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1. Politischweltanschaulicher Abriss
Einführende Gedanken
Beitrag ist ein Versuch, darauf Antworten
zu finden.

Das
juristische
Fundament
der
Geldveranlagung hat den österreichischen
Anleger in den vergangenen Jahrzehnten
wohl kaum beschäftigt. Dabei ist dieses
Fundament das Ergebnis eines seit
Jahrhunderten
erbittert
geführten
(Klassen-)kampfes. Die meisten von uns
wurden
in
ein
sehr
stabiles
gesellschaftliches und ökonomisches
System hineingeboren. Wir empfinden
dieses als völlig normal und haben gelernt,
uns darin zurechtzufinden. Doch in den
letzten Jahren nehmen wir wahr, dass sich
die Spielregeln des individuellen und
staatlichen
Wirtschaftens
deutlich
verändert haben. Tiefgreifende Rückschläge an den Finanzmärkten, Bankenkrisen, ausgeprägte Rezessionen und die
Nullzinspolitik
der
Notenbanken
erschüttern unser Vertrauen in die
Stabilität gerade jener Strukturen, auf
denen unser Wohlstand ruht. Wir spüren,
dass
bestehendes
Vermögen
und
Kapitaleinkünfte
einem
merklich
steigenden Risiko ausgesetzt sind und
beginnen, die Geldwertstabilität zu
hinterfragen. Ist der Kapitalismus am
Ende? Worauf müssen wir uns gefasst
machen und wie kann man das Erreichte
absichern und schützen? Der vorliegende

Wer erahnen will, was die Zukunft bringen
könnte, muss hinterfragen, welche (in der
Vergangenheit liegenden) Entwicklungen
dazu geführt haben, dass wir heute um
unser Vermögen bangen müssen. Ebenso
wichtig ist es, Einblick in den aktuellen
Stand
der
ideologischen
Auseinandersetzung zu gewinnen und zu
erkennen, welche (politische) Tendenzen
und Bestrebungen die Akkumulation, den
Besitz und den Wirkungsradius von
privatem Kapital beeinträchtigen könnten.
Und natürlich hilft uns ein Blick in die
Vergangenheit auch dabei, Schlüsse und
Erfahrungen aus ähnlichen historischen
Situationen abzuleiten.

Der Kapitalismus – ein blut- und
schmutztriefendes Zukunftsmodell?
So
provokant
widersprüchlich
die
Formulierung gewählt ist, so wertvoll ist es,
die darin vereinten Gegensätze ein wenig
auszuleuchten,
um
das
politischideologische und ökonomische Fundament
unseres
Wirtschaftens
bewusst
wahrzunehmen. Im Kern geht es um die
Frage, ob die Akkumulation von privatem
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Kapital nutzbringend oder schädlich für die
Gesellschaft ist.

bewegung gesehen wird. Vereinfacht
dargestellt, sieht Marx im Wesentlichen
eine Teilung der Menschheit in zwei
Klassen, nämlich in Kapitalisten und
Proletarier (Arbeiter). Die Kapitalisten
(heute würde man sagen: Unternehmer)
sind nach Marx in Besitz der
Produktionsmittel
(Boden,
Fabriken,
Kapital) und die Akkumulation von Kapital
in ihren Händen gelingt nur, weil sie die
Arbeiter ausbeuten. Die Ausbeutung
erfolgt, indem die Arbeiter gezwungen
werden, ihre Arbeitskraft zu verkaufen,
und zwar unter dem tatsächlichen Wert der
erbrachten Leistung. Sie bekommen nur so
viel, wie zur Erhaltung (Reproduktion) der
Arbeitskraft nötig ist. Der so entstehende
Mehrwert kommt nicht der Gesellschaft
zugute, sondern führt durch den Tausch
der
erzeugten
Waren
zu
einer
Kapitalakkumulation
bei
der
„herrschenden
Klasse“!
Dieser
Produktionsprozess
entfremdet
die
Arbeiter von ihrer Arbeit, denn die
Arbeitskraft wird selbst zur Ware. Ihr
Einsatz dient der Herstellung von
Tauschgütern, mit denen sich der Arbeiter
nicht mehr identifiziert, die nicht mehr
seine erzeugten Gebrauchsgüter sind. Er
muss seine Arbeitskraft unfreiwillig nach
den ihm aufgezwungenen Vorgaben der
Kapitalisten leisten. Lohnarbeit ist daher
nach Marx unfreiwillige Zwangsarbeit, die
unglücklich macht und den Geist ruiniert.
Das Kapital hingegen „kommt aus allen
Poren blut- und schmutztriefend auf die
Welt“. Es besteht daher zwischen

Der Begründer der Nationalökonomie,
Adam Smith, zeichnete 1776 in seinem
Hauptwerk ein ineinandergreifendes,
positives System des Wirtschaftens, in dem
die Arbeit und das Gewinnstreben des
Einzelnen
gleichzeitig
auch
das
Gemeinwohl befördert, selbst wenn dies
nicht die primäre Absicht des Individuums
ist. Die berühmte „unsichtbare Hand“
leitet den Einzelnen. Dieser Begriff wird
heute jedoch vielfach als Synonym dafür
gesehen, dass sich der Markt über Angebot
und Nachfrage sinnvoll regelt und keiner
regulierenden Eingriffe bedarf. Tausch und
Arbeitsteilung erhöhen den Wohlstand,
und auch der Arbeitslohn sowie die
erzielbare Kapitalrendite werden als
marktregulierende Faktoren gesehen. Die
Akkumulation von Kapital und dessen
Einsatz für den Zukauf von Arbeit wird
dementsprechend
als
notwendige
Voraussetzung für das Erzielen der
größtmöglichen Produktionsmenge gesehen.

Exakt ein Jahrhundert später, im Jahr 1876,
veröffentlichte Karl Marx den ersten Band
seines Hauptwerkes „Das Kapital“,
nachdem er schon 1848 gemeinsam mit
Friedrich Engels das „Manifest der
Kommunistischen Partei“ veröffentlichte,
welches
als
Grundlage
für
die
sozialistische/kommunistische Arbeiter2

Unternehmern
und
Arbeitern
ein
unüberwindbarer Verwertungskonflikt in
Bezug auf das Kapital. Das Ziel sieht Marx in
der Verbesserung der Arbeitsbedingungen
und in der politischen Übernahme der
Macht. Durch politische Eingriffe in die
Eigentumsverhältnisse
sollte
eine
Gesellschaft
entstehen,
die
„die
knechtende Unterordnung der Individuen“
aufhebt. Produktionsmittel sollten nicht
mehr privates Eigentum sein, sondern
genossenschaftliches Gemeingut. Marx
und andere Kritiker gingen davon aus, dass
dem Kapitalismus der Keim zu seiner
Auslöschung schon innewohnt, etwa durch
abnehmende Profitraten, ökonomische
Krisen
oder
die
unvermeidliche
Weltrevolution der Arbeiter. Am Ende
werde
„die
Fortsetzung
der
Kapitalakkumulation verunmöglicht“ (Rosa
Luxemburg)!

dominierende Wirtschaftssystem. Wie
lässt sich das erklären? Die Antwort findet
sich in überraschender Klarheit in einem
2014 veröffentlichten Beitrag über des
linken Philosophen Michael Brie, der aus
der DDR stammt und eine Professur für
Sozialphilosophie an der HumboldtUniversität in Berlin innehatte. In seinem
Beitrag „ Akkumulation des Sozialen und
Ökologischen
im
Kapitalismus
Folgerungen für revolutionäre Realpolitik
schreibt er: „In den späten 1970er und den
1980er Jahren gingen auch die
kommunistisch geführten Länder in Asien
(…)
zu
einer
marktwirtschaftlich
orientierten Politik über.“ Und er zitiert
den Marktsoziologen Neil Fligstein, der es
(aus dem Englischen übersetzt) wie folgt
auf den Punkt bringt: „Die Marktwirtschaft
hat mehr Einkommen, Wohlstand, Güter
und Dienstleistungen hervorgebracht als
irgendeine andere Form gesellschaftlicher
Organisation“. Vor allem haben sich
marktwirtschaftliche
Ordnungen
als
überlegene
Wachstumsund
Innovationsformen erwiesen. Während die
staatssozialistischen Zentralverwaltungswirtschaften nur zu einer nachholenden
extensiv erweiterten Reproduktion fähig
waren und deshalb in wenigen Jahrzehnten
an ihre Wachstumsgrenzen stießen, haben
die
kapitalistisch
geprägten
Marktwirtschaften
bisher
ihre
Erneuerungs- und Expansionsfähigkeit
unter Beweis gestellt.“ Nach Brie konnten
Staaten und Gesellschaften in diesem
ökonomisch, politisch und sogar militärisch

Das dominierende Wirtschaftssystem
Machen wir erneut einen Zeitsprung von
hundert Jahren, dann sind wir in den
1970er Jahren. Wurden die marxistischen
Ziele erreicht? Klar ist, dass sich die
Bedingungen der Arbeiterschaft zumindest
hierzulande dramatisch verändert haben.
Und auch die Machtübernahme gelang in
bedeutenden Teilen der Welt. Russland
und China galten/gelten als Hochburgen
des Kommunismus als politisches System.
Doch haben auch auch sie den Kapitalismus
nicht beseitigt, vielmehr ist dieser nun
nahezu auf der ganzen Welt das
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ausgetragenen Konkurrenzkampf der
Ideologien nur dann dauerhaft überleben,
wenn sie die Marktwirtschaft übernahmen
und effektiv gestalteten. Eine derart
schonungslose Analyse ist ein klares
Eingeständnis, dass zumindest der
ökonomische
Wettkampf
vorerst
entschieden ist. Ungebrochen hingegen ist
die Sehnsucht der linken Denker nach einer
Auslöschung des Kapitalismus und die
Suche nach Wegen, um dieses Ziel zu
erreichen. Und tatsächlich ist wohl auch
nicht
zu
leugnen,
dass
unser
Wirtschaftssystem aktuell an deutliche
Grenzen stößt. Widmen wir uns diesen
Problemen und den kapitalismuskritischen Denkansätzen, so wird schnell
klar, dass sich die Forderungen der
Kapitalismus-Gegner (in Anlehnung an
Brie) weiterentwickelt und entsprechend
verschoben haben. Gewaltige Gegensätze
tun sich auf, und ähnlich wie beim
seinerzeitigen Thema der ArbeiterAusbeutung stellt sich heute erneut die
Frage, ob und wie der vordergründige
Antagonismus je überwunden werden
kann. Greifen wir zunächst drei
wesentliche
Kritikpunkte
auf
und
betrachten wir die Forderungen.

zunehmende „Inwertsetzung“ von an sich
nicht dem Privatbesitz zugeordneten
Gütern im weitesten Sinn geschieht.
Konkret
sind
damit
zunehmende
Verwertungsmöglichkeiten
des
Kapitalismus gemeint, wie etwa die
Privatisierung
bislang
öffentlicher
Infrastruktureinrichtungen
oder
die
Nutzung von Wissen und von Gütern der
Natur, die im kompetitiven Produktionsprozess zur Ware „verkommen“ sind. Nicht
nur die traditionellen Formen der
Landwirtschaft, sondern alle Branchen und
ganze Gesellschaftssysteme werden aufgebrochen und dem Primat der
Profitorientierung unterworfen. Alles in
allem zerstört der Kapitalismus aus Sicht
seiner Gegner die Gegenwart, indem er
systemimmanent
alle
produktionstechnischen und sozialen Bereiche
innovationsgetrieben (weil dem Gewinnstreben untergeordnet) kontinuierlich
revolutioniert.
Ein zweiter, wesentlicher Kritikpunkt am
System ist der Umstand, dass das
akkumulierte Kapital Gewinn aus der
Zukunft schöpft. Das Kapital verfügt über
die Macht, über Kredit zusätzliches Kapital
anzuziehen, ja zu erzeugen. Somit können
Projekte auf Kredit betrieben werden, und
die Rückzahlung erfolgt aus den Gewinnen.
Da aber der Erfolg solche Projekte oder
Unternehmen zum Zeitpunkt ihres
Ingangsetzens nicht gesichert sind, handelt
es sich beim kapitalistischen Tun um eine
Wette auf die Zukunft. Die Kapitalmärkte
im weitesten Sinn sind Dreh- und

Kritik am Kapitalismus
Ein
massiver
Kritikpunkt
am
Neoliberalismus, wie unser heutiges
ökonomisches System auch genannt wird,
ist, dass (nach dem in Österreich tätigen
Univ.Prof
Christoph
Görg)
eine
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den „Grundgütern des freien
Lebens“ erhalten.
• Gesellschaft: angestrebt wird, dass
auch die Mitglieder der sozial
schwächsten
Gruppen
der
Menschheit selbstbestimmt leben
können.
• Demokratie/Friede: angestrebt wird,
dass auch die machtlosesten
sozialen
Gruppen
über
die
Bedingungen ihres Lebens frei (und
ohne von militärischer Gewalt
bedroht) bestimmen können

Angelpunkte dieser Gewinnerzielung aus
Zukunftspotentialen. Kritiker prägten ob
der
zwanghaften
Eigenschaft
des
Kapitalismus, akkumuliertes Geld ständig
zur
Erzielung
künftiger
Gewinne
einzusetzen, sich also immerfort zu
reproduzieren, den Begriff „gieriges Geld“
(gleichnamiges befreiungstheologisches
Werk von Univ.Prof Ulrich Duchrow,
Theologe und Sozialethiker - Heidelberg).

Dritter Kritikpunkt: die Entscheidung
darüber,
in
welches
Projekt
(Unternehmen) akkumuliertes Geld in
Form von Kredit investiert wird, entzieht
sich
jeglicher
demokratischer
Entscheidungsstruktur. Kapitalismus ist
vergangenheitsbasiert,
denn
die
Entscheidungsstrukturen des Geldwesens
werden von den Kapitalisten, deren
Organisationen und den für sie
arbeitenden Menschen bestimmt. Weder
die Gesellschaft als Ganzes noch die in
Unternehmen dienenden Mitarbeiter,
sondern die Besitzenden selbst oder deren
Interessensvertreter
bestimmen
die
Kriterien, nach denen Kredit gewährt wird.

Ausgleich der Interessen
Auch wenn die Forderungen eine
futuristisch anmutende, unerreichbar
perfekt erscheinende Welt zeichnen, ist die
Wirtschaft bereits intensiv mit diversen
Forderungen konfrontiert, und als
Standard haben sich die sog. ESG-Kriterien
etabliert.

Die Forderungen der Kapitalismus-Gegner
(angelehnt an Brie)
• Ökologie: angestrebt wird die
nachhaltige Wiederherstellung und
Bewahrung der Natur, sodass alle
Menschen, die unter der Zerstörung
der Umwelt leiden, ebenso wie
künftige Generationen Zugang zu

Für
große,
kapitalmarktorientierte
Unternehmen haben sie aufgrund der
Pflicht zur jährlichen Berichterstattung
über betriebliche Maßnahmen in diesen
5

Belangen bereits große Bedeutung erlangt.
Die Unberührtheit von Regionen, Branchen
oder Gesellschaftsformen in einem sich
ständig weiter entwickelnden System des
Fortschritts, das die Marktwirtschaft nun
einmal ist, zu wahren, bedeutet aus
ökonomischer Sicht unweigerlich Verzicht.
Die Legitimation für Regulierungen des
Marktes, um einen solchen Verzicht zu
ermöglichen bzw. zu erzwingen, sind
übergeordnete Ziele. Die Klimadiskussion
ist ein hervorragendes Beispiel dafür,
wohin die Reise geht. In juristische Normen
gegossene Standards werden wohl künftig
in zunehmendem Maße dafür sorgen, dass
unternehmerischen Entscheidungen, die
nicht
im
Einklang
mit
diesen
übergeordneten Zielen stehen, unterbunden werden.

wahrgenommen, ihrem Gedankengut
verstärkt zu Geltung zu verhelfen.
Fazit: Aus der historischen Entwicklung des
politischen Kampfes zwischen Vertretern
des Kapitals und dessen Kritikern, aus der
Entwicklung der juristischen Normen, aus
den beherrschenden Themen (Klimawandel, Naturschutz etc.) und gegebenen
Tendenzen lässt sich aus Sicht der ECOFIN
ableiten, dass

• der Kapitalismus als Wirtschaftssystem keineswegs ausgedient hat,
• der Gegensatz der Ideologien auf
absehbare Zeit erhalten bleibt
• die Entscheidungsfreiheit der
Unternehmer künftighin spürbar
stärker beschnitten werden dürfte.

Doch auch innerbetrieblich gewinnen
Forderungen wie Transparenz, innerbetriebliche
Demokratisierung
und
Einflussnahme
externer
Interessensgruppen an betrieblichen Entscheidungen
(z.B.
Umweltverträglichkeitsprüfungen)
zunehmend
an
Bedeutung.
Die
Konsequenzen für das Kapital sind
beträchtlich, denn die von der Linken
angestrebte
„Sozialisierung
der
Investitionsfunktion“
rückt
damit
stückchenweise aus der Utopie heran in
eine Sphäre real werdender Szenarien für
Unternehmer. Zudem wirken ökonomische
Krisen wie die derzeitige als Katalysatoren
der Veränderung und werden von
Kapitalismusgegnern als große Chance

Auch von Vertretern des Kapitals wird
überwiegend nicht bestritten, dass
ökonomische Aktivität und Konsum heute
an Grenzen stoßen, die die Menschheit in
ihrer Gesamtheit berühren und teilweise
bedrohen. Das betrifft die Nutzung von
Ressourcen sowie die sich daraus
ergebenden Konsequenzen (Rohstoffe,
Umwelt, natürliche Lebensräume, Klima).
In welcher Form und durch welche
Instanzen entschieden werden soll, welche
Bereiche
der
Menschheit
vom
kapitalistischen Innovationsstreben künftig
ausgeklammert werden, um natürliche
Lebensräume, Ressourcen, Gesellschaftsformen etc. zu bewahren, wird wohl zu den
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schwierigsten, aber wichtigsten Aufgaben
zählen, die künftig zu bewältigen sind.

bezeichnend, weil er wohl ein Schmunzeln
auf die Lippen der meisten Leser zaubert:
„Die derzeitige Krise sei überhaupt nicht
vergleichbar mit vergangenen Situationen
– darin sind sich die Experten einig, wann
immer ein Wirtschaftssystem zusammenbricht.“

2. Staatssanierung durch
Enteignung?

Bei Kernsätzen wie dem folgende aus dem
Buchinneren läuft es dem Leser hingegen
eher kalt über den Rücken: „Wiederholte
Zahlungsausfälle souveräner Staaten
(Anm: 66 Staaten sind Teil der Analyse) in
jeder Region der Welt, einschließlich Asien
und Europa, sind die Norm!“

Das Volk enteignet sich selbst
Der Kapitalismus hat also ungeachtet aller
politische Systeme, Staatsformen, Kriege
oder
Elementarereignisse
weltumspannend eine dominante Stellung erlangt.
In demokratischen Gesellschaftsformen
moderner Prägung spielt der Schutz des
Eigentums und der Freiheit der
Staatsbürger sogar eine zentrale Rolle. Die
Staatsbürger bilden den Staat und sind
repräsentiert
durch
gesetzgebende
Volksvertretungen.
Finanzielle
Verpflichtungen, die der Staat eingeht, sind
daher
auch
den
Staatsbürgern
zuzurechnen, sie müssen somit auch für die
Schulden des Staates, die ja ihre Schulden
sind, geradestehen. Über Jahrhunderte
war eine ausufernde Schuldenpolitik das
wesentliche
Moment
für
den
Zusammenbruch von Staatshaushalten.

Die Aussage der obigen Grafik ist
ernüchternd, denn sie zeigt, welch hoher
Prozentsatz der untersuchten 66 Länder in
Abständen von 50 bis 60 Jahren in
Schuldenkrisen gerieten. Rogoff weist
weiters empirisch nach, dass es einen
beachtlichen historischen Zusammenhang

Niemand hat das besser beschrieben als
Prof. Kenneth Rogoff (Princeton University)
in seinem Werk, das Zusammenbrüche von
Staatshaushalten über einen Zeitraum von
800 Jahren analysiert: „Diesmal ist alles
anders“.
Der
Umschlagtext
ist
7

(Korrelation)
gibt
zwischen
Auslandsschuldenkrisen (Staaten geraten
gegenüber
dem
Ausland
in
Zahlungsverzug) und globalen Bankenkrisen.

führen
unweigerlich
zu
Bankenzusammenbrüchen. Staatsanleihen
befinden sich schließlich in erster Linie in
den Bäuchen (Bilanzen) der Banken und
der
von
ihnen
verwalteten
Investmentfonds. Umgekehrt bedrängt der
Zusammenbruch
„systemrelevanter“
Bankensektoren auch den Staatshaushalt,
der auf Abnehmer für seine Staatsanleihen
angewiesen ist. Unbestritten ist allerdings,
dass der Staat im Krisenfall wohl über
deutlich weitere Gestaltungsspielräume zu
deren Überwindung verfügt als Banken.
Dennoch kann letztlich von einem sehr
sensiblen
Finanzierungskreislauf
gesprochen
werden,
der
die
Funktionsfähigkeit
von
Staat
und
Bankensystemen voraussetzt.

Solche empirischen Nachweise sind Wasser
auf die Mühlen kritischer Beobachter, denn
die Grafik veranschaulicht eindrucksvoll,
wie oft Schuldenkrisen mit Bankenkrisen
einhergehen. Schade nur, dass die
Untersuchung den Zeitraum 2008 bis 2011
nicht mehr erfasst. Im Gefolge der
Finanzkrise (Lehman Brothers 2008)
hinterließ die Staatsschuldenkrise (2011)
dauerhafte und markante Schrammen im
Gefüge des Welt-Finanzsystems, wenn
auch etwas zeitverschoben. Dennoch ist
auch die Finanzhistorie des 21.
Jahrhunderts ein weiterer eindrucksvoller
Beleg für den von Rogoff aufgezeigten
Zusammenhang zwischen Staatsschuldenund Bankenkrisen. Überraschend ist das
bei näherer Überlegung keineswegs, denn
zusammenbrechende
Staatshaushalte

Dass Banken- und Staatsschuldenkrisen
auch eine auffällige Korrelation zu hohen
Inflationsziffern haben, zeigt die folgende
Grafik. Für die Zeit nach dem 2. Weltkrieg
bis
2007
hat
Rogoff
einen
Korrelationskoeffizienten
von
0,75
ermittelt. Seine Interpretation: „Diese
erhöhte
Korrelation
lässt
sich
wahrscheinlich eher durch eine veränderte
Bereitschaft
zur
Enteignung
über
verschiedene Kanäle sowie die Abschaffung
des Goldstandards erklären als durch eine
Veränderung
makroökonomischer
Einflüsse.“
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ihre politische Handlungsfähigkeit
weitgehend verspielt ist, da das
Schuldregime mittlerweile alles
politische Handeln dominiert.
• Die politisch zentrale Frage der Zeit
ist, ob im Rahmen der EU die
europäische Solidarität schon so weit
ist, dass in Deutschland Abgaben
erhöht und Maßnahmen der
Finanzrepression ergriffen werden,
um Südeuropa Luft zum Atmen zu
geben.
• Eines zeigt die Wirtschafts- und
Finanzgeschichte in zahlreichen
Beispielen: Unbewältigte Schuldenkrisen enden mit der Enteignung des
Publikums.

Staaten würgen ihre Bürger also in
Schuldenkrisen! „Das Volk enteignet sich
selbst“. Dieser prägnante Satz steht in
einem Buch, das von fünf deutschen
Universitätsprofessoren im Jahr 2014
geschrieben
wurde.
Der
Titel:
„Staatssanierung durch Enteignung?“

Spannend ist die ebenfalls im genannten
Werk enthaltene Strukturierung möglicher
Strategien
zur
Verringerung
der
Schuldenquote, und zwar gleich in
mehrfacher Hinsicht. Einerseits zeigt sie
schonungslos auf, dass es einen extrem
begrenzten Handlungsspielraum für die
Politik gib, sich aus einer Situation
übermäßiger Verschuldung durch einen
Gesundungsprozess wieder heraus zu
manövrieren. Und andererseits führt uns
bereits eine grundlegende Erläuterung der
Strategien vor Augen, wie tief im Sumpf
Europa bereits steckt und welchen
konkreten Bedrohungspotentialen das
private
Vermögen
angesichts
der
„Rettungsmaßnahmen“ ausgesetzt ist. Das
Akademische weicht einer schaurigen

Vorab einige Zitate aus diesem Buch zur
Orientierung darüber, wie schockierend
klar der Status Europas trotz Bewältigung
der
Staatsschuldenkrise
(2011)
eingeschätzt wird. Und auch bezüglich der
Konsequenzen
unbewältigter
Schuldenkrisen
schenkt
uns
der
akademische Zirkel reinen Wein ein.
• Die Probleme vieler Staaten der
Eurozone bestehen darin, dass Sie
Schulden (..) in einer Höhe angehäuft
haben, die es ihnen nun erschweren
oder fast unmöglich machen, diese
zu refinanzieren, vor allem aber dass
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Auflistung von mehr oder weniger
offensichtlichen Enteignungsvarianten.

und/oder die Senkung der öffentlichen
Ausgaben. Vom Attribut einer nachhaltigen
Strategie müssen aber wohl deutliche
Abstriche gemacht werden, denn beide
Maßnahmen können auch zu einer
nachlassenden Wirtschaftsleistung führen.
Schwächeres Wachstum aber ist wiederum
kontraproduktiv für den Schuldenabbau,
weil die Steuereinnahmen sinken. Und die
Zuordnung zum grünen, nachhaltigen Block
bezieht sich nur auf die (nachhaltige)
Sanierung des Staatshaushaltes, bedeutet
aber ganz und gar nicht, dass den
Staatsbürgern nicht massiv in die Tasche
gegriffen wird, wie die möglichen
Auswirkungen auf das private Vermögen
zeigen:
• Solidaritätsabgaben etc. (laufende,
zusätzliche Sonder-Besteuerung)
• Höherbesteuerung von
Zweitimmobilien etc.
• Konfiszierung bestimmter
Vermögensteile (z.B. Gold)
• Vermögensabgabe
(Einmalbesteuerung, Enteignung im
engeren Sinn)

Steigerung des Wirtschaftswachstums
Der Haken an der Strategie der Steigerung
des Wirtschaftswachstums ist, dass sich
Wachstum nicht politisch verordnen lässt.
Es
können
lediglich
die
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft
attraktiv gestaltet werden, wobei positive
Auswirkungen einer solchen Politik erst
mittelbis
längerfristig
zu
Wachstumseffekten
führen.
Länger
anhaltendes Wachstum ist naturgemäß
überhaupt schwer zu erreichen.

Monetisierung
Zwar ist die direkte Staatsfinanzierung
durch die Notenbank verboten, doch der
Ankauf von Staatsanleihen auf dem
Kapitalmarkt wird im großen Stil betrieben
und vom EUGH als zulässig beurteilt. Durch
die Ankäufe wird Zentralbankgeld ins
Bankensystem geschleust, das jedoch
zumindest bisher noch nicht in Form von
Kreditwachstum in der Wirtschaft ankam

Fiskalpolitische Konsolidierung
Unter fiskalpolitischer Konsolidierung
versteht man die Erhöhung von Steuern
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und somit auch noch keine konkrete
inflationäre Wirkung entfaltete. Corona
verursacht im Gefolge des Lockdowns
(Stillstand der Wirtschaft) nun eine
drastische Rezession, die üblicherweise
dazu führt, dass Preiserhöhungen nicht
durchsetzbar sind. Die Antwort der Politik
auf Corona ist weltweit sehr ähnlich: es
wird
durch
gezielte
staatliche
Unterstützung von Unternehmen und
Mitarbeitern versucht, gegenzusteuern,
und zwar nach dem Motto: „koste es was
es wolle“. Dies katapultiert die ohnehin
schon bedenkliche Verschuldung vieler
Staaten weiter nach oben. Die ursprünglich
als „temporär“ bezeichnete Absicht der
Notenbanken, die Zinsen auf einen für
Staaten leistbaren Level zu drücken
(Nullzinspolitik), ist also bereits zum
dauerhaft notwendigen Rettungsanker
verkommen. Eine Abkehr von dieser
Marschroute ist derzeit undenkbar. Welch
bedenklich
große
Volumina
an
Staatsanleihen die EZB aufkauft und in
welcher Geschwindigkeit das passiert, zeigt
die rote Linie der folgenden Grafik. Mit
Ownership shares sind übrigens nicht
Aktien, sondern Anteile an den insgesamt
umlaufenden Staatsanleihen gemeint, die
die Notenbanken durch Ankauf bereits in
ihr Eigentum gebracht haben.

Im Unterschied zur Geldmengenerhöhung
durch
Anleihekäufe
kommen
Unterstützungsgelder jedoch in der
Wirtschaft an. Kurzfristig ist zwar
keineswegs mit Preissteigerungen zu
rechnen, doch längerfristig könnte durch
Verstärkung der Corona bedingten
Maßnahmen ein Grundstein für künftige
Inflation gelegt werden. Zugegeben: eine
makroökonomische Argumentationskette
von der aktuellen Situation bis hin zu einer
von
hoher
Inflation
begleiteten
Staatsschuldenkrise ist diffus. Der ECOFIN
ist jedoch aus verlässlicher Quelle bekannt,
dass sich die EZB der Gefahr eines breiten
Vertrauensverlustes in den Euro schon vor
Ausbruch der Corona-Krise bewusst war.
Ein geordneter Ausstieg aus den
Anleihenkaufprogrammen, der einige Zeit
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nach dem Abgang von Mario Draghi an der
EZB-Spitze hätte beginnen sollen, sollte
solchen Tendenzen entgegenwirken. Nun,
die jüngsten Entwicklungen haben diese
Absicht eindrucksvoll überrollt, und der
Zug fährt mit voller Kraft weiter am Gleis
der Monetisierung.

Unbewältigte Schuldenkrisen enden mit der
Enteignung des Publikums.

Mögliche Auswirkungen der Monetisierung
auf das private Vermögen:
• Finanzielle Repression (negativer
Zins = Kaufkraftverluste der
Guthaben auf Konten, da der Zins
die Inflation nicht abdeckt)
• Umverteilung von Kontoguthaben
zu Kreditnehmern, die zu extrem
günstigen Bedingungen Geld
aufnehmen können
• Prolongiert Verschuldungspolitik
steigert Wahrscheinlichkeit der
Enteignung durch Steuern und
Abgaben
• Zwangsanleihen und -hypotheken
• Zwangsplatzierung von
Staatsanleihen in Investmentfonds
• Möglicher Grundstein für den
Vertrauensverlust in die Währung
(Geldgeschichte der 1920er Jahre)

An dieser Stelle ein ganz kurzer Blick in die
Geschichte: auch wenn die Gründe für eine
überbordende
Staatsverschuldung
grundverschieden sein mögen, und auch
wenn der Geldumlauf aktuell (noch) bei
weitem kein Problem ist, weckt der
folgende Text doch gewisse Assoziationen
zur Gegenwart, zumindest was den
eingeschlagenen Weg bei der Suche nach
Lösung der Schuldenproblematik betrifft.
„Pläne zur Tilgung der Kriegsschuld durch eine
Vermögensabgabe
scheiterten.
Das
wachsende Defizit wurde durch Direktkredite
bei der Notenbank gedeckt. Der Geldumlauf
stieg rasch an. Ende 1921 erreichte er rund 193
Milliarden Kronen. Mit der Geldentwertung
verringerte sich zwar die Last der
Kriegsschulden und der Beamtengehälter,
gleichzeitig wuchs der Aufwand für
Lebensmittelsubventionen. Diese machten im
Budgetjahr 1919/20 ein Viertel der
Staatsausgaben aus. 1920/21 verschlangen sie
bereits
knapp
60
Prozent
der
Gesamtausgaben.“

Vergemeinschaftung
Damit ist im engeren Sinn gemeint, dass die
reichen Staaten des Nordens, allen voran
Deutschland, auch für Schulden haften, die
nicht sie selbst, sondern die EU
aufgenommen hat. Ein erster Schritt in
diese Richtung wurde 2020 bereits gesetzt,
auch wenn dies als einmalige und
begrenzte Notmaßnahme dargestellt
wurde. Beim Corona-Aufbaufonds nimmt
die EU zum ersten Mal in ihrer Geschichte
Schulden auf, für die die 27

Quelle: Website ÖNB, Währungsgeschichte

Wie lautete doch gleich der Kernsatz in
Buch der deutschen Professoren?
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Mitgliedsstaaten gemeinsam haften. Der
politische
Wille
der
wirtschaftlich
schwächeren
Staaten,
die
Vergemeinschaftung weiter voranzutreiben, wird damit wohl gestärkt. Sehr
interessant ist, dass sich die deutsche
Kanzlerin Merkel ganz im Gegensatz zur
österreichischen Position nicht gegen,
sondern für eine solche Lösung einsetzte.

Zertifikate er gekauft hat, juristisch
lediglich eine Forderung gegen diese hat.
EU-weit wurden die Gesetze im letzten
Jahrzehnt so umgeschrieben, dass nicht
mehr die öffentliche Hand, sondern die
Eigentümer und die Gläubiger der
betroffenen Bank die Verluste zu tragen
haben.
Und wie sieht es bei Wertpapierdepots aus:
hier verwaltet die Bank prinzipiell nur
Vermögenswerte, die im Konkursfall
ausgesondert werden. Erliegen auf einem
Depot jedoch z.B. Anleihen der betroffenen
Bank, schlägt der Verlust trotzdem ins
private Eigentum durch, während alle
anderen Wertpapiere, die nicht von der
bankrotten Bank herausgegeben wurden,
vom Konkurs unbetroffen bleiben. Wichtig:
Aktien verkörpern keine Forderungsrechte,
sondern verbriefen das Miteigentum an
einer Aktiengesellschaft.

Insolvenz und Restrukturierung
Dass Staaten und deren Bankensysteme
eine sensible Symbiose zur Finanzierung
über den Kapitalmarkt bilden, wurde
erläutert. Für den Fall, dass solche
Kreisläufe gestört werden, gibt es
unterschiedliche Szenarien. Der Bankrott
einer einzigen Bank kann, wie das Beispiel
der burgenländischen Commerzialbank
zeigt, volkswirtschftlich gut verkraftbar
sein oder aber, wie der legendäre
Zusammenbruch der Lehman Bank 2008 in
den USA zeigte, weltweite Finanzkrisen
befeuern. Wer als Investor gewisse
Grundregeln beachtet, kann das Risiko, von
einer Bankenkrise betroffen zu sein,
drastisch reduzieren. Viele Anleger sind
sich nämlich nicht bewusst, dass sie im
Grunde nichts anderes tun als Geld
verborgen, wenn sie Investments auf
Konten
und
Sparbüchern
tätigen,
Bankanleihen aller Art erwerben oder
sogenannte Zertifikate kaufen. Der
Knackpunkt dabei ist, dass der Anleger im
Konkursfall der Bank, auf deren Konten das
Geld liegt bzw. deren Anleihen oder

Wer
immer
also
über
größere
Kontoguthaben verfügt (z.B. auch
Unternehmen), sollte sich die Bonität der
Bank genau ansehen (genau wie es Banken
bei Kreditnehmern tun). Auf ein ¼ Prozent
Höherverzinsung zu verzichten und das
Geld
dafür
bei
einem
stabilen
Finanzinstitut zu parken, kann also
Vermögen retten. Und wer über größere
Vermögensmassen verfügt, ist gut beraten,
nicht alles auf eine Karte (Konto) zu setzen.
Generell sollte man danach trachten, nicht
mehr als die notwendige Menge an
Liquidität auf Konten zu belassen (striktes
Liquiditätsmanagement)
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Das Vertrauen auf die Mindestsicherung,
die bis zu 100.000,- Euro pro Anleger pro
Bank greift, ist nämlich kein sicheres
Ruhekissen, wie die folgende Grafik
eindrucksvoll belegt.

nicht vor Enteignung, sehr wohl jedoch vor
unmittelbaren Verlusten im Fall von Staatsund Bankenkrisen.“
Griechenland ist ein schönes Beispiel für
das schwierige Ringen nach Lösungen und
zeigt, dass es keine vorgefertigten
Mechanismen
für den
Fall
von
Staatsbankrotten
gibt.
Dabei
ist
Griechenland völlig unbedeutend in dem
Sinne, dass es nicht einmal 3% zur
Wirtschaftsleistung der EU beiträgt. Zum
Vergleich: Italien und Spanien zusammen
machen deutlich mehr als 20 % der
Wirtschaftsleistung der EU aus. Was
passieren könnte, wenn die Kraft der EZB
nicht mehr ausreicht, um eine Krise dieser
Staaten abzufedern bzw. wenn sich die EU
nicht zu einer Transferunion durchringen
kann, bleibt dem Reich der Spekulation
überlassen.

Auch wenn die Grafik aus dem Jahr 2017
stammt, ist doch sehr schlüssig daraus
abzuleiten, dass die Einlagensicherung der
Banken im Falle des Zusammenbruchs
mehrerer Banken(gruppen) ihren Zweck
niemals erfüllen kann.

Eines aber dürfte klar sein: sollten
Kernstaaten der EU wie etwa Italien (und
im Gefolge wahrscheinlich auch Spanien) in
absehbarer
Zeit
erneut
von
Verschuldungskrisen betroffen sein, wäre
eine
neuerliche
Euro-Krise
wohl
unausbleiblich. Betrachten wir den Worst
Case: zu Zeiten der Staatsschuldenkrise
wurde ganz offen diskutiert, ob die
schwachen Staaten nicht aus dem
Euroverbund ausscheiden sollten. Es
wurde auch von zwei WährungsverbundVarianten gesprochen, welche den Norden
Euopas vom Süden teilen. Also ist auch der
Euro nicht in Stein gemeißelt. Auch wenn
wir über sieben Jahrzehnte hindurch ein
stabiles
Währungssystem
genießen

Nun,
dass
Bankenund
Staatszusammenbrüche über längere
Zeiträume die Regel und nicht die
Ausnahme sind, hat Rogoff empirisch
nachgewiesen. Und nachdem Investments
in schuldrechtliche Instrumente (incl.
Staatsanleihen) guter Bonität schon derzeit
(also ohne Zusammenbruch) nach KESt und
Inflation mit Sicherheit negative Renditen,
also Verluste erwirtschaften, ist die ECOFIN
der Meinung: „Es ist keine gute Zeit, um
Geld zu verborgen. Liquidität auf Konten
sollte nicht über das notwendige Maß
hinausgehen. Eigentum in Form von
Immobilien, Aktien und Gold schützt zwar
14

durften, so zeigt ein Blick in die weiter
zurückliegende Vergangenheit, dass auch
der verlustbringende Untergang von
Währungen eher die Normalität als die
Ausnahme ist. Blicken wir also 150 Jahre
zurück, so zeigt sich nämlich folgendes Bild:
Gulden, Kronen, Schilling erste Republik,
Reichsmark, Schilling 2. Republik.

Diskussion und strategische
Konsequenzen
Bisher wurde Deutschland immer als
Bollwerk gegen den Zugriff des Südens
gesehen, wenn es darum ging,
Maßnahmen auszuhandeln, die Probleme
auf EU-Ebene lösen sollten. Beispiele dafür
sind
die
umstrittenen
TargetVerpflichtungen
im
internationalen Zahlungssystem der EZB,
der geplanten gemeinsame Haftungstopf
für Bankenzusammenbrüche in der EU und
die EZB-Politik der Monetisierung der
Staatsschuld (siehe oben). Das alles sind
wichtige Schritte in Richtung einer echten
Transferunion, in der letztlich die Kaufkraft
aus den wirtschaftlich stabilen Staaten
abgeschöpft wird, um die Lösung der
Probleme instabiler Staaten zu erleichtern.
Da wundert es doch, wenn die deutsche
Kanzlerin sich mit ganzer Kraft für ein
Instrument einsetzt, das die Mithaftung
Deutschlands für Schulden der ganzen
Union vorsieht.

Genau genommen haben wir hier ein
zweites potentielles Bedrohungsbild, denn
das private Vermögen kann nicht nur durch
den Zusammenbruch von Emittenten
(Banken, Staaten) in Mitleidenschaft
gezogen werden, sondern auch durch
Währungskrisen und Währungsreformen,
wie die österreichische Geschichte
eindrucksvoll zeigt. Bezeichnend ist, dass
eine
Währungskrise
genau
jene
Instrumente betrifft, die ein Nominale im
weitesten Sinn aufweisen, also Konten und
Anleihen. Das ist aus ECOFIN-Sicht ein
weiterer
Grund,
schuldrechtliche
Instrumente außerhalb der notwendigen
Liquiditätshaltung zu meiden oder generell
einen Währungsmix anzustreben.

Die Frage, wie lange Deutschland weiterhin
seine Bollwerkfunktion aufrechterhalten
will oder kann, ist schließlich von zentraler
Bedeutung dafür, welche der in diesem
Beitrag aufgelisteten Instrumente zur
Enteignung herangezogen werden können,
um die Nöte der Staaten zu lindern. Das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
hat
schon
2012
Zwangsanleihen
(verbunden wohl mit Eintragung einer
Hypothek zugunsten des Staates im
Grundbuch) vorgeschlagen, während der
IWF eine einmalige Vermögensabgabe

Eigentum hingegen wird beim Untergang
von auf Nominale lautenden Werten und
von Währungen „nur“ mittelbar über
Enteignungen betroffen: eine Unze Gold
bleibt eine Unze Gold, egal, in welcher
Währung der Wert ausgedrückt wird.
Ähnlich ist es mit Immobilien und
Unternehmensanteilen (Aktien).
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Privater im Ausmaß von 10% des
Nettovermögens zur Diskussion stellte. Auf
diese Weise, so wurde auf höchster Ebene
überlegt, sollten die Folgen der
Staatsschuldenkrise abgefedert werden.
Spannend ist, dass 2014 eine ganze Reihe
von Studien herauskam, die eine solche
Sonderabgabe auf privates Vermögen zum
Gegenstand hatte. Neben der Deutschen
Bundesbank gab es auch Studien des
österreichischen Instituts für Höhere
Studien (IHS) und des Österreichischen
Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO),
die sich damit beschäftigten, welche
Umsetzungswahrscheinlichkeit
eine
einmalige
Vermögensabgabe
in
Deutschland hat.

Vermögensabgabe scheint also da zu sein.
Die Ökonomen kommen in dem Papier
zwar zum Schluss, dass die Auswirkungen
der Corona-Krise die Tragfähigkeit der
deutschen Finanzen nicht in einem Ausmaß
zerrütten, das eine solche Enteignung
rechtfertigen würde. Aber eine riesige
Hintertür wurde offengelassen. Es könne
heute noch nicht abgeschätzt werden, ob
nicht Teile des Systems, also schwache EUStaaten, erneut von den Kapitalmärkten
abgeschnitten werden. Zudem könne sich
die Situation bei einem prolongierten
Lockdown
gravierend
ändern,
da
Verwerfungen des Finanzsystems als Folge
einer Pleitewelle dann zunehmend
wahrscheinlicher werden. Man schließt
also nicht aus, dass eine Notsituation, die
eine Zwangsabgabe auf privates Eigentum
schließlich doch rechtfertigen würde,
bevorstehen könnte. Nun, der zweite
Lockdown wurde soeben gerade in ganz
Europa ausgerufen.

Bis heute ist eine solche Abgabe nicht
gekommen, doch aufrütteln sollte in
diesem Zusammenhang, dass die deutsche
Bundesregierung im März 2020 eine Studie
bei sachverständigen Ökonomen in Auftrag
gegeben
hat,
um
die
„Verfassungsmäßigkeit
einer
Vermögensabgabe zur Bekämpfung der
wirtschaftlichen Folgen der CoronaPandemie“ prüfen zu lassen. Die
Ergebnisse sind naturgemäß schwammig.
Prinzipiell wird das Instrument der
einmaligen Vermögensabgabe als solches
für zulässig erachtet. Zitiert wird
Finanzminister Scholz mit der Aussage,
dass der Bund und die Länder die Aufgaben
nicht aus dem laufenden Haushalt und
auch nicht aus den Rücklagen finanzieren
können. Der politische Wille für eine

Die Gefahr, dass vermögende Private im
Zuge
der
Corona-Krise
durch
fiskalpolitische Maßnahmen, wie sie oben
dargestellt wurden, zur Ader gelassen
werden könnten, steigt also zumindest in
eine Region, die nicht mehr so einfach als
„absurd“ abgetan werden sollte. Sollten
Maßnahmen wie beispielsweise eine
Einmalabgabe tatsächlich kommen, wird
dies überfallsartig und ohne jegliche
Vorankündigung geschehen. Der IWF hat
2012 in seiner Studie, die ja nur in Teilen
ans Licht der Öffentlichkeit gekommen ist,
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eines ganz klar gemacht. Wenn den
Staatsbürgern eine solche Maßnahme
schon vor ihrer Verhängung bekannt wird,
wird sie sinnlos, da zumindest der Versuch
einer Kapitalflucht sofort und massiv Platz
greifen würde!

Die folgenden, von Wikipedia kopierten
Sätze zum Goldverbot der USA im Jahr
1933 bringen die Problematik des privaten
Goldbesitzes auf den Punkt: „Goldbesitzer,
die ihr Edelmetall freiwillig abgaben,
erhielten eine Abfindung. Entdeckte
dagegen der Staat Gold bei einer
angeordneten Durchsuchung, enteignete er
dieses entschädigungslos. Ein bevorzugtes
Ziel von Durchsuchungen waren Tresore
und Schließfächer in Banken. Sie wurden
versiegelt und durften nur im Beisein eines
Beamten der Bundessteuerbehörde der
Vereinigten Staaten geöffnet werden. Die
Besitzer waren der Regierung durch Bankund Versicherungsbelege bekannt.“

Doch was nützt es, wenn wir gewarnt sind?
Der Staatsbürger ist doch gegenüber den
Finanzbehörden schon weitestgehend
gläsern. Zwingt nun der Staat seine Bürger,
ihre Vermögenswerte wahrheitsgemäß
anzugeben, würde es selbst bei voller (von
ECOFIN nicht empfohlener) Absicht ganz
und gar nicht leicht sein, eine strafbare
Handlung im Sinne des Weglassens
wesentlicher
Vermögenswerte
zu
begehen. Immobilien, Wertpapierdepots
und Kontoguthaben sind doch bereits
weitgehend offengelegt. Den Behörden für
Notfälle die Möglichkeit zu einer
erweiterten Einsichtnahme zu geben, wird
im Falle des Falles wohl nur ein geringes
legistisches Problem sein. Lediglich bei
Edelmetallen in Form von Barren oder
Münzen
sowie
bei
wertvollen
Gegenständen (Kunst, Antiquitäten etc.) ist
der Zugriff für den Staat erschwert. Zwar
wurde auch in Österreich der anonyme
Erwerb von Goldmünzen eingeschränkt,
doch war dieser zuvor über viele Jahre
hindurch ohne große Erschwernisse
möglich. Im Ausmaß eines Betrages von
weniger als 10.000, - Euro ist dies auch
heute noch legal (Geldwäscherichtlinie
2017).

Wie sehr das verlängerte Auge des Staates
bereits in der Lage ist, die Vermögenslage
des Bürgers zu erfassen, wird auch klar,
wenn
man
weiß,
dass
Banken
entsprechend
dem
KapitalabflussMeldegesetz 2015 ab einer Höhe von
50.000, - Euro verpflichtet sind,
Transaktionen ihrer Kunden an die Finanz
zu melden. Also ist auch die Verbringung
von Kaufkraft ins Ausland keine einfache
Sache. Auch der physische Transport von
Werten über die Grenze bleibt ohne
Meldung an den Zoll nur in bescheidenem
Rahmen legal, denn ab 10.000, - Euro sind
die Vermögenswerte anzugeben. Und seit
2016 gibt es in Österreich ein
Kontenregister, das alle Girokonten,
Bausparkonten,
Sparbücher
und
Wertpapier-Depots aller Unternehmen
und aller Privatpersonen bei einem in
17

Österreich tätigen Kreditinstitut auflistet.
Die Einschau bedarf zwar einer
richterlichen Genehmigung, die nur bei
Verdacht einer Abgabenhinterziehung im
Zuge eines Finanzstrafverfahrens erteilt
wird. Aber um Zugriffsbeschränkungen zu
erleichtern, bedarf es wohl einer
vergleichsweise geringen Anstrengung des
Gesetzgebers. Im Bereich der Schenkungen
regelt das Schenkungsmeldegesetz die
entgeltfreie
Weitergabe
von
Vermögenswerten.

also
vorsorglich
abgeriegelt.

weitestgehend

Fazit
Die bittere Wahrheit können wir dem
Leser, der sich bis hierher durchgekämpft
hat, dennoch nicht ersparen. Privates
Vermögen ist dem Zugriff des Staates, vor
allem
in
Form
fiskalpolitischer
Maßnahmen, die in Krisenzeiten gesetzt
werden
könnten,
weitestgehend
ausgeliefert. Seriös bleibt dem privaten
Investor nicht viel mehr als die
Möglichkeit,
sein
Vermögen
vor
unmittelbaren Verlusten aus Staats-,
Banken- und Währungskrisen zu schützen
und weiterhin der ECOFIN-Strategie eines
vernünftig gestreuten Vermögensaufbaus
in Gold, Immobilen und Aktien treu zu
bleiben, schuldrechtliche Instrumente zu
meiden und ein zunehmend stringentes
Liquiditätsmanagement anzuwenden.

Im Ergebnis haben Private, die über keinen
international tätigen Konzern verfügen, in
welchem Gewinne außerhalb der EUGrenzen entstehen können, aufgrund des
engen Korsetts von Meldeverpflichtungen
nur in sehr beschränktem Ausmaß legale
Möglichkeiten,
Vermögensteile
dem
Zugriff des Staates zu entziehen. Somit
wird auch eine regionale Verbringung von
größeren Vermögensteilen in der Praxis
keine Option sein. Zudem zeigen die letzten
Jahre eindrucksvoll, dass es immer wieder
zur Übermittlung von Datensätzen über
das Offshore-Vermögen wohlhabender
und bekannter Persönlichkeiten kommt,
die dann von den Einzelstaaten
„aufgearbeitet“ werden. Zudem ist es in
Staaten wie z.B. den USA gar nicht ohne
weiteres möglich, Konten bei Banken zu
eröffnen, da diesen im Gefolge von 9/11
weitgehende Haftungen für unerlaubte
Transaktionen
auferlegt
wurden
(Medaillon Stamp Guarantee). Legale
Schlupflöcher zur „Kapitalflucht“ wurden
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