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angelsächsische trusts und anonyme Unternehmenskonstrukte 
schaffen für steuerhinterzieher ein ähnlich sicheres Versteck wie das 
strikte schweizer Bankgeheimnis. Die G-20 hat diesen undurch-
sichtigen strukturen darum den Kampf erklärt. trotzdem verlangt 
ein parlamentarischer Vorstoss die einführung solcher Vehikel  
auch im schweizer Recht.
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Steuerhinterzieher und korrupte Diktatoren sind nicht 
zwingend auf das Schweizer Bankgeheimnis ange
wiesen, um sich der Entdeckung ihrer undeklarierten 
Vermögen zu entziehen. Angelsächsische Trusts, die 
beispielsweise der Finanzplatz London und die ver
schiedenen britischen Kanalinseln und Überseebesit
zungen anbieten, können ihnen fast genauso gut als Ver
steck dienen (siehe Definition unten). Wie Nicholas 
Shaxson in seinem Buch «Schatzinseln» aufzeigt, kön
nen solche Trusts sogar «Formen der Geheimhaltung 
kreieren, die noch schwieriger zu durchdringen sind als 
die Diskretion der Schweizer Bankiers.»1

Ähnlich strikte Geheimhaltung schaffen aber auch 
Tarnfirmen, die im Angebot verschiedener USamerika
nischer Bundesstaaten stehen. So zeigt ein Bericht der 
Weltbank auf, dass die Spuren von Potentatengeldern 
oft nicht nur in die Schweiz, sondern auch in die USA 
führen – und dass sie von dort nicht mehr weiterver
folgt werden können. Dasselbe gilt für die Spuren von 
Steuerhinterziehern. Der Grund dafür ist, dass verschie
dene USBundesstaaten (z.B. Delaware und Nevada) die 
Gründung von Unternehmen zulassen, die unter gewis
sen Bedingungen gar nicht amtlich registriert werden 
müssen oder bei denen sich der eigentliche Inhaber hin
ter einem professionellen Strohmann versteckt.2 Das in
ternationale Tax Justice Network, das Alliance Sud und 

die Erklärung von Bern mitbegründet haben, hat darum 
die USA im Financial Secrecy Index 2009 zur weltweit 
grössten Steuerfluchtoase erkoren.

DeR KonKURRenzKampF DeR steUeRoasen

In der Schweiz lassen sich weder anonyme Trusts noch 
Unternehmen einrichten, die eindeutig als Tarnfirmen 
für Steuerhinterzieher dienen. Notabene mischen 
Schweizer Anbieter im Geschäft mit solchen undurch
sichtigen Konstruktionen aber kräftig mit. Die in Zürich 
angesiedelte MMG Panazur zum Beispiel brüstet sich 
auf ihrer Website damit, sie verbinde für schweizeri
sche und liechtensteinische Kunden das «Beste aus 
zwei Welten» – nämlich «Rechtsinstrumente aus Pana
ma (eine der stabilsten OffshoreJurisdiktionen der 
Welt) mit schweizerischer Qualitätsdienstleistung.» 
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1981, so heisst 
es weiter, habe man dieses Angebot stetig ausgebaut 
und biete heute «Gesellschaften, Stiftungen und Trusts 
aus aller Welt an».

Trotzdem überwies der Schweizer Ständerat im 
Herbst 2011 dem Bundesrat mit klarer Mehrheit eine 
Motion 3, die beim Umgang mit Steuerfluchtgeldern in
ternational gleich lange Spiesse fordert. Der Vorstoss 

1 Nicholas Shaxson, Schatzinseln:  
Wie Steueroasen die Demokratie unter-
graben, 2011, S. 59.

2 Siehe: Tax Justice Network, Mapping 
Financial Secrecy: USA, 2011.

3 Fraktion CVP/EVP/glp: Motion 09.3147: 
Bankgeheimnis. Gleich lange Spiesse.

Trusts sind vertragliche Dreiecksbe-
ziehungen, bei denen der ursprüng-
liche Inhaber (der settlor) einen Teil 
seines Vermögens auf einen Treu-
händer (den trustee) überschreibt. 
Oft handelt es sich dabei um einen 
Anwalt mit Schweigepflicht. Dieser 
wiederum ist gemäss Trust-Vertrag 
(trust deed) beauftragt, das Vermö-
gen oder die Erträge an einen spezi-
fischen Begünstigten (den beneficia-
ry) zu verteilen. 

Beim Nutzniesser eines Trusts 
sollte es sich eigentlich um eine aus-
senstehende Person handeln. Zu-
satzabmachungen zum Trust-Vertrag 
und verschiedene andere Mechanis-
men können jedoch dazu führen, 
dass es schlussendlich doch der ur-

sprüngliche Vermögensinhaber ist, 
der den Trust lenkt und dessen Erträ-
ge einnimmt. Wie die US-Steuerbe-
hörde IRS in einem Faktenblatt deut-
lich macht, ist dies sogar sehr häufig 
der Fall: 

«Missbräuchliche Arrangements 
nutzen Trusts oft, um das tatsächli-
che Eigentum an Vermögen und Ein-
kommen zu verbergen oder das  
Wesen bestimmter Transaktionen zu 
verheimlichen. So entsteht bei die-
sen Systemen zwar der Eindruck, 
Verantwortung und Kontrolle seien 
wie bei einem legitimen Trust von 
den Vorteilen der Nutzniesserschaft 
getrennt, doch liegt die ei gentliche 
Verfügungsgewalt weiterhin beim 
Steuerpflichtigen.»

Trotzdem müssen Trusts, vor al-
lem Offshore-Trusts, in verschiede-
nen Staaten und Hoheitsgebieten 
nicht offiziell registriert werden. An 
anderen Orten wird zwar der Trust 
an sich erfasst, aber nicht, wer der 
settlor ist und wer zu den Begünstig-
ten gehört. Das macht es für aus-
ländische Steuerbehörden nahezu 
unmöglich, solche Konstruktionen 
über haupt zu entdecken. Ausserdem 
verlangen die Staaten, in denen sol-
che Trusts angesiedelt sind, die not-
wendigen Angaben über wirtschaft-
liche Berechtigte gar nicht. Sie kön-
nen deshalb keinen wirkungsvollen 
Informationsaustausch (automatisch 
oder auf Anfrage) gewährleisten.

DeFinition: Was sinD tRUsts?

http://www1.worldbank.org/finance/star_site/documents/Puppet Masters Report.pdf
http://www.financialsecrecyindex.com/2009results.html
http://www.mmg-panazur.com/
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093147
http://www.rotpunktverlag.ch/cgibib/germinal_shop.exe/VOLL?titel_nummer=47747&titel_id=47747&caller=rotpunkt
http://www.rotpunktverlag.ch/cgibib/germinal_shop.exe/VOLL?titel_nummer=47747&titel_id=47747&caller=rotpunkt
http://www.rotpunktverlag.ch/cgibib/germinal_shop.exe/VOLL?titel_nummer=47747&titel_id=47747&caller=rotpunkt
http://www.secrecyjurisdictions.com/PDF/USA.pdf
http://www.secrecyjurisdictions.com/PDF/USA.pdf
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093147
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093147
http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=106537,00.html
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verlangt Gesetzesvorschläge dazu, wie die Schweiz zu
künftig in Sachen Trusts und undurchsichtige Firmen
konstrukte mit den USA und Grossbritannien gleichzie
hen kann. Das heisst, die Schweiz soll im Kampf der 
Steueroasen nachrüsten: Wenn sie schon ihr Bankge
heimnis aufweichen muss, soll sie das Geschäft mit un
deklarierten Auslandvermögen zukünftig auf anderem 
Weg sichern können. Der Nationalrat hatte der Motion 
der Mitteparteien CVP, EVP und Grünliberale bereits im 
März 2011 zugestimmt.

VoRstoss ins LeeRe

Anlass für den parlamentarischen Vorstoss «Bankge
heimnis: Gleich lange Spiesse» ist der Ärger darüber, 
dass Grossbritannien und die USA zwar Druck auf das 
Schweizer Bankgeheimnis machen, gleichzeitig aber  
eigene Vehikel für die internationale Steuerflucht an
bieten. Es herrscht der Verdacht, dass sich die beiden 
weltpolitischen Schwergewichte damit bloss Konkur
renz bei der Verwaltung von ausländischen Steuer
fluchtgeldern vom Hals schaffen wollen. 

Trotzdem zeigt der Vorstoss in die falsche Richtung. 
Denn die OECD und ihr Global Forum on Transparency 
sind gegenüber den USA und Grossbritannien keines
falls passiv und blind geblieben. Ihre Länderexamen 
haben verschiedene Mängel in Sachen Finanztranspa
renz festgestellt, die von den beiden Ländern nun rasch 
behoben werden müssen. Ausserdem hat die G20 an 
ihrem Gipfeltreffen in Cannes 2011 die OECD und die 
Financial Action Task Force (FATF/GAFI) klar da  
zu aufgefordert, die bisherigen Anstrengungen gegen 
Trusts und Tarnfirmen als Mittel der internationalen 
Steuerflucht noch weiter zu verstärken.4 Versuche der 
Schweiz, nun solche Vehikel ebenfalls einzuführen, 
dürften daher rasch auf sie selbst zurückfallen. 

4 G-20, Cannes Summit Final Declaration: Building our Common Future, 2011.

http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/english/for-the-press/news-releases/cannes-summit-final-declaration.1557.html

