Tode gearbeitet anstatt zeitgerecht darüber 
nachzudenken, bzw. sich wirklich darüber beraten zu 
lassen, wie sie ihre Steuerbelastung minimieren kön-
nen. 
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Die generell angewandten Steuersysteme 

 
Es gibt um die 200 souveräne Staaten auf dieser 
Welt. Die Zahl der Steuersysteme, mit denen sie Ihre 
Untertanen zur Kasse bitten, sind praktisch auf nur  
5 beschränkt und bei entsprechender Gestaltung 
können Sie persönlich davon profitieren. 

1. Residenzbesteuerung 

Etwa 130 Staaten, praktizieren die Residenzbe-
steuerung, in Europa sind es praktisch alle Staaten. 
Der Angelpunkt für die Residenzbesteuerung ist der 
Wohnsitz. Sobald er in einem solchen Land dauer-
haft oder überwiegend (mehr als 182 Tage) genom-
men wird, wird man – auch als Ausländer – dort nor-
malerweise mit seinem Welteinkommen, steuer-
pflichtig aber man muß untersuchen, ob das Wohn-
sitzland Außensteuergesetze hat. (CFC Rules = 
Controlled Foreign Corporation Rules).  
 
Fehlen diese, dann sind „prima Vista“, diese Einkom-
men über Auslandsfirmen, steuerfrei, aber die Re-
geln sind in jedem Staat verschieden und müssen, 
da sie sich oftmals kurzfristig ändern, oftmals direkt 
vor Ort recherchiert werden. 
 
Gibt es CFC Rules, dann ist darin nahezu immer fest-
gelegt, ob eine Offshore Firma im Inland Steuern 
zahlen muß, wenn der Inhaber sich im Inland (…183 
Tage Regel!) aufhält. 
 
45 Staaten haben CFC Rules und die wichtigsten 
sind meiner Meinung nach: 
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Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Österreich, Portugal, Schwe-
den, Spanien und Ungarn. 
 
Und interessanterweise haben diese Staaten 
KEINE Außensteuergesetze: 
 
Belgien, Bulgarien, Luxemburg, Irland, Niederlande, 
Rumänien, Schweiz, Slowakei, und Tschechien. 
 
Außereuropäische Länder ohne CFC Rules sind 
beispielsweise: 
 
Chile, Ecuador, Hong Kong, Indien, Kolumbien, Ma-
laysia, Mauritius, Panama, Paraguay, und die Philip-
pinen wobei zu erwähnen ist, daß sowohl Paraguay 
als auch die Philippinen grundsätzlich fair sind und 
dort Auslandseinkommen IMMER steuerfrei sind. 

2. Inlands- oder Territorialbesteuerung 

Ungefähr 42 Staaten wenden diese Art der Besteue-
rung an und dieses System ist insbesondere für Per-
sonen die einer ortsungebundene Tätigkeit wie z.B. 
als: Berater, Graphiker, Komponisten, Programmie-
rer, Programmierer, Schriftsteller, Vermittler nach- 
gehen, höchst interessant da bei dieser Methode der 
Besteuerung nur jenes Einkommen besteuert wird, 
das innerhalb des Wohnsitzlandes generiert wurde.  
 
Einkünfte die man z.B. über eine Offshore-Firma be-
kommt müssen in diesen Staaten ganz legal nicht 
versteuert werden.  
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Diese Art der Besteuerung wird in folgenden Staaten 
angewendet: 
 
Georgien, Guatemala, Hong Kong, Malaysia,  
Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay;  
Philippinen. 

3. Staaten OHNE individualer Besteuerung 

somit KEINE Einkommen- Erbschafts- oder Vermö-
genssteuer für Bürger und Residenten und wo sind 
diese Staaten, gibt es sie wirklich?  
 
Ja, man höre und staune, es gibt sie tatsächlich und 
hier sind sie in alphabetischer Reihenfolge aufgeli-
stet: 
 
Bahamas, Bahrain, Bermuda, British Virgin Islands 
(Britische Jungferninseln), Brunei, Cayman Islands 
(Kaiman-Inseln), Katar, Kuwait, Malediven, Monaco, 
Nauru, Norfolk-Inseln, Oman, Pitcairn, Somalia,  
St. Barth (Saint-Barthélemy), St. Kitts and Nevis, 
Turks and Caicos, Vanuatu, Vatikanstaat, Vereinigte 
Arabische Emirate (Dubai etc.) Wallis und Futuna 
und zu guter Letzt (in jeder Hinsicht) die Westsahara. 
 
Diese Länder finanzieren sich meist durch indirekte 
Steuern wie Mehrwertsteuer und Zölle. Über den  
einen oder anderen Staat kann man als Wohnsitz-
staat durchaus nachdenken, andere wieder, aber 
das bleibt wohl jedem selbst überlassen…. 
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4. Non-Dom-Besteuerung 

Diese angelsächsische Spezialität gibt es nicht nur in 
Großbritannien, sondern auch in den ehemaligen  
britischen Territorien wie Irland, Zypern und Malta. 
Siehe insbesondere Seite 165 

5. Staatsbürger-Besteuerung 

Eigentlich gibt es noch ein fünftes Prinzip der  
Besteuerung, und die Bürger der beiden Staaten, die 
es anwenden, tun mir eigentlich ein bißchen leid: Die 
USA und Eritrea besteuern Ihre Untertanen nämlich 
nach dem Paß - Prinzip. Das heißt: Wer auch immer 
ein US- bzw. Eritrea-Paß hat, hat  
gefällig Steuern zu zahlen, selbst wenn er in einer 
Steueroase lebt. Ein Entrinnen gibt es nur, wenn man 
die Staatsangehörigkeit wechselt. 
 
Das vielleicht prominenteste Beispiel ist Pop-Star 
Tina Turner, die 2013 die Schweizer Staatsbürger-
schaft annahm. Pro Jahr tun es ihr rund 3.000 Ame-
rikaner nach, die im Ausland leben. Sie zahlen lieber 
die inzwischen auf 2.350 Dollar gestiegene Paß-
Rückgabe-Gebühr… 
 
Dennoch ist der amerikanische Fiskus hartnäckig: 
Nach dem Wechsel muß man noch 10 Jahre lang 
US-Steuererklärungen abgeben. 
Und noch etwas macht den US-Fiskus mehr als un-
sympathisch: Auch nach beendeter US-Staatsbür-
gerschaft bleibt die Erbschaftssteuerschuld beste-
hen, falls der Erbe ein US-Amerikaner ist… 
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Vermeidung, Hinterziehung, Umgehung  

Unter Steuervermeidung versteht man die rechtlich 
legale Möglichkeit, seine steuerlichen Verhältnisse 
so zu gestalten, daß sich hieraus eine möglichst 
niedrige Steuerbelastung ergibt. Mit anderen  
Worten, es handelt sich um aktive Steuerplanung. 
Die Verhältnisse werden gegenüber dem Finanzamt 
vollständig dargelegt. Derartige Steuerplanungen 
sind nicht strafbar. 
 
Unter Steuerhinterziehung versteht man die straf-
bare Verletzung von Steuergesetzen durch  
Verheimlichung von steuerlich erheblichen Sachver-
halten oder auch nur durch deren fahrlässige  
Unterdrückung. 
 
Die steuerrechtliche Umgehungsverhinderungsklau-
sel des § 22 BAO (Bundesabgabenordnung) gehört 
zu den umstrittensten Normen der österreichischen 
Steuerrechtsordnung. Es ist nicht immer eindeutig 
feststellbar, wo die Grenze einer zulässigen Steuer-
vermeidung im Einzelfall und der Mißbrauch der  
Formen und Gestaltungsmöglichkeiten, die zu einer 
unzulässigen Steuerumgehung führen, beginnen 
bzw. enden. Die Finanzverwaltung, die Verwaltungs-
praxis sehen die Beurteilung „mißbrauchsverdächti-
ger“ Gestaltungen in der Praxis naturgemäß eng, der 
Blickwinkel der Wirtschaft und der Steuerzahler ist 
größer, und Gott sei Dank sieht die Finanzverwaltung 
erfreulicherweise oftmals gar nichts. 
 
Obwohl die Steuervermeidung nicht strafbar ist, hat 
der Gesetzgeber eine Vielzahl von Einzelvorschriften 
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geschaffen, um diese zu erschweren oder gar zu un-
terbinden.  

Anonymes Bankkonto im Ausland 

Der Mythos des Schweizer Nummernkontos hält sich 
bis heute hartnäckig.  
 
Seit 9/11 und dem damit einhergehenden Kampf ge-
gen den Terror wurden die Regularien, welche Ban-
ken bei Kontoeröffnungen auferlegt wurden, dra-
stisch verschärft. 
 
Man nennt es Compliance. Banken müssen den Fi-
nal Beneficial Owner, den wirtschaftlich Berechtigten 
identifizieren. Ein anonymes Bankkonto existiert 
nicht mehr und dank dem internationalen Informati-
onsaustausch für Kontodaten (CRS > Commmon 
Reporting Standard) sind selbst aufwendige Treu-
handkonstrukte nahezu nutzlos geworden, da die 
Kontodaten ab dem Jahr 2016 automatisiert an Ihr 
heimisches Finanzamt übermittelt werden. 
 
Eine Bank muß wissen, mit wem sie es zu tun hat. 
Gänzliche Anonymität gab es logischerweise auch 
bei Offshore- und/oder Nummernkonten nie. Jedoch 
war die Zusammenarbeit zwischen Banken und  
ihrem Finanzamt in der Vergangenheit undenkbar. 
Heute ist es Standard. 
 
 
Wenn Sie das Thema interessiert, in meinem 
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Bankendossier 
 
informiere ich WO und WIE Sie für (auch für Offshore-) 
Firmen und für (nicht ortsansässige) Privatpersonen 
Bankkonten, verbunden mit Kredit- bzw. Debitkar-
ten, eröffnet können um der EU weiten staatlichen 
Schnüffelei und Vernaderung entkommen. 
 
Es sind dies weitere nachvollziehbare Infos aus 
meiner jahrzehntelangen Beratungspraxis. 
 
Das Inhaltsverzeichnis dieses Privatdruckes der Hydroxy 

Ltd. ist ebenfalls unter www.hydroxy.tax kostenlos ab-

rufbar und das Buch dort auch bestellbar. 

Anonyme Kreditkarte 

Anonyme Kreditkarten sind ebenfalls ein Mythos. 
Wären Sie ein Kreditinstitut, würden Sie nur  
Personen (Firmen) Kapital anvertrauen, die Sie ken-
nen und bonitätsbedingt vertrauen. Anonyme Kredit-
karten kann es also nicht geben.  
 
Was jedoch tatsächlich noch existiert sind Kredit- 
und Debitkarten ohne Namen und völlig anonyme 
Debitkarten mit betragsmäßig sehr geringen Limits. 

Grenzkontrollen 

Bei Grenzübertritten in Drittländer außerhalb der EU, 
aber auch bei Reisen in die Schweiz oder nach Nor-
wegen, müssen alle Personen, die Barmittel von 
10.000 Euro oder mehr bei sich tragen, in dem EU-

http://www.hydroxy.tax/
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Land, aus dem sie ausreisen, dies zwingend  
anmelden. Immer wieder werden bei Grenzkontrol-
len des Zolls hohe Bargeld- oder Wertpapier-be-
stände beschlagnahmt. 
 
Die Mitnahme von Bargeld ist zwar (noch) nicht 
grundsätzlich verboten, macht aber verdächtig. In 
Italien erwägt man z. Zt. jegliche Bargeldzahlungen 
über € 1.000,- zu verbieten. 
 
Werden bei Kontrollen nicht deklarierte Bargeldbe-
stände oder gar ausländische Kontounterlagen fest-
gestellt, dann werden diese Daten an das zuständige 
Finanzamt weitergeleitet. 
 
Sind die festgestellten Daten mit den Angaben in der 
Steuererklärung nicht vereinbar, müssen Sie mit wei-
teren Ermittlungen rechnen.  

 
Seit 2015 hüllt sich die Finanzverwaltung Abteilung 
Zoll in Schweigen, weniger wird es wohl nicht  
geworden sein….  
 
Es ist dringend abzuraten, mehr als die erlaubten  
€ 10.000, -- pro Person mitzunehmen. 

Jahre 2012 2013 2014 

Anzahl der Aufgriffe allein am Flug-
hafen in Wien Schwechat 

134 130 91 

Sichergestellte Beträge  5.263.610,63 8.199.525,47 4.002.034 
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Informationen der Nachlaßgerichte 

Das Nachlaßgericht meldet den Erbfall dem  
Finanzamt. Hat der Erblasser es bisher mit den steu-
erlichen Pflichten (zu viel Vermögen und zu wenig 
Einkommen) nicht so genau genommen, kann dies 
auch für die Erben u. U. schwerwiegende  
Konsequenzen haben. 
 
Auf Grund der automatischen Vorlage von Testa-
menten erfährt die Finanzbehörde auch von sonsti-
gen Vermögensgegenständen wie beispielsweise 
Schmuck, Münzen, Yacht oder Auslandsvermögen.  
 
Wenn der Erblasser in Österreich seinen steuerli-
chen Wohnsitz (dauernden Aufenthalt) hatte,  
geraten Erben oft in Schwierigkeiten, wenn sie aus 
dem letzten Willen erstmals von der Existenz von 
Geldern oder Immobilien jenseits der Grenze  
erfahren und für vergangene Jahre reihenweise  
korrigierte Steuererklärungen einreichen müssen. 
Denn melden die Nachkommen bislang verschwie-
gene Einkünfte nicht innerhalb von 6 Wochen nach 
der Testamentseröffnung, erstreckt sich der  
Verdacht der Steuerhinterziehung auch auf ihre Per-
son.  
 
Neben der vielleicht schon wieder eingeführten Erb-
schaftssteuer kann es zu erheblichen Nachzahlun-
gen bei der Einkommensteuer kommen. Bei  
Steuerhinterziehung beträgt die Verjährungsfrist zur 
Steuerfestsetzungen zehn Jahre. So kann es  
passieren, daß von der schönen Erbschaft nicht 
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mehr viel übrigbleibt. Denn neben der Steuernach-
zahlung verlangt das Finanzamt dann auch noch  
Hinterziehungszinsen: für jeden Monat ein Prozent.  

Informationen der Kreditinstitute  

Die Einführung von Online-Zugriffen auf Bankkonten 
verdrängt die Tatsache, daß Anleger bei ihrem Able-
ben schon längst gläsern sind. Bereits seit 1919 be-
steht die Vorschrift, daß inländische Banken und Ver-
sicherungen dem Finanzamt sämtliche Guthaben-
stände des Verstorbenen melden  
müssen. Lediglich Kleinbeträge bis 2.500, -- € sind 
ausgenommen. Die Finanzbehörde erfährt damit 
nicht nur automatisch den Inhalt von Depots, son-
dern auch die Kontoverbindungen sämtlicher Geld-
institute. Hieraus können dann Rückschlüsse auf die 
ehemaligen Einnahmen gezogen werden.  
Gemeldet werden auch Kontenstände von Gemein-
schaftskonten. Damit wird auch das Vermögen des 
überlebenden Inhabers bekannt. Besonders clevere 
Nachkommen versuchen, noch schnell sämtliche 
Konten zu räumen. Dies gelingt meist nicht, da die 
Banken den Stand vom Vortodestag melden. Wer-
den Konten oder Depots jedoch einige Tage vorher 
aufgelöst, ist die Bank von jeglicher Mitteilungsfrist 
befreit. Allerdings könnten Finanzbeamte über die 
Onlineabfrage auch auf solche Kontenverbindungen 
stoßen oder über die plötzliche Kontoauflösung stol-
pern.  
 
Einige Erblasser deponieren den Hinweis auf Aus-
landskonten oder sonstiges verschwiegenes  
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Vermögen lieber in einem Bankschließfach. Im  
Todesfall wird nämlich nur gemeldet, daß ein  
solcher Safe existiert, nicht aber der Inhalt. Geben 
dann Erben gegenüber dem Finanzamt an, das sich 
dort nur Schriftstücke befunden haben, fallen die In-
formationen über diesen Weg nicht auf.  
Wer bereits zu Lebzeiten Ehepartner oder andere 
Vertraute in die Usancen von schwarzen Auslands-
depots einweiht, hat dies später oft bereut. Nicht sel-
ten werden diese Personen von Ex-Partner oder 
mißgünstigen Verwandten beim Finanzamt ange-
schwärzt. Um dies zu vermeiden, beauftragen viele 
Vermögende einen Anwalt jenseits der Grenze mit 
den Bankformalien.  

 

Bei Oder-Konten erfährt die Bank oft erst viel später 
von einem Todesfall, da der Mitinhaber weiter pro-
blemlos darüber verfügen und auch Erbanteile an 
Dritte überweisen kann. Doch diese Sicherheit  
gegenüber dem Finanzamt ist gelegentlich  
trügerisch. Über Aufforderung müssen Banken bis zu 
15 Jahre zurückliegende Bankdaten bekanntgeben. 
Das hängt mit der zehnjährigen Verjährungsfrist für 
Steuerhinterziehung zusammen. Zwar  
beschränkt sich die Mitteilungspflicht auf heimische 
Konten, aber dank des automatischen steuerlichen 
Info Austausch ab 2017 kommt dann nahezu alles  
zutage, wenn vom Erblasser nicht vorher Banken in 
Staaten ausgewählt wurden, die nicht an diesem  
„Vernaderungsaustausch“ teilnehmen. 
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Anzeigepflicht der Notare 

Notare sind verpflichtet, Kopien von Grundstücksver-
trägen an die zuständige Finanzbehörde weiterzulei-
ten. So bleibt es dem Finanzamt nicht verborgen, 
wenn Immobilien angeschafft werden. Hier kann es 
passieren, daß Sie aufgefordert werden, Angaben 
zur Finanzierung der Immobilie zu  
machen. Wenn Sie die Immobilie mit einem hohen 
Eigenkapitalanteil angeschafft haben, können Sie 
leicht in Erklärungsnöte geraten.  
 
Wird die Immobilie nicht selbst genutzt und auch 
nicht unentgeltlich überlassen, wird das Finanzamt 
überprüfen, ob entsprechende Mieteinnahmen  
erklärt werden. Dies ist im Regelfall unproblema-
tisch, da in der überwiegenden Zahl der Fälle -  
zumindest in den Anfangsjahren - bei den  
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung die 
Werbungskosten höher sind als die Einnahmen. 
Diese Verluste können Sie dann mit Ihren anderen 
Einkünften verrechnen und somit die Steuerlast sen-
ken.  
 
Auch von dem Verkauf der Immobilie erfährt das Fi-
nanzamt. Da es auch über das Anschaffungs-datum 
informiert ist, kann das Finanzamt leicht feststellen, 
ob der Verkauf innerhalb der zehnjährigen Spekula-
tionsfrist erfolgte und somit der Gewinn zu versteu-
ern ist. Steuerfrei bleibt der Verkauf nur, wenn die 
Immobilie selbst genutzt wurde oder der Zehn-Jah-
res-Zeitraum abgelaufen ist.  
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Die Notare hatten in der Vergangenheit dem für die 
Bemessung der Erbschaftsteuer zuständigen  
Finanzamt diejenigen Beurkundungen, Zeugnisse 
und Anordnungen anzuzeigen, die für die  
Festsetzung einer „allfälligen“ Erbschafts- oder 
Schenkungsteuer von Bedeutung waren, und  
werden diese nach der zu erwartenden Wiederein-
führung einer Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer 
erneut tun müssen. 
 
Es war anzuzeigen bzw. es wird erneut anzuzeigen 
sein: 
 

• Erbauseinandersetzungen  

• Schenkungen und Schenkungsversprechen  

• Zweckzuwendungen  

• Rechtsgeschäfte, die zum Teil oder der Form 
nach entgeltlich sind, bei denen aber An-
haltspunkte dafür vorliegen, daß eine Schen-
kung oder Zweckzuwendung unter Lebenden 
vorliegt. 
 

Dem zuständigen Finanzamt ist ebenfalls Anzeige 
über alle aufgrund gesetzlicher Vorschrift aufgenom-
menen oder beglaubigten Urkunden, die  
Kapitalgesellschaften betreffen, zu erstatten,  
insbesondere bei: 
 
• Gründung  
• Kapitalerhöhung  
• Kapitalherabsetzung  
• Umwandlung oder Auflösung  
• Verfügung über Anteile  
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Mit den Angaben aus den vorgenannten Vorgängen 
können die Beamten leicht überprüfen, ob der  
Verkauf einer Beteiligung zu steuerpflichtigen  
Einkünften führt.  

Informationen durch Gewerbeämter 

Von allen Genehmigungen der Gemeinden, Magi-
straten und Bezirkshauptmannschaften (z. B.  
Gewerbeanmeldung, Schankerlaubnis bei  
Volksfesten etc.) erhält das Finanzamt eine Kopie.  
 
Wird ein Gewerbe angemeldet, erhält der Gewerbe-
treibende in unmittelbarem zeitlichen Zusammen-
hang von dem für ihn zuständigen Finanzamt Post. 
In dem Fragebogen zur Gewerbeanmeldung  
werden dann steuerrelevante Daten abgefragt,  
beispielsweise über den voraussichtlichen Gewinn 
und ob Arbeitnehmer beschäftigt werden.  

Internet 

Die Finanzbehörden haben in den letzten Jahren er-
hebliche Investitionen in moderne Techniken  
getätigt. Hierzu gehört auch der Bereich des Inter-
nets. Es werden zunehmend immer mehr Geschäfte 
per Internet abgewickelt. Wenn man sich alleine den 
Bereich der Internetauktionen anschaut, ist es für die 
Finanzverwaltung von größtem Interesse hier Mög-
lichkeiten zu haben, Steuerbetrügereien zu verhin-
dern.  
 
Eine Investition der Behörden nennt sich Xpider. 
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/it/a-341555.html 

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/it/a-341555.html
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Premiere hatte diese Software bereits Mitte 2003. 
Die lernfähige Software wurde im Auftrag des  
Bundes und der Länder entwickelt. Sie fahndet nach 
Unternehmen, die elektronischen Geschäftsverkehr 
betreiben, aber nicht bei den Finanzämtern  
gemeldet sind. Besonderes Augenmerk richtet sich 
auf die beliebten Online-Auktionsplattformen (vor al-
lem eBay). Denn hier sind noch zahlreiche  
gewerbliche Verkäufer den Finanzämtern völlig  
unbekannt, die Nachforschung laufen. 
 
Wenn Sie hier nur gelegentlich gebrauchte Gegen- 
stände verkaufen, werden Sie keine Probleme mit 
dem Finanzamt bekommen.  
 
Geht der Verkauf von gebrauchten Gegenständen 
über das normale Maß (z. B. Entrümpelung) hinaus, 
indem Sie mit gebrauchten Gegenständen handeln, 
oder verkaufen Sie sogar regelmäßig neue Waren, 
dann müssen Sie ein Gewerbe anmelden. Haben Sie 
dies nicht getan und Ihr Finanzamt hat eine  
entsprechende Information erhalten, werden Sie sich 
nur noch dann "rausreden" können, wenn Sie das 
Ganze nur hobbymäßig und ohne Gewinnerzielungs-
absicht betrieben haben. Hoffentlich schluckt es die 
Finanz? 

Zeitungs- bzw. Internetanzeigen 

Besitzen Sie ein teures Auto, eine Segeljacht oder 
wertvolle Kunstgegenstände und möchten diese 
über ein Inserat in der Zeitung oder im Internet zum 
Kauf anbieten? Einige Beamte dürfen auch dienstlich 
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Zeitung lesen oder im Internet surfen. Besonderes 
Augenmerk wird auf Anzeigen mit teuren  
Gegenständen gelegt. Nicht selten geben sich dann 
Finanzbeamte als Interessenten aus und schon lan-
det eine Kontrollmitteilung in der Steuerakte des Ver-
käufers. Können die Gegenstände nicht aus den er-
klärten Einkünften bezahlt worden sein, muß er mit 
Nachfragen der Beamten rechnen. Ist kein  
entsprechender Nachweis über die Finanzierung der 
Gegenstände vorweisbar, sind Schwierigkeiten vor-
programmiert.  

Elektronische Aussenprüfung 

Bereits seit 2002 ist der Finanzverwaltung das Recht 
eingeräumt, die mit Hilfe eines Datenverarbeitungs-
systems erstellte Buchführung des Steuerpflichtigen 
durch Datenzugriff zu prüfen.  
 
Beim Datenzugriff kann der Prüfer im Rahmen einer 
Außenprüfung nach pflichtgemäßem Ermessen - 
auch kumulativ - den "unmittelbaren Datenzugriff", 
den "mittelbaren Datenzugriff" oder die "Datenträger-
überlassung" wählen. Ein "Online-Zugriff" auf das 
betriebliche Datenverarbeitungssystem ist  
hingegen ausdrücklich ausgeschlossen.  
 
Der "unmittelbare Datenzugriff" beinhaltet den Nur-
Lesezugriff auf Datenverarbeitungssysteme durch 
den Prüfer zur Prüfung der Buchhaltungsdaten, 
Stammdaten und Verknüpfungen (beispielsweise 
zwischen den Tabellen einer Datenbank). Darunter 
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fällt auch die Nutzung vorhandener Auswertungspro-
gramme des betrieblichen Datenverarbeitungssy-
stems zwecks Filterung und Sortierung der  
steuerlich relevanten Daten. Beim "mittelbaren  
Datenzugriff" müssen die steuerlich relevanten  
Daten entsprechend den Vorgaben des Prüfers vom 
Unternehmen oder einem beauftragten Dritten  
maschinell ausgewertet werden, um anschließend 
einen „Nur-Lesezugriff“ durchführen zu können. Ver-
langt werden darf aber nur eine maschinelle Auswer-
tung mit den im Datenverarbeitungssystem vorhan-
denen Auswertungsmöglichkeiten. Die  
Kosten der maschinellen Auswertung hat das  
Unternehmen zu tragen. Darüber hinaus sind die Un-
ternehmen zur Unterstützung des Prüfers durch mit 
dem Datenverarbeitungssystem vertraute  
Personen verpflichtet.  
 
Sie sind verpflichtet mir die Rute zu geben mit der ich Sie nachher 
(er)schlagen kann. 

 
Bei der "Datenträgerüberlassung" sind der Finanzbe-
hörde mit den gespeicherten Unterlagen und Auf-
zeichnungen alle zur Auswertung der Daten notwen-
digen Informationen (z. B. über die Dateistruktur, die 
Datenfelder sowie interne und externe Verknüpfun-
gen) in maschinell auswertbarer Form zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Dies gilt auch in den Fällen, in denen sich die Daten 
bei Dritten (WT > Steuerberater!) befinden. 
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Denunzianten 

Die in allen vorhergehenden Abschnitten genannten 
Informationsquellen sind berechenbar. Auf eine un-
berechenbare Informationsquelle sei abschließend 
hingewiesen: Denunzianten.  
 
Immer häufiger gehen beim Finanzamt - meist ano-
nym - Anzeigen von Ex-Partnern, Nachbarn, Kolle-
gen oder ehemaligen Mitarbeitern ein. Hier werden 
dann beispielsweise - mehr oder minder konkrete - 
Angaben zu verschwiegenen Vermögenswerten ge-
macht oder Hinweise auf Schwarzarbeit, Schwarz-
handel, gegeben.  
 
Können anhand der Steuerakten die Beschuldigun-
gen nicht aufgeklärt werden, können Sie zumindest 
bei konkreten Angaben des Denunzianten sicher 
sein, daß weitere Ermittlungen erfolgen.  

Bargeldverbot 

Das angestrebte „Bargeldverbot“ dient der erweiter-
ten staatlichen Durchleuchtung des Bürgers. 
 
Ihre Bargeldbestände können über Nacht abgebucht 
werden…, die Voraussetzungen sind in  
Österreich längst gegeben. Die Deutsche Bundes-
bank hat z.B. schon 2014 dem IWF-Vorschlag zuge-
stimmt, in „absoluten Ausnahmesituationen“ eine 
Zwangsabgabe in Höhe von 10% auf Sparguthaben 
zu erheben. 
www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/01/27/bundesbank-
stimmt-zwangsabgabe-auf-sparguthaben-zu/#cxrecs_s 
 

http://www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/01/27/bundesbank-stimmt-zwangsabgabe-auf-sparguthaben-zu/#cxrecs_s
http://www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/01/27/bundesbank-stimmt-zwangsabgabe-auf-sparguthaben-zu/#cxrecs_s
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Schlauerweise hat man das nicht als Gesetz im 
Deutschen Bundestag verabschiedet, man ließ es 
nur der Bundesbank kundtun. Die österreichische 
Nationalbank, das Pendant zur Deutschen Bundes-
bank, schweigt. Die deutsche Journaille hat „dieses 
Kundtun“ nie an die große Glocke gehängt. 
 
…... und wie war das z.B. in den EU Staaten Zypern, 
und Griechenland, als dort alle ATM‘s am nächsten 
Tag kein Bargeld mehr ausgaben…? So mancher 
hat, so gut es ging, heute das Kopfpolster gefüllt.  

Unterschiedliche Regelungen in der EU 

 
Belgien  
Bei Waren und Dienstleistungen liegt die Höchst-
grenze der Bargeldzahlung bei 3.000 Euro. Bargeld-
zahlungen beim Immobilienerwerb sind seit  
Januar 2014 untersagt. Bei Verstößen sieht die  
belgische Gesetzgebung eine Geldstrafe in Höhe 
von 250 bis 250.000 Euro vor. Es gibt einen  
Gesetzesvorschlag, daß die Höchstgrenze auf 7.500 
Euro erhöht werden soll.  
 
Bulgarien 
Beträge über 15.000 Lew (ca. 7.668 €) sind per 
Bankzahlung (Überweisung, Kreditkarte) zu beglei-
chen, selbst wenn der Betrag in mehreren Raten ge-
zahlt werden muß. Für Zahlungen in einer anderen 
Währung wird die Grenze von 14.999 Lew nach dem 
Wechselkurs der bulgarischen Nationalbank am Tag 
der Zahlung festgelegt.  
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Dänemark 
Es gibt für den Einkauf von Waren keine Höchst-
grenze bei Barzahlungen. Beim Erwerb von Dienst-
leistungen gibt es eine Einschränkung: Wenn der Be-
trag 10.000 DK (ca. 1.340 € inkl. MwSt.) übersteigt 
und der Händler die Steuern und die Mehrwertsteuer 
des Kaufpreises nicht abführt, kann der Verbraucher 
mit zur Verantwortung gezogen  
werden. Wenn es dem Verbraucher nicht möglich ist, 
bargeldlos zu bezahlen, kann er von der  
gemeinsamen Verantwortung befreit werden, wenn 
er der Steuerbehörde die Höhe des Kaufpreises mit-
teilt. 
 
Deutschland 
Die Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie er-
folgt, wurde im Juni 2017 Gesetz. Haben sie davon 
etwas in den Medien. Ob das Absicht war? 
 
Dieses neue Gesetz bedeutet, daß die Höchst 
grenze für anonyme Bargeldkäufe von bisher 
14.999 Euro auf 9.999 Euro abgesenkt wurde. So 
einfach und KEINER hat gemeckert. 
 
Als Begründung dient wie üblich der Kampf gegen 
Geldwäsche und Terrorismus. Nur – die Terroristen 
lachen sich wahrscheinlich kaputt. Als z.B. der IS 
(die Terrororganisation Islamischer Staat) vor zwei 
Jahren Mosul eroberte, fiel ihm auch die dortige  
Filiale der Zentralbank in die Hände und damit 400 
Mio. Dollar... 
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Der wirkliche Grund ist natürlich die eines Tages 
vollständige Abschaffung des Bargeldes! Damit wird 
die staatliche Kontrolle total werden, und Ihre Frei-
heit bleibt auf der Strecke. Geht es den Staat wirk-
lich etwas in aller Einzelheit an, wofür Sie Ihr sauer 
verdientes und versteuertes Geld ausgeben? 
 
Auch die Alters- und Vermögenssicherung ist erneut 
wieder etwas schwieriger geworden. Viele Bürger 
trauen dank der irren Staatsschulden dem Papier-
geldsystem nicht und erwarten, daß es wegen die-
ser Schuldenorgien früher oder später zusammen-
bricht. Deshalb kaufen viele Personen anonym bis 
9.999 Euro pro Tag Edelmetalle > wie z.B. Gold (ab 
10.000 Euro muß man sich ausweisen), um es  
außerhalb des Finanzsystems (also z.B. zu Hause 
und nicht im Bankschließfach) für schlechte Zeiten 
aufzubewahren. 
 
Wenn Eheleute getrennt kaufen, können sie die 
doppelte Summe anonym kaufen… 
 
Estland  
Bargeld kann ab 50 Geldstücken oder Geldscheinen 
verweigert werden, egal wie hoch der Wert ist. Die 
estnische Zentralbank sowie die Kreditinstitute müs-
sen Bargeld / Banknoten ohne jede Einschränkung 
annehmen.  
 
Finnland 
Es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene Höchst-
grenze für Bargeldzahlungen. Allerdings ist der 
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Händler auch nicht gesetzlich verpflichtet, Bargeld-
zahlungen immer zu akzeptieren. Jedoch kann ein 
Händler die Annahme von über 50 Geldstücken oder 
einen großen Geldschein verweigern, wenn dies im 
Geschäft entsprechend ausgewiesen wird. 
 
Frankreich  
Grundsätzlich muß der Verbraucher Geld passend 
dabeihaben. Händler sind verpflichtet, Bargeld anzu-
nehmen. (Sie dürfen allerdings Zahlungen mit mehr 
als 50 Geldstücken verweigern, ebenso wie Bankno-
ten, die den zu bezahlenden Betrag  
erheblich überschreiten.) Die Höchstgrenze der Bar-
geldzahlung (Artikel L 112-6 und D112 -3 des Code 
monétaire et financier) liegt bei 3000 Euro für in 
Frankreich ansässige Steuerzahler und für ausländi-
sche Händler (ab dem 1. September 2015 1000 
Euro) und bei 15.000 Euro für ausländische Verbrau-
cher (ab dem 1. September 2015 10.000 Euro). Bar-
geldzahlungen unter Privatpersonen  
(z. B. Kauf eines Autos) sind nicht begrenzt. Das 
Ausstellen einer Rechnung ist bei Beträgen über 
1.500 Euro vorgeschrieben, um die Zahlung nach-
weisen zu können. Wenn Sie in Frankreich ein Auto 
von einer Privatperson kaufen wollen, achten Sie auf 
die Bargeldbeträge, die Sie innerhalb der Europäi-
schen Union mit sich führen dürfen. Händler  
dürfen die Annahme beschädigter Geldscheine ver-
weigern. Bei Zweifel an der Echtheit des Geldscheins 
kann der Händler Sie nach Ihrer Identität und der 
Herkunft der Banknote fragen.  
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Griechenland 
Die Höchstgrenze für Bargelzahlungen liegt bei 
1.500 Euro. Höhere Summen müssen per Banküber-
weisungen, Bankkarte oder Scheck bezahlt werden. 
Ausnahme Autokauf: Hier besteht bislang keine 
Höchstgrenze, jedoch gibt es Vorschläge zu einer 
entsprechenden Gesetzesänderung.  
 
Großbritannien  
Es gibt keine Höchstgrenzen für Bargeldzahlungen. 
Händler müssen sich jedoch bei den Steuerbehör-
den als "High Value Dealers" (Händler hochwertiger 
Güter) registrieren, wenn sie Barzahlungen über 
15.000 Euro akzeptieren. Ausnahmen bestätigen die 
Regel. Gut zu wissen: In England und Wales zahlen 
Sie mit englischen Pfundnoten. In Schottland und 
Nordirland kann es jedoch vorkommen, daß die eng-
lischen Pfundnoten nicht akzeptiert werden  
(genauso kann es sein, daß die schottischen und 
nordirischen Pfundnoten in Geschäften in England 
und Wales nicht angenommen werden). Was das 
Kleingeld betrifft, kann mit £5, £2 und £1 uneinge-
schränkt bezahlt werden. Mit Münzen im Nennwert 
von 50p, 25p und 20p können Sie Beträge bis £10, 
mit 10p und 5p bis £5 sowie mit 2p und 1p bis 20p 
bezahlen.  
 
Irland  
Laut Gesetz gibt es keine Obergrenze für Bargeld-
zahlungen, in der Praxis können Händler das aber 
manchmal anders handhaben und Bargeld nur bis zu 
einer gewissen Summe annehmen.  
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Island  
Keine Höchstgrenze für Bargeldzahlungen.  
 
Italien  
Die Höchstgrenze für Barzahlungen liegt bei 999,99 
Euro. Summen ab 1.000 Euro müssen mit Debitkar-
ten, Kreditkarte, Scheck oder per Banküberweisung 
beglichen werden. Wichtig für Urlauber: Seit dem  
1. Januar 2014 dürfen Mieten (auch von Ferienhäu-
sern und – Wohnungen) nicht mehr in bar bezahlt 
werden. Bei Verstößen beträgt die Mindeststrafe 
3.000 €, wobei sich dieser Betrag auf bis zu 40 % der 
Barzahlung erhöhen kann. Hintergrund für die relativ 
geringe Summe für Barzahlungen ist Italiens Kampf 
gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. 
 
Kroatien  
Die Höchstgrenze der Bargeldzahlung beträgt 
15.000 €.  
 
Lettland  
Keine Höchstgrenze für Bargeldzahlungen.  
 
Litauen  
Keine Höchstgrenze für Bargeldzahlungen.  
 
Luxemburg  
Keine Höchstgrenze für Bargeldzahlungen.  
 
Malta  
Keine Höchstgrenze für Bargeldzahlungen.  
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Niederlande  
Für Privatpersonen gibt es keine Höchstgrenze für 
Bargeldzahlungen. Allerdings gibt es eine Verpflich-
tung zum Melden auffälliger Zahlungen über  
€ 2.000. Dies gilt sowohl für Berufe wie im  
Bankenbereich, für Freiberufler, Versicherungen, 
Kasinos etc.  
 
Norwegen  
Es waren keine Informationen einholbar. Schecks 
werden kaum akzeptiert.  
 
Österreich  
Keine Höchstgrenze für Bargeldzahlungen. 
 
Polen  
Die Höchstgrenze für Bargeldzahlungen liegt bei 
15.000 Euro (= ca. 65.000 PLN).  
 
Portugal  
Bei einem Geschäft zwischen Verbraucher und 
Händler liegt die Höchstgrenze bei 1.000 Euro.  
Höhere Summen müssen per Banküberweisung, 
Bankkarte oder Scheck beglichen werden. Anders ist 
es bei Geschäften, die Verbraucher untereinander 
abschließen: Hier gibt es keine Höchstgrenze für die 
Barzahlung.  
 
Rumänien  
Die Höchstgrenze für Bargeldzahlungen liegt bei 
10.000 RON pro Einzelperson und Tag (ca. 2.260 
Euro).  
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Schweden  
Keine Beschränkung in der Gesetzgebung. Die ak-
zeptierten Zahlungsmittel können jedoch vertraglich 
festgelegt sein. Ab einem bestimmten Betrag kann 
ein Händler die Annahme von Bargeld verweigern, 
sofern dieser Betrag im Geschäft eindeutig ausge-
wiesen ist.  
 
Slowakei  
Bargeldzahlungen bis 5000 Euro sind möglich bei 
Geschäften unter Händlern und bei einem  
Kaufabschluß zwischen einem Verbraucher und ei-
nem Händler. Bei Privatpersonen liegt die Höchst-
grenze bei 15.000 €.  
 
Slowenien 
Es gibt keine Höchstgrenze für Bargeldzahlungen.  
 
Spanien 
In Spanien sind Barzahlungen zwischen Verbrau-
cher und Händlern wie folgt möglich: Ortsansässige 
können bis zu 2.500 Euro in bar bezahlen. Für Aus-
länder, die nicht in Spanien leben, liegt die Höchst-
grenze bei 15.000 Euro. Höhere Beträge müssen per 
Banküberweisung beglichen werden. Bei Verstößen 
kann eine Strafe in Höhe von 25 % der Barzahlung 
verhängt werden.  
 
Tschechische Republik  
Beträge bis 350000 tschechische Kronen (umge-
rechnet 13.000 Euro) können pro Tag in bar bezahlt 
werden. Die Barzahlung ist mit bis zu 50 Geldstücken 
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erlaubt. Auch mit Banknoten kann immer uneinge-
schränkt bar bezahlt werden. Die Annahme von be-
schädigten Banknoten kann jedoch verweigert wer-
den.  
 
Ungarn  
Verbraucher können uneingeschränkt in bar bezah-
len. Eine Begrenzung auf 1,5 Millionen ungarische 
HUF (ca. 5.000 Euro) pro Monat gilt für juristische 
Personen, Unternehmerverbände und Einzelperso-
nen, die mehrwertsteuerpflichtig sind.  
 
Zypern  
Es gibt keine Höchstgrenze für Bargeldzahlungen 
 

….und wie sieht es in Übersee aus? 
 
Indien 
Der indische Premierminister Narendra Modi hat sein 
Land (und den Rest der Welt) damit schockiert, daß er im 
Herbst 2016 die beiden höchsten Banknoten des 
Landes abgeschafft hat, wodurch 86% der gesamten 
in Umlauf befindlichen Währung ihre Gültigkeit ver-
lor. Dabei handelt es sich nach  
Angaben der indischen Regierung um eine  
Maßnahme zur Bekämpfung des Schwarzgeldmark-
tes, wobei gleichzeitig gegen Steuerhinterziehung, 
die Verbreitung von Falschgeld und die  
Finanzierung terroristischer Aktivitäten vorgegangen 
werden soll.  
 
Edle Ziele, die zu unterstützen sind, bloß wer glaubt 
diese Rechtfertigung? 
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Australien 
Die Citibank führt in ihren australischen Filialen keine 
Bargeldtransaktionen mehr durch. Die Citibank teilte 
ihren Kunden nur mit, daß sie "aufgrund der fehlen-
den Nachfrage" in ihren Filialen keine Banknoten und 
Münzen mehr ausgeben oder annehmen wird. Welch 
tolles Statement! 
 
Bargeldlose Alternativen werden von den Regierun-
gen und Banken in Australien gefördert. In Ceduna, 
an der Südwestküste des Kontinents, wird in einem 
12-monatigen Pilotprogramm eine bargeldlose  
Sozialhilfekarte getestet. 80% des Guthabens auf 
der Karte sind nur eingeschränkt verfügbar, um Aus-
gaben für Glücksspiel, Alkohol etc. zu unterbinden. 
 
Meine Meinung dazu: 
Eine Regierung, die die Sozialleistungen ihrer Bürger 
einschränken kann, hat auch die Macht, die Leistun-
gen derjenigen zu kürzen, denen sie die Unterstüt-
zung verweigern will - seien es Aktivisten, die sich für 
soziale Gerechtigkeit, gegen Sparpolitik oder gegen 
Kriege einsetzen, oder einfach nur die Anhänger ei-
ner Oppositionspartei oder -bewegung. In den fal-
schen Händen könnte ein solches Werkzeug zur Be-
schneidung der Bürgerrechte und der individuellen 
Freiheiten dienen.  
 
Totalitäre Staaten und Diktatoren träumen dann und 
wann von solcher Macht. Aber Australien? 
 
Die Banken, insbesondere europäische Banken, ver-
fügen nur über sehr geringe Kapitalrücklagen und 
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haben mit den negativen Zinsen zu kämpfen. Das 
Schlagwort "Bail-in" wird längst nicht mehr nur hinter 
vorgehaltener Hand geflüstert. Ein solches Szenario 
wird zunehmend wahrscheinlicher. Die fehlende Di-
versifikation und die Konzentration von Risiken in 
Monopolbanken werden das Finanzsystem und die 
Wirtschaft noch anfälliger machen. Die Sparer und 
ihr Vermögen werden den damit einhergehenden 
Gefahren stärker ausgesetzt sein. 

 

Der Wirtschaftsprofessor Joseph Salerno sagte 2015 
zu Ron Paul, daß es Ziel des Krieges gegen das Bar-
geld sei, "die Öffentlichkeit zu Einzahlungen in das 
Finanzsystem zu zwingen", damit die Regierungen 
ihre Möglichkeiten zur Überwachung und zum Aus-
spionieren der privaten Finanzangelegenheiten ihrer 
Bürger ausbauen und so jeden letzten € an Steuer-
zahlungen aus den Bürgern herauspressen kann“. 
 
Ein anderer Grund für den Versuch, Bargeld aus dem 
Bankenwesen zu verbannen, ist das instabile, auf 
Mindestreserven beruhendes Bankensystem zu stüt-
zen, das auf der ganzen Welt am Rande des Kollap-
ses steht. 
 
Was können wir tun? 
 
Wenn Sie als Privatperson oder Unternehmensinha-
ber Bargeld besitzen, ist es ratsam, dieses nicht in 
Form von hohen Banknoten aufzubewahren.  
Verteilen Sie es besser auf Zehner, Zwanziger und 
Fünfziger. 
 

http://thefreethoughtproject.com/war-cash-nuclear-citibank/
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Aus welchem „offiziellen“ Grund es auch immer ge-
schieht: Wenn Ihre Bank oder Ihre Regierung sich 
dazu entschließen, fortan auf Bargeld zu verzichten, 
reihen Sie sich ein in die lange Liste der nicht abge-
sicherten Gläubiger, falls die Bank pleite geht. Aus 
diesem Grund gewinnen Vermögenswerte au-
ßerhalb des Bankensystems mehr und mehr an  
Bedeutung, wenn Sie Ihre Rücklagen schützen oder 
gar vermehren wollen. 
 
Gold und Silber in Form von Münzen oder Barren wa-
ren historisch gesehen schon immer gute Mittel zum 
Schutz und zur Bewahrung von Vermögen, die über 
alle Landesgrenzen hinweg akzeptiert werden. Sie 
können nicht über Nacht auf Regierungsbeschluß 
hin für wertlos erklärt werden und sie werden nicht 
von negativen Zinssätzen oder Kontoführungsge-
bühren langsam aber sicher aufgefressen. Im Ge-
gensatz zu Kontoeinlagen können Gold und Silber 
nicht konfisziert werden, um bankrotte  
Banken zu retten. Sie können nicht durch die  
Druckerpressen und die Schöpfung gigantischer 
Summen elektronischen Geldes entwertet werden. 
 
Wichtig ist jedoch, daß Sie die Edelmetalle selbst 
verwahren. 

Muß ich Angst haben? 

Ja, es ist durchaus möglich, daß Sie ihr Bankgutha-
ben verlieren, die Gesetze sind schon da. Die  
Staaten wollen und können nicht mehr ihre Banken 
retten. Eine Rettung mit Steuermitteln ist politisch 
kaum mehr zu vermitteln. Auf dem Papier gelten 
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100.000 Euro pro Person als gesichert. Aber wenn 
eine Großbank illiquide wird, wird auch die  
private Garantieeinrichtung zahlungsunfähig. Da 
nutzen auch die Brüsseler Gesetze nichts. 
 
Mein Lösungsvorschlag: 
 
Ihr  Cash:    aus dem Englischen 

Kies:    aus dem Jiddischen 
Mammon:   aus dem Aramäischen 
Moneten:   aus dem Lateinischen 
Obolus:   aus dem Altgriechischen 
Penunzen:   aus dem Polnischen 
Zaster:   aus dem Rotwelschen 

 
sollten Sie, bei mehreren Banken im In- und Ausland 
deponieren. Wertpapierdepots gehören Ihnen auch 
im Falle einer Bankpleite, es ist gesondertes Vermö-
gen, das nicht zum Vermögen der Bank zählt. 
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Wichtiger Warnhinweis 

Aktives Steuermanagement gehört üblicherweise 
nicht zu den bevorzugten Tätigkeiten von Betriebsin-
habern und Managern. Trotzdem ist die Beschäfti-
gung mit diesem ungeliebten Thema gerade in den 
heutigen Zeiten enorm wichtig. 
 
Steuern stellen bekanntlich einen erheblichen  
Kostenfaktor dar und mindern den Gewinn des  
Unternehmens erheblich. Steuerliche Risiken  
können sich auf die Ertragslage und letztlich auch auf 
die Vermögenslage auswirken und müssen  
daher erkannt und rechtzeitig gesteuert werden. 
Steuerrechtliche Fehlentscheidungen können für Un-
ternehmen und aufgrund umfangreicher  
Haftungsbestimmungen gravierende finanzielle 
Nachteile haben - neben Steuernachzahlungen und 
negativer PR drohen nicht selten auch Finanzstraf-
verfahren.  
 
Die möglichen betrieblichen Risikosituationen in die-
sem Zusammenhang sind vielfältig. Mangelndes 
Fachwissen trägt oftmals dazu bei, daß nicht  
wirklich ALLE Möglichkeiten einer Steuerminderung 
ausgeschöpft werden. 
 
Schlußendlich droht in allen Fällen, daß im Rahmen 
einer steuerlichen Betriebsprüfung die veranlagten 
Steuern zu einem späteren Zeitpunkt geändert und 
damit unter Umständen die Steuerbelastung nach-
träglich massiv erhöht wird. Eine Situation, die im 
Einzelfall - mangels ausreichender Liquiditätsvor-
sorge - mitunter zur Insolvenzeröffnung und zur 
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nachfolgenden Ausfallshaftung der Geschäftsleitung 
führen kann. Wenngleich die aus der unternehmeri-
schen Tätigkeit resultierenden steuerrechtlichen Ri-
siken natürlich niemals zur Gänze ausgeschlossen 
werden können, besteht doch die Möglichkeit, intern 
haftungspräventive Schritte zu setzen. Der Aus-
gangspunkt jeglicher Risikominimierung muß dabei 
stets das Erkennen bestehender Steuerrisiken sein. 
Auf der Grundlage einer solchen Risikoprüfung ist 
sodann in einem weiteren Schritt zu  
entscheiden, welche steuerlichen Strategien und 
Grundsätze das Unternehmen zukünftig verfolgen 
soll.  
Regelmäßig wird im Rahmen dieses Entscheidungs-
prozesses der Wunsch nach Steueroptimierung ge-
gen allenfalls resultierende Nachzahlungs- und Haf-
tungsrisiken abgewogen. Ist die Entscheidung über 
eine grundsätzliche Steuerstrategie einmal gefallen, 
muß diese im Unternehmen zur  
GÄNZE und keineswegs zögerlich implementiert 
werden. Das bedeutet, daß sämtliche steuerrele-
vante Abläufe optimiert und Kontrollemechanismen 
einzurichten sind. 

 

Je nach Größe und Organisation des Unternehmens 
erfordert eine solche Optimierung innerbetrieblicher 
Prozesse, externe Berater sollten frühzeitig vor einer 
Implementierung hinzugezogen  
werden, um ein effizientes Tax Management sicher-
zustellen.  
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Aber in diesem Zusammenhang muß man heute 
eindringlich warnen.  
Sie fragen Ihren Steuerberater, bevor Sie grundle-
gende steuerliche Strategieänderungen vornehmen!  
 
Und ich warne Sie, es zu tun. Warum? Lassen Sie 
es mich erklären: 
 
Die Rechtslage hat sich gründlich geändert. Nun ist 
es nach dem Gesetz inzwischen leider so, daß der 
von Ihnen bezahlte Steuerberater (auch Anwalt, No-
tar etc.) nur noch bedingt ihr Vertrauen rechtfertigt. 
 
In Österreich und auch in Deutschland zwingt der 
Gesetzgeber Steuerberater, Anwälte und andere 
„Menschen Ihres Vertrauens“, als Spitzel für die Re-
gierung tätig zu werden.  
 
Nachzulesen ist dies für Österreich unter: 
https://www.ris.bka.gv.at/Geltende-
Fassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzes-
nummer=20009769 
und für Deutschland im deutschen Geldwäschege-
setz unter: https://dejure.org/gesetze/GwG. 
 
Da der Finanzsektor naturgemäß einer der anfällig-
sten Bereiche ist, enthalten Bankwesen-, Versiche-
rung- und Wertpapieraufsichtsgesetz eigene Rege-
lungen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung. Daneben gibt es Bestimmungen u. a. in der Ge-
werbeordnung, dem Glücksspielgesetz sowie in der 
Rechtsanwalts- und Notariatsordnung. Diese „Ver-
streutheit“ erschwert in Österreich die Darstellung. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009769
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009769
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009769
https://dejure.org/gesetze/GwG
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Alle Bestimmungen laufen aber letztendlich auf das 
Prinzip "Know your customer" (KYC) hinaus, das  
offiziell „Geldwäschern“, tatsächlich aber Steuerhin-
terziehern, den Vorteil der Anonymität nehmen soll. 
 
Der Gesetzestext wurde nicht wörtlich übernom-
men, sondern teilweise in verständlicheres Deutsch 
übersetzt. Zum Beispiel nennt das Gesetz einen 
Spitzel nicht explizit „Spitzel“, sondern „Verpflichte-
ter“. Doch „Spitzel“ kommt der Wahrheit näher und 
ist in diesem Zusammenhang verständlicher.  
Denken Sie immer an das Geldwäsche-Gesetz, 
wenn Sie mit Ihrem „Berater“ reden.  
 
Zu diesen Spitzeldiensten verpflichtet sind Kreditin-
stitute, Finanzdienstleister, Versicherungsunterneh-
men und Vermittler, Rechtsanwälte, Notare, Steuer-
berater, Treuhänder, Immobilienmakler, Glücksspiel-
Veranstalter sowie Personen, die gewerblich mit  
Gütern handeln – also unter anderem Juweliere und 
Verkäufer teurer Autos.  
 
Diese Spitzel haben jeden Sachverhalt, der als zwei-
felhaft oder ungewöhnlich anzusehen ist, zu untersu-
chen, das Risiko der Geschäftsbeziehung oder 
Transaktionen zu überwachen, einzuschätzen und 
(...) das Vorliegen einer Meldepflicht zu prüfen.  
(Zuständig das Bundeskriminalamt, Zentralstelle für Verdachtsmeldungen)  
 
Anwälte, Steuerberater etc. sind zwar nicht zur  
Meldung verpflichtet, wenn sie einen Sachverhalt im 
Rahmen ihrer Rechtsberatung erhalten haben. Aber, 
die Meldepflicht bleibt bestehen, wenn der Berater 
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erkennt, daß der Mandant die Rechtsberatung zum 
Zweck einer Geldwäsche in Anspruch nimmt. 
 
Und ganz wichtig: Ein Spitzel darf den Mandanten 
nicht von einer beabsichtigten oder erstatteten  
Meldung oder von einem daraufhin eingeleiteten Er-
mittlungsverfahren in Kenntnis setzen.  

 

Soweit die Rechtslage in Kurzfassung. Wenn Sie es 
genau wissen wollen, wenn es für Sie wichtig ist, 
dann lesen Sie es bitte selbst im Geldwäsche-Gesetz 
nach. 
 
https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/geldwaesche-terrorismusfi-
nanzierung/geldwaesche.html#Rechtsgrundlagen_in_sterreich 

 
Es gibt zum Glück immer noch eine Vielzahl  
ehrlicher Berater, die nur für ihre Mandanten da sind 
und die aktuelle Rechtslage (noch) ignorieren. Viel-
leicht rät der eine oder andere von ihnen in so  
einem Fall dem Mandanten, lieber erst gar nicht  
weiter zu reden, weil es besser für beide ist, wenn er 
als Berater von solchen Plänen nichts weiß. 
 
Es gibt aber auch andere. Z. B., wenn einem 
„Berater“ klar wird, daß er gerade einen Klienten ver-
liert. Zum Glück gibt es da dieses neue Meldegesetz, 
fällt ihm ein. Der Blockwart aus „Adolfs Zeiten“ läßt 
erneut grüßen. Er macht Meldung. Seinen Mandan-
ten warnt er nicht, denn das verbietet ja das Gesetz. 
In den nächsten Tagen klingelt die Steuerfahndung. 
Natürlich ruft der Mandant seinen  
Steuerberater zu Hilfe. Der hat ihm zwar die  

https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/geldwaesche-terrorismusfinanzierung/geldwaesche.html#Rechtsgrundlagen_in_sterreich
https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/geldwaesche-terrorismusfinanzierung/geldwaesche.html#Rechtsgrundlagen_in_sterreich
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Fahnder auf den Hals gehetzt, aber das weiß der 
Mann natürlich nicht. Auch wenn am Ende nichts da-
bei herauskommt - der Berater hat zum Abschied 
noch einmal Kasse gemacht. 

 

Wie gesagt, auch solche Berater gibt es und es wer-

den immer mehr, denn unser Rechtsstaat will es 

so…, hat es zum Gesetz erhoben. 
 
Als kritischer Steuerexperte warne ich, denn mit dem 
Geldwäschegesetz kann fast jeder schnell in Konflikt 
geraten. Zum Beispiel, wenn Sie Ihren  
Berater fragen, was er von der Wirksamkeit >  
Anwendbarkeit eines ausgearbeiteten „Steuerspar – 
Konzepts“ hält. 
 
In dem Gesetz wurden Bestimmungen versteckt, die 
überhaupt nichts mit Geldwäsche zu tun haben. Da 
hat der Steuerberater überhaupt keine andere Wahl 
mehr, Sie als seinen Mandanten anzuzeigen. Bereits 
dann, wenn der Verdacht besteht, der Klient möchte 
einen unüblichen Weg gehen.  
Ein „Steuerspar – Konzept“ ist oftmals ein „unübli-
cher Weg“, denn in aller Regel dient er dazu Steuern, 
also Geld, zu sparen. Und was macht man dann mit 
dem so „ersparten“ Schwarzgeld? Man wäscht es 
wieder weiß, also eine gediegene GELDWÄSCHE. 
Fast immer ist es eine Sache der behördlichen Be-
trachtungsweise und die ist, aus Sicht der Unterneh-
merschaft, nur allzuoft bösartig. Auch dann, wenn 
sich der „unübliche Weg“ letztendlich doch als völlig 
legal herausstellte. 
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Der Rat lautet deshalb, überlegen Sie es sich gut, ob 
Sie Ihre Pläne wirklich mit Ihrem Steuerberater be-
sprechen wollen! Tun Sie es auf keinen Fall, wenn 
Sie nicht 100prozentig sicher sind, daß Ihr Berater 
auf Ihrer Seite steht – und damit bei der aktuellen 
Rechtslage sogar in Kauf nimmt, für Sie das Gesetz 
zu brechen. 
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I.) TEIL: Die Gesetzesmaterie 
Informationen. die man im Zusammenhang mit dieser Materie, 
einfach kennen muß. 

Gesetzliche Regelungen 

Die Schutzmauern des Staates gegen das Über-
handnehmen von Steuerumgehung, Steuerhinterzie-
hung und Steuerordnungswidrigkeiten sind  
Gesetze und Verordnungen. Man sollte sie kennen, 
diese Regeln und Ausdrücke des gesetzlichen 
Sperrfeuers, mit denen der Staat versucht, Steuer-
einsparungen zu unterbinden. 
 
Tatsache ist, daß eine breite Palette von Maßnah-
men bereitsteht, mit deren Hilfe man immer erfolgrei-
cher internationale Steuervermeidungsstrategien be-
kämpft. Steuerschlupflöcher können legistisch nie 
zur Gänze und vor allem nie zur „rechten“ Zeit  
gestopft werden. In dem Zeitrahmen, in dem die  
Finanzverwaltung oftmals tätig wird, hat die Wirt-
schaft schon längst genossen, verdaut und sich der 
Stoffwechselprodukte entledigt. 

 

Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, so sa-
gen alle Beamte und Politiker. Wahrscheinlich ist das 
deshalb so, weil jeder Staat kein Kavalier,  
sondern ein hab- und raffgieriger, meist umverteilen-
der, Moloch ist. 
Tatsache ist, unrichtige oder unvollständige Anga-
ben, die zu einer Steuerhinterziehung führen,  
können sich für den Steuerpflichtigen nachteilig aus-
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wirken. Gerade bei Kapitalgesellschaften mit be-
schränkter Haftung ist der Durchgriff auf den  
Vorstand / Geschäftsführer vom Gesetz her, gewollt 
und durchaus möglich. 
 
Jede Steuerumgehung ist aber nicht à priori eine 
Steuerhinterziehung. 
 
Der Wohlfahrtsstaat hat viele Bürger abhängig ge-
macht. Diese Vorgangsweise steht im Widerspruch 
zu unserer liberalen Verfassungstradition, demge-
mäß der Bürger der Souverän ist, derjenige, der die 
Gewalt des Staates in Grenzen halten sollte. Der 
"Souverän am Tropf des Staates" ist eine Parodie auf 
die Grundideen des liberalen Rechtsstaats. Der 
übermächtige Staat nimmt auf Grund unserer  
Vollkasko-Mentalität auf Freiheiten seiner Bürger im-
mer weniger Rücksicht. Er verwaltet seine Bürger zu 
Tode und läßt die Fleißigen und Erfolgreichen unter 
ihnen Jahr für Jahr länger als ein halbes Jahr nur für 
ihre Steuern und Abgaben arbeiten. 
 
Mit der Notwendigkeit, sich wieder weniger auf den 
Staat zu verlassen, mehr Eigeninitiative entwickeln 
zu müssen, wird in der Tat manches unbequemer 
werden. Der Bürger hat aber die Chance, sich wieder 
ein höheres Maß an Eigenständigkeit zurück zu er-
obern. Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, Souveräni-
tät des Bürgers hat in erster Linie mit finanzieller Ei-
genständigkeit und Unabhängigkeit zu tun, ein-
schließlich der Souveränität über die Entscheidung, 
wie konkret man seine ureigene Vermögensbildung 
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und damit letztlich auch seine eigene Altersvorsorge 
organisiert.  
 
Wenn Sie weniger Steuern bezahlen, bilden Sie Ka-
pital, Ihr Kapital, und mit diesem Kapital können Sie 
Ihr Vermögen und nicht das (Nicht-) Vermögen staat-
licher Sozialkassen aufbauen. 

 

Steuerhinterziehung ist heute zum Volkssport gewor-
den, so mancher dachte an seine persönliche Ar-
beitskraft, seine persönlichen Fähigkeiten und an 
seine Verantwortung gegenüber seiner Familie, 
setzte sein Kampflächeln auf und legte den  
Amateurstatus ab. 

 

Erklärung der Begriffe, über die sie laufend 
stolpern werden 

EU Informationsaustausch 

Daß z.B. ein Finanzamt in Österreich mit einem 
Deutschen Finanzamt „kann“, das bedarf wohl  
keiner weiteren Erklärung. 

DBA  

Die Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) werden 
mit Steueroasen kaum abgeschlossen, weil bei die-
sen ja normalerweise keine Doppelbesteuerung 
droht. Sie dienen NICHT dem Aufdecken von  
Steuerhinterziehung, sie sollen eine doppelte  
Besteuerung von Einkünften verhindern. 
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TIEA  

TAX Information Exchange Agreements, das sind in-
dividuell zwischen zwei Staaten bilateral ausgehan-
delte Abkommen, die Auskünfte werden vor  
allem bei konkreten Indizien einer Steuerflucht  
manuell (nicht automatisch) eingeholt. 
 
TIEAs werden vor allem von Hochsteuerländern mit 
Steueroasen abgeschlossen und dienen mehr oder 
weniger nur dem Aufdecken von Steuerhinterzie-
hung.  
Um den CRS Komplex besser zu durchblicken, ist ein  
Verständnis der TIEAs wesentlich. 

 
Österreich hat mit folgenden Staaten ein TIEA ab-
geschlossen: Andorra, Gibraltar, Monaco,  
St. Vincent und die Grenadinen. 
 
Deutschland hat mit folgenden Staaten ein TIEA ab-
geschlossen: Andorra, Anguilla, Bermuda, Britische 
Jungferninseln, Cayman Island, Dominica, Gibraltar, 
Grenada, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liechten-
stein, Monaco, St. Vincent und die  
Grenadinen, Turks and Caicos. 

CRS Common Reporting Standards  

Dieser automatische Informationsaustausch ist teilw. 
bereits zum 01.01.2016 in Kraft getreten. Das Bank-
geheimnis ist Geschichte. 
 
Die Finanzminister haben sich auf ein einheitliches 
Vorgehen gegen den Steuerschlendrian vulgo Steu-
ersünder verständigt. Es ist ein Zustand gegeben, 
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den die Franzosen „La Chapeaux en flamme“ nennen 
oder auf gut deutsch ausgedrückt: „Der Hut brennt“ 
und zwar lichterloh, denn mit diesem  
INFORMATIONSAUSTAUSCH sind die Finanzmini-
ster auf ihrem Weg, Steuerhinterzieher ausfindig zu 
machen, auf der Erfolgsstraße.  
 
Noch so mancher Sünder wird sich an die brennende 
Hutkrempe greifen… 
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Und hier die Details: 
 
Zusätzliche Information finden Sie unter: 
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/ 
 

Den ersten Informationsaustausch starten die  
nachfolgend aufgezählten  
 
Staaten:     im: 
 
1. ALBANIA     September 2018  
 
2. ANDORRA    September 2018  
 
3. ANGUILLA    September 2017  
 
4. ANTIGUA AND BARBUDA  September 2018  
 
5. ARGENTINA    September 2017  
 
6. ARUBA     September 2018  
 
7. AUSTRALIA    September 2018  
 
8. AUSTRIA     September 2018  
 
9. BARBADOS    September 2017  
 
10. BELGIUM    September 2017  
 
11. BELIZE     September 2018  
 
12. BERMUDA    September 2017  
 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/
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13. BRAZIL     September 2018  
 
14. BRITISH VIRGIN ISLANDS  September 2017  
 
15. BULGARIA    September 2017  
 
16. CANADA    September 2018  
 
17. CAYMAN ISLANDS   September 2017  
 
18. CHILE     September 2018  
 
19. CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF)  September 2018  
 
20. COLOMBIA    September 2017  
 
21. COOK ISLANDS   September 2018  
 
22. COSTA RICA    September 2018  
 
23. CROATIA    September 2017  
 
24. CURAÇAO    September 2017  
 
25. CYPRUS    September 2017  
 
26. CZECH REPUBLIC   September 2017  
 
27. DENMARK    September 2017  
 
28. ESTONIA    September 2017  
 
29. FAROE ISLANDS   September 2017  
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30. FINLAND    September 2017  
 
31. FRANCE    September 2017  
 
32. GERMANY    September 2017  
 
33. GHANA     September 2018  
 
34. GIBRALTAR    September 2017  
 
35. GREECE    September 2017  
 
36. GREENLAND    September 2017  
 
37. GRENADA    September 2018  
 
38. GUERNSEY    September 2017  
 
39. HUNGARY    September 2017  
 
40. ICELAND    September 2017  
 
41. INDIA     September 2017  
 
42. INDONESIA    September 2018  
 
43. IRELAND    September 2017  
 
44. ISRAEL     September 2018  
 
45. ISLE OF MAN    September 2017  
 
46. ITALY     September 2017  
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47. JAPAN     September 2018  
 
48. JERSEY     September 2017  
 
49. KOREA     September 2017  
 
50. KUWAIT     September 2018  
 
51. LATVIA     September 2017  
 
52. LIECHTENSTEIN   September 2017  
 
53. LITHUANIA    September 2017  
 
54. LUXEMBOURG   September 2017  
 
55. MALAYSIA    September 2018  
 
56. MALTA     September 2017  
 
57. MARSHALL ISLANDS  September 2018  
 
58. MAURITIUS    September 2018  
 
59. MEXICO     September 2017  
 
60. MONACO    September 2018  
 
61. MONTSERRAT   September 2017  
 
62. NAURU     September 2018  
 
63. Netherlands    September 2017 
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64. NEW ZEALAND   September 2018  
 
65. NIUE     September 2017  
 
66. NORWAY    September 2017  
 
67. POLAND    September 2017  
 
68. PORTUGAL    September 2017  
 
69. ROMANIA    September 2017  
 
70. RUSSIAN FEDERATION  September 2018  
 
71. SAINT KITTS AND NEVIS  September 2018  
 
72. SAINT LUCIA    September 2018  
 
73. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES   September 2018  
 
74. SAMOA     September 2018  
 
75. SAN MARINO    September 2017  
 
76. SAUDI ARABIA   September 2018  
 
77. SEYCHELLES    September 2017  
 
78. SINT MAARTEN   September 2018  
 
79. SLOVAK REPUBLIC   September 2017  
 
80. SLOVENIA    September 2017  
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81. SOUTH AFRICA   September 2017  
 
82. SPAIN     September 2017  
 
83. SWEDEN    September 2017  
 
84. SWITZERLAND   September 2018  
 
85. TURKS & CAICOS ISLANDS  September 2017  
 
86. UNITED KINGDOM   September 2017  
 
87. URUGUAY    September 2018  
 
Diese Liste kann nicht tagesaktuell sein. Erkundigen Sie 
sich um den jeweils aktuellen Stand, es wird wahrschein-
lich die eine oder andere Jurisdiktion inzwischen dazuge-
kommen sein. 

 
Die jeweils aktuelle Liste finden Sie unter: 
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementa-
tion-and-assistance/crs-by-jurisdiction/crs-by-jurisdiction-
2018.htm 

HONG KONG 

Die OECD führt Hong Kong NICHT als teilnehmen-
den Staat an, das österr. Finanzministerium aber 
schon. Hong Kong nimmt laut schriftlicher Auskunft 
der OECD nicht teil, Unsicherheit besteht trotz-
dem……!? 

Am CRS nicht teilnehmende Staaten 

Nicht betroffen vom Informationsaustausch sind fol-
gende Staaten und aller Voraussicht nach  

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/crs-by-jurisdiction-2018.htm
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/crs-by-jurisdiction-2018.htm
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/crs-by-jurisdiction-2018.htm


 
77 

 

werden diese dem Abkommen auch später nicht  
beitreten: 
 
Angola, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Jorda-
nien, Kasachstan, Libanon, Liberia, Mongolei, Mon-
tenegro, Oman, Taiwan, Ukraine, Ägypten, Bots-
wana, Guatemala, Mazedonien, Montenegro, Nami-
bia, Paraguay, Philippinen, Serbien, Thailand, 
Tonga, Vietnam und die USA. 

FACTA  

Foreign Account Tax Compliance Act ist ein Teil ei-
nes im Jahr 2010 in Kraft getretenen US-Gesetzes, 
mit dem das „US-Steuer-Reporting“ von ausländi-
schen Finanzinstitutionen deutlich verschärft wurde.  
 
Siehe: Sueddeutsche.de 11. April 2013:Vertreibung aus dem Steuerparadies 

 
Ziel des FATCA ist es, zu verhindern, daß in den 
USA Steuerpflichtige ihr Geld in ausländische  
Steueroasen schaffen (siehe auch Bankgeheimnis). 
Nach Einführung des FATCA schlossen einige  
große europäische Banken wie z.B. UBS, ING oder 
die Deutsche Bank ihre Geschäftsstellen in den USA, 
die bis dahin als eine Art Brücke dienten, um Geld 
nach Europa zu schaffen.  

KYC Know Your Customer 

Die Vorschrift „Kenne deinen Kunden“ dient der Ver-
meidung krimineller Machenschaften. Sie ist der 
Grund dafür, daß heute keine Konten mehr anonym 
eröffnet werden können. 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/lockerung-des-bankgeheimnisses-vertreibung-aus-dem-steuerparadies-1.1646067
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Die notwendigen Informationen zur Eröffnung variie-
ren natürlich, aber die notwendigen Unterlagen wer-
den zunehmend mehr. Insbesondere karibische 
Banken eröffnen immer noch für Jedermann ein 
Konto, wenn er/sie seinen Namen richtig schreiben 
kann. 
 
Wegen der KYC Politik ist es nicht gerade weise, 
Banken nach ihrer Geheimhaltung auszufragen. Sie 
würden sofort vermuten, daß der Fragesteller in ille-
gale Aktivitäten verwickelt sein könnte und es vorzie-
hen, das Konto nicht zu eröffnen.  
 
Dieses KYC >Due Diligence < bei der Konten Eröff-
nung mag lästig sein, spricht aber eigentlich für die 
Bank. Das Risiko sinkt nämlich dadurch gewaltig, 
daß die Bank in Geldwäsche - Skandale oder  
Ähnliches verwickelt ist, die die Bank an den Rand 
ihrer Existenz bringen kann.  

„Treaty shopping“ 

Darunter versteht man Konstruktionen, die es erlau-
ben, durch Zwischenschaltung einer natürlichen oder 
juristischen Person Einkünfte über einen  
anderen Staat zu leiten, damit z.B. die dortigen gün-
stigeren DBA Regelungen in Anspruch  
genommen werden können. 

„Rule shopping“  

Darunter versteht man, eine Sachverhaltgestaltung, 
bei der Einkünfte so umqualifiziert werden, daß sie 
unter eine günstigere steuerliche Vorschrift fallen.  
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„Directive shopping“ 

Hier wird die Berechtigung zur Anwendung einer 
„EU-Richtlinie" so gestaltet, daß diese dann eben 
‘paßt‘. 

Kontenregister 

Am 1. Oktober 2016 trat das österreichische zentrale 
Kontenregister in Kraft. Banken mußten alle Konto-
verbindungen an das Finanzamt melden.  
 
Das österreichische Bankengeheimnis ist ab diesen 
Zeitpunkt endgültig Geschichte. Zukünftig müssen 
Banken und Lebensversicherungen, bei jedem  
neuen Konto und Vertrag prüfen, wo ihre Kunden 
steuerlich ansässig sind. 
 
Ab 2017 trat dann der weltweite Austausch von Kon-
todaten ausländischer Kunden über die jeweils natio-
nalen Steuerbehörden in Kraft. Bis dato haben sich 
140 Staaten (es werden mehr werden) verpflichtet, 
die Kontodaten ihrer ausländischen Bankkunden of-
fenzulegen und zu melden. Die Staaten erhoffen sich 
dadurch einen reichen Geldsegen. In Österreich er-
wartet die Finanz dadurch im ersten Jahr rund 700 
Millionen Euro Mehreinnahmen. Das österr. Konten-
register wird laufend mit den Daten der Banken ak-
tualisiert. Für die laufende Registrierung ist das Bun-
desrechenzentrum zuständig. 
 
Dem Finanzminister ist viel Glück bei der Suche nach 
den vermuteten unversteuerten Milliarden zu wün-
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schen. Und falls sich diese doch nicht einstellen soll-
ten, so hat ausgerechnet jener Finanzminister, der 
sich explizit gegen Vermögensteuern aussprach, mit 
der Schaffung eines zentralen Kontenregisters den 
Grundstein für eine künftige, sehr effiziente, Vermö-
gensbesteuerung gelegt. 
 
Soll noch einer sagen: Wer nichts zu verbergen hat, 
hat nichts zu befürchten. Oder? 

Transparenz Richtlinien 

Die EU Richtlinie MiFID (steht für “Markets in Finan-
cial Instruments Directive“) trat in  
Österreich am 03.01.2017 in Kraft. Diese infame 
„Richtlinie“ dient, nach der offiziellen Lesart, nur 
dazu, den Anleger zu schützen (vor wem eigentlich?) 
und den Wettbewerb unter den Banken zu forcieren. 
So von wegen?  
 
In Wirklichkeit ist es nichts anderes als ein weiteres 
Instrument um den jeweiligen nationalen Steuerbe-
hörden einen fundierten Einblick in die Vermögen der 
Bürger zu verschaffen. 
 
Bis es heute zu einer neuen Kontenverbindung mit 
einer Bank kommt, sind unzählige Formulare auszu-
füllen und zu unterschreiben, die alle unter dem Fei-
genblatt - Kürzel KYC > auf Neuhochdeutsch „Know 
Your Customer“ laufen, bei der im Wesentlichen die 
Berufstätigkeit, sowie die HERKUNFT von Geld und 
Vermögen akribisch abgeklärt werden müssen. Die 
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Banken werden als Handlanger der Finanzverwal-
tung mißbraucht. Für die Finanzverwaltung macht es 
Sinn, für die Banken eine enorme Mehrarbeit, die 
sich in den Bankgebühren niederschlägt. Mit dieser 
„Transparenz Richtlinie“ und den von den Banken 
umzusetzenden „Gemeinsamen Meldestand- Geset-
zes“ (GMSG), vulgo Kontenregister, in dem ALLE 
Bankkonten (98,3% der Österreicher haben ein 
Bankkonto) eines jeden Bürgers aufgelistet sind, 
kann jeder Finanzbeamte SOFORT vom Schreib-
tisch aus den gläsernen Bürger auf die Richtigkeit 
seiner Steuererklärung genauestens durchleuchten. 
 
Diese Gewichtung ist schon toll. Auf der einen Seite 
der „gläserne Bürger“ und auf der anderen Seite das 
wohlbehütete „Amtsgeheimnis“. Wir sind eben nicht 
ALLE gleich.  
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II.) TEIL: Praktische Beispiele  

 
Dieses Kapitel zeigt kreuz und quer steuersparende 
Informationen auf, für jeden etwas. 
 
Wie so oft im Leben kommt es halt darauf an, was 
sie wirklich machen. Als Handelsbetrieb haben Sie 
entweder alle oder gar keine Chancen, um z.B. Offs-
hore zu gehen. 
 
Wenn Ihr Handel derartig ist, daß Sie Waren zum 
Beispiel aus China und/oder anderen Überseestaa-
ten importieren, dann haben Sie ausgezeichnete 
Chancen, wenn Sie eine eigene Offshore Firma für 
den Import vorspannen. Ihre Importe werden zwar 
dadurch im Einkauf teurer. Aber was soll’s? Der je-
weilige Importzoll in die EU ist nahezu immer weit ge-
ringer als die nachher zu zahlende Ertragsteuer. Es 
ist dies eine sehr angenehme Art und Weise wie Sie, 
von der Finanz niemals nachkontrollierbar,  
erhebliche Gewinne sehr elegant verlagern können. 
 
Wenn ich z.B. durch Hongkong schlendere, dann 
sehe ich, daß dort u.a. so ziemlich jedes in Europa 
wohlbekannte Versandhaus vertreten ist. Natürlich 
werden die Herrschaften ihre „Agentur“ nur für die 
Auswahl ihrer Importwaren nutzen und sonst für rein 
gar nichts. Davon bin ich zutiefst überzeugt und Sie 
hoffentlich auch. 
 
Wenn Sie eine kleine Handelsfirma betreiben und 
100% ihres Sortiments in Deutschland ordern, dann 
wird es mit „offshore“ leider nur ein Traum bleiben. 
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Eine gewisse Größe gehört dazu, mit Mini-Mini geht 
nichts, außer Zahlemann und Zahlefrau, das geht im-
mer. Tut mir leid, ihr vielen, wirklich geplagten  
kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer.  
Leider, aber so ist es nun, mit ihren reichen Sorgen 
alleine läßt sich nicht „offshore“ oder ein sonstiger 
steuersparender Weg gehen. 

 

Und mit den vielen kleinen ehrlich bemühten Hand-
werksbetrieben ist es genauso. Es kommt auf die 
Branche und auf die Betriebsgröße an. 
 
Ein in Österreich erfolgreicher Unternehmer wird 
versuchen, Steuern zu sparen wo es nur irgendwie 
geht. Immer wird es nicht gelingen, aber manche 
Rosinen kann er sich aus dem Kuchen heraus  
picken. 
 
Sie haben ein kleines mittelständisches Unterneh-
men und glauben, nicht viele Gestaltungsmöglichkei-
ten gegenüber dem Finanzamt zu haben? Ihr phan-
tasieloser Steuerberater hilft Ihnen auch nicht? Sie 
glauben, das internationale Steuergefälle nicht selbst 
nutzen zu können?  
 
Schluß mit diesen Irrtümern!  
 
Arbeiten Sie ab sofort mehr und mehr in Ihre eigene 
Tasche, die nachfolgend dargestellten Beispiele kön-
nen sich auch für Sie eignen. 
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Einkommensteuer ‚FREIE‘ Staaten 
In alphabethischer Reihen folge aber ob man in dem einen oder 
anderen Saat auch wirklich leben möchte? 
 

BAHAMAS 
Der angenehmste Staat unter den „Steuerfreien 
Staaten“ sind und bleiben die Bahamas. Der  
Archipel hat einen hohen Lebensstandard und ist in 
nächster Nähe zu den USA (Florida) gelegen. Eine 
jährliche Gebühr (bereits ab 2500 US $) oder der 
Erwerb einer Immobilie qualifiziert seit Jahren für ei-
nen Aufenthalt auf den Bahamas. Desto teurer die 
Immobilie ist, desto rascher kann man eine perma-
nente Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Es gibt 
täglich eine Vielzahl von Flügen von und nach Flo-
rida und die dauern weniger als eine Stunde. 
 
BAHRAIN 
Bahrain ist der wohl attraktivste Golfstaat, weil man 
hier auch ohne Heirat wohnhaft werden kann.  
Generell muß man Eigentum in Wert von etwa 
120.000, -- € erwerben, etwa 35.000, -- € in einer 
bahrainischen Bank deponieren und mindestens 
ca.1.200, -- € im Monat verdienen (laut aktuellem 
Umrechnungskurs). Erfüllt man die sonstigen Stan-
dard-Bedingungen, einwandfreies Führungszeugnis 
und Gesundheitschecks, dann steht einem Leben 
am Golf nichts im Weg. Für Personen in Pension, 
die mindestens 15 Jahre im öffentlichen oder  
privaten Sektor gearbeitet haben, ist es noch  
einfacher: sie müssen lediglich eine Pension in der 
Höhe von knapp 1200, -- € nachweisen. Und Allahs 
große Sandkiste ist nicht weit entfernt… 
BRITISCHE JUNGFERN-INSELN 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahamas
http://www.offshoreinvestment.com/media/uploads/Bahamas%20residency.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahrain
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Auch die Britischen Jungfern-Inseln stehen den Ca-
yman Islands wenig nach – zumindest in der Steu-
erfreiheit. Einwanderung ist mittlerweile aber sehr 
schwierig geworden. Die Regierung vergibt nur 
noch 25 Aufenthaltsgenehmigungen jährlich und 
fordert mindestens 270 Tage Aufenthalt im Jahr auf 
den Inseln. 
 
BRUNEI 
Brunei ist ein kleines Kalifat umgeben von Malaysia. 
Dank seinem Ölreichtum ist das Land sehr wohlha-
bend, aber für Ausländer, die in diesem islamischen 
Staat länger bleiben wollen, mehr oder weniger ver-
schlossen. 
 
BERMUDA 
Die kleine Atlantikinsel Bermuda liegt nördlich der 
Karibik und beherbergt eine florierende „Offshore“ 
Industrie, ein Steuerparadies der Wohlhabenden 
und eines der teuersten Länder der Welt. Eine Aus-
wanderung dorthin ist schwierig und teuer, jedoch 
möglich. 
 
CAYMAN ISLAND 
Hier brummt die Finanzdienstleistung OFFSHORE 
Branche, was die Insel wie Bermuda freilich zu ei-
ner mehr als teuren Angelegenheit macht. Wenn 
man nicht nur einen Briefkasten auf der Insel haben 
möchte, kann man auch einwandern und hat dann 
außer guten Stränden nicht viel Auswahl an  
Aktivitäten. Mit einem Jahreseinkommen von etwa 
125.000, -- € im Jahr und einem Investment von 
500.000, -- €, wovon 250.000, -- € in Immobilien  

https://de.wikipedia.org/wiki/Britische_Jungferninseln
http://www.lowtax.net/information/british-virgin-islands/british-virgin-islands-entry-and-residence.html
http://www.lowtax.net/information/british-virgin-islands/british-virgin-islands-entry-and-residence.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://de.wikipedia.org/wiki/Bermuda
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fließen müssen, kann man eine Aufenthaltserlaub-
nis auf „Grand Cayman“ erlangen.  
 
KATAR 
Katar ist reich dank Öl und dem Westen gegenüber 
relativ aufgeschlossen. Allerdings ist es schwer für 
Ausländer, von der Steuerfreiheit zu profitieren. 
Aber wenn man islamisch heiraten möchte………… 
 
KUWAIT 
Ein Golfstaat, der steuerfrei ist. Auch hier sorgt das 
reichlich sprudelnde Öl für Steuerfreiheit, einen dau-
erhaften Aufenthalt zu bekommen, ist schwierig.  
 
MALEDIVEN 
In dem muslimischen Staat dauerhaft zu leben ge-
staltet sich schwierig. Heirat oder nicht Heirat, das 
ist auch hier die Frage…. 
 
MONACO 
Sehr, sehr teuer ist das kleine Fürstentum, de facto 
nur ein Spielplatz der Super-Reichen. 
 
NAURU 
Nauru ist heute das Auffanglager für Flüchtlinge, die 
nach Australien wollen…. 
Steuerfreiheit gibt es auf Nauru trotzdem.  
 
NORFOLK-INSELN 
Ähnlich, aber etwas besser, ergeht es Einwohnern 
der zu Australien gehörenden Norfolk-Inseln. Auf 
diese wanderten viele Pitcairner aus. Mit einer  
gewissen Unabhängigkeit von Australien gesegnet, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Katar
http://portal.www.gov.qa/wps/portal/services/inviduallandingpages/residence+permits/issue+residence+permit
https://de.wikipedia.org/wiki/Norfolkinsel
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lebt man hier steuerfrei und kann auch recht einfach 
aus Australien oder Neuseeland einreisen. Das war 
es dann aber auch schon. 
 
OMAN 
Der Oman ist ebenfalls ein reicher islamischer 
Golfstaat. Wenn man islamisch heiraten 
möchte…………, alles ein Kinderspiel. 
 
PITCAIRN 
Pitcairn ist wohl der isolierteste (halbsouveräne) 
Staat der Welt, inmitten des Pazifiks, 5000 km von 
Neuseeland und 5700 km von Südamerika entfernt. 
Die Einwohner Pitcairns sind fast allesamt Nachfah-
ren der Überlebenden der berühmten „Meuterei auf 
der Bounty“, entsprechende Probleme durch Inzest 
und Co. miteingeschlossen. Die Einwanderung ist 
daher kein Problem – die Pitcairner freuen sich dar-
über. 
 
ST. BARTHOLEMY 
Quasi das komplette Gegenteil zu Wallis und  
Futuna sind die ebenfalls französischen Karibik-In-
seln von St. Barth. Ähnlich wie Monaco ist dieses  
französische Überseegebiet der anziehendste 
Spielplatz der Reichen in der Karibik. Entsprechend 
hoch die Preise. Einen Haken hat die Steuerfreiheit. 
Neue Einwohner sind im ersten Jahr dem  
Hochsteuerland Frankreich steuerpflichtig. Erst ab 
dem zweiten Jahr kommen sie in den Genuß der 
örtlichen Steuerfreiheit.  
 
ST KITTS UND NEVIS 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oman
http://portal.www.gov.qa/wps/portal/services/inviduallandingpages/residence+permits/issue+residence+permit
https://de.wikipedia.org/wiki/Saint-Barth%C3%A9lemy_(Insel)
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St. Kitts und Nevis ist bekannt als Land mit dem 
längsten funktionierendem Economic Citizenship-
Programm zum Erwerb einer zweiten Staatsbürger-
schaft. Wer sich jedoch nur die Steuerfreiheit erkau-
fen will, der hat es einfacher. St. Kitts und Nevis er-
möglichen eine schnelle Staatsbürgerschaft für eine 
250.000, -- US $ > Schenkung. Dies summiert sich 
mit zusätzlichen Gebühren auf über 300.000, --  
US $ für Singls und 400.000, -- US $ für Paare. Ein 
Investment in Immobilien ist möglich, unterliegt aber 
den Wünschen der Regierung und wirft oft nur eine  
geringe Rendite ab.  
 
In 130 visafreie Staaten kann mit dem neuen Zweit-
paß eingereist werden und daß macht das Land 
sehr attraktiv für Vermögende aus dem Mittleren 
Osten, Rußland und China. Wer sich einen Paß 
kauft, der ist nicht verpflichtet auch nur einen einzi-
gen Tag im Jahr auf der Insel zu verbringen. 
 
Wer nicht so viel Geld investieren möchte (kann), 
der kann sich problemlos auf den Inseln niederlas-
sen, wenn er aus dem richtigen Staat kommt. Laut 
der Regierungs-Webseite sind es knapp 200, -- € 
und das Ausfüllen oder Nachweisen verschiedener 
Formulare, um sich für eine Aufenthaltserlaubnis zu 
bewerben.  
 
SOMALIA 
Leben in Somalia? Warum nicht, Kosten von 800 
bis 1000 € täglich sollte man einplanen. Ohne  
Militäreskorte darf man den Flughafen gar nicht ver-

https://de.wikipedia.org/wiki/St._Kitts_und_Nevis
http://www.stkittsnevis.org/visainfo.html
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lassen. Entsprechend gesicherte Hotels, gepan-
zerte Wagen samt Dolmetscher und Führer kosten 
eben. Die bis zu 6 Regierungssoldaten, die man für 
50, -- €, am Tag und pro Soldat mieten kann, fallen 
da noch relativ günstig aus. Aber mit einer Eskorte 
von 10 Mann in Somalia die Einkommensteuerfrei-
heit zu erkunden, hat sicher seinen Reiz.  
 
So mancher Atheist wurde da schon gläubig…. 
 
TURKS UND CAICOS 
Ein Britisches Überseegebiet sind die Turks- und 
Caicos-Inseln. Es gibt eine hohe Lebensqualität und 
die Steuerfreiheit ist für Jedermann einfach zu er-
langen. Eine erneuerbare Aufenthaltserlaubnis ohne 
lokale Arbeitsgenehmigung gibt es bereits für  
1000,-- € im Jahr. 
 
VANUATU 
Vanuatu ist eine Pazifik-Insel, und durchweg  
attraktiv. Hier zu leben ist wie im steuerfreien  
Paradies – was auch entsprechend viele  
Pensionäre anlockt. Neben den üblichen Optionen 
von Heirat, Auslandsentsendung und Investment 
bieten sich auf Vanuatu auch Chancen für Landbe-
sitzer und Pensionisten. Man qualifiziert sich für 
eine Aufenthaltserlaubnis, wenn man Land im Wert 
von etwa 80.000, -- € erwirbt und 2.000, -- €  
monatlich verdient. 
 
 
 
VATIKAN 

https://de.wikipedia.org/wiki/Turks-_und_Caicosinseln
https://de.wikipedia.org/wiki/Turks-_und_Caicosinseln
http://www.dempseyandcompany.com/immigration.htm
http://www.dempseyandcompany.com/immigration.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
http://www.immigration-vanuatu.com/index.php/residency-visa
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Im Prinzip „ja“, aber nur mit katholischem Gewerbe-
schein um den Hals wird man die Privilegien und 
Aktivitäten nutzen können, aber Rom ist nah…. 
 
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 
Siehe, Brunei, Katar, Oman, Malediven, islamische 
Heirat oder nicht Heirat, das ist auch hier die  
wesentliche Frage…. 
 
WALLIS UND FUTUNA 
Französisch geprägt sind die Inseln von Wallis und 
Futuna, eine sogenannte „Collectivite d’outre-mer“ 
Frankreichs im Pazifischen Ozean. Diese Inseln in 
der Nähe von Französisch-Polynesien erlangten vor 
einiger Zeit eine erhöhte Unabhängigkeit, die sie 
ihre Steuerangelegenheiten selbst festlegen läßt. 
Durch die großzügigen Finanzspritzen Frankreichs 
läßt sich die Steuerfreiheit leben. Als Teil  
Frankreichs fallen die Inseln weiterhin unter die eu-
ropäische Niederlassungsfreiheit, weshalb Österrei-
cher sich problemlos dort niederlassen können. 
 
WESTSAHARA 
Die Westsahara, südlich von Marokko gelegen, ist 
der größte weltweit nicht anerkannte Staat. Feh-
lende Staatlichkeit und viele Nomaden machen eine 
Besteuerung unmöglich. 
 
 
 
Zusammenfassend muß ich mich der Ansicht von 
Barry Goldwater (US-Politiker) anschließen der da 
meinte: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wallis_und_Futuna
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallis_und_Futuna
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„Die Einkommensteuer hat mehr Kriminelle ge-
schaffen als jedes andere Gesetz.” 
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Auswandern 

Lachen Sie nicht, ja tatsächlich, das ist die beste Art, 
um in Österreich Steuern zu sparen. 
 
„Ohne Moos nix los“ sagt der Volksmund. Aber was 
nützt noch soviel Moos, wenn man die Früchte nicht 
(mehr) bekommt und das „Moos“ selbst auch  
Gefahr läuft, in der steuerwüstlichen Trockenheit um-
zukommen? Wenn man sich seines erworbenen Ver-
mögens nicht mehr sicher sein kann? Was dann? 
 
Auswandern ist eine Lösung. 
 
Sie leben in einer Republik, in der das Klima über-
wiegend naß und kalt ist, die alles und jede Lebens-
äußerung überreguliert, die Ihnen vorschreibt, wann 
Läden geöffnet oder geschlossen sein  
müssen, in der das viel gepriesene Bankgeheimnis 
sanft entschlafen ist, die sich der Orwell’schen 
Staatsversion bedenklich nähert und wo Hitlers  
Polizeistaatmethoden mit der Kontrolle, in welchem 
Bett der Untertan schläft (Meldegesetz) bis heute 
beibehalten wurde. Und Sie leben in einem Land in 
dem Sie als tüchtiger Mensch mehr als die HÄLFTE 
Ihrer Arbeitszeit nur dafür aufwenden, das Geld zu 
verdienen, das Sie als Steuer an diesen Staat  
abführen müssen und in dem Sie nahezu  
täglich in kilometerlangen Staus ihre kostbare Zeit 
verplempern. 
Haben Sei eigentlich schon einmal daran gedacht 
auszuwandern? So wie es Schumachers, Becken-
bauers, Flicks, Hortens etc. etc., wohlüberlegt und 
bestens beraten, bereits taten? So mancher  
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Parlamentarier fand das Verhalten dieser Superstars 
reichlich unsportlich, und so wollen sie diese legale 
Steuerflucht, zumindest in Zukunft, verhindern. Sie 
sind konsterniert, man sieht hier kein  
Fairplay bei der Steuergerechtigkeit. Daß es bei der 
Gerechtigkeit noch niemals ein Fairplay gab, das 
sieht man bei dieser eingeschränkten Sicht nicht.  
 
Tatsche ist, die Republik Österreich (andere EU 
Staaten ebenfalls) steckt tief in einer Wirtschaftskrise 
wie seinerzeit Großbritannien und die USA in den 
70/80er Jahren. Und nicht jeder will den noch jahr-
zehntelang andauernden Umstellungsprozeß (EU 
und deren andauernde Osterweiterung)  
erdulden bzw. mitfinanzieren. Ich glaube jedenfalls, 
daß sich die seit den siebziger Jahren in Scharen 
ausgewanderten Bürger bei ihrem Schritt etwas  
gedacht haben.  
 
Ich rate Ihnen dringend, wenn Sie jung und tüchtig 
genug sind, dann wandern Sie aus. Machen Sie ein-
fach Platz für die islamischen Neuzuwanderer in Eu-
ropa. 
 
Wohnsitzverlagerung ins steuerfreundliche Aus-
land mit allen Vorzügen 
 
Wenn Sie Ihren Wohnsitz korrekt und absolut rechts-
sicher ins Ausland verlagert haben, dann brauchen 
Sie das Finanzamt nicht mehr zu fürchten. Es sei 
denn, Sie verhalten sich so ungeschickt, wie Boris 
Becker und andere VIP’s. 
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Zur Feststellung der persönlichen Steuerpflicht gilt 
derzeit in den allermeisten Ländern dieser Welt das 
Wohnortsprinzip. Manche Länder handhaben dies 
eher lax, andere strikt.  
 
Eine Firma in einer Offshore Jurisdiktion zu  
betreiben und deren Bankkonten an unter-schiedli-
chen und verschwiegenen Standorten zu etablieren, 
das ist eine wirklich erfolgversprechende Kombina-
tion zum “Steuersparen“. Tragfähig sind derzeit auch 
die hier nur beispielsweise angeführten absolut lega-
len Konstruktionen > Kombination wie z.B. der so ge-
nannten U.K. Non-Dom Status, Firmengründung in 
Malta oder die fast schon  
traditionelle Verlagerung des Wohnsitzes in die 
Schweiz.  
 
Zypern ist ebenfalls sehr freundlich, wenn es ums 
Auswandern geht, ob Sie Ihre Finanzen einer  
zypriotischen Bank anvertrauen wollen, ist ihre  
Entscheidung. 
 
Und noch etwas ganz Wichtiges, bevor Sie  
irgend etwas tatsächlich zur Auswanderung tun, er-
stellen Sie sich selbst ein schriftliches Konzept, egal 
wie mangelhaft es zu Beginn auch scheint und las-
sen dieses Konzept von wirklichen Fachleuten, die 
zugegebenermaßen schwer zu finden sind,  
prüfen. Und wenn das Konzept wirklich steht,  
lassen Sie es nochmals prüfen, von einem anderen 
Fachmann und dann erst handeln Sie. Überstürzen 
Sie nichts, auch wenn es die berechtigte Befürchtung 
gibt, daß - vielleicht sogar in der ganzen EU – eine 
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Art „Fluchtsteuer“ eingeführt wird, wenn die Auswan-
derung von echten Steuerzahlern und der Transfer 
von Kapital aus der EU‘lichen Steuerwüste weiterhin 
erheblich zunimmt. 
 
Verlassen Sie sich nicht auf Vater Staats Zukunfts-
vorsorge, denn laut praktisch ALLEN Pensions-ex-
perten gibt es diesbezüglich nur zwei Alternativen, 
entweder alle Pensionen sinken auf Sozialhilfe-
niveau oder es gibt Beitragssätze von bis zu  
40 Prozent. Sie schulden es daher sich und Ihrer  
Familie, vorsorglich privat genug auf die hohe Kante 
zu legen, und zwar unbedingt ohne größere steuerli-
che Streuverluste. Das sind Sie sich selbst und ihrer 
Familie ganz einfach schuldig. 

Gründe für das Auswandern 

Im ersten Augenblick klingt es total verrückt, auch 
nur daran zu denken, wegen einer überproportiona-
len Steuerbelastung auszuwandern, aber wenn man 
sich ein wenig damit beschäftigt, ist der Gedanke für 
den einen oder anderen gemolkenen Bürger weit we-
niger abstrus als anfangs gedacht, denn die Gründe 
können mannigfaltig sein.  
 
Ein in Österreich aktiver Unternehmer wird versu-
chen seinen Gewinn mit allen Tricks zu minimieren. 
Er wird selbst nicht auswandern können oder  
wollen, aber er wird mit einer nahestehenden Aus-
landsfirma zum Teil auswandern und mit dieser „Lea-
singverträge“ abschließen, Beratungs- und/oder 



 
97 

 

Konsulentenverträge, Serviceverträge zur Software-
wartung, Verträge zur Prospektgestaltung, Patent- 
bzw. Markennutzung etc. etc. abschließen. 
 
Ein junger und mobiler Erbe wird sich darüber  
genauso Gedanken machen wie ein Privatier bzw. 
Pensionist, der nach langem Arbeitsleben nur mehr 
seine müden Knochen in angenehmer sonniger Um-
gebung ausstrecken möchte. 

Politische Aspekte 

Sparer endlich zur Kasse. Aber zur richtigen Kasse. 
Mit der Zinsabschlagsteuer (KEST) beginnen wir. 
Der nächste Schritt könnte eine rückwirkende  
Reduzierung des Zinsanspruches und der  
„Streckung“ der zugesicherten Anleihenlaufzeit somit 
die Sanierung von schwachbrüstigen Emittenten von 
Anleihen, sein. 
 
Bei Anleihen aus Pakistan, Ecuador, Argentinien und 
der Ukraine wurde bereits dieses Szenario  
geübt. Gab es da irgendwelchen wirklich echten Wi-
derstand? Wann? Wo? Wie? Von wem? 
 
Von wem war zu dieser famosen Meinung auch nur 
eine Gegenstimme zu hören? Nicht einmal ein ver-
bales kaum hörbares Wimmern war da. Ich hätte ei-
nen medialen Aufschrei erwartet. 
 
Übrigens, wie hoch sind alle öffentlichen Haushalte 
(Gemeinden, Bundeländer, Bund) in Österreich in ihrer 
Gesamtheit verschuldet? Wofür haben Gemeinden, 
Länder und der Bund nirgendwo  
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aufscheinende Haftungen abgegeben? Die  
Haftungen, die das Land Kärnten seinerzeit für die 
sattsam bekannte HYPO Adria Bank abgab, waren 
in der Summe Peanuts verglichen mit allen Haftun-
gen österr. öffentlicher Haushalte. Hinterfragen Sie 
die echte Bonität. Hinterfragen Sie einmal den  
wirklichen inneren Wert dieser praktisch andauernd, 
und schon, schleuderhaft abgegebenen „staatlichen 
Garantien“? 
 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/oeffentliche_finan-
zen_und_steuern/maastricht-indikatoren/oeffentlicher_schuldenstand/in-
dex.html 

 
Der öffentliche Schuldenstand belief sich, OHNE 
dieser Haftungsübernahmen, im September 2017 
auf über 293 Mrd. Euro.  
 
In Ziffern ausgedrückt, Euro: 293 000 000 000, --  
 
Wie geht es wirtschaftlich so mancher österr. Groß-
bank, die auf Regierungsgeheiß dieses und auch je-
nes finanzieren mußte? Und ihre faulen Kredite 
dann, weil nicht mehr bilanzierbar, auslagern  
durften an eine staatlich nahestehende Bank, die 
zwecks Finanzierung ihres Finanzbedarfes erneut 
Anleihen - mit staatlicher Garantie begeben darf.  
 
Ich garantiere Ihnen, auch Ihre persönlichen und 
wahrscheinlich auch ihre politischen Wertmaßstäbe 
werden sich verändern, wenn Sie sich persönlich 
die Mühe machen, das wirklich zu hinterfragen. Es 
werden nicht wirtschaftliche, sondern rein politische 
Entscheidungen getroffen und diese gelangen bei 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/oeffentliche_finanzen_und_steuern/maastricht-indikatoren/oeffentlicher_schuldenstand/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/oeffentliche_finanzen_und_steuern/maastricht-indikatoren/oeffentlicher_schuldenstand/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/oeffentliche_finanzen_und_steuern/maastricht-indikatoren/oeffentlicher_schuldenstand/index.html
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so großen Konferenzen, wie der „Global 24 Konfe-
renz“ in Frankfurt, an die breite Öffentlichkeit. Aber 
wer hat den Background wirklich erkannt, außer ein 
paar Eingeweihten? Wer? 

 

Die einzige Einlage, die z.B. in Argentinien, Zypern, 
Griechenland etc. etc. wirklich Bestand hatte, waren 
Schuheinlagen, auf die konnte der „Anleger“ treten. 
Das war aber auch schon alles, was Bestand hatte. 

Wirtschaftliche Aspekte 

Daß die Staatsverschuldung zurückgeführt werden 
muß, die nur durch Haushaltseinsparungen und ggf. 
Steuererhöhungen zu Lasten der davon Betroffenen 
erreicht werden kann, ergibt sich aus finanzmathe-
matischen Gesetzmäßigkeiten und bedarf keiner 
parteipolitischen Auseinandersetzungen. Daher soll-
ten die Verschuldungsprobleme parteiübergreifend 
rein sachbezogen ehestens gelöst werden. Wie und 
zu wessen Lasten das erforderliche Sparpotential 
aufgebracht wird, bedarf politischer Entscheidungen.  
 
Eine Lösung ist keineswegs in Sicht. Viele Österrei-
cher haben ihre staatlich garantierten Staatsanleihen 
aus den alten EU Ländern bereits verkauft. Die Tem-
peratur der heißen Luft in diesen Papieren war zu 
hoch. 
 
Wandern Sie, zumindest finanziell gesehen, mit Ih-
ren Wertpapieren in noch vorhandene echte Pfand-
briefe aus. Nur diese sind in entsprechenden Grund 
und Boden tatsächlich abgesichert. Jede andere Ab-
sicherung ist im Notfall nichts anderes als heiße Luft. 
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Alle Wertpapiere des „Dritten Reiches“ waren 1945 
nur mehr thermisch verwertbar. Die Zinszahlung für 
die unter den Nazis ausgegebene Pfandbriefe hinge-
gen, weil mit Grund und Boden verbunden, erfolgte 
bereits 1946 und nahezu alle wurden  
zurückbezahlt.  

Kostendruck 

Wie bereits unter: „Sachinvestitionen im Ausland“ 
angedeutet, ist es oftmals ein erheblicher Lohnko-
stendruck im Inland, der die Firmen insbesondere bei 
lohnintensiver Produktion ins erheblich billigere  
Europäische (östliche) Ausland treibt. Unsere  
Gewerkschaften schießen sich leider mit ihren  
oftmals überspitzten Forderungen an die Wirtschaft 
gerne ins eigene Bein. Wenn sie so weitermachen, 
ist eine Verkrüppelung unumgänglich. 

Absicherung des Vermögens heute 

Auf Neuhochdeutsch spricht man von einer „asset 
protection“. Die Notwendigkeiten der Vermögens-si-
cherung sind oft vielfältig. Sie beginnen mit der  
Möglichkeit des eigenen unbeherrschten Zugriffs 
und den damit einhergehenden schädlichen Folgen 
für die zukünftige eigene Altersvorsorge während der 
Ansparphase und endet sicherlich nicht nur beim 
(ungerechtfertigten) Zugriff von Dritten oder auch z. 
B. der Finanzverwaltung.  
 
Auch der Zugriff der lieben Familie (insbesondere bei 
Erbauseinandersetzung oder Ehescheidung) ist ein 
wichtiger Punkt beim Gedanken der Vermögenssi-
cherung. 
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In diesem Zusammenhang ist besonders auf  
Stiftungen und Trust zu verweisen, wenn die  
formbare Vermögensmasse groß genug ist. Sonst 
denken Sie an eine Offshore Firma, die nur Sie und 
sonst niemand kennt. Für den Fall Ihres Todes kön-
nen Sie ja ein verschlossenes und versiegeltes  
Kuvert bei einem NICHT EU Notar hinterlegen und in 
diesem Schreiben haarklein darlegen, wie die lieben 
Erben nach ihrem Tod dann doch noch zu Ihrem Ein-
gemachten vorstoßen können. 

Vertraulichkeit 

Vertraulichkeit leitet sich vom „Vertrauen“ ab. Vom 
Vertrauen in eine Regierung, vom Vertrauen in ein 
tatsächlich vorhandenes Briefgeheimnis, in ein  
tatsächlich vorhandenes Bankgeheimnis, im  
Vertrauen darauf, nicht auf Schritt und Tritt abgehört 
und/oder mittels 24 stündigen Videos gefilmt zu wer-
den. Tatsächlich ist heute das Vertrauen in  
Österreich oder Deutschland so löchrig wie  
Emmentaler Käse. Die unstillbaren Fiskalinteressen 
des Staates sind zu hoch angesetzt und so setzt sich 
der Staat über den Begriff „Vertrauen“ laufend hin-
weg.  
 
Vertrauen und damit Vertraulichkeit gab es einmal, 
heute gibt es das nicht mehr, heute baldowert Sie der 
Staat aus, wie es früher nur Ganoven taten. Wenn 
nach Ansicht weiter Kreise der Bevölkerung diese 
Vertraulichkeit, und sei es auch nur die Vertraulich-
keit eines Telefongespräches, nicht mehr gegeben 
ist, dann drängen sich Persönlichkeitsschutz- und In-
tegritätsgedanken in den Vordergrund. 
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Und der Gedanke an Schweizer Käse leitet direkt 
zum Gedanken des Schweizer Bankgeheimnisses 
über, zumal Sie in der Schweiz mit dem  
Verlust der „Vertraulichkeit“ auch ihre ganz  
persönliche zukünftige Planungssicherheit in der 
Pensions- oder Rentenfrage verloren haben.  

Private Probleme, Beziehungskrisen 

Selbstverständlich lassen sich solche Lebenskrisen 
mit „Auswandern“ bestens meistern. Ob es auch die 
feine englische Art ist, sich so gegen Frau und Kin-
der zu verhalten, das müssen Sie selbst entschei-
den. Möglich ist es allemal. Lieber draußen manch-
mal Frost, als drinnen immer Frust und wenn es 
beim nächsten Mal wieder nicht klappt, lernen Sie 
so auf diese Weise wenigstens die Welt kennen.  

 

Persönlich bin ich der Meinung, daß in dieser Situa-
tion „Auswandern“ nicht gerade der richtige Weg ist. 
Oder sind Sie gar Politiker und gehen ins Exil, bevor 
sie eine Kalaschnikow hinweg streichelt? 

Problem mit dem Arbeitsplatz 

Josef Schumpeter meinte Mitte der 40er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts, der Kapitalismus scheitert 
daran, daß er reich an materiellen Gütern, aber arm 
an Arbeit für die Menschen ist. 
 
Wenn sich diese These bei Ihnen bewahrheitet hat, 
gehen Sie einfach dorthin, wo man Ihre Fähigkeiten 
benötigt und auch entsprechend entlohnt. Werden 
Sie einfach mobiler, wandern sie aus! Haben Sie 
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diese Fähigkeiten nicht, bleiben Sie in den deutsch-
sprachigen EU Sozialstaaten wie Österreich 
und/oder Deutschland. So gut wie dort geht es  
Ihnen, aus „sozialer“ Sicht, sonst kaum wo auf der 
Welt. 

Probleme beim Auswandern 

Die Problematik des steuerlichen „Ausflaggens“ 
wurde auch von den politischen und finanzamtlichen 
Staatsdienern vor einiger Zeit erkannt. Um das Aus-
wandern einzudämmen, um die Steuerflucht, die 
Erosion der Steuerbasis nicht allzuleicht wahr wer-
den zu lassen, wurde die Wegzugsbesteuerung auf 
Grundlage des § 27 Abs. 6 Z 1 lit. b EStG idF. vor 
AbgÄG 2015 (vom 09.12.2015) zum Gesetz erho-
ben. 

Die Ansässigkeit 

Als Abgrenzungskriterium für Steuerpflicht gilt die 
Ansässigkeit in Österreich. Im Allgemeinen kann die 
Steuerpflicht im jeweiligen Land entweder an der 
Staatsbürgerschaft oder an dem Wohnsitz bzw.  
gewöhnlichen Aufenthalt einer Person anknüpfen. Je 
nachdem, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind 
oder nicht, wird noch zwischen der unbeschränkten 
und der beschränkten Steuerpflicht unterschieden. 
Von dem Vorliegen der Voraussetzungen der  
jeweiligen Steuerpflicht hängt es ab, welche Ein-
künfte in welchem Umfang der Steuer des  
jeweiligen Landes zu unterwerfen sind. 
 
Im österr. Einkommensteuerrecht wird für die Zuwei-
sung der Steuerpflicht auf die Ansässigkeit einer Per-
son abgestellt. Für die Ansässigkeit ist der Wohnsitz 
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oder der gewöhnliche Aufenthalt einer Person maß-
geblich. Danach ist eine Person in  
Österreich unbeschränkt steuerpflichtig, wenn sie 
hier ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. Erfüllt eine Person diese Voraussetzungen nicht, 
unterliegt sie mit ihren in Österreich erzielten Ein-
künften lediglich der beschränkten Steuerpflicht. 

Die unbeschränkte Steuerpflicht 

Personen, die in Österreich ihren Wohnsitz oder ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind mit ihren 
gesamten Einkünften, unabhängig davon, ob diese 
in Österreich oder im Ausland erzielt werden, in  
Österreich unbeschränkt steuerpflichtig (sog. Welt-
einkommensprinzip). Die Ermittlung der Steuerlast 
erfolgt in diesem Fall nach den Regeln des österr. 
Einkommensteuerrechts. Demzufolge gehören zu 
den steuerpflichtigen Einkünften die folgenden  
angeführten Einkunftsarten:  
 

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft  
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb  
3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit  
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit  
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen  
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung  
7. Sonstige Einkünfte  

Checkliste für den Wegzug 

Unabdingbar wichtig ist eine rechtzeitige, vollstän-
dige steuerliche Planung des Wegzugs, etwa nach 
folgenden Gesichtspunkten: 
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Ein rein steuerlich motivierter Wegzug ist nicht im-
mer sinnvoll, besprechen Sie den Wegzug mit ihrem 
Lebenspartner. Wollen Sie BEIDE das wirklich, 
glauben Sie mir, das IST wesentlich, sonst sitzen 
sie sehr schnell allein unter einer virtuellen Kokos-
palme. 
Was wollen sie mit einer Wohnsitzverlagerung kon-
kret erreichen? Nur wenn ein uneingeschränktes 
beiderseitiges „Ja“ gegeben ist, (wie seinerzeit beim 
Standesbeamten) nur dann lernen Sie frühzeitig die 
Landessprache > ohne lokale Sprachkenntnisse 
wird es mehr als mühevoll. Das Tirolerische werden 
Sie beispielsweise als Niederösterreicher sowieso 
niemals akzentfrei beherrschen, da gehören ange-
borene Kropfkrankheit und Generationen dazu. 
Bischt a Tiroler, bischt a Mensch..............usw., und 
so mancher schwizerdütsche Dialekt ist nur  
embryonal zu erlernen, sonst niemals wieder.  
 
Machen Sie Urlaub in ihrem Wunschland, sehen Sie 
sich ausgiebig um, sprechen Sie mit Personen die 
vor Ihnen in dieses Land eingewandert sind,  
sprechen Sie über deren Sicht der lokalen Dinge. 
 
Prüfen Sie, ob Sie in den Staat Ihrer Wahl ohne grö-
ßere Probleme ihren Wohnsitz nehmen dürfen wie 
z.B. in allen EU Staaten und der Schweiz oder benö-
tigen Sie einen Einwanderungsstatus. Und wenn „ja“, 
bekommen Sie den bereits in Österreich oder 
Deutschland oder nur vor Ort? Wie schnell bekom-
men Sie diesen und was kostet die Sache pro Fami-
lie, pro Person? Geben Sie NIEMALS ihre Staatsbür-
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gerschaft auf, bevor sie nicht zumindest die schriftli-
che bescheidmäßige Zusage in Händen haben, die 
neue Staatsbürgerschaft auch tatsächlich zu erhal-
ten. 
 
Mieten Sie im Ausland zuerst eine Bleibe. Erst 
wenn Sie die lokalen (Preis-) und sonstigen Rechts-
verhältnisse wirklich genau kennen, erst dann kau-
fen Sie ihr Wunschdomizil. Wenn Sie z. B. in  
Spanien einem Verkäufer auch nur mündlich sagen: 
O.K., ich kaufe dieses Haus, dann sind Sie dazu 
auch rechtlich verpflichtet. Andere Länder, andere 
Sitten. 
 
Wenn Ihre Entscheidung „wir wandern aus“ definitiv 
gefallen ist: 
Verkaufen oder vermieten Sie ihre Immobilien in 
Österreich an „Fremde“ (kann ja auch die eigene 
Offshore Ltd. aus der Oase sein, sie wird Ihnen doch 
fremd genug sein?) 
 
Verkaufen Sie Ihr Auto, melden Sie das Vehikel bei 
der Behörde ab oder nehmen Sie das gute Stück als 
Umzugsgut mit, denn in so manchen Ländern sind 
Fahrzeuge enorm mit Steuerlasten versehen. Als 
Umzugsgut sind Fahrzeuge jedoch meistens nicht 
oder kaum belastet. 
 
Verlängern Sie, wenn möglich, ihren Paß nur in dem 
Land, in dem Sie auch (angeblich?) wohnen. 
 
Nennen sie nachweislich (Eingangstempel des  
Finanzamtes auf der Kopie des Schreibens) dem 
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(bisherigen) Finanzamt einen österr. Steuerberater 
und /oder Anwalt, Notar, der Ihre „allfälligen“ noch 
immer auf Sie zukommenden Probleme in Form von 
amtlichen Schriftstücken kunst- und formgerecht ent-
gegennimmt und der auch nach ihrem Wegzug stets 
in der Lage sein sollte, mit Ihnen jederzeit Kontakt (E-

Mail gibt es heute praktisch auf der ganzen Welt und Zugang, 

egal wo sie wirklich sind) aufzunehmen. Der fiskalische 
und sonstige Teufel in einem österr. Beamtenhirn 
schläft nicht, zumindest nicht immer. 

Scheitern steuerlich bedingter Auswanderung 

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist 
ein Scheitern der „Ausflaggung“ bereits bei einem 
der folgenden Sachverhalte gegeben: 
 
Die nur fiskalische Trennung von der Ehefrau  
Sie haben bereits von vorneherein verspielt, wenn 
Sie denken, die Gattin, mit oder ohne ihren Kindern, 
kann ja in Österreich verbleiben. Wenn Sie denken, 
es genüge vollauf, wenn nur Sie als Verdiener sich 
nicht länger als die berühmten 183 Tage innerhalb 
der Gemarkungen Österreichs aufhalten. 
 
Dank Ihrer Gattin und Ihrer Kinder (Schule) ist und 
bleibt, lt. gesetzliche Fiktion, auch Ihr Mittelpunkt der 
Lebensinteressen ist Österreich und Sie löhnen ihre 
Steuern nach wie vor nach Wien, egal in welchem 
Apartment, zwischen Zürich und Monaco, Sie auch 
(angeblich) wohnen. Also keine halben  
Sachen, entweder oder, das ist die Devise. 
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Anregung 

Wenn Sie den Nerv haben, sich tatsächlich, laut 
Scheidungsurkunde, von Ihrer Frau zu trennen 
(echte durchgezogene Scheidung), Ihr Haus, Ihre Ei-
gentumswohnung samt Einrichtung an eine Ihnen 
„nahestehende“ Ltd. in einer der vielfältig vorhanden 
Steueroasen zu verkaufen, Ihr Telefon, Ihren Strom-
bezug etc. auf diese Ltd. umzumelden, das Ganze 
dann mit einem wasserdichten Mietvertrag, allenfalls 
Fruchtgenuß Vertrag, von dieser Ltd. durch ihre 
(ex)Gattin anmieten zu lassen, laufend die Miete, 
noch besser eine entsprechende Mietvorauszah-
lung, an diese Ltd. bezahlen (angenehme Möglich-
keit monatlich das Ersparte völlig legal aus ihrer 
Steuerwüste mittels Banküberweisung herauszubrin-
gen), ja dann wird die Sache für Sie wohl auch positiv 
laufen. 
 
Die Abmeldung bei der Gemeinde (der Umzug nach 
dem Kongo ist nie nachprüfbar) sollten Sie ebenso-
wenig vergessen, wie auch die „Nullstellung“ beim 
Wohnsitzfinanzamt zu beantragen.  

 

Verzichten Sie auch ausdrücklich auf Ihr Wahlrecht 
in Österreich, der Nichtverzicht wurde so manchen 
schon zum steuerlichen Verhängnis. Melden Sie sich 
als Auslandsösterreicher zur Briefwahl an. 
 
Ich habe noch einen Koffer in Wien. 
Wenn Sie eine Wohnung und/oder Haus in Öster-
reich haben und für dieses auch die Schlüsselgewalt 
besitzen und diese Ihnen somit jederzeit als Bleibe 
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zur Verfügung steht, dann wird der Fiskus versuchen 
Ihnen eine unbeschränkte Steuerpflicht ans Bein zu 
pinkeln.  
 
Herr Boris Becker kann Ihnen da z.B. ein Liedchen 
trällern; wenn Sie z. B in Locarno leben und Ihr Haus 
in Velden nur so gelegentlich zur Pflege alter Freund-
schaften benutzen, laufen Sie Gefahr, alle ihre Ein-
künfte mit dem jeweiligen Finanzminister in Wien tei-
len zu müssen.  
 
Also keine halben Sachen, entweder oder, das ist die 
Devise. 
 

Anregung 

Verkaufen Sie Ihre Immobilie(n) an eine Offshore 
Firma und lassen Sie sich vorsichtshalber von  
dieser Firma ein auf 70 Jahre für Sie und IHRE 
Rechtsnachfolger geltendes notarielles Rückkaufan-
bot geben. Legen Sie dieses Schriftstück in  
einen Safe, der vorsichtshalber außerhalb der EU 
gelegen sein sollte. 
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183 Tage Regelung 

 
Im Gegensatz zu den USA (Wenn jemand keine US Staatsbür-

gerschaft hat, aber eine US „Green Card“ besitzt, dann gelten für diese Perso-

nen die gleichen steuerlichen Grundsätze wie für US Bürger) wird in 
Österreich und auch in Deutschland nicht nach der 
Staatsbürgerschaft, sondern nach dem Aufenthalts-
ort (Ausnahmen bestehen in einigen wenigen 
DBA’s), besteuert. 
 
„Den gewöhnlichen Aufenthalt hat jemand dort, wo er 
sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, 
daß er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur 
vorübergehend verweilt. Als gewöhnlicher Aufenthalt 
im Sinne der 183 Tage Regel ist stets und von Be-
ginn an, ein zeitlich zusammenhängender Aufenthalt 
von mehr als sechs Monaten Dauer anzusehen.“  
 
Tut mir leid, aber diese wunderbare Ausdrucksweise hat der Gesetzesgeber 
verbrochen, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. 

 
Und diese nahezu weltweit gültige 183 Tage Rege-
lung erlaubt es vielen Personen KEINE Einkom-
mensteuer zu bezahlen. Aber es ist auf einige Hür-
den zu achten, die nachfolgend dargestellt werden. 
Man ist in einer Art Bringpflicht um nachzuweisen, 
daß man nicht mehr in Österreich seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat.  
 
Dabei helfen die meldeamtliche Abmeldebestäti-
gung, die Abmeldung von Fahrzeugen, die Kündi-
gung sonstiger Verträge und die Beendigung aller 
Mitgliedschaften bei Vereinen zur Überwindung der 
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Hürden. Anschließend sollte dann einer Steuerfrei-
heit durch die 183 Tage Regelung nichts mehr im 
Wege stehen. 

1. Hürde: die Wegzugsbesteuerung 
Und die ist die heutige Fassung der ehemaligen Reichsfluchtsteuer 
Der seinerzeitige NS-Spitzelstaat verfügte damals bereits über ein weitmaschi-
ges Überwachungsnetz. Aber sind wir heute als „gläserner IT Bürger“, davon 
weit entfernt? 
 

Insbesondere ist die Wegzugsbesteuerung auf 
Grundlage des § 27 Abs. 6 Z 1 lit. b EStG idF. vor 
AbgÄG 2015 (vom 09.12.2015) zu beachten. Sie er-
faßt „Umstände, die zum Verlust des Besteuerungs-
rechts der Republik Österreich im Verhältnis zu an-
deren Staaten“ hinsichtlich einer Kapitalanlage iSd. 
§ 27 Abs. 3 bzw. 4 EStG führen. Es wurde die An-
wendbarkeit des Nichtfestsetzungskonzeptes bei ei-
nem Wegzug eines Gesellschafters in das  
Ausland, analog zum im betrieblichen Bereich, auch 
im Bereich des Privatvermögens erheblich  
eingeschränkt. 
 
Bei Wegzug in einen EU-Staat oder in einen EWR-
Staat (Norwegen und Liechtenstein), mit dem Öster-
reich eine umfassende Amts- und Vollstreckungs-
hilfe hat, kann der Steuerpflichtige jedoch in der 
Steuererklärung einen Antrag auf Nichtfestsetzung 
der anläßlich des Wegzugs entstandenen Steuer-
schuld stellen. Zur Festsetzung der Abgabenschuld 
kommt es erst bei tatsächlicher Veräußerung, die als  
rückwirkendes Ereignis iSd § 295a BAO gilt.  
 
Der tatsächlichen Veräußerung gleichgestellt ist ein 
späterer physischer Wegzug des Steuerpflichtigen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsfluchtsteuer
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selbst oder – im Falle der unentgeltlichen Übertra-
gung – seines Rechtsnachfolgers in einen Staat, der 
außerhalb des EU/EWR-Raumes mit  
umfassender Amts- und Vollstreckungshilfe liegt. 
 
Eine allfällige – nicht festgesetzte – Steuerschuld 
verjährt nach bisheriger Rechtslage (absolut) zehn 
Jahre nach Entstehung des Abgabenspruches (d.h. 
nach dem Wegzugsfall). Es wurde die Anwendbar-
keit des Nichtfestsetzungskonzeptes bei einem Weg-
zug eines Gesellschafters in das Ausland,  
analog zum im betrieblichen Bereich, auch im  
Bereich des Privatvermögens erheblich einge-
schränkt. 
 
Anmerkung: 
Ein Klient hat vor seinem Wegzug aus Österreich seine österr. Bank 
beauftragt, am zukünftigen Tag „X“ alle seine Wertpapiere zu verkau-
fen und den so gutgeschrieben € Betrag dann auf seine „neue“ Bank, 
die nicht im EU und/oder EWR Raum ihren Geschäftssitz hat, zu über-
weisen. Zweck der Überweisung: Beabsichtigter Kauf einer  
Eigentumswohnung bzw. Einfamilienhaus im betreffenden Land. 
 
Gleichzeitig hat er seiner „neuen“ Bank mitgeteilt, daß sie sich mit der 
österr. Bank vorab in Verbindung setzen soll, da am Tage „X“ dort 
diese und jene Wertpapiere verkauft werden und, oh Wunder, seine 
„alten“ Wertpapiere wanderten alle in das Portfolio der neuen Bank, wo 
der Klient diese dann erneut erwerben konnte.  
 
Ja richtig, ein paar Bankspesen fielen an, aber die Höhe einer  
allfälligen Einkommensbesteuerung war nie gegeben…. 

2. Hürde: Allfällige Besteuerung im Ausland 

Falls jemand einen festen Aufenthaltsort im Ausland 
hat, läuft er/sie Gefahr dort auch besteuert zu  
werden. Wenn aber jemand in Sinne der 183 Tage 
Regel nirgends einen festen Wohnsitz hat und nach 
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der Philosophie des „Perpetual Travelling“ ein  
staatenloses Leben führt, dann ist er/sie weltweit 
nicht steuerpflichtig. 

3. Hürde: Abmeldung aus Österreich 

Sie müssen sich gemäß Meldegesetz von ihrem letz-
ten Aufenthaltsort in Österreich ordnungsgemäß ab-
melden. Selten, aber gelegentlich wird auch der 
Nachweis des Wegzugs ins Ausland nachgefragt. 
(Flugticket …) 

4. Hürde: Immobilien 

Die Miet- und/oder Eigentum Wohnung wurde ent-
weder gekündigt oder langfristig vermietet. Eine Un-
tervermietung sollte nicht unbedingt an Angehörige 
erfolgen. Genauso sollte man keine (offizielle) volle 
Verfügungsgewalt (d.h. Schlüsselbesitz) über ein 
Zimmer bei Freunden oder der Familie besitzen. Was 
Verfügungsgewalt ist, ist oft Auslegungssache; die 
Möglichkeit der staatlichen Überprüfbarkeit ist hier 
eher beschränkt, außer Sie sind ein VIP, dann kann 
schon ein voller Kleiderschrank zum Indiz  
eines dauerhaften Aufenthaltes werden. 
 
Eine sporadische Benutzung des Familien-, Gäste-
Zimmers wird hingegen kaum ein Problem  
darstellen. 

5. Hürde: Verträge 

In Österreich laufende Verträge wie etwa Mobilfunk 
oder Internet, die meisten Mitgliedschaften wie etwa 
beim ARBÖ, ÖAMTC und anderen Vereinen, oder 
Abonnements von österr. Zeitungen sollten  
gekündigt sein. (auf ein Familienmitglied umgeschrieben 
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sein). Das eigene Auto sollte ebenfalls vom eigenen 
Namen abgemeldet sein. Sie haben doch Kinder, 
gute Freunde, eine Schwiegermutter…? 
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Perpetual Traveller 
Perpetual Traveller, (PT) das klingt verrückter als es tatsächlich 
ist. 

 
Lassen Sie es mich anhand des berühmt geworde-
nen und pensionierten Österreichers Max Muster-
mann erklären. Er lebt z.B. während der österr.  
Winters in Costa Rica und/oder in Panama und  
genießt dort von Mitte Oktober bis Mitte (Ende) März 
all das was Spaß macht. Er verbleibt dort  
weniger als 183 Tage, als Langzeittourist löste er da-
mit in diesen Staaten keine Einkommensteuerpflicht 
aus.  
 
Die europ. Sommermonate verbringt er teilweise in 
Italien und/oder Spanien (Mallorca). Er bleibt immer 
nur weit unter den 183 Tagen in den jeweiligen Län-
dern. Die restliche Zeit besucht er als Auslandöster-
reicher in Österreich seine Kinder, Freunde und al-
lenfalls auch die Schwiegereltern und bleibt immer 
nur unter den „steuerfreundlichen oder  
steuerschädlichen“, je nach Betrachtungsweise, 183 Ta-
gen in Österreich. 
 
Und nun die Frage: In welchem Land ist er dank der 
183 Tage Regelung einkommensteuerpflichtig? 
 
Der PT hat nicht zwingend einen festen Wohnsitz, er 
geht einfach dorthin, wo er am besten behandelt 
wird, wo es ihm am besten geht und wo seine  
Bedürfnisse am besten befriedigt werden. Er springt 
von Ort zu Ort, von Land zu Land, ganz wie es ihm 
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beliebt, und in einer Vielzahl geeigneter Aufenthalts-
länder kann man die Vorteile des PT mit dem  
Komfort eines festen Wohnsitzes kombinieren. 
Wenn man es will und wenn es sich steuerlich lohnt. 
 
Ein PT gilt überall als „Tourist“ und in Kombination 
mit dem richtigen „dauerhaften“ Aufenthaltsstaat 
kann er sogar indirekten Steuern, wie z.B. der Mehr-
wertsteuer entkommen und/oder sich diese, zumin-
dest zum Teil, zurückerstatten lassen.  
 
Ein PT kann auch, wenn er das will, ein (sein) Unter-
nehmen im Internet nach Belieben führen, ohne sich 
um Mindestlöhne, Anti-Diskrimierungs-Gesetze oder 
andere Einschränkungen der Vertragsfreiheit Ge-
danken machen zu müssen. Er genießt so auch eine 
ökonomische Handlungsfreiheit. 
 
Für einen abgebrühten PT ist die Flagge der Staats-
bürgerschaft die Königsdisziplin. Ein PT, der etwas 
auf sich hält, besitzt oftmals mehrere Staatsbürger-
schaften und kann sie nach Belieben  
verwenden…, aber die Flagge ist nicht wirklich  
relevant. Der österreichische Paß bietet (noch) eine 
fast konkurrenzlos gute Reisefreiheit ohne  
nennenswerte Einschränkungen für im Ausland  
lebende Bürger. 
 
Daß sich dies jederzeit ändern kann und auch  
möglicherweise wird, sollte man nicht vergessen.  
Besteuerung auf Staatsbürgerbasis, wie in den USA, 
werden von EU linksgrünen Parteien schon lange ins 
Spiel gebracht. Daher lohnt es sich, seine Optionen 
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für eine zusätzliche Staatsbürgerschaft zu kennen. 
Wenn Sie nicht eine der immer wieder angebotenen 
„ECONOMIC CITIZENSHIP“ anstreben und wenn 
Sie für so eine „neue“ zusätzliche Staatsbürgerschaft 
nicht all zu tief in die Tasche greifen wollen, dann 
sollten Sie sich in etwa die Angebote in Panama, Pa-
raguay, Peru, Chile und Uruguay ansehen. 
 
Aber Vorsicht, um legal als Österreicher zu einem 
„ausländischen“ Zweitpaß zu kommen, muß das vom 
jeweiligen „Amt der Landesregierung“  
genehmigt werden. Und diese Herrschaften zieren 
sich wie: …, ja genauso.  
 
Einfach ist anders, außer wenn Sie ein VIP sind, 
dann sind Sie oftmals gleicher als die anderen. 
 
Für einen PT ist der dauerhafte Aufenthalt in einem 
steuerfreien (oder nahezu steuerfreien) Land keine 
zwingende Voraussetzung. Nach aktueller Rechts-
lage kann er sich genausogut aus seinem Heimat-
land abmelden und die Welt ohne festen Aufenthalts-
ort bereisen. Trotzdem ist der Reiz des Reisens für 
viele Personen schnell vorbei, so mancher sehnt sich 
von Anfang an nach der Stabilität eines festen Auf-
enthaltsortes. Und selbst der  
nomadischste PT möchte nach einiger Zeit vielleicht 
eine Basis haben, die als echte Adresse (nicht nur 
ein Maildrop) und Rückzugsort dient. Zum Glück las-
sen sich die Vorteile des Perpetual Travelling auch 
mit einem festen Aufenthaltsort kombinieren. 
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Z. B., die BAHAMAS, (etliche andere geeignete Jurisdiktio-

nen gibt es natürlich auch) eignen sich, das Klima ist dort 
angenehm und die Leute freundlich. Der  
Archipel liegt vor der Küste Floridas hat einen hohen 
Lebensstandard und ist in nächster Nähe zu den Ver-
einigten Staaten. Eine jährliche relativ  
geringe Gebühr oder gar der Erwerb einer Immobilie 
qualifiziert seit Jahren für einen Aufenthalt auf den 
Bahamas. 
 
Diese Links informieren sie: 
 

• www.offshoreinvestment.com 

• http://www.mondaq.com/x/201428/Guide+To+Ex
ecutive+Entities+In+The+Bahamas 

 
Gute Aufenthaltsstaaten sind Belize, Panama oder 
die Seychellen und wenn eine gewisse Reputation 
eine Rolle spielt, dann auch Hong Kong, Singapur 
oder die Bundestaaten Wyoming und Delaware in 
den USA. 
 
In Europa wählt man hingegen relative Niedrig-
steuerländer wie Estland, Litauen, Lettland, Mon-
tenegro oder u.U. auch Malta und wendet die beste-
henden Doppelbesteuerungsabkommen an. 
 
Es empfiehlt sich, z.B. wegen geringer Überwei-
sungsgebühren und etlichen anderen Gründen, sein 
Geschäftskonto in Europa zu führen, während man 
Vermögen auf sicheren Offshore-Privatkonten z.B. in 
Übersee lagert. Gute Länder in Europa sind Malta, 
Georgien und Lettland, außerhalb Europas ist man 

http://www.offshoreinvestment.com/
http://www.mondaq.com/x/201428/Guide+To+Executive+Entities+In+The+Bahamas
http://www.mondaq.com/x/201428/Guide+To+Executive+Entities+In+The+Bahamas
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mit Uruguay, und einigen Karibik-Staaten,  
neben vielen weiteren, gut bedient. 
 
Heute ist jeder irgendwie „online“ und um Daten-
schutz sollte man sich mehr und mehr Gedanken 
machen. Die Domains sollten von (in) sicheren Staa-
ten, die nichts mit Europa oder den USA zu tun ha-
ben, registriert werden. Das Hosting einer  
Webseite sollte in ähnlichen Ländern erfolgen die 
hohe Standards an Datenschutz bieten, wie etwa 
Österreich, Island, Norwegen oder Schweiz.  
 
Auch Email-Dienste, Cloud-Speicher und ähnliche 
Dienste sollte man nur aus den genannten Ländern 
betreiben. Zudem schadet es nicht, sich mit  
Verschlüsselungstechniken wie PGP und neuen  
anonymen Zahlungsmöglichkeiten wie Bitcoin aus-
einanderzusetzen. 
 
Eine gute Krankenversicherung macht einen PT 
nicht freier, hilft aber doch, besser zu schlafen. Man 
kann sich, dank Internet, global das beste geeignete 
Angebot aussuchen. 
 
Richtig gestaltet sieht sich der PT keinen rechtlichen 
Gefahren gegenüber. Aber es gibt Fallstricke über 
die schon Prominente gestolpert sind. Für gewöhn-
lich Sterbende lassen sich diese nahezu immer um-
schiffen. 
 
Der clevere PT ist informiert. Er weiß, daß ab 2016, 
bedingt durch das Informationsaustausch-Abkom-



 
120 

 

men, das Bankgeheimnis in vielen Ländern Ge-
schichte ist und er hat sein Vermögen längst nach 
den neuen Regeln ausgerichtet oder in Länder ge-
bracht, die sich dem OECD-Diktat wiedersetzen. 

Diverse Sparmodelle 

Wie schon einmal gesagt, auf eine gewisse Größe 
kommt es unbedingt an. Wenn Sie zwei Telecom Ak-
tien Ihr Eigen nennen, nun ja, das ist sicher toll, aber 
deswegen gleich Offshore gehen? 

 

Wenn Sie und Ihre Familie die einzigen Gesell-
schafter „Ihrer“ GmbH“ sind, der Laden gut läuft und 
die Zukunft rosarot aussieht, dann sollten Sie über-
legen. Sie könnten z.B. alle Anteile an Ihrer GmbH 
an eine Offshore Ltd. verkaufen. Einen Veräuße-
rungsgewinn Ihrer von Jahr zu Jahr, dank ihres  
Fleißes, mehr Wert habenden Firmenanteile gibt es 
dann sicherlich nie mehr in den heimischen Finanz-
gemarkungen. 
 
Die unter dem Teilabschnitt „Offshore“ dargestellten 
Strategien könnten Ihnen ebenfalls die entsprechen-
den Denkanstöße liefern. 
 
Man kann Wertpapiere in eine Liechtensteiner  
Lebensversicherung einbringen, genauer gesagt in 
einen Liechtensteiner Lebensversicherungs-Mantel 
(engl.: „Insurance-Wrapper“). Damit gehören Sie 
dann zwar dem Versicherer (genauso wie das Geld 
bei einer Kapitaleinzahlung), aber der Kunde hat nun 
einen Versicherungsvertrag, den er anschließend 
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am Zweitmarkt verkaufen kann. Der Versicherer muß 
über den Verkauf oftmals nicht einmal zwingend in-
formiert werden. Die Erträge kann man über ein Po-
lizzen-Darlehen völlig legal, steuerfrei entnehmen; 
das ist nur eine Frage der richtigen steuerlichen Ge-
staltung. 
 
Diese Konstruktion läßt sich auch mit Fondsanteilen 
anwenden. 

Künstler 

Künstler sind Künstler und oftmals sonst gar nichts. 
Traumichnichte sind sie fast immer, zumindest steu-
erlich gesehen. Es ist eine Qual mit diesem Kunst-
volk, aber ohne Künstler leben? So mit Buchverbren-
nung, so mit Bildersturm, so mit offiziellen Staats-
künstlern? Haben Sie auch Gänsehaut bei diesem 
Gedanken? 

 

Also, ich liebe die Künstler, sie machen den Mund 
auf, zumindest manche so gelegentlich und sie nen-
nen die Dinge oftmals beim richtigen Namen. Man-
che Künstler tun das wirklich gnadenlos,  
wunderbar und zeitnah und dafür liebe und bewun-
dere ich sie aus ganzen Herzen. 
Künstler haben immer ein großes steuerliches  
Problem und Steuerberater haben mit Künstler so 
ihre Probleme. Nahezu immer, sie sind ein ziemlich 
schwieriges Klientel. 
 
Denken Sie zum Beispiel an einen Schriftsteller. Hat 
er einen Roman geschrieben, gar einen Bestseller, 
und diesen auch noch gut verkauft, dann hat er im 
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Verkaufsjahr ein wirklich tolles Einkommen und  
prozentual gesehen die höchsten Steuern zu  
bezahlen. Im nächsten Jahr hat er praktisch kein Ein-
kommen, denn er arbeitet an einem anderen, einem 
neuen Buch. De facto hat er kein Einkommen, aber 
dank der dem Einkommensteuerrecht innewohnen-
den Systematik hat er auf Grund seines vorjährigen 
hohen Einkommens auch hohe Steuervorauszahlun-
gen zu leisten. Der wiehernde Fiskus sagt mit Recht, 
im Vorjahr waren die doch auch ganz happig und so 
„MÜSSEN“ diese auch heuer, so um den Dreh 
herum, ganz ordentlich sein. Und wenn er zuviel be-
zahlt hat, was soll es, er lebt ja in einer ordentlichen 
Republik und bekommt auf den Cent genau jeden zu-
viel bezahlten Euro zurück. Ohne Zinsen. 
 
Die Frage ist nur wann und ob er das finanziell über-
lebt? 
 
Die lieben Finanzamtbürokraten zu überzeugen, 
daß es heuer Essig mit dem happigen Einkommen, 
ist, ist oftmals schwierig. Erst allmählich begreift 
man und setzt, mehr gnadenhalber, die Einkom-
mensteuer - Vorauszahlungen herunter. Unser  
Literat verhungert gerade noch nicht, 25% seines 
Vorjahreseinkommens verbleiben für den eigenen  
Suppentopf. 
 
Noch ein Problem hat er, unser Paradeliterat. Was 
sind so steuerlich gesehen seine betrieblichen  
Unkosten? Theoretisch könnte er am Küchentisch 
mit Federkiel seine Gedanken zu Papier bringen.  
Unkosten? Sicherlich der Federkiel zur Gänze, wenn 
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er beweist, daß er damit nicht auch einen  
privaten Brief geschrieben hat, sonst wird gnadenlos 
ein „Privatanteil“ vom Federkiel abgezogen. Den  
Federkiel können sie, problemlos mit dem Computer 
austauschen. Hat der Literat sich am Abend nicht via 
PC und Internet die ganz geilen Bildchen gegeben, 
jene die am amtlichen Finanzamt PC wohlweislich 
gesperrt sind? Also eine private  
Komponente ist da bei diesem PC schon gegeben.  
 
Und was ist mit dem Küchentisch? Was überwiegt 
„Das Schreiben“, oder gar „Das Zwiebelschneiden?“ 
 
Wenn das „Schreiben“ überwiegt, dann ist der  
Küchentisch betrieblich und ein Privatanteil muß für 
das Zwiebelschneiden abgezogen werden. Da fährt 
das finanzamtliche Messer darüber. Überwiegt das 
Zwiebelscheiden, dann, ja dann hat er eben Pech ge-
habt, der Herr Literat, dann ist es wieder einmal Es-
sig mit den Betriebsunkosten. Er hätte ja auch etwas 
„ordentliches„ lernen können, der Herr Literat, so 
Bäcker oder Schuster etwa, da ist es einfacher mit 
den betrieblichen Unkosten, aber Literat zu werden, 
itte gitt?  
 
Gibt es da eine Dienstanweisung Herr Kollega? 
 
„Ja“, es gibt sie, zumindest in Österreich. Hier kön-
nen auf Antrag die Einkünfte eines Schriftstellers auf 
3 Jahre verteilt werden. Auf Antrag natürlich, aber im-
merhin? 
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Wie gesagt, Steuerberater verzweifeln gelegentlich 
an den Künstlern und an der Finanzverwaltung  
nahezu immer. Was rät man den kunstversessenen 
Brüdern und Schwestern? Was macht man steuer-
lich betrachtet mit Regisseuren, Filmschauspieler, 
Komponisten, Maler, Bildhauer, Dirigenten,  
Schriftsteller und noch so ein paar anderen völlig  
„unproduktiven„ Menschen? 

 

Man schließt sie in das Abendgebet ein und rät zu 
einer Offshore Lösung. Sie staunen, aber so ist es, 
tatsächlich. 

 

Unser Künstler sollte sich schleunigst eine Ltd. oder 
etwas Ähnliches in einer der Steueroasen dieser 
Welt zulegen. Wer es noch nicht gemerkt hat, auch 
Künstler sind Menschen und dürfen an jedem  
Verkehr teilnehmen. Auch am wirtschaftlichen, auch 
dann, wenn Sie sich von der Muse oder sonstwem 
küssen lassen. Und für so manche Künstlerin gilt 
auch heute noch der häre Grundsatz, besser hoch-
trächtig als niederträchtig. 
 
Selbst im § 21 der österr. BAO (Bundesabgabenord-
nung) mit seiner geforderten wirtschaftlichen Be-
trachtungsweise kann einen Verkauf seiner  
geistigen und materiellen Erzeugnisse an eine  
Offshore Firma nicht verhindern. Aber man wird es 
mit diesem Kautschukparagraphen versuchen, es zu 
verhindern, soviel ist sicher. Erfolgreich wird man 
letzten Endes seitens der Finanzbehörden damit 
nicht sein. 
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Man muß den aufkeimenden künstlerischen Mut 
auch nicht übertreiben und behaupten, daß einem 
die Ltd. selbst gehört. Wenn unser Künstler sagt: "Ich 
habe keine Ahnung wem diese Ltd. wirklich gehört“, 
muß man ihm glauben, er muß es nicht wissen und 
wenn die Sache ordentlich und professionell ge-
macht wurde, wird die jeweilige Finanzverwaltung es 
auch nie erfahren wer der Firmeninhaber der Oasen-
firma, wer der „beneficial owner“, wie es im engli-
schen so schön heißt, dieser Ltd. tatsächlich ist.  

 

Man wird es gelegentlich vermuten, ja, das schon, 
aber das wird nicht genügen, um ihn steuerlich durch 
den Kakao zu ziehen. Man wird sich finanzamtlich 
den Mund abwischen können, mehr wird man nicht 
tun können. Ahnungen sind noch nicht steuerpflichtig 
in unserer Gesellschaft.  
 
Nehmen wir einmal das folgende Prozedere an: Am 
2. Januar eines Jahres, alles wurde von langer Hand 
vorbereitet, schließt unser Künstler mit einer Oasen-
firma einen Vertrag ab, in dem er alle seine bis dato 
erworbenen Verwertungsrechte an seinem geistigen 
Eigentum, und alle allenfalls in der Zukunft auf Grund 
seiner Arbeit noch zu erwartenden  
Verwertungsrechte, abtritt. Als Gegenleistung über-
weist die Oasenfirma (sein eigenes erspartes Geld) 
einen entsprechend festzusetzenden Abfindungsbe-
trag. Der den Künstler beratende Steuerberater 
sollte es ermöglichen, daß beim Finanzamt des  
Künstlers eine sogenannte „Betriebsaufgabe“, die 
nur mit dem ½ Normalsteuersatz zu besteuern ist, 
zum Tragen kommt. 
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Damit endet die selbständige Besteuerung des frei-
beruflichen Künstlers (Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit), ab sofort ist er Angestellter. Einen Tag  
später schließt er bei einer (seiner) Oasenfirma einen 
Dienstvertrag als Angestellter ab. Er wird damit so-
zusagen ein pensionsberechtigter, fix angestellter 
und vom Dienstgeber (Oasenfirma) weisungsgebun-
dener Auftragskünstler. 
 
Übrigens, Burgtheater - Schauspieler sind Künstler, 
und sind beamtet. Es geht doch, es gibt Vorbilder!?  
 
Daß unser Künstler auch noch seinen Verlag(en) den 
(un)sittlichen Antrag machte, alle seine Verträge mit 
dem Verlag einvernehmlich und uneingeschränkt per 
Ende des vergangenen Jahres aufzulösen und diese 
in gleicher Art und Weise mit der Oasenfirma per 1.1. 
des Folgejahres erneut abzuschließen, ja, das muß 
man auch nicht an die große Glocke hängen. 
 
Welche Vorteile hat er sich mit so einem Vorgehen 
eingehandelt?  
 
Jede Menge kann man sagen. Er kommt zum Bei-
spiel in Österreich als Dienstnehmer in den Genuß 
des praktisch steuerfreien Bezuges eines 13. und 14. 
Gehaltes. Er kann seine Dienstbezüge (Gehalt) in ei-
ner breiten Skala hinauf- und hinuntersetzen, prak-
tisch wie er will und wie er/sie es zum jeweiligen Le-
ben benötigt. Die tatsächliche Höhe seines Lebens-
unterhaltsbedarfes ist die lohnsteuerliche Orientie-
rungsgröße und nicht mehr die Höhe seines Einkom-
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mens. Er kann steuerbegünstigte Überstunden ma-
chen, was er als Freiberufler nicht kann, er kann ge-
genüber seinem Dienstgeber, wenn dieser großzü-
gig ist, seine berufsbedingten Aufwendungen brutto 
für netto weiter verrechnen, da er diese ja im „Auf-
trag“ seines Dienstgebers getätigt hat. Zum Beispiel 
den Musenkuß im griechischen Urlaub, dann, wenn 
die Oasenfirma den Auftrag der  
Recherche vor Ort in Griechenland erteilte und wenn 
man pflichtschuldigst dem Auftrag des Dienstherrn 
als Dienstnehmer geflissentlich nachkam. Man ist ja 
abhängig vom (geliebten) oasigen Dienstherrn, da 
muß man als Dienstnehmer schon sorgfältig und ge-
fällig sein.  
 
Unser angestellter Künstler kann, wie jeder andere 
Dienstnehmer auch, arbeitslos werden, wenn ihn der 
Dienstgeber kündigt und er kann Arbeitslosengeld 
und Notstandhilfe aus den sozialen Kassen, die er 
vorher dank seiner enormen Steuerlast bestens mit 
dotiert hat, ebenfalls erhalten. 
 
Er kann eine steuerfreie „Abfertigung“ kassieren, 
wenn er in den wohlverdienten Ruhestand tritt, oder 
wegen Gebrechen an seinen Ganglien oder sonst ei-
nem Krankheitsbild arbeitsunfähig wird. 
 
Und wenn unser Künstler auch noch ein Überle-
benskünstler ist, dann stellt er die Dienste „seiner“ 
Oasenfirma zum Beispiel namens „Luigi Moneta 
Ltd.“ als eine andere Art Mini AKM auch noch ande-
ren Kunstkollegen gegen ein bescheidenes oder 
wenn es sich um ungeliebte Kollegen handelt auch 
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um ein unbescheidenes Entgelt ebenfalls zur  
Verfügung. Das Spiel mit den raffsüchtigen Steuer-
behörden beginnt von vorne.  
 
Daß sich mit so einem Vorgehen auch die Unter-
haltskosten für die eigene Oasenfirma minimieren, ja 
sogar einen erheblichen Gewinn abwerfen kann, 
kann er ja den geliebten Kunstkollegen verschwei-
gen. Das wäre dann eine besonders künstlerische 
Methode namens „Luigi Moneta AA Ltd.“ oder ist das 
dann doch nur die bayrische Version des  
L. m. a. A........... 
 
Oder unser Künstler hält es philanthropisch. So mit 
der „Methode Monet olè“, um damit zu versuchen, 
fiskalpolitischen Ziele, wie z.B. die gemeinsame 
Steuerflucht vieler Künstler, zu erreichen. 
 
Zurückkommen möchte ich nochmals auf den steu-
erfreien Spesenersatz durch die Oasenfirma an den 
Künstler. 
 
Sie können davon ausgehen, daß sich die Finanz-
verwaltung diesen Spesenersatz ganz genau anse-
hen wird. Ergo wird so eine kleine buchhalterische 
Spesensammlung, wie sie üblicherweise 
Kleinstbetriebe als Ein- u. Ausgaberechnung haben, 
durchaus angebracht sein.  
 
Helmut Qualtinger hat seine Belege immer in einer 
Schuhschachtel zum Steuerberater gebracht und 
vorher hinein gekotzt. Wenn Altmeister Qualtinger an 



 
129 

 

die „Steuer“ dachte, war ihm wohl immer zum Kot-
zen, sein Steuerberater verstand es und mochte ihn 
trotzdem. 
 
Im Klartext: die steuerfreie Spesenvergütung verrin-
gert die Höhe der lohnsteuerpflichtigen Gehaltsbe-
züge entsprechend – wieder Steuern gespart. 
 
Und was ist mit dem Gehalt, wenn einmal doch nicht 
die erwarteten Tantiemen fließen? Ja, dann ist das 
gleiche Problem gegeben jedoch ohne den Anstel-
lungsvertrag; ohne Moos keine Musik, ohne Ein-
künfte, harte Zeiten. Dann kommt eben die nicht für 
die Öffentlichkeit bestimmte schriftliche Nebenab-
rede mit der Ltd. ins Spiel, die ergreifend besagt, es 
kann bestenfalls das ausgezahlt werden, was vorher 
eingezahlt wurde. Nicht mehr und nicht  
weniger, für private Budgetlöcher sind andere zu-
ständig. In diesem traurigen Fall kann unser Künstler 
immer noch das soziale Netz wie die staatliche Ar-
beitslosen- und Notstandshilfeversicherung in An-
spruch nehmen. Vorher hätte er sich nur die  
Brücke aussuchen können, unter der er zu  
nächtigen gewillt war. Jetzt geht es ihm besser. Jetzt 
hat auch er den sozialen Schutz, vorher stand er 
schutzlos im Regen. 
 
Und was tut die Oasenfirma? 
 
Ganz klar, sie hat nun Pflichten in Österreich, sie ist 
jetzt der Dienstgeber für einen oder auch mehrere 
Mitarbeiter. Somit nimmt sie sich einen lokalen Steu-
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erberater und sendet diesen zum jeweiligen Finanz-
amt mit der Bitte um Zuteilung einer Steuernummer 
für die Oasenfirma, denn im Inland arbeitet zumin-
dest einer ihrer Dienstnehmer und der  
bekommt ja Gehalt, und das ist sozial- und lohnab-
gabenpflichtig.  
 
Wer nur diesen vertrottelten Anstellungsvertrag mit 
der Oasenfirma ausgearbeitet hat? Ob er sich dabei 
etwas gedacht hat, der schlitzohrige Herr Steuerbe-
rater? 
 
Ein braver Steuerberater (es muß ja nicht gleich das 
Schlitzohr sein) wird diese Lohnabgaben monatlich 
berechnen und aus einem, ihm von der Oasenfirma 
treuhändig zur Verfügung gestellten Finanztopf auch 
gleich an die jeweilige Finanz überweisen. Die Oa-
senfirma hat mit dem steuerlichen Krempel im Wohn-
sitzstaat des angestellten Künstlers praktisch nichts 
mehr zu tun. Der Künstler kann sich voll der vertrags-
gemäßen Erbringung der angestellten Dichter- 
(Kunst-) Dienstleistung (geht doch schon ganz gut über die 

grauen Zellen, das geliebte Amtsdeitsch) widmen. Der Herr 
Steuerberater hat einen ausländischen Klienten und 
einen Streßpunkt mehr. Übrigens,  
zukünftig hat unser Künstler auch keine Betriebsprü-
fungen mehr zu erwarten, Angestellte haben keine 
Steuerprüfung. Für manchen Künstler ist das allein 
ein Grund, diese Idee zu überdenken. 
 
Also wieder einmal, nur glückliche Leute. Und warum 
machen es die Herren und Damen Künstler nicht so 
oder zumindest so ähnlich? Also, mich fragen Sie da 
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zuviel. Ich denke, die benötigen jemand, der Ihnen 
das einmal vormacht, der Gedanke wird dem einen 
oder anderen ja ganz gut gefallen, aber das alles 
durchziehen? Künstler wissen es einfach,  
haben es einfach immer wieder erfahren, Armut för-
dert die Kunst, dann und wann übertreiben sie aber 
und gehen dabei einfach vor die Hunde. 
 
Sie sind ja Künstler, zuweilen Überlebenskünstler, 
aber Steuerkünstler sind sie kaum. 
 
Übrigens, wenn Sie das Klima nicht stört, ihr  
Künstler wandert einfach nach Irland aus. Eure  
Einkünfte als Schriftsteller, Komponist, Kunstmaler, 
und Bildhauer sind dort kraft Gesetzes ganz legal 
steuerfrei, auch ohne Steueroase im Rücken, aber 
das Klima in Irland ist schon irgendwie irr, nicht ir...... 
Bei dem Wetter dort sind innerliche und  
äußerliche Guinness Freaks gefragt, die lokalen 
Whiskyprodukte sollen passabel sein, wenn es nur 
das künstlerische Leberl, auf Dauer gesehen, durch-
hält…. Persönlich würde ich mich nicht einmal dann, 
wenn man mir etwas zahlen würde, in Irland ansie-
deln! Dieses Klima?! 

Betriebsaufgabe, Betriebsveräusserung 

Wollen Sie ihren Betrieb veräußern? Die eigenen 
Kinder wollen nicht so recht ran und auf die Enkelkin-
der zu warten, ist eine zu große „Vielleicht  
Frage“. Auf was warten, zumal ein finanzkräftiger 
Käufer in Sicht ist. Das einzige Problem ist wieder 
einmal der Herr Steuerberater mit seiner Berech-
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nung, was Ihnen nach Veräußerung so an Netto ver-
bleibt? Als er das berechnet hatte, da wurden Sie 
nachdenklich. So wenig? Und um das soll ich veräu-
ßern? Wie oft hörte ich diese Sätze. Aber der Steu-
erberater rechnet nur das vor, was die Politik vorgibt 
und der Staat mit seiner umverteilenden  
Sozialpolitik will und das muß genährt werden. Daher 
bleibt Ihnen am Ende eines mehr als reichen  
Arbeitsleben so wenig übrig. 
 
Aber keine Bange, Sie können sich selbst helfen. 
Verkaufen Sie Ihre Firma um den Buchwert an eine 
Ihnen nahestehende Offshore - Firma. Wenn Sie um 
den Buchwert verkaufen, dann ist ein zu versteuern-
der Buchgewinn kein Thema mehr, denn wo nichts 
ist, da hat auch der Säckelwart das Recht verloren. 
Und verkaufen Sie dann die Offshore  
Firma an den eigentlichen Käufer ihrer Firma. Sie 
können ihre steuerlichen Verhältnisse ändern und 
mit dieser Änderung ändert sich auch Ihre Steuerbe-
lastung oftmals für Sie sehr positiv. 
 
Sie haben mit so einer Vorgangsweise mehrere Flie-
gen auf einen Schlag erlegt. Ihr Geld ist Offshore, 
Steuerbelastung bei der Betriebsveräußerung gab 
es keine und Ihr Nachfolger kann das Spielchen, 
wenn er die Firma irgendwann auch einmal veräu-
ßern möchte, wiederholen. 
 
Manche Käufer ersparen sich damit oftmals selbst 
eine „Rückholaktion“, und sind für diese Lösung oft 
so dankbar, daß sich diese Dankbarkeit auch in der 
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Höhe des bezahlten Kaufpreises für Ihre Firma wohl-
wollend niederschlägt. 

Für Dienstnehmer 

Es genügt einfach nicht, daß Sie der intelligenteste, 
fleißigste und erfolgreichste Mitarbeiter der Firma 
sind. Sie sollten unbedingt auch noch der  
bestbezahlte sein. Also auf was warten Sie…? 
 
Gründen Sie eine Personal Bereitstellung Firma und 
vermieten Sie sich selbst, und wenn es geht auch 
ihre Kollegen gleich mit an Ihre österr. Firma. 
 
Dieses Steuersparmodell ist auch anwendbar für 
Fußballerwadeln, (Pop-) Sänger, Lobbyisten, etc. 
kurzum für Personen, die mit einem „soliden“  
Einkommen gesegnet sind. 
 
Wie wir wissen, gibt es in Irland außer viel Wind, Re-
gen, Bier, Whisky und Songs auch so manche deli-
ziöse Steuer- und sonstige Gesetzesnorm und diese 
macht die Insel nicht nur für Dichter, sondern auch 
für Steuerinstallateure hoch interessant. 
 
Allgemein bekannt ist, daß man(n) unter Aufbietung 
aller alkoholischer inseliger Kräfte an einem Vormit-
tag, um die Kosten eines Apfels und Ei, eine funkti-
onsfähige Ltd. in die grüne schafige Landschaft stel-
len kann. Vorsichtshalber schiebt man als Sharehol-
der und Direktor dieser Ltd. einen Berufsgeheimnis-
träger wie Notar, RA und/oder WT, als Treuhänder 
vor. Das ist praktisch, denn er kann sich dann auch 
gleich um die anfallende lfd.  
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Buchhaltung und die jährlich fällige Steuerklärung 
kümmern. 
 
Für den Klienten ergibt so ein Paket, eine „Sorglos 
Ltd.“ 
 
Jemand mit einem soliden Einkommen mutiert nun 
zum Leiharbeiter. Das ist heute in den niedrigeren 
Rängen hoch modern, gesellschaftlich voll  
anerkannt und damit gang und gäbe. So what?  
 
Die irische „Sorglos Ltd.“ ist nun der Sklavenhalter 
und verleiht den Mitarbeiter. Die Verleihgage, die 
Provisiönchen etc. fließen dann Brutto für Netto in 
den hungrigen Schlund der kapitalistischen „Sorglos 
Ltd.“. Da es sich um keine Gangsterfirma handelt 
versteuert der Direktor alle Gewinne mit wohlwollen-
den irischen 12,5% und bekommt dafür von  
jeglicher Obrigkeit jede nur gewünschte steuerliche 
Absolution. Wahrscheinlich auch vom gerade  
amtierenden Papst Franziskus, bei entsprechender 
Spende, denn wir sind im erzkatholischen Irland. 
 
Der von der „Sorglos Ltd.“ nun fix angestellte Mitar-
beiter hat seinen Lebensmittelpunkt beispielsweise 
in Österreich. Jedes andere EU Hochsteuerland 
wäre aber genauso geeignet. Und da er von etwas 
leben muß, meldet der Verleiher den verliehenen Mit-
arbeiter bei der jeweils lokalen Sozialversicherung 
als weisungsgebundenen, dem jeweiligen  
örtlich gültigen Lohnsteuerverfahren unterworfenen 
Dienstnehmer mit gerade jener Gage an, die  
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steuerlich „noch“ verträglich erscheint. Die anfal-
lende lokale Lohnsteuer- und Sozialabgabenbela-
stung hält sich voraussichtlich sowohl für den Verlei-
her (dort zusätzlich irische Betriebsausgabe) als 
auch für den Verliehenen selbst stark in Grenzen.  
 
Die Magermilch wurde sozialverträglich kostengün-
stig verteilt, aber was geschieht mit der Milch und gar 
dem Rahm? 
 
Nun, unser Mitarbeiter ist ein ganz lieber Mitarbeiter 
und als solcher bekommt er vom Personalverleiher 
(Sklavenhalter) laufend ein Darlehn, unverzinst, und 
ohne einen schriftlichen Darlehnsvertrag, denn die-
ser könnte ja vielleicht eine staatliche Gebühr  
irgendwo, irgendwie auslösen. Und wer will schon et-
was auslösen, wenn doch alle nur einlösen wollen. 
 
Und mit nur 12,5% wohlfeiler Steuerbelastung der 
„Sorglos Ltd.“, dem bißchen lohnsteuerbehandelten 
Gehalt und dem unversteuerten Darlehn hat der Ver-
liehene dann doch noch die Butter am Brot.  
 
Gott erhalts, das irische Malz! 
 
Die Darlehnsrückzahlung, die ist auch sorgenfrei. 
Verstirbt, Gott behüte, der Mitarbeiter vorzeitig, dann 
sind die überwiesenen und dadurch nachweisbaren 
Darlehnsschulden allenfalls Erbschaftsteuer min-
dernd.  
 
Der steuerlich relevante Nachlaß ist kleiner gewor-
den. Verstirb er nicht, dann läßt er sterben, nämlich 
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die irische Ltd. Kein Darlehnsgeber mehr, keine 
Schulden mehr, ach wie unpraktisch.  
 
Und dann? Und dann nach einem allfälligen Tod der 
„Sorglos Ltd.“ wird der Verleiher gewechselt, der irre 
Sklave sucht sich einen neuen irischen Herrn. Oh, 
oh, oh, wie traurig, es wird sicherlich ein paar Leute 
geben die Krokodiltränen abdrücken können...,  
andere gehen auf ein Guinness. 
 
Oder gründen Sie diese Personal Bereitstellung 
Firma in Ungarn (nur 9%ige KÖST und Sopron ist nur 
80 km von Wien entfernt) oder Bulgarien (10%ige 
KÖST) oder sonstwo in einem EU Niedrigsteuerland, 
wenn Ihnen Irland nicht so besonders liegt. 
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Pensionsbezieher 
…. das Pensionisten Dasein ist besonders schwer – es hat noch keiner 
überlebt.  

 

Gemäß den österreichischen DBA’s sind Leistungen 
an Pensionisten jeder Staatsangehörigkeit, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in folgenden 
Staaten haben,  
 

OHNE VERSTEUERUNG in Österreich 
anzuweisen. 
 
Ägypten  Albanien  Armenien 
 
Aserbaidschan Australien  Barbados 
 
Belize   Bulgarien  Estland 
 
Frankreich  Georgien   Griechenland 

 

Großbritannien Indien   Iran 
 
Irland   Israel   Italien 
 
Kasachstan  (Süd) Korea  Kroatien 
 
Kuba   Kirgistan  Kuweit 
 
Lettland  Liechtenstein  Litauen 
 
Malaysia  Malta   Mexiko 
 
Moldawien  Neuseeland  Pakistan 
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Polen   Portugal  Rußland 
 
Saudi-Arabien Schweiz  Singapur 
 
Slowakei  Slowenien  Spanien 
 
Tadschikistan Thailand  Tschechien 
 
Tunesien  Turkmenistan Türkei 
 
Ungarn  Usbekistan  Vietnam 
 
Ver. Arab. Emirate    Zypern 
 
Das klingt doch hervorragend und wo ist der Pferde-
fuß?  
 
Den gibt es tatsächlich in Gestalt des Formulars: 
ZS-QU1. 
Die pensionsauszahlenden Stellen, als verlängerter Arm 

der Finanzverwaltung, machen die „steuerfreie“ Auszah-
lung der Pension, von der Vorlage des  
famosen Formulars „ZS-QU1“ abgestempelt und be-
stätigt vom jeweiligen Staat ihres Wohnsitzes 
und/oder gewöhnlichen Aufenthaltes, abhängig. 
 
Anmerkung 
Jeder Pensionist, der dieses Formular ordnungsgemäß bei-
bringt, bekommt die Pension in Österreich steuerfrei überwie-
sen, verliert aber sofort seinen Zugang zur österr. Krankenver-
sicherung. Er bekommt diesen Zugang erneut zurück, wenn er 
seinen Wohnsitz nach Österreich zurück verlegt. 
            Hat man sich dabei gar etwas gedacht? 
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Die Entscheidung liegt bei Ihnen, private Kranken-
versicherungen im Ausland sind oft viel billiger als in 
Österreich. Sehen Sie sich einfach um und ent-
scheiden Sie dann, was für Sie günstiger ist. 
 
Zumindest bei einer dieser fünf Krankenversiche-
rungen werden auch Sie das passende Angebot fin-
den: 
 

1. https://www.inter.de 
 

2. https://www.foyerglobalhealth.com 
 

3. http://www.cigna.com 
 

4. https://www.bdae.com 
 

5. http://www.globality-health.com/de/ 

https://www.inter.de/
https://www.foyerglobalhealth.com/
http://www.cigna.com/
https://www.bdae.com/
http://www.globality-health.com/de/
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Einmal pro Jahr ist der jeweiligen pensionsauszah-
lenden Stelle ein sogenannter „Lebensnachweis“ 
(eine Bestätigung abgestempelt vom jeweiligen  
örtlichen (AUSLÄNDISCHEN) Notar und/oder von einem 
österr. Konsulat) zu erbringen. 
 
Die Überweisung der Pension muß nicht, kann aber, 
in den jeweiligen Wohnsitzstaat erfolgen. Schlaue 
Pensionisten richten sich bei irgendeiner österr. 
Bank ein sogenanntes „freies Eurokonto“ ein und las-
sen sich auf dieses Konto ihre Pension überweisen. 
Das Vertrauen in das z. B usbekische Bankwesen 
hält sich bei den einem oder anderen Pensionisten in 
Grenzen. Wen wundert es? 

 

Der Nachteil eines Wohnsitzes außerhalb der  
Alpenrepublik ist, der Pensionist fällt aus der  
staatlich verordneten, aber im Alter oftmals als  
ungemein wohltuend empfundenen (Zwangs-) Kran-
kenversicherung heraus, d.h. er hat keine Kranken-
versicherung und muß sich privat krankenversichern. 
Dieser Tatbestand ist für viele Personen auf dem er-
sten Blick ein großes Hemmnis, die Pension au-
ßerhalb der Gemarkungen der Alpenrepublik zu ge-
nießen. Wenn die Trübung des Blicks nachläßt, wird 
der Pensionist erkennen, daß insbesondere eine 
ganze Reihe ausländische Versicherungen zu guten 
Bedingungen eine Krankenversicherung anbieten. 
 
Anmerkung 
Alle Pensionszahlungen sind im ausl. Wohnsitzstaat 
normalerweise nach den jeweils dort geltenden Steu-
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ersätzen voll steuerpflichtig. Manche unserer Mitbür-
ger sind aber voller List und Tücke. Also im Prinzip 
„ja“, aber…... 
 
Info für Deutsche Rentner 
Durch das Alterseinkünftegesetz ist ein Datenaus-
tausch zwischen gesetzlichen und privaten Renten-
versicherern sowie der Finanzverwaltung eingerich-
tet worden. Die Träger der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, berufsständische Versorgungseinrichtun-
gen, Pensionskassen und Versicherer mußten erst-
mals 2006 die Rentenzahlungen für 2005  
mitteilen. Hierzu wurde eine Zentrale Zulagenstelle 
für Altersvermögen (ZfA) in Brandenburg an der Ha-
vel eingerichtet.  

 

Alle Stellen, die Gelder an Ruheständler überweisen, 
müßten dies der ZfA melden. Die ZfA wiederum leitet 
die gesammelten Daten an die Finanzverwaltung 
weiter. Es muß daher mit Datenabgleichen gerech-
net werden. Dies geschieht über ein neues bundes-
einheitliches Ordnungsmerkmal, das die bisherige 
Steuernummer ersetzen soll. Diese  
Identifikationsnummer gilt dann theoretisch von Ge-
burt an ein Leben lang und ist unabhängig von  
Ortswechseln.  
 
Einen weiteren Aspekt müssen Ruheständler beach-
ten, wenn sie anläßlich der Kontrollmeldungen in die 
Steuerpflicht rutschen. Über die eingereichten Daten 
kommen auch Nebeneinkünfte wie Zinsen, Divi-
dende oder Mieten auf den Tisch der Finanzbeam-
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ten. Die Nachfrage nach entsprechenden Einnah-
men in vergangenen Jahren und Gründe für deren 
Verschweigen sind da vorprogrammiert. Das kann im 
schlimmsten Fall sogar zur Einleitung eines Strafver-
fahrens führen. Die Verjährungsfrist beträgt bei Steu-
erhinterziehung zehn Jahre, so daß die  
Behörden in gravierenden Fällen noch tief in die Ver-
gangenheit einsteigen können. 

Grenzgänger 

Warum es in Teilen von Tirol, in mehr oder weniger 
ganz Vorarlberg, im Grenzraum Baden Württem-
berg, dem ganzen Bodeseeraum, also in der Nähe 
zur Schweizer Grenze noch immer gutverdienende 
Deutsche oder Österreicher gibt, die noch nicht in die 
Schweiz ausgewandert sind, ist mir ein Rätsel, wenn 
ich mir die nachfolgende Tabelle der unterschiedli-
chen steuerlichen Belastung in den drei Ländern so 
ansehe. Diese in Grenznähe wohnenden Menschen 
müssen miserable Steuerberater haben oder Sie 
sind Masochisten und beregnen gerne viel und aus-
reichend ihre deutsche und/oder österreichische 
Steuerwüste. Anders kann ich es mir nicht erklären. 
 

Staat:  Spitzensteuersatz in % zu zahlen ab Einkommen 

Schweiz  40,50 %  751.110, -- 

Deutschland  48,50 %   50.210, -- 

Österreich  50, -- %   46.450, -- 
 
Anmerkung: 
Der Spitzensteuersatz der Schweiz stellte einen Ø Wert dar, da na-
hezu in jeden Kanton andere Steuersätze gegeben sind. 
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Freunde eilt, und packt die Koffer und siedelt Euch in 
der Schweiz an und behaltet Euren Arbeitsplatz in A 
und/oder D. Es lohnt sich enorm, finanziell auf alle 
Fälle. 
 
Überlegen Sie doch einmal, müssen Sie wirklich als 
leitender Unternehmer, Angestellter, Manager, Ge-
schäftsführer, Prokurist weiterhin in A und/oder D 
wohnen und alles dort auch voll versteuern?  
 
Die Schulen für ihre Kinder sind in der Schweiz auch 
nicht ohne und die Freizügigkeit des Aufenthaltes in 
der Schweiz ist heute für EU Bürger kein Thema 
mehr. Könnte aber zukünftig eines werden. 
 
Müssen Sie wirklich den Status eines deutschen 
und/oder österreichischen Angestellten haben oder 
kann Sie nicht auch Ihre Schweizer AG an den heu-
tigen Arbeitsplatz in A und/oder D verleihen? Oder 
noch eleganter, Sie bleiben Angestellter in A oder D 
mit nur einem dort nahezu steuerfreien Minisalär, 
sind damit aber doch in A oder D zwangspensions-
versichert zum billigst möglichen Satz. Den Rest ih-
rer wirklichen Gage bekommt ihre Schweizer AG für 
Ihre und/oder die Leistungen ihrer Gattin. Effekt da-
bei ist, Sie und ihre Gattin sind auch in der Schweiz 
nochmals (weil dort doch auch bei „Ihrer“ AG ange-
stellt) pensionsversichert. Im Alter werden Sie diese 
doppelten Pensionsleistungen zu schätzen wissen 
und die enorme Steuerersparnis bereits heute. 
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Rechnen Sie sich doch einmal aus, was Sie mit  
allen Dienstgeberlasten „Ihrer“ Unternehmung wirk-
lich kosten? Sie kosten Ihren Dienstgeber gut 80% 
an „Mehr“ als ihr Bruttogehalt ausmacht. Wenn Sie  
„Ihrer“ Unternehmung den Vorschlag machen, von 
diesen Gesamtkosten (Bruttogehalt + Lohnneben-
kosten), lassen Sie einen gewissen Prozentsatz 
nach, (bei 80% Mehrkosten ist ein erheblicher Verhandlungsspiel-

raum gegeben), dann wird man eher bereit sein, einen 
entsprechenden fachgerechten Beratungs- 
und/oder  
Konsulentenvertrag mit der Ihnen nahestehenden 
CH „ICH“ AG abzuschließen. Die Firma spart gutes 
Geld und Sie haben dank der in der Schweiz viel 
niedrigeren Steuern sowohl erheblich mehr Bares 
und zusätzlich eine Schweizer Pensionsver- 
sicherung in der Tasche. 
 
Oder, oder ........... es gibt da viele Spielarten, denken 
Sie über die für Sie günstigste einmal nach. Setzen 
Sie sich hin und rechnen Sie, oftmals gibt es viele 
glücklich Gewinner.  

 

Und der Verlierer?  
 
Das ist eindeutig der jeweilige staatliche Säckelwart 
in A oder D. Was soll es, unsere Herren und Damen 
Politiker werden das ausgeuferte Sozialsystem ein-
mal überdenken müssen, wenn immer mehr und 
mehr von den wirklich tüchtigen und damit auch sehr 
gutverdienenden Menschen nicht mehr bereit sind, in 
dieses System, ihren unangemessen hohen Obolus 
zu leisten. 
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Tatsache ist, immer mehr Menschen wollen im Ham-
sterrad sitzen, gefüttert, gewärmt und gedreht wer-
den, und immer weniger gutverdienende  
Menschen sind bereit das soziale Hamsterrad in 
Schwung zu halten. 
 
Diese wachsenden Steuerwiderstände jener, die das 
Hamsterrat drehen, führen zu hohen Kosten bei den 
Steuerbehörden und bringen wahrscheinlich weitere 
erhebliche Einbußen bei den Steuereinnahmen mit 
sich. Aus meiner Sicht mit Recht, die Steuerschraube 
ist einfach in vielfacher Hinsicht überdreht. 
 
Es wird schwierig werden für die Insassen des Ham-
sterrads. Aber die spezialisierten Facharbeiter, Inge-
nieure, Wissenschaftler, Juristen, Lehrer etc. werden 
auch dann, wenn die Lohn- und Lohnnebenkosten 
hoch sind, einen Arbeitsplatz in A oder D haben. 
Aber für den Rest der nicht so Begabten und vor al-
lem für die nicht so arbeitsamen Menschen wird es 
kälter werden. Viel kälter! Sie werden sich an winter-
liche Tage mitten im Hochsommer  
gewöhnen müssen oder doch noch dazu lernen, daß 
Krankenstände immer nur am Freitag oder Montag 
einer Woche doch einen gewissen „haute Gout“ für 
die jeweilige Firmenleitung haben. 
 
Irgendwann wird man unser gesamtes Sozialsystem 
total überdenken und dann genau so ändern müssen 
wie auch die heutige staatliche Verwaltung, weil es 
insgesamt nicht mehr zeitgemäß ist. 
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Und es wird nicht so sein, wie von so mancher Inter-
essensvertretung gefordert, daß diese Änderungen 
immer sozialverträglich sind. Es wird eher wie im 
Tischlerhandwerk zugehen, wo gehobelt wird, wer-
den auch Späne fliegen. 

Sachinvestitionen für Privatpersonen 

Wenn Sie sich in Holland eine Wohnung und/oder 
eine Gewerbeimmobilie kaufen, dann können sie die 
daraus entstammenden Erträge mehr oder  
weniger Brutto für Netto einstreifen. Möglich ist das 
durch das DBA. Das Besteuerungsrecht steht  
generell nur Holland zu und der dortige Fiskus ist zu 
so geringen pauschalen Steuersätzen zu  
überreden, daß kleinere Investments oft völlig  
unbesteuert bleiben.  
 
Einer meiner Klienten kaufte für sich selbst, seiner 
Frau, seinen beiden Kindern, seinen Eltern, den El-
tern der Frau je ein kleines holländisches Eigentums-
wohnklo (so um die 38 m2)). Er gab jedem  
Familienmitglied ein Darlehn zur Wohnungsanschaf-
fung zwecks anschließender Vermietung im Tulpen-
land.  
Die Summe der Erträge läßt sich sehen. Steuern wo, 
wann, wie? Natürlich gibt es den Progressionsvorbe-
halt, damit würde sich der inländische Steuersatz 
dann entsprechend erhöhen, aber wenn die Finanz 
vom jeweiligen „kleinen“ Investment in  
Holland nichts weiß? Und wenn diese Wohnklos gar 
eine Offshore Ltd. gekauft hätte? 
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Einzel Unternehmer 

Wie so oft im Leben kommt es halt darauf an, was 
sie wirklich machen. Als Handelsbetrieb haben Sie 
entweder alle oder gar keine Chancen, Offshore zu 
gehen. 
Und mit den vielen kleinen ehrlich bemühten Hand-
werksbetrieben ist es leider genauso. Es kommt auf 
die Branche an und auf eine halbwegs vernünftige 
Betriebsgröße dazu. 

Die lease und rent back Methode 

Die "Mustermann GmbH" ist ein mittelständisches 
Unternehmen. Die Liquidität ist knapp, das Kapital 
steckt im bestens ausgestatteten Maschinenpark, 
der Gewinn der Firma ist ordentlich, die Steuerlast 
hoch. 
Die "Mustermann GmbH" gründet irgendwo eine 
„offshore“ Ltd., deren Gesellschaftszweck die Ver-
mietung von Maschinen ist. An diese Gesellschaft 
verkauft die „Mustermann GmbH“ ihren Maschinen-
park, natürlich weit unter dem Buchwert. Was sollte 
sie sonst tun, die Liquidität ist ja so knapp. 
 
All die verkauften Maschinen waren in verschiede-
nen Jahren für insgesamt Euro 5 Millionen ange-
schafft worden. Der Gesamtbuchwert beträgt heute 
noch Euro 3,5 Millionen.  
 
Die „Offshore“ Ltd. konnte und wollte nur Euro  
1 Million bezahlen, andere Anbieter gab es nicht. Die 
arme "Mustermann GmbH" erlitt somit gegenüber 
dem Finanzamt einen unmittelbar geltend zuma-
chenden Verlust von Euro 2,5 Millionen. Verkauft ist 
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verkauft, die Kuh ist aus dem Stall. Die Liquidität war 
verbessert, die drängenden Probleme der "Muster-
mann GmbH" mit dem Finanzamt zumindest für die-
ses und auch für das nächste Jahr gelöst. Das gab 
Luft zum Nachdenken wie man in der  
Zukunft noch besser aus dem steuerlichen Würge-
griff kommen kann. 
 
Für die nunmehr (zurück) geleasten Maschinen muß 
natürlich ab sofort monatlich oder vierteljährlich eine 
angemessene Miete gezahlt werden, was ebenfalls 
steuerlich geltend zu machen ist. Herrn Muster-
manns „Offshore Ltd.“ muß ja auch von was leben, 
die "Mustermann GmbH" wird es verschmerzen, dem 
Finanzamt wird es schmerzen. 

 

Also ran an die Sache, Alter schützt vor Weisheit 
nicht. 

D > USA Freundschaftsvertrag  

vom 29. Oktober 1954, Veröffentlicht im BGB1.1956 II, S. 488 

 

Ein Info für deutsche Bürger, aber auch Österreicher 
die in Deutschland ihren Wohnsitz haben,  
können davon profitieren. 
 
Dieses Privileg beruht auf dem Deutsch-Amerikanischen 
Freundschaftsvertrag vom 29. Oktober 1954 und das Wort 
»Freundschaft« möchte ich, da Deutschland bis dato KEINEN 
Friedensvertrag mit den USA hat, in diesem Zusammenhang 
nicht wirklich diskutieren. Ein großes „sh........“ auf den weltweit 
Imperialen. Das Wort „schön“ war mit diesem speziellen und 
scharfen „sch.......“ nicht gemeint. Sonst alles beim Alten, God 
bless America und ich sagte nicht „Monica“. Bitte lesen Sie 
sorgfältiger. 
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Aber nun zurück zum Thema. 
 

Wenn Sie Ihre bisherigen Aktivitäten auf eine US-AG 
übertragen, berechnen in Zukunft nicht mehr Sie Ihre 
Leistungen an Ihre bisherigen und  
künftigen Kunden, sondern diese Aktiengesellschaft. 
Die zahlt ihre Steuern in den USA. Und hier kommt 
es entscheidend darauf an, wo Ihre US - AG in den 
USA tatsächlich ansässig ist.  
 
Um die wichtige US Standortfrage zu verstehen, hier 
ein kurzer Exkurs zum US Steuerrecht. 
 
Die US Einkommensteuer (income tax) und die Körper-
schaftssteuer (corporation tax) gliedern sich genauso wie 
in der Schweiz in 2 getrennte Teilbereiche:  
 
a.) die Bundessteuer und zusätzlich 
b.) die lokale Steuer im Bundesstaat (A = Bundesland; CH 
= Kanton)  
 

South Dakota und Wyoming sind US Bundesstaaten; 
die weder eine “corporate income“ noch eine „cross 
receipts tax“ in Rechnung stellen, somit sind diese 
Staaten zur Ansiedlung ihre US-AG geeignet. 
 

Wenn und ob überhaupt, das ist die große Frage, 
Gewinne anfallen, dann zeigt folgende Auflistung, 
wie die Köperschaftsteuer auf US Bundesebene ge-
staffelt ist: 
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Gewinne bis   $50.000  15% 
$50.000 bis  $75.000  25% 
$75.000 bis   $100.000  34% 
$100.000 bis   $335.000  39% 
$335.000 bis   $10.000.000  34% 
$10.000.000 bis  $15.000.000  35% 
$15.000.000 bis  $18.333.333 (und darüber) 38% 

 
Zu beachten ist, daß in der Realität die tatsächlich 
bezahlte Steuer meistens deutlich niedriger ist.  
 
Gerade wenn die Gesellschaft keine Kunden in den 
USA hat, können Gewinne relativ einfach über  
einen Gewinnabführungsvertrag steuergünstig ins 
Ausland abgeführt werden wie z.B. in eine Firma in 
Bulgarien, wo nur eine flat tax von 10% eingehoben 
wird oder nach Panama und/oder Hongkong, wo es 
z.B. tatsächlich einen NULL Steuersatz gibt. US-
Großunternehmen, wie beispielsweise Starbucks, 
Google, Apple etc. bezahlen in der Regel kaum Kör-
perschaftsteuer. Sie machen, dank rechtszeitigem, 
vorausschauenden und gekonnten „TAXPLANNING“ 
in den USA einfach keinen oder kaum einen steuer-
pflichtigen Gewinn. 
 
Und wie können Sie persönlich davon profitieren? 
Sie werden z.B. angestellter Geschäftsführer der 
US-AG in den USA mit enormen versicherungstech-
nischen Vorteilen. Dadurch haben Sie außer der 
Steuerersparnis die Möglichkeit, ohne große Investi-
tion im Ausland Fuß zu fassen, wenn Sie das wol-
len…? 
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Oder, Sie werden angestellter Geschäftsführer der 
US-AG in Deutschland. Die zahlt in diesem Fall  
lediglich Lohnsteuer und Sozialversicherungsbei-
träge in Deutschland. Gewinne versteuert die AG  
oftmals pauschal in den USA.  
 
Oder sie arbeiten weiter als Selbständiger und be-
rechnen künftig Ihre Leistungen 1x im Jahr an die US 
AG.  
 
Wenn Sie geschickt vorgehen, dann berechnen Sie 
der AG alle Kosten, die Sie von Ihrer Einkommens-
teuer absetzen können plus einen bestimmten  
Betrag, den Sie zum Leben brauchen, und von dem 
Sie Ihre eventuell anfallende Einkommensteuer zah-
len. Auf diese Weise ist es möglich, daß Sie künftig 
nie mehr als den Grundfreibetrag verdienen.  
 
In diesem Fall würden Sie steuerfrei leben. Wenn Sie 
das geschickt steuern, dann werden alle (bzw. auch 
nicht voll) absetzbaren Kosten wie Auto, Miete etc. 
von der US AG übernommen. 

Kest und deren Vermeidung 

Das Ohnmachtsgefühl gegenüber der EU weiten 
Zinsabschlagsteuer - Abzockung wehrlos ausgelie-
fert zu sein, hat schon viele Personen veranlaßt, zu-
mindest einen Teil ihrer ureigensten persönlichen Al-
tersabsicherung in das „Nicht EU Ausland -  
Offshore “ zu verlagern. Und das war und ist auch für 
diese Menschen gut so. 
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Deren Gründe waren: 

1. Weil die Chaos-Regierung in Wien nicht nur wild 
entschlossen ist, noch mehr und mehr den totalen 
Steuer- u. Umverteilungsstaat zu etablieren,  
sondern auch, weil sie kurz davor steht, aus  
Unfähigkeit und infolge des Würgegriffs der  
Gewerkschaften den gesamten Karren „A“ gegen die 
Wand zu fahren. 
 
2. Wenn Sie sich nicht von Aktien- oder Immobilien-
gewinn-, Zinsabschlag-, u. a. Steuern sowie einem 
bevorstehenden fulminanten Wirtschaftscrash total 
ausbluten lassen wollen, dann sollten Sie  
spätestens jetzt, wenn Sie es nicht schon längst ge-
tan haben, Ihr Geld schleunigst an einen  
sichereren Ort schaffen. Einen sichereren Ort als ihn 
Österreich heute darstellt. 

 

3. Weil dieser Weg täglich schwerer gangbar wird, 
mit seinen zum Teil schikanösen Zollkontrollen an 
den Grenzen zur Schweiz bzw. in das NICHT EU 
Ausland, sollten Sie folglich nicht noch länger war-
ten. Schon heute sind die bekannten Schlupflöcher 
des Zinssektors von neuen EU- und OECD - 
Schnüffel- u. Inkassoabkommen weitgehend  
blockiert.  

 

4. Weil von allen bereits vereinbarten sowie  
zukünftig geplanten Agreements einzig und alleine 
natürliche Personen (keine Kapitalgesellschaften, also ju-

ristische Personen), betroffen sind. Solange das Wert-
papierdepot Konto auf den Namen einer FIRMA 
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läuft bekommt „die Firma“ anfallende Anleihezinsen 
nach wie vor Brutto für Netto gutgeschrieben. 
 
5. Weil Sie vermutlich, wie hunderttausend andere 
auch, an den früher oder später unausweichlichen 
Erbfall denken sollten. Ein Erbfall der infolge der 
Budgetnöte des Staates dann, mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit, erneut erheblich 
„steuerpflichtig“ ist wenn Sie nicht rechtzeitig vorge-
sorgt haben. Die Bank, bei der das Geld des  
Erblassers liegt, sperrt alle Konten bis die Hinterblie-
benen Lieben die entsprechende „Einantwortung“ 
vorlegen können. Ein Wertpapierdepot als Firmen-
konto bei der Bank wird wegen eines Erbanfalles 
nicht gesperrt und sie vermeiden dadurch jede 
Menge Ärger. Zugegeben, die Umfirmierung auf eine 
Gesellschaft vermag per se nicht sämtliche Ihrer Erb-
probleme bis ins letzte Detail zu lösen - aber sie be-
wahrt Sie vor Rabiatmaßnahmen à la Kontosper-
rung, denn eine Firma stirbt nicht, läuft also weiter, 
die Bevollmächtigten können ungestört fortfahren, 
über das Vermögen zu disponieren - das klappt sonst 
mit keinem anderen Rechtsvehikel. 
 
Einen Baum versteckt man am Besten im Wald, die 
meisten Aktiengesellschaften gibt es in den USA. 
Tatsache ist, es ist kaum irgendwo in der Welt einfa-
cher als in vielen der USA Bundesstaaten wie zum 
Beispiel im kühlen Delaware und/oder im  
heißen Nevada eine Incorporation (vergleichbar ei-
ner europäischen Kapitalgesellschaft AG oder 
GmbH) zu gründen und zu unterhalten. Die  
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Gründungskosten und später die laufenden Unter-
haltskosten sind relativ gering und der dazu nötige 
Papierkrieg ist wesentlich geringer als in Europa und 
ob das Grundkapital in die jeweilige Firma auch ein-
gezahlt ist, schert bei „Uncel Sam“ niemand. 
 
Für diese „Firma“ in den USA einen Briefkasten zu 
finden ist für Insider nicht schwer. Ein Briefkasten der 
die von der örtlichen Bank versendeten Kontoaus-
züge und Werbeschriften weiterleitet, ist um  
weniger als 250 US Dollar p. a. zu haben und Herr 
Clever bekommt diese über das US Maildrop nach 
Wien „Airmail“ nachgesendet. Jederzeit und äußerst 
zuverlässig, die Verzögerung der Information  
beträgt max. eine Woche und mit der kann er gut le-
ben. 

 

Und in den USA selbst, wie geht es da so lang mit 
der US Steuerbehörde IRS, etc.? 
 
Einfach, solange Sie nicht in den USA leben läuft al-
les prächtig, wenn sie aber in den USA leben dann 
sollten Sie den Weg der Tugend niemals verlassen, 
gesiebte Luft ist dort schnell erreicht. Achten sie auf 
allfällige DBA’s diese sehen gerne einmal einen In-
formationsaustausch vor. 

Fonds 

Die Zinsertragsteuer greift nicht bei Fonds, die weni-
ger als 40 % festverzinsliche Wertpapiere in ihrem 
Bestand halten. Die KEST greift auch hier nur bei 
Zahlungen an Privatpersonen. So sind Stiftungen, 
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Trusts, Firmen nach derzeitigem Stand von der Zah-
lung der 27,5%igen KEST (Zinsabschlagsteuer) aus-
genommen.  
 
Vielleicht noch etwas zum Thema „Fonds“. Der Nor-
malverbraucher kauft Fonds üblicherweise bei Ban-
ken und/oder Versicherungen. Wo sonst?  
 
Eine oft unbekannte Alternative ist es, einen Fond bei 
einem Fondsvermittler zu kaufen und es gibt eine 
ganze Reihe seriöser Fondsvermittler. Der Witz, wa-
rum man beim Fondsvermittler und nicht bei der 
Bank kaufen sollte, liegt darin, daß sich die Fonds-
vermittler mit einer wesentlich geringeren Handels-
spanne (Ausgabezuschlag) als die Banken zufrie-
dengeben.  
 
Absolut gleiche Ware, gleiche Dienstleistung, nur 
eben zum Teil um viel weniger Geld. 
 
Nachstehend einige Fondsvermittler zur Auswahl 
falls Sie Bedarf haben: 
 

1. Fondsservicebank: 

Es werden über 400.000 Depots verwaltet. 
https://www.fondsdepotbank.de 
 

2. AAV Fondsvermittlung: 

Man hat etwa 3.500 verschiedene Fonds im An-
gebot, die Spesenrabatte auf den Ausgabezu-
schlag betragen oft bis zu 100%. 
www.fondsvermittlung.de 

https://www.fondsdepotbank.de/
http://www.fondsvermittlung.de/
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3. E-Base: 

Hier werden gewaltige 4,6Milliarden Euro ver-
waltet und es stehen ca. 2.400 Fonds zur Aus-
wahl. www.ebase.com 

Gold 

Ein großer Teil der islamischen Staaten, vor allem 
Malaysia, haben die Landeswährungen radikal auf 
Gold / Golddeckung umstellt. Es werden wieder im 
großen Stil Goldmünzen (Dirhem, Denare usw.) aus 
Münzgold geprägt. Das Papiergeld wird von den Is-
lamisten "als Werkzeug des Bösen", sowie als "un-
islamisch" dargestellt. Man will weg vom US Dollar, 
wohl über kurz oder lang auch vom Euro. Das wird, 
wenn es so durchgezogen wird, einen signifikanten 
Anstieg des Goldpreises in den nächsten Jahren be-
deuten. Es scheint unabwendbar, daß es dank unse-
res „Auf Pump Lebens“ zwangsläufig zu einem Un-
tergang des Währungssystems  
kommen wird. Ich glaube aber, daß die Währungs-
hüter noch ein paar Tricks auf Lager haben, um die 
Währungskatastrophe noch jahrelang weiter  
hinauszuschieben. 
 
Aber wenn man über Steuer- KEST Vermeidung 
spricht, dann sollte man Gold zumindest erwähnen 
als eine, nach wie vor Alternative, über die man 
nachdenken sollte. 
 
Bei Gold kommt es darauf an in welchen Zeiträumen 
man denkt.  
 
Kurzfristig: Nun ja?  Langfristig: oh la la! 

http://www.ebase.com/
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Fast Jedermann aus dem Banken- und Finanzge-
werbe rät von einer Goldanlage ab, aber entscheiden 
Sie doch selbst, nachdem Sie diese nachprüfbare 
Geschichte gelesen haben. 
 
Phillipp Revolutionaire erbte vor 90 Jahren 1 Million 
Franc. Messieur Revolutionaire, damals wohl auch 
ein „Agent Provocateuer“ durch und durch, horchte 
nicht auf seinen damaligen „Financial Adviser“, und 
kaufte sich vom gesamten Erbe insgesamt 50.000 
goldene 20 Francstücke, sogenannte Napoleons. 
 
Als er starb, vermachte er den ganzen verbliebenen 
Napoleon Goldschatz seinem Sohn, ohne  
Erbschaftssteuer, weil unter der Matratze, und nahm 
ihm das Versprechen ab, daß der Sohnemann auch 
weiterhin täglich nur ein Goldstück  
verkaufen darf. Niemals mehr. Sohnemann und in-
zwischen auch der Sohnemann vom Sohnemann, 
hielten sich daran. 
 
Was glauben Sie, hat der Nachfolger des französi-
schen Ur - Dagobert Duck heute auf der hohen 
Kante? 
 
Heute, obwohl er bereits täglich, 90 Jahre lang, ein 
Goldstück verkauft hat, hat er noch so viele Gold-
stücke übrig, daß sich der Wert des  
Vermögens immer noch versechsfacht hat. Es sind 6 
Mio. alter Franc Francais oder der entsprechende 
Wert in Euro und da die Zeiten schlechter geworden 
sind, hat er den verbliebenen Schatz nicht mehr un-
ter der Matratze. Der Tresor einer nicht EU Bank 



 
159 

 

schien ihm sicher genug. Er bekam nie Zinsen, er 
zahlte nie irgendwelche Steuern von der Sorte Ver-
mögen, Erbschaft und auch Zinsabschlag (KEST). Er 
wurde und wird, sowie es aussieht auch in Zukunft 
niemals fiskalisch belästigt werden. 
 
Ein ordentlicher, Honorare zahlender Kunde einer 
Bank, einer Fondsgesellschaft, eines Vermögensbe-
raters wird er wohl nie werden, dieser Goldfuzzi.  
Wie langfristig ist eigentlich ihr Anlagehorizont oder 
besser gefragt: wieviel Langfristigkeit können Sie 
sich leisten? 
 
Die Welt wird auch mit und vor allem auch nach der 
nahezu allgegenwärtigen Präsenz des neuen,  
gerade erst gewählten, US Imperators, weiterhin ihre 
Krisen haben oder gerade deshalb. Sollte es sich 
einmal doch ausgetrumpt haben, seien Sie  
sicher, irgendeiner busht sich wieder hoch. 
 
Inflation, Währungsbetrügereien wird es geben und 
der Schuldenerlaß der Staatsschulden, steht  
irgendwann einmal an. Nicht heute, aber Argentinier 
und noch ein paar andere arme Hunde kannten 
schon das Morgen..... 

 

Soeben habe ich erfahren, es ist beabsichtigt den in-
ternationalen Goldabbau aus Umweltgründen zu 
ächten. Warum? Gibt es da gar einen Konnex? 
 
Das intern. Aushängeschild der Ächtung sind die im-
mer wieder mit dem Goldabbau einhergehenden 
Zyanid GAUs, wie sie in jüngster Zeit z. B in  
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Summitville Colorado USA, in der Harmony Mine 
S.A.; in Omai Guyana, in Marinduque, Philippinen, in 
Baija Mare Rumänien und in Los Freiles Spanien ge-
schehen sind. Das sind bittere Tatsachen, leider. 

 

Und die inoffizielle Lesart der kommenden Goldab-
bau - Ächtung liest sich so: 
 
Wenn das Anlagemodell von Mr. Phillipp Revolutio-
naire international Schule macht, dann können sich 
so manche Regierungen eine Zinsabzock- und noch 
ein paar andere Steuern dort hinschieben, wo diese 
eigentlich hingehören. Da platzt dann etwas,  
denken Sie so wie ich an den Schuldenerlaß der 
Staatsschulden?  
 
Sie werden doch freudig erregt das heraufziehende 
finanzielle Desaster mitzahlen wollen. Auch sie ha-
ben von dem „auf Pump leben“ unserer Staaten pro-
fitiert. Es geht uns ja soooo gut..., zumindest gibt es 
Leute, die das behaupten. 

„Gold“ Variante 

Unter „Gold“ fällt auch noch diese besonders  
originelle Transfer - Variante: 
 
Herr Weißweste hat in Wien bei seiner Hausbank ein 
offizielles Wertpapierdepot im Wert, von sagen wir, 
einer Million Euro. Sein Name ist nicht nur Weißwe-
ste, er hat auch immer eine weiße Weste, denn er ist 
Wer im Staate der Kämmerer und Räte und das soll 
(zumindest offiziell) auch für alle Zukunft so bleiben. 
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Herr Weißweste eröffnet in Montenegro ein Konto 
und verkauft seine Wertpapiere zu Wien und über-
weist das Realisat auf sein Konto in Podgorica. Das 
ist völlig legal, der Kapitaltransfer ist (noch immer) 
frei möglich. 
 
Mit dem dortigen Banker hat er folgendes Überein-
kommen geschlossen. Nach Eintreffen des Geldes 
wird sofort um das ganze Geld Gold gekauft und da-
mit eine Abrechnung über den Kauf produziert. Wenn 
der Banker gnädig ist, macht er über den Goldkauf 
nur eine virtuelle Proforma Abrechnung und gibt 
diese unserem Herrn Weißweste. 
 
Offiziell lagert ab sofort das ganze Vermögen als 
Goldschatz in einem montenegrinischen Safe, die 
Kaufabrechnung ist vorzeigbar. Der Goldschatz pro-
duziert keine Zinsen und damit auch keine  
Zinsabschlagsteuer.  
 
Inoffiziell überträgt Herr Weißweste die „Marie“ auf 
ein Konto seiner Offshore Firma bei eben dieser glei-
chen Bank und läßt sich dort die Zinsen für  
seine neu angeschafften Anleihepapiere Brutto für  
Netto gutschreiben. 
 
Für den, der es noch nicht weiß, die Vermögensteuer 
ist in Österreich seit Jahren abgeschafft, ob das, 
Dank der staatlichen Finanznöten auch so bleibt, 
wird sich zeigen. 
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Die Einlagerung von zinsenlosem Gold in einem 
Schweizer Banksafe birgt noch eine nicht „Jeder-
mann“ bekannte, aber sehr erfreuliche Zusatzmög-
lichkeit. Manche Banken bieten „guten“ Kunden an, 
den Schlüssel zum eigenem (gemieteten) Banksafe 
ebenfalls innerhalb der Bank zu verwahren. Ähnlich 
wie bei einer Unterschriftenliste eines  
Kontos wird anläßlich der Anmietung des Safes fest-
gelegt wer jeweils den Bankschlüssel beheben darf 
> Erbschaftsteuerzahlungen scheitern oftmals gna-
denlos an genau dieser speziellen Regelung. Wenn 
man bedenkt, welche grandiose Offshore „Papier-
chen“ man in diesen Safe hineingeben kann, es 
könnte mit einem glatt die Phantasie durchgehen. 
 
„Es hat mich sehr gefreut“, sagte einmal ein alter Kai-
ser zu Wien und aus der adeligen Ecke stammt auch 
dieser Tip. 
 
„Habe die Ehre, die Herrn“ in die Himmelpfortgasse 
zu Wien und ein herzliches Grüatzi nach Züri. 
 
Goldene Weisheiten… 
Gold wird durch Feuer geprüft, die Frau durch Gold, 
der Mann durch die Frau. (USA) 
Hat das Gold auch keine Hände, so bringt es doch 
alles fertig. (Georgien) 
Ein goldener Schlüssel öffnet alle Tore. (Frankreich) 
Goldmanns Tochter findet jeder schön. 
Morgenstund’ hat Gold im Mund. 
Eigener Herd ist Goldes wert. 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, usw., usw. 
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Liechtenstein Lebensversicherungen 

Eine sehr diskrete Geldanlage beim Fürsten. Der An-
leger muß bei einer Bank kein legitimiertes Konto er-
öffnen, die Versicherungsgesellschaft eröffnet ein 
Konto z.B. auf Lebensversicherung Pol Nr. XYZ 
1234567. Auf dieses Konto kann der Anleger eine 
Einmaleinlage einzahlen. 

10.000 US $ Noten 

Im Jahre 1934 hat die amerikanische Notenbank, 
einmalig, Dollarnoten mit einem aufgedruckten Wert 
von 10.000, -- US $ gedruckt. Diese Banknoten sind 
heute sehr selten und haben unter Sammlern, je 
Stück, einen Wert von mehr als 250.000,-- US $! 

 

Dieses antike Banknotenunikat ist per se keine 
schlechte Investition, obwohl es keine Zinsen und in 
der Folge auch nicht einer Zinsabzocksteuer unter-
liegt. Die Banknote ist nicht mehr vermehrbar und ab-
solut inflationssicher. Alle anderen Dollarscheine un-
terliegen der Inflation. Der Wert dieses Scheines 
steigt kontinuierlich und Sie können sehr viel Geld 
mit sehr wenig Masse transportieren. 
 
Wen es interessiert, zu beziehen sind diese Unikate 
am ehesten bei: Al Michael, PO 83, Beverly Hills, CA 
90213; FAX: 001-310- 278 20 65.  
 
Good luck for your request and best regards from:  
“Frank the Tax Doc.” 
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Jurisdiktionen mit Vorzugsbesteuerung 

Belgien 

Belgiens Steuerrecht hat noch eine weitere  
Besonderheit: Ausländische Mitarbeiter von Firmen, 
die nicht unter einheimischer (belgischer) Kontrolle  
stehen, sind in Belgien nicht mit ihrem Welteinkom-
men, sondern nur mit ihren Einkommen aus rein bel-
gischen Einkunftsquellen, einkommensteuerpflichtig. 
Ein schlechter Mensch, der hier böses denkt. Der in-
tern. Konzern zahlt in Belgien einen steuerpflichtigen 
Teil der „Gage“ aus und einen nicht steuerpflichtigen 
Teil des Salärs eben dort, wo es nichts oder kaum 
etwas kostet. Bei der Rechtslage…… 

England 

Non Domiciled – Remittance Base Besteuerung. 
 
Ist U.K. eine europäische Steueroase? Einerseits ja, 
anderseits nein. Non-Doms müssen möglicherweise 
in dem Land, in dem Sie die Gewinne erwirtschaften, 
Steuern bezahlen. Viele Non-Doms zahlen aber 
weltweit überhaupt keine Steuern, weil Sie völlig le-
gal Offshore Gesellschaften in Nullsteuer-Oasen 
verwenden. 
 
Sie finden das verrückt? Ist er aber nicht. London ist 
für Privatpersonen die beste Steueroase in Europa 
und folgende Gründe sind dafür maßgebend: 
 
Briten haben grundsätzlich zum Unterschied zu  
Österreich und/oder Deutschland einen äußerst  
liberalen Zugang zu Steuerspar- und Offshore  
Konstrukten. Geld kann irgendwo, aber  
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praktischerweise auch gleich problemlos in den  
nahezu „eigenen“ Offshore Ltd. ‘s auf den Kanalin-
seln, der Isle of Man oder in Gibraltar, steuerscho-
nend weggepackt werden. 
 
Briten unterscheiden zwischen „residence“ und „do-
micile“ und dieser kleine, aber feine Unterschied 
macht steuerlich eine ganze Menge Bares aus. Da-
mit ergibt sich praktisch eine „Besteuerung auf Über-
weisungsbasis“. Das ist keineswegs eine neue Erfin-
dung der Briten, nein, dieses Privileg des  
„residence“ gibt es so ab 1799 und war ursprünglich 
für reiche Landbesitzer in den ehemaligen Kolonien 
gedacht. Die Zeiten haben sich geändert, das  
Privileg blieb. 
 
Herr Gert Rudolf Flick, Herr Gunter Sachs und sein 
Sohn Rolf Sachs, Herr Curt Engelhorn, der  
ehemalige Besitzer der Pharma Firma Boehringer 
Mannheim, die Geschwister Rausing (Erben nach 
dem Tetra-Pak Erfinder) wissen, wie viele unzählige  
andere Personen auch, die Finanzmetropole  
London zu schätzen; sie alle leben gut im  
kosmopolitischen London. 

 

Aus britischer Sicht, nur mit einem „Domicile“  
Status, sind Sie im Vereinigten Königreich  
unbeschränkt steuerpflichtig und dieser Zustand ist 
leicht vermeidbar. Wenn Sie, was anzunehmen ist, 
nicht englischer Abstammung sind und als  
Ausländer erklären, daß es nicht Ihr Wille ist für im-
mer in den Gemarkungen der Queen und der Lords 
zu verbleiben, dann sind Sie die ersten  
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17 Jahre ihres Aufenthaltes eben nur „residence“, 
auch wenn Sie die ganzen 17 Jahre auf der Insel 
wohnen. Und sie sind all diese Zeit niemals „domi-
cile“. 
 
Und was machen Sie nach den 17 Jahren? 
 
Kein Bange, Sie haben 17 Jahre lang Zeit, sich mit 
den Feinheiten eines engl. „Trustes“ anzufreunden, 
eine sicherlich lohnende lebenslange Freundschaft 
könnte dann folgen, wenn sie die Sache einmal 
durchschaut haben. 
 
Und dieser „Residence“ - Status bringt ihnen  
einiges. Wenn alle ihre Konten z.B. in der Schweiz 
geführt werden, sind nur die nach good old England 
überwiesenen Einkommensteile dort auch steuer-
pflichtig, also praktisch nur das, was sie auf der Insel 
auch auszugeben bereit sind. Selbstverständlich ist 
in U.K. auch alles steuerpflichtig, was sie auf der In-
sel auch tatsächlich verdienen. Tatsache ist, auslän-
dische Einkünfte sind nur dann steuerpflichtig, wenn 
sie auf die Insel überwiesen werden. Aber welcher 
„Resident“ wird das schon großzügig tun? 
 
Normalerweise überweisen Sparmeister nur mäßig 
für den unumgänglichen kargen Lebensunterhalt in 
die U.K. Die Steuerlast ist dadurch gering, und sie  
leben von der nicht kontrollierbaren ausländischen 
(Schweizer) Kreditkarte in U.K. 
 
Es lebt sich nicht so schlecht bei den Porridge-, Ale- 
und Whiskeyproduzenten. Voraussetzung dazu ist 
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sicherlich eine vor dem Wegzug aus Österreich nach 
U.K. erfolgte Neustrukturierung einer Art von nach-
weisbarer Vermögensbuchhaltung. 

 

Fact ist, der Wegzug aus der österr. Steuerwüste in 
das Land der Queen ist eine völlig legale Steueropti-
mierung, insbesondere dann, wenn Sie die  
„wahren“ Vermögenswerte nicht nur, aber auch aus 
Gründen einer allfälligen Erbschaftssteuer, in einer 
Offshore Firma oder in einem Trust als eine Art  
lebendes Testament, lagern. 
 
Ja, ja, die lieben Briten, skurril und liebenswert  
waren sie immer schon, diese „fit and proper  
persons“ jenseits des Kanals. Sie rechnen nicht nur 
immer noch in Inches, Zoll, unterschiedlichen Land- 
und Seemeilen, Gallonen und troy ouncen, nein, sie 
verweigerten bis dato erfolgreich den Euro und seit 
2016 dank BREXIT auch die EU Mitgliedschaft Deut-
sche Sprichwörter lieben sie nicht besonders, aber 
der „Euro ist ein Teuro“ geht jederzeit recht flott von 
britischen Lippen. 
 
Ich würde diesen „Early morningtea“ Trinkern ein 
Denkmal setzen, vielleicht in Frankfurt, sinniger-
weise in der Nähe der Europäischen Währungsbe-
hörde die es doch immer wieder versucht, uns mit 
heißem Tee anzuschütten. 
 
Eigentlich ist der Non-Dom Status eine steuerrechtli-
che Regelung, kein Gesetz. Diese Regelung wurde 
zeitgleich mit der Einkommenssteuer im Jahre 1799 
von William Pitt the Younger eingeführt. Die  
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Regelung entstand unter dem Vorbehalt, einen Steu-
erfreibetrag für Schiffe, die Güter von den Kolonien 
zurückbrachten, zu gewähren. 

Irland 

Die Briten sind geographisch nahe und das färbt ab. 
Auch hier gibt es die gute alte „Remittance“ -  
Besteuerung wie in good old England. 

 

Sollten die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
für ein Patent in Irland erfolgt sein, dann sind die Ein-
künfte daraus ebenso steuerfrei, wie auch die Ein-
künfte von Bildhauern, Komponisten, Malern und 
Schriftsteller auf dieser Insel völlig steuerfrei sind. 

Niederlanden 

Wenn Spezialisten nicht am niederländischen inlän-
dischen Arbeitsmarkt verfügbar sind, und wenn  
solche ausländische Spezialisten eingestellt werden, 
dann können diese, über Antrag, 35% ihres Grund-
gehaltes völlig steuerfrei beziehen. Diese Regelung 
ist aber auf max. 10 Jahre beschränkt. Bei Interesse 
lesen Sie doch mal die Stellenangebote in den gro-
ßen NL Zeitungen. Es ist gar nicht so wenig was da 
an Mitarbeitern gesucht wird. 
 
Und achten Sie auf die spezielle Art der Steuerein-
treibung à la Niederlande, denn wer Steuerschulden 
hat, darf das Land nicht mehr am Flughafen  
Amsterdam verlassen. 
 
Bevor Holländer das Land verlassen dürfen, werden 
Sie bei der Paßkontrolle auf Steuerschulden und 
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unbezahlte Strafzettel überprüft. Wer etwas offen 
hat, dem wird der Urlaub als Flucht ausgelegt.  
 
Der einzige Ausweg: Es müssen an Ort und Stelle 
die offenen Steuern und Strafzettel bezahlt werden. 
Wer nicht zahlt, muß zuhause bleiben, und außer-
dem darf ihn die Grenzpolizei sofort bis zu 7 Tage 
einsperren, melden die Deutschen Wirtschaftsnach-
richten. 
Bei vielen Betroffenen seien nur kleine Beträge zwi-
schen 100 und 300 Euro offen, so die Grenzpolizei, 
aber es gebe auch Fälle von 10.000 Euro und mehr 
Steuerschulden. Auch hier muß auf der Stelle der 
gesamte Betrag gezahlt werden oder das Flugzeug 
fliegt ohne den Steuerschuldner ab. 
 
Im letzten Jahr hat der Staat auf diese Weise 1,2 
Millionen Euro am Flughafen abkassiert, Tendenz 
stark steigend…; die Fälle häufen sich, weil das 
Kontrollsystem immer perfekter wird und inzwischen 
auch ganz aktuelle Bußgeldbescheide erfaßt wer-
den. 
Die Flucht vor dem Fiskus mit dem Flugzeug ist  
also den Niederländern nicht mehr möglich. Da 
kann man ihnen nur raten, lieber noch etwas öfter 
mit dem Wohnwagen zu verreisen...  
 
Man darf gespannt sein wann Wien und/oder  
Berlin diese Idee übernimmt. Was Geld bringt, stößt 
ja heute schnell auf offene Ohren.  
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Malta, diesseits von Afrika 

Auch hier waren wieder einmal die guten alten Briten 
ansässig und ließen auch hier ihr „Remittance“ Recht 
auf der Insel zurück. Wenn Sie auf der Insel wohnen, 
beträgt die Einkommensteuerbelastung nur 15% für 
jene ausländischen Einkünfte, die auf die Insel über-
wiesen werden. 
 
Wer durch die Dingli Street in der maltesischen Stadt 
Sliema schlendert, wird plötzlich vor einer  
österreichischen Bank-Filiale stehen - nicht unbe-
dingt die Bank, die man in Malta erwarten würde. 
Warum ist das so? Die österr. Banker betrachten den 
Standort Malta als das Sprungbrett auf dem Weg 
nach Nordafrika. Sie schöpfen in Malta vor allem Gel-
der aus Libyen und Marokko ab. Ein  
politisches Risiko sieht diese österreichische Bank 
bei der Entgegennahme von Geldern aus Libyen und 
Marokko nicht. 
 
Die STEUEROASE Malta hat den Vorteil, daß das 
Land im Mai 2004 der EU beitrat und gleichzeitig 
über ein sehr großzügiges Steuersystem verfügte. 
Für Offshore - Geschäfte, Transaktionen, die keinen 
Bezug zu Malta aufweisen, sind so gut wie keine 
Steuern zu zahlen. 
 
EU Malta hat eine gute Finanzaufsicht und ein stren-
ges Geldwäschegesetz (das behauptet zwar nahezu jeder 

„offshore“ Platz und manchmal, wie hier in Malta, stimmt es 

auch), denn Transaktionen von mehr als 12.000 € 
werden erbarmungslos gemeldet. Die  
maltesische Bankenaufsicht vereinbarte, sowohl mit 
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seinem österreichischen als auch mit dem  
deutschen Pendant, eine weitgehende Kooperation. 
Nur damit Sie es wissen, wenn nachher die Nase 
platt gedrückt ist, weil Sie da irgendwelche Ideen hat-
ten…. 
 
Ein Steuerparadies? Eher eine Wildente, der man die 
Flügel gestutzt hat und der immer noch meint ein 
Zugvogel zu sein? Aber verkauft wird Malta immer 
noch als Oase.  
 
Was soll es, für manche war die legendäre Citroen 
2CV Ente auch ein wildes Tier. 

Österreich 

Österreich ist für Ausländer ein Sonderfall. Woran 
liegt es, daß sich eine ganze Reihe deutscher  
Milliardäre als brave Steuerzahler in Österreich  
niedergelassen haben? 
 
Wir Voralpendenker sind halt letzten Endes offen-
sichtlich doch pragmatischer bei der Gewährung von 
Zuzugsbegünstigungen als so manch anderer EU 
Staat, nicht ganz unerfolgreich beim Fangen „kapita-
ler“ insbesondere deutscher Fische und die Lebens-
qualität ist bedeutend besser als im Kohlenpott. 
 
Der ausschlaggebende Grund des Zuzugs war  
sicherlich, daß z. B die Herren Beckenbauer, Schu-
macher, Flick und/oder auch Frau Horten sich eine 
gesetzliche „Zuzugsbegünstigung“ (praktisch den später 

zu zahlenden Steuersatz) mit dem  
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Finanzministerium in Wien) vor ihren Zuzug einfach 
aushandeln konnten. Das geht auch heute immer noch. 
 
Auch die österreichische Spezialität der „Sportlerbe-
steuerung“ ist mit seiner per Erlaß geregelten pau-
schalen Einkommensermittlung ein steuerliches Ge-
schenk. Wenn mit oder besser wegen dieser Sport-
lerbesteuerung jemand auf die Idee von „Gleichheit“ 
kommt und damit zum Österr. Verfassungsgerichts-
hof oder gar an einen EU Gerichtshof marschiert, 
dann gebe ich keinen müden alten „Schilling“ und 
auch keinen neuen Euro für die Aufrechterhaltung 
der seinerzeitigen Skistar Regelung, die aber prak-
tisch jedem Sportler bis heute offensteht.  
 
Sie sollten zum steuerlichen Kuhhandel der Zuzugs-
begünstigung immer einen steuerberatenden loka-
len Platzhirsch beauftragen. In Österreich benötigen 
Sie diese „connections“. Der ehemalige gemein-
same Besuch der Jesuitenschule bindet aneinan-
der, Geschenke gelegentlich auch. 
 
Und fragen Sie mich bitte nicht wo der Balkan be-
ginnt, Einkommenspolitik ist etwas komplexer, als sie 
sich in ideologischen Parteiparolen darstellen läßt. 

Schweiz der Skandal 

Tatsache ist, so manche Schweizer Bank zahlt heut-
zutage keine größeren Bargeld Beträge mehr an 
Ausländer aus.  
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Ich warne Sie, bringen Sie nur mehr dann Geld in 
die Schweiz, wenn Sie dorthin umgezogen sind denn 
nur als ortsansässiger haben Sie keine Probleme. 
 
Es ist ein Skandal ohnegleichen dieser „voraus- 
eilende Gehorsam“ und nur wenige Medien griffen 
das Thema auf. 
 
Der Pressesprecher der Züricher Kantonalbank Herr 
Urs Ackermann verkündete: 
 
„Wir zahlen Ausländern keine größeren Mengen Bar-
geld mehr aus“, denn wir sind in einer neuen Welt, 
da ist es klar: Wer große Beträge Bargeld abziehen 
will, der will sie vor den Steuerbehörden verstecken“. 
 
Auch die Crédit Suisse zahlt an Ausländer keine grö-
ßeren Bargeldbeträge mehr aus, wie Pressespre-
cher Marc Dosch bestätigt: „Bargeldabhebungen 
sind klar geregelt.“ Auf die Nachfrage „Wie“, kam die 
Antwort “schmecks“, Details nannte er nicht. 
 
Die Bank Vontobel zahlt Kunden deren Geld „wenn 
möglich nicht bar aus“, sagt Sprecher Reto  
Giudicetti. Die Bank lege Wert darauf, daß sie den 
Weg des Geldes nachverfolgen könne. Bei einer Bar-
auszahlung lasse sich nicht überprüfen, wohin der 
Kunde das Geld trägt.  …und was das die Bank 
angeht frage ich mich? 
 
Aber exakt das wollen die Schweizer Banken wissen. 
Wenn nämlich mit Deutschland und England in der 
nächsten Zeit, so wie geplant, Abkommen über eine 



 
174 

 

(neue) Abgeltungssteuer geschlossen werden, muß 
auf den Konten der Ausländer Geld sein, sonst platzt 
der Deal. Wie aus Verhandlungskreisen zu hören 
war, wollen die Deutschen zudem Auskunft über jene 
Bürger, die in den letzten Monaten Geld abgezogen 
haben. Das wird die Schweiz kaum verweigern kön-
nen. Darum macht auch die Finanzmarktaufsicht 
„FINMA“ Druck und der Umgang mit dem Kunden 
liegt alleine im Ermessen der Bank. 
 
„FINMA“ intensiviert ihre Aufsicht im Zusammenhang 
mit den Risken aus dem grenzüberschreitenden  
Finanzdienstleistungsgeschäft“, sagte Sprecher 
Tobias Lux: „Hohe Barauszahlungen können je nach 
ausländischer Jurisdiktion ein Risiko sein.“ In 
Deutschland gilt dies auch bei Steuerdelikten als Bei-
hilfe zur Geldwäsche. 
 
Die Praxis der Schweizer Banken ist (noch!) nicht 
einheitlich. Ist es für Vontobel einsichtig, weshalb ein 
Kunde einen größeren Geldbetrag abheben will, 
dann wird ihm dieser bar ausgehändigt. Und wenn 
nicht, eben Pech gehabt… 
 
Irgendwelche Ausreden, Erklärungen, akzeptiert die 
Zürcher Kantonalbank NICHT. Wir sind die Bank, wir 
haben das Geld und wir bestimmen, ist doch ein „ge-
sunde“ Einstellung zumal zu erwarten ist, daß kaum 
ein Ausländer den Rechtsweg bei Gericht bestreiten 
wird...... 
 
Anders ist die Position der UBS denn diese Bank 
kennt (zur Zeit der Drucklegung noch) keine Obergrenze für 
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Auszahlungen obwohl laut Schweizer Bankierver- 
einigung die Verpflichtung besteht, die zwischen-
staatlichen Steuerabkommen nicht zu übergehen, in-
dem sie mitwirken Gelder, denen ja kein Mascherl 
anhängt ob sie versteuert oder unversteuert sind, an 
sicherere Orte zu verschieben.  
 
Wenn etwa ein Kunde Geld von seinem UBS-Konto 
in der Schweiz auf ein Konto einer Bank in Singapur 
verlagern will, wird ihm das die UBS verweigern, 
denn die Bankiervereinigung hat einen entsprechen-
den Beschluß gefaßt. Die Mitgliedsbanken sind ge-
halten, diesen in der Praxis umzusetzen. 
 
Deutschland und Frankreich schikanieren Schweizer 
Bankiers nach Kräften. Immer wenn die Verhandlun-
gen stocken, werden Schweizer Bank Filialen durch-
sucht………. 
 
Erwähnen sollte man noch: Die Schweiz, Deutsch-
land, aber auch Frankreich sind, nach eigener Defi-
nition, je ein Rechtsstaat und Ihre Gedanken dazu 
kann ich nachvollziehen. 
 
Und nun zum Grundsätzlichen. 
 
Die Schweiz hat etwa 8,3 Mio. Einwohner und ist mit 
41.294 km2 Fläche in 26 Kantonen föderalistisch 
strukturiert.  
 
Österreich und die Schweiz werden gerne vergli-
chen. Warum das so ist kann niemand so richtig sa-
gen. Viel zu unterschiedlich sind die beiden  
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Staaten, um überhaupt miteinander verglichen zu 
werden. Papayas und Heidelbeeren sind auch nicht 
vergleichbar, nur die Sammelbezeichnung Frucht ist 
gemeinsam. Ähnliches gilt für Österreich und die 
Schweiz, die Alpen haben sie gemeinsam, aber das 
scheint auch schon alles zu sein. 
 
Die Schweiz ist neutral und hat es bewiesen. Öster-
reich ist nur im Bedarfsfall „neutral“, bewiesen mußte 
es, Gott sei Dank, nie werden. Die „Direkte  
Demokratie“ scheint das Erfolgsgeheimnis der 
Schweiz zu sein, es gibt dort ganz klare Trennungen 
zwischen den Aufgaben des Bundes, der  
Kantone und der Gemeinden. Etwas was ich in  
Österreich stark vermisse.  
 
Österreich hat eine immer noch wirksame, mit enor-
men Kosten verbundene filzokratische Sozialpart-
nerschaft und es verwischen sich die Aufgaben von 
Bund, Länder und Gemeinden nur allzuoft. In der 
Schweiz richtet sich generell die Administration viel 
mehr nach den Bedürfnissen der Bürger als in Öster-
reich. Österreichische Bürger haben sich vielfach 
nach der Administration zu richten, ein K. u. K. Relikt 
das immer noch mitgeschleppt und offensichtlich 
nicht zu beerdigen ist. 
 
Zu beachten ist auch eine Unzahl von Gesetzen mit 
Verfassungsbestimmungen. Diese Vorgangsweise 
stellt eine legislative Umweltverschmutzung ersten 
Ranges dar. Dadurch ist praktisch die Anwendung 
des Rechts in Österreich zu einer Geheimwissen-
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schaft geworden, selbst Fachleute suchen den Über-
blick, allein bei hunderten Verfassungsbestimmun-
gen, die nicht in der Verfassung stehen, aber in den 
abstrusesten Gesetzen zu finden sind. Das  
leistet sich sonst kein Staat in Europa. 
 
Die Schweiz als Geldschrank der Welt ist abge-
speckt. Aber es werden immer noch sehr große Ver-
mögensmassen verwaltet. Offensichtlich schlafen 
viele Menschen besser, wenn sie ihr Geld in der 
Schweiz haben obwohl sich auch dort viel verändert 
hat. Es ist nichts mehr so wie früher, aber immer 
noch besser als sonstwo. Inzwischen setzten in der 
Schweiz die USA (z.B. Aufhebung des Bankgeheimnisses), die 
OECD aber auch die EU ihre z.T. fragwürdigen Be-
gehren, legistisch durch. 
 
Droht da gar Gefahr? 
 
Ich denke nicht wirklich wenn man in längeren Zeit-
räumen denkt. Ich sehe keinen Anlaß, daß der 
Country Doubt den Gnomen ernsthaft in den Para-
deplatz fährt. Das „Neue Rom“ hat das gleiche Pro-
blem wie es seinerzeit Adolf der 1000jährige hatte. 
Die Frage ist ganz einfach, was ist höher zu bewer-
ten, die Lästigkeit oder die Vorteile der Schweiz? 
Hitler hat sich für die Vorteile entschieden und 
China läßt auch Hongkong die Offshore Narrenfrei-
heit.  
 
Eine Studie besagt, ca. 30% aller US Entscheidungs-
träger haben ein Konto in der Schweiz, die restlichen 
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70% wahrscheinlich auf dem Cayman Island, den 
Bahamas oder sonstwo? 
 
Während der letzten 100 Jahre hatten braune  
Nationalisten, rote Faschisten, praktisch alle Ost-
block-Zare, angefangen vom Altmeister Lenin, alle  
Drittwelt Potentaten, egal ob sie Baby Doc, Mobutu, 
Idi Amin, Sukarno, Pinochet, Marcos oder Allende 
hießen, jede Menge Kontakte zu Banken im Aus-
land. Vorwiegend zu solchen in der Schweiz. Sie 
hatten genau jene Kontakte, die sie der eigenen Be-
völkerung unter Androhung strengster Strafen un-
tersagten. 
 
Noch können Sie mit ihrem Geld in die Schweiz  
gehen, das ist nicht immer ganz einfach, aber es geht 
noch. Der amtierende deutsche Finanzminister plant 
aber bereits ein Tätigkeitsverbot für Schweizer Ban-
ken in Deutschland. Die offizielle Lesart ist, die EU 
soll von eurofremden Banken abgeschottet und der 
Anlegerschutz soll verbessert werden. Das erinnert 
fatal an die „Fürsorglichkeit“ eines DDR Erichs, der 
eine Mauer baute, um seine geliebten Leibeigenen 
damit vor antifaschistischen Gefahren zu bewahren. 
Der Rest ist Geschichte. Gott sei Dank, das Gedan-
kengut schwappte aber über. 
 
Ich halte die Schweiz heute noch immer als das 
„Steuerfluchtland“ schlechthin und so werde ich die 
dort gebotenen Möglichkeiten ausführlicher be-
schreiben, damit dieses Schlupfloch zu den Käse-
stechern nicht zum Rheinfall von Schaffhausen wird. 
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Das schweizerische System der strengen Unter-
scheidung zwischen (straffreier) einfacher Steuerhin-
terziehung und (strafbarem) Steuerbetrug soll lang-
fristig ausgehebelt werden. Das ist erklärter Wille der 
EU – und sie wird es auch erreichen, zumindest für 
alle in der EU lebenden Bürger. Wann? Ich weiß es 
nicht, ich bin aber überzeugt, nicht vor einem allfälli-
gen EU Beitritt der Schweiz und bis dorthin ist es 
noch ein weiter und dorniger Weg, sowohl für die 
Schweiz als auch für die EU. 
 
Wenn Ihr Delikt nach Schweizer Rechtsansicht ein 
Steuerbetrug war, dann werden Sie nach allen Re-
geln der Law - and - Order Gesellschaft behandelt 
werden. Man wird vor einer Durchsuchung ihrer Ge-
schäfts- Wohn- und Ferienräume nicht  
zurückschrecken, man wird alle ihre Konten  
öffnen und alle ihre Buchhaltungsunterlagen ein-
schließlich der vorhandenen PCs beschlagnahmen. 
In der Schweiz genauso wie auch in Österreich oder 
sonstwo und Herr Stierlimann aus Zürich wird Ihnen 
pflichtschuldigst melden, daß sich mehrere  
Amtspersonen gerade um ihre Kontounterlagen be-
mühen. 
 
Interessant ist auch folgende Variante, wenn sie als 
Österreicher bereits in die Schweiz umgezogen sind. 
Im Moment wird im Schweizer Parlament darüber 
verhandelt, daß jeder Steuersünder in der Schweiz 
(ja, auch dort gibt es offensichtlich einige schwarze 
Schafe, hört, hört) eine „straflose“ Selbstanzeige 
stellen kann. Damit haben es „diskrete“ Schweizer 
Sparer selbst in der Hand, den Zeitpunkt einer 
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“Weißwäsche“ zu bestimmen. Das kann auch für 
österreichische Umsiedler enorme Bedeutung ha-
ben, denn dank dieser großzügigen Schweizer 
Amnestie könnten Sie ihr heute „diskretes“ Geld zu 
ungeahnter weißer Blüte bringen. 
 
Die Domizilnahme in der Schweiz ist ab dem 1.Juni 
2002 für EU Bürger genauso einfach geworden wie 
für jeden EU Bürger in jedem anderen EU Staat 
auch. Die Ausstellung einer CH Aufenthaltsbewilli-
gung ist unumgänglich, aber eine reine Formsache. 
NOCH… wie lange das noch so ist, wüßte so man-
cher gerne, vielen Schweizern reicht es heute. 
 
Es wird nicht nur der gelegentlich herbe Charme der 
Schweizer gewesen sein, der so manchen zu dieser 
Übersiedlung motivierte. Es waren handfeste wirt-
schaftliche Argumente und der Wechsel des  
Finanzamtes überwiegend der treibende Motor und 
nicht nur die Nebenerscheinung. 
 
Also auf Wiederluege bei einem Frühstück „a la dis-
kretion“ beim Lindt & Sprüngli am Paradeplatz zu 
Züri. Diese Kalorienfalle ist ein Totalangriff auf die 
Badezimmerwaage und ist, wie alles, was Spaß 
macht, durch und durch unmoralisch, aber  
ausgesprochen begehrenswert. 
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Steuer Vermeidungen für Firmen 

Da im Wesentlichen nur Großunternehmen die Mög-
lichkeiten der internationalen Gewinnverlagerung 
nutzen können, verbessert sich ihre Wettbewerbspo-
sition am heimischen Markt gegenüber Klein- und 
Mittelbetrieben bzw. Handwerksbetrieben laufend. 
Aber sehr viele Klein- und Mittelbetrieb  
haben prinzipiell die gleichen legalen Möglichkeiten 
wie die Großunternehmungen, nur wissen Sie nicht 
diese zu nutzen. Vor allem Mittelständler sollten sich 
viel stärker bemühen, ihre Steuerlasten legal zu mi-
nimieren anstatt nur lautstark zu lamentieren, daß 
Großunternehmungen Rekordgewinne  
einfahren, aber deren Steuerbelastung dennoch 
ständig sinkt. 
 
Den Klein- und Mittelbetrieben (KMU) kann man nur 
ins Stammbuch schreiben, Fairneß war weltweit 
noch nie Sache irgendeines Steuersystems. Groß-
betriebe sind wesentlich besser beraten als die KMU 
und nutzen die nahezu immer gegebenen steuerli-
chen Sparmöglichkeiten zur Gänze aus.  
 
Lassen Sie sich beraten. 50% der Beratungskosten 
(wegen der Einkommensteuerminderung) zahlt  
eigentlich sowieso der Staat, als quasi Beratungs-
Subvention, selbst. 
 
Normalerweise sind Kapitalgesellschaften gut infor-
miert und dennoch, die eine oder andere Sparmög-
lichkeit > Information wurde übersehen. 

Körperschaftsteuer Sätze in der EU 
Die Tabelle gibt einen Überblick. 
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Land Körperschaftsteuersatz 

Belgien 33,99% 

Bulgarien Normal 10% und 5% für Lizenzen und Urheberrechte 

Dänemark 22% 

Deutschland 15%; Solidaritätszuschlag 5,5% des Steuerbetrages 

Estland 20% 

Finnland 20% 

Frankreich 33,33%, zuzüglich 3,3% Zuschlag von der Körperschafts-
teuer 

Griechenland 26%, 33% 

Irland 12,5% bzw. 25% 

Italien 27,5% 

Kroatien  20%  

Lettland 15% 

Litauen 15% 

Luxemburg 20% bzw. 21%, Beitrag zum Beschäftigungsfonds 7% 

Malta 5% bis 35% 

Niederlande 20% und 25% 

Österreich 25% 

Polen 19% 

Portugal 21%, zuzüglich Staatszuschlag 3 – 7%, Gemeindezuschlag 
max. 1,5% 

Rumänien 16% 

Schweden 22% 

Slowakei 22% 

Slowenien 17% 

Spanien 15%, 25% und 30% 

Tschechien 19% 
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Ungarn 9%  

Vereinigtes 
Königreich  

20%  

Zypern 12% 

 
Wie man sieht, es kann schon Sinn machen, seine 
Firma im „richtigen“ EU Staat anzusiedeln, der steu-
erliche „WETTBEWERB“ innerhalb der EU ist gewal-
tig. 

Verrechnungspreise  

Im Rahmen der Festlegung von Verrechnungsprei-
sen zwischen verbundenen Unternehmen (sowohl 
Tochter zur Mutter als auch Mutter zur Tochter, aber 
auch zu Enkelunternehmungen) ist es möglich, Ge-
winne aus hoch besteuernden in gering besteuernde 
Länder zu verlagern. Die Körperschaftsteuer in 
Österreich ist höher als in Großbritannien, ergo des-
sen ist es finanziell attraktiv, für Lieferungen  
eines österreichischen Tochterunternehmens an ein 
britisches Tochterunternehmen zu niedrige und für 
Lieferungen in umgekehrter Richtung zu hohe  
Preise zu verrechnen. Der Gewinn in Österreich wird 
als Folge niedriger, der in Großbritannien  
höher ausgewiesen. Die Steuerlast sinkt. 
 
Die Möglichkeiten der Gewinnverlagerung durch 
Verrechnungspreisgestaltung wurden bereits durch 
den Fremdvergleichsgrundsatz eingeschränkt  
(Dealing at Arm´s Length Principle). 
In der Praxis gibt es erhebliche Schwierigkeiten bei 
der Anwendung dieses Grundsatzes. Die Verrech-
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nungspreisfestlegung gilt als eines der schwierig-
sten Felder jeder Betriebsprüfung. Es wird häufig in 
Frage gestellt, ob die Steuerbehörden dieser Auf-
gabe gewachsen sind, zumal man die Damen und 
Herrn Betriebsprüfer damit dann und wann, wie mit 
einem Nasenring, herumführen kann. Dieses  
spezielle Problem wird dann so hoch gespielt, damit 
andere gar nicht aufgegriffen werden….. 
 
Denken Sie nur einmal daran, der Konzern macht ir-
gendeine kleine Lieferung an irgend jemand (böse 
Buben nehmen gleich die eigene Oasenfirma) zu ei-
nem verschwenderischen kleinen, aber stark 
schweißtreibenden Preis? Der steuerrechtlich so ge-
forderte Fremdvergleich ist damit praktisch geboren 
und kann jederzeit, wenn gewünscht, auf dem Silber-
tableau dem Prüfer serviert werden.  
Eingespeichelt, vorgekaut, mundgerecht, zum  
artgerechten schlucken bereit. Hurra, der Fremdver-
gleich ist erbracht. 
 
Noch interessanter ist der Umweg über eine Steuer-
oase: Laufen die Lieferungen über eine Tochterge-
sellschaft z. B. in Liechtenstein, entsteht dort ein Ge-
winn, der dort nur relativ minimal mit Steuern belastet 
wird. Die Steuerbehörde muß diese Praktiken über-
wachen, will gegensteuern, hat jedoch große Pro-
bleme damit. 
 
Bei materiellen Gütern treten manchmal Schwierig-
keiten auf, wenn es für sie keinen Marktpreis gibt, 
weil es sich z.B. um betrieb spezifische Zwischengü-
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ter handelt oder die Firma das Monopol (z. B bei pa-
tentierten Arzneimittel) für ein Gut besitzt. Noch 
schwieriger wird die Kontrolle, wenn es sich um 
Dienstleistungen oder immaterielle Güter handelt: 
Was ist der angemessene Verrechnungspreis für 
Managementdienstleistungen, für Finanzdienstlei-
stungen oder für die Nutzung von Patenten, Ge-
brauchsmustern, Handelsmarken, die auf Tochterge-
sellschaften im (Steueroasen?) Ausland, manchmal 
einfach im Kreise herum, übertragen worden sind? 
 
Unternehmen lieben es, ihre Gewinne dort entste-
hen zu lassen, wo die Steuern am niedrigsten oder 
erst gar nicht vorhanden sind, und durch die zuneh-
mende Globalisierung der Unternehmungen  
gewinnt diese Vorgangsweise immer mehr an  
Bedeutung. 
 
Großfirmen bedienen sich internationaler Experten 
in sogenannten „Taxplanning“ Foren, um eine opti-
male Ausnutzung aller weltweiten Steuersparmög-
lichkeiten zu erreichen. Es ist schon interessant, 
wenn eine Firma die Höhe seiner „freiwilligen“ Steu-
erleistung auf 2 Jahre im Voraus, festlegt um dann 
dieses Ziel mit einer Toleranz von +- 5% zu errei-
chen. Die Bilanzen wurden auf die ins Auge gefaßte 
Steuerleistung hin bilanziert, praktisch so wie man 
es wollte und wie man es beim (völlig unabhängigen?) 
Wirtschaftsprüfer bestellte.  
 
Anhand von Beispielen kann man primäre Möglich-
keiten von Gewinnverlagerungen wie folgt aufzeigen: 
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Versicherungsgesellschaften. 

Zahlreiche Großunternehmen versichern spezifi-
sche Risiken bei eigenen Versicherungsgesellschaf-
ten (sog. Captives) im Ausland. Das ist deshalb loh-
nend, weil diese Prämien in der Regel höher sind. 
Die in einer Oase angesiedelte Versicherungsge-
sellschaft kann sich für Schäden weit billiger bei 
wirklichen Versicherungsgesellschaften rückversi-
chern und so den tatsächlich angestrebten Versi-
cherungsschutz im Schadensfall auch tatsächlich 
gewähren. 
 
Im Inland mindern die hohen Prämienzahlungen den 
zu versteuernden Gewinn. Da man für die  
Zwecke der Ansiedlung der eigenen Versicherung 
ein Land auswählen wird, das die entstehenden Ge-
winne sehr niedrig (oder gar nicht) besteuert, wird die 
Gesamtsteuerbelastung sinken. 
 
Will man aus Publizitätsgründen nicht gleich so rich-
tig „Offshore“ gehen, dann eignet sich sicherlich das 
International Financial Services Centre (IFSC) in EU 
Dublin - Irland für eine derartige Versicherungsge-
sellschaft. Die dort entstehenden Gewinne werden 
mit nur einer 10 %igen Körperschaftsteuer belastet. 
Unter den Mietern des IFSC befinden sich etliche sol-
cher Captives. Die Isle of Man (Steueroase mit oftmals 

noch widrigeren Wetter als Irland) hat sich ebenfalls zu ei-
nem der führenden Captive - Zentren entwickelt. 
Die bissige Anmerkung, daß das Offshore gehen für 
Sie als KMU natürlich superpfui ist, kann ich mir nicht 
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verkneifen. Die Kleinen hängt man, zumindest ver-
sucht man es mit der Ethik, die Großen pfeifen ein-
fach darauf.......... 
 
Warum ist beispielsweise die Zunft der Schlosser 
oder sonst irgendeine der so reichlich vorhanden 
Standesvertretungen - Innungen noch niemals auf 
die glanzvolle Idee gekommen, für Ihre Zwangsmit-
glieder z. B eine eigene Offshore Versicherung zu 
gründen, um damit ihrem Anspruch auf „Vertretung 
und Hilfe für alle Zunftmitglieder“ auch nur annä-
hernd gerecht zu werden? 

Kosten Wälzung 

Eine weitere oftmals und gerne genutzte Möglichkeit 
bietet auch die Verteilung der Verwaltungs-, For-
schungs- und Entwicklungskosten, wobei fast immer 
die Aufwendungen für die zentrale Verwaltung und 
die Forschungs- und Entwicklungskosten im Vorder-
grund stehen, wobei die letzteren, weil in der Be-
lastungshöhe nahezu unkontrollierbar, einem sehr 
dehnbaren Gummiband gleichen. 
 
Schieben Sie einmal die teilweise Überwälzung von 
„Zentralkosten“ durch etliche Tochterfirmen in ver-
schiedenen Ländern in drei Kontinenten, und der 
prüfende staatliche Finanzbeamte soll dann den 
Überblick bewahren? So gemein sind Konzerne und 
Sie Mittelständler und/oder KMU streiten sich mit 
dem Finanzamtprüfer um die anteilige Höhe der Pri-
vatnutzungskosten des firmeneigenen Pkw’s. Sind 
nun 20 % oder gar wie gefordert 38 % Privatanteil 
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von den Gesamtkosten des Autos von insgesamt 
12.870,-- € p. a. berechtigt?  
 
Dieses Ringen um solche Banalitäten ist wirklich  
brutal. Alle Steuerberater wissen davon. Real  
Madrid gegen Celtic Glasgow wird dagegen zum  
Kaffeekränzchen von Klosterdamen…. 
 
Recht haben Sie, streiten Sie mit dem Prüfer. Sie tun 
der Allgemeinheit einen guten Dienst, solange Sie 
mit ihm um diese Bagatelle streiten, kann er nicht 
wirklich Größeres anstellen. Blockieren Sie ihn so 
lange sie können mit allen ihren, wenn auch  
unsinnigen Beschwerden und Berufungen.  
 
Machen Sie es wie die Konzerne. Bei so manchem 
Konzern wird einmal generell gegen alles und jedes 
„berufen“ und dank staatlicher Effizienz dauert es 
dann sehr lange bis in Raten (manchmal doch noch) 
bezahlt wird. 
 
Sie huldigen strikt dem Prinzip „Auge um Auge – 
Zahn um Zahn“. Wenn die Firma, vom Übervater 
Staat irgendeine Bewilligung benötigt, dann dauert 
es immer sehr lange, bis alles klar ist. Und bei  
Ihnen sollte es halt immer auch sehr lange dauern 
bis das, so steuerlich gesehen, wirklich alles klar ist. 
Wie gesagt „Auge um Auge“ und die vielen lieben 
Beamten müssen ja auch irgendwie sinnvoll  
beschäftigt werden........... 
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Vereinskonstrukt 

Machen Sie ein Vereinskonstrukt wie es vom österr., 
Finanzminister Karl Heinz Grasser im Jahre 2003 
vorexerziert wurde. Gründen Sie einen  
„gemeinnützigen Verein“, etwa mit dem Vereins-
zweck: „Hilfestellungen beim Export, - Erbringung 
von Beratungsleistungen, - Optimierung von  
Handelstätigkeiten“ oder was in ihrer Branche ge-
fragt und gefällig ist. 
 
Dann zahlen Sie an diesen Edelverein Mitgliedsbei-
träge. Diese sind eindeutige Kosten ihrer Firma und 
beim Verein, ach wie fein, da dieser ja „gemeinnüt-
zig“ ist, sind diese Einnahmen dann steuerfrei. Der 
Verein fördert damit nur „satzungsgemäße“ Ziele, 
eine direkte Gegenleistung für das empfangene Geld 
gibt es nicht. Wenn da nicht jemand noch auf die Idee 
kommt, einen „gemeinnützigen“ ‘Verein zur Bekämp-
fung von Schmiergeldzahlungen‘  ins Leben zu rufen, 
bei der ehemalige Steilvorlage eines obersten Säk-
kelwarts? 

 

Sollte es mit diesem „Verein“ doch Probleme geben, 
dann können Sie, wenn Sie einen (politischen) Man-
datar überzeugen wollen oder müssen, daß gerade 
ihr Betrieb (EU?) Förderungen oder sonstwas (Aus-
zeichnungen etc.) verdient und Sie gerade deshalb 
den Mandatar zu einer Inforeise nach „Irgendwo an 
der Palme“ einladen und zum Drüberstreuen diesen 
für seine Mühe auch noch ein Honorar zahlen. Ja 
dann sind diese Aufwendungen selbstverständlich 
betriebliche Kosten. Was sonst?  
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Lachen oder weinen Sie wieder einmal, je nach Ge-
mütszustand, erst im Keller damit es niemand sieht 
oder hört und niemand im politischen Büroschlaf 
stört. 

Holding-Konstruktionen  

Eine Auslandsholding kann die steuergünstig the-
saurierten Kapitalien wieder in Form von Krediten an 
die Tochterunternehmen vergeben. Die Money-Box 
wird dadurch zur Kapitaldrehscheibe oder zur finan-
ziellen Töpferscheibe, man kann praktisch nach Be-
lieben, finanziell gesehen, formen und  
gestalten. 
Der Steuerspareffekt ergibt sich dadurch, daß die 
Tochtergesellschaften, z.B. in Österreich, die Zinsen 
für diese Kredite vom zu versteuernden  
Einkommen abziehen können, während bei der  
Finanzierungsgesellschaft in einer Steueroase oder 
in einem Land, das spezielle Steuerpräferenzen für 
solche Unternehmen bietet, mehr oder weniger 
kaum zusätzliche Steuern oder Gebühren anfallen. 
 
Die Finanzierungsgesellschaft kann auch dazu  
benutzt werden, Kapital an den internationalen  
Finanzmärkten aufzunehmen und an Tochtergesell-
schaften in Form von Darlehn weiterleiten. Die in der 
Finanzierungsgesellschaft entstehenden  
(„Oasen“) (Zins)Gewinne werden wiederum nicht 
oder nur sehr niedrig besteuert.  
 
Die Höhe des Gewinns hängt natürlich von der  
Höhe der verrechneten Zinsdifferenz ab. Wenn man 



 
191 

 

die Zinsdifferenz zu hoch ansetzt, wird die Finanz-
verwaltung anläßlich der nächsten Betriebsprüfung 
dies nicht anerkennen. Sie können dann, wenn Sie 
es wollen, mit dem Beamten um des Kaisers Bart 
streiten. Sie blockieren damit einen Teil der Finanz-
verwaltung und letztendlich geht es für Sie um nicht 
viel, aber immerhin, es ist ein Punkt im Prüfungser-
gebnis, den man gegen einen anderen Bespre-
chungspunkt, der vielleicht für Sie viel unangeneh-
mer ist, tauschen kann. Alles in allem, ein sehr  
gutes steuerliches Steuerungsinstrument. 
 
Weitergehende Möglichkeiten ergeben sich, wenn es 
steuerlich zulässig ist, daß die Muttergesellschaft 
Kredite aufnimmt und der ausländischen Tochterge-
sellschaft in Form von Eigenkapital überläßt. So kann 
zum Beispiel eine Muttergesellschaft die  
dadurch entstehenden Zinszahlungen steuermin-
dernd geltend machen, die in Zukunft anfallenden  
Dividenden aus den Gewinnen der Tochtergesell-
schaft bleiben auf Grund des internationalen 
Schachtelprivilegs steuerfrei. 
 
Zahlreiche Länder, z. B., Liechtenstein aber auch ei-
nige EU-Staaten versuchen ausländische Finan-
zinvestitionen anzulocken, indem sie für Holding- 
und Finanzierungsgesellschaften erhebliche Steuer-
vorteile bieten. 
 
In Liechtenstein zahlen Holdinggesellschaften und 
Domizilgesellschaften, das sind solche, die nur ihren 
Sitz im Land haben, aber selbst in Liechtenstein nicht 
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geschäftstätig sind, keinen müden Euro als Gewinn-
steuer. Eine spottbillige Vermögenssteuer von 0,1 % 
auf das eingesetzte Eigenkapital wird aber dennoch 
erhoben. Von etwas muß der Fürst und seine über-
schaubare Verwaltung auch leben. 
 
Belgische Koordinationszentren 
Der eigentliche Körperschaftsteuersatz ist in  
Belgien hoch, aber dank der extrem günstigen  
Regelung für die Ermittlung des zu versteuernden 
Gewinns ist die Steuerlast eigentlich nur gering. 
Deshalb konzentrieren viele internationale Konzerne 
ihre Finanzaktivitäten in Belgien. Der Gewinn solcher 
Gesellschaften wird in Abhängigkeit von den Kosten 
ermittelt: Er beträgt nur 8 % der Sachkosten, wobei, 
man höre und staune, Personal- und Finanzierungs-
kosten bei dieser Regelung nicht als Sachkosten gel-
ten. 
Belgische steuerberatende Kollegen beherbergen in 
ihren Bürodomizilen eine ganze Reihe von interna-
tionalen Gesellschaften. Die einzigen Sachkosten, 
die entstehen, sind die Honorare dieser belgischen 
Kollegen und von denen zahlen die Konzerne dann 
8% Einkommensteuer! 
 
Belgien ist nicht nur Sitz der EU, es hat auch sonst 
einiges zu bieten. Fragen Sie beispielsweise bei VW, 
BMW und BASF über die steuerschonenden Mög-
lichkeiten anläßlich der nächsten Generalversamm-
lung nach. Das Management wird dabei seine helle 
Freude mit ihrer Fragestellung haben. Ich  
garantiere Ihnen einen unterhaltsamen Abend, wenn 
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Sie das Winden und Drehen von Managern und de-
ren Winde lieben. Das unterhaltsame Eiertanzver-
gnügen wird Ihnen, kostenlos und vor dem, nahezu 
immer wunderbaren Generalversammlung – Buffet, 
dargeboten. Wohl bekomm es Ihnen. 

 

Übrigens, das Brüsseler Koordinationszentrum von 
VW hat z.B. etwa nur 50 Beschäftigte. Aber was man 
damit so alles bewerkstelligen kann?  
Zerpflücken Sie eine VW Konzernbilanz, hinter-fra-
gen Sie als Aktionär die dargebotenen Zahlen. Wenn 
das ein Studiosus der Richtung Economic gründlich 
macht, dann lernt er bei diesem finanziellem 
„Mensch ärgere Dich“ - Spielchen mehr als in 20 Se-
mestern Hochschule. Dieses Wissen kann er wirklich 
im Leben gebrauchen, dann weiß er wie es wirklich 
geht. 
 
VW war wirklich nur ein Beispiel. Die Wolfsburger 
machen nichts Ungesetzliches, aber sie machen es, 
genauso wie eine Vielzahl anderer Konzerne es halt 
auch macht.    Bei den Konditionen……?! 

 

Irland 
Irland bietet in seinem International Finance- and 
Services Centre in Dublin eine Fülle von Steuervor-
teilen für ausländische Unternehmen, die von dort 
aus Finanzgeschäfte betreiben. Seit 1989 beträgt die 
Körperschaftsteuer für die Gewinne aus solchen In-
vestitionen nur 10 %. 
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Deutsche Unternehmen haben bis dato rund 5 Mrd. 
€ in solche Beteiligungen investiert. Und sie wissen, 
was sie tun.  
 
Alle Steuerpräferenzen zielen eindeutig darauf ab, 
ausländische Unternehmen anzulocken, die aus-
schließlich an Steuerersparnis interessiert sind. Die 
Steuerbasis wird von dem einem oder anderen EU 
Staat ganz gezielt abgeschöpft. In Brüssel  
dokumentiert man dann die scheinheilige Einigkeit 
bei der nächsten Ecofin Sitzung. Aber Moral war 
noch nie eine Sache des Bereichs „Steuern“. 

Das Heineken Bier Modell  

Vorweg, das ist aus meiner Sicht ein nettes, und 
wenn es paßt auch ein nachahmenswertes Modell, 
mit dem Sie mit nur 25% Aktienanteil noch immer die 
„Mehrheit“ stellen können, und das so einen  
nahezu perfekten Schutz gegen „feindliche“ Über-
nahmen darstellt. Es funktioniert deshalb, weil die 
Holding als Mehrheitsanteilseigner nur teilweise bör-
sennotiert ist. 
 
Es ist, wie alle erfolgreichen Modelle, relativ simpel. 
Die Heineken NV ist an der Amsterdamer Börse ge-
listet. Ebenso die Heineken Holding, die wiederum 
50,1 % an der Heineken NV besitzt, und die mit die-
ser Mehrheit einwandfrei kontrollieren und  
beherrschen kann. 
 

Die Mehrheit der Heineken Holding wiederum liegt 
bei einer von der Familie Heinecken kontrollierten 
Stiftung. Damit ist es möglich, mit nur 25% Anteil, die 
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gesamte Heineken NV zu kontrollieren und damit zu 
beherrschen. 
 
Das Lehrstück dieser Familie wurde sehr clever ge-
macht und natürlich hatte sie dabei nicht die dümm-
sten aller Steuerberater. 
 
Sachinvestitionen im Ausland 
Für die EU Regierungen ergibt sich ein klassisches 
Gefangenendilemma. Jede einzelne ist mit dem 
Druck der Industrie- bzw. Gewerbeverbände nach 
Steuersenkungen und Subventionen konfrontiert, 
den diese aufgrund einer glaubwürdigen Exit -  
Drohung erzeugen.  
 
Die Senkung der Unternehmensbesteuerung  
erscheint aus der Perspektive der einzelnen Regie-
rung daher heute als die Maßnahme schlechthin. Ich 
bin der Meinung, nicht die Unternehmensbesteue-
rung per se ist zu hoch, aber vor allem die Lohnne-
benkosten haben deren Finanzierbarkeit weit über-
schritten. 
 
Die Wirkung aus diesen Tatsachen ist, Unterneh-
mungen spalten ihre Produktion zunehmend interna-
tional auf. 
 
Die Industrie ist nachtragend. Die jahrelang unter-
bliebenen staatlichen Reformen der sozialen  
Sicherungssysteme, die Überregulation in allen  
Bereichen eines Betriebes, die Höhe der Kollektiv-
vertragslöhne und auch der Lohnnebenkosten sind 
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der Stein des Anstoßes. Die linken grün- sozial-de-
mokratischen Vorstellungen sind einfach unbezahl-
bar geworden, aber immer noch zu fest verankert, 
obwohl heute da und dort bereits im notwendigen 
Rückzug begriffen. 
 
Damenoberbekleidung der Marke „Steilmann“ war in 
Österreich, aber besonders in Deutschland,  
vielen Menschen ein bekannter Qualitätsbegriff. Wa-
rum erzeugte diese Firma seit vielen (auch kommu-
nistischen) Jahren, vor ihrer Insolvenz, überwiegend 
in Rumänien?  
 
Das Monatssalär eines städt. Busfahrers in Bukarest 
beträgt immer noch in etwa umgerechnet 240 US $. 
Und was Sie jetzt denken ist (k)eine Gemeinheit, je 
nachdem in welchem Lager sie stehen und es ist die 
Frage ob Sie persönlich ein Glas als  
halbvoll oder als halbleer ansehen. 
 
Die Firma Steilmann war in bester Gesellschaft. Es 
ist unmöglich, alle weltweiten „Steilmanns“ anzufüh-
ren, diese Darstellungskurve wäre extrem steil him-
melragend. US America müßte nackt gehen gäbe es 
nicht all die Textilimporte aus Tunesien, Ägypten, 
Marokko, Bangladesch, Vietnam, Thailand etc. etc. 
 
Anspruchsvolle, qualifikations- und kapitalintensive 
Prozesse bleiben in der Regel in Österreich.  
Arbeitsintensive werden ins arbeitskostengünstigere 
Ausland verlagert. Die Arbeitskosten (Lohnnebenko-
sten) sind in Österreich zu hoch. Viele Staaten/Re-
gionen versuchen durch Steuervergünstigungen 
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ausländisches Sachkapital und damit zum Teil drin-
gend benötigte Arbeitsplätze anzulocken, wobei die 
positiven Wirkungen auf Wachstum und  
Beschäftigung oft wichtiger angesehen werden als 
die zunächst einmal sich ergebenden Steuerverlu-
ste. Für Investoren sind solche Standorte besonders 
interessant, von denen aus die Absatzmärkte ohne 
größere Kosten beliefert werden können. Vor allem 
für die EU gilt deshalb, daß die Besteuerung der Un-
ternehmensgewinne sinkt bzw. die Vergünstigun-
gen/Subventionen steigen, da die sinkenden Trans-
portkosten die Unternehmen in ihrer Standortwahl 
noch freier werden lassen. 
 
Das EU Transportgewerbe boomt wie noch nie zu-
vor. Unsere Straßen sind mit Lkw total verstopft, alles 
und jedes ist „just in time“. Die ehemals  
industrielle Lagerhalle hat sich in Autobahnen ver-
stopfenden „just in time“ LKWs verwandelt.  
 
Irland lockt auch bei Sachinvestitionen mit steuerli-
chen Sonderangeboten. Der ermäßigte Körper-
schaftsteuersatz von 10 % gilt auch für bestimmte 
Branchen des verarbeitenden Gewerbes, die für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes als wichtig 
angesehen werden. Da sich die Details hier laufend 
ändern, sehe ich von gezielten Infos ab. Bei Bedarf 
erkundigen Sie sich am besten über die jeweilige 
Wirtschaftsabteilung an der irischen Botschaft; sie 
wird weiterhelfen. 
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Bei Sachinvestitionen spielt die gesamte Palette von 
Standortvorteilen eine Rolle, dazu gehört die Qualifi-
kation der Dienstnehmer, die gesamte Infrastruktur-
ausstattung, die Arbeitsbeziehungen etc. etc. Die 
Frage der jeweiligen staatlichen Subventionierung 
von ausländischen Sachinvestitionen ist ein weiteres 
prinzipielles und damit sehr zentrales Thema. 
 
Warum baute z. B. General Motors in Wien – Aspern 
ein Werk und in Györ (Ungarn) ein weiteres? Warum 
wohl?  
 
Offensichtlich war das Subventionsvolumen (die staat-

liche Spende, die Sie mit Ihrer Steuerleistung mit bezahlten) groß-
zügig genug bemessen und wir und die Magyaren 
sollen dankbar sein, daß wir einen Teil unserer Steu-
ern an G.M (General Motors) als Subvention spen-
den durften. Ich kann es nicht verstehen, aber kein 
„Steuerpflichtiger“ in Ungarn oder Österreich muckte 
da je auf. 
 
Sie schufen vorerst Arbeitsplätze. Jetzt werkt der 
G.M Gigant in diesen Staaten und sagt dort, wie es 
langgeht und legt die „Rute der Werkschließung“ so-
fort ins Fenster, wenn den weiteren Subventions- 
und sonstigen Wünschen nicht entsprochen wird. An 
Fairneß von Industriegiganten denken Sie lieber 
nicht. Ausdrücklich betonen will ich, daß G.M. und all 
die andere angeführten Firmen nur Beispiele  
unter vielen sind. Andere Industriegiganten sind um 
nichts besser und um nichts schlechter mit ihren fi-
nanzpolitischen Standortentscheidungen. 
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Warum hat z. B. Continental sein Semperit Reifen-
werk in Traiskirchen (Österreich) geschlossen...? We-

gen der in Traiskirchen produzierten Weinqualität sicherlich 
nicht, die, so nebenbei gesagt, ganz hervorragend ist. 

 
Produktions-Investitionen im Ausland sind auch 
steuersensibel, aber weit weniger als es das  
Finanzkapital ist. Daher eignen sich auch Entwick-
lungsländer im Pazifik oder in der Karibik tatsächlich 
nur zur Ansiedlung von Finanzierungs- und  
Holdinggesellschaften. Die meisten afrikanischen 
Länder eignen sich leider zu gar nichts, das liegt si-
cherlich nicht an der Hautfarbe, schon eher an der 
Mentalität und daran, daß es praktisch keine nicht 
korrupten afrikanischen Eliten in nennenswertem 
Ausmaß gibt. 
 
Was wirklich verschoben wird, ist nicht unbedingt das 
Sachkapital, sondern es sind hauptsächlich die zu 
versteuernden Gewinne. Die reisen oftmals solange 
gekonnt um die Welt, bis sie irgendwo sanft und un-
versteuert landen. Für einen Finanzbeamten ist das 
schon lange nicht mehr nachvollziehbar, für große Fi-
nanciers und ihre Teams schon. 
 
Wie sagt der Volksmund: „Mit voller Hose ist gut stin-
ken“ und globalisierende Firmen duften, aus steuer-
licher Sicht, nahezu immer besonders  
interessant. Manche sogar nach Schmieröl auch 
dann, wenn Sie nicht gerade Raffinerien kaufen oder 
betreiben. 
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Organschaft, Zypern ein Beispiel 

Der Staat nimmt am automatischen internationalen 
steuerlichen Info - Austausch CRS, Common  
Reporting Standards, teil. Da diese Konstruktion 
aber auf das Österreichisch > Zypriotische DBA fußt, 
ist es belanglos. 
 
Da Österreich Kursgewinne für Privatpersonen seit 
2011 besteuert, ist dank des DBA Österreich >  
Zypern ein äußerst attraktives und völlig legales Ein-
kommensteuer - Steuerschlupfloch, nicht nur, aber 
insbesondere für Aktieninvestoren und Trader gege-
ben. 

Der Gesetzestext des DBA: 

 
ARTIKEL 7 
(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertrags-
staats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, 
es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit im 
anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Be-
triebstätte aus. 
(8) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Ge-
winne“ umfaßt auch Gewinne eines Gesellschafters 
aus seiner Beteiligung an einer  
Personengesellschaft, einschließlich der Beteiligung 
an einer stillen Gesellschaft. 
 
Ermöglicht wird die hier vorgestellte Zypern-Organ-
schaft durch den Wortlaut des § 8. So sind Entnah-
men aus einer zypriotischen Personengesellschaft 
keine Dividenden, sondern Gewinnentnahmen. Ge-
winne einer Personengesellschaft werden, ähnlich 

http://www.finanzen.net/lexikon/boersenlexikon/Aktiengewinne_versteuern_Oesterreich
http://www.finanzen.net/lexikon/boersenlexikon/Aktiengewinne_versteuern_Oesterreich
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einer amerikanischen LLC, immer an die Gesell-
schafter durchgereicht. Folglich ist die Übereinkunft 
im DBA über Dividenden nicht anzuwenden, weil es 
sich nicht um solche handelt. 
 
Nun heißt es aber im ersten Paragraph, daß  
Gewinne ausschließlich im Land des Firmensitzes 
besteuert werden dürfen. Zypern hat also einen  
Steuervorbehalt auf Gewinne aus Personengesell-
schaften. Allerdings verzichtet Zypern auf das  
Besteuerungsrecht auf Personengesellschaften, so-
lange deren Gesellschafter nicht in Zypern wohnhaft 
sind. Dies ist auch in einigen weiteren Staaten, wie 
z.B. in Großbritannien und Kanada normal, nicht 
aber in Österreich, wo die Gesellschafter eine Kom-
manditgesellschaft immer steuerpflichtig sind. 
 
Ergebnis: Gewinne aus Personengesellschaften sind 
nicht nur in Österreich steuerfrei, sondern auch in Zy-
pern. 
 
Paragraph 8 Artikel 7 wertet Gewinne einer Perso-
nengesellschaft ausdrücklich als Unternehmensge-
winne, welche nur am Firmensitz besteuert werden 
dürfen. 
 
Um dieses elegante Modell in die Tat umzusetzen 
braucht man letztlich 3 Gesellschaften in Zypern. Im 
Mittelpunkt steht dabei eine zyprische Personenge-
sellschaft, die von 2 zypriotischen Limidit‘s (Ltd.) un-
terstützt wird. 
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Die Firmenstruktur 
Die Zypern-Organschaft bildet eine Pyramide beste-
hend aus 3 Unternehmen und einer natürlichen Per-
son in Österreich.  
Ganz oben in der Pyramide steht dabei die operative 
Limited, die für den Geschäftsbetrieb in Zypern ge-
gründet wird. Diese wird 100%ig von einer  
zypriotischen Personengesellschaft gehalten, was 
im Gegenzug die komplette Gewinnausschüttung 
(Verlagerung) in diese Personengesellschaft  
ermöglicht. 
 
Die Personengesellschaft wiederum braucht minde-
stens 2 Partner, die sich ähnlich einer österreichi-
schen Kommanditgesellschaft als Kommanditist und 
Komplementär bezeichnen. Kommanditist ist eine 
Person mit österreichischem Wohnsitz, die still an 
der Personengesellschaft beteiligt ist und in  
keinerlei Geschäftsführungsaktivitäten verstrickt sein 
darf. 
 
Die Geschäftsführung wird hingegen von einer wei-
teren voll haftenden Limited aus Zypern als  
Komplementär übernommen, die jedoch keinerlei 
Kapital- und Gewinnbeteiligung an der zyprischen 
Personengesellschaft unterhält. Diese Limited muß 
eine einfache Betriebsstätte auf Zypern unterhalten. 
 
In der Praxis werden nun die Umsätze von der ope-
rativen Limited auf Zypern erwirtschaftet und zu dem 
in Zypern geltenden Körperschaftssteuersatz 
(12,5%!) versteuert. Der Gewinn nach Steuern fließt 
komplett in die Personengesellschaft ab, an der  
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eine natürliche Person aus Österreich 100%ig still 
beteiligt ist. 
 
Das bedeutet, diese natürliche Person vereinnahmt 
sämtliche Gewinne der operativen Limited über die 
Personengesellschaft steuerfrei in Österreich. Dabei 
gilt allerdings der Progressionsvorbehalt.  
Sämtliches Einkommen der Zypern-Organschaft 
wird als Bemessungsgrundlage in Österreich  
herangezogen, nicht jedoch besteuert. In Folge heißt 
dies, daß vermutlich jedes zusätzliches  
Einkommen außerhalb der Zypern-Organschaft mit 
dem Spitzensteuersatz belegt wird. 
 
Operative Ltd.  
Diese Gesellschaft ist das eigentliche Unternehmen, 
das zum beabsichtigten Geschäftszweck  
gegründet wird. Es ist eine normale, auf Zypern  
residente, Gesellschaft. Angenehm zu wissen ist, 
daß die zypriotische Finanzverwaltung wahrschein-
lich die unternehmerfreundlichste, großzügigste in 
der ganzen EU ist. Man kann dort fast alles von der 
Steuer absetzen und somit schon seinen Vorsteuer-
gewinn wesentlich verringern.  
 
Eine Sonderregelung gibt es für Einkünfte aus  
Lizenzrechten und geistigem Eigentum. Unter der 
sogenannten IP-Box-Regelung. https://de.wikipedia.org/wiki/Lizenzbox 

können 80% solcher Einkünfte abgeschrieben wer-
den. Effektiv ergibt sich ein Steuersatz von nur 
2,5% auf Einkünfte aus Verwertungsrechten wie Bü-
cher, Digitale Produkte, Patente, Markenrechte etc. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lizenzbox
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Wirklich toll an der Zypern-Limited ist jedoch die 
komplette steuerliche Freistellung von Kursgewinnen 
und Dividenden. Somit ist es ein ideales Instrument 
einer Holding zur Verwaltung von Firmenanteilen 
und Vermögen. Insbesondere die Steuerfreiheit auf 
Kursgewinne, kombiniert mit preiswerten Forex- und 
Broker-Lizenzen, ist der Grund dafür, daß Broker und 
Trader gerne mit Zypern-Firmen agieren.  
 
Für Investoren und Trader mit Wohnsitz in Österreich 
ist die Zypern-Organschaft damit die ultimative Lö-
sung. Generell kann jeder österreichische Unterneh-
mer von ihr profitieren, er halbiert mindestens den 
Körperschaftssteuersatz und kann sämtliches Ein-
kommen steuerfrei unter Progressionsvorbehalt an 
sich selbst auszahlen. 
 
Anmerkung für Trader 
So eine Gesellschaft ist in der Lage, auf Zypern Lizenzen 
für lizenzpflichtige Geschäfte zu erwerben. Eine Forex-Li-
zenz auf Zypern kostet etwa nur € 50.000. Ausreichende In-

fos über Sinn und Zweck einer Forex Lizenz sind bei Google zu finden. 
 

Zypriotische Personengesellschaft 
Die Personengesellschaft ist zu 100% an der opera-
tiven Limited beteiligt und läßt sich alle Dividenden 
der operativen Limited ausschütten. Dabei werden 
weder Quellensteuern auf der Ebene der operativen 
noch auf der Ebene der Personengesellschaft fällig. 
Die Komplementärs-Limited verfügt schlauerweise 
jedoch über keine Gewinnbeteiligung, weshalb auf 
dieser Ebene auch keine Steuern zu zahlen sind. Alle 
Gewinne werden an den Kommanditisten, eine 



 
205 

 

österreichische Person mit stiller Beteiligung an der 
Personengesellschaft, ausbezahlt. 
 
Aufgrund des Besteuerungsvorbehalts im DBA darf 
Österreich diesen Gewinn nicht besteuern. Zypern 
tut es auch nicht und somit fallen überhaupt keine 
Steuern auf der Ebene der Personengesellschaft 
und ihrer Gesellschafter an. 
 
Geschäftsführung Ltd. 
Wesentlich zur Anerkennung der Zypern-Organ-
schaft ist die Existenz einer weiteren Zypern-Limited, 
die als Komplementär der Personengesellschaft nö-
tig ist. Diese Limited ist der voll haftende Gesell-
schafter der Personengesellschaft, weist aber keine 
Kapital- und Gewinnbeteiligung an ihr auf. Weiterhin 
übernimmt diese Limited die Geschäftsführung der 
Personengesellschaft. Dies macht auch Sinn, weil 
sie die volle Haftung trägt. (…….wovon eigentlich?) 
 
Wesentlich zum Gelingen der Zypern-Organschaft 
ist ein Mindestmaß an Ausstattung dieser Komple-
mentärs-Limited. Schließlich muß die Geschäftsfüh-
rung aus Zypern erfolgen – es darf keine  
beherrschende Kontrolle aus Österreich auf die Per-
sonengesellschaft geben, aber die Substanz-Anfor-
derungen in Österreich sind nicht allzu hoch. Es 
reicht in der Regel aus, eine einfache Betriebsstätte 
einzurichten, die etwa 300,-- € im Monat  
kostet und in der Minimal - Variante aus einem ab-
schließbaren Raum mit Schreibtisch und (? Uralt-) 
Computer besteht. Weiterhin bietet es sich an,  
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einen Treuhand-Geschäftsführer einzustellen, der 
diese Limited als Komplementär führt. 
 
Natürlich ist die Gründung einer eigenen Komple-
mentärs-Limited mit Zusatzkosten verbunden, die 
sich durch eine Vertrauenspersonen-Lösung (wenn 
vorhanden?) reduzieren lassen könnten.  
 
Kommanditisten Besteuerung 
Kommanditist der Personengesellschaft ist eine na-
türliche Person mit Wohnsitz in Österreich. Sie ist still 
an der Personengesellschaft beteiligt und kann 
sämtliche an die Personengesellschaft ausgeschüt-
teten Dividenden als Gewinn entnehmen. Weder Zy-
pern noch Österreich besteuern diesen Gewinn we-
gen besagtem Doppelbesteuerungsabkommen. 
 
Wenn man in Österreich wohnt, kann man mit die-
sem Modell der Zypern-Organschaft einkommens-
steuerfrei leben. Wenn es kein anderes Einkommen 
gibt, dann ist der österr. Progressionsvorbehalt ein 
Papiertiger. Man gibt in der Steuererklärung völlig 
transparent sämtliche Gewinne aus der zyprioti-
schen Personengesellschaft an, die als Bemes-
sungsgrundlage herangezogen, nicht aber besteuert 
werden. So mag die Bemessungsgrundlage der 
österreichischen Steuer im Extremfall bei mehreren 
Millionen liegen, Steuern zahlen muß man nicht. 
Mehrere Gerichtsentscheidungen bezüglich der  
Zypern-Organschaft haben ihre Legitimität bestätigt. 
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Für wen lohnt sich eine Zypern Organschaft? 
Diese benötigte Dreier-Struktur, muß nicht nur  
gegründet, sondern auch entsprechend verwaltet  
werden. Im Internet finden Sie jede Menge Informa-
tionen dazu.  
 
Da man zukünftig kaum noch oder gar keine Steuern 
mehr zahlt, lohnt sich die Zypern-Organschaft für je-
den Unternehmer, der mehr als 7.500 € Steuern in 
Jahr in Österreich zahlt, nicht nur für sein Unterneh-
men, sondern auch privat. Ab einem Umsatz von ca. 
50.000,-- € Umsatz wird sich eine Zypern-Organ-
schaft bestimmt rechnen, aber die  
Gründungs- und Verwaltungskosten müssen vorab 
bar bezahlt werden. Vergleicht man dies jedoch mit 
den 25.000,-- €, die als Mindesteinlage allein zur 
Gründung einer österr. GmbH benötigt werden, die 
sich anschließend in Österreich dumm und dämlich 
zahlt, so ist dies eine Summe, die man für seine steu-
erfreie Zukunft investieren sollte. 
 
Für den einen oder anderen deutschen und/oder 
auch EU Staatsbürger könnte es sich lohnen, seinen 
Wohnsitz deshalb nach Österreich zu  
verlagern…. 
 
Warum verwenden nicht mehr Unternehmer eine  
Zypern Organschaft? Diese Frage läßt sich nur mit 
der weitgehenden Unbekanntheit dieses Modells be-
antworten. Lokale Steuerberater sind in aller  
Regel vollauf mit ihrem täglichen Kleinkram beschäf-
tigt und beschäftigen sich kaum mit Fragen einer in-
ternationalen Besteuerung. 
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Einen weiteren Kommentar dazu halte ich für über-
flüssig, jeder der das Verfahren anwendet, wird sich 
zurücklehnen und behaglich schnurren. 
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Für Personengesellschaften 

Versteuert wir immer nur der Gewinn einer Perso-
nengesellschaft und niemals die von der Firma zum 
Lebensunterhalt der Gesellschafter entnommenen 
Privatentnahmen, die aber praktisch das  
tatsächliche Einkommen der Gesellschafter darstel-
len. Es ist das Geld von dem sie leben.  
 
Warum ist das so? Es besteht die gesetzliche  
Fiktion, daß jeder Gesellschafter verpflichtet ist, das 
was er „mehr“ aus der Firma entnommen hat als sei-
nen Gewinnanteil ausmacht, entweder an die Perso-
nengesellschaft zurück zuzahlen ist oder bei einer 
allfälligen Auflösung der Gesellschaft ist dann das zu 
diesem Zeitpunkt als „negativ“ bestehende Kapital-
konto dem Veräußerungsgewinn zuzuschlagen und 
damit zu versteuern.  
 
Der Witz dabei ist, Veräußerungsgewinne werden 
nur mit der Hälfte des normalen Steuersatzes  
versteuert. Zumindest 50% der Steuern sind damit 
gespart, das ist doch schon etwas für den Anfang. 
 
Jedem Steuerberater sollte es in einer längeren Pe-
riode möglich sein durch Ausnützung wirklich aller 
steuerlichen Möglichkeiten, die Gewinne der Perso-
nengesellschaft (KG, GmbH & Co KG, A-typische 
stille Gesellschaft, OHG, bürgerlich rechtliche Er-
werbsgesellschaften) so erheblich zu drücken, um 
eine schwarze Null zu bilanzieren. Die Gesellschaf-
ter finanzieren sich über Bankkredite bzw. dem  
vorhandenen inneren wahren Wert der Personenge-
sellschaft. Wirtschaftlich betrachtet muß die  
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Firma Gewinn abwerfen, steuerlich gesehen ist die 
jeweilige Personengesellschaft als neutral oder gar 
negativ einzustufen. 
 
Aber es geht auch ganz ohne Steuerzahlung beim 
Beenden einer Personengesellschaft, wer sagt denn, 
daß man die Personengesellschaft auflösen 
„MUSS“?  
 
Z. B könnten die bisherigen Gesellschafter der  
Personengesellschaft im gleichen Ausmaß ihrer Be-
teiligung an der Personengesellschaft eine neue 
Kapitalgesellschaft (GmbH) gründen. Nach deren 
Gründung und Eintragung ins Register, nach Erhalt 
einer neuen Steuernummer, also wenn alle Pflicht-
punkte einer neuen GmbH Firma abgehakt sind, 
könnten Sie das fröhlichste Lächeln aufsetzen und 
zum nächsten Notar schreiten, und dort erklären 
dann unisono die Gesellschafter der Personenge-
sellschaft “wir haben uns entschlossen unsere  
wunderbare (total schief hängende) Personengesellschaft 
(hohe negative Kapitalkonten aller Gesellschafter) an die uns 
gehörige (neue) GmbH zur Gänze zu schenken“. 
 
Gute Steuerberater empfehlen anstatt der teuren heimischen GmbH eine billige 
englische Ltd. Variante, die den gleichen Erfolg verspricht. 

 
Der Notar wird den Schenkungsvertrag vorbereiten 
und wenn er von Steuerrecht etwas versteht (was wirk-

lich nicht immer der Fall ist), wird er vielleicht  
murmeln: „Ja aber das wird einiges kosten“.  
 
Lassen Sie ihn murmeln.  
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Und die „arme“ beschenkte GmbH, (U.K. Ltd.?) was 
macht die? Die werkelt je nach Bedarf weiter und 
weiter oder, noch besser, sie löst sich nach erfolgter 
Geschenkannahme (so etwa ein Jahr später, damit 
es nicht gar so auffällt) ganz einfach auf. Sie be-
schließt ihre Liquidation und tut es auch den Vor-
schriften entsprechend gestzeskonform. 
 
Das Angenehme dabei ist, bei der Liquidation einer 
GmbH ist, zum Unterschied beim Betriebsende einer 
Personengesellschaft dann nicht mehr die Rede von 
der Versteuerung der zuviel herausgenommen ehe-
maligen Privatentnahmen, also ist die Sache „steu-
erfrei“ gelaufen. 
 
Ganz böse „Steuerbuben“ haben natürlich längst 
eine neue Personengesellschaft gegründet (bei ei-
nem anderen Notar) und all die Aktiva der nun in Li-
quidation befindlichen GmbH, zum Buchwert, wer 
will denn schon zu versteuernde Gewinne, an die 
„Neue“ Personengesellschaft verkauft.  
 
Rien ne va plue, Messieurs Dames, faites votre jeux, 
eine „neue“ Firma, ein neues Glück; das Ganze noch 
einmal, weil es so schön war. Mit 50% „Mehr“ in der 
Tasche, oder mit 50% weniger Steuerbelastung, je 
nach Betrachtungsweise, läßt es sich schon besser 
leben. 
 
Damit das Ganze bei der p.t. Kundschaft nicht so auf-
fällt, gibt es nachstehend Vorschläge, wie das mit 
dem jeweiligen Firmennamen denn so gehen könnte. 
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Der Name der ersten Personengesellschaft: 
Gustav Mayer OHG 

 
Der Name der ersten Kapitalgesellschaft: 

Gustav Mayer GmbH (Ltd?) 
 
Der Name der zweiten Personengesellschaft: 

Gustav & Emma Mayer OHG 
 
Der Name der zweiten Kapitalgesellschaft:  

G. Mayer GmbH 
 
Und wenn Herr Mayer von Kunden und/oder  
Lieferanten gefragt wird, was der Firmentanz denn 
so soll, dann kann er immer noch antworten: “Ach, 
ich weiß es leider auch nicht, aber der Steuerberater 
hat es geraten“. 

 

Das kann jeder Steuerberater machen, aber oftmals 
sind die Damen und Herren in ihrer Steuerhütte fest 
verstuhlt mit Nasenbohrberatungen, Betriebsprüfun-
gen und dazu gehörigem Arbeitsessen. Vor  
lauter Termin- und Abgabenquotenstreß haben sie 
keine Zeit mehr zum Andenken und Lösen der  
wirklichen Beratungsprobleme ihrer Klienten. Oder 
sie können nur in Soll und Haben Kolonnen denken. 
Wenn so ein Kollege bei Ihnen die Bücher  
schustert, wechseln Sie den Schuster. Kreativ muß 
er sein, der gendergerechte Steuerberater(in) oder 
er/sie degradiert sich zum Buchhalter und das sind 
die Mitglieder der Zunft leider nur all zu oft. Eigen-
ständiges Denken ist nicht gefordert. Gesetzestreue, 
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das ist wichtig, zumindest die Kammer der „Soll Ge-
habt Haben Künstler“ sieht es so. Weil Denken die 
schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich nur wenige 
Kollegen damit. 

Eigenkapitalbeschaffung der Marke Eigenbau 
mittels Marken und/oder Patentrechten 

 
Ausgangssituation: 
Es gibt eine Mutter- und zumindest eine Tochterge-
sellschaft. Bei der Muttergesellschaft moniert die 
Hausbank laufend, daß die Eigenkapitaldecke zu 
dünn ist und sie hat nicht Unrecht. 
 
Es gibt jede Menge steuerliche Verlustvorträge in der 
Muttergesellschaft, die kurz vor dem steuerlichen 
Verfall stehen. Sie haben selbst geschaffene Mar-
kenrechte und/oder Patentrechte? Wohlan,  
Ihnen kann mit Hilfe eines kreativen Steuerberaters 
geholfen werden, die Eigenkapitalbasis erheblich zu 
verbessern, zumindest auf dem Papier. Sie können 
selbst ohne nennenswerten Aufwand den Abschrei-
bungspolster für kommende und hoffentlich auch 
gute einkommensstarke Perioden produzieren. 
 
Da die selbst geschaffenen Markenrechte und/oder 
Patentrechte entweder wegen der damaligen relativ 
geringen Gestehungskosten nicht oder nur zu  
einem sehr geringen Betrag zu Buche stehen, ergibt 
sich hier der Ansatzpunkt. 
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Als erstes besorgen Sie sich oder noch besser 
macht das ihr Steuerberater, einen gerichtlich beei-
deten Sachverständigen, denn ohne den läuft gar 
nichts. Dem guten Mann führen Sie die Marken- 
und/oder Patenrechte kunstgerecht vor und stellen, 
natürlich nur ganz laienhaft fest, ohne natürlich 
auch nur im Weitesten der erbetenen sachverstän-
digen Bewertung vorzugreifen oder gar Einfluß neh-
men zu wollen, daß ihrer bescheidenen Meinung 
nach diese tollen Rechte mindestens, wenn nicht 
mehr, nun sagen wir einmal so um die eine Mio. € 
wert sind.  
 
Wenn der Sachverständige nicht ein echter 
Schwachverständiger ist, wird er die goldene  
Brücke erkennen und auch begehen. Er wird sich  
sagen, laut seinem Honorartarif ist der Wert der  
geschätzten Sache für die Bemessung der  
Honorarnote maßgebend und er wird ergo dessen, 
zumal er vom Steuerberater weitere Aufträge in die-
ser Richtung erwartet, gerne zu Diensten sein und 
die tollen Marken- und/oder Patentrechte, da diese ja 
sowieso nur für die „Finanz“ zu bewerten sind, ein 
sachverständiges Gutachten ausarbeiten und so um 
die geforderte eine Mio. Euro tatsächlich bewerten.  
 
Wenn er es nicht tut, ist er ein Schwachverständiger, 
wechseln Sie den Schätzungsonkel einfach aus. 
 
Endlich weiß unser Klient, auf welchen Goldschatz 
von Marken- und/oder Patentrechte er laut diesem 
famosen Sachverständigengutachten wirklich sitzt. 
Er kennt nun den „wahren“ Wert. Und da er knapp 
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bei Kasse ist, verkauft er flugs die guten teuren 
Rechte an seine Tochtergesellschaft. Das Problem 
ist nur, die hat auch kein Geld zur Bezahlung der tol-
len Rechte. Es wird ihr daher ein langes  
Zahlungsziel eingeräumt.  
 
Was ergab sich dadurch: 
 
Die Muttergesellschaft hat bilanzmäßig durch den 
Verkauf der tollen Rechte einen außerordentlichen 
Gewinn eingefahren. Steuerlich dank reichlicher Ver-
lustvorträge, kostet es nichts und sie hat in den Bü-
chern eine tolle Forderung an die Tochterfirma.  
Papier ist geduldig. 
 
Wie geht es weiter? 
 
Es wird eine Fusion der Tochter- mit der Mutterfirma 
beschlossen und kurz darauf durchgeführt, d.h. die 
Tochterfirma wird handelsrechtlich 100%ig in die 
Mutterfirma eingebracht. 
 
Das ergibt dann: 
Durch diese Einbringung fällt bei der Mutterfirma die 
Forderung der einen Mio. € für die Markenrechte  
genauso weg wie die Verbindlichkeit der Tochter-
firma an die Mutterfirma für die eine Mio. € erlischt. 
 
Aber als reinen Aktivposten bringt die Tochterfirma 
die tollen Rechte um genau dieser einen Mio. € ein. 
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Erfolg: 
Der steuerliche Verlustvortrag ist um eine Mio.  
geringer geworden, er wurde nicht verloren. Die Ak-
tiva hat sich um eine Mio. erhöht und sollten doch 
einmal gute einkommensstarke Perioden über die 
Firma hereinbrechen, dann kann ja ein weiterer 
Sachverständiger feststellen, also jetzt nach so und 
so vielen Jahren sind die damals so tollen Rechte 
nun wirklich nicht mehr so viel wert wie sie da in der  
Bilanz stehen und man muß dann diese auf den nied-
rigeren Teilwert abschreiben. Man darf sich ja nicht 
reicher machen als man tatsächlich ist. Eine eherne 
Regel, und damit ein dreifaches Hoch auf die Regeln. 
 
Ja, ja, mit Statistiken und auch mit Schwachverstän-
digen läßt sich gut arbeiten. Aber wenn der Herr 
Sachverständige meint, nun dann, ein Schwachver-
ständiger so richtig am Nasenring, kann der irren...? 

Mittels Druckaufträgen in der Schweiz 

Firmen aus der EU lassen ihre Prospekte, Kataloge 
und sonstige firmeninterne Druckschriften  
besonders gerne z.B. gerne in der Schweiz  
drucken. Warum wohl, weil die Schweizer Drucke-
reien so preiswert sind? Oder weil Sie oftmals zu 
„Kickbacks“ an Offshorefirmen, die den Auftrag ver-
mittelten, bereit sind? 
 
Die Methode ist sehr einfach. Der Preis für das 
„Drucken“ wird oftmals viel höher angesetzt als er tat-
sächlich ist und dieser Preis wird auch anstandslos 
vom jeweiligen Auftraggeber (die eigenen Firma) be-
zahlt. Der Überpreis kommt als Provision von der 
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Schweizer Druckerei direkt auf das Schweizer Bank-
konto der seinerzeit den Auftrag vermittelnden Offs-
hore Firma. Nahezu eine Lizenz zum eigenen steu-
erfreien Privatgeld - Drucken und zur Minimierung 
des steuerlichen Gewinnes der eigenen Firma. 
 
Ein ganz und gar böser Bube ließ jedes Jahr an die 
100.000 Kataloge drucken, diese Menge brauchte er 
fürs Geschäft. Rein aus Versehen (seine ihn lie-
bende Ehegattin sprach von Gewinn > Voraussehen) 
bestellte er dieses Jahr schriftlich glatt um eine Null 
zu viel. Anstatt 100.000 wurden 1 Mio. bestellt. Wel-
che Pein hub an! Diese furchtbare Schweizer Druk-
kerei bestand auf die Lieferung und Abnahme der 
schriftlich bestellten 1 Mio. Katalogexemplare. Erst 
nach Bezahlung von einer Stornierungspauschale 
kam es in einem noblen Restaurant am  
Zürisee zu einer gütlichen Einigung bei Schampus 
und Egli Filet. Mit dem Drucker wurde so lange  
gefeiert und gelacht bis alle besoffen unter dem 
Tisch lagen. Das Ertragsteuerproblem dieses  
Jahres, das private Anlageproblem, die Geldüber-
weisung in die Offshore, alles war vorbildlich und un-
erschütterlich gelöst, ein großer Stein der  
eigenen privaten Altersvorsorge hinzugefügt  
worden.  
 
Übrigens, der Tip kam von einem Schweizer Banker 
und da sage noch mal einer, die biederen Käse-
stecher denken nicht mit. Die tun nur manchmal so, 
als könnten Sie nicht bis Drei zählen, in Wahrheit 
wissen Sie die Aktien- und andere Kurse auswendig. 
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Faustdick habe es manche hinter den alpenglühen-
den Ohren. 

Karussell fahren - „Outsourcing“ 
Eine Erklärung dieses Begriffes an einem Beispiel inklusive 
„Outsourcing“, so wie man es auf Neuhochdeutsch nun nennt.  
 

Es gab Zeiten da verdienten Unternehmen noch gar 
prächtig, damals war es das Beratungsthema über 
den “Gewinn“ und die Furchtbarkeit der Steuerbela-
stung zu sprechen. 
 
Sachverhalt: 
Jemand stellte z. B. Pressen her. Pressen bestehen 
aus vielerlei Einzelteilen und in unserer arbeitsteili-
gen Welt stellt praktisch kaum einer noch alle Teile 
„seiner“ Maschinen selbst her. Er kauft Teile zu, 
manche Firmen mehr, manche weniger. 
 
Die Erzeugung von zum Teil sehr großen Preßkör-
pern ist nach wie vor eine vorwiegend manuelle 
Viechsarbeit und die fleißigen Arbeiter in Europa ha-
ben eben ihren Preis. Man rechnete und rechnete 
den Lohn, die Lohnnebenkosten, die Arbeitsplatzko-
sten und sonst noch allerlei Kosten zusammen und 
kam auf eine horrende Summe. Wen hätte es ge-
wundert? Diese protzige Summe war nun der Maß-
stab für das Outsourcing steuerlicher Natur.  
 
Natürlich hätte man die ganze Preßkörpererzeugung 
gleich in ein, lohnmäßig gesehen, Billigland abgeben 
können. Für einen Pappenstiel dessen, was man als 
die eigenen Selbstkosten errechnete, hätte man die 
Preßkörper kaufen können.  
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Der Nachteil dieser Idee wäre gewesen, der Fiskus 
hätte bis zu 40% auch am höheren Gewinn partizi-
piert. Gefragt war Kreativität und das Thema lautete: 
die offiziellen Kosten müssen sich vorerst knapp un-
ter den eigenen Kosten bewegen, müssen aber je-
derzeit, je nach Gewinnhöhe, steigen können, um 
den jeweiligen Gewinn entsprechend zu drücken.  

 

Sie ahnen es, man gründete eine „offshore“ Firma, 
und diese machte ein Angebot für die Lieferung der 
Preßkörper und lag damit nur ganz knapp unter den 
eigenen Gestehungskosten. Wen wundert’s? Dank 
dieser Mezzie bekam die „Offshore“ auch gleich den 
Alleinlieferungsauftrag für 10 Jahre. Sie wurde zum 
auf 10 Jahre unkündbaren Haus- und Hoflieferanten 
und in der Folge nutzte dieser auch diese Sonder-
stellung reichlich aus. Die Preßkörper wurden Jahr 
für Jahr empfindlich teurer, in Wirklichkeit wurden 
diese die ganze Zeit sehr billig in einem Dritte-Welt-
Land hergestellt und von der „Offshore“ nur weiter-
fakturiert. Der Erfolg war durchschlagend. Der  
Gewinn der Firma sank ins Bodenlose, die  
„offshore“ wurde immer reicher und reicher und im 
neunten Jahr des sagenhaften Liefervertrages war 
die Firma nahezu pleite. Aber keine Bange, es nahte 
Rettung. Die „offshore“ machte ein Übernahmeanbot 
und kaufte einfach den ganzen Laden. Ja, mit voller 
Hose war erneut gut stinken. 
 
Was wurde damit alles erreicht? 
 
9 Jahre lang sanken und sanken die zu versteuern-
den Gewinne, die „Offshore“ verdiente sich blöd und 
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deppert. Als die „Offshore“ den Laden übernahm, 
gab es dann die offizielle Möglichkeit Gewinne (nach 
Steuern) an die ausländischen Eigentümer (die 
„Offshore“) zu überweisen. Die bisherigen  
Eigentümer wurden steuerbegünstigte Angestellte 
mit allen sozialen Benefizien, die Dienstnehmern in 
unseren geographischen Breiten zustehen. 
 
JEDER WAR ZUFRIEDEN, einen Fehler darf doch 
jeder einmal machen, beim gekonnten Selbstbe-
scheißen. Diese Schweinerei wurde zufrieden bei 
Champagner gefeiert.  
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Europäische Steuersparländer 

Belgien 

Belgische Banken können unverhältnismäßig  
günstige Kreditkonditionen anbieten, da der dortige  
Fiskus die Gewinne der Kreditinstitute für die  
Besteuerung pauschal als um drei Prozent erhöhte 
Summe der Geschäftsführergehälter annimmt.  

 

Wenn das nun mal keine, aus EU - Sicht, Wettbe-
werbsverzerrung ist? Aber anscheinend, wo kein 
Kläger ist, ist auch kein Richter. Die Herren in  
Brüssel sind offenbar so mit Europa beschäftigt, das 
sie Unvereinbares gleich vor der eigenen Haustüre 
nicht zur Kenntnis nehmen. Aber vielleicht ist EU 
Brüssel gar nicht in Belgien, oder ist alles nur eine 
Chimäre?  

Bulgarien 

Dieser Staat ist fast schon eine Steueroase. Die 
Gründung einer Gesellschaft ist mit nur einem Euro 
Stammkapital möglich. Bulgarien besteuert Einkom-
men mit 10% (Flat Tax) und hat damit innerhalb der 
EU, abgesehen von den EU Sonderzonen  
Madeira und Kanaren, die mit 0-5% besteuern,  
einen sehr komfortablen Steuersatz. Bulgarien  
unterhält mit fast allen Industrieländern Doppelbe-
steuerungsabkommen (DBA) und dank der EU Mit-
gliedshaft, greift sowohl die EU-Niederlassungsfrei-
heit als auch die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie.  

Irland 

Günstig besteuert werden Gewinne auch in Irland. 
Bei den Iren gibt es abgesehen von sonstigen  
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bereits angeführten Steuerzuckerln auch noch die 
Möglichkeit der individuellen Steueranpassung zur 
Vermeidung einer Zusatzsteuer im Ausland.  
 
Verhandeln Sie in Dublin, es lohnt meistens, egal wie 
bescheiden das Wetter dort auch ist, aus  
steuerlicher Sicht ist es sonnig. 

Italien > Triest 

Die EU genehmigte 1995 innerhalb der EU die Er-
richtung einer weiteren Steueroase. Ja auch das gibt 
es, nur medial breitgetreten wurde es nicht. Der ita-
lienischen Stadt Triest wurde die Einführung einer 
Körperschaftsteuer von nur zehn Prozent zugestan-
den. Dies geschah mit der Begründung, daß so von 
Triest aus der Aufbau des osteuropäischen Marktes 
gefördert werde.  
 
Eine Holding in Triest hat somit durchaus ihre steu-
erlichen Reize und italienisches Essen ist allemal be-
kömmlicher als irischer Hammel.  
 
Sie merken schon, die steuerlichen Freiheiten ge-
hen auch glatt durch den steuerberatenden Magen. 
Aber warum sollte ich eine Holding dort einrichten, 
zumal ich immer wieder auch einmal dorthin muß, 
wo das Essen und das Klima miserabel sind? Und 
gibt es in der Nähe von Dublin ein Venedig für ein 
erholsames Wochenende bevor ich am Montag in 
Triest arbeiten muß? Na also, geben Sie Ihren  
niedrigen Instinkten einfach nach, übergewichtig 
sind Sie so und so. 
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Luxemburg 

Sie suchen einem aus „steuerlicher Sicht gesehen, 
optimalen“ und sicheren Ort für Ihre Kapitalveranla-
gung, dann ist Luxemburg eine nähere Betrachtung 
wert. 
Es meinte einmal Jean-Claude Junker, der ehema-
lige luxemburgische Premierminister bevor er zu  
höheren EU Weihen berufen wurde: „Luxemburg ist 
ein Land, von dem viele glauben, daß es aus drei 
Gehsteigen und 120 Banken besteht.“ 
 
Was heißt da glauben, aber wer wagt es schon, diesem gewal-
tigen politischen Kaliber, der es mit seinen verbalen Steilvorla-
gen, locker die 212 km bis Brüssel schaffte, zu wieder- 
sprechen? 
 

Und Milton Friedman (Ökonom, Nobelpreisträger) 
meinte: 
„Der einzige Weg, um das Verhalten der Politiker zu 
ändern, ist, ihnen das Geld wegzunehmen.“ 

Und warum zögern wir, das könnten wir doch tun? 

 
Und der Autor meint: 
 

„Langfristig sind wir alle tot. Politiker machen es sich 
zu leicht, wenn sie uns in stürmischen Zeiten nicht 
mehr zu sagen haben, als daß der Ozean wieder ru-
hig ist, wenn sich der Sturm gelegt hat.“ 
 
Aber es gibt Möglichkeiten der „Schlauheit“, die ganz 
allgemein unseren Politikern innewohnt, zu trotzen. 
 
Die Journaille, also die Presse, stürzt sich kaum auf 
das kleine Luxemburg und seinen geschäftlichen 



 
224 

 

und finanziellen Möglichkeiten. Diese Themen sind 
für die große Masse der Leser uninteressant. Die 
vorteilhaften Bedingungen die man hier vorfindet 
werden dem relativ kleinen Kreis von Interessenten 
in persönlichen Gesprächen erklärt und die Verant-
wortlichen trommeln die vorhandenen legalen vorteil-
haften Bedingungen nicht für Hintz und Kuntz aus. 
 
Allen gelegentlichen Unkenrufen zum Trotz,  
Luxemburg zählt immer noch zu den relativ guten 
„EU Oasen“ für vermögende Bürger. Das kleine Land 
zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland be-
hauptet sich in der EU großartig. Es ist  
richtig, aufgrund der fiskalischen Begehrlichkeiten 
der anderen EU Mitgliedsstaaten mußten Zuge-
ständnisse gemacht werden, aber grundlegend hat 
sich nichts geändert. Noch immer können Gelder zu 
sehr vorteilhaften Konditionen angelegt werden. Er-
träge aus Kapitalanlagen werden kaum belastet, 
wenn die lokalen passenden Firmenkonstruktionen 
vorliegen.  
 
Luxemburg ist dem Abkommen zum Austausch inter-
nationaler Steuerinformationen beigetreten. Damit 
fällt jeglicher Verdacht weg, daß dieses Land weiter-
hin Schwarzgelder schützen möchte.  
Nach wie vor ist der Schwerpunkt der Luxemburger 
Volkswirtschaft der Finanzsektor. Die Entstehung 
des Finanzplatzes Luxemburg wurde in erster Linie 
durch vorteilhafte gesetzliche Rahmenbedingungen, 
eine internationale Ausrichtung und attraktive Steu-
ersätze begünstigt, es ist eine reine „Nischen- 
strategie“. 
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Einer der Hauptpfeiler des Finanzplatzes Luxemburg 
ist die Fondsindustrie. Über 3.000 Investmentfonds 
(organismes de placement collectif oder kurz „OPC“) 
sind in Luxemburg ansässig. Diese verwalteten ins-
gesamten Anlagegelder in Höhe von mehr als 2 Bil-
lionen Euro. Damit ist Luxemburg der größte Fonds-
standort Europas, weltweit liegt damit das Land auf 
den zweiten Platz, nach den USA. 
 
Steuerehrlichkeit 
Nur relativ wenige Vermögende gingen tatsächlich 
den Schritt nach Singapur, Hongkong, Panama oder 
auf die Cayman Islands. Allein die unterschiedlichen 
Kulturen und juristischen Vorgaben, sprachliche 
Hemmnisse in diesen Jurisdiktionen, verunsicherten 
so manchen Anleger und hielten Ihn letztlich davon 
ab. 
Wenn Sie Ihren EU Wohnsitz offiziell in das kleine 
EU Land verlegen, werden Sie dort auch steuer-
pflichtig. ABER Sie dürfen den Zweitwohnsitz in allen 
EU-Nationen oder sonstwo auf dem Globus, 
„steuerunschädlich“ behalten und bis dato hat noch 
nie jemand kontrolliert ob Sie tatsächlich in Luxem-
burg wohnen…………… 
Mit ein paar Verbrauchsrechnungen wie z.B. (Strom, 
Wasser, Telefon) können Sie jederzeit nachweisen, 
daß Sie aktiv im Land leben. Insider wissen genau, 
welche Werte erreicht werden müssen. Ein Immobi-
lienmakler hilft Ihnen üblicherweise bei diesen Ange-
legenheiten weiter. Mit Zeitschaltuhren können sie z. 
B. jederzeit den Eindruck erwecken, daß Ihre Domizil 
bewohnt ist und so den Verbrauch steuern. In Wirk-
lichkeit sitzen Sie beispielsweise gemütlich auf der 
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Terrasse Ihrer Villa in Portugal, Ihrem Zweitwohnsitz. 
Das ist den Behörden in Luxemburg egal. Sie kom-
men trotzdem in den Genuß der günstigen Bedingun-
gen vor Ort. 
 
Man versteht landesweit Deutsch. Sie müssen also 
nicht Englisch oder Spanisch radebrechen und sämt-
liche Dokumente mühsam übersetzen lassen. Ver-
ständigungsprobleme gibt es in Luxemburg nicht. 
Die größte Zeitung („Wort“) erscheint in deutscher 
Sprache.  
 
So manche Anleger konnten in der Vergangenheit 
mit ihrer Panama AG und Bankverbindung z. B. in 
der Schweiz Kapitalerträge, brutto = netto, kassieren. 
Das schloß jedoch einen Wohnsitz außerhalb der EU 
mit ein und machte einen Zweitwohnsitz innerhalb 
der EU so gut wie unmöglich. 
 
Mit der völlig legalen Möglichkeit, den Erstwohnsitz 
nach Luxemburg zu verlegen, kommen viele Be-
troffene aus dieser Illegalität heraus, denn die mei-
sten Anleger haben ihren Wohnsitz eben nicht in ei-
nem Drittland, sondern leben unter Mißachtung be-
stehender Gesetze tatsächlich in ihren EU Heimat-
ländern. 
Daher sollte der offizielle Wohnsitz in Luxemburg 
sein und die „gekonnte“ Kapitalveranlagung vor Ort 
schützt vor jeglicher steuerlichen Strafverfolgung 
und ermöglicht trotzdem noch den Zweitwohnsitz in 
der EU oder sonstwo. 
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Es besteht somit nicht unbedingt ein Grund sich  
weiterhin illegal zu verhalten und Risiken der Ent- 
deckung auf sich zu nehmen denn die Risiken  
steigen aufgrund der besseren Zusammenarbeit der 
EU Staaten. Aber die Verfügbarkeit völliger legaler 
Lösungsmöglichkeiten, für nahezu alle vorstellbaren 
Fälle in Luxemburg, nimmt Betroffenen die Unsicher-
heit, ermöglicht effizientes Handeln auf juristisch völ-
lig legaler Grundlage. 
 
Luxemburg unterhält mit den EU-Staaten und vielen 
anderen Nationen Doppelbesteuerungsabkommen. 
Einmal in Luxemburg versteuertes Einkommen muß 
also nicht noch einmal in Ihrem Zweitwohnsitzland 
versteuert werden. In Luxemburg funktioniert die 
Steuervermeidung bzw. vorteilhafte Steuergestal-
tung völlig legal und in rechtlicher Übereinstimmung 
mit den anderen EU-Staaten und so können Sie Ver-
meidungsstrategien mit Steuerparadiesen eigentlich 
gelegentlich auch vergessen. 
 
Wenn Sie fortan gemütlich von Ihren Kapitalerträgen 
leben möchten, gibt es kaum eine bessere Lösung 
als in Luxemburg. Wer außer diesen Erträgen keine 
anderen Einkünfte erzielt, muß in Luxemburg keine 
Steuererklärung ausfüllen. Auch für Rentner und 
Pensionäre gilt diese Regelung. Ein Ende des jährli-
chen Steuererklärungskrieges für immer!  
 
Allein schon deshalb lohnt sich für so manchen Men-
schen die „offizielle“ Umsiedlung nach Luxemburg. 
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Positiva: 
Die Vermögenssteuer ist für natürliche Personen seit 
2006 abgeschafft. 
 
Negativa # 1: 
Es wird Erbschaftssteuer (2% bis 48%). beim Tod ei-
nes Einwohners des Großherzogtums Luxemburg 
fällig. Wenn noch möglich flüchten Sie aus LU bevor 
der Tod Sie ereilt……, nur Rosinen gibt es leider 
auch nicht in Luxemburg. 
 
Wenn der Verstorbene kein Einwohner Luxemburgs 
war, aber Eigentümer einer LU Immobilie ist, wird im-
mer eine Erbschaftssteuer (2% bis 5% je nach Ver-
wandtschaftsgrad) erhoben. 
 
Scherz: 
Der Industrielle liegt im Krankenhaus. „Sie brauchen mir 
nichts zu sagen, Herr Professor“, lächelt er schwach, „ich 
bin über dem Berg.“ 
„Das stimmt! Woran haben Sie das denn bemerkt?“ 
„An den langen Gesichtern meiner Familie“. 
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Das Prozedere 
Das nachfolgende dargestellte Prozedere orientiert 
sich hauptsächlich an jung gebliebenen Rentner 
(Pensionisten) die Ihr Kapital in Luxemburg steuer-
schonenden anlegen wollen. 
 
Sie reisen mit Ihrem gültigen Personalausweis oder 
Ihrem Reisepaß nach Luxemburg ein. 
 
Sie mieten (kaufen) sich eine Wohnung, ein Haus 
oder Sie werden auf die Schnelle ein Untermieter. 
Das kann Vorteile haben, oftmals senden Ihnen 
wohlgesinnter (Unter-) Vermieter alle einlangenden 
Briefe an die von Ihnen gewünschte Adresse (ihren 
„Zweitwohnsitz“) nach. 
 
Doch auch Untermieten sind relativ teuer, so man-
cher Vermieter „riecht“ es warum Sie als vermögen-
der Mann, Untermieter werden wollen......., wohnen 
ist in Luxemburg generell teuer. Die Immobilien-
preise in den größeren Städten sind mit denen eu-
ropäischer Metropolen durchaus vergleichbar. 
Manchmal gelingen auch Schnäppchen. Besonders 
in ländlichen Regionen gibt es Häuser, die relativ 
billig zu haben sind und diese können Sie dann an 
Personen vermieten bzw. untervermieten, die eben-
falls einen Erstwohnsitz in Luxemburg nachweisen  
wollen. 
 
Auf diese Weise könnten Sie, ähnlich wie Immobili-
enbesitzer in Dubai, gute Mieteinnahmen von  
Kapitalanlegern generieren, die sich aber de facto 
nur an ihrem Zweitwohnsitz aufhalten. 
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Im Anzeigenteil unter: www.wort.lu, www.athome.lu 
oder www.immotop.lu finden Sie z.B. Miet- und/oder 
Kaufangebote aber auch bei Immobilien, Maklerfir-
men wie z.B.: www.willyhein.lu; www.immo-grober.lu, 

www.hellers-immo.lu, www.michels.lu; www.rockenbrod.lu. 
 

Da Sie offensichtlich vorhaben länger als 3 Monate 
in Luxemburg zu leben, müssen Sie als EU Bürger 
eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Wenn 
Sie ein Arbeitsverhältnis, eine selbständige Tätigkeit, 
genügend Kapital, einen (Pensions-) Rentenan-
spruch zum Leben nachweisen können, haben Sie 
als EU Bürger ein Recht auf diese Aufenthaltsgeneh-
migung. Normalerweise gibt es dabei keinerlei Pro-
bleme. 
 
Wenn Sie das wollen, als EU-Bürger dürfen Sie als 
Arbeitnehmer oder Selbständiger in LU tätig wer-
den. Dazu würde sich die Gründung einer SAR > S 
„Société à responsabilité limitiere simplifiée 
(SARL.S)“ u. U. empfehlen, da diese an nur einen 
Tag zu gründen ist und nur einen € !! Kapital benö-
tigt. Sie können sich in dieser „GmbH“ selbst anstel-
len oder als Geschäftsführer / Gesellschafter  
agieren. 
 
Der wirkliche „Hintergedanken“ dieser „Umsiedlung“ 
ist aber oftmals die Gründung einer “SPF“. Das ist 
eine Gesellschaft zur Verwaltung von Familienver-
mögen. 

http://www.wort.lu/
http://www.athome.lu/
http://www.immotop.lu/
http://www.willyhein.lu/
http://www.immo-grober.lu/
http://www.hellers-immo.lu/
http://www.michels.lu/
http://www.rockenbrod.lu/
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Solche Möglichkeiten legal nutzen zu können, wurde 
bisher ins Reich der Träume verbannt. Sie sind je-
doch Realität und werden von Vermögenden welt-
weit eingesetzt.  
 
Die Rechtsform ist je nach Fall und Voraussetzungen 
zu wählen, geeigneten Rechtsformen wären: 
 
SA = AG   Mindestkapital: 31.000 Euro 
Sarl = GmbH  Mindestkapital: 12.500 Euro 
Scoop SA =   Genossenschaft, kein Mindestkapital 

 
Zweck einer SPF Gesellschaft 
Das Halten von Vermögen in Form von Beteiligun-
gen, Aktien, Anleihen, Derivaten, Barbeständen, 
Geldmarktanlagen, Obligationen, Schuldscheinen, 
Wechseln, Finanzterminkontrakten, Titeln über  
Eigentumsrechte, Finanzinstrumente, die sich auf 
Basiswerte beziehen und Anteile von Fonds.  
 
Die Satzung muß deutlich machen, daß die Gesell-
schaft den Bestimmungen des luxemburgischen Ge-
setzes über die SPF unterworfen ist. 
 
Berechtigte Anleger sind Privatpersonen, Trusts, 
Stiftungen und beauftragte Mittelspersonen. Anteile 
einer SPF können nicht öffentlich plaziert werden. 
Die Art der Übertragung von Aktiva an die Gesell-
schaft ist einfach. Sie können Geld überweisen, 
Wertpapiere übertragen. 
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Banken Bargeldtransfer 
Bei Bargeldtransfers sollten Sie extrem vorsichtig 
agieren. Alle Nachbarstaaten Luxemburgs wissen, 
daß immer noch versucht wird (unversteuertes?) 
Geld in bar von und nach Luxemburg zu bringen. 
Entsprechend häufig sind Zollkontrollen in grenzna-
hen Gebieten. Sie müssen Ihr Geld nicht „in der Ho-
sentasche“ transportieren, überweisen Sie es doch 
risikolos und richten Sie gegebenenfalls unangreif-
bare Strukturen mit Wohnsitz vor Ort an.  
 
Sollten Sie in einem anderen EU-Land Ihren Erst-
wohnsitz weiter beibehalten, wäre es nicht ratsam, in 
Luxemburg ein Konto auf den eigenen Namen zu er-
öffnen. Mit einer eigenen Gesellschaft gelingt dies 
viel unauffälliger, Banken vor Ort haben damit kein 
Problem, sofern die juristisch erforderlichen Nach-
weise vorgelegt werden. Erkundigen Sie sich stets 
vor einer Kontoeröffnung bei der jeweiligen Bank, ob 
dieser Schritt möglich wäre, welche Dokumente be-
nötigt werden. Meistens wird man Ihnen ein persön-
liches Gespräch vor Ort vorschlagen.  
 
Um auf der sicheren Seite zu sein, raten ich zur offi-
ziellen Wohnsitzname vor Ort oder doch je nach den 
Gegebenheiten, in einem Drittland außerhalb der 
EU. Auf diese Weise kommen Sie mit anderen Fis-
kalbehörden nicht in Konflikt und können beruhigt Ih-
ren Geschäften nachgehen. Dank des weltweiten 
Zugriffs per Internet können Sie Ihre Dispositionen 
jederzeit von Ihrem bevorzugten Standort vorneh-
men. Sich zu einem solchen Schritt durchzuringen 
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lohnt, denn befreit von vielen Verpflichtungen wer-
den Sie dann ruhiger agieren können. 
 
Hier gibt es eine Übersicht der Banken:  
http://www.blkk.de/banken-luxemburg/ 
 
Besteuerung 
Eine SPF ist von Einkommensteuer, Gewerbesteuer, 
Vermögenssteuer und Körperschaftssteuer befreit, 
wenn mit börsennotierten Werten operiert wird. Die 
Gewinne, welche von nicht in Luxemburg  
Ansässigen bei der Veräußerung einer Beteiligung 
an einer SPF erzielt werden, sind in Luxemburg nicht 
steuerpflichtig. Im Bedarfsfall also rechtzeitig von LU weg umziehen. 

 

Ausgeschüttete Dividenden unterliegen nicht der 
Quellensteuer. Zinsen können jedoch der luxembur-
gischen Quellensteuer unterliegen. Die Gesellschaft 
ist von der Mehrwertsteuer befreit. Es muß eine Ge-
sellschaftssteuer von 75 Euro p.a. abgeführt werden. 
 
Auf das eingezahlte Stammkapital muß die Gesell-
schaft eine jährliche Abonnementgebühr von 0,25% 
entrichten. Bei einer Luxemburger AG mit einem Min-
destkapital von € 31000, -- sind das dann das  
finanzielle Wohlbefinden sicherlich TOTAL erschüt-
ternde 77,5 EURO p.a.! 
 
Ausgeschüttete Dividenden erhöhen diese Gebühr 
nicht. 
 
Die Steuererklärung der „taxe d’abonnement“ und 
ihre Entrichtung erfolgt vierteljährlich. Im Gründungs- 

http://www.blkk.de/banken-luxemburg/
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und im Liquidationsjahr entrichtet die SPF die „taxe 
d’abonnement“ anteilig für die Anzahl der Tage ihres 
Bestehens während des entsprechenden Quartals.  
Ein Wirtschaftsprüfer oder der Domizilhalter der SPF 
muß jedes Jahr bis zum 31.07. der zuständigen Auf-
sichtsbehörde (luxemburgische Registerbehörde 
„administration de l’enregistrement et des do-
maines“) bescheinigen, daß die SPF ihren Pflichten 
nachgekommen ist und Auskunft über die Herkunft 
der erzielten Gewinne geben. 
 
Negativa # 2: 
Kaufmännische Handlungen sind einer SDF unter-
sagt. 

• Die SPF kann weder die von Luxemburg ab-
geschlossenen Doppelbesteuerungsabkom-
men noch die EU-Richtlinie betreffend Mutter- 
und Tochtergesellschaften in Anspruch  
nehmen. 

 
Bevor Sie irgend etwas verändern wird die  
Einholung einer Info bei einem lokalen Steuerberater 
explizit empfohlen. 

Ausführliche Analysen und Beratungen sind nahezu 
immer kostenpflichtig aber es wird nahezu immer ein 
speziell auf Ihre persönlichen Verhältnisse zuge-
schnittenes ideales Modell erstellt, daß unter  
Berücksichtigung aller Faktoren optimale Ergebnisse 
zuläßt. Rechnen Sie mit Kosten von ein paar  
Tausend Euro. Diese Investition lohnt sich jedoch  
nahezu immer. 
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Ein Scherz, ... 
Der Wirt einer Bar ist unglaublich stark und protzt auch 
ganz gerne damit. So kommt es, daß er einen Preis aus-
gesetzt hat: Wenn jemand aus einer Zitrone einen Trop-
fen Saft mit den Händen herauspreßt, die er zuvor ge-
quetscht hat, dann kriegt derjenige 500 Euro. Schon viele 
haben es versucht, Gewichtheber, Bodybuilder und so 
weiter, aber keiner hat es je geschafft. 
 
Eines Tages kommt ein kleiner, unscheinbarer Mann da-
her und erkundigt sich nach den Bedingungen des Wett-
bewerbs. Er kriegt die Regeln erklärt, nimmt die ausge-
quetschte Zitrone und ohne mit der Wimper zu zucken 
holt er aus ihr fünf Tropfen raus. Das Publikum um ihn 
herum, welches ihn zuerst ausgelacht hat, applaudiert 
und johlt, und der Wirt zahlt den Mann aus. Aber nicht, 
ohne ihn zu fragen, was er beruflich mache, woher er sol-
che Kräfte besitze. 
 
Die Antwort: "Na ja, ich arbeite beim Finanzamt...“ 
     Noch Fragen? 
 

SIF (Spezialinvestmentfonds) 
 
Das eigene Fondsimperium in Luxemburg, besser 
geht es nicht. Für wirklich vermögende Personen 
empfiehlt es sich einen eigenen Spezialinvestment-
fonds zu etablieren und Ihr Geld über diese Kon-
struktion an den Märkten Ihrer Wahl anzulegen. 
 
Die steuerliche Belastung 
Jährlich 0,01%. Das ist fast nichts und Sie können 
die vorteilhaften Bedingungen eines Fonds nutzen. 
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Ein Spezialinvestmentfonds kann als rechtlich selb-
ständiges Sondervermögen, d.h. als „Fonds Com-
mun de Placement“ („FCP“), das von einer Verwal-
tungsgesellschaft betreut wird, oder in Form einer 
Gesellschaft aufgelegt werden, deren Kapital varia-
bel („Société d’Investissement à Capital Variable“ 
oder „SICAV“) oder auf eine bestimmte Höhe („So-
ciété d’Investissement à Capital Fixe“ oder „SICAF“) 
festgelegt sein kann. 
 
Ein Spezialinvestmentfonds kann aus verschiedenen 
Teilfonds bestehen, die jeweils unterschiedliche  
Anlagestrategien verfolgen. Die Rechte von Gläubi-
gern und Investoren beschränken sich vorbehaltlich 
einer anderweitigen Regelung in den Gründungsun-
terlagen auf den jeweiligen Teilfonds. 
 
Die erforderliche Mindestkapitalisierung eines Spezi-
alfonds beträgt 1.250.000 Euro und muß innerhalb 
von 12 Monaten nach der Zulassung des Fonds er-
reicht sein. 
SICAVs und SICAFs können in Form einer Aktienge-
sellschaft („société anonyme“), Kommanditgesell-
schaft auf Aktien („société en Kommanditen par ac-
tion“), Gesellschaft mit beschränkter Haftung („so-
ciété à responsabilité limitiere“) oder einer als Aktien-
gesellschaft organisierten Genossenschaft („société 
kooperativer organisée sous la forme Dunge société 
anonyme“) gegründet werden. 
 
Der Sitz und die Hauptverwaltung des Spezialinvest-
mentfonds müssen sich in Luxemburg befinden. 
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Die Gründungsunterlagen und die Wahl der Depot-
bank bedürfen der Zulassung durch die CSSF. Die 
Mitglieder der Geschäftsleitung müssen über einen 
guten Leumund verfügen und ausreichende Erfah-
rung nachweisen. Der Spezialinvestmentfonds muß 
außerdem einen Prospekt erstellen, der es potentiel-
len Investoren ermöglicht, sich ein umfassendes Bild 
über den Fonds und insbesondere die mit einer  
Anlage verbundenen Risiken zu machen. 
 
Investoren erhalten mindestens einen Jahresbericht, 
der innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Fonds-
geschäftsjahres vorzulegen ist. Es besteht keine 
Verpflichtung zur Erstellung eines konsolidierten Ab-
schlusses. 
 
Es dürfen sich nur qualifizierte bzw. professionelle 
Anleger beteiligen. Dazu gehören institutionelle  
Anleger und Anleger, die mindestens 1,25 Millionen 
Euro einbringen können. 
 
In der Regel werden die Domizilierung, die Erfüllung 
der gesellschaftsrechtlichen Pflichten, das Führen 
des Aktienregisters und die Berechnung des Nettoin-
ventarwerts an ein darauf spezialisiertes Unterneh-
men delegiert. Dieses muß die qualitativen und 
quantitativen Anforderungen erfüllen, die CSSF an 
die Verwaltung von Spezialfonds stellt. Die Depot-
bank muß sich in Luxemburg befinden. 
 
Der Spezialinvestmentfonds wird von einem von der 
CSSF anerkannten und in Luxemburg zugelassenen 
Wirtschaftsprüfer geprüft. 
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Broker 
Hier finden Sie einige Firmen Infos: 
www.hms.lu; Diese Firma wurde 1972 gegründet 
und ist ein bevorzugter Broker von Fondsmanager, 
Hedgefonds, Banken und aktiven Anlegern weltweit. 
Konten können ab einer Einzahlung von 5.000 Euro 
eröffnet werden. Dazu wird lediglich eine Kopie des 
Ausweises/Paß plus Unterschriftprobe und ein Beleg 
des Wohnsitzes (z. B. Energierechnung) benötigt. 
 
www.internaxx.lu; Hier wird für den kundigen Anleger 
alles geboten, es gibt eine gute Handelsplattform mit 
Zugriff auf Aktienmärkte, Forex, Warenterminge-
schäfte, Futures und CFDs. Aktive Anleger können 
Zugriff auf Realtime Daten erhalten. 
 
www.whselfinvest.com Dieser etablierte Broker un-
terhält in Luxemburg zwar nur eine Filiale, bei der 
Konten eröffnet und geführt werden können. Der Bro-
ker zeichnet sich durch eine gute Handelsplattform 
und diverse Möglichkeiten des automatischen Tra-
dings aus. Dabei werden nur geprüfte Handelsstra-
tegien führender Trader verwendet. Kunden können 
auch mit dem Einsatz von bekannten Indikatoren au-
tomatisch handeln und selbstverständlich jederzeit 
manuell eingreifen. 
 
Fondsgründungen 
Es empfiehlt sich hier ebenfalls ohne Gewähr z.B. 
die Firma:  
IP Concept Fund Management S.A.; 4, rue Thomas 
Edison; L-1445 Luxembourg-Strassen; www.ipconcept.lu,  

http://www.hms.lu/
http://www.internaxx.lu/
http://www.whselfinvest.com/
http://www.ipconcept.lu/
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Madeira 

Die Atlantik Insel Madeira gehört zum EU Staat Por-
tugal und Kapitalanleger in dieser Finanzoase erhal-
ten eine in Österreich von der Einkommensteuer ab-
zugsfähige, fiktive Steuerrechnung. Das hat seiner-
zeit Portugal; für unbestimmte Zeit; bei der EU aus-
gehandelt. 
 
Bitte fragen Sie auch hier nicht nach einer EU – Wett-
bewerbsverzerrung, denn wer weiß schon von die-
sem Schmankerl? Die paar Leute die es wissen, die 
sollen halt den Wettbewerb verzerren. 
 
Einer der Gründe, warum das nicht von allzu vielen 
Personen ausgenutzt wird, kann der Flughafen von 
Funchal sein. Dieser wurde an einer Bergkante in 
den Felsen gesprengt und TAP (die portugiesische 
Staatsairline) setzt dort so auf, wie wir es von Flug-
zeugträgern her kennen. Die Kiste aufknallen und 
dann voll in die Eisen, es wird ihnen ein echtes An-
kunftserlebnis geboten. Viele Passagiere kotzen 
reihum und sagen dann, nie wieder, obwohl die  
Atlantikinsel wirklich sehr schön ist. 

Montenegro 

Eine GmbH Neugründung, keine Kapitaleinzahlung erforder-

lich! ist innerhalb von nur 3-4 Tagen im Handelsregi-
ster eingetragen und somit betriebsbereit. Sollte die 
Firma Gewinn machen, dann sind 9% Steuer zu be-
zahlen, es gibt eine Buchhaltungs- und Bilanzie-
rungsverpflichtung. Ein DBA mit Österreich, mit  
allen Vor- aber auch Nachteilen, wurde abgeschlos-
sen. Achtung: Auskunftsverfahren. 
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Offshore gehen 

Diese Möglichkeit ist der „Spar“-Favorit, da sie lang-
fristig gesehen, wenn vernünftig und solide etabliert, 
die größten Chancen auf steuersparenden Erfolg 
hat. Seit Erschaffung der Erde drängt es Menschen - 
sei's um heimischen Unbilden zu entkommen, sei's 
auf der Jagd nach dem Glück in der Ferne - zu frem-
den Küsten, also "offshore". Schon Adam und Eva 
verließen das Paradies, weil vor Ort die Apfelversor-
gung allzu viele Wünsche offenließ und sie sich 
„Offshore“ mehr Freiheit von Beschränkungen ver-
sprachen. Kolumbus machte sich in Richtung „Offs-
hore“ auf und brachte grandiose Gold-, Silber- u. a. 
Schätze heim.  
 
Der Enthüllungsfall, "Panama Papers - Panama 
Leaks", Sie erinnern sich, hatte Terabyte-Dimensio-
nen. Es gab 11,5 Millionen Dateien und gut 2,6 Ter-
abyte Daten. Wie ist da ein Überblick zu erhalten? 
 
Bei solchen Datenmengen muß man erst einmal ein 
Gefühl für die Größe bekommen. Ein Terabyte ent-
spricht 1.000.000.000.000 Byte. In der Praxis heißt 
dies, daß eine A4-Schreibmaschinenseite mit 63 Zei-
len zu je 80 Zeichen einen Platzbedarf von 5kB hat, 
die gesamte Bibel als reine Textdatei etwa 4 MB 
(4.000.000 Byte), ein MP3-Lied bis zu 10 MB und ein 
Spielfilm in DVD-Qualität benötigt etwa 5 GB 
(5.000.000.000 Byte) Platz. Die auszuwertenden  
Daten bewegten sich somit in der  
Größenordnung von 650.000 Bibeln! 
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Noch Fragen über den „Bedarf“ von Offshore  
Firmen? Und das war NUR eine von vielen  
Gründungs- und Verwaltungsfirma in Panama und 
wie viele Steueroasen gibt es weltweit? 
 
Was sind Steueroasen? 
Steueroasen sind Staaten oder Standorte mit keinen 
oder sehr niedrigen Steuern auf Vermögen und Ein-
kommen. Für Kapitalanlagen aus Staaten mit höhe-
ren Steuersätzen sind diese Gebiete dann attraktiv, 
wenn sie neben geringen Steuerlasten eine gering-
fügig regulierte Wirtschaftsaufsicht, einen vertrauli-
chen Umgang mit Informationen über Finanztransak-
tionen, sowie Rechtssicherheit und ein  
politisch stabiles System aufweisen. Transaktionen 
der Banken, Versicherungen, Trusts – also  
anonymer Briefkastenfirmen und Stiftungen – und 
Vermögensverwaltungsfonds laufen mehrheitlich 
über das Ausland ab und ein Großteil der Anlage-
summen stammt von ausländischen Firmen oder Pri-
vatanlegern. Oft handelt es sich bei diesen  
Offshore-Finanzplätzen um kleine Inseln und Länder 
mit geringen eigenen Wirtschaftsaktivitäten, wie die 
ehemaligen britischen Kolonien, Bahrain oder  
Zypern. Die OECD schätzt, daß sechs bis acht  
Prozent des weltweiten Vermögens in Steueroasen 
verwaltet wird. 
 
Die üblichen Vorteile einer Offshore-Firma sind: 
 

• Keine Steuern auf ausländische Einkommen 

• Diskretion bis hin zu völliger Anonymität 

• Geringe Gründungs- und Betriebskosten 



 
242 

 

• In manchen Jurisdiktionen keine Belegaufbe-
wahrungs-, Buchführungs- und damit auch 
keine Bilanzierungspflicht 

• Niedrigere Lohnkosten 

• Sicherheit vor Gläubigerzugriff 

• Keinerlei Beschränkungen beim Zahlungsver-
kehr > Devisenvorteile 

 
Wann sind Steueroasen legal? 
Grundsätzlich ist die Gründung von Firmen (Tochter-
firmen) in Steueroasen immer legal.  
 
Unternehmen können auf diese Weise hohe  
Steuern auf ihre Gewinne umgehen. Ihre Investitio-
nen in hochbesteuerten Ländern können die Firmen 
außerdem mit Krediten von Tochterfirmen finanzie-
ren, die in Niedrigsteuerländern sitzen. Dadurch fal-
len im Hochsteuerland keine oder geringe  
Gewinne an, weil Zinsen an die Tochter gezahlt wer-
den müssen. Privatpersonen nutzen Steueroasen 
oft, um hohen Besteuerungen ihres Einkommens 
und Vermögens zu entgehen. Möglich ist dies durch 
die offizielle Verlagerung des Wohnsitzes. 
 
Steueroasen gewähren den Anlegern oft völlige Ano-
nymität. Das ermöglicht einerseits Geldwäsche, 
durch die in den letzten Jahren gelegentlich auch ter-
roristische Organisationen finanziert wurden.  
Zudem erleichtern Offshore-Finanzplätze Steuerhin-
terziehung in anderen Ländern. Eine Studie der  
britischen Nichtregierungsorganisation Tax Justice 
Network gibt an, daß in Steueroasen bis zu  
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50 Billionen Dollar liegen. Den Staaten seien da-
durch Einkommensteuereinnahmen in Höhe von bis 
zu 380 Milliarden Dollar entgangen. Auch können so-
genannte Briefkastengesellschaften – Gesellschaf-
ten, die an ihrem satzungsmäßigen Sitz nur einen 
Briefkasten haben, deren Geschäftsführung sich 
aber an einem anderen Ort befindet – in Steueroasen 
leichter Steuern hinterziehen oder Geldströme ver-
bergen. 

Gründe um Offshore zu gehen 

Es gibt viele Länder, die als Sitz einer Firma dienen 
können. Oftmals besteht kein plausibler Grund, den 
Sitz einer Firma in Österreich oder in anderen  
relativ unternehmerfeindlichen, weil zu hoch  
besteuerten Staaten zu errichten oder dort auch zu  
belassen. Insbesondere Muttergesellschaften sollten 
nahezu immer in einem Oasenstaat etabliert werden. 
 
Warum sollten nicht auch Sie von den vielen Vergün-
stigungen profitieren, die einem Unternehmer im 
Ausland gesetzlich zuteil werden? Machen Sie es 
einfach wie die Großen, die wissen in der Regel was 
sie tun, sonst wären Sie nie groß geworden. 
 
Z. B. kann eine Firmengründung, je nach  
Gründungsland, unterschiedlich, Vorteile bieten: 
 

• Völlige Haftungsfreistellung 

• Vermögensschutz 

• Anonymität > wenn Sie den „richtigen“ Sitz 
wählen 
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• Steuervorteile > zwischen NULL und wenig 
oder Pauschalsteuer 

• Keine Erbschaftsteuer 

• Vermeidung von Erbschaftsstreitigkeiten 

• Trennung von verschiedenen Geschäftsbe-
reichen 

• Keine Buchführungspflicht 

• relativ freie Wahl des Firmennamens 

• nahezu jede Geschäftstätigkeit erlaubt 

• Kapitalisierung und Börsengang möglich 

• Geringe fortlaufende Kosten 

• Niederlassungen in Ihrem Heimatland ohne 
Stammeinlagenpflicht 

 

Selbstverständlich kann eine im Ausland gegründete 
Firma ohne rechtliche Problematik auch in allen, so-
mit auch EU Staaten, geschäftlich aktiv werden. Dies 
hat der europäische Gerichtshof in mehreren aktuel-
len Grundsatzurteilen eindeutig bekräftigt. Es spricht 
also nichts dagegen, die Ihnen gebotenen wirtschaft-
lichen Möglichkeiten in Anspruch zunehmen. 
 
„Offshore gehen“ kann zweierlei bedeuten. Sie  
können „offshore“ gehen um laufend Einkommens-
teuer zu sparen, aber Sie können auch „Offshore ge-
hen“ nur um Ihr vorhandenes Vermögen diskret hin-
ter einer „Offshore“ Domizilgesellschaft zu  
verstecken.  
 
Und natürlich können Sie mit der gleichen Domizilge-
sellschaft auch beides machen. Wenn Sie als eine in 
Österreich steuerpflichtige Person solch eine Domi-
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zilgesellschaft ihr Eigen nennen und diesen Sachver-
halt NICHT dem Fiskus (begreiflicherweise) auf die Nase 
binden, dann machen Sie sich strafbar. Ganz klar! 
Aber wie soll der Fiskus das herausfinden? Das Pro-
blem des Fiskus ist der Nachweis ihres Tuns und 
ohne Nachweis wird er leer ausgehen, der arme Herr 
Fiskus.  
 
Heute ist es nötig, ganz besonders auf die Jurisdik-
tion der Offshore zu achten. So manche nehmen am 
Informationsabkommen CRS (Common Reporting Stan-

dards), automatischer Informationsaustausch teil, 
manche nehmen NICHT am Informationsaustausch 
teil und werden es aller Voraussicht nach, auch  
zukünftig nicht tun. 
 
Es bedarf einer individuellen steuerlichen Beratung, 
um gleichzeitig steuerrechtskonforme und vorteil-
hafte Strukturen „haltbar“ zu verwirklichen. 
 
Steuerliche Gestaltungen unter Einbeziehung von 
Niedrigsteuerjurisdiktionen (Steueroasen) erfordern 
ein besonderes Maß an Sorgfalt, Erfahrung und Ex-
pertise. Dies gilt sowohl für die bekannten Offshore - 
Finanzzentren als auch für Drittländer (z.B. die 
Schweiz, Bulgarien, Zypern etc.), die ebenfalls ganz 
erhebliche steuerliche Vorteile generieren. 
 
Wer von Steueroasen profitieren will, muß die Spiel-
regeln kennen. Die Nutzung von Gestaltungsspiel-
räumen, die Einhaltung formeller und materieller 
steuerlicher Regelungen und die Dokumentation und 
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Durchführung steuerlich akzeptabler Strukturen füh-
ren jedoch zu erheblichen legitimen Vorteilen. 
 
„Offshore“ gehen ist so eine Sache. Man kann das 
glatt mit der katholischen Kirche vergleichen. Sex ist 
laut katholischer Heilslehre super, aber nur solange 
er in der Ehe praktiziert und zur Zeugung von vielen 
Katholiken geschieht. Sex außerhalb dieser katholi-
schen Moralgrenzen ist unakzeptabel und führt gera-
deswegs ins Fegefeuer, wenn nicht gar in die ewige 
Hölle. Als guter Katholik sagen Sie nun „Amen“, zün-
den ein Kerzlein an und machen drei Kreuze. Als 
schlechter Katholik kaufen Sie ein Präs und haben 
einfach Ihren Spaß an der Sache. 
 
Praktisch alle Staaten suggerieren uns, daß die Zah-
lung der bis zu 50%igen und teilweise darüberliegen-
den Einkommensteuer gerecht und notwendig ist, 
um den umverteilenden Sozialstaat (und die Macht 
der diesen jeweils regierenden Politiker) aufrecht zu 
erhalten. Man suggeriert uns laufend, daß man mo-
ralisch gesehen, ein echtes mieses Schwein ist wenn 
wenn man „Offshore“, und damit aus steuerlicher 
Sicht gesehen, fremdgeht.  
 
Das ist vom Standpunkt jedes Staates ganz klar, 
denn wenn jedermann den bestehenden weltweiten 
Steuerwettbewerb ausnützt, dann führt das unwei-
gerlich zu einer gigantischen Erosion der jeweiligen 
eigenen staatlichen Steuerbasis. Aus Sicht jedes 
Staates muß kurzfristig der internationale Steuer-
wettbewerb beschränkt werden, da er die  
Fundamente untergräbt. 
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Also ist „offfshore“ gehen ist schlicht “superpfui“ und 
führt geradewegs zu kriminellen Steuerstrafbestän-
den, zumindest so suggeriert man es uns. Wenn man 
aber fachgerecht die Dinge hinterfragt, mit Umsicht 
an das „Offshore“ Problem herangeht, dann sieht die 
Sache ganz anders aus. Man ist  
keineswegs kriminell, sondern einfach nur clever, 
wenn man zumindest teilweise die jeweilige  
nationale Steuerwüste verläßt. 
 
Wo sind denn diese verwerflichen kriminellen Tatbe-
stände wirklich? Jedermann hat das in der Verfas-
sung garantierte Recht, seine wirtschaftlichen Ver-
hältnisse, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkei-
ten so zu gestalten, wie sie für sich selbst und seine 
Familie am besten ist. Und eine Offshore Firma ist 
und bleibt ein sehr geeignetes Mittel zum finanziellen 
Wohlergehen jedes Einzelnen. Lassen Sie sich nicht 
mehr länger staatlich blenden und einlullen und ge-
hen Sie persönlich auch „offshore“, genauso wie es 
jeder halbwegs vernünftige globalisierende Konzern 
seit Jahrzehnten erfolgreich vorzeigte. 
 
Gehen Sie fremd, gehen Sie „offshore“, haben Sie 
den Mut dazu! 
 
Ein Beispiel aus dem Nähkästchen, an Hand des 
,,unmöglichen" Karibik-Modells der international sehr 
bekannten Firma IKEA.  
 
Damit kann dies einmal allgemeinverständlich erläu-
tert werden, zumal es (was SONST PRAKTISCH NIE 
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GESCHIEHT) von der Firmenleitung selbst bereits 
einmal öffentlich kundgetan wurde. 
 
Alle IKEA-Möbelhäuser, sowie der IKEA-Konzern in 
Dänemark, führen 3% ihrer Umsätze als Lizenzge-
bühren an die Inter Ikea Systems BV in Holland ab, 
die die Markenrechte am Namen und die Rechte am 
gesamten Firmenkonzept hat.  

 

Die Lizenzgebühren mindern als Betriebsausgaben 
den zu versteuernden Gewinn an jedem Standort 
und in jedem Land. In Holland gelten weitreichende 
Steuerpräferenzen für Holding- und Finanzierungs-
gesellschaften internationaler Konzerne. So können 
z.B. Risikorücklagen von bis zu 80 % der Einkünfte 
aus Konzernaktivitäten gebildet werden mit der  
Folge, daß die holländische Körperschaftsteuer von 
35% nur auf 20% des entstandenen Gewinns  
erhoben wird. Oder anders ausgedrückt, eine 
35%ige Steuer reduziert sich damit auf schlanke 7%. 
 
Bei Auflösung dieser Rücklagen wird ein Steuersatz 
von nur 10 % berechnet. Ferner können sich die 
Konzerne im Voraus die Steuerbelastung beim  
Betrieb einer solchen Gesellschaft in Holland aus-
rechnen lassen. Die Gesellschaft in Holland führt 
dann ihren Gewinn an die Inter Ikea Holding N.V. in  
Curaçao auf den Niederländische Antillen ab. Diese 
Steueroase hat den enormen Vorteil, über ein  
Doppelbesteuerungsabkommen mit einem  
Industrieland, eben Holland, zu verfügen. Gemäß 
diesem Abkommen werden Dividenden von nieder-
ländischen Unternehmen an eine Dachgesellschaft 
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auf den Niederländischen Antillen mit einer Quellen-
steuer von nur 7,5 %, in gewissen Fällen nur mit 5 
% belastet. Abhängig von der Besteuerung in der  
Oase, die für internationale Investment-, Holding- 
oder Patentholdinggesellschaften 3% oder 5,5% be-
trägt. Auf diese Art und Weise wurde von IKEA in 
der karibischen Steueroase bislang steuerbegün-
stigt ein Eigenkapitalstock von 10 Milliarden skr 
(Schwedischen Kronen) gebildet. 
 
Nach Angaben von IKEA konnte insgesamt durch ein 
kompliziertes Geflecht von Holdings und Stiftungen 
die Steuerbelastung im Gesamtkonzern auf 23,5% 
gedrückt werden. In Schweden selbst hätte sie 28% 
betragen. Bei einem Vorsteuergewinn von 7,3 Mrd. 
skr errechnet sich daraus die beachtliche Steuerer-
sparnis von 328,5 Mio. skr. 
 
Die Verfügbarkeit solcher präzisen Angaben zu den 
Auswirkungen internationaler Steuersparmodelle ist 
allerdings ausgesprochen selten. Nachdem IKEA 
selbst dies veröffentlicht hat, konnte das bedenken-
los veröffentlicht werden. 
 
Ich rate Ihnen, werden auch Sie, wenn es sich für Sie 
lohnt, schnellsten ein steuerlicher „Superpfui“, zie-
hen Sie zwischen ihrem Unternehmertum einerseits 
und der für Sie zuständigen Finanzverwaltung and-
rerseits, eine „Cordon sanitaire“. 

 

Wenn Sie einen „Cordon sanitaire“ für etwas  
Unanständiges halten, nehmen Sie wenigsten ein 
Steuerkondom und gehen Sie Offshore und lassen 
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Sie die höllischen Bekümmernisse bei der katholi-
schen Kirche zurück. Dort sind diese bestens aufge-
hoben. Ihre Gelder, ihre Einkünfte hingegen sind 
Offshore weit besser aufgehoben, weil sie eine wirk-
liche und reelle Chance zu ihrer persönlichen  
Zukunfts-, sprich Alterssicherung darstellen. 
 
Machen Sie eine „shortlist“ Ihrer Prioritäten, im priva-
ten, genauso wie im beruflichen Bereich, oftmals 
können Sie nur mit einer kantigen Meinung oder 
wenn nötig auch Tat, richtig Stellung beziehen, sich 
Gehör verschaffen, Änderungen zu ihren Gunsten 
durchziehen. Offshore - Konstruktionen sind auch le-
bende Testamente, völlig erbschaftsteuerfrei. Über-
legen Sie sich auch dieses Argument einmal. 

 

Und noch etwas: sind Sie wählerisch in der Auswahl 
Ihres Oasenlandes, manche geographisch gesehen 
EU-nahe Oase, verlangt seit neustem auch eine 
Buchhaltung und eine Jahresbilanz. Das Ganze ist, 
nachher betrachtet, sowieso für den Hugo, weil im-
mer noch praktisch steuerfrei, aber die Erstellung 
dieser Luftbuchhaltung kostet natürlich Ihr Geld und 
der Effekt ist, die im jeweiligen Oasenland ansässi-
gen Buchhalterinnen haben Arbeit. Es ist eine an-
dere Art einer staatlichen produktiven Arbeitslosen-
fürsorge. Sie löhnen dort die Buchhaltungsbienen, 
sonst müßte es der Oasenstaat in Form von  
Arbeitslosenentgeltzahlungen tun. Das alte Prinzip 
vom Rock und dem Hemd, nur ein wenig verfeinert 
und besser zugeschnitten. 
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Aber es gibt Ausnahmen vom Papierkram, gehen Sie 
beispielsweise nach Panama mit Ihrer persönlichen 
Oase. Panama ist ein Finanz- und Oasenplatz ersten 
Ranges, quasi unter dem Offshore Schutz der USA. 
 
Nicht weitersagen, aber so mancher US Sauber-
mann und seine Familie und seine Freunde brau-
chen so eine Oase auch. Die Ami’s mögen zwar teil-
weise paranoid sein, aber wohin es mit ihren “Dolla-
res“ gehen soll, wissen diejenigen, die an den Hebeln 
sitzen schon lange. Jeder US Politiker wird, wenn es 
politisch opportun ist, gegen diese Oase fürchterlich 
wettern, aber er wird nichts Wirkliches dagegen tun. 
Im Gegenteil, er wird sie schützen und hegen, er wird 
das tun, was alle US Präsidenten vor ihnen taten, 
nämlich nichts, was ihnen selbst, ihrem Clan oder 
Freunden als „Oasengenießer“ schaden könnte. 

Wo funktioniert es heute noch? 

Im Rahmen des Abkommens zum Automatischen 
Informationsaustausch (CRS) bei der Berlin Tax 
Conference 2014 sind ausgesprochen viele  
„Offshore“ Jurisdiktionen unattraktiv geworden. 
Diese Gerichtsbarkeiten bieten Ihnen zwar weiterhin 
anonyme Firmengründungen an, jedoch ist das 
Bankgeheimnis im Wesentlichen aufgehoben wor-
den: Ländern, die das Abkommen unterzeichnet ha-
ben, verpflichten ihre Banken künftig nicht nur pri-
vate sondern auch geschäftliche Bankkonto-Infor-
mationen wie z.B. Name, Geburtsdatum, Geburtsort 
des Final Beneficial Owners (wirtschaftlich berech-
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tigte Person), Kontostand am Jahresende und wei-
tere Informationen an die Finanzämter aller mitun-
terzeichnenden Länder automatisch zu übermitteln. 
 
Wasserdicht Offshore, geht das heute? 
JA. Grundsätzlich gibt es zwei Wege, die man  
einschlagen kann. Einen legalen Weg und einen we-
niger legalen Weg. Beides ist mit überschaubarem 
Aufwand verbunden. Außerdem kommt es immer auf 
den Einzelfall und das Geschäftsmodell im Detail, an. 
Erst wenn man diese Parameter kennt, NUR DANN 
läßt sich eine endgültige Aussage treffen. 
 
Folgende Staaten nehmen NICHT am automati-
schen Informationsaustausch teil. 
 
1.) Allen voran die USA, die permanent von der Pleite 
bedroht sind und dringend ausländische Investitio-
nen im eigenen Land benötigen, sind diesem Abkom-
men aus reinem Eigennutz nicht beigetreten. Das be-
deutet nicht, daß die USA keine Abkommen zum In-
formationsaustausch unterhalten. Es gibt mit vielen 
Staaten u.a. auch mit Österreich und Deutschland je 
bilaterale Abkommen. 
 
2.) Viele Staaten in oder um Afrika. Ein Grund dafür 
ist, daß diese Länder die nötige Compliance-Infra-
struktur einfach nicht darstellen können, was aber 
kaum Probleme bringt, denn wer zieht es ernsthaft in 
Erwägung seine Finanzanlagen in Afrika unterzu-
bringen? 
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Es gibt nun wirklich nicht mehr viele sichere Häfen 
für Steuerflüchtlinge auf diesem Globus. Aber die 
wenigen, die noch da sind, profitieren jetzt ganz 
massiv von den aktuellen Entwicklungen. Die Krux 
liegt darin, daß Sie einerseits keinem automati-
schen Informationsaustausch anheimfallen wollen, 
andererseits wollen Sie sehr wohl an den weltwei-
ten Märkten – insbesondere in Europa – teilneh-
men. Das bedeutet, Ihre Rechnungen müssen  
akzeptiert werden und darüber hinaus wollen Sie 
keine bösen Überraschungen mit der lokalen  
Gesetzgebung oder Politik erleben. 
 
Welche Jurisdiktionen kommen in Betracht? 
Diese Frage läßt sich nur nach Evaluierung, welche 
Ziele Sie verfolgen, wie Ihr Geschäftsmodell im  
Detail aussieht, wo sich Ihr steuerlicher Wohnsitz be-
findet, und auch welche Staatsbürgerschaft Sie ha-
ben, beantworten.  
 
Bürger der USA, Israel und etlicher anderen  
Staaten sind immer in ihren Heimatstaaten steuer-
pflichtig, egal WO sie ihren Wohnsitz haben. 

Problemstellungen bei Offshore-Firmen 

Nachdem nun dank AEOI (Automatic Exchange of 
Information) klar sein sollte, daß die Offshore-Welt 
deutlich kleiner geworden ist, beschränkt sich für 
Gründer und Umsteiger, die einen hohen Wert auf 
Diskretion legen, die Wahl der Gerichtsbarkeit auf 
eine überschaubare Anzahl von Ländern.  
 



 
254 

 

Worauf kommt es bei der Gründung einer Firma im 
Ausland und der Eröffnung eines Offshore-Bankkon-
tos wirklich an? 
 

• Stabile Volkswirtschaft mit Wirtschaftswachstum 

• Kreditinstitute mit hohem Liquiditätsgrad 

• Unternehmerfreundliche Rechtsprechung und Rechts-
sicherheit 

• Verschwiegenheit gegenüber ausländischen Behör-
den 

• KEINE Teilnahme am automatischen Informationsaus-
tausch 

• Weltweite Akzeptanz der Rechtsform und Rechnungs-
legung 

• Territoriales Besteuerungssystem 

• Doppelbesteuerungsabkommen (DBA-Sachverhalt) 

• Sonderregelungen 

• Buchhaltungs-, Jahresabschluß-, Prüfungs-, und Pu-
blizitätspflichten 

USA die größte Steueroase 

Die größte Steueroase der Welt ist die USA, obwohl 
die USA niemals zugeben wird, daß sie überhaupt 
eine Steueroase ist. 
 
Die USA saugen über ihre eigenen Staatsbürger, ins-
besondere dank FACTA, praktisch weltweit überall 
steuerliche Informationen ab. Es ist unfaßbar, ein 
Staat der seine Bürger weltweit steuerlich verfolgt, ist 
ein Steuerparadies für Ausländer. 
 
Eine USA Limited Liability Company > LLC ist an 
und für sich eine tolle Sache aber man muß halt 
wissen auf was man sich da einläßt. Diese LLCs 
sind z.B. nur dann in den USA steuerfrei wenn sie 

https://de.wikipedia.org/wiki/USA
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kein US Einkommen haben und sogenannte „Single 
Natural Owner Disregarded Entities“ sind, d.h. alle 
LLCs mit NUR einer EINER natürlichen Person als 
Mitglied. Seit 01.01.2017 gibt es einige gesetzl.  
Änderungen im Steuerrecht. Wenn Sie so eine LLC 
betreiben dann sollten Sie sich umgehend beraten 
lassen. 
Aufgrund der extrem simplen und günstigen  
Eröffnung einer LLC wie z.B. in Delaware, Nevada, 
und/oder Wyoming, lassen sich Geschäftskonten bei 
vielen ausl. Banken eröffnen, deren Daten nicht mit 
anderen Ländern ausgetauscht werden.  
Einziges Manko ist, daß man zur Eröffnung eines 
Geschäftskontos oftmals persönlich vor Ort  
erscheinen muß.  
 
Natürlich bereitet die Geldpolitik der FED Sorgen, 
doch auch die wird das Land kurzfristig noch nicht ins 
Chaos stürzen. Das Bankgeheimnis ist hervorra-
gend. Ein US $ Konto wird weltweit überall  
anerkannt.  
 
Delaware ein Sonderfall  
Irgendwie erinnert mich Delaware an die früheren 
kommunistischen Staaten. Unter dem Schutz von Si-
chel und Hammer konnte man damals als ausländi-
scher Investor ausgesprochen gut arbeiten und auch 
leben, wenn man wußte wie es ging und der Nomen-
klatura da und dort mit den richtigen Sach- Geld- 
und/oder Wissensspenden behilflich war. In der 
Stadt Wilminton im US Bundesstatt Delaware hat 
z.B. allein die Firma „The Company Corporation“ 
https://www.incorporate.com über 750.000  

https://www.incorporate.com/
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Firmen gegründet. Allesamt Briefkastenfirmen – 
ohne Briefkasten. In Wilmington, wird dieses Ge-
schäft mit Diskretion betrieben. Die Firma hat die Re-
gistrierung von Unternehmen zum Geschäftsmodell 
erkoren – und nirgendwo läuft es besser als in  
Wilmington, einer 70.000 Einwohner Stadt. 
Gerade einmal 917.000 Menschen leben in  
Delaware, gut zwei Stunden südlich von New York 
City. Doch der zweitkleinste Bundesstaat der USA 
nennt sich selbstbewußt "Unternehmenshauptstadt 
der Vereinigten Staaten". Schaut man sich die  
Zahlen an, haben die Marketingexperten Delawares 
recht: Mehr als eine Million Unternehmen ist hier re-
gistriert, darunter 64 Prozent der 500 weltweit größ-
ten börsennotierten Konzerne. Zu den Kunden gehö-
ren US-Konzerne wie Apple und Google, aber auch 
deutsche Firmen wie Daimler und Volkswagen.  
 
Die Firmen existieren nur in der Schublade des 
Schreibtisches irgendeines Anwalts, und/oder Steu-
erberaters. Es gibt keinen Schreibtisch, keine  
Sekretärin, es gibt nichts. 

 

Die offizielle Erklärung ist: "Firmen wählen Delaware 
wegen seines hervorragenden Unternehmensrechts, 
der erfolgreichen Anwaltschaft und dem wirtschafts-
orientierten Gericht". 
 
Doch hinter so eher belanglosen Worten verbirgt sich 
de facto eine knallharte, aggressive Steuerpolitik. 
Die wichtigste Regelung: Delaware erhebt für Hol-
dings, die nicht vor Ort produzieren, außer einer jähr-
lichen Registrierungsgebühr keine weiteren  
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Unternehmenssteuern. Gewinne aus Lizenzen,  
Patenten, Marken- und Urheberrechten sind eben-
falls steuerfrei. Hunderttausende Unternehmen  
haben deshalb in Delaware in den vergangenen 
Jahrzehnten Töchterfirmen gegründet. 
 
Anderen Staaten entgehen auf diese Weise jedes 
Jahr Steuergelder in Millionen-, wenn nicht in Milliar-
denhöhe. Kaum überraschend, daß Delaware in der 
Kritik steht, ausgerechnet aus der eigenen Branche 
der Steuerparadiese kommt diese. Staaten wie z. B. 
die Cayman-Inseln oder Luxemburg  
kritisieren scharf das Geschäftsmodell Delawares.  
 
"Insbesondere Delaware und Nevada sind Steuerpa-
radiese und Paradiese für die Geldwäsche, diese 
müssen trockengelegt werden", sagte bereits die 
ehemalige österreichische Finanzministerin Maria 
Fekter. 
 
RICHARD J. GEISENBERGER leitet die Unterneh-
mensabteilung im Staatsministerium von Delaware 
und er winkt ab. Zu oft schon hat er diese Vorwürfe 
gehört. "Die Wahrheit ist: Wir haben uns an die  
Bedürfnisse der Unternehmen angepaßt", sagt er. 
Der 50-Jährige ist der Chefstratege Delawares, 
wenn es um Unternehmenssteuern geht. Er leitet die 
Unternehmensabteilung im Staatsministerium. 
 
Geisenberger erklärt seine Standortpolitik und weiß, 
was er zu bieten hat. Nirgendwo sonst im Land sei 
die Eintragung ins Handelsregister schneller erledigt 
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als in Delaware. Nirgendwo sonst sei die Politik un-
ternehmerfreundlicher, nirgendwo das Steuersy-
stem moderner. Seine Behörde betreibe er wie ein 
Unternehmen, betont er. Wer in Los Angeles 
abends um 20 Uhr einen Immobiliendeal abschlie-
ßen und dafür eine Körperschaft eintragen lassen 
müsse, der habe ein Problem: Die zuständige  
Behörde sei bereits seit eineinhalb Stunden  
geschlossen. "Wir in Delaware haben dagegen 
noch geöffnet." Eine Stunde Bearbeitungszeit, dann 
seien die Papiere fertig. 
 
Trotz dieser legalen Steuerschlupflöcher profitiert 
Delaware von dem Modell. Die Einnahmen von  
Unternehmen machten rund 900 Millionen Dollar im 
Jahr. Das sind fast 26 Prozent der Gesamteinnah-
men des Landes. Rating-Agenturen bewerten die 
Staatsanleihe von Delaware mit AAA, besser als die 
der USA. So gut geht es dem kleinen Staat, daß 
seine Bürger keine Mehrwertsteuer zahlen und die 
Einkommensteuer seit Jahren gesenkt wird. 
 
Und Geisenberger setzt alles daran, um weiter vorne 
mitzumischen. 2013 ist Delaware wieder vorge-
prescht. Es verabschiedete ein Gesetz über „Benefit 
Corporations“. Das sind gewinnorientierte Unterneh-
men, die Gutes tun wollen. Bislang war die Gründung 
dieser speziellen Unternehmensform vor allem für 
börsennotierte Firmen kaum geregelt. Das hat 
Delaware jetzt geändert, als einer der ersten Bun-
desstaaten überhaupt. "Das ist typisch für uns", sagt 
Geisenberger. "Wir folgen nicht der Masse, wir füh-
ren sie." 
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Tatsächlich hat Delaware seine Infrastruktur für die 
Firmen perfektioniert. Dazu gehört vor allem das 
Kanzleigericht, eine Besonderheit im angelsächsi-
schen Recht. Der Court of Chancery, untergebracht 
in einem klobigen Betonbau auf der King Street, ver-
handelt ausschließlich Unternehmensfälle: Streitfälle 
bei Haftungsfragen oder Übernahmeangeboten. Die 
Unternehmen lieben ihn, denn es gibt einen wichti-
gen Unterschied zu Gerichten andernorts: Hier urtei-
len keine Laien-Jurys, die lieber einmal mehr als nö-
tig nachfragen, sondern ausschließlich Berufsrichter. 
Wenn es eilt, dann tagt das Gericht selbst am Wo-
chenende. 
 
Großen Anwaltskanzleien aus New York und/oder 
Kalifornien haben eine Niederlassung in Wilmington. 
Geschäftswelt, Legislative und Gericht arbeiten in 
Wilmington, in einer Art symbiotischer Beziehung zu-
sammen. Auch Staatssekretär Geisenberger vertei-
digt dieses Modell. Jeder Staat habe es selbst in der 
Hand, seine Gesetze zu ändern. Die Gesetze gebe 
es seit Jahrzehnten. In Wilmington denkt man nicht 
daran, dem Druck aus dem In- und Ausland nachzu-
geben. Geisenberger Haltung ist klar:  
Kalifornien habe die Filmindustrie, Vermont das  
Käsemonopol der USA, sagt er. Delaware habe eben 
das Geschäft mit den Unternehmen. "Dafür haben 
wir hart gearbeitet, und wir sind sehr stolz darauf." 
 
Maßnahmen gegen Steueroasen 
Der Industrieländerclub OECD und die EU versu-
chen seit Jahren, die Kapitalflucht in Steueroasen 
aufzuhalten. Die OECD hat bereits 1998 Standards 
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für Transparenz und Informationsaustausch in Steu-
erfragen formuliert. Mehrere Initiativen wurden ins 
Leben gerufen: Nach Meinung von Experten gefähr-
den die Standorte wegen der geringen  
Finanzaufsicht die Stabilität des Finanzmarktes. (so 

die offizielle Begründung!) Darum wurde das Financial 
Stability Forum (FSF) gegründet, das sich vor allem 
mit den Risiken für das globale Finanzsystem befaßt. 
Die Financial Action Force (FATF) soll die Geldwä-
sche in Steueroasen verhindern. Die  
Organisation hat eine Liste von Ländern erstellt, die 
sich im Kampf gegen Geldwäsche als nicht koopera-
tiv erweisen. Die Harmful Tax Initiative konzentriert 
sich auf die Zusammenarbeit von Industriestaaten 
und Offshore-Finanzplätzen.  
 
Es darf insgesamt stark bezweifelt werden, daß alle 
Schlupflöcher jemals geschlossen werden, irgend-
welche bleiben immer offen. 

Offshore Jurisdiktionen und „fast“ Oasen  

Wenn Sie den Spruch „Gebt dem Kaiser, was des 
Kaisers ist“, nicht mehr hören können und Sie eher 
an finanzielle Freiheit als an das Kaiserreich denken, 
dann sollten Sie an Oasen denken. 
 
Grundsätzlich gilt: Steuern sparen um jeden Preis 
lohnt sich nicht. In einer politisch unstabilen exoti-
schen Oase können Sie bei 100 prozentiger Steuer-
freiheit leicht alles verlieren. Es wurden daher nur die 
Oasen näher aufgeführt, die dem Grundsatz der po-
litischen Stabilität, zumindest weigehend, entspre-
chen. 
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Generell sollte man bei der Auswahl des Standortes 
der Oase darauf achten, welche Art von „Geschäft“ 
man über die jeweilige Oase abwickeln möchte. Ei-
nen steuerschonenden Import aus China sollte man 
nicht über eine Oasenfirma in Panama  
abwickeln, Hongkong ist dafür aber ideal. Auch die  
Erreichbarkeit des Oasenstandortes spielt eine nicht 
unbedeutende Rolle.  
 
In Zeiten wie diesen geht es offiziell immer nur 
darum, den Terror abzuwehren, aber die getroffenen 
Maßnahmen gegen den Terror sind nur allzuoft  
eigentlich Maßnahmen, um Steuerflucht zu  
verhindern. 
 
Wenn Sie beabsichtigen, Ihre Offshorefirma aus-
schließlich als Zweckgesellschaft zu verwenden, 
wird es sinnvoll sein, wenn Sie vorab mit dem Notar 
abklären welche Firmendokumente er benötigt, um 
die entsprechenden Eintragungen im Grundbuch 
vornehmen zu können. 
 
Wenn Sie ihre Offshore Firma bloß als Feigenblatt 
für Ihre Ersparnisse verwenden wollen, dann wird es 
sinnvoll sein, vorab mit der Bank abzuklären, ob 
diese überhaupt bereit ist für ihre Offshorefirma ein 
Konto zu eröffnen oder ob ein „vorauseilender  
Gehorsam“ diese Bank hindert, dies zu tun. Nur  
allzuoft ist das heute der Fall. 
 
Die beispielsweise in den Jurisdiktionen: Florida 
Bahamas, Belize, Delaware, Panama, Seychellen, 
Ras al-Khaimah, angesiedelten Firmen haben  
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KEINE Buchhaltungspflicht und somit auch KEINE 
Verpflichtung zum relativ teuren Audit. 
 
Eine Firmengründung nur mit Paßkopien und Adreß-
nachweis sind z. B. in: Delaware, Florida, Panama, 
Belize und Seychellen möglich 

Andorra 

Andorra ist ein schöner Flecken tief in den Bergen 
zwischen Frankreich und Spanien gelegen.  

 
Andorra ist ein 
Paradies für Win-
tersportler,  
lassen Sie es da-
bei bewenden. 
Der Staat nimmt 
am automati-
schen internatio-

nalen steuerlichen Info Austausch CRS, (Common 

Reporting Standards), teil. Ein Grund nicht näher auf 
die „Qualitäten“ des Staates einzugehen. 

Bahamas 

Die Bahamas sind das älteste Finanzzentrum in der 
Karibik, das Steuerparadies schlechthin. Seit 1973 
ist die frühere britische Kolonie, dicht vor der Küste 
Floridas, unabhängig. 250.000 Einwohner leben in 
dem Inselreich, das zusammen gerade mal so groß 
wie Schleswig-Holstein ist. Hier betrat 1492 Colum-
bus zum ersten Mal amerikanischen Boden. 
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Über 400 Banken haben sich auf den Bahamas nie-
dergelassen, von denen aber nur ein Drittel auch tat-
sächlich einen Schalter hat. Die anderen begnügen 
sich mit Briefkasten und Beauftragtem. Doch dieses 
Drittel hat es in sich: Qualität und Angebot der Fi-
nanzdienstleistungen entsprechen höchstem inter-
nationalen Standard. Vor allem amerikanische und 
Schweizer Geldhäuser kümmern sich um die werte 
Privatkundengeschäft und um gekonnte Vermögens-
verwaltung. 
 
Das Bankengeheimnis ist äußerst streng, der Bruch 
des Bankgeheimnisses bedeutet zwei Jahre Haft, 
ohne Wenn und Aber. Bis heute hat sich das, zumin-
dest meines Wissens nach, noch niemand angetan. 
Das Oberste Gericht kann aber bei Verdacht auf 
Rechtsverstöße die Offenlegung der Konten anord-
nen. Dazu muß das vorgeworfene Delikt aber auch 
auf den Bahamas selbst strafbar sein: Steuerhinter-
ziehung ist es nicht.  
 
Es gibt auf den Bahamas viel Sonne und Lebens-
freude. Das Klima ist tropisch, das Rechtsystem Eng-
lish, eine interessante Mischung. Für dort ansässige 
Privatpersonen oder Gesellschaften bedeutet das: 
Keine Belastung an Einkommen-, Körperschaft-, 
Quellen-, Schenkungs- oder gar einer Erbschafts-
steuer. All das sind Fremdwörter, die den  
Bahamesen unbekannt sind. Und dieses Nichtken-
nen geben sie gerne auch an Sie weiter. Die  
Kommunikationsverhältnisse sind sehr gut, die  
Verkehrsanbindung mit den USA ist, insbesondere 
von und nach Miami, ausgezeichnet. 
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Eine Besonderheit der Bahamas ist die IBC (Intern. 
Business Company), die jeden Steuerflüchtigen, und 
sei er kolumbianischer Drogenbaron oder russischer 
Erdölzar, einen Schutz vor ALLEN, auch vor den ei-
genen bahamesischen Behörden gewährt.  
DBA’s wurden wohlweislich keine abgeschlossen. 
 
Mein Rat, wenn Sie die Tropen lieben, es genießen 
im kristallklaren Wasser direkt vor der Haustüre zu 
schnorcheln und wenn Sie persönlich keine Angst 
vor der dann und wann vorhandenen Kleinkriminali-
tät haben, dann siedeln Sie sich dort an. Ihre Firma 
ist vor dieser latenten Kleinkriminalität sicher, und ein 
Standort direkt vor der Haustüre Onkel Sam’s hat 
seine Vorteile. 

Bahrain 

Um mit den naheliegenden Vereinigten Arabischen 
Emiraten mithalten zu können, verzichtet auch  
Bahrain, solange auf diesen bestens ausgestatteten 
Sandhügeln keine lokalen Geschäfte gemacht  
werden, auf sämtliche Steuereinnahmen. Nicht ein-
mal der berühmt berüchtigte lokal ansässigen arabi-
sche „Partner“, wie er sonst in der umgebenden ara-
bischen Welt nahezu überall Pflicht ist, wird hier ver-
langt. Jegliche Kosten, egal ob Lebens-haltungs- 
oder Firmengründungskosten, liegen hoch, unter 
100000 US $ Stammkapital ist eine Firmengründung 
unmöglich, dann aber geht die steuerfreie weltweite 
Post ab. 
 
Von den Kosten hergesehen, ist Bahrain der Rolls 
Royce unter den Steueroasen. 
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Als eines der fast völlig steuerfreien Ländern bietet 
Bahrain so einige Anreize über ein Konto im Land 
nachzudenken. Die Eröffnung ist etwas kompliziert, 
aber keine Kapitalertragssteuern wie auch ein  
intaktes Bankgeheimnis locken. Privatkonten für 
Nicht-Residenten sind allerdings sehr schwierig. 
Bahrain bietet eine Vielzahl von Banken, etwa die 
BMI Bank. http://www.bmibank.com.bh 

Bermudas 

Der Staat nimmt am automatischen internationalen 
steuerlichen Info Austausch CRS, Common Re-
porting Standards, teil. Ein Grund, nicht mehr näher 
auf die „Qualitäten“ des Staates einzugehen. 

Campione 

Campione ist kein Staat. Campione liegt in der 
Schweiz im sonnigen Tessin, Aber die Steuerhoheit 
über diese Stadt hat das EU Mitglied Italien und Ita-
lien übt diese traditionsgemäß nicht aus. Immer 
schon haben es sich die Wohlhabenden und hier ins-
besondere die wohlhabenden Italiener bestens ge-
richtet. Warum das so ist? Also fragen Sie mich nicht, 
aber es wird schon alles seine Gründe  
haben.... 
 
Mein Rat, schauen Sie sich zuerst die Grundstücks-
preise in Campione an, dann die Namen auf denen 
die Liegenschaften im Grundbuch eingetragen sind 
und wenn Sie damit leben können, dann nichts wie 
hin. Ein Super Platz mit allen Annehmlichkeiten der 
Schweiz, mit fast schon italienischem Klima und mit 
dem italienischen Steuersystem, das aber in Cam-
pione praktisch noch nie angewendet wurde. 

http://www.bmibank.com.bh/Pages/default.aspx
http://www.bmibank.com.bh/
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An wen denken Sie jetzt? An Silvio, an Don Maf..... 
an Patenschaften......... an die heilige Omletta? Oder 
hieß die Dame doch Omerta, verheiratet mit einem 
Don Betonius? 

Gibraltar 

Der Staat nimmt am automatischen internationalen 
steuerlichen Info Austausch CRS, Common Re-
porting Standards, teil. Ein Grund, nicht mehr näher 
auf die „Qualitäten“ des Staates einzugehen. 

Hong Kong und Macau 

 

 
 
Währung:    Hong Kong Dollar (HKD) 
Bevölkerung:   7.234.800  
BIP pro Kopf (nominal):  42.437 $ 
Staatsverschuldung:  32% BIP 
Inflationsrate:   3,6% 
Einlagensicherung:   500.000 HKD 
Bankgeheimnis:   CRS, geplantes DBA 
Besteuerung von Zinsen:  keine 
 
Tatsache ist, sowohl Hong Kong als auch Macau 
sind heute Staatsgebiet der Volksrepublik CHINA. 
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Da sie aber nach wie vor selbständige Offshore  
Jurisdiktionen, mit allen Positiva und Negativa, dar-
stellen, nehmen sie NICHT am CRS MCAA Multila-
teral Convention on Mutual Administrative As-
sistance in Tax Matters (MAAC), teil, obwohl die 
Volksrepublik China selbst daran teilnimmt. 
 
Sowohl Hong Kong als auch Macau beabsichtigen 
zukünftig (das hat man der OECD mitgeteilt), die CRS 
(Common Reporting Standards), so wie sie die 
OECD ausformulierte, auf Basis von bilateralen 
DBA’s (English: Competent Authority Agreement 
>CAA, umzusetzen. 
 
Zu vermuten ist, daß sie sicherlich nicht so blöd sind, 
sich ins eigene Bein zu schießen, ihr lupenreiner Sta-
tus einer „Offshore“ wäre dann Geschichte. Wer im-
mer das Angebot diesen beiden Offshore Jurisdiktio-
nen nutzen will, kann es problemlos tun. 
 
Bereits am 1. Juli 1997 übernahm die Volksrepublik 
China von den Briten die Kontrolle über Hongkong, 
eine klassische Steueroase und nach der Machter-
greifung Chinas ist sie es lupenrein geblieben. Alle 
Befürchtungen zum Trotz, die Machthaber in Peking 
haben die Vorteile der engl. Hinterlassenschaft er-
kannt. 
 
Viele Firmen, die Waren aus dem fernen Osten 
(China die heutige Werkbank der Welt) importieren, eröff-
neten eine Offshore Ltd. in HGK. Jede der weltweit 
tätigen und in Hong Kong ansässigen großen Wirt-

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/common-reporting-standard-and-related-commentaries/#d.en.345314
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schafts- und Steuerberatungsgesellschaften wird Ih-
nen auf der Stelle mit einer im Regal stehenden und 
völlig unbefleckten Ltd. sofort dienen. „Re-invoicing“ 
Abteilungen dieser Beratungsfirmen beschäftigen 
z.T. über 500 Mitarbeiter; offensichtlich ist weltweit 
ein gewisser „Bedarf“ gegeben.  
 
Die Sache lohnt in jeder Hinsicht, fliegen Sie nach 
HGK, besuchen Sie die „wahren“ Warenlieferanten, 
die freuen sich immer noch einen chinesischen  
Haxen aus und der Besuch vertieft in dieser Gegend 
tatsächlich die Geschäftsbeziehungen.  
 
Der allfällige Einwand, die Einfuhrabgaben in die 
EU steigen mit dem höheren Einkaufspreis, geht ins 
Leere. Die Importeure verglichen die prozentuale 
Höhe des EU Einfuhrzolles für die importierten Arti-
kel mit der prozentualen Höhe Ihrer Steuerbela-
stung und dann entschieden sie sich für die für sie 
billigere Variante. Der steuerfreie Unterschiedsbe-
trag zwischen dem „wahren“ Warenwert und den 
fakturierten Warenwert verwenden bis dato etliche 
Firmen für Schmiergeldzahlungen an afrikanische 
und/oder asiatische staatsnahe Firmen (Personen) 
oder dient der Erhöhung der persönlichen zusätzli-
chen Altersversorgung des Firmeninhabers und/ 
oder der CEO’s. 
 
Konteneröffnung 
Die nachstehend angeführten Kriterien gelten allgemein, sollten aber 
speziell in Hong Kong beachtet werden. 
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Bei der Konteneröffnung in Hong Kong und auch bei 
der Beantragung eines Geschäftsführervisums (Dau-

eraufenthaltsvisiums) zur Einwanderung wird von inter-
nationalen Geschäftsleuten häufig ein  
Businessplan eingefordert.  
 
Während der Businessplan für bürokratische  
Zwänge in der Regel mit 6-10 Seiten wesentlich ein-
facher und kürzer ausfällt als reguläre Businesspläne 
mit 15 bis teilweise 35 Seiten (beispielsweise zur Erlan-

gung einer Finanzierung), handelt es sich jedoch auch 
bei den Kurzkonzepten um sensible  
Geschäftsdokumente, deren Qualität den weiteren 
erfolgreichen Fortgang des unternehmerischen  
Anliegens massiv beeinflussen. 
 
Wenn ein Empfänger des Busineßplans die  
Ausländerbehörde ist, oder wenn der Bankangestell-
ter, nicht zu dem Schluß kommt, daß der  
Busineßplan auf ein tragfähiges, legales und  
plausibles Geschäftskonzept hinweist, ist es sehr 
wahrscheinlich, daß Ihr Anliegen verweigert wird. 
 
Zweifel an Ihrer Geschäftsabsicht können auch 
durch Ihre Präsentation bei der Korrespondenz und 
beim persönlichen Gespräch aufkommen. 
 
Behandeln Sie sämtliche Interaktionen mit den  
Busineßplan-Rezipienten mit größtmöglicher  
Sorgfalt. Dies bedeutet, daß Sie keine Rechtschreib-
fehler in der Korrespondenz haben, daß Sie mit ei-
nem gepflegten Erscheinungsbild auftreten, daß Sie 
bei möglichen Fragen im persönlichen Gespräch gut 

http://www.brainhive.de/wissenssammlung/23-goldene-tipps-zur-vorbereitung-von-bankgespraechen/
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vorbereitet sind und die richtigen Antworten geben 
können und daß Sie von Anfang an auf alle mögli-
chen Auditmaßnahmen und Nachfragen dokumen-
tenseitig sofort ein korrektes und vollständiges Rück-
spiel geben können. Dies ist weniger wichtig, wenn 
Sie ein Bankkonto eröffnen, dafür um so wichtiger bei 
der Beantragung des Geschäftsführervisums, bei der 
unter anderem Dokumente wie beispielsweise Ab-
sichtserklärungen und auch der Lebenslauf eine 
Rolle spielen. 
 
Werdegang des Geschäftsführers 
Ein Busineßplan, der deutlich plausibel macht  
warum der Geschäftsführer in dem anvisierten Bran-
chensegment in Hong Kong aktiv werden will, hat 
eine deutlich höhere Erfolgsaussicht auf eine posi-
tive Beurteilung, als wenn das ausgearbeitete Ge-
schäftskonzept eher luftig wie ein persönliches 
Selbstentfaltungsexperiment oder rein auf Steuer-
vorteile fixiert ist. 
 
Busineßplan-Rezipienten schauen immer sowohl auf 
den Lebenslauf als auch auf die im Plan angegebe-
nen Kontakte und im Vorfeld gewonnenen Partner-
schaften. 
 
Die kurz angesprochene Absichtserklärungen (Engl.: 
Letter of Intent) von Kunden und Lieferanten können 
teilweise Wunder wirken, um Ausländerbehörden 
von der Ernsthaftigkeit der Geschäftsabsicht zu 
überzeugen. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Absichtserkl%C3%A4rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Absichtserkl%C3%A4rung
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Wenn Sie bereits schon mal gegründet haben oder 
als Selbständiger oder Freiberufler am besten mit 
Personalführungsverantwortung unterwegs waren, 
sollten Sie diesen Erfahrungsschatz unbedingt im 
Busineßplan anmelden. Auch wenn Sie unternehme-
risch aktive Verwandtschaft haben oder in der Lage 
sind, gesellschaftliche oder politische  
Engagements zu nennen, die Ihrem Profil an  
zielführenden Soft Skills weitere Glaubwürdigkeit 
verleihen, sollten Sie diese Aspekte unter Beifügen 
schriftlicher Nachweise erwähnen. Daß Sie  
ebenfalls akademische Nachweise und Arbeitszeug-
nisse angeben, die eine Relevanz zu Ihrer  
geplanten unternehmerischen Tätigkeit besitzen, 
sollte eigentlich keiner Erwähnung bedürfen. 
 
Finanzplan 
Der Finanzteil ist der Kernpunkt. Während der schrift-
liche Teil, primär geprägt von soften Faktoren im Be-
reich der Erläuterung von Produkten und  
Leistungen, USPs, Mission / Vision, Geschäftsführer 
Vita, Personalplanung etc. anforderungsseitig mit 
doch noch relativ grundsätzlichem Verständnis  
betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge verstan-
den und ausgearbeitet werden kann, so gibt es nur 
einen Bruchteil der Gründer, die völlig frei von  
anfänglicher Nervosität an den Finanzplan herantre-
ten. 
In der Regel brauchen Sie für eine Konteneröffnung 
keinen komplexen Finanzplan, sondern können, Ta-
schenrechner zur Hand, im Idealfall mit einer  
Investition- und Kostenaufstellung, grober Umsatz-
vorschau und noch gröberen Gewinnprojektionen 
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der ersten drei Jahre locker als Microsoft Office  
Dokumententabelle, die an den schriftlichen Teil an-
gehängt wird, die Erwartungen des Busineßplan-
empfängers erfüllen. Doch schon beim  
Geschäftsführervisum und bei allen anderen  
komplexeren Busineßplan-Zwecken kommen Sie in 
der Regel um einen professionellen Finanzplan nicht 
herum. Als ob es nicht genug wäre, daß diese  
Zahlen überhaupt bestimmt werden müssen,  
werden diese auch noch relativ sorgfältig überprüft 
auf Plausibilität, Konsistenz und Kongruenz. 
 
Summa summarum macht es insbesondere beim Fi-
nanzplan Sinn, sollten denn die Anforderungen wie 
oben beschrieben relativ hoch sein, jemand  
Erfahrenen hinzuzuziehen, um nicht schon vorab ei-
nen lückenhaften Eindruck zu machen und dann bei 
den Feedback-Runden entweder lange Wartezeiten 
oder wiederholte Ablehnungen zu riskieren. 
 
Partnerschaften 
Ich habe es bereits kurz angeschnitten, aber der 
Punkt empfiehlt sich nochmal zu einer weiteren Her-
vorhebung.  
Sofern Sie Partnerschaften in dem betreffenden Ziel-
land oder auch kapitalstarke Mutterunternehmen im 
Rücken haben, genießen Sie eine signifikant höhere 
Wahrscheinlichkeit für eine positive Beurteilung Ihres 
Unternehmenskonzeptes. 
 
Generell gilt: Verfügen Sie über genügend eigenes 
Kapital oder sonstige Ressourcen materieller oder 
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immaterieller Natur, welche Sie in die Gründung ein-
bringen können, haben Sie nicht nur im echten Le-
ben eine viel höhere Überlebenschance, sondern 
können auch damit rechnen, daß bei der Begutach-
tung Ihres Busineßplans diese Faktoren positiv zu Ih-
ren Gunsten bewertet werden. Gerne können Sie die 
Validität Ihrer Aussagen auch mit Kapitalnachwei-
sen, Jahresabschlüssen / Nachweisen vom Patent- 
und Markenamt oder Zertifizierungen / Besitzurkun-
den nochmal einwandfrei belegen. 
 
Marktanalyse 
Sehr gut recherchiert wird doppelt belohnt: Nicht nur 
findet man wertvolle Indikatoren und Informations-
schnipsel, die einem im echten Unternehmerleben 
hilfreich sein können, sondern man trägt auch  
Daten für eine aussagekräftige Marktanalyse zusam-
men, welche einwandfrei die rosige Zukunft belegen, 
in die man mit seinem Markteintritt  
entgegen schreitet. Ohne euphorische, euphemisti-
sche Töne erläutern Sie nüchtern und kompakt,  
warum es absolut keinen Zweifel daran gibt, daß Ihr 
anvisiertes Marktsegment unter Betrachtung klassi-
scher Faktoren wie Marktvolumen und Wachstum,  
Wettbewerb und Zielgruppenverhalten, Standort,  
systemisch-politischen Rahmenfaktoren und  
sonstiger Risiken definitiv gute Voraussetzungen für 
Ihre geplante Geschäftstätigkeit bietet. 
 
Je mehr konkrete Zahlen, je mehr Diagramme, 
Charts und sonstiges Bildmaterial aus verläßlichen 
Quellen, desto größer ist nicht nur das Gefühl der Si-
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cherheit aufgrund guter Marktvoraussetzungen, son-
dern auch, weil Sie ihre Hausaufgaben gemacht ha-
ben. 
 
Das spricht für Ihre Kompetenz und auch dafür, daß 
Sie die Angelegenheit mit dem Busineßplan mit dem 
nötigen Ernst betrachten. So fühlen sich die Bürokra-
ten für ernst genommen, und das kann  
Ihnen nur nützen. 
 
Banken in Hong Kong 
 
1.) Standard Chartered ● Gegründet: 1969 
 
● Jurisdiktionen  eine kleine Auswahl:  

Brunei, Hong Kong, Singapore, VAE, Malay-
sia/Labuan, Korea, China, Macau, Mauritius, 
Tansania, Libanon, Bahrain, Guernsey,  
Jersey, Chile  

● Mindesteinlage:  verhandelbar, empfohlen 
100,000 € oder 1 Million 
€ Umsatz 

● Privatkonten:   nur für Vermögende 
● Geschäftskonten:   international 
● Private Banking:   stark 
● Remote Eröffnung:  nein 
● Mobiles Banking mit:  IOS, Android 
●Kreditkarten:   weltweite Abdeckung 
● Webseite:    http://www.sc.com 
Für intern. Banking gibt es kaum eine bessere Bank 
als Standard Chartered, die für exzellente  
Geschäftskonten, aber auch ein starkes Private Ban-
king bekannt ist. 

http://www.sc.com/
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Mit über 60 Jurisdiktionen weltweit ist die Bank auch 
mit Zweigstellen sehr gut aufgestellt und kann daher 
fast sämtliche Währungen der Welt anbieten. 
 
Online Banking ist sehr gut, die Bank bietet zudem 
viele Kreditkarten auch mit ausländischen Währun-
gen an. 
 
2.) HSBC ● Gegründet: 1865 
 
● Jurisdiktionen:  Hong Kong, Singapur, Taiwan, 

Brunei, Malaysia/Labuan,  
Panama, Bermuda, Mauritius 

● Mindesteinlage:   keine 
● Privatkonten:  ja, je nach Ort 
● Geschäftskonten:  ja, international. 
● Private Banking:   relativ gut 
● Remote Eröffnung:  selten, aber grenzüber-

schreitend möglich 
● Mobiles Banking:   IOS, Android, Blackberry, 

Windows 
● Kreditkarten:   weltweite Abdeckung.  

Multiwährungskonten. 
● Webseite:    http://www.hsbc.com/ 
 
Bei der HSBC kommt es jeweils auf den gewählten 
Ort an. Malta z.B. ist so la la, während die Bank eine 
sehr gute Betreuung in Asien und Lateinamerika  
bietet. 
 
Mittlerweile ist es für Unternehmen schwierig gewor-
den, ein Konto zu eröffnen. In Hong Kong ist ein pro-

http://www.hsbc.com/
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fessionelles Auftreten samt Business Plan unerläß-
lich. Dafür geht die Konto - Eröffnung rasch über die 
Bühne, wenn die Bedingungen erfüllt werden. Ein 
möglichst kundenorientiertes Geschäftsmodell 
scheint der HSBC dabei wichtig zu sein. 
 
Geschäftskonteninhaber können relativ leicht grenz-
überschreitende Konten eröffnen, Überweisungen 
weltweit sind schnell und günstig.  
 
Weitere durchaus empfehlenswerte Banken in  
Hong Kong sind: 
 
1. Bank of China:  http://www.bochk.com/ 
2. Hang Seng Bank: http://www.hangseng.com/ 

3. OCBC Wing Hang:  http://www.ocbcwhhk.com/ 

 
In meiner Schrift: 
 

Bankendossier 
 
informiere ich WO und WIE Sie für (auch für Offshore-) 
Firmen und für (nicht ortsansässige) Privatpersonen 
Bankkonten, verbunden mit Kredit- bzw. Debitkar-
ten, eröffnet können um der EU weiten staatlichen 
Schnüffelei und Vernaderung entkommen. 
 
Es sind dies weitere nachvollziehbare Infos aus 
meiner jahrzehntelangen Beratungspraxis. 
 
Das Inhaltsverzeichnis dieses Privatdruckes der Hydroxy 

Ltd. ist ebenfalls unter www.hydroxy.tax kostenlos ab-
rufbar und das Buch dort auch bestellbar. 

http://www.bochk.com/
http://www.hangseng.com/
http://www.ocbcwhhk.com/
http://www.hydroxy.tax/
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Isle of Man 

Der Staat nimmt am automatischen internationalen 
steuerlichen Info Austausch CRS, Common Re-
porting Standards, teil. Das sollte man wissen und 
die Besonderheiten auch. Wenn Sie es feucht und  
nebelig lieben, nichts wie hin, es wird tatsächlich ei-
niges klimatisch geboten auf der Insel mitten in der 
irischen See.  
 
Es gibt keine Devisenkontrolle, kein fiskalisches Aus-
lieferungsabkommen, es bestehen beste  
Kommunikationsmöglichkeiten, eine gute Verkehrs-
anbindung insbesondere zu good old England. Daß 
das Rechtssystem britisch ist, versteht sich fast 
schon von selbst.  
 
Und sonst? Non resident Companies zahlen 20% 
Steuern auf Ihre Gewinne, und das nennen die Insu-
laner eine Oase? Also, ich weiß nicht recht. 
 
Aber wenn Sie den richtigen Beruf haben oder in 
der richtigen Branche arbeiten, dann gibt es steuer-
lichen Nektar und Ambrosia vom Feinsten. Diese In-
sel ist ein steuerlicher Spezialitätenladen. Die Insel 
ist für Versicherungen hoch interessant. Sie zahlen 
sagen und schreibe 2000 Pfund p. a. und sind dann 
völlig steuerfrei! Mehr als 100 Versicherungen  
nutzen den örtlichen Nieselregen und behaupten, 
angenehmer ist es nirgendwo auf der Welt. 
 
Oder das Trustrecht der Insulaner, was eine weitere 
Spezialität ist. Ein Trust kann leicht von ansässigen 
Insulanern gegründet und eingetragen werden und 
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dann sofort an nicht Ansässige übertragen werden. 
Entstehen dann, irgendwie, irgendwo auf der Welt, 
aber nicht auf der Insel, rein zufälligerweise für die-
sen Trust Einkünfte, und werden diese noch rein zu-
fälligerweise außerhalb der Insel verteilt, ja, dann ist 
Steuerfreiheit dafür auf der Insel gegeben. Das ver-
steckt sich dann alles hinter dem Nebel, hinter der 
Nieselregenwand und ward nicht mehr gesehen. 
 
Es kommt darauf an, was man braucht, was man will, 
wo man steht und was einem guttut.  
 
Auch Nieselregen soll gut sein, fragen Sie eine mit-
telalterliche Frau über die Auswirkungen der Feuch-
tigkeit auf den Teint. Es soll da Ladies geben die  
reagieren auch auf dieses bißchen Feuchtigkeit wie 
verrückt........... 

Liechtenstein 

Der Staat nimmt am 
automatischen inter-
nationalen steuerli-
chen Info Austausch 
CRS, Common Re-
porting Standards, 
teil. Ein Grund, nicht 

mehr näher auf die rein steuerlichen „Qualitäten“ 
des Staates einzugehen. 
 
Aber es ist und bleibt ein Paradies für jeden euro-
päischen steuerlichen Sparefroh. Aber wie in das 
Paradies hineinkommen? Ganze 36 Einbürgerungs-
genehmigungen gibt es jährlich und die werden 
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nach US Vorbild fairerweise verlost. 28 von diesen 
Goldstücken sind mit einer Arbeitserlaubnis beim 
Fürsten ausgestattet und Sie bekommen sie nur 
dann, wenn sie auch die weitere Hürde eines  
bereits vorhandenen Arbeitsplatzes genommen  
haben, aber ihre „eigene“ Sitzgesellschaft gilt nie 
als Arbeitsplatz in diesem Sinne. 

 

Acht weitere Einwanderungskarten gibt es p.a. nur 
zum Wohnen, wenn entweder ausreichendes Ein-
kommen und/oder Vermögen nachgewiesen wird 
oder das Rentenalter erreicht wurde; und wenn Sie 
schon eine Wohnung im Kleinstaat haben. Dann wird 
dem Zuwanderer die weltberühmte Diskretheit der 
Banken als Einheimischer zuteil. 
 
Wenn sie nicht zu den glücklichen auserwählten Ein-
wanderern zählen, bietet das FL Ländle für  
(Sitz-) Firmen einige großartige Möglichkeiten. Es ist 
halt leider so, beim Fürsten wohnen kann nicht jeder, 
beim Fürsten eine, aus steuerlicher Sicht betrachtet, 
sehr günstige „Sitz“- Firma betreiben, sehr wohl und 
jederzeit. 
 
Was ist eine Sitzfirma? Das ist eine juristische  
Person, die im Fürstentum ihren Sitz hat und deren 
Geschäftstätigkeit entweder das reine Halten und 
Verwalten von Vermögen ist oder die außerhalb der 
Liechtensteinischen Landesgrenzen jeder Art von er-
laubter Tätigkeit nachgeht, also nur ihren Sitz beim 
Fürsten hat.  
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Die gängigsten Formen, um beim Fürsten zu sitzen, 

sind: 

a.) Die Aktiengesellschaft, die ein Mindestkapital von 
50.000,-- CHF benötigt und deren Erträge mit ganz 
heißen 4% besteuert werden. 

 

b.) Die Anstalt, und das ist keineswegs etwas medi-
zinisch Geschlossenes. Es ist eine etwas aus der eu-
ropäischen Norm gelaufene Firma, deren  
Mindestkapital nur 30.000,--  CHF beträgt, deren Ka-
pitalsteuer 1 Promille beträgt und die der 4%igen Ku-
ponsteuer unterliegt. Das war es dann auch schon. 
 
c.) Treueunternehmen, diese eigene Rechtspersön-
lichkeit gibt es als liechtensteinische Besonderheit. 
Mit 30.000,-- CHF sind Sie damit im Geschäft, sie 
können damit alle Vermögenswerte halten, die  
Besteuerung ist NULL und die Konstruktion ist  
einem angelsächsischen Trust nicht unähnlich. 

 

Mit diesen „Steuerbelastungen“ liegt es wohl auf der 
Hand, warum dieses winzige Land im Herzen  
Europas, das schlauerweise der EWR, (sie erinnern 
sich, EWR, das ist der europäischen Wirtschafts-
raum) aber keineswegs der EU angehört, damit Geld 
und Vermögenswerte anzieht wie das Licht die Mot-
ten. 
Aber Achtung, die heute gültige Deklarations- und Bi-
lanzierungspflicht für praktisch alle Sitzgesellschaf-
ten ist mehr als unangenehm und kostenintensiv da 
eine Kontrollstelle, so nennt man hier die  
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lokale Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, einzu-
schalten ist.  
 
Damit hat man das Problem der Vollbeschäftigung 
auch im Fürstentum genial gelöst. Alle buchhalteri-
schen Jungfrauen aus Vaduz und Umgebung schu-
stern, genauso wie auch jene z.B. in Gibraltar 
und/oder Hong Kong in Soll und Haben und um ihr 
gutes Geld, mehr oder weniger gekonnt, in den  
ihnen dargebrachten (meistens falschen) Ziffern, 
herum. 

Monaco 

Der Staat nimmt am automatischen internationalen 
steuerlichen Info Austausch CRS, Common Re-
porting Standards, teil. Ein Grund, nicht mehr näher 
auf die „Qualitäten“ des Staates einzugehen und aus 
dem Ex-Piratennest des Mittelalters gibt es 
Alarmierendes zu berichten, das sicher so manchen 
Multimillionär aufschrecken wird, auch wenn er kein 
Steuersünder ist. 
 
Deutschland hat mit dem Fürstentum ein Abkommen 
geschlossen, das man eigentlich nur noch als 
staatlichen Datenmissbrauch bezeichnen kann. Wie 
in Deutschland kann der Fiskus Einblick in private 
Bankdaten nehmen, ohne daß eine Straftat oder 
auch nur der Verdacht einer solchen besteht! 
 
Und dabei muß der deutsche (ebenso wie der 
französische) Fiskus nicht einmal Bank, 
Kontonummer oder Kontoinhaber nennen. Es darf 
allgemein geschnüffelt werden! Monaco liefert alles, 
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sogar wirtschaftliches Miteigentum an Fonds und 
Investments!! Die übermittelten Daten werden 
rechtssicher aufbereitet, so daß sie vor Gericht 
verwendet werden können. 
 
Monaco war in der Vergangenheit fast das Paradies 
für jeden EU Steuersparer. Und wer jetzt noch nicht 
abgeschreckt ist, dem sei erklärt wie hoch die Trau-
ben hängen. 
Auch Sie haben Anspruch, dort ihren Wohnsitz zu 
nehmen und damit ihre persönliche Steuerfreiheit zu 
erhalten. Am Papier wenigsten, denn um die „carte 
de residence“ zu erhalten, müssen Sie nur: 
 
a.) einen Wohnsitz in Fürstentum nachweisen. Das 
ist gar nicht so schwer, wenn Sie bereit sind für ein 
winziges Appartement monatlich zwischen 7.000,-- 
bis 10.000,-- € zu blechen, oder gar selbst eine  
Liegenschaft (Grundbuchsauszug) dort unter den 
Schönen und Reichen dieser Welt zu besitzen. Ein 
bißchen Kleingeld sollten Sie auch noch nachwei-
sen, denn: 
 
b.) eine in Monaco ansässige Bank muß bestätigen, 
daß sie mindestens 700.000,-- € auf der hohen Kante 
haben. 
 
Sie sollten dort wirklich und wahrhaftig auch wohnen. 
Zumindest wenigsten 90 Tage im Jahr, wenn ihre 
Aufenthaltsberechtigung für 3 Jahre gilt und minde-
stens 180 Tage im Jahr, wenn ihre Aufenthaltsbe-
rechtigung für 10 Jahre gilt. Alles in allem also GANZ 
einfach, diese Regelungen und damit bleiben die 
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Reichen und Schönen unter sich und für Krethi und 
Plethi ist kein Platz unter diesem Teil der  
Mittelmeersonne. 
 
Aber auch für die Reichen und Schönen ist es nicht 
ganz leicht, denn die verflixte Anwesenheitsrege-
lung ist schon so manchem, auch prominenten 
sportlichen deutschen Steuersparer zum Verhäng-
nis geworden und hat publikumswirksame Bericht-
erstattung in den Medien anläßlich der gerichtlichen 
Steuerstrafverfahren ergeben. 

Neuseeland 

N.Z. hat einen ausgezeichneten Ruf in der Ge-
schäftswelt, ist OECD & GATT Mitglied, hat viele 
Freihandelsabkommen, kaum Korruption, keine 
Währungskontrollen, keine Vermögens- und/oder 
Erbschaftssteuer und man glaubt es kaum, auch in 
diesen grundsoliden Staat kann man gekonnt  
Offshore gehen. 
 
Bereits 2011 hat Neuseeland die „Look Through 
Company“ (LTC) eingeführt. Maximal 5 Aktionäre 
(natürliche Personen) können eine LTC unkompli-
ziert wie eine Limited gründen.  
 
Stammt der Gewinn der LTC aus Geschäften, die nur 
außerhalb Neuseelands entstanden sind, dann ist 
dieser Gewinn anstatt von der Gesellschaft von den 
Gesellschaftern selbst zu versteuern. Das  
bedeutet, wenn Sie nicht in Neuseeland wohnen 
oder dort steuerpflichtig sind, dann sind die  
Gewinne der LTC in N.Z. steuerfrei. 
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Österreicher, die auch in Österreich ansässig und 
Teilhaber einer LTC in Neuseeland sind, müssen den 
Gewinn (Gewinnanteil) in Österreich versteuern. Auf 
die 183 Tage Regelung wird verwiesen…... 

Niederländische Antillen 

Die Niederlande nimmt am automatischen internatio-
nalen steuerlichen Info Austausch CRS, Common 
Reporting Standards, teil. Ein Grund, nicht mehr nä-
her auf die „Qualitäten“ der Antillen einzugehen. 

Panama 

Panama ist deshalb hoch interessant, weil alle aus-
ländischen Dividenden und alle Einkünfte aus im 
Ausland abgeschlossenen Geschäften prinzipiell 
steuerfrei sind, weil es weit weg vom europäischen 
(EU) Schuß ist und weil es keine Buchhaltungs- und 
damit auch keine Bilanzierungspflicht kennt, was die 
laufenden Unterhaltskosten einer Offshore Firma 
enorm minimiert. 
 
Dieses Land ist interessant, weil das Bankgeheimnis 
funktioniert und weil die jährlichen Unterhaltskosten 
einer Ltd. ziemlich moderat sind. 
 
Mein Rat, nutzen Sie einfach diese wunderbare  
Oase wie zig Tausende vor Ihnen es taten und nach 
Ihnen tun werden. 
 
ABER sind Sie extrem vorsichtig in den letzten Ta-
gen vor Drucklegung bekam ich mehrere Hiobsbot-
schaften zu hören.  
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Hintergrund: 
In Panama sind drei „Director“ (GF) gesetzlich vor-
geschrieben und ortsansässige RA und sonstige 
Personen dienen (dienten) sich gerne als DRITTER 
Nominee Director kostengünstig an. 
 
In allen mir bekannt gewordenen Fällen pas-
sierte dann folgendes: 

Auch anl. der Eröffnung eines Bankkontos im  
Namen der panamaischen Gesellschaft mußten alle 
3 GF (somit auch der Nominee Director) unter-
schreiben und so hat auch der Nominee Director 
immer die volle Verfügungsmacht über die Firma 
und somit über das Bankgeschehen und dann  
passierte es…. 

Natürlich können die Klienten das unredlichen Ver-
halten des Nominee Directors in Panama einklagen, 
dort vor Gericht dann alles offenlegen und zu jeder 
Verhandlung zeit- und kostenintensiv anreisen…, 
letztlich werden sie den Prozeß gewinnen, aber ob 
der Beklagte „Nominee“ dann auch noch die verun-
treuten Gelder (zurück?) zahlen kann? 

In einem Fall wurde, ganz einfach nach dem Motto, 
Du zeigst mich bei den panamaischen Behörden 
an, ich informiere die Deutsche Finanz……, (erfolg-
reich!) erpreßt. Von einer Anzeige bei den panamai-
schen Behörden wurde abgesehen. 

Ich empfehle ausdrücklich nur die Gestaltung einer 
bahamaischen Ltd. ins Auge zu fassen da in dieser 
Jurisdiktion nur eine PERSON oder auch nur ein 
mit besonderer Umsicht und Reputation versehener 
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handverlesener „Nominee shareholder bzw.  
Nominee director“, der das uneingeschränkte Ver-
trauen des tatsächlichen Inhabers genießen MUSS, 
daß Geschehen der Firma, bestimmen kann. 

Außerdem ist die unkomplizierte völlige, oder auch 
nur teilweise Übertragung, der Aktien einer 
bahamaischen Ltd., meinem Wissen nach, weltweit 
sonst nirgends gegeben. 

Persönlich würde ich mich niemals in die Hände  
eines panamaischen Rechtsanwalt begeben, so 
mancher ist nun klüger………, vermeiden Sie  
diesen vermeidbaren Fehler. 

Tonga 

Ja, wo ist denn überhaupt dieses Tonga? Gelegent-
lich sieht man deren stark übergewichtigen König auf 
dem TV Schirm. Das Königreich Tonga ist eine Insel-
gruppe mitten im Pazifik, besteht aus 173  
Inseln und Inselchen, wovon aber nur ganze 36 auch 
bewohnt sind. Sie sehen schon, die Anreise ist für 
Europäer sicherlich ganz einfach, zeitsparend und si-
cherlich auch so irgendwie komfortabel.  
Bleiben wir bei irgendwie, das ist sicherlich ausge-
prägter und auch dehnbarer. 
 
Warum erwähne ich dieses Kokospalmenkönig-
reich? Es bietet um 59.000 US $ einen Paß an, eine 
neue Identität und die kann der eine oder andere „Ex-
tremsteuersparer“ schon mal gebrauchen.  
Riesenschlitzohren, die einen neuen Paß benötigen, 
sollten die Reise wagen, der Rest kann billiger und 
bequemer seine Füße in den Sand strecken. 
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Turks & Caicos 

Die Arbeitslosigkeit beträgt dort stolze 25 %, der Pro-
zentsatz ist steil steigend und die Inselchen liegen 
südlich der Bahamas.  
Jedes ausländische Geld wird mit offenen Armen 
empfangen, ob es auch zurückgegeben wird, hängt 
stark von Ihrem eigenen Bizeps ab. Die Oasenfir-
mengründung ist billig und wenn billig ihre Doktrin ist, 
dann sollten Sie den Deal machen. Wenn nicht, dann 
ist mein Rat, segeln Sie vorbei. 

Zypern 

Der Staat nimmt am automatischen internationalen 
steuerlichen Info Austausch CRS, Common Re-
porting Standards, teil. Ein Grund, nicht mehr näher 
auf die „Qualitäten“ des Staates einzugehen. 

 

In Zypern war schon immer etwas los, aber insbe-
sondere heute ist der russische Bär los. Alle  
„bissnisman“ der verfloßen Sowjetunion aber auch 
alle Gewinner des wirtschaftlichen Umbruchs in den 
Nachfolgestaaten wuschen hier selbst und/oder  
ließen ihr östliches Dunkelgraugeld auf Westfarbe, 
vornehmlich in Greenbacks, erfolgreich umfärben. 
Auch heute noch und heute mehr denn je zuvor, zu-
mal am 1.5.2004 die Insel der Aphrodite ebenfalls 
dem EU Verein einverleibt wurde. 
 
Und schön ist es allemal auf Zypern, nicht nur im 
landschaftlich-geographischen Sinne, nein, auch am 
„Steuersparsektor“ hat das Eiland einiges zu bieten. 
Zypern ist nicht gerade die klassische  
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Offshore Insel, aber sie kommt meiner Ansicht nach 
dem einigermaßen nahe. 
 
Auf nur 9.251 Quadratkilometer, größer ist Zypern 
nicht, gibt es sage und schreibe etwa 45.000 regi-
strierte Gesellschaften, auch von internationalen  
Berühmtheiten wie etwa IBM, Hoffmann La Roche 
und weiteren ca. 1.250 globalen Spielern. Da muß 
schon etwas Anständiges geboten werden.  
 
Und das wäre: 
 
Zinseinkünfte aus Geldbeträgen die in Zypern gehal-
ten werden, sind schlicht steuerfrei und für Dienst-
nehmer von Offshore Gesellschaften, wie sie bei-
spielsweise eine Internationale Busineß  
Company (IBC) oder eine Limited Company (Ltd.) 
darstellen, sind für Tätigkeiten im Ausland (z. B. in 
Österreich) völlig STEUERFREI. Doch Gehaltsaus-
zahlungen aus ausländischen Quellen werden auf  
Zypern pauschal mit 10% besteuert und es gibt  
keine Kapitalgewinnsteuern auf der Insel, aber mit 
Österreich ist ein DBA abgeschlossen und damit er-
geben sich eher gute Vorteile. 
 
Es gibt Devisenkontrollen auf der Insel, diese gelten 
aber nicht für Offshore Firmen und es gibt keine fis-
kalischen Auslieferungsabkommen. 
 
Niederlassungen von Auslandsfirmen, die nicht von 
Zypern aus verwaltet und kontrolliert werden sollten, 
die nur Offshore Geschäfte tätigen, sind völlig  
steuerfrei. Die Kommunikation ist sehr gut, das  
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Urlaubsklima hervorragend, ein Minimum Kapital für 
die Offshore Ltd. nicht vorgeschrieben. 
 
Mein Rat, hinfahren, ausruhen und alle Wohltaten 
der Insel rundum genießen. Wer soll schon in good 
old Austria etwas Böses denken, wenn Sie dort  
Urlaub und dann vielleicht ein bißchen mehr  
machen. 
 
Übrigens auf ganz Zypern gibt einen EINEN  
Betriebsprüfer………….(Sie haben richtig gelesen!) 
 
Offshore & Korruption 
Es macht durchaus Sinn, daß der Tatbestand der 
Korruption (Schmiergeldzahlungen) in den Straf-
rechtskatalog nahezu aller EU und USA dominierten 
Länder aufgenommen worden ist.  
 
Tatsache ist aber auch, daß es insbesondere, aber 
nicht nur, für exportorientierte Unternehmungen in 
vielen, vorwiegend außereuropäischen Ländern 
praktisch unmöglich ist, Aufträge OHNE Schmier-
geldzahlungen (Korruption) zu erhalten. Es ist blau-
äugig und völlig wirtschaftsfremd zu glauben, daß 
man durch die Kriminalisierung von CEO die Korrup-
tion in diesen Ländern auch nur ansatzweise zum Er-
liegen bringen wird. 
 
Die EU- bzw. US Wirtschaft suchte und fand daher  
Möglichkeiten Korruption notwendigerweise weiter zu be-
treiben, ohne sofort beim Staatsanwalt zu landen.  
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Die Hintertüre 

Ein Freund als Treuhänder lacht sich eine Offshore 
Firma an und diese Offshore Firma kauft irgendein 
halbwegs zur Firma passendes, aufrechtes, aber 
praktisch unbrauchbares Patent für sehr wenig Geld. 
 
Für eine Offshore Firma, die Patente kauft und ver-
kauft, ist es eine völlig legale Tätigkeit. 
 
Final kann der CEO der Offshore Firma das Patent 
an jede, egal wo angesiedelte Firma, gegen mehr 
oder weniger JEDEN erdenklichen und/oder finan-
zierbaren Betrag verkaufen. Eine echte reale Wert-
bestimmung eines Patentes ist selbst durch „Sach-
verständige“ nahezu unmöglich. Eine EU (US)  
Firma kauft von der Offshore dieses Patent für viel 
Geld und wickelt den Kauf über einen Notar  
treuhändig ab. 
 
Das in der EU (USA) angesiedelte Unternehmen er-
wirbt damit ein zu aktivierendes „immaterielles Wirt-
schaftsgut“. Keine Finanzbehörde kann dagegen 
Klavier spielen. Der Kaufpreis ist, verteilt auf die Nut-
zungsdauer des erworbenen Patents, abzuschreiben 
(Afa). Sollte sich das erworbene Patent leider als 
eine nutzlose Fehlinvestition herausstellen, ist der 
Kaufpreis zu diesem Zeitpunkt auf den Teilwert 
NULL (d.h. zur Gänze mit steuerlicher Wirkung) ab-
zuschreiben. Eine Minimierung des  
Gewinns, und damit einhergehend eine Minimierung 
der Steuerbelastung, tritt ein. 
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Fehlkäufe von Wirtschaftsgütern (auch immaterieller 
wie z.B. eines Patents) sind leider in jedem betriebli-
chen Ablauf > Entscheidungsprozeß, nicht zur 
Gänze auszuschließen, aber steuerlich relevant. 
 
Der dafür aufgewendete Kaufpreis für das Patent 
liegt auf dem Konto der nahestehenden Offshore Ltd. 
und kann von dort aus für jegliche Zwecke, somit 
auch “nur“ für allfällige Korruptionszahlungen, völlig 
gefahrlos für den tatsächlichen Korruptionsgeber 
verwendet werden. 
 
Die Gebühr für den Treuhänder und/oder die  
Kosten der (eigenen) Offshore Firma sind gering,  
verglichen mit dem damit eingefahrenen oftmals 
staatlichen und stattlichen Lieferaufträgen… 
 
Bestechung ist die älteste und erfolgreichste Form 
der Akupunktur. Auf hundert Besserwisser kommt 
nur ein Bessermacher. 

IPO unter Einschluß einer Offshore Firma 

Eine sehr bekannte europäische Industriellenfamilie 
hat mit einem IPO (Initial Public Offering), auf gut 
deutsch Börseneinführung, sehr viel Geld gemacht 
und behielt nach wie vor die vollständige Kontrolle an 
der Firma. 
 
Zuerst zog die Industriellenfamilie gegen „Offshore“ 
und lachte sich eine gar brandneue und niedliche 
Ltd. an. Sie stattete diese mit einigen Millionen Euro 
aus der Privatschatulle aus und sandte den  
Nominee Director dieser Offshore Firma, mit dem 
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Auftrag eine Tochterfirma in Form einer österr. 
GmbH zu gründen, zum Hausnotar nach Wien. 
 
Eine neue rein österreichische Firma entstand, ein-
getragen ins Österr. Handelsregister, mit österr. 
Steuernummer und mit allen artigen Pipapo verse-
hen und gesalbt, so wie es sich für eine ordentliche 
österr. Firma gehört. 
 
Ein untadeliges neu geborenes und wohl bestalltes 
Firmenkind. Von der Kleinigkeit, daß der 100%ige  
Eigentümer dieses GmbH Kleinodes eine Offshore 
Ltd. ist, mal abgesehen. Davon hat niemand offiziell 
so richtig Notiz genommen. Warum sollte er auch, es 
hatte und hat ja alles seine Richtigkeit. 

 

Dieses neue und artige Firmenkind begann sich kurz 
nach seiner Geburt zu regen und machte der Eigen-
tümerfamilie unserer Firma ein gar drolliges notariel-
les Anbot: die gesamte Firma mit Putz und Stingl, so 
wie sie liegt und steht, um den Kaufpreis von X zu 
kaufen. Ein kurzfristiger Bankkredit einer österr. 
Bank an die Oasen Ltd. war auch im  
Gespräch und wenn die eigene Kriegskasse nicht so 
prall gewesen wäre, dann wäre es wohl so  
zwischenfinanziert worden. 
 
Ehe man sich versah, bekam der Herr Hausnotar 
wieder Arbeit. Die Familie nahm das wundersame 
Anbot tatsächlich an und für verdammt wenig Geld 
wechselte der Eigentümer unserer Goldfirma. Über 
Dummheit gibt es keinen Paragraphen in unserem 



 
293 

 

famosen Steuerrecht. Die Familie hat für einen Pap-
penstiel verkauft, das kann man niemandem verbie-
ten, ein wenig über dem Buchwert, man wollte nicht 
unbedingt Aufsehen erwecken und hat es nicht erre-
gen. Das „Wenige“ über dem Buchwert wurde kunst-
gerecht als Veräußerungsgewinn  
„mit der Hälfte des Normalsteuersatzes“ versteuert, 
so wie es sich gehört. Und anschließend, zwecks 
ausgiebigen Lachens, flog die Familie zur Erholung 
auf die Bahamas. 
 
Der neue Eigentümer der Goldgrubenfirma – die 
Tochter unser Offshore Ltd. - beschloß bald die Ver-
ehelichung, sprich die Fusion, mit der soeben erwor-
benen Goldgrube, daß die Goldgrube in der Käufer-
firma aufging. Das hatte den Effekt, die Goldgruben-
firma hatte flugs einen neuen Eigentümer bekom-
men, eine Offshore Ltd., wie traurig für den obersten 
Säckelwart. Doch alles hatte seine Ordnung, denn 
bei einem österr. Notar kann nichts schiefgehen und 
es geht auch nichts schief. 
 
Die nun frisch vermählte Goldgrubenfirma beschäf-
tigte den Notarsmann erneut. Kaum war sie ver-
mählt, drängte es sie zu Größerem. Sie wollte  
„public“ gehen und bedrängte damit ihren neuen Ei-
gentümer, die Offshore Ltd. in fernen Landen, doch 
die hatte anderes im Programm. 
 
Das „public gehen“ ist nichts Obszönes, ganz und 
gar nicht. Sie wollte nur an die Öffentlichkeit. Sie 
wollte an einer Börse gelistet werden, aber eigentlich 
wollte sie nur viel mehr Geld in ihrer Kasse  
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sehen. So richtig Geld und sie bekam es letztlich 
auch, aber als steuerschonendes Darlehn. 
 
Wie? Ganz einfach. Eine Holding mußte als erstes 
her und die kam auch her. Sie wurde im steuer-
freundlichen Irland neu geboren. 
 
Unsere Offshore Ltd. verkaufte dann 49,9% ihrer Ge-
sellschaftsanteile an die Holding und behielt so die 
Mehrheit an der Goldgrube. 
 
Nachstehend eine Übersicht, wenn Sie vorhin den 
Faden verloren haben. War ja auch etwas  
schwierig: 
 
Firmenkonstruktion 
Eine Firma namens „Die Goldgrube GmbH“ gehört 
vorerst 100%ig einer österr. Industriellenfamilie. Die 
Industriellenfamilie gründet eine Offshore Ltd. und 
stattet diese mit z. B. 4 Mio. € Eigenkapital aus. 
 
Die Offshore Ltd. gründet in Österreich eine GmbH 
als 100%ige Tochter Firma und stattet diese mit  
3,9 Mio. € Eigenkapital aus. Eine reine Geld –Weiter-
reichung > Geld aus einer verschwiegen Ecke des 
Globus in die Offshore Ltd., von der  
Offshore Firma in die neu gegründete österr.  
Tochter GmbH, mit einem relativ hohen eingetrage-
nen und bar eingezahlten Stammkapital von  
3,9 Mio. €.  
 
Diese 100%ige österr. GmbH, Tochterfirma der Offs-
hore Ltd., kauft um 3,5 Mio. €, gemessen an deren 
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tatsächlichem Wert, der bei annähernd  
35 Mio. € lag, also in Wirklichkeit um einen Pappen-
stiel, die alte Goldgruben GmbH. zur Gänze. 
 
Nach erfolgtem Kauf fusioniert die 100%ige österr. 
Tochter GmbH. der Offshore Ltd. mit der soeben ge-
kauften Goldgruben GmbH derartig, daß die Gold-
gruben GmbH in der Tochterfirma aufgenommen 
wurde, damit ist der neue 100%ige Eigentümer der 
Goldgruben GmbH die Offshore Ltd. geworden. An-
schließend wurden 49,9% der Anteile an der Offs-
hore Ltd. an eine neu in Irland gegründete  
Holding verkauft. 
 
Und erst diese irische Holding ging an die Börse, sie 
ging „public“. Sie bekam das Geld des Börsenpubli-
kums und reichte es an die Goldgrube,  
steuerlich gesehen „kostengünstig“, weiter. 

 

Als mehr als angenehmer Nebeneffekt ergab sich, 
daß die Industriellenfamilie mit „NUR“ mehr 51,1 % 
Beteiligung an der Offshore Ltd. immer noch 100%ig 
die börsennotierte Holding kontrollieren kann und 
feindliche Übernahmen daher überhaupt kein Thema 
sind. 
 
Geldfluß 
Die Industriellenfamilie, nun sagen wir mal, brachte 
4 Mio. € aus der Privatschatulle oder durch  
Aufnahme eines privaten Bankkredites in die  
Offshore Ltd. ein. 
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Die Offshore Ltd. reichte davon 3,9 Mio. an ihre 
Österr. Tochter GmbH weiter. 
 
Die Österr. Tochter GmbH kaufte damit um 3.9 Mio. 
die Goldgrube von der Industriellenfamilie. Der Buch-
wert der Goldgrube beträgt nur 3 Mio. €, der wahre 
Wert liegt bei 35 Mio. €.  
 
Die 0,9 Mio. € Buchgewinn anläßlich des Verkaufes 
werden zum Halbsatz versteuert, das kostet der Fa-
milie etwa 25% von den 0,9 Mio. Buchgewinn, somit 
lächerliche 0,225 Mio. Einkommensteuer. 

 

Die Industriellenfamilie hat von den ursprünglich auf-
gewendeten 4 Mio. €, bereits 3,9 Mio. € (als Kauf-
preis ihrer Anteil an der Goldgruben GmbH) wieder 
zurück in die Privatschatulle erhalten. Ein Teil des 
Geld Kreislaufes wurde beendet. Der  
Eigentümer der Goldgruben GmbH hat elegant ge-
wechselt. 
 
Die Offshore Ltd. verkauft 49,9% der Anteile an der 
Goldgrube (tatsächlicher WERT 35 Mio. €) somit um 
17,5 Mio. € an die Holding in Irland und  
stundet den Kaufpreis der Holding. 
Die HOLDING in Irland geht an die Börse und kas-
siert 100 Mio. € an frischem neuen Eigenkapital. Sie 
zahlt damit ihre 17,5 Mio. € Schulden für den Kauf 
der Anteile an die Offshore Ltd. 
 
Die Offshore Ltd. und/oder die Industriellenfamilie ist 
dadurch um rund 17,5 Mio. € reicher, hat diesen Be-
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trag als Bargeld zusätzlich in der Tasche und hält in-
direkt durch die ihr gehörige Offshore Ltd. 50,1 % an 
der Goldgruben GmbH und hat damit immer noch die 
Mehrheit in der Goldgruben Firma. Die Industriellen-
familie hat für die ganze Transaktion nur eine sehr 
geringe Einkommensteuer bezahlt (0,225 Mio. €), 
und ist dabei aber um 17,5 Mio. € in der Privatscha-
tulle reicher geworden. 
 
Die restlichen 82,5 Mio. € aus der Börsenkapitalisie-
rung werden direkt als Darlehn, de facto „Eigenkapi-
tal“, von der Holding an die Goldgrube GmbH weiter-
geleitet. Diese kann damit nach Herzenslust  
expandieren und tat und tut es auch sehr erfolgreich. 
 
Dank der 51,1%igen Mehrheit ist immer ein perfekter 
Schutz gegen „feindliche Übernahmen“ für die Indu-
striellenfamilie gegeben. 
 
Und außerdem hat die Industriellenfamilie nie mehr 
Erbschaftssteuersorgen. Bei ihrer Offshore Ltd. gibt 
es nichts zu erben, der „beneficial owner“, ja der 
kann schon einmal wechseln und das kostet  
offshore nicht die Welt. 
Und auf was warten Sie eigentlich noch, wenn Sie 
das Ganze in etwa auch so tun könnten? 

Die Offshore Zweckgesellschaft  

Den Preis für den Verkauf ihrer Vermögenswerte an 
eine Offshore Ltd. bestimmen Sie und nur Sie ganz 
alleine. Lassen Sie sich da nichts von irgendeiner 
Behörde dreinreden und egal wie dumm Sie sich, 
aus Sicht der Finanzverwaltung dazu auch  



 
298 

 

anstellen. Sie sind niemals verpflichtet um den 
Marktpreis zu verkaufen, wenn man Ihnen das auch  
einzureden versucht. 
 
Eine Zweckgesellschaft ist eine Gesellschaft, die in 
der Regel nur für einen ganz bestimmten Zweck ver-
wendet wird, um die Besitzverhältnisse Ihrer  
Assets in ein diskretes Gewand zu kleiden und doch 
die Kontrolle über die Anlage vollständig zu  
behalten.  
 
Insbesondere für folgende Anlagewerte eignet sich 
diese Konstruktion besonders, um diese vor unge-
wünschtem Fremdzugriff (Asset Protection) zu 
schützen. 
 

• Immobilien jeglicher Art, 

• Flugzeuge,  

• Yachten, Segel-Boote, 

• Gold, Silber, Diamanten, 

• Kunstgegenstände  

 
Zweckmäßig wird es sein eine Offshore Jurisdiktion, 
die Inhaberaktien gestattet, auf Buchhaltungs- und 
Bilanzierungspflicht verzichtet und NICHT am  
automatischen Datenaustausch teilnimmt, zu  
wählen. Die Bahamas bieten sich an……….. 
 
Zweckgesellschaft bei Immobilien-Transaktionen 

 
Halten Sie eine Immobilie durch eine Zweckgesell-
schaft, so sind die Eigentumsverhältnisse nach au-
ßen hin nicht nachvollziehbar. Handelt es sich beim 
gehaltenen Anlagewert um eine Immobilie hat dies 



 
299 

 

den Vorteil, daß Sie bei einem allfälligen Verkauf der 
Immobilie nicht die Immobilie selbst, sondern die 
komplette Gesellschaft an den neuen Eigentümer 
veräußern. Das spart Ihnen viel Bürokratie,  
Notarkosten, Grunderwerbssteuer, sowie Kosten für 
Änderungen im Grundbuch und andere Verwaltungs-
akte im Zusammenhang mit einer Immobilie. Der 
Kaufvorgang läßt sich auch nur dann nachvollziehen, 
wenn Käufer oder Verkäufer es publik  
machen. 
 
Diskretion und Anonymität durch Zweckgesellschaft 

 
Ist Ihre Zweckgesellschaft beispielsweise eine  
Sociedad Anonima nach panamaischem Recht oder 
eine Delaware LLC, dann kann diese u.a. auch 
Hostingverträge für Ihre Webpräsenz abschließen. 
Nicht jeder will, daß sein Klarname auf den ersten 
Blick im Impressum seiner Website zu finden ist. 
Oder Sie könnten z.B. auch ein Schließfach mieten 
in dem Sie vertrauliche Dokumente, physisches 
Gold, und/oder Bargeld lagern könnten. 

Firmen oder GmbH Anteile Verkauf 

Jemand hatte einmal Anteile an einer GmbH (gilt 
sinngemäß auch für den Verkauf einer Einzelfirma) 
und wollte diese verkaufen. Ein Käufer ward gefun-
den und sie vereinbarten einen Kaufpreis von 100; 
Steuer wollten die (der) Verkäufer nicht bezahlen und 
so wählten sie folgenden (Um-)Weg: 
 
Ein guter Freund der Verkäufer gründete irgendwo in 
der weiten Welt eine Offshore Firma und ernährte 
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diese Firma finanziell so gut, daß diese in der Lage 
war, bei einem österr. Notar ein notarielles Kaufanbot 
ob der zum Verkauf stehenden GmbH. Anteile zu le-
gen und den Kaufpreis, der dem Buchwert der GmbH 
Anteile entsprach, treuhändig beim Notar zu hinterle-
gen. Die Offshore kaufte die GmbH Anteile. Einen 
steuerpflichtigen Gewinn anl. des Verkaufes der 
GmbH Anteile gab es (leider) nicht.  
 
Der österr. Fiskus sah durch die Finger. 
 
Und diese Offshore-Firma war ein böser Bube. Kaum 
war sie der Inhaber der gerade erworbenen GmbH. 
Anteile, verkaufte sie diese an die wahren Käufer um 
500. Der tatsächlich vereinbarte Kaufpreis war aber 
nur 200. 
 
Der Kaufpreis von 500 wurde auf das Treuhandkonto 
eines zweiten Notars überwiesen. 
 
Notare soll man NIE in der immer vorhandenen Redlichkeit ver-
letzen…, oder gar in Gewissenkonflikte stürzen, daher wurde 
ein zweiter Notar bemüht. 
 

Der Effekt: die Anschaffungskosten der GmbH  
Anteile des Käufers BETRUGEN 500, was man 
gerne in Kauf nahm. 
 
Der Steuerberater des Käufers stöhnte auf, als er 
den Kaufvertrag sah. Wie kann man nur einen so 
horrenden Betrag für Geschäftsanteile bezahlen, die 
so wenig wert waren? Er schritt zur Tat, besorgte 
sich ein Schätzungsgutachten eines gerichtlich  
beeideten S(chw)achverständigen und schrieb die 
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überhöhten Anschaffungskosten auf den niederen 
Teilwert ab.  
 
Man sprach von einem erheblichen Verlustvortrag, 
der einige Jahre die Steuerzahlungen der Firma kon-
terkarierten…. 
 
Die Offshore Firma zahlte von den empfangenen 500 
all die Notariatskosten und ließ sich vom Notar den 
von den 500 noch übriggebliebenen Betrag auf ihr 
Girokonto überweisen und verteilte den Kuchen an-
schließend so: 
 
Die ehemaligen Erstverkäufer bekamen jenen Be-
trag, der zwischen dem Buchwert und den vereinbar-
ten 200 war, die Erstverkäufer hatten so  
letztendlich den gesamten Verkaufsbetrag steuerfrei 
erhalten. 
 
Der Freund, bzw. der Inhaber der Offshore Firma, 
behielt sich x% für seine Mühen ein, der Rest wurde 
diskret an den SPENDER der 500 als Taschengeld 
zurückgezahlt. 
 
Dieses Verfahren kann je nach Bedarf auch  
verändert werden. 

Offshore gehen als Privatier 

Sie wollen Ihr sauer Erspartes außer Landes brin-
gen, trauen sich aber mit dem Geldkoffer, mit Recht, 
nicht auf die Reise? Ich verstehe Ihre  
Ängste, aber wie kann Ihnen geholfen werden? 
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Eigentlich recht einfach. 
 
Sie besorgen sich z. B einen in deutscher Sprache 
abgefaßten blanko Kaufvertrag für eine montenegri-
nische und/oder mazedonische, und/oder serbische 
Immobilie, füllen diesen „ordentlich“ aus und über-
weisen den Kaufbetrag ins Ausland, auf das eigene 
Konto. Der Kauf einer Immobilie ist EU  
Bürgern nicht verboten, da sind wir (noch!) freizügig.  
 
Kabarettisten sehen diese Freizügigkeit so: oben nix und unten 
ohne, was soll da überbleiben bei den Steuerbelastungen. 

 
Die nachfolgende offizielle Lesart ist, wenn doch ein-
mal jemand fragt: 
 
Dummerweise hat der Immobilenhai, an den Sie 
treuhändig den Kaufpreis zahlten, die bereits über-
wiesene Summe veruntreut und Sie streiten nun ge-
waltig. Aber Sie sind zuversichtlich Ihr lokaler  
Anwalt wird obsiegen, weil die Wahrheit immer ob-
siegt. Wahrscheinlich steht deshalb Justitia immer so 
arg gebeugt und gebeutelt am Postament. 
 
Zu dumm, Sie müssen aber auch noch ein nicht un-
beträchtliches Anwaltshonorar überweisen. Es wird 
doch nicht weiteres Erspartes sein, das sie so auf die 
halbwegs legale Reise bringen? Also, das hätte ich 
Ihnen nie zugetraut, aber böse Buben  
taten genau das vor Ihnen. 
 
Die nachfolgende inoffizielle Lesart ist, wenn nie-
mand fragt: 
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Die eigene Kohle hat ohne Probleme den Standort 
gewechselt und ist ab sofort Zinsabschlag (KEST) 
frei. Der Hauptwaschgang ist beendet, der  
Feinwaschgang kann einsetzen. 
 
Die nachstehende „Goldvariante“ könnte Ihnen wei-
tere Denkanstöße geben. 

Geld in eine Offshore überweisen 

Eine der Möglichkeiten ist, die Offshore klagt (Mahn-
klage?!) und leider, leider verliert man den Prozeß 
und die dadurch „amtlich“ geschuldete Geldsumme 
wird auf das eigenes Offshore-Konto überwiesen. Es 
ist eine sehr kreative Methode, bestechend in seiner 
Offensichtlichkeit und das Risiko richtig gemacht, ist 
sehr gering. Das Verfahren sollte nicht zweimal an-
gewendet werden, es sei denn, man kooperiert mit 
entsprechenden Vertrauenspersonen. 

Geld Rückholaktionen  

Eine Weißwaschung bislang "schwarzen" Offshore - 
Geldes gelingt oftmals nicht sofort in einem Streich. 
Planen Sie so eine Aktion sorgfältig und zeitange-
messen im Voraus. Bitte hinterfragen Sie sorgfältig, 
muß der Rücktransfer wirklich sein, bevor Sie  
etwas tun, das sie später bereuen? 
 
Tatsache ist, Sie waren in der Vergangenheit gewitzt 
genug Ihr Kapital in ihrer „Offshore“ Firma arbeiten 
zu lassen. Aber nun soll doch ein erheblicher Betrag 
„weiß“ zurückfließen. Nach menschlichem Ermessen 
wird man sicherlich fragen, von woher der Segen 
denn so plötzlich kommt und das  
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Problem der bankmäßigen Rückführung ist auch ge-
geben. Casino- und sonstige Wettspielchen schla-
gen Sie sich aus dem Kopf, da ist die Methode der 
steuerlichen Selbstanzeige noch gesünder und die 
ist bei Gott ungesund genug. 
 
Wie wäre es mit einer Überweisung des Kapitals di-
rekt auf ihr Konto in Österreich? Viel einfacher geht 
es nicht und unter gewissen Voraussetzungen ist das 
auch keine Hexerei.  
 
Der Staat Montenegro nimmt z.B. NICHT am CRS 
(Common Reporting Standards), somit am automati-
sche Informationsaustausch teil; in diesem Staat ist 
das Bankgeheimnis nach wie vor gegeben. Die Wäh-
rung in Montenegro ist wie in Österreich der Euro. 
Eröffnen Sie bei einer Bank in Montenegro, die auch 
Internetbanking anbietet, ein € Konto und überwei-
sen Sie z.B. ihre, sagen wir einmal, p. a. 30.000,-- €, 
brutto für netto KEST frei, da in einer Offshore Bank, 
vereinnahmten Zinseinkünfte von der Offshore Bank 
auf dieses montenegrinische Konto. 
 
Anschließend gehen Sie zu ihrer Hausbank und er-
klären dort, Sie hätten gerade ihren Traumwagen ge-
funden, gebraucht zwar, aber immerhin ein 
Schnäppchen. Sie heben 30.000,-- von ihrem Konto 
ab oder man borgt Ihnen diesen Betrag kurzfristig 
und unbürokratisch. Der Schnäppchenverkäufer ist 
knapp bei Kasse und will nur Bares sehen, nun soll 
er. Sie nehmen die 30 Tausender mit nach Hause 
und verwahren diese im eigenen Tresor oder 
sonstwo, nehmen den Auszahlungsbeleg über die 
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30.000 Eierchen in die Brieftasche und fahren dort-
hin wo Ihre Eierchen sind, kassieren sich „Ihre“ 
30.000,-- € jährliche Zusatzrente und fahren mit der 
Kohle in der Tasche nach Hause. 

 

Jetzt teilt sich die Geschichte. 
 
Version a.) 
Niemand belästigt Sie an den Gemarkungen Öster-
reichs. Wunderbar. Sie gehen am nächsten Tag zu 
Ihrer Bank, sind entrüstet welche Karre Ihnen der 
Gauner als Schnäppchen andrehen wollte und  
legen die 30.000 Eierchen, die Sie vor ein paar  
Tagen in den eigenen Tresor getan haben wieder auf 
Ihr Konto zurück. Alle sind glücklich. 
 
Version b.) 
An der Grenze der EU’lichen Steuerwüste wird man 
amtlich und filzt Sie. Sie sind gut beraten, wenn Sie 
von Anfang an total kooperativ sind. Alles andere 
macht die Sache nur noch schlimmer. Sagen Sie den 
Brüdern, Sie hätten 30.000 Eierchen in der  
Tasche, sie würden diese sowieso finden und  
treten Sie die Flucht nach vorne an. Zeigen Sie den 
Zollbrüdern die 30.000 Eierchen, lassen Sie sie 
daran schnüffeln. Alles kein Problem, lächeln Sie von 
Ohr zu Ohr, zeigen Sie den Abhebungswisch der 
30.000 von Ihrer Bank von vorgestern. Sie sind ja 
nicht von gestern, erklären dann gönnerhaft Sie woll-
ten in Kroatien oder sonstwo eine Anzahlung für eine 
Eigentumswohnung (Alterssitz) leisten. 
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Leider ist daraus nichts geworden und nun fahren Sie 
mit der Kohle halt wieder heim zu Mutter Erna. Kann 
ja passieren, was soll es. Der Zolloberkopf an der 
Grenze soll sich mit dieser durch nichts zu erschüt-
ternden Aktenlage (Aktenlagen sind für Beamte immer 

enorm wichtig) warm abwischen, mehr wird er mit die-
sem Sachverhalt nicht tun können. Natürlich kann er 
den ungebührlichen Vorfall Ihrem Wohnsitzfinanz-
amt melden, dann zeigen Sie dort ihre Kontoauszüge 
und erzählen Sie den gleichen Sermon noch einmal. 
 
Nächstes Jahr sollte dann ein anderer Grenzüber-
gang gewählt werden. Es gibt ja mehrere Ein- und 
Ausgänge in und aus der Steuerwüste. 
 
Ach ja, Herr Schlauberger hat natürlich die Ausfuhr 
der 30.000 Eierchen zur Ausfuhr in Wien  
Schwechat angemeldet und ist dann mit dem Auto 
gefahren…, oder umgekehrt, den Wisch hatte er in 
der Tasche. 

 

Oder nehmen Sie den Stier bei den Hörnern, neh-
men Sie zur Vorsorge „Ihren“ Steuerberater unter 
den Arm und marschieren Sie mit ihm aufs Finanz-
amt, man weiß ja nie, und eröffnen Sie die Pokerpar-
tie mit einem fulminanten „Rat suchen“ bei den Be-
amten. Sie wollen ja nicht irgendwo, irgendwie, ir-
gendwann anecken. Wäre ja fürchterlich für Ihr zar-
tes Gemüt. Erzählen Sie den Beamtenseelen, ohne 
rot zu werden, in etwa folgendes Geschichtlein: 
 
Über die winzige Zeitungsannonce in der vor 14 Ta-
gen erschienenen FAZ wurden z. B zinsgünstige 
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Darlehn angeboten. (Sie müssen ja nicht dazu sagen daß 

Sie dieses Inserat über ihre Offshore Firma selbst in Auftrag 

gaben). Luchsauge das Sie sind, haben Sie natürlich 
gerade dieses Kleinstinserat gefunden. Zeigen Sie 
dem Beamten eine Fotokopie des Inseratenschnip-
pels. 
 
Natürlich haben Sie Pfiffikus, sofort an diese Firma 
wegen des günstigen Darlehns geschrieben. Aber 
jetzt haben Sie Gewissenbisse, Ihr Steuerberater, 
der mitgebrachte Vifzack, hat Sie aufgeklärt, daß es 
sich bei diesem Kapitalgeber um eine, ach wie furcht-
bar, „Offshore“ Firma handelt.  
 
Zeigen Sie den Beamten den Briefdurchschlag Ihres 
Darlehnsantrages, wenn er in English ist, um so bes-
ser, den können dann bestenfalls sowieso nur „A“ 
Beamte lesen. Wenn Sie menschenfreundlich sind, 
schreiben Sie in Deutsch zurück, der Beamte ist nun 
in der „Picture“. Auf Hochamtsdeutsch: er ist ins Bild 
gesetzt. Sie wissen ja, es ist besser jemanden ist Bild 
gesetzt zu haben, als sich selbst in den Nesseln wie-
derzufinden. 
 
Dieses „ins Bild“ setzen ist von Ihnen niederträchtig 
gemeint und bedeutet nur soviel, er darf nun mitspie-
len bei der „legalen“ Geldrückholtransaktion. 
 
Und was geschah dann? Siehe da, nach angemes-
sener Frist war die fremdländische Offshore Firma 
gerne bereit die gewünschte Barschaft als Darlehn 
unter gewissen Bedingungen wie z. B. die Verpfän-
dung ihres Rentenanspruches, auch allenfalls des 
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Rentenanspruches Ihrer Gattin, oder sonst irgend-
welcher Sicherheiten (allenfalls nach einer Verpfän-
dung der imaginären Hazienda des viel gerühmten 
Onkel Servantes aus Montevideo), herüberzurücken. 
 
Zur weiteren offfshorlichen Sicherheit, so merkt man 
ganz weltmännisch an, wird sie vor Abschluß des 
Vertrages, noch zusätzlich eine Kreditauskunft über 
Sie einholen. Und wenn die positiv ist, dann sollte 
dem Glück des über Sie hereinbrechenden Kapi-
talsegens nichts mehr im Wege stehen. So zumin-
dest meint man im fernen Offshore Land, dort von 
woher die „Marie“ kommen soll. 
 
Und jetzt haben Sie Kopf- und sonstige Schmerzen. 
Einerseits ist das Angebot schon sehr verlockend, 
aber andererseits? Sie sind weißer als weiß, die rein-
ste Waschmaschine, und es wäre für Sie unverzeih-
lich, wenn auch nur irgendein Schmutzspritzer bei 
der Aufnahme eines „solchen“ Darlehns an ihrer Blü-
tenweste hängenbliebe. Guter Rat ist teuer, bei den 
Beamten werden Sie ihn sicherlich nicht bekommen, 
aber fragen Sie nur um Rat. Sie sind ja für die Bürger 
da. Offiziell jedenfalls. Sollen Sie oder sollen Sie 
nicht? Dürfen Sie oder dürfen Sie nicht? Sie kommen 
schon vorher fragen, vorher, um nur ja in der Zukunft 
keine Zores mit der finanzbeamteten Sippschaft zu 
haben. So sind sie nun einmal. Aufrecht und geset-
zestreu. Aufrechter geht es nicht.  
 
Bei so viel „Aufrechtheit“ auf einem Fleck, also ob da 
jedermanns Magennerven mitspielen, oder ob der 
eine oder andere sich da gar erbricht.... 
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Jetzt hat er den schwarzen Peter, der Herr 
Amtsober.... oder sonstwie offiziell Benamte. Er ist 
nun gepinselt und verbal wohl gesalbt und er meint 
wohlwollend, „also wegen dem machen Sie sich 
dann aber keine Sorgen“, ja dann wohlan, lassen Sie 
es fließen. 
 
Wenn er nicht sofort sagt: “Wo liegt denn da das Pro-
blem“?, setzten Sie ihm eine Frist (die Offshore Leute 
haben diese leider gesetzt) so wegen seiner bzw. 
dann ihrer Antwort.  
 
Um etwas Schriftliches in der Hand zu haben,  
Beamte vergessen gelegentlich daß was sie seiner-
zeit sagten, sollte ihr Steuerberater, ganz intern, ei-
nen Aktenvermerk über die soeben für Sie (hoffent-
lich) äußerst positiv abgeschlossene Verhandlung 
anfertigen, diesen anschließend nur zur  
Information in der Einlaufstelle des jeweiligen  
Finanzamtes abgeben und sich die Abgabe auf  
einer Kopie durch den amtlichen Aufdruck eines Ein-
laufstempels bestätigen lassen. Jetzt gibt es kaum 
mehr ein Zurück, jetzt ist der Rat des Finanzamtes 
aktenkundig. Was immer noch geschehen kann, 
nicht einmal Fahrlässigkeit kann ihnen unterstellt 
werden. Ihr Steuerberater als Fachmann und ein Rat 
vom Finanzamt? Na also……….!  
 
Nur päpstlicher Segen zählt für Sie noch mehr, wenn 
Sie Kathole sind. Was soll da eigentlich noch schief- 
gehen? 
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Erinnern Sie sich noch an Mike Krüger mit seinem 
Song: „Den Nippel durch die Lasche ziehen“, erin-
nern Sie sich noch? Irgendwie paßte die Musik, denn 
wer da wen, wann, wie, durch was gezogen hat, kann 
schon mal die Frage sein. 
 
Manchmal kann man auch Dinge durch den Kakao 
ziehen. Wenn Sie dafür zu zart besaitet sind erinnern 
sie sich doch, wie oft wurden Sie schon von den lie-
ben Damen und Herren Staatsdienern durch den  
Kakao gezogen? Na also, nur Mut. 
 
Die offizielle Lesart lt. Finanzstrafgesetz liest sich so: 
 
„Eine vom Täter zu beachtende Sorgfalt bemißt sich 
sowohl nach allgemeingültigen Regeln wie auch 
nach individuellen Merkmalen und Umständen, bei-
spielsweise Ausbildung, Kenntnisse, Beruf und per-
sönliche Erfahrungen. Schlichte Unkenntnis oder die 
Berufung auf die Schwierigkeit des Steuerrechts be-
freien insofern nicht von dem Vorwurf der leichtferti-
gen Steuerverkürzung. Wer mit der Materie nicht ver-
traut ist, hat die - ungeschriebene - Pflicht, sich bei 
der Behörde zu erkundigen oder sich beraten zu las-
sen.“ 
 
Wer sagt es denn, genau das taten Sie ja. Einfach 
unfehlbar Ihr Verhalten als wohldressierter Steuer-
bürger. 
 
Natürlich sind Sie nicht blöd und werden die Gelder 
nie direkt von Ihrem eigenen Offshorekonto nach „A“ 
(zurück) überweisen. Man weiß ja nie, auch Beamte 
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haben manchmal ihre ungebetenen Einfälle, selten 
zwar, aber es soll schon vorgekommen sein. Und sie 
fragen dann hochoffiziell an, wem dieses oder gar je-
nes Konto im Offshore Paradies gehören würde? 
Wenn die Konto - Nummer bekannt ist, könnte man 
doch zumindest noch einmal fragen dürfen, wer dort 
unterschriftsberechtigt ist? 
 
Nehmen Sie doch das Konto ihres „Nominee“ Direc-
tors, als Zwischenkonto für die Überweisung. Sie 
zahlen dem Herrn „Nominee“ ja auch jährlich, also 
soll er gelegentlich auch die eine oder andere kleine 
Handreichung für Sie verrichten. 
 
Weitere Möglichkeiten: 
 
Sie kaufen in den USA und /oder in U.K. eine  
„gebrauchte“ Lebensversicherung, deren Auszah-
lungsdatum in Kürze gegeben ist und lassen sich das 
Realisat dieser „uralten“ Lebensversicherung auf Ihr 
Konto in „A“ überweisen. 
 
Oder Sie kennen jemand der gerne Geld außer Lan-
des in seine Offshore verbringen will. So mancher 
Anwalt, Banker und/oder Steuerberater spielt da für 
ein paar € Gebühr gerne den Mittelsmann und bringt 
Sie mit dem „Überweisungsmöglichkeit“ suchenden 
Geschäftsmann in Kontakt. Jedem ist gedient, das 
Geld ging nie über die Staatsgrenzen. 
 
Oder: Sie nehmen den gewünschten Betrag bei Ih-
rer Hausbank als Kredit auf, die dann fälligen Zin-
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sen sind willkommene Betriebsausgaben. Die Be-
sicherung des Kredites erfolgt durch eine Bankga-
rantie Ihrer Offshorebank, unser Onkelchen Bruno  
Sergantes aus Montevideo bürgt dort dafür………… 
 
Für eine Geldrückführung für Privatzwecke eignet 
sich mehr oder weniger das gleiche Prozedere wie 
dargestellt. 
Aufheben des Inseratenschnippels aus der Zeitung, 
Aufheben des gesamten Schriftverkehrs im Original 
und/oder der vorzeigbaren Kopien, Erstellung eines 
„ordentlichen“ Darlehnsvertrages, Ihre Unterschrift 
auf dem Darlehnswisch wird amtlich beim lokalen 
Gericht und/oder beim Notar beglaubigt (kostet in der 
Regel einen Pappenstil und das Papierchen wirkt 
Wunder mit den vielen staatlichen Stempelchen) und 
dann Tee trinken und abwarten.  
 
Da Sie „Privatier“ sind, ergo keine Steuernummer ha-
ben, haben Sie eine sehr gute Chance, daß Sie nie-
mals irgendein Finanzer belästigen wird. Tut er es 
doch, zeigen Sie die (amtlichen) Verträge vor, dann 
sollte der Spuk zu Ende sein. Übrigens, nach 10 Jah-
ren ist die Sache so oder so gegessen, dann ist es, 
steuerlich gesehen, verjährt. 
 
Onkelchen gibt ein Darlehn. 
Bringen Sie z.B. Ihre offshore Bank, bei der Sie seit 
Jahren schon ihre Wertschriften steuerschonend ge-
lagert haben, dazu, ihnen in etwa folgenden Brief zu 
schreiben. 
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„Sehr geehrter Herr X.Y! 
Ihr Onkel und unser langjähriger Klient, Herr  
Dr. Antonio Sergantes aus Montevideo, hat uns be-
auftragt mit Ihnen in Kontakt zu treten. Er hat zuge-
stimmt, daß er Ihnen den Betrag von XYZ als Dar-
lehn zur Verfügung stellt und wir sollen den Betrag 
an Sie überweisen. Detaillierte Darlehns  
Bedingungen wollte er, entgegen unserem ausdrück-
lichen Rat, erst anläßlich seines nächsten Aufenthal-
tes mit Ihnen persönlich vereinbaren.  
Bla, bla, bla............. 
 
Bitte teilen Sie uns mit, wohin (Bank, Kontonummer, 
Anstalt, BLZ, IBAN - Swiftcode etc.) wir das Darlehn 
überweisen sollen? 
 
Mit freundlichen Grüßen. 
ergebenst die XYZ Bank 
 
Von einem besonders hartleibigen bösen Buben 
wurde Folgendes berichtet: 
 
Dieser ging in den nächsten Kopiershop, an der 
Ecke in der nächsten Stadt, wo ihn keiner kannte, 
erstellte Briefpapier von irgendeiner Bank am  
gleichen Ort, wo er auch sein „Eingemachtes“ hatte, 
zahlte den Kopierdienst dort bar, fuhr und/oder flog 
anschließend zu seinem „Eingemachten“ ins Aus-
land, gab dort obigen Brief auf und beauftragte 
seine Bank, sein Konto dort in 14 Tagen endgültig 
zu schließen. Dann ließ er sich die ganze Sore un-
ter dem Titel „Darlehn von Onkel Dr. Antonio Ser-
vantes zu Montevideo“ auf sein heimisches Konto 
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überweisen und baute sich für das Sümmchen ein 
gar schmuckes Eigenheim. In dem sitzt er heute 
noch und lacht wegen seines gelungenen Streiches. 
Aber so frech und so erfolgreich ist nicht jeder böse  
Bube. Sie, und selbstverständlich auch ich distan-
zieren sich doch von einen solchen einem Vorge-
hen. 
 
Auf Ideen kommen die Menschen, man glaubt es 
nicht. 
 
Eine relativ gute Darstellung der Steuerflucht gibt es 
auf Arte: http://www.arte.tv/sites/de/steuerflucht/#.CVqmP1b3A 

 

http://www.arte.tv/sites/de/steuerflucht/#.CVqmP1b3A
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Beschränkte Steuerpflicht 

Ein Steuerpflichtiger, der nach den nachfolgend be-
schriebenen Kriterien nicht im Inland ansässig ist, 
unterliegt mit seinen in Österreich erzielten Einkünf-
ten nur der beschränkten Steuerpflicht. Demzufolge 
sind nur folgende im Einkommensteuergesetz aufge-
führte Einkünfte in Österreich zu versteuern. 
 

• Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land- und 
Forstwirtschaft, 

• Einkünfte aus Gewerbebetrieb und/oder Betriebstätte 

• Einkünfte aus selbständiger Arbeit  

• Einkünfte aus Kapitalvermögen 

• Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, sofern 

sich das unbewegliche Vermögen (Grundstücke) im In-

land befindet. 

 

Daraus ergibt sich, daß selbst wenn eine Person ih-
ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Öster-
reich aufgibt, sind dennoch bestimmte in  
Österreich erzielte Einkünfte auch in Österreich wei-
terhin zu versteuern. 
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Informationen zur Erbschaftssteuer 
Infos, damit der Staat nicht auch noch weiterhin sogar aus To-
ten Steuern herausquetscht. 

Österreich 

Für Erbfälle nach dem 1. August 2008 fällt zurzeit 
keine Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer an. Bei 
Erbschaften oder bei unentgeltlichen Übertragungen 
(Schenkungen) von Grundstücken ist weiterhin die 
Grunderwerbsteuer zu entrichten. Es besteht ab die-
sem Zeitpunkt jedoch eine Anzeigepflicht bei Schen-
kungen. Ausführliche Informationen zu den Änderun-
gen durch die Steuerreform 2015/2016 und insbe-
sondere zu den mit 1. Jänner 2016 in Kraft getrete-
nen Neuerungen bei der Grunderwerbsteuer finden 
Sie hier bei diesen Link. 
 
Darstellung einer „vertrottelten“ Spar –Idee oder eine 
gekonnte Reise vom „Geber“ (Steuerzahler) zum 
„Nehmer“, zum Arbeitnehmer.  

 

Äußerst dreist und äußerst erfolgreich hat ein Öster-
reicher sein beachtliches Immobilienvermögen vor-
sorglich vor jeglichem (zukünftig voraussichtlich er-
neut zu erwartenden) erbschaftssteuerlichem Zugriff 
gerettet und dabei auch noch jede Menge Einkom-
mensteuer gespart. 
 
Zuerst wurde eine HAUPT- „Offshore“ Holding Ltd. 
gegründet, dann gründete diese für jede Immobilie 
eine eigene (kleine) „Offshore Ltd.“ Im vielfachen 
Dutzend war auch das Gründen bedeutend billiger, 
es gab erheblichen Mengenrabatt. 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/230/Seite.2300100.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/79/Seite.794070.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/79/Seite.794070.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/340/Seite.34060831.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/340/Seite.34060831.html#GrESt
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Nach erfolgter Gründung all der vielen kleinen Ltd.’s 
wurde jede von ihnen ganz aktiv. Jede Ltd. machte 
dem physischen Grundbuchseigentümer ein Kaufan-
gebot, für je ein Immobilienobjekt. Das ist noch nicht 
besonders ungewöhnlich, ungewöhnlich war nur die 
Höhe der angebotenen Kaufsumme. Diese war im-
mer eine Spur über dem sogenannten steuerlichen 
Einheitswert, denn das Gesetz besagt bis heute, der 
mindeste Kaufpreis der steuerlich akzeptiert wird, ist 
der Einheitswert, darunter ist es eine Schenkung und 
das wurde gnadenlos ausgereizt und ausgenützt. 
 
Unser „Verkäufer“ ließ sich eine Notarliste kommen 
und konsultierte einen Herrn Notar nach dem  
anderen. Er verbrauchte diese sozusagen. Bei  
jedem einzelnen der Herren Notare lächelte er von 
Ohr zu Ohr, nahm die wohlmeinende „Rechtsbeleh-
rung“ immer wieder und immer wieder wie ein 
Schwamm in sich auf und nahm, wie „vertrottelt“ er 
war, dieses ungemein niedrige Angebot zum  
Verkauf einer seiner Immobilen ganz einfach  
notariell an. Ein rechtsgültiger Kaufvertrag entstand, 
er verkaufte gegen Barzahlung an die Ltd. Die  
kleine Fuzzi Ltd. schickte den mickrigen Kaufpreis 
auf ein Treuhandkonto des Herrn Notars. Der Herr 
Notar wurde tätig. Er tat was zu tun war, er machte 
kunstgerecht die Grundbuchsgesuche, zahlte treu-
händig die Grunderwerbsteuer für die Fuzzi Ltd. an 
das Finanzamt und sandte nach erfolgter operativer 
Durchführung an den „neuen“ Eigentümer Ltd.  
einen ordnungsgemäßen Grundbuchsauszug. Der 
Herr Notar löste das Treuhandkonto auf, zahlte den 
Bettelkaufpreis an den begnadet vertrottelten  
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Verkäufer und schrieb eine Honorarnote, deren  
Höhe sich leider nur an dem niedrigen Kaufpreis ori-
entierte. Kurz und gut, nach etwa einem halben Jahr 
war jede der Milch spendenden Immobilienkühe aus 
dem steuerlichen Stall, für immer und ewig, einfach 
verkauft. 
 
Unser rastloser Immobilienverkäufer hatte aber nun 
Bargeld auf seinem Konto, in Anbetracht des  
wahren Verkehrswertes all der verkauften Liegen-
schaften eher einen Bettel, aber immerhin. Bei der 
Anzahl der Liegenschaften kam auch durch diesen 
jeweiligen Bettelpreis ein nicht unbeträchtliches 
Sümmchen zustande. Der nun so „reich“ verarmte 
Mann schickte sein Bargeld daraufhin hochoffiziell in 
die Schweiz, kaufte dort Gold, legte es in den 
Schweizer Tresor, ließ sich den ganzen Zauberkram 
von der Swiss-Bank bestätigen und hatte in Öster-
reich ab sofort, keine Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. Da bedauerlicherweise Gold auch 
keine Zinsen abwarf, hatte er auch keine Einkünfte 
aus Kapitalvermögen. 
 
Steuerlich gesehen wurde er so zum Non Valeur. 
 
So ein Pech, nicht für ihn. Nur die Finanz guckte blöd 
aus der Wäsche bis sie den Braten endlich nach 2 
Jahren roch. Sie suchte vergeblich nach  
einem anzuwendenden Paragraphen, nur es fand 
sich keiner. Für Dummheit (Verkauf der Liegenschaf-
ten zum Dumpingpreis) gab es keinen Paragraphen 
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und es wird nie einen solchen geben. Dummheit, an-
gewandte oder tatsächliche, läßt sich halt nicht in 
steuerliche Paragraphen pressen. 
 
Und was machten die vielen kleinen Ltd.’s? Die hat-
ten ja plötzlich zu versteuernde Einkünfte im  
schönen Österreich. Diese Ltd.’s nahmen sich einen 
eingearbeiteten Hausverwalter, denn wer außer ei-
nem befugten und autorisierten Hausverwalter sieht 
noch durch den österreichischen Dschungel von Vor-
schriften der Mietengesetzgebung hindurch. Ganz 
„zufälligerweise“ war es der gleiche Hausverwalter, 
der auch schon dem (verblödeten) Voreigentümer 
gedient hatte. 
 
Der „arme“ Verkäufer hatte jetzt, dank seiner  
Verkäufe, kein Einkommen mehr. Er war ja nicht 
mehr Hausherr und sein Gerstl (für Deutsche Leser, da-

mit ist Geld gemeint) lag leider, leider in Form von nicht 
zinsenbringendem Gold in einem Schweizer Safe.  
 
Aber da er doch die kleinen neuen Fuzzi Ltd‘s., (die 
neuen Eigentümer der Liegenschaften) an den 
Hausverwalter vermittelt hat, stellte ihn dieser als 
weisungsgebundenen Angestellten an. Das hatte zur 
Folge, der vormalige „Hausherr“, der damals noch 
ohne gesetzlicher Kranken- und Pensionsversiche-
rung war, war auf einmal Kranken- Pension- und Ar-
beitslosen versichert. Er wurde vom „Geber“ (Steu-
ergeber) zum „Nehmer“, zum Arbeitnehmer.  
 
Und er nahm, er nahm teil an allen vielfältigen  
sozialen Wundern Österreichs. Er kassierte gerade 



 
320 

 

soviel an Gehalt, wie er zum nachvollziehbaren Le-
bensaufwand brauchte. Die Lohnsteuerleistungen 
hielten sich in Grenzen, 2/14tel seiner Einkünfte (13. 
und 14. Gehalt) waren auf einmal (dank Dienstneh-
mereigenschaft) praktisch steuerfrei. Einkommen-
steuerprobleme seiner Freunde (die zumindest zum 
Teil auch Hausherrn, aber keine  
Seidenfabrikanten waren) kratzten ihn nicht mehr be-
sonders, er lachte andauernd, für alle völlig  
unmotiviert. Wahrscheinlich war dies doch ein  
medizinischer Ausdruck dessen, warum er sich so  
„billig“ von all seinen Liegenschaften trennte und 
diese noch dazu an nahezu frevelhafte ausländische 
„Offshore“ Eigentümer, von denen man sowohl in der 
besseren älplerischen Gesellschaft als auch in den 
Kreisen der Finanzverwaltung leider so gar nichts 
wußte.  
 
Wer zur Hölle waren die Käufer der Liegenschaf-
ten? Ja, wer war es denn nur? Steht dahinter nicht 
der Niki, oder gar der Hasl, ja, der ..., also ich sage 
Ihnen Herr Kollega, da ist etwas oberfaul im Staate 
Dänemark, nein, Österreich meinte ich natürlich, 
was sonst.  
 
Also, ein bißchen verwirrt wird man bei diesem Sach-
verhalt schon sein dürfen...... 
 
Seine ehemaligen Freunde sagten, der Bastard hat 
die Fronten gewechselt, er wurde vom Geber zum 
Nehmer. Mir war da so, als hörte ich einen  
gewissen Neid heraus. Könnte mich aber geirrt ha-
ben, obwohl ich das verbal nie und nimmer zugeben 
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würde. Das einzig Unmögliche an ihm war zu diesem 
Zeitpunkt sein ständiges unangenehmes und wirklich 
penetrantes Grinsen im Gesicht. Das war wirklich un-
angenehm. Nur einmal, damals, als er von seinem 
Steuerberater die Honorarnote bekam, hat sich die-
ser Zustand merklich gebessert, es verging das La-
chen, aber kurzfristig darauf lachte und lachte er wei-
ter. Wenn er nicht gestorben ist, dann lacht er sicher-
lich noch heute. 
 
Steuerlich betrachtet hat der brave Hausverwalter 
nicht gezögert, sofort mit aller gebotenen Sorgfalt für 
jede dieser, je eine Liegenschaft besitzenden Ltd.’s, 
je eine Steuernummer beim jeweiligen Lagefinanz-
amt anzufordern. Dorthin zahlte er auch brav und 
pünktlich, wie es ihm aufgetragen war, die  
jeweilige Einkommensteuer für jede der beschränkt 
steuerpflichtigen (Ausländer) Fuzzi Ltd‘s. 
 
Der ehemalige „Groß“ - Hausherr zahlte seinerzeit 
Jahr für Jahr 50% Einkommensteuer, er teilte nie 
freudig erregt, aber immer das Gesetz befolgend 
halbe-halbe mit der Republik. Er war innerlich ein 
aufrechter Mensch, aber dank der steuerlichen Last 
hatte er immer einen gebückten Gang. 
 
Nach dem Abverkauf seiner Liegenschaften sah die 
Sache anders aus. Er blieb ein aufrechter Mensch 
und er ging jetzt auch aufrecht. Nahezu jede einzelne 
der nun als „beschränkt“ zu besteuernden Fuzzy 
Ltd.‘s kam, %ual gesehen, weit unter die seinerzeiti-
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gen 50%igen Einkommensteuermarke, da ja ab so-
fort nur mehr das Einkommen je Liegenschaft zu be-
steuern war. 
 
Da der Eigentümer der einzelnen Liegenschaften 
nun eine ausländische Kapitalgesellschaft (Ltd.) war, 
war der Herr Hausverwalter gehalten, den nach dem 
steuerlichen Aderlaß noch verbleibenden Ertrag auf 
ein Konto der jeweiligen Holding Ltd., das diese (no 
na net) rein zufällig in, na wo wohl?........ hatte, ins 
Ausland zu überweisen.  
 
Er tat es regelmäßig und so hatte und hat alles seine 
Richtigkeit. Und was die Holding Ltd. damit machte, 
weiß nur der lokale offshore Auslandsbanker, und 
der unterliegt nur allzu gerne einem dort noch immer 
existierenden Bankgeheimnis. 
 
Sollten Ihnen, geneigter Leser, spätestens jetzt  
Tränen in die Augen steigen oder Sie an Schwäche-
zuständen mit erheblichen Schweißausbrüchen  
leiden, fragen Sie einen Steuerberater, einen richti-
gen Steuerberater, keinen Buchhalter. Vielleicht, ja 
vielleicht hat er auch ein Mittel gegen Ihre speziellen 
Qualen. 
 
Manche Personen der Beraterzunft schreiten einfach 
zur Tat und schon ist ein neuer armer Mensch gebo-
ren. Wenn das so weiter geht, sollte man sich Ge-
danken um den Erhalt des Sozialstaates  
machen, aber ich glaube, bei dem Ausmaß an  
Arbeit, den normalerweise Steuerberater haben, ha-
ben diese einfach keine Zeit und wahrscheinlich 
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auch keine Lust, sich auch noch über diese sekun-
dären Probleme Gedanken zu machen. In Muße-
stunden denken diese darüber nach, was man tun 
könnte, damit der Staat sich wirklich entschlackt und 
erschlankt und damit nicht noch mehr Steuern in 
astronomischer Höhe von seinen Bürgern abpressen 
muß. 

Deutschland 

Tatsache ist, mehr als 900.000 Deutsche Bürger ha-
ben sich bis heute eine Auslandsimmobilie  
irgendwo zwischen Antalya, Chalkidike, Sizilien, 
Österreich, Spanien und den Kanaren, Florida (USA) 
etc. etc. zugelegt. So mancher tat es mit  
unversteuertem Geld und irgendwann ist das  
Häuschen und/oder die ausl. Eigentumswohnung zu 
vererben. Das sollte erneut möglichst steuerfrei und 
vor allem auch diskret geschehen. 
 
Wie geht das, wenn deutsche Erben nach bereits 
nachweislichem Wegzug des Erblassers aus 
Deutschland weiterhin mit dem gesamten Erbe in der 
Deutschen Fiskalwüste zur Gänze zur Erbschafts-
steuerpflicht herangezogen werden? Erst ab dem 6. 
Jahr nach dem Wegzug des Erblassers hört die 
nachwirkende, damit unbeschränkte  
Erbschaftsbesteuerung gem. § 2 Abs. 1, Nr.1b 
ErbStG. in aller Regel auf. 

 

Aus Sicht des Erben gesehen muß man sagen: „Zie-
hen Sie vor Ihrem Tod gefälligst so rechtzeitig aus 
Deutschland weg, daß diese ominösen Frist nicht 
zum Tragen kommt.“  
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Das werden Ihnen Ihre Erben doch wohl noch wert 
sein. Das wäre ein Weg, aber es gibt bessere. 

 

Ich sehe nicht nur auf Grund dieser rein erbschafts-
steuerlichen Bestimmung einen erheblichen Hand-
lungsbedarf, sondern auch aus vielfältig anderen, 
insbesondere einkommensteuerrechtlichen und da-
mit im Zusammenhang auch finanzstrafrechtlichen 
Gründen. 
 
Am geeignetsten zur Verhinderung der Erbschafts-
teuer erscheint mir nach wie vor die Methode, einen 
Erbgang von vornherein hintanzuhalten. Das ist 
durchaus und jederzeit durch die Übertragung des zu 
vererbenden Vermögenswertes (die Immobilie) an 
eine „Offshore“ Firma möglich. Eine Firma als  
juristische Person, kann zum Unterschied zu Ihnen 
als physische Person, nicht sterben und damit einen 
erbschaftsteuerpflichtigen Vorgang auslösen. 
Wenn eine Ltd. nicht sterben kann, ergo gibt es 
nichts zu erben, ergo ist jede deutsche (oftmals  
ruinöse) Erbschaftsteuer Regelung für den Hugo. 
 
Die Nachfolgeregelung an der Ltd. selbst ist denkbar 
leicht regelbar. Geben Sie einfach bekannt, wer au-
ßer Ihnen noch alle Rechte an der Ltd. hat, einschl. 
des Rechtes der Selbstkontrahierung, oder hinterle-
gen Sie irgendwo dort, wo diese nicht in den Brunnen 
fallen kann, eine notariell oder gerichtlich beglau-
bigte (Übertragungs-) Vollmacht betreffend der Ge-
sellschaftsrechte an der Ltd. und die Sache ist gelau-
fen. Im Zweifelsfall erklärt Ihnen das  
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Prozedere jeder berufliche „Nominee“ Holder 
und/oder Gründungshelfer für Offshorefirmen. 
 

Prinzipiell ist für ein in Deutschland gelegenes 
Grundstück immer deutsche Erbschaftssteuer zu be-
zahlen. Aber nur prinzipiell. Wenn der  
Eigentümer dieser deutschen Liegenschaft eine 
Offshore Ltd. ist, dann eben nicht, denn bei einem 
Erbgang ändern sich nicht die Eigentumsverhält-
nisse. Eigentümer der Liegenschaft ist und bleibt die 
Offshore Gesellschaft und sonst niemand. Egal, 
wem die Offshore Gesellschaft wirklich gehört. Auch 
bei Liegenschaftstransaktionen sind Offshore Ge-
sellschaften mehr als praktisch. Sie verkaufen nie die 
Liegenschaft. Sie verkaufen immer nur die zur Lie-
genschaft gehörige Offshore Gesellschaft und als 
Nebeneffekt lachen Sie nur über allfällige Probleme 
wie Spekulationssteuer, die es durch so eine Kon-
struktion einfach nicht gibt. 
 
Vorexerziert hat das mit Schiffen der verstorbene le-
gendäre griechische Reeder Onassis. Für jedes sei-
ner Schiffe hielt er eine eigene Offshore Gesell-
schaft. Niemals verkaufte er ein Schiff, er verkaufte 
immer nur die Offshore Gesellschaft. Durch die Auf-
teilung je Schiff wußte er auch immer je Schiff sofort, 
was dieses brachte oder auch nicht. So einfach geht 
es, wenn man es richtig macht und als Nebeneffekt 
kann man damit auch noch, wie Mr. Onassis es vor-
zeigte, stinkreich werden. Sein Geschäft war gut, ge-
holfen beim stinkreich werden hat aber auch der Um-
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stand, daß der Gute so gut wie nie, dank seiner Offs-
hore Firmen, irgendwo irgendwelche Steuern im 
schmerzlichen Umfang bezahlt hat. 
 
Es gibt namhafte österr. Staatsbürger, die einen 
wohlsortierten großen Immobilenbesitz (Mietwohn- 
und unbebaute und gebaute Geschäftsgrundstücke) 
ihr Eigentum nennen und dennoch NIE in irgendei-
nem Grundbuch als Eigentümer aufscheinen oder 
die Herkunft des Vermögens irgendwem oder irgend-
wann erklären mußten. Diese Leute haben unter Mit-
wirkung professioneller Hilfe einfach eine (Offshore) 
Holding Ltd. gegründet und diese wiederum grün-
dete, je zu erwerbender Immobilie, eine eigene Be-
sitz Ltd. und diese und nur diese Besitz Ltd. steht im 
jeweiligen örtlichen Grundbuch und sonst niemand.  
 
Der echte Eigentümer der Offshore Firma scheint nir-
gends im öffentlichen Grundbuch auf. 
 
In den vorstehenden Ausführungen zum Bereich der 
Erbschaftsteuer wurde deutlich, daß ein Wohnsitz-
wechsel einer der an einer Erbschaft oder Schen-
kung beteiligten Parteien nicht ausreicht, um die Be-
steuerung von Erbschaften bzw. Schenkungen zu 
verhindern. 

USA 

Die USA sind ein Mehrrechtsstaat. Jeder einzelne 
der 50 Bundesstaaten hat sein eigenes Erbrecht. 
Einheitlichkeit gibt es nicht, das jeweilige „state law“ 
zählt. Erfreulicherweise gilt zumindest in nahezu al-
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len US Staaten das Belegenheitsprinzip für Nach-
laßimmobilien und das Domizilprinzip für bewegli-
ches Nachlaßvermögen. 
 
Wenn der letzte Wohnsitz in Österreich war und der 
Erblasser Immobilien in den USA besaß, dann tritt in 
Österreich eine Nachlaßspaltung ein.  
Die Errichtung eines separaten Testaments nach 
dem jeweils anwendbaren US Staatenrecht ist  
dringend anzuraten.  

 

Aber Vorsicht, handgeschriebene Testamente (wie 
oftmals in Österreich üblich) werden in den USA nir-
gends anerkannt. Die Nachlaßabwicklung (transfer 
of ownership) erfolgt durch einen „personal  
representative“, der entweder zu Lebzeiten vom  
Erblasser oder testamentarisch bestimmt wurde und 
der dann „executor“ genannt wird.  
 
Wurde weder ein „personal representativ“ noch ein 
„executer“ ernannt, dann wird vom Gericht zur Ab-
wicklung ein „administrator“ eingesetzt. Gelegentlich 
blieb dann vom Erbe nur wenig für die Erben über.  

Stiftungen, Trust 

Der Unterschied zwischen Stiftung und Trust ist der, 
daß beim Trust immer im Hintergrund zumindest ein 
Mr. XY die Fäden zieht. Die Stiftung gehört keinem 
privaten Dritten, sie gehört sich praktisch selbst, 
obwohl natürlich auch hier ein oder mehrere  
„Puppenspieler“ am Werk sein müssen, um die Fä-
den zu ziehen. 
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Wenn Sie Ihre Eigentümerschaft an einer Stiftung an 
die große Glocke hängen wollen, dann sollten Sie 
diese in Österreich etablieren. In unregelmäßigen 
Abständen können Sie dann z.B. im österreichischen 
Wirtschaftsmagazin „Trend“ nachlesen, wer welche 
Stiftung hat.  
 
Wenn Sie es nicht an die große Glocke hängen wol-
len, dann sollten Sie die Stiftung in einem Land eta-
blieren, wo wirkliche Verschwiegenheit gelebt wird, 
wie z.B. in Liechtenstein. Es sollte dabei eigentlich 
nichts schiefgehen, wenn Sie bereit sind, die durch-
aus erheblichen Kosten des jeweiligen lokalen an-
waltlichen und/ treuhändigen „Puppenspielers“ zu 
löhnen. 

 

Auf die Besonderheiten von Stiftungen und insbe-
sondere von angelsächsischen Trusts in dieser 
Schrift einzugehen, würde den Rahmen dieser 
Schrift sprengen und ist daher nicht möglich. Aber 
sind Sie sicher, Generationen von Steuerfachleuten 
rund um den Globus haben alle die Stiftungs- und 
Trustmaschen so gut gestrickt, daß niemand Sie als 
Begünstigter und/oder gar als Spiritus rector wieder-
erkennt.  
 
Insbesondere von Banken, aber auch von Anwälten 
wird Ihnen oftmals die Installation eines „Trust“ offe-
riert. Sind Sie sorgfältig in der Auswahl Ihres  
„Puppenspieler- Teams“. Es soll schon vorgekom-
men sein, daß ein verwegener „Puppenspieler“ die 
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Nachkommen des eigenen Herrn nicht mehr er-
kannte und er so selbst zum Herrn und Meister des 
Trusts wurde. 
 
Mit einem Trust ist es wie mit einem Bankkredit.  
Solange der Kredit und/oder der Trust läuft, sind Sie 
praktisch ein Leibeigener der Bank und/oder des An-
walts und diesem auf der Basis „Zahlemann und 
Söhne“ ausgeliefert. Trusts werden in aller Regel von 
altgedienten Bankern und/oder Anwälten verwaltet 
und diese Tätigkeit, die man ruhig als eine besonders 
ruhige Kugel bezeichnen kann, beschert diesen Brü-
dern ein immer und immer wiederkehrendes jährli-
ches, aber sehr beachtliches Zubrot, das Sie, einmal 
eingefangen, immer und immer wieder löhnen müs-
sen.  

 

Wiener sagen dazu, Sie brennen wie ein Luster.  
 
Und wenn Sie es dennoch wissen wollen…….? 

International Trusts 

Diese Info ist bewußt in US Sprache gehalten. Wenn 
Sie nicht perfekt diese Sprache sprechen, dann soll-
ten Sie einen angelsächsisch geprägten „Trust“ als 
steuersparendes Instrument NICHT in Erwägung 
ziehen. 
 

What exactly is an International Trust? 

Let’s not forget what asset protection is all about. 

First and foremost, it is about organizing your  
assets in advance of a risk or threat of litigation to 
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protect your hard earned assets against various clas-
ses of risk. The primary objective for asset  
protection is for you to obtain a superior outcome vs. 
having no protection, or holding assets in your name 
alone. 
 
It is important to understand that a hallmark of asset 
protection planning is not based upon hiding or  
secreting assets, although some are erroneously 
compelled to believe otherwise. 
 
While it is true that an International Trust creates a 
greater level of privacy and confidentiality in  
handling your personal affairs and assets, it should 
never be a means to evade taxes. And it should 
never be used as a tool for fraudulent purposes.  
 
Importantly, asset protection planning generally inte-
grates different planning tools into one planning 
structure creating a synergy beyond what you could 
otherwise accomplish with independent planning 
techniques. Therefore, an International Trust has 
many different purposes, one of which is asset  
protection. 
 
But what actually is an International Trust, you ask? 
 
An International Trust is simply a trust established 
and registered in a country outside of the  
boundaries of where you, the settler, reside. Be it 
U.S., Australia, Britain, New Zealand, Hong Kong, or 
wherever - everywhere else is offshore. 
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For tax purposes, the trusts can be established as 
tax neutral. This means the settling of your trust  
neither creates tax benefits, nor results in a  
negative tax consequence…. this is an important 
concept frequently overlooked by inexperienced 
planners. Tax motivated trusts often come under 
greater scrutiny, while tax neutral trusts generally fly 
under the radar screen. 
 
And since asset protection planning ultimately stands 
or falls in a courtroom, the starting point for all asset 
protection should be with an experienced planner 
seasoned with years of courtroom and  
litigation experience. 
 
You should always start with the end result in mind, 
and then integrate other planning tools and  
techniques into the structure…. the ultimate  
objective should drive the means. 
Moreover, it is true today that an asset protection 
trust can be created and registered in various U.S. 
states. This has been driven by some states looking 
to increase their revenue base. This domestic variety 
is often marketed by promoters promising the same 
international or offshore results to those  
fearful of going offshore. 
 
While there are a handful of U.S. states that have 
created asset protection provisions through legisla-
tion trying to compete with offshore jurisdictions, at 
the end of the day, there is generally little benefit to 
availing yourself to these U.S. domestic planning 
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tools when far superior international planning  
techniques are available.  
 
And whether you live in the U.S. or Australia or  
Britain or elsewhere, the following factors still apply. 
 
Let’s look at some of the reasons why: 
 

International Trusts are Superior to U.S. 
Settled Trusts 
 
For a variety of reasons, an International Trust offers 
far greater asset protection as compared to creating 
or settling a trust in the U.S. Just a few of those rea-
sons are noted below. 
First, the trust laws of some foreign jurisdictions per-
mit a greater degree of benefit and control over the 
assets held within a trust than what is permissible in 
the U.S. A problem with U.S. trust law is that it se-
verely restricts the benefit and control of assets 
through a trust.  
 
And as a general rule, U.S. courts bound to U.S. trust 
law have long refused to protect settler’s assets from 
creditors when the trusts are settled in the U.S. To 
the contrary, many jurisdictions outside of the U.S. 
permit self-settled trusts to protect your assets from 
different risks and classes of claims. 
 
U.S. trust law generally provides that if assets are 
within reach of the settler, then they are also within 
reach of the settler’s creditors, whether they are pre-
sent, subsequent or future potential creditors. 
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This means that a U.S. settled trust created even 
when there is no fraudulent conveyance issues may 
still be attacked, even many years after a trust is set-
tled …., not a good result if you are serious about 
protecting your assets and maintaining  
benefits and control over the assets in the years 
ahead. 
 
To the contrary, with an International Trust the level 
of benefit and control created for asset protection 
governed by the trust laws of a foreign jurisdiction are 
generally significantly superior to the rights and pow-
ers retained by settlers of a U.S. settled trust. 
 
And important benefits to settling an International 
Trust outside of the U.S. include more favorable and 
flexible spendthrift provisions. Simply stated, a  
self-settled international spendthrift trust receives su-
perior recognition under the trust laws of many off-
shore venues. 
 
An U.S. settled trust may be as much a target for liti-
gation as a settler going “naked” without a trust, since 
there are always creative litigation strategies local lit-
igation attorneys can implement to try and circum-
vent a U.S. settled trust.  
 
But to the contrary, an International Trust is less likely 
than a U.S. settled trust to be such a magnet for local 
litigation threats.  
 
Due to distance, jurisdictional and other International 
Trust law protective provisions, local judgments and 
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court orders are generally not recognized by the for-
eign court. As a result, an International Trust will of-
ten act as a deterrent to even aggressive  
litigants and their legal counsel. 
 
Therefore, another major advantage of an Interna-
tional Trust over a U.S. settled trust is just how far – 
in both geographical distance and litigation costs – a 
creditor is willing to go in the course of pursuing your 
trust assets.  
 
Further, when you consider the psychological deter-
rent of a litigant and plaintiff’s attorneys dealing with 
foreign court systems, the cost of pursuing litigation 
overseas, the added uncertainty of prevailing in a 
claim against you elsewhere, and many other legal 
and practical hurdles created through the use of an 
International Trust, they all add up to be formidable 
barriers to even the most threatening of litigants. 
 
One more hurdle includes a higher burden of proof to 
establish fraudulent intent when the International 
Trust was first created.  
 
And the hurdle is even more difficult by establishing 
a “beyond a reasonable doubt” standard of proof, in-
stead of the much lower U.S. standard of merely “by 
a preponderance of the evidence.”This is more than 
theoretical when played out in the courtroom. 
 
The above are huge obstacles for opposing litigants 
to overcome when attempting to attack your assets.  
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If a creditor’s case is marginal, or they are unable to 
satisfy the higher standard of proof, then creditors 
are often discouraged from even filing a lawsuit in the 
first place.  
 
Moreover, in the U.S., some fraudulent transfer laws 
permit challenging transfers considered fraudulent 
for an unlimited duration… meaning many years after 
a U.S. trust is settled it can still be attacked. 
 
To the contrary, many offshore jurisdictions provide 
a very short period of time after you transfer assets 
into an International Trust to challenge your asset 
transfers into the trust.  
Considering that your solvency might be challenged 
after creating an International Trust, a question  
remains as to how much time must pass before a 
creditor is barred from challenging your solvency.  
 
As a practical matter, and is frequently the case, an 
offshore jurisdiction's statute of limitations may have 
already expired by the time the creditor seeks to en-
force a claim against you and the International Trust. 
 
What’s more, there are substantial costs and fees to 
an opponent considering a challenge to your Interna-
tional Trust asset protection plan. Just exactly how 
much money is a plaintiff prepared to spend, particu-
larly when lawyer’s contingency fees are generally il-
legal? 
 
The high costs and fees alone, coupled with the un-
known elements involved in a foreign legal  
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system, generally encourages an opponent to reach 
a conclusion early on that litigating against you is not 
worth it after all. 
 
If nothing else, think of an International Trust as a 
good insurance policy for protecting your assets. 
 
Moreover, in asset protection strong foreign  
jurisdictions, remedies such as punitive and/or  
treble damages are generally not allowed. This also 
severely restricts threats of plaintiff tort claims 
against your assets. 
And as you are probably already aware, the litigation 
discovery process in the U.S. is very broad, burden-
some and costly when defending even the most friv-
olous of cases. Litigants are often entitled to obtain 
from you an overwhelming amount of  
documentation - whether relevant or not - during the 
course of discovery, otherwise know as a fishing ex-
pedition.  
These discovery abuses are not permitted in most 
foreign jurisdictions and ultimately create additional 
obstacles to a litigation opponent. 
 
The asset protective trust laws of many foreign juris-
dictions are generally far more protective than U.S. 
trust law. And one of the well-known leaders in asset 
protection legislation is the Cook Islands. 
 
Two other big disadvantages of establishing a trust 
in the U.S. for asset protection purposes are the "full 

faith and credit" laws and "supremacy clause" is-

sues.  
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These are laws that force one state to respect the 
laws of another state, or question the controlling law 
when more than one law applies. These are common 
issues when trusts and assets and/or parties are lo-
cated within different U.S. states. 
 
Foreign jurisdictions courts generally do not recog-
nize full faith and credit issues as in the U.S., and 
supremacy clause issues will typically not arise be-
cause the trust is beyond the jurisdiction of United 
States law.  
 
About the best thing that can be said about the U.S. 
states that have created trust legislation for revenue 
raising purposes that attempts to compete against 
offshore jurisdictions, is that they have added to the 
credibility of the asset protection planning process 
that began in earnest in the early 1990s. This is when 
our office first commenced using what is now known 
as the International Trust. 
 
How do you use an International Trust for everyday 
purposes? 
 
And when establishing an International Trust, it is 
also essential that estate planning be incorporated 
and integrated into your planning goals. This is  
always part of the planning process. 
 
If you are considering a move to another country, an 
International Trust for pre-migration planning can be 
an excellent tool to minimize tax burdens in your 
newly-adopted homeland.  
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Planning goals vary from individual to individual. 
Your objectives may include protecting your assets 
from any number of threats and risks that can arise 
to separate you from your money.  
 
Still other goals focus on issues arising during your 
lifetime or for retirement purposes. And planning 
goals often focus on issues following death.  
Integrating many different types of planning  
objectives into an International Trust structure is  
ultimately about protecting and preserving your  
assets today, tomorrow and into the future. Your 
planning should be a customized approach to your 
needs, and not boiler plate planning documents too 
often found today. 
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Konzerne  

Konzerne haben immer eine eigene „Steuerabtei-
lung“, die oftmals sehr eng mit einer der weltweit 
agierenden „BIG Four“ Wirtschaftsprüfungsfirmen 
Deloitte, EY (Ernst & Young), Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) und KPMG) zusammenarbeitet und 
so immer bestens informiert ist. 
 
Für diese Gruppe wurde dieses Buch nicht geschrie-
ben. So sorry Ladies und Gentlemen, aber die eine 
oder andere Anregung wird trotzdem auch  
Ihnen neu gewesen sein. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deloitte
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
https://de.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers_International
https://de.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers_International
https://de.wikipedia.org/wiki/KPMG
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Eine nicht legale Methode 
um zuerst die Mehrwertsteuer {MwSt.) und dann auch noch die Ein-
kommensteuer durch die Abrechnung inländischer Umsätze im Aus-
land, einzusparen. 
 

Mit Auslandskonten verknüpfte Terminals (POS) er-
öffnen Unternehmern Wege zur Umgehung  
allfälliger Kapitalverkehrskontrollen, aber auch zur 
Steuerhinterziehung. 
 
Einige Unternehmen haben mittels der sogenannten 
POS-Terminals (sprich Kartenlesegeräte an der 
Kasse) einen Weg gefunden, die Kapital Transferbe-
schränkungen, wie sie z. Zt. heute in Griechenland 
gegeben sind, nicht nur zu umgehen, sondern auch 
Steuerhinterziehung zu betreiben. 
 
Etliche Unternehmer, hauptsächlich in touristischen 
Gebieten mit vielen Ausländern, verwenden z.B. 
zwei POS-Geräte, ein österreichisches und ein aus-
ländisches, (z.B. Albanien, Serbien etc.) um mittels  
letzterem ihr Geld aus Österreich hinaus zu  
schaffen. 
 
Der Trick geht folgendermaßen: 
 
Der Unternehmer gründet eine Gesellschaft mit  
einem gleichen Namen im (nicht EU) Ausland, mittels 
der er das zweite POS-Terminal mit einem Bank-
konto im Ausland verknüpft. Erfolgt eine Zahlung mit-
tels der Kredit- oder Debitkarten (an dem ausländi-
schen POS), wird das Geld automatisch außerhalb 
Österreichs transferiert, ohne daß im Inland irgend-
eine Erfassung stattfindet, also ohne die Abführung 



 
341 

 

von MwSt. an den österreichischen Fiskus und unter 
Umgehung der Kapitalverkehrskontrollen. (10000 € 

Ausfuhrkontrolle). 
 

Im weiteren Verlauf kann der Unternehmer diese 
Gelder entweder mittels einer ausländischen Konto- 
/ Kreditkarte in Österreich abheben oder sie auf an-
dere (Offshore?) Konten im Ausland transferieren. 
 
Diese Vorgangsweise wird in Hotel- und Restaurant-
betrieben, aber auch anderen Unternehmen 
beobachtet. Der Trick ist erkannt worden. Die Bemü-
hungen, die so eine Steuerhinterziehung begehen-
den Unternehmen ausfindig zu machen, haben je-
doch bisher noch wenig gefruchtet. 
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Mein genereller Rat 

 
Wenn Sie jung genug sind, wenn es ihr Beruf er-
laubt, werden Sie Ratte und verlassen Sie das „A“ 
Schiff. Wandern Sie aus, um aus finanzieller, aber 
auch aus religiöser Sicht (Multikulti) keine nassen 
Füße zu bekommen oder gehen Sie bei entspre-
chenden Einkünften, zumindest vorbeugend  
finanziell „Offshore“.  
 
Tun Sie es nicht, werden Sie irgendwann einmal mit 
dem Schiff kläglich ersaufen. Der internationale 
Steuerwettbewerb wird mehr und mehr beschränkt 
werden, zu viele Staaten leben und lebten über ihre 
Verhältnisse, sind heute am Rande der Insolvenz, 
die Bespitzelung der Bürger wird weiterhin  
zunehmen, der Islam wird sich in Europa gewaltig 
ausbreiten. 
 
Unsere Politiker sind ebensowenig in der Lage zu 
sparen, wie ein Hund in der Lage ist, einen Wurst-
vorrat anzulegen. 
 
Als mobiler Hochverdiener (auf neuhochdeutsch: 
High Net Worth Individual > HNWI) wüßte ich, wo ich 
meine Zelte aufschlage. Etliche Privatpersonen und 
auch viele Firmen, wie z.B. große Teile der weltweit 
tätigen Pharmaziebetriebe, oder auch beispielsweise 
der Metrokonzern wußten, es schon lange und ha-
ben die Konzernzentrale in der Schweiz etabliert. 
 
Nicht nur die Schweiz kommt in Frage, eine Reihe 
anderer Staaten haben auch einiges zu bieten.  
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Gehen Sie einmal auf „Domizil“ Shopping für Ihr 
steuerpflichtiges Einkommen und/oder nur für Ihr 
Vermögen und schauen Sie sich an, was der  
weltweite Markt so zu bieten hat.  
 
Sie werden sehen, es gibt eine ganze Menge  
Goodies.  
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Wann kommt die Betriebsprüfung? 

Geprüft wird, wenn Angaben unklar sind oder  
Unregelmäßigkeiten vermutet werden. Darüber hin-
aus werden die zu prüfenden Unternehmen per Los  
ermittelt. 
 
Wenn die für die Besteuerung erheblichen Verhält-
nisse der Aufklärung bedürfen, dann ist auch bei Pri-
vatpersonen mit Einkünften von unter  
500.000 Euro eine Außenprüfung durchaus  
möglich. 
 
Als (Klein-) Unternehmer können Sie sich nicht dar-
auf verlassen, daß das Finanzamt Sie vergißt, zumal 
Sie sich keine versierten Steuerberater und Steuer-
anwälte leisten können, wodurch die Fehlerquote 
hier in der Regel deutlich höher ist und es fast immer 
zu Steuernachzahlungen kommt. Zum  
anderen sind heutzutage die Sachbearbeiter besser 
auf Ungereimtheiten geschult und die elektronischen 
Kontrollmechanismen sehr ausgefeilt, so daß der Fi-
nanzamt-Computer Alarm schlägt, wenn  
etwas nicht stimmig zu sein scheint. 
 
1. Eine Gefahrenquelle, die außerhalb des Einfluß-

bereiches des Steuerpflichtigen liegt, sind die 
Steuererklärungen anderer Steuerzahler. Wer-
den dort Ausgaben aufgrund von Rechnungen Ih-
rerseits geltend gemacht, wird über Kontrollmit-
teilungen ermittelt, ob Sie diese Einnahmen 
selbst versteuert haben. 

2. Für jede Art von Betrieb hat das Finanzamt  
Referenzzahlen in Bezug auf Umsatz, Ausgaben 



 
345 

 

und Gewinn. Treten hier eklatante Abweichungen 
zum Durchschnitt auf, wird nachgefragt oder ge-
prüft. 

 
3. Eine unglaubwürdige oder nicht nachvollzieh- 

bare Einnahmen - Ausgaben Rechnung bzw.  
Bilanz führt fast immer zur Überprüfung. 

 
4. Wurden in der Vergangenheit bereits Fehler in 

der Steuererklärung gefunden, wird bei zukünfti-
gen genauer hingeschaut. 

 
5. Nicht gut macht es sich, wenn die Geschäftsein-

lagen hoch sind, obwohl das Privatvermögen  
gering ist. 

 
6. Die Erstattung von Vorsteuerüberschüssen wird 

überhaupt nicht mehr gern gesehen. Da hier in 
der Vergangenheit im großen Stil betrogen wor-
den ist, wird immer zuerst geprüft, bevor gezahlt 
wird. 

 
7. Verluste sind bei einem Unternehmen immer mal 

möglich; höhere Verluste über einen längeren 
Zeitraum dagegen machen Finanzbeamte miß-
trauisch. 

 
8. Wer in der Vergangenheit seine steuerlichen 

Pflichten und Fristen häufig versäumt hat, wird 
schärfer beobachtet. 
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9. Auch eine Änderung der Rechtsform des Unter-
nehmens kann Argwohn hervorrufen und  
Betriebsprüfer aktivieren. 

 
10. Und ganz suspekt ist die Aufgabe eines profitab-

len Unternehmens oder seine Verlagerung ins 
Ausland. 

 
Weitere Gründe für eine Betriebsprüfung können 
sein: 
 

• Starke oder plötzliche Umsatzschwankungen 
 

• Vermögenszuwachs ohne dazu passende 
Einnahmen 
 

• Kostspieliger Lebensstil ohne dazu passende 
Einnahmen 
 

• Änderung der Immobilienbewertung im Be-
triebsvermögen (Einlage oder Entnahme) 
 

•  
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Steuerfahndung Spanien 

Tatsache ist, das Kapital und dessen Besitzer haben 
etwas gemeinsam, sie suchen immer reinen siche-
ren Hafen, möglichst Offshore mit keiner Besteue-
rung. 
Kapital und Individuen sind eben flexibel. Doch es 
gibt Kapitalanlagen, die sind überhaupt nicht mobil 
– nämlich die Immobilien und das ist die Krux und 
da sie nicht offshore gehen können sind sie ein be-
liebtes Abzockziel aller Finanzverwaltungen. 
 
Spanien hat nun eine geniale Kontrollmethode der 
Besteuerung entdeckt, es wird über die Strom- 
rechnung u.a. auch die 183 Tage Regel kontrolliert. 
 
SPANIEN ist und bleibt ein sehr beliebter Staat für 
deutsche und/oder österr. Auslandsimmobilienbesit-
zer. Spaniens Kassen sind leer, da kommen Immo-
bilien als Ansatzpunkt zum „Steuern Einnehmen“ ge-
rade recht. 
 
Die spanische Steuerfahndung bedient sich der  
Daten der Energieversorger, um zusätzliche Steuer-
einnahmen zu generieren denn über die Energiever-
sorger ist eine genaue Zuordnung von Immobilien 
auf ebenso eindeutige wie bequeme Weise möglich.  
 
Die spanischen Lieferanten von Strom und Wasser 
sind gesetzlich zur umfassenden Auskunft verpflich-
tet, sie müssen an den Fiskus melden: 
• Name des Inhabers des Versorgungsvertrags 
• Katasternummer der Immobilie 
• Adresse des Stromkunden 
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• Bankverbindung des Stromkunden 
• Spanische Steuernummer oder Paßnummer 

des Stromkunden 
• Angaben über den jährlichen Stromverbrauch!  
 

Aufgrund dieser eindeutigen Daten kann das  
spanische Finanzamt leicht einen Abgleich durchfüh-
ren – und feststellen, ob die 183 Tage Regel einge-
halten wird oder nicht. 
 
Und außerdem, in Spanien müssen Immobilienbesit-
zer den sog. Nutzungsvorteil des Hauses bzw. der 
Eigentumswohnung als fiktive Miete versteuern. Das 
ist vielen ausländischen Immobilieneigentümern, die 
Spanien nicht als Hauptwohnsitz angeben (die also 
nicht „Residente“ sind), gar nicht bekannt, ge-
schweige denn, daß sie überhaupt eine entspre-
chende Einkommenssteuererklärung abgeben.  
Mieteinnahmen aus Ferienhäusern und Ferienwoh-
nungen müssen versteuert werden. Durch das Kon-
trollsystem „Stromrechnung“ kommt Licht ins Dunkel. 
 
Durch Datenabgleich stellt z.B. der Fiskus entweder 
fest, daß Inhaber des Versorgungsvertrages und 
Stromkunde nicht identisch sind. Dann besteht der 
Verdacht, daß Mieteinnahmen nicht deklariert wer-
den. 
Oder er stellt fest, daß der Inhaber des Versorgungs-
vertrags und Stromkunde identisch sind, jedoch der 
Stromverbrauch vergleichsweise hoch ist. Ist dies 
der Fall, geht die spanische Finanzverwaltung davon 
aus, daß sich der/die Bewohner mehr als 183 Tage 
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im Jahr in Spanien aufhalten. Damit entsteht eine un-
beschränkte Steuerpflicht in Spanien und die Dekla-
ration als Non-Residente ist hinfällig. Das hat wie-
derum fatale Folgen, weil man nun in Spanien mit 
seinem Welteinkommen (!) steuerpflichtig wird. Das 
Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland 
bzw. Österreich verhindert nur, daß man nicht 2x be-
steuert wird. 
Die paradiesähnlichen Zustände der ineffektiven 
spanischen Finanzverwaltung sind Vergangenheit. 
Mit einer einfachen administrativen Maßnahme 
wurde ein effektives Überwachungssystem geschaf-
fen. Wer Immobilienbesitz in Spanien hat, sollte so 
bald wie möglich einen spanischen Steuerberater 
konsultieren. 
 
Meist sind es ältere Paare, die sich im Ausland ein 
Appartement oder ein Haus kaufen um ihren Ruhe-
stand angenehm zu verbringen. Und dann kommt 
plötzlich die Keule, einer der Partner verstirbt und 
eine Erbschaftsabhandlung muß Platz greifen. 
 
Die Einantwortung der Immobilie muß auf der einen 
Seite nach dem Recht der jeweiligen ausländischen 
Jurisdiktion (z. B. Thailand, USA, Spanien, Portugal 
etc. etc.) und auf der anderen Seite nach dem Recht 
Schweizer, Deutschen oder Österreichischen  
Gerichte (diese sind zuständig für eine Einantwor-
tung des Erbes) und den jeweiligen Finanzverwaltun-
gen (Erbschaftssteuer!) Platz greifen.  
 
So manchen Erben trieb der Behördenmarathon an-
läßlich der Erbschaft einer ausländischen Immobilie, 
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nicht nur an den Rand des Wahnsinns sondern auch 
in den finanziellen Notstand. Insbesondere dann, 
wenn deutsche (österreichische) Finanzämter die 
seinerzeitige Finanzierung der Immobilie im Ausland 
zu hinterfragen begannen und so manchem Anwalt, 
Notar, und Steuerberater bescherte solch ein Todes-
fall ein willkommenes Einkommen. 
 
Dabei wäre alles so einfach gewesen, hätte 
man………, ja hätte man es gewußt, daß man um 
relativ wenig Geld eine Offshore Firma gründen kann 
und diese Offshore Ltd. als juristische Person (eine 

Ltd. kann nicht versterben so wie eine physischen Person) 

hätte seinerzeit ihr Appartement oder Villa im Aus-
land gekauft oder zumindest später vom physischen 
Eigentümer(n) überschrieben erhalten. 
 
Es wäre im Hinblick auf die Immobilie alles beim  
Alten geblieben, es hätte kein Verlassenschaft Ver-
fahren, kein Gericht das einantwortet, keine Erb-
schaftssteuer Probleme, keine zusätzliche finanzielle 
Belastung durch Anwälte, Notar(e) etc., gegeben. 
 
Der Tod des Partners verursacht immer tiefe Wun-
den beim Überlebenden, aber hätte man rechtzeitig 
und zielgerichtet gehandelt wäre die ganze ERBEN 
Problematik niemals zum Tragen gekommen.  
 
Ja hätte man es gewußt, dann hätte man sich so 
manches zusätzliche Problem erspart und der Haus-
verstand sagt: Es ist niemals zu spät, handeln Sie 
rechtzeitig, handeln Sie jetzt…………. 
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Und noch etwas die Offshore Ltd. besitzt immer nur 
eine Liegenschaft und sonst kein steuerpflichtiges 
Einkommen > an 183 Tage Regel sei erinnert. 
 
Was bringt die Zukunft?  
Spanien ist erst der Anfang, andere Staaten werden 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die-
sem Beispiel in gleicher oder ähnlicher Weise folgen. 
Nicht umsonst hat die deutsche Regierung Vorberei-
tungen getroffen, indem bei der letzten Volkszählung 
Immobilienbesitzer gesonderte Auskünfte erteilen 
mußten… 
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Wer hilft mir? 
Wenn einmal etwas schief läuft: 

 
Dann fragen Sie Herrn Finanzminister a. D.  
Dr. H. Androsch, der hatte seinerzeit eine nette 
„Wahlonkel Schnurre“ auf Lager. 
 

Und wenn es wirklich einmal brennt, schicken Sie un-
bedingt einen Anwalt oder Steuerberater zur  
Finanz, die lügen (hoffentlich) professioneller, müs-
sen auf alle Fragen nicht sofort eine Antwort wissen 
und können sich dann mit Ihnen gemeinsam die wei-
tere Vorgangsweise noch einmal gründlich überle-
gen, wie Sie den Kopf aus der Schlinge bekommen. 

Selbstanzeige beim Finanzamt 

Das Steuerstrafrecht sieht die Möglichkeit zur Selbst-
anzeige vor. Hierzu bedarf es der Nacherklärung ver-
kürzter Beträge, etwa im Wege einer  
korrigierten Einkommensteuererklärung. Wird eine 
solche Selbstanzeige erstattet, entfällt jede  
Bestrafung, soweit der hinterzogene Betrag inner-
halb einer vom Finanzamt gesetzten Frist nachge-
zahlt wird. Allerdings greift die Möglichkeit der 
Selbstanzeige nur dann, soweit nicht bereits das Fi-
nanzamt die Tat entdeckt hat. 
 
Steuerberatende Kollegen raten manchmal dazu. Ich 
rate Ihnen, lassen Sie die Finger von so einer Idee. 
Die Finanz- und allenfalls auch die Justizbeamten 
werden Sie stigmatisieren und quälen, wo sie nur 
können. 
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Der Steuerberater wird Honorarnoten schreiben und 
Sie werden diese wohl oder übel auch bezahlen. Ge-
nausogut können Sie Ihr Geld sofort einer  
karitativen Organisation überlassen. Da hätte dann 
(es wäre zumindest zu hoffen) irgendwer etwas von 
Ihren Geld und Sie hoffentlich keinen Ärger. 

Wer beratet? 

Beim Steuersparen, beim „Offshore gehen“, beim 
steuerlichen Auswandern, bei........... 
 

Bevor Sie etwas substantielles Steuerverschonen-
des, unternehmen, sollten Sie sich unbedingt von ei-
nem Fachberater Ihres Vertrauens > der den ihm 
von Staat aufgezwungenen Spitzeldienst aus-
drücklich verweigert < wirklich eingehend beraten 
lassen, etwa dann, wenn Sie ihre Erbschaftsangele-
genheit z.B. bei Liegenschaftsbesitz im Ausland 
(neu) ordnen wollen. Wenn die Bank, wider Erwar-
ten, doch den ehemaligen „virtuellen“ Finca Kaufver-
trag sehen will oder auch nur, weil die Schwiegermut-
ter Böses ahnt, weil Sie die Mücke machen wollen 
oder wenn Sie beabsichtigen, steuerlich „auszuwan-
dern“, kurz wenn Sie individuelle Beratung und maß-
geschneiderte Lösungen benötigen, vielleicht auch 
darüber, welche unverfängliche US Firma (AG) in 
welchem US Staat und welche weltweite Offshore 
Konstruktion und welche persönlichen Strategien ge-
rade Ihren jetzigen Bedürfnissen entsprechen. 
 
Da weder der Autor noch der Verlag restlos absehen 
können, ob nicht eine Staatsmacht das Buch wegen 
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seines allzu brisanten Inhalts beschlagnahmt und da 
sich manchmal sehr schnell Gesetzesänderungen 
ergeben, wurde zusätzlich die Web Seite  
 

www.hydroxy.tax  
 

eingerichtet. 
 
Wenn Sie zu irgendeiner im Buch dargestellten steu-
ersparenden Anregung eine persönliche Frage ha-
ben, eine individuelle Beratung oder eine weitere In-
formationen zu den angeführten Strategien wün-
schen, dann fragen Sie mich. 
 
Meine E-Mail-Adresse ist:  

exempter@hydroxy.tax 
 
Fragen kostet nichts, Ihre max. 2 stündige Erstbera-
tung ist immer gratis. 
 
Und noch etwas, den sprichwörtlichen „kleinen 
Mann“ kann man nicht beraten, da man diesem, aus 
steuerlicher Sicht gesehen, leider nicht wirklich  
helfen kann. Bitte haben Sie dafür Verständnis. 
 
Aber wenn Ihre berufliche Einkommens- oder  
Vermögenssituation so ist, daß diese durch  
Umformung wesentlich steuerlich entlastet werden 
kann, dann zögern Sie keine Sekunde, eine  
Beratung einzuholen. Oftmals ist es leichter, Ihnen 
zu helfen als Sie glauben. 

http://www.hydroxy.tax/
mailto:exempter@hydroxy.tax
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Honorar 

Allfällige Reisekosten, auch zur kostenlosen zwei 
stündigen Erstbesprechung, müssen Sie immer tra-
gen, können jedoch vorher pauschal festgelegt wer-
den.  
 
Das Honorar für eine persönliche und intensive  
Beratung ist wahrscheinlich gar nicht so hoch wie Sie 
denken, fragen Sie einfach an, sagen Sie mir wo Ihr 
persönlicher Schuh drückt, lassen Sie uns über Ihre 
Steuerprobleme reden. 
 
Wenn Sie ein vertrauliches, persönliches und für 
Sie individuell angefertigtes Steuersparkonzept, 
und/oder die Installation einer Offshore Konstruktion 
bestellen, dann wird vorab ein feststehendes  
Honorar vereinbart. 
 
Weisheit 
Leute die jedes Risiko scheuten, gehen das größte 
Risiko ein…, denn das Problem beim Nichtstun ist, 
daß man weiß nicht, wann man damit fertig ist. 
 
 


