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Bankgeheimnis

Unmoralisches Angebot
Der Tübinger Sozialethiker Dietmar Mieth hält die gesetzlichen Steuervorteile, die die Schweiz und
ihre Grossbanken im Ausland anbieten, für ethisch nicht verantwortbar

Von Wolf Südbeck-Baur

Dietmar Mieth, in der Schweiz ist
die Aufregung gross wegen den gestohlenen
Bankkundendaten, die Deutschland kaufen
und zur Verfolgung von reichen Steuerhinterziehern nutzen will. Wie bewerten Sie als
Sozialethiker die helvetische Empörung?
Dietmar Mieth: Es ist immer verständlich, dass
sich die Leute über Diebstahl empören.
Nicht verständlich ist hingegen, dass
man Hintergründe und Geschichte dieses Modells des Datenklaus nicht ausreichend beachtet.
aufbruch:

aufbruch: Welches

sind diese Hintergründe?
Der
eigentliche
Hintergrund sind die
Schweizer Steuergesetze, die nicht gerecht
sind. Sie ermöglichen es
Ausländern, zu günstigen Steuertarifen in der
Schweiz Geld zu deponieren. Dazu kommt,
dass Schweizer Banken mit diesen günstigen Steuertarifen wohlhabende
ausländische
Kunden anwerben. Insofern hat die Empörung
auch eine andere Seite,
nämlich die der Verdeckung der eigenen Anteile, die die Schweiz
mit ihren Gesetzen und
mit ihrem ökonomischen
Verhalten
eingebracht
hat.

aufbruch: Der Kauf von
gestohlenen Bankkundendaten ist seitens des deutschen Fiskus rechtlich unproblematisch. Ist er das
auch aus theologisch ethischer Sicht?
Mieth: Wenn man der Meinung ist, dass Gesetze unabhängig von allen
Umständen gelten, lässt
man ausser Acht, dass
diese Gesetze einen Sinn
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Mieth:

haben. Also macht alles, was dem ursprünglichen Sinn eines Gesetzes entgegen steht, dieses Gesetz problematisch.
Ethisch gesehen wird der umstrittene Datenkauf durch übergesetzliche Gesichtspunkte wie dem Grundsatz der Angemessenheit gleichsam überboten. Aufgrund
dieser Argumentation muss man auch die
Folgen von bestimmten Handlungen berücksichtigen, nicht bloss die Grundsätzlichkeit des formulierten Rechtes.
aufbruch: Wie beurteilen Sie den Datenkauf
aus christlich ethischer Sicht?
Mieth: Wägt man die Argumente ab, kommt
man auch als Moraltheologe zum Kriteri-

um des kleineren Übels und sagt, es könnte das kleinere Übel sein, diese Kundendaten zu kaufen.
aufbruch: Die Schweiz und andere Länder wie
Luxemburg, Liechtenstein oder die englischen Inseln Jersey und Isle of Man bieten
reichen Zeitgenossen und Firmen aufgrund
ihrer Fiskalpolitik Standortvorteile an. Der
Steuerwettbewerb wird so angeheizt. Wie beurteilen Sie diesen Steuerwettbewerb?
Mieth: Steuern eignen sich nicht für einen
Marktwettbewerb, sie werden im Interesse des Gemeinwohls und im Interesse
des solidarischen Beitrags zu diesem Gemeinwohl erhoben. Festgelegt werden die
Steuern von dem dafür zuständigen System.
Wenn allerdings diese
Zuständigkeit und zugleich die Solidarbereitschaft der Bürger ausgehöhlt werden, so dass
das Gemeinwohlinteresse zurücksteht gegenüber der Frage, wie
ich steuerlich am günstigsten davon kommen
kann, kann von Steuergerechtigkeit keine Rede
mehr sein.

Und wie steht es
mit Schweizer Grossbanken und dem Schweizer
Staat, die mit steuerparadiesischen Angeboten locken?
Mieth: Diejenigen,
die
durch eine lockere Steuergesetzgebung und entsprechende Dienstleistungen im Ausland die
Möglichkeit
anbieten,
gleichsam aus der Solidargemeinschaft auszuscheiden, machen ein
unmoralisches Angebot,
das ethisch nicht verantwortbar ist.
aufbruch:

Wie beurteilen
Sie das Bankgeheimnis
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Bankgeheimnis Schweiz

eidgenössischer Lesart, nach der zwischen
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug unterschieden wird?
Mieth: Man darf durchaus einen graduellen Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug festlegen, indem
man beispielsweise sagt, dass die Steuerhinterziehung ab einer bestimmten Grössenordnung auch den Straftatbestand des
Steuerbetrugs erfüllt und in diesem Sinne keine Ordnungswidrigkeit mehr ist.
Ethisch nicht in Ordnung ist hingegen eine
Unterscheidung der Art nach. Das wäre
der Fall, wenn man sagt, dass Steuerhinterziehung grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit und kein Straftatbestand wäre,
Steuerbetrug hingegen schon.

Datenklau
Laut hallte die Empörung quer durch
die Eidgenossenschaft, als die deutsche Regierung im Februar den Kauf
jener CD ankündigte, auf der sich
gestohlene Kundendaten von Schweizer Banken befinden. Die Hoffnung,
dass der deutsche Fiskus mit Hilfe
dieser Daten wohlhabende Landsleute des Steuerbetrugs überführen
kann, ist begründet. Und Schweizer
Grossbanken stehen im Verdacht, den
Steuersündern den roten Teppich
ausgerollt zu haben. Dem Schweizer
Bankgeheimnis, das zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug
unterscheidet, sei Dank. Steuerhinterziehung, das absichtliche oder fahrlässige Unterschlagen von Einkommen oder Vermögen, ist nach Schweizer Rechtsverständnis kein besonders
schwerwiegendes Delikt. Zuwiderhandelnden drohen Bussen. Steuerbetrug hingegen, die Manipulation
von Urkunden wie Lohnausweis oder
Erfolgsrechnung, ist eine Straftat,
es drohen Haftstrafen bis zu drei
Jahren.
WSB

aufbruch: Wo

liegt das Problem, wenn Staaten
wie die Schweiz mit dieser graduellen Unterscheidung operieren?
Mieth: Mittels einer gesetzlichen Definition
wird dabei verschleiert, dass es sich bei der
Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug lediglich um
einen graduellen Unterschied handelt.
Dieser gleitende Übergang fängt relativ
früh an. In dem Moment, wo es bei der
Steuerhinterziehung nicht mehr um unerhebliche Zufallsbeträge, sondern um geplante Akte der Solidaritätsverweigerung
geht, sieht man deutlich, dass der Unterschied nur ein gradueller ist.

den. Im Zuge der gescheiterten und mithin
verlustreichen Investmentanlagen haben
wir gesehen, dass bestimmte TransparenzGebote vorgegeben sind. Infolgedessen
können in Deutschland und der Schweiz
diejenigen, die seitens ihrer Bank schlecht,
das heisst intransparent, beraten werden
und deswegen falsch investieren, tatsächlich rechtliche Möglichkeiten ergreifen.
Wenn aber die Investition zum Beispiel
nach isländischem Recht getätigt wird,
gibt es diese rechtlichen Klagemöglichkeiten gegen Banken nicht. Solange diese
Ausweichmöglichkeiten bestehen, kann
man nur sagen, das ganze System ist falsch.
Es müsste aufgearbeitet und mit Kontrollmechanismen auf europäischer und inter-

Sind die Gesetze des Marktes für
eine gerechte Steuerpolitik förderlich?
Mieth: Die Gesetze des Marktes können in
vielerlei Hinsicht förderlich sein, wenn
man sie über den Katalysator der ethischen
Verantwortung leitet. Wer wirtschaftlich
sinnvoll handelt, ohne dabei ethische Bedenken auszulösen, der handelt richtig und
sachgerecht. Umgekehrt heisst das: Wenn
wirtschaftliches Handeln mit ethischen
Bedenken verbunden ist, schränken diese
Bedenken die Handhabe des Marktes ein.
aufbruch:

aufbruch: Welche Konsequenzen ergeben sich
für die Gesellschaft, wenn der Marktverträglichkeit grösseres Gewicht eingeräumt wird
als dem Solidaritätsprinzip?
Mieth: Wenn die Wirtschaft und die Aufstellung der anderen Bereiche der politischen
Verantwortung daran gemessen werden,
ob sie marktgerecht sind, urteilt man nicht
mehr menschengerecht.

Dietmar Mieth
Der renommierte Sozialethiker Dietmar Mieth befürwortet den Datenkauf
durch den deutschen Fiskus

Wie kann dieser Dominanz des
marktverträglichen Denkens entgegengewirkt werden?
Mieth: Solchen Entwicklungen kann nur
durch den Aufbau eines gemeinsamen
europäischen Rechtsforums begegnet weraufbruch:
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gesetzlichen Notstand«. Der
Theologe lehrt Theologische
Ethik an der Uni Tübingen.

nationaler Ebene ausgestattet werden.
Diese Ausweichmöglichkeiten, die gleichsam den Verantwortungs-Spielraum der
Beteiligten abstecken, reichen von der Verantwortung der Bürger, die solidarisch ihre
Steuern entrichten, bis zur Verantwortung
der Banken, die von der internationalen
Gemeinschaft dahingehend reguliert werden sollen, dass sie nicht durch Marktmechanismen die schlechten Triebe von
Menschen ausnützen.
aufbruch: Befürworten Sie eine internationale
Kontrollinstanz?
Mieth: Eine solche Instanz könnte ein europäischer Steuergerichtshof sein.

Wie müssten Steuergrundsätze in
globalisiertem Kontext aussehen, die den
Ansprüchen der Gerechtigkeit genügen?
Mieth: Zunächst: Steuersysteme müssen
auch Ungleichheiten berücksichtigen. Der
Grundsatz der Gerechtigkeit nach dem Sozialphilosophen John Rawls besagt, dass
Ungleichheiten dadurch zu rechtfertigen
sind, dass sie den grössten Vorteil für die
am meisten Benachteiligten erbringen.
Dem würde ich zunächst einmal zustimmen und sagen, ja, wenn wir ungleiche
Steuern erheben, tun wir das zum Vorteil
der am meisten Benachteiligten. Bedenken
wir nun das globale System, erhalten wir
einen guten Einblick in die Lebenssituation derjenigen, die am meisten Benachteiligte sind. Mit anderen Worten: Es wären sogar Erklärungen über menschengerechte Steuern der UNO denkbar, die
die Konsequenzen aus der Erklärung der
Menschenrechte, der Sozialrechte und der
Wirtschaftsrechte zum Ausdruck bringen
und proklamieren.
aufbruch:

aufbruch: Wieso ist es aus sozialethischer Sicht

überhaupt angezeigt, Steuern zu zahlen?
der römischen Moraltheologie der
50er-Jahre wird unterschieden zwischen
der moralischen Bindung von Gesetzen,
die tatsächlich einen moralischen Hintergrund haben, und der Bindung von Gesetzen, die nur deshalb einzuhalten sind, weil
man sonst eine Strafe zu befürchten hat.
Unter diese Gesetze fielen so manche
Verkehrsregeln. Beispiel: Ist die Ampel rot,
aber niemand in Sicht, fährt man halt trotzdem über die Kreuzung. Nur die Strafe
ist der Grund der Regelbeachtung, nicht
das eigene Gewissen. Zu dieser Kategorie
zählte man auch die Steuergesetzgebung.
Eine gewisse Ähnlichkeit zu der Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung
und Steuerbetrug ist nicht zu übersehen.

Mieth: In

Bis 1981 wirkte Professor
Mieth an der Uni Fribourg.
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