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EU-Zinsrichtlinie und Informationsaustausch

Im  Juli  2005  trat  die  europäische  Zinsrichtlinie1 in 
Kraft,  die  neben den EU-Mitgliedsstaaten auch für 
eine Reihe weiterer Staaten und Territorien wie die 
Schweiz,  Liechtenstein,  Jersey  und  die  Britischen 
Jungferninseln gilt. Eine Liste der Länder findet sich 
hier.2 

Die Richtlinie sieht im Prinzip vor, dass Mitgliedsstaa-
ten einander Auskünfte über Zinszahlungen an aus-
ländische  Zahlungsempfänger  erteilen.  Inländische 
Anleger sind davon nicht berührt. Dieser Informati-
onsaustausch erfolgt automatisch, also ohne vorhe-
rige Anfrage der Steuerbehörden eines Landes und 
ohne  dass  ein  konkreter  Verdacht  nachgewiesen 
werden muss. Insofern ist die Zinsrichtlinie vorbild-
haft.

In  der  Praxis  gelten jedoch wichtige  Einschränkun-
gen. Belgien, Luxemburg und Österreich sowie fast 
alle der nicht zur EU gehörenden Unterzeichnerstaa-
ten haben sich  mit  Verweis  auf  ihr  Bankgeheimnis 
dem  automatischen  Informationsaustausch  nicht 
angeschlossen.  Stattdessen  erheben  sie  eine 
anonyme  Quellensteuer,  deren  Höhe  schrittweise 
von 15% auf 35% (ab Juli 2011) ansteigt. Drei Viertel 
der  Erträge  dieser  Quellensteuer  werden  anschlie-
ßend an die jeweiligen Wohnsitzländer der Zahlungs-
empfänger überwiesen. 

Die Richtlinie erfasst, wie der Name schon sagt, nur 
Zinserträge, keine sonstigen Kapitalerträge wie Divi-
denden oder realisierte Kursgewinne, und sie gilt nur 
für  natürliche  Personen  (einschließlich  Einzelunter-
nehmer), nicht aber für Firmen oder Stiftungen. Aus 
diesem Grund waren Liechtensteiner  Stiftungen so 
beliebt:  Liechtenstein gib keine Informationen wei-
ter,  und  Stiftungen  unterliegen  nicht  der  Quellen-
steuer. Zunehmend weichen Steuerflüchtlinge auch 
nach Panama, Singapur oder Hongkong aus, für die 

1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal  
_tax/savings_tax/rules_applicable/index_de.htm

2 http://www.bzst.bund.de/003_menue_links/019_eu_zins  
richtlinie/161a_allgemein/01_Laenderaufstellung.pdf

die  Zinsrichtlinie  bislang  noch  gar nicht  gilt.  Die 
Depots werden in diesen Fällen meist weiterhin von 
der Schweiz oder anderen näher gelegenen Steuer-
oasen aus betreut. 

Als die europäische Zinsrichtlinie 2005 in Kraft trat, 
kursierten  Schätzungen,  wonach  deutsche  Anleger 
300-500  Mrd.  €3 auf  Konten  in  Belgien,  Liechten-
stein, Luxemburg, Österreich, der Schweiz und eini-
gen kleineren von der Richtlinie erfassten Steueroa-
sen halten dürften. Die Quellensteuer von zunächst 
15% soll nach Hoffnungen des Bundesfinanzministe-
riums jährlich 1,5 Mrd. € zusätzlich in die Kassen des 
Fiskus spülen. Die Schweiz aber, der größte Anlage-
platz für ausländische Vermögen in der Welt, über-
wies im zweiten Halbjahr 2005 lediglich 100 Mio. € 
Steuern an  sämtliche EU-Finanzminister zusammen. 
Die  Kanalinseln  Jersey  und Guernsey  meldeten für 
denselben Zeitraum knapp 18 Mio. €  Quellensteu-
ern auf Zinserträge. Das sind nicht einmal 0,02% der 
geschätzten 104 Mrd. €, die dort geparkt sind.

 In der EU wird inzwischen eine Überarbeitung der 
Zinsrichtlinie  debattiert.4 Ein  erster  Entwurf  sieht 
vor, ihre Geltung auf beliebte Ausweich-Steueroasen 
wie Hongkong und Singapur auszudehnen. Vor allem 
die  Bundesregierung  setzt  sich  zudem  dafür  ein, 
neben Zinsen auch andere Arten von Kapitalerträgen 
zu berücksichtigen, ähnlich wie das in Deutschland 
seit  Anfang  2009  durch  die  Einführung  der  Abgel-
tungssteuer geschah. Und schließlich wird auch die 
Ausweitung  auf  Stiftungen  und  andere  juristische 
Personen erwogen.

3 http://www.das-gibts-doch-nicht.info/seite4178.php  
4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal  

_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_de.htm
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Das Netzwerk Steuergerechtigkeit (Tax Justice Network) setzt sich für Transpa-
renz auf den internationalen Finanzmärkten ein und lehnt Geheimhaltungsprakti-
ken ab. Wir unterstützen faire Spielregeln im Steuerbereich und stellen uns ge-
gen Schlupflöcher und Verzerrungen bei Besteuerung und Regulierung und gegen 
den Missbrauch, der aus diesen folgt. Wir fördern die Einhaltung von Steuerge-
setzen (Tax Compliance) und lehnen Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und 
all jene Mechanismen ab, die es Vermögenseigentümern und -verwalterInnen er-
möglicht, sich aus der Verantwortung gegenüber den Gesellschaften zu stehlen, 
von denen sie und ihr Wohlstand abhängen. Als zentrales Anliegen lehnen wir 
Steuer- bzw. Verdunkelungsoasen ab.
Neben  der  Webseite  taxjustice.net betreibt  TJN  den  deutschsprachigen  Blog 
Steuergerechtigkeit mit aktuellen Informationen zu Themen der Steuerpolitik.

http://steuergerechtigkeit.blogspot.com/
http://steuergerechtigkeit.blogspot.com/
http://www.taxjustice.net/
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