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Steueroase oder Fata Morgana? 
Einkommensteuergesetz: Zinsbesteuerung 

 
Von Rudolf Schollmaier 

  
Das Bankgeheimnis bröckelt zuse-
hends weltweit. In der Europäi-
schen Union gilt schon seit 2005 
die sogenannte EU- Zinsbesteue-
rungsrichtlinie. Sie regelt die Be-
steuerung von Zinserträgen von 
Personen, die in einem EU- Mit-
gliedsstaat wohnen und in einem 
anderen EU- Mitgliedsstaat Kapi-
tal angelegt haben, aus dem Zins-
einnahmen anfallen. Die EU- 
Zinsbesteuerungsrichtlinie sieht im 
Wesentlichen den automatischen 
Informationsaustausch vor, um 
sicher zu stellen, dass Zinszahlun-
gen im Wohnsitzland ordnungs-
gemäß besteuert werden. Dazu 
geben die Zahlstellen des Mit-
gliedsstaates über die jeweilige 
landesinterne Behörde Aufstellun-
gen mit den Zinserträgen ihrer 
Kunden im EU- Ausland an die 
Steuerverwaltung des jeweiligen 
Wohnsitzstaats. So erfährt bei-
spielweise das deutsche Finanzamt 
von den Zinseinnahmen des 
Mannheimer Unternehmers in 
Frankreich.  
Mit Ausnahme von Belgien, Öster-
reich und Luxemburg wendeten ab 
2005 alle EU- Mitgliedsstaaten die 
Zinsbesteuerungsrichtlinie an. 
Dass die genannten drei Staaten 
sich in der Vergangenheit nicht für 
das automatische Meldeverfahren 
begeistern wollten, lag an den be-
trächtlichen Summen, die auslän-
dische Anleger in diesen Ländern 
platzierten, mithin an der wirt-
schaftlichen Bedeutung dieses 
Teils des Bankensektors. 
Dass solche Zurückhaltung einzel-
ner Staaten in Zeiten der globalen 
Finanzkrise bei den Steuerbürgern 
schlecht ankommt, liegt auf der 
Hand. Denn die Bereitstellung von 
Steuermilliarden zur Rettung ein-
zelner Banken bei gleichzeitiger 
Steuerhinterziehung durch Kon-
zerne und vermögende Privatper-
sonen geht nicht zusammen. Hier 
war letztlich die Politik gefordert, 

auf einheitliche Standards zu drän-
gen. Dieses Drängen hatte jetzt 
auch Erfolg. Nachdem auch Belgi-
en seit 2010 am Informationsaus-
tausch teilnimmt, haben sich am 
19.03.2014 insgesamt 44 Staaten, 
also neben den EU- Mitgliedsstaa-
ten noch weitere sogenannte Dritt-
länder, zu einer gemeinsamen Er-
klärung zum Informationsaus-
tausch zu Finanzkonten bekannt 
und einen Zeitplan vorgelegt. Da-
nach soll die EU- Zinsbesteue-
rungsrichtline nur noch bis zum 
Jahr 2017 gelten und dann durch 
eine umfangreichere Transparenz-
richtlinie, die für alle wirtschaft-
lich  bedeutenden Länder geltend 
soll, abgelöst werden. Einge-
schlossen ist auch der Informati-
onsaustausch über weitere Erträge, 
wie Dividenden, Fonds- und Le-
bensversicherungserträge. Die EU- 
Staaten Österreich und Luxemburg 
machen derzeit ihre Zustimmung 
davon abhängig, dass auch die 
Schweiz, Liechtenstein, San Mari-
no, Monaco und Andorra dem 
Abkommen beitreten. Das dürfte 
wohl problemlos gelingen. So gab 
am 07.05.2014 der Bergsträßer 
Bundestagsabgeordnete und Par-
lamentarische Staatssekretär im 

Bundesfinanzministerium Dr. 
Meister dazu bekannt, dass sich die 
Schweiz und auch Singapur am 
automatischen Informationsaus-
tausch beteiligen werden. Dies ist 
deshalb von hoher Bedeutung, weil 
Singapur als Fluchtland erster 
Wahl für den Transfer von bislang 
in der Schweiz deponiertem Kapi-
tal gilt.  
Seit Monaten üben schweizer Ban-
ken flächendeckend erheblichen 
Druck auf die deutschen Kapital-
anleger aus, die Zinserträge aus 
ihrem in der Schweiz angelegten 
Kapital ordnungsgemäß in 
Deutschland zu versteuern. Wer 
als deutscher Kunde die ordnungs-
gemäße Versteuerung in Deutsch-
land nicht nachweist, erhält die 
Kündigung der Bankverbindung. 
Daraus wird deutlich, dass auch in 
ehemaligen Kapitalfluchtstaaten 
ein Umdenken stattgefunden hat. 
Dem Image als Kapitalfluchtland 
wollen sich offensichtlich immer 
weniger Länder aussetzen. Dazu 
bedarf es mittlerweile auch nicht 
mehr der Drohung mit der Stein-
brückschen Kavallerie. Die Steu-
erbürger müssen sich darauf ein-
stellen, dass die Vereinnahmung 
von Zinsen vorbei an der deut-
schen Einkommensteuer weltweit 
ein Auslaufmodell ist. Hinzu 
kommt die ständige Verschärfung 
der Voraussetzungen zur nachträg-
lichen Legalisierung in Form der 
Selbstanzeige. Es ist zu befürchten, 
dass bei weiterer internationaler 
Transparenz letztlich die Selbstan-
zeige gänzlich entfallen könnte. 
Denn wenn der Finanzverwaltung 
schon alles bekannt ist, braucht es 
keine Anreize zu eigenen Offenba-
rungen der Steuerbürger mehr.  
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