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Liechtenstein ade 
EINKOMMENSTEUER Neuer Informationsaustausch vereinbart 

 
In letzter Zeit gerieten etliche soge-
nannte Steueroasen- Länder in den 
Fokus der Finanzverwaltung. Dies 
gilt nicht nur für Deutschland, son-
dern auch für andere führende In-
dustriestaaten.  Für Liechtenstein 
war ein spektakulärer Steuerhin-
terziehungsfall Auslöser erheblicher 
Turbulenzen.  
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Vor allem Deutschland und Frank-
reich forderten 2009 beim G 20- Gip-
fel in London  eine schwarze Liste für 
Steueroasen- Länder. In dieser Liste 
waren neben Luxemburg und der 
Schweiz auch Österreich und Liech-
tenstein als unkooperative Länder 
genannt. Diese Idee war ein Volltref-
fer in Richtung Bekämpfung der län-
derübergreifenden Steuerunehrlich-
keit. International an den Pranger 
gestellt zu werden, war für die betrof-
fenen Staaten in hohem Maße ruf-
schädigend. Also hatte man Interesse 
daran, schnellstmöglich von dieser 
Liste gelöscht zu werden. Österreich 
und Luxemburg lenkten schnell ein. 
Selbst die Schweiz zeigte sich plötz-
lich kooperativ. 
Auch Liechtenstein, bekannt für die 
trickreiche Anonymisierung von aus-
ländischen Kapitalanlagen, schloss am 
2.09.2009 mit Deutschland eine Ver-
einbarung über den Informationsaus-
tausch in Steuersachen ab. Darin ka-
men beide Länder überein, sich ge-
genseitig bei der Durchführung der 
Besteuerung zu unterstützen. Das gilt 
für alle wichtigen Steuerarten wie die 
Einkommensteuer, Körperschaftsteu-
er, Gewerbesteuer und Erbschaftsteu-
er. Allerdings gibt es keine Auskünfte 
„ins Blaue hinein“, vielmehr müssen 
konkrete Voraussetzungen für die 
Auskunftserteilung gegeben sein. 

Beispiel : Die vermögende Lotte R. 
Leben hat in Liechtenstein erhebliche 
Kapitalbeträge angelegt. Die Zinsen 
daraus gab sie in ihrer deutschen Ein-
kommensteuererklärung nicht an. Im 
Jahr 2012 werden bei einer Grenzkon-
trolle Zinsmitteilungen der Liechten-
steinischen Fürstbank im Handschuh-
fach ihres Pkw gefunden. Da Lotte 
keine schlüssigen Angaben zu diesem 
Vorgang macht, bittet das deutsche 
Finanzamt Liechtenstein um Auskunft 
über die Kapitalanlagen. Dabei legt es 
dar, für welchen Zeitraum der Ver-
dacht auf Steuerunehrlichkeit besteht 
und welche objektiven Gründe für die 
Erforderlichkeit der Informationen 
bestehen. Zwar muss das Finanzamt 
in diesem Fall einen konkreten Ver-
dacht offen legen, gleichwohl braucht 
das noch kein steuerstrafrechtlicher 
Vorwurf zu sein. 
In diesem Fall ist nun Liechtenstein 
verpflichtet, die Informationen zu 
erteilen. Allerdings erteilt Liechten-

stein derzeit keine Auskünfte für Zeit-
räume vor 2010. Daraus könnte gefol-
gert werden, dass ja dann alle Fakten 
bis 2009 im Verborgenen bleiben. 
Diese Annahme ist jedoch ebenso 
falsch wie gefährlich. Denn wenn die 
Finanzverwaltung beispielsweise von 
Liechtensteiner Kapitaleinkünften aus 
2010 weiß, liegt der Verdacht nahe, 
dass auch in den Vorjahren Kapital-
einkünfte aus Liechtenstein unver-
steuert blieben. Sofern dieser Ver-
dacht durch den Betroffenen nicht 
schlüssig beseitigt werden kann, ist 
damit zu rechnen, dass das Finanzamt 
die ausländischen Einkünfte aus den 
Vorjahren schätzt. Das ist in den Pa-
ragrafen 90 und 162 der Abgabenord-
nung ausdrücklich vorgesehen. Und 
das geschieht mit voller Rückende-
ckung des höchsten deutschen Steuer-
gerichts, des Bundesfinanzhofs. Bei 
groben Verstößen des Steuerpflichti-
gen, die erhebliche Änderungen ge-
genüber seinen Angaben in der Steu-
ererklärung notwendig machen, ist die 
Finanzbehörde im Allgemeinen be-
rechtigt und verpflichtet, die Besteue-
rungsgrundlagen nach dem für den 
Steuerpflichtigen ungünstigsten, aber 
noch möglichen Sachverhalt festzu-
stellen (BFH-Urteil vom 9.3.1967, 
BStBl 1967 III S. 349) 
Betroffenen muss geraten werden, 
schnellstmöglich sachkundigen Rat 
einzuholen und über entsprechende 
Maßnahmen nachzudenken. Es sei 
daran erinnert, dass die Möglichkeit 
einer strafbefreienden Selbstanzeige 
besteht, solange die Tat noch nicht 
durch die Finanzbehörde entdeckt ist. 
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