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Schweiz und Italien
Nachholbedarf attestiert

Bericht: Kampf gegen Steuervermeidung nimmt zu
B˛rsen-Zeitung, 11.7.2017

jw Frankfurt – In der Bekämpfung
von Steuerhinterziehung ist
Deutschland Spitzenreiter unter
den Vorzeigeländern. In der Schweiz
und Italien gibt es hingegen Verbes-
serungsbedarf. Das geht aus einem
Bericht derWTS Steuerberatungsge-
sellschaft hervor, welcher der B˛r-
sen-Zeitung vorliegt. Die WTS argu-
mentiert in ihrem Aufsatz, dass die
im April 2016 ver˛ffentlichten Pana-
ma Papers den Kampf gegen Steuer-
hinterziehung beschleunigt und zu
mehr Selbstanzeigen gefˇhrt haben.
100 Staaten nehmen bereits an dem
globalen Austausch von Informatio-
nen zu Finanzkonten der OECD,
dem Automatic Exchange of Infor-
mation, teil. Bis zu 100 mehr, darun-
ter unter anderem Luxemburg und
die Schweiz, wollen dem Abkom-
men bis 2018 beitreten. Auch ander-
weitig habe sich die Gesetzgebung
im Kampf gegen Steuerhinterzie-
hung deutlich verschärft. Mit Aus-
nahme von Indien machen alle 11
Länder, die in dem Bericht vergli-
chen werden, von strafbefreienden
Selbstanzeigen Gebrauch. Deutsch-
land gehe hier vor allem durch das
kˇrzlich vom Bundesrat genehmigte
Steuerumgehungsbekämpfungsge-
setz als Beispiel voran. Auch das
Bankengeheimnis wurde Ende Juni
abgeschafft.

Die Gesetzgebung in Österreich,
Italien und der Schweiz sieht die
Steuerberatungsgesellschaft dage-
gen kritisch. Österreich besitze nach
wie vor kein Erbschaft- und Schen-
kungsteuer-Regime, so dass dort
zwar sanktionierte Meldepflichten
bestˇnden, aber keine eigentliche
Steuerpflicht. ,,Dies stellt im Ver-
gleich zu den anderen Staaten einen
deutlichen Wettbewerbsvorteil dar‘‘,
sagt Tom Offerhaus, Rechtsanwalt
und Partner bei WTS. In Italien be-
stehe keine M˛glichkeit einer straf-
befreienden Selbstanzeige im Be-
reich der Erbschaft- und Schenkung-
steuer. Die Schweiz ist laut dem Be-
richt das einzige Land, in dem fˇr
Steuerhinterziehung keine Haftstra-
fen ausgesprochen werden k˛nnen.
Auch rangiert die steuerliche Sankti-
on von 20% Steuerlast auf die nach-
gemeldeten Steuern am unteren En-
de aller verglichenen Staaten.
Die EU-Kommission sei hoch ent-

schlossen, die Zusammenarbeit zwi-
schen den Steuerbeh˛rden in der
EU, aber auch mit Drittstaaten, zu
verbessern, so WTS. Heute wird
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble im Europäischen Parla-
ment die deutschen Maßnahmen ge-
gen Steuervermeidung seit den Pa-
nama Papers erläutern und sich mit
seinen EU-Kollegen austauschen.
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