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Steuerflucht: Entdeckungsgefahr steigt erneut erheb lich – 

Bankgeheimnis fällt in 50 Staaten!  

 

Entdeckung und Verschärfungen zuvor kommen – schnel les Handeln notwendig. 

 

Hamburg: Nachdem zuletzt der Druck auf Anleger mit bisher nicht deklariertem 

Auslandsvermögen schon aufgrund der in Deutschland ab 01.01.2015 anstehenden 

Verschärfungen sowie der Möglichkeit von sog. OECD-Gruppenanfragen bspw. in Österreich 

und der Schweiz erhöht wurde, führt die Einigung von 50 Staaten über den automatisierten 

Austausch von Zinsdaten zu weiter erheblich ansteigender Entdeckungsgefahr von 

Steuerflüchtigen. 

 „Für Steuerpflichtige mit bisher nicht offengelegtem Auslandsvermögen – sei es 

bspw. in der Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg oder auch auf den Kanalinseln – 

bedeutet das nichts anderes, als dass die zukünftig kurzfristig anstehende 

steuerstrafrechtliche Entdeckung der bisherigen Steuerhinterziehung bevor steht“, warnt Dr. 

Thomas Wülfing, Seniorpartner der deutschlandweit s owie in Zürich tätigen, u.a. auf 

Selbstanzeigen spezialisierten Kanzlei Wülfing Zeun er Rechel . „Die Einigung der 50 das 

entsprechende Abkommen unterzeichnenden Staaten in dieser Woche ist gleichzusetzen mit 

dem Fall des Bankgeheimnisses und damit eines vollständig transparenten Anlegers“, so der 

renommierte Fachanwalt für Steuerrecht weiter. Auch auf die Struktur des Anlagevermögens 

komme es bei diesem neuerlichen Abkommen zum automatisierten Datenaustausches nicht 

mehr an: „Der Informationsaustausch soll gelten für Zinsen, Dividenden und andere 

Einkünfte wie bspw. Fondserträgen“, erklärt Wülfing weiter. Der erfahrene Selbstanzeigen-

Spezialist empfiehlt dringend, den Weg der strafbefreienden Selbstanzeige zu gehen: „Nur 

durch eine Selbstanzeige – bestenfalls noch nach altem, günstigeren Recht – kann einem 

bei Entdeckung in jedem Fall anstehenden Steuerstrafverfahren mit damit verbundenen 

Konsequenzen zuvor gekommen werden.“ 

 In dieser Woche hatten Vertreter von 50 Staaten – darunter neben den fünf größten 

EU-Ländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien, aber auch bspw. 

Liechtenstein, Bermuda, die Cayman-Inseln sowie die Kanalinseln – das entsprechende 

Abkommen unterzeichnet, mehr als ein Dutzend weitere Staaten wollen in Kürze folgen.  

  



 

 

 

Dr. Thomas Wülfing empfiehlt – nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund massiver 

Verschärfungen beim Recht der Selbstanzeige ab Jahresanfang 2015 sowie in bspw. 

Österreich ab 2015 möglicher sog. OECD-Gruppenanfragen – deswegen, umgehend einen 

der spezialisierten Rechtsanwälte von WZR aufzusuch en, um die rechtlichen 

Möglichkeiten einer strafbefreienden Selbstanzeige rechtzeitig zu erörtern und im Falle eines 

schon eingeleiteten Steuerstrafverfahrens durch erfahrenen Rechtsbeistand noch glimpfliche 

Ergebnisse zu erzielen. 
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