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Wohin mit dem Schwarzgeld?
Die Steueramnestie ist trotz Bankgeheimnis für Steuersünder der einzige Weg

WERNER GRUNDLEHNER

Das war es also mit dem vermeintlichen
Schweizer Nationalsport, dem Steuerhin-
terziehen. Seit Anfang 2017 gilt der von
der OECD entwickelte Standard zum
automatischen Informationsaustausch
(AIA).Verfügt ein Schweizer Bürger über
ein Guthaben bei einer Bank imAusland,
ist diese verpflichtet, das den Schweizer
Behörden zumelden.Seit dem 1.Oktober
des vergangenen Jahres erhalten die hie-
sigen SteuerbehördenMeldung überAus-
landsguthaben und können überprüfen,
ob diese auch versteuert sind. Im Dezem-
ber 2018 hat das Steueramt des Kantons
Zürich erstmals vom Bund die AIA-
Daten erhalten. Diese umfasste 347 000
Meldungen. Sie werde vorerst die wich-
tigsten Meldungen prüfen und aus dieser
Analyse Erkenntnisse für das weitereVor-
gehen gewinnen, schreibt die Behörde. In-
haltliche Aussagen über die Daten könn-
ten noch keine gemacht werden.

Die USA sind noch «sicher»

Die Schweiz hat mit 38 StaatenAbkom-
men über denAustausch von Bankdaten
unterzeichnet, darunter alle 28 EU-Staa-
ten sowie unter anderen Norwegen,
Australien und Kanada. Den AIA nicht
unterschrieben haben die USA. Auch
Länder wie die Türkei oder Libanon
würden sich für das Verstecken von un-
versteuerten Geldern noch anbieten.
Das dort dieVermögen nicht sicher sind,
dürfte auf der Hand liegen.

Seit dem Jahr 2010 ermöglichen die
Schweizer Behörden eine straflose
Selbstanzeige.Wer sein Schwarzgeld an-
gibt, zahlt keine Busse und nur die für
die vergangenen zehn Jahre fälligen

Steuern und die Verzugszinsen darauf.
Die Straflosigkeit ist an Bedingungen ge-
knüpft: Die Anzeige muss aus eigenem
Antrieb erfolgen. Wer also merkt, dass
die Steuerbehörde seinem Schwarzgeld
auf der Spur ist und ihr mit einer Selbst-
anzeige zuvorkommt, hat kein Anrecht
auf tiefere Nachsteuern undWegfall der
Busse. Zudem muss sich die sich selbst-
anzeigende Person bemühen, die entste-
henden Steuerschulden zu begleichen.

DieSelbstanzeigewurde regebenutzt,
wie die Zahlen der eidgenössischen
Steuerverwaltung (ESTV) zeigen. «Die
ESTV veröffentlicht die Anzahl Selbst-
anzeigen pro Jahr,die durch dieKantone
abgeschlossen und gemeldet werden»,
schreibt die Behörde.DieKantone kom-
muniziertendagegenalle eingegangenen
Anzeigen, deshalb dürften diese ab 2016
erheblich höhere Zahlen als die ESTV
publizieren (vgl.Grafik).Wie viel zusätz-
liche Vermögen versteuert wurden und
wie hoch die daraus anfallenden Steuern
ausfielen, weist die eidgenössische Be-
hörde nicht aus. Nur einzelne Kantone
habedazuZahlenmaterial veröffentlicht.
Knapp 1,5Mrd.Fr. Schwarzgeld wurden
2018 im Kanton Zürich aufgedeckt, das
führte zu zusätzlichen Steuereinnahmen
von 98Mio.Fr. für Staat undGemeinden
sowie 24 Mio. Fr. für die Bundeskasse.
Im Kanton St. Gallen wurden gemäss
Medienberichten seit 2010 rund2,4Mrd.
Fr. Schwarzgeld offengelegt.

Nach Ansicht der ESTV wird die
Kenntnis für dem AIA unterliegende
Steuerfaktoren spätestens ab Ende Sep-
tember 2018 vorausgesetzt. Deshalb sei
eine straflose Selbstanzeige ab diesem
Zeitpunkt nicht mehr möglich. In den
Kantonen wird jedoch unterschiedlich
vorgegangen. Die Steuerämter in der
Romandie akzeptierten straflose Selbst-
anzeigen bis Ende September 2018. Im
Kanton Zürich ist die straflose Selbst-
anzeigenochmöglich,solangederSteuer-
kommissär vom Schwarzgeld noch keine
Kenntnis hat – also dasDossier zurHand
nimmt und anhand der Daten sieht, dass
nicht das ganze Vermögen versteuert
wird. Anders sieht es die Steuerverwal-
tung des Kantons Schwyz. Hier ist seit
Jahresbeginn 2017 keine straflose Selbst-
anzeige mehr möglich, da diese «nicht
mehraus eigenemAntrieb»,sondernauf-
grund der Einführung desAIA erfolge.

Bankgeheimnis sei Dank

In der Schweiz ist Schwarzgeld (von
Schweizern) noch sicher, solange das
Bankgeheimnis hält. Aber Schwarzgeld
aus demAusland in die Schweiz zu trans-
ferieren, dürfte schwierig sein. Die hiesi-
gen Finanzinstitute haben schwer unter
demUmstand gelitten, dass sie lange aus-

ländischen Kunden die Steuerhinterzie-
hungermöglichthaben.Dabeikonnten sie
sichdamitherausreden,dass sie «nur»aus-
ländisches Recht brachen. «Die Wahr-
nehmung von Steuerhinterziehung hat
sich verändert, das ist auch eine Genera-
tionenfrage», sagt Olivier Weber, Steuer-
experte bei Kendris. Er bearbeite regel-
mässig Steuerbestätigungen, welche
Schweizer Banken verlangten, wenn die
BesteuerungvongrossenVermögen zwei-
felhaft sei. Es sei mittlerweile üblich, dass
dieBankdenKundenauffordere,Schwarz-
geld offenzulegen, wenn solches auf-
tauche. Schweizer können weiterhin von
der straflosen Selbstanzeige profitieren.

Schwarzgeld wird in den kommenden
Jahren gemäss Weber kontinuierlich ab-
nehmen und zumgrösstenTeil verschwin-
den.Dazu trage auch die «weise Lösung»
für vererbtes Schwarzgeld bei. Wenn
Erben im Nachlass des Verstorbenen un-
versteuerte Vermögenswerte entdecken
und diese der Steuerbehörde offenlegen,
entgehen sie einerBusse.Es fallen nur die
Einkommens- und Vermögenssteuer für
das Schwarzgeld für die vergangenen drei
Jahre sowie die aufgelaufenen Verzugs-
zinsen an. Der Europäische Menschen-
rechtsgerichtshof in Strassburg hat schon
vor Jahren festgelegt,dass Strafen fürVer-
fehlungen Dritter nicht zulässig sind.

Im Alter eine Last

ImAlter wird Schwarzgeld für viele Bür-
ger zur Belastung. Das Geld lässt sich
nicht verwenden,verursacht Kosten (bei-
spielsweise nicht einziehbare Verrech-
nungssteuer oder tiefere Performance).
ZudemwollenälterePersonen ihrGewis-
sen erleichtern und keine Probleme wei-
tergeben. Die Regelung der straflosen
Selbstanzeige bietet hier Hand für eine
Lösung. Nicht bezahlte Steuern undVer-
zugszinsen zu zahlen, ist für viele vertret-
bar, eine Busse für ein Vorgehen zu zah-
len, das lange Zeit gesellschaftlich akzep-
tiert war, dagegen nicht.

WeramSchwarzgeld festhält,kanneine
böse Überraschung erleben, wenn sein
Vergehen entdeckt wird: Die Busse kann
sich von einem Drittel der geschuldeten
Steuerbis zumdreifachenBetragderSteu-
ern belaufen. Während die tiefere Busse
beim erstmaligen Steuervergehen zurAn-
wendung kommt, wird bei einemWieder-
holungstäter ein strenges Mass angewen-
det. Angenommen, ein Steuerpflichtiger
im Kanton Zürich deklariert über zehn
Jahre ein Einkommen von jeweils
100 000 Fr.nicht,fürdieeinSteuersatzvon
40% zur Anwendung käme. Würde die
Steuerhinterziehung aufgedeckt, würden
im Extremfall neben den geschuldeten
400 000 Fr. nochmals 1 200 000 Fr. sowie
dieVerzugszinsen fällig.

Wer erst handelt, wenn er merkt, dass die Steuerbehörde ihm auf der Spur ist, hat kein Anrecht auf Milde. CHRISTIAN BEUTLER / KEYSTONE

NZZ-Infografik/lea.

Bund Zürich

QUELLE: STEUERÄMTER

Der Höhepunkt ist erreicht
Anzahl Selbstanzeigen, in Tausend
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