
Steueroasen: Besser als Panama  
Die	Finanzminister	wollen	gegen	Steueroasen	vorgehen.	Eine	der	größten	ist	bisher	
allerdings	nicht	im	Fokus:	Die	USA.		
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Ein	Wohlfühlklima	für	Superreiche	–	wie	hier	in	Florida	–	hat	die	USA	durch	
einheimische	Steuerparadiese	geschaffen.	©	Joe	Raedle/Getty	Images		

Für Steuerflüchtlinge hat Amerikas Präsident Barack Obama wenig Verständnis: "Diese Schlupflöcher schaden 
den Familien der Mittelschicht", wetterte er bei einer Pressekonferenz vergangene Woche. In der Tat gehen er 
und Finanzminister Jack Lew so radikal wie keine US-Regierung zuvor gegen Steuerflucht vor. Dutzende 
Schweizer Banken mussten während Obamas Amtszeit wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung Bußgelder in 
Höhe von insgesamt fünf Milliarden Dollar bezahlen, manche ihrer Mitarbeiter kamen ins Gefängnis, einige 
Institute überlebten die Strafaktionen nicht.  

Obamas Regierung greift durch, zumindest solange es um Steuerhinterziehung von US-Amerikanern geht. In die 
andere Richtung, also wenn Steuerflüchtige aus anderen Ländern ihr Geld in den USA verstecken wollen, ist das 
Land weniger auf die Steuermoral bedacht. Während die USA von ausländischen Finanzinstituten vollkommene 
Transparenz verlangen, wenn es um Vermögen von US-Steuerzahlern geht, zeigen sich die US-Behörden eher 
zurückhaltend bei der Weitergabe von Informationen über Kapital, das Ausländer in den USA geparkt haben. 
Das Tax Justice Network, eine internationale Initiative für mehr Steuergerechtigkeit, hat die USA deshalb 
kürzlich auf Platz drei der Rangliste der Steuerparadiese gerückt – gleich hinter der Schweiz und Hongkong, 
noch vor Singapur und Luxemburg.  

In dieser Woche werden Steuerparadiese und Briefkastenfirmen das Hauptthema der Finanzminister bei der 
Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds sein. Der Grund sind die Panama Papers, die ein 
Journalistenkonsortium ausgewertet hat und die Politiker und Wirtschaftsführer auf der ganzen Welt wegen 
publik gewordener Briefkastenfirmen unter Druck setzen.  

In Washington will die Weltgemeinschaft wieder in die Offensive kommen. Eine internationale Initiative soll es 
künftig unmöglich machen, Geld in Steueroasen zu verstecken. Geplant ist unter anderem, dass die 
Hintermänner der umstrittenen Firmen künftig in einsehbaren Registern aufgeführt werden. Koordiniert werden 
soll das Ganze von der Industrieländer-Organisation OECD. In den vergangenen Tagen fanden bereits erste 
Gespräche auf Arbeitsebene statt – auch mit den USA.  

Dort schlagen die Panama Papers allerdings keine großen Wellen. Deshalb ist auch fraglich, ob die USA etwas 
ändern werden. Noch muss sich kein prominenter US-Politiker oder US-Milliardär wegen einer durch die 
Panama Papers öffentlich gewordenen Briefkastenfirma verteidigen. Russlands Präsident Wladimir Putin 
erklärte dies damit, dass es sich bei dem Datenleck um eine Aktion der US-Regierung handele.  

Die Wahrheit ist banaler. Wer an diskrete Briefkastenfirmen kommen und nahezu steuerfrei bleiben will, braucht 
das als Amerikaner nicht in exotischen Gefilden wie Panama zu versuchen. US-Bundesstaaten wie Delaware, 
Nevada, South Dakota oder Wyoming bieten viele dieser Vorteile ebenfalls. Allein in Delaware sind über eine 



Million Firmen registriert – mehr, als der Staat Einwohner hat. Über 60 Prozent der 500 größten US-
Unternehmen haben ihre juristische Heimat in dem Bundesstaat, der gezielt um ihr Kapital wirbt. Dabei liefert 
Delaware sich mit anderen Bundesstaaten einen Wettbewerb darum, wer die einladendsten Bestimmungen hat. 
Das spärlich besiedelte South Dakota etwa hat in den vergangenen Jahren immer mehr Vermögende aus dem In- 
und Ausland angezogen, nicht nur wegen der strengen Geheimhaltungsregeln, sondern auch, weil der Staat 
weder persönliche Einkommensteuer noch Körperschaftsteuer erhebt.  

Panama	-	Großrazzia	bei	Anwaltskanzlei	Mossack	Fonseca	Die	Ermittler	sagten,	dass	die	
Durchsuchungen	27	Stunden	gedauert	hätten	und	riesige	Mengen	digitaler	Daten	
beschlagnahmt	worden	seien.	Festnahmen	habe	es	nicht	gegeben.		

USA	haben	ein	Wohlfühlklima	für	Superreiche	geschaffen	

Ausgerechnet ein Gesetz, das für mehr Transparenz sorgen soll, hilft der US-Finanzindustrie dabei, Kapital aus 
dem Ausland anzulocken. 2010 beschloss der US-Kongress den Foreign Account Tax Compliance Act, kurz 
Fatca. Die Vorschriften verlangen von ausländischen Banken, die Kontostände von US-Kunden an das 
Washingtoner Finanzministerium weiterzugeben. Wer sich weigert, wird vom US-Finanzsystem ausgeschlossen. 
Angesichts der fundamentalen Rolle des amerikanischen Kapitalmarkts und des US-Dollar als internationaler 
Transaktionswährung kommt das für die meisten Finanzinstitute dem Zwang zur Offenlegung gleich. 
Andersherum gilt dieser automatische Datenaustausch aber nicht in gleichem Maße. Es gibt zwar ein 
Abkommen zwischen Staaten der OECD, mit dem der Datenaustausch und die Transparenz zwischen den 
Steuerbehörden verbessert werden sollte. Dem haben sich 96 Länder angeschlossen – darunter auch die Schweiz. 
Nicht dabei sind: Bahrain, Nauru, Panama, die USA.  

Die Briefkasten-Branche hat den Standortvorteil schon entdeckt. Ausländer, die ihr Kapital in die USA bringen, 
genießen nämlich weitgehenden Schutz vor dem Einblick der Behörden ihrer Heimat. In Reno im Bundesstaat 
Nevada etwa haben sich der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zufolge nun Filialen der europäischen 
Rothschild Bank angesiedelt. Trident, einer der führenden Anbieter von Offshore-Vehikeln, hat neuerdings einen 
Ableger in Sioux Falls, South Dakota.  

Wie viel des Offshore-Kapitals, das das Tax Justice Network 2012 auf 21 bis 32 Billionen Dollar schätzte, in den 
USA liegt, ist nicht zu beziffern. Sicher ist: Der Anteil steigt. Gegen die Briefkastenfirmen im eigenen Land 
könnte Obama allerdings selbst dann wenig ausrichten, wenn er es wollte. Denn die Regeln über 
Informationspflichten für Gesellschaften und Unternehmen fallen in die Zuständigkeit der Bundesstaaten. Um 
übergreifende Änderungen durchzusetzen, brauchte der Präsident die Zustimmung des Kongresses. Doch die 
dort versammelten Volksvertreter haben kein Interesse daran, eine lukrative Einkommensquelle für ihre Heimat-
Bundesstaaten einzudämmen. Mehr als ein Viertel des Haushaltsbudgets von Delaware speist sich aus den 
Gebühren für die Briefkastenfirmen. Auch ausländisches Kapital ist willkommen.  

Ist das Geld der Ausländer in den USA vor den Heimatbehörden versteckt, profitieren die Eigentümer von vielen 
jener Steuerprivilegien, die reiche Amerikaner genießen und die es für sie unattraktiv machen, ihr Kapital in 
fremde Steuerparadiese zu schaffen. Die USA haben ein Wohlfühlklima für Superreiche geschaffen. Ein ganzer 
Dienstleistungssektor kümmert sich darum, die Steuerlast für die Vermögendsten zu mindern. Mit Erfolg: Vor 
20 Jahren zahlten die 400 Spitzenverdiener im Land 27 Prozent ihres Einkommens an Steuern. 2012 waren es 
weniger als 17 Prozent, wie die New York Times aus Daten der Bundessteuerbehörde errechnete. Längst gelte für 
die Reichsten des Landes ein eigenes Steuersystem, schloss die Zeitung.  

So gibt es die Möglichkeit, Einkommen in langfristige Kapitalerträge zu verwandeln – für die ein Steuersatz von 
20 Prozent gilt, während für Einkommen knapp 40 Prozent gelten. Wohlhabende Dynastien wie die der Waltons 
– Nachfahren des Wal-Mart-Gründers – haben ihr Vermögen in Treuhandfonds eingebracht, um es unter 
anderem vor der Erbschaftsteuer zu schützen. Für die Erben solcher Trusts, die von den Dividenden leben und 
gern als Mäzene von sich reden machen, gibt es sogar einen Spitznamen: trust fund babies.  

Es gibt sogar Möglichkeiten, der Steuerspartätigkeit einen sozialen Anstrich zu geben, etwa mit einer 
gemeinnützigen Stiftung. Um einen steuerlich privilegierten Status zu erhalten, reicht es, wenn jährlich fünf 
Prozent des Stiftungskapitals für wohltätige Zwecke verwendet werden. Anders als bei einem Briefkasten in 
Panama kann der Gründer stolz seinen Namen für die Stiftung hergeben. Sie ist ja offiziell gemeinnützig.  

	


