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von  Paolo  Bernasconi

Bankgeheimnis:  in  wessen  Interesse?

Die  jahrzehntelangen,  systematisch  geplanten  Missbràuche  des Schweizer

Bankgeheimnisses  sind  heute  auch  fúr  Aussenstehende,  die  keine  Fachleute

sind,  leicht  ersichtlich.  Nachdem  ích  wàhrend  meiner  50-jffirigen  beruf-

lichen  Tàtigkeit  als Tessiner  Staatsanwalt  und  Mitglied  zahlreicher  Experten-

kommissionen  diese  Beobachtung  machen  konnte  und  in unzàhlígen  Ab-

handlungen  immer  wieder  auch  angesprochen  hatte  -  so auch  in der  Bibel

des Schweizer  Bankgeheimnisses  im  Stàmpfli  Verlagl  -  schlug  am  13.  Màrz

2009  die  Stunde  der  Wahrheit.  Es war  der  Big  Bang  vor  dem  G-20-Summít

arn 2. April  2009  in  London,  als die  Schweíz  ihrenVorbehalt  gegenúber  dem

Art.  26 des OECD-Musterabkommens  ffìr  bilaterale  Doppe1besteuerungsab-

kommen  zurúckzog.  Als  Ergebnis  der  inverschiedenen  Làndern  in  der  Folge

eingefùhrten  freiwillígen  Selbstanzeigeprogramme  sind  Milliarden  unver-

steuerter  Verm5gen  von  Hunderttausenden  von  Steuerstìndern  bei  Schwei-

zer  Banken,  Versicherungen  und  anderen  Finanzintermediàren  ans Lícht  ge-

kommen.

Nachdem  das absolute  Bankgeheimnis  gegeríìber  schweizerischen  und

auslàndischen  Strafbehòrden  in den 1960er-Jahren  allmàhlich  relativiert

worden  war,  begann  bereits  seit  den  1970er-Jahren  ein  àusserst  wirksames

Rùckzuzsgefecht durch flankierende  Beyleitmassnahmen,  um  jeden  behórd-
lichen Schritt  zu umgehen.  Schon  in  den  1960er-Jahren  hatten  die Banken

den schweizerischen  und  auslàndischen  Steuersiìndern  geraten,  Konten  in

Kantonen ausserhalb  der  grossen  Finanzzentren  Zúrichs,  Genfs  oder  Luganos

Zl1 eròffnen,  spàter  empfahlen  sie ihren  Kunden  Konten  in  exotischen  Finanz- 643
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zentren.  Dabei  wurden  die  Verm5genswerte  jedochweiterhin  von  den  Mutter-

Musern  in  der  Schweíz  verwaltet.  Gleichzeitig  diente  eine  spezielle  Konto-

fúhrung  mit  Nostro-und  Laufkonten  jahrzehntelang  dazu,  die  Identifizierung

der  Kundschaft  zu erschweren.

Die  epochale  Wende  fand  mit  der  SorgfaltspfIichtvereínbarung  der  Ban-

ken  (VSB)  statt,  die  am  1.  Juli  1977  quasi  als Beruhigungspine  fúr  die  Óffent-

lichkeit  und  die Politik  in Kraft  trat,  nachdem  ich  als Staatsanwalt  bei  der

damaligen  Schweizerischen  Kreditanstalt  (SKA)  schwere  Missstànde  enthùllt

hatte,  die  zur  strafrechtlichen  Verurteilung  der  SKA-Manager  in  Chiasso  und

der  in  die  Affàre  verwickeltenAnwàlte  und  TreuMnder  fúhrten.  DieVSB  blieb

jedochwàhrend  Jahren  das Stiefkind  derBankenregu1ierung,  wie  in  derperio-

disch  ver5ffent1ichten  Judikatur  der  eigens  zur  VSB geschaffenen  Aufsichts-

kommission  belegt  wurde,  die immer  wieder  neue  Arten  von  Verletzungen

ahnden  musste.  Bei  den  alle  fíìnf  Jahren  stattfindenden  Revisionen  tauchten

immerneue  Lùcken  auf,  die  zuweiterenÚberarbeitungen  derVSB  fùhrten.  So

wurden  nach  dem  ursprúnglichen  Formular  A zur  Identifizierung  des wirt-

schaftlich  Berechtigten  allmàhlich  die Formulare  I (Insurancel  K (Kontroll-

iùaberl  R (RechtsanwaIt),  S (Stiftung)  und T (Trust)  eingefahrt.  Auf  diese

Weise  wurden  wThrend  40 Jahren  Lúcken  gestopft,  die  den  Verantwortlichen

der Bankierv'ereinigung  schon  bei  Inkrafttreten  der  VSB bestens  bekannt

Hewesen  waren. Bis heute unberúhrt  geblieben, sind aber die zwei bekannt-
lichharmlosenNormen  derVSB  bezùglich  Kapital-  und  Steuerflucht.  Warum?

Als  die  Schweiz  infolge  immer  neu  aufgedeckter  Missstànde  (Potentaten-

gelder,  Insidervergehen,  Ge1dwàschereitricks)  zunehmend  unter  aÙslàndi-

schen Druck zeriet, sah sich das Parlament gezwungen, einige der systema- l,

tisch  verletzten  Grundsàtze  der  VSB gesetzlich  zu regeln.  So entstanden  die

Strafnormen  zu Insidervergehen  und  Geldwàscherei,  wobei  es nochrnals

ganze  achtJahre  dauerte,  bis  die  im  Strafgesetzbuch  definíerten  GeIdwusche-  '

reibegriffe  in  einem  eigenstàndigen  Geldwàschereigesetz  eingegliedert  wur-  I

den. Als Reaktion  auf die verschàrften  Gesetze  grúndeten  Schweizer  Banken I

mFi1aisa,1eCnaundanNiIesd1aenr1dasHsuOnnggeknOinngbuenkdanSn1tnegnaOpuffrshDol.rees-Fvienraannz1azSeSntteredn1ewEiBeKBahunad-i
spàter  die  FINIVLA dazu,  Normen  einzuffihren,  die  die  Umgehung  des inlàndi-

schenRechts  durch  auslàndische  Niederlassungenvon  Schweizer  Bankenmit

Beteiligungen  anunabMngigenFinanzintermediàren  sowíe  an  offenkundígen

oder  verborgenen  Repràsentationsbúros  verboten.

Als Reaktion  auf  die  Se1bstanzeígeprograrnme  auslàndischer  Steuerbe-

h5rden  mussten  die Schweizer  Banken  riesige  Aufwendungen  leisten, damít
die  Kundenihre  steuerliche  Situationbereinigenkonnten.  DieseKostenwaren
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auch  den  externen  Revisionsgese11schaften  sowie  der  FINMAund  den  schwei-

zerischen  SteuerbeMrden  bekannt.  Dabei  kam  die  seit  je kursierende  Vermu-

tung  zutage,  dass etwa  90 Prozent  der  Vermógenswerte  von  Privatkunden

nicht  nur  nicht  korrekt,  sondern  úberhaupt  nicht  steuerlich  deklariert  waren.

Nachfolgend  werden  einige  klàrende  Informatíonen  zu diesem  Sachverhalt

aufgeffihrt.  Die  Werte  zurAnzahl  Privatkundenvon  Schweizer  Banken,  die an

den  Se1bstanzeigeprogrammen  teilnahmen,  sowie  zu den  offengelegten  Ver-

mógenswerten  stammen  aus Quellen  verschiedener  auslàndischer  Beh5rden,

konnten  aber  noch  nicht  von  unabMngigen  Instanzen  geprúft  werden:

ª  Aus nordamerikanischen  Quellen  kursiert  die Zahl  von  etwa  52000

US-Búrgern  mit  undeklarierten  Vermógenswerten.  Diese  kann  aufgrund

der  Entschàdigungs-  und  Bussenbetràge  bemessen  werden,  die  rund  80

Schweizer  Banken  gemàss  dem  US Tax  Programm  vom  29.8.2013  den

US-Behórden  zahlten.

ª Aus Quellen  verschiedener  EU-Mitglíedstaaten  kursieren  Zahlen  von

úber  100  000  Kunden  mit  undeldaríerten  Vermògenswerten.  Diese  Ziffer

wird  indirekt  durch  die Anzahl  der Steuerpflichtigen  bestàtigt,  zu

denen  -  gestútzt  auf  eine  angebliche  UBS-Liste  -  zahlreiche  Ersuchen  um

Arntshilfe  (hauptsàchlich  aus Deutschland,  Frankreich  und  Spanien)  ein-

gereicht  wurden.  Die  Zahl  der  gesamthaft  betroffenen  Steuerpflichtigen

belàuft  sich  fúr  das Jahr  2016  auf  66 553  und  fúr  das Jahr  2017  auf  18  164.

. ª Lehrreich  ist auch  das Ergebnis  des italienischen  Selbstanzeigepro-

gramms  von  2016:  Es umfasste  etwa  130000  Erklàrungen  mit  eínem

Volumen  von  insgesamt  rund  67 Milliarden  Euro,  von  denen  fast  80 Pro-

zent  auf  Schweizer  Banken  und  ihren  Niederlassungen  in  Singapur  und

den  Bahamas  hinterlegt  waren.

ª Díe Mailànder  Staatsanwaltschaft  startete  am 7. November  2018  ein

Strafverfahren  gegen  18  Manager  einer  Bank  in  Lugano  wegen  angebli-

cher  Unterstútzung  von  198  in  Italien  steuerpflichtigen  Kunden,  die  ihre

bei  der  Bank  hinterlegten,  aber  unversteuerten  Vermógenswerte  nur  im

Rahmen  des Selbstanzeigeprogramms  deklariert  hatten.  Anlàsslich  die-

ser  breiten  Hausdurchsuchungsaktion  ist  ausserdem  durchyesickert,  dass

die  italienischen  Straf-  und  Steuerbeh5rden  durchAuswertung  derAnga-

ben  aus dem  Se1bstanzeigeprogramm  die  Verwicklung  von  weiteren  250

auslàndischen  Banken  in  àhnliche  GescMfte  entdeckt  haben.

Laut  der  Mailànder  Staatsanwaltschaft  wurde  am 14.  Dezember  2016

eine  Auflistung  von  fast  10  000  Kunden  der  Credit  Suísse  in  Mailand  ent-

deckt,  die  ihre  unversteuertenVerm5gen  dank  einer  als «íinsurance  wrap-

ping»»  qualifizierten  Lebensversicherungspo1ice  versteckten. 645
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Àhnliche  Feststellungen  machten  die deùtschen  Straf-  und  Steuerbehór-
den  im  Rahmen  der  Verfahren,  díe sie gegen  einige  Schweizer  Banken
wegen  angeblicher  Unterstùtzung  von unredlichen,  in Deutschland
steuerpflichtigenKunden  fiìhrten.  Bekanntlichwurden  diese  Strafverfah-
ren  eingestellt,  weil  die angeklagten  Schweizer  Banken  dem  deutschen
Fiskus  betràchtliche  Summen  zahken.
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Eine  echte  Industríe?  Ja, erwiesenermassen  -  jedoch  nícht  nur  zugunsten  der
Banken,  sondern  auch  zugunsten  der  Lebensversicherungsgesel1schaftenund

unz;àhliger  Berater,  TreuMnder  und  Rechtsanwàlte  sowie  Hunderttausender
Sitzgesellschaften,  die allesamt  ihre  Dienste  den  Steuerhinterziehern  aus
allen  Làndern  -  inklusive  jener  aus der  Schweiz  -  jahrzehntelang  und  plan-
màssig zur Ver%ung  stellten. Noch heute werden Konten bei Scheinbanken
benutzt,  jedoch  vermehrt  im  Balkan,  in  den  Baltischen  Staaten,  den  Seychel-
len,  Mauritius,  Puerto  Rico  und  anderen  IAndern.

Díe  weitaus  beliebtesten  Werkzeuge  waren  und  sind  die  Sitzgesellschaf-
ten,  auf  deren  Namen  Hunderttausende  von  Bankkonten  in  der  Schweiz  er5ff-
netwurden.  BeimVerschleiern  derwirtschaftlich  Berechtigtenwar  derFanta-
sie von  Juristen  sowie  anderen  Beratern  und  Mitstreitern  (den  sogenannten

«easier>y  zemàss US-Bezeichnung) keine Grenzen gesetzt. Handbúcher wur-
den  ver5ffent1icht,  Kurse  und  Seminare  gehalten,  sogar  an Hochschulen.  Die
Sitzgesellschaften  eigneten  sich  bestens  dazu,  die  Normen  des US-amerikani-
schen  QI-Abkommens  (Qualified  Intermediary  Agreement)  von  2000  zu
umgehen  und  die  EU-Zinsbesteuerungsabkommenvon  2005  massiv  zu  unter-
graben.  Auch  Tausende  von  Familienstiftungen  mit  Sitz  in  Liechtenstein  und
Panama  sowie  Tausende  von  Trusts  angelsuchsischen  Rechts  (soyenanntí
«sham  trusts>»)  wurden dazu benutzt, die tatsàchliche Ver%ungsberechtí
gun,gderKundschaftzuversch1eiern;  esentstandenschottischeParmergese1l-

schaften,  US-amerikanísche  Limited  Liabílity  Companies  sowie  Offshore-  i
Gese11schaftena1sVerwa1tungsrutevon  anderen  Offshore-Gese11schaften,  regc
KompensationsgescMfte, Geldtransporte, spezíelle Betru3sschemen durch :
das Einschaltenvon  Sítzgesellschaften  zwischenverschiedene  Unternehrnen'
bei  Schweizer  TreuMndern  mit  Konten  bei  Schweizer  Banken  (Triangulatio-
nen),  Verschachtelungen  und  vieles  mehr.

Aber  die  schweizerischen  Straf-,  Zivil-,  Verwaltungs-  und  Steuerbehórden.
wurden  neugieriger und die FINMA wurde mit neuen Ermitt1ungsinstrumen- I
ten  besser  ausgestattet.  Als  Reaktion  darauf  wurden  -  um  die  Identitàt  der l,
Kundschaft  weiterhin  zu  verschleiern  -  auslàndischen  Kunden  Tausende von :
Versicherungspo1icen  verkauft.  Dies  offenbarten  die  damals  veróffentlichten
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Bilanzen  von  schweízerischen  und  auslàndischen  Versicherungsgese11schaf-

ten.  Gegen  das dezidierte  Lobbying  von  Bankvertretern  musste  die FINMA

2010  zwei  Mitteilungen  erlassen,  mit  denen  sie strengere  Normen  einfùhrte,

da die  Banken  der  Kundschaft  garantierten,  dass  durch  die  Einschaltung  die-

ser Police  (««insurance  wrapper»)  ihre  Namen  durch  den  Namen  der  Versiche-

rungsgesellschaft  ersetzt  werden  konnten.  Lebensversicherungspolice  als

<«Steuerversicherungspolice».

Um die mittlerweile  in Kraft  gesetzten  internationalen  Normen  zum

automatischen  Informationsaustausch  (AIA)  zu umgehen,  suchten  (we]t-

weít)  gewiefte  Exponenten  der  Finanzbranche  verzweifelt  nach  Ij5sungen.

Unter  anderem  seien  die  folgenden  erwàhnt:  Safes  wurden  zur  Verfúgung

gestellt,  um  Edelmetall  und  -steine  zuverstecken,  die  die  Kunden  aufAnraten

der  Bankangestellten  mít  den  unversteuerten,  bei  den  Banken  bar  abgehobe-

nen  Vermógenswerten  kauften.  Des Weiteren  sei die allzu  wohlwollende

Anerkennung  von  fadenscheinigen  Wohnsitzbewi11igungen  genannt:  Trotz

der  OECD-Bemúhungen,  die  Umgehung  des AIA-Meldestandards  (««common

reportíng  standard»»)  durch  die auch  von  EU-Mitgliedstaaten  angebotenen

Modelle  von  <«citizenship  by  ínVeSìment»  und  «residenceship  by  investmenb>

eínzudàmmen,  wurden  díe in Malta,  Zypern,  St. Lucia,  den  Bahamas  oder

Monte  Carlo  erkauften  Pàsse  und  Wohnsitzbewi11igungen  durcH  die  Banken

zu grosszúgig  anerkannt  -  vom  treaty  shopping  zum  passport  shopping.

Dank  der  Offenlegung  von  zwangsweise  reuigen  Steuersúndern  in den

iUSA  und  in  EU-Mitgliedstaaten  und  der  vor  Kurzem  bekannt  gewordenen

««leaks»  kamen  Tricks  ans Lícht,  díe  jahrzehntelang  systematisch  angewendet

wurden  und  die  sowohl  dem  Markt  als auch  den  Schweizer  Behórden  bestens

bekanntwaren.  Bis  jetzt  konnten  in  einigen  Làndern  aber  lediglich  Auskúnfte

betreffend  vereinzelte  Fabriken  von  Sitzgesellschaften  wie  die beiden

Trust-Gese1lschaften  Portcullis  TrustNet  und  Commonwealth  Trust  Limited

ans Lícht  gebracht  werden.  Was aber  wàre,  wenn  díe Tausenden  von  Off-

shore-Fabriken  in  London,  Malta,  den  British  Virgin  Islands,  Zúrich  und

anderen  Orten  auch  Opfer  eines  <«leaks»> wurden?  Das heisst,  wenn  die

Óffentlichkeit  erfahren  wúrde,  was  in  Bank-  und  Finanzkreisen  jahrzehnte-

lang  systematisch  pralctiziert  wurde  und  wird?  Solche  Tricks,  die im  Nachhi-

nein  als Indizien  fùr  Steuerdelikte  klassifiziertwurden  bzw.  werden,  schufen

eine  weitverbreitete  AtmospMre  von  úandestinitàt  und  eine  Allianz  zwi-

SChen Steuersúndern  und  ihren  Finanzintermediàren.  In diesem  trúben

Wasser  fanden  auch  Wirtschaftskriminel1e,  Bestecher  und  Bestochene  sowie

Mitzlieder  der organisierten  Kriminalitàt  ihr sicheres Element. Tausende

OPfer  von  Wirtschaftskrimine11en  pilgern  seit  Jahrzehnten  vor  schweizeri- 647
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sche  StaatsanwaItschaften  und  ZíviIgerichte.  Das  Aufdecken  von  Geldern,

díe durch  Potentaten  veruntreut  wurden,  und  von  Bestechungsgeldern  un-

zàhliger  privater  und  halbstaatlicher  Firmen  úberfordern  Staatsanwàlte  und

die  FINMA.  Wer  erforscht  die  Dimensionen  und  Unterschlùpfe  dieses  stàndi-

gen  Zuflusses?  Und  die  Lúcken,  die  diesen  Zufluss  erleichtern?  Wannwerden

Konten  von  StaatsoberMuptern  und  RegierungsmitgIíedern  ín der  Schweiz

verboten?

Die zugunsten  von  Steuersúndern  geschaffenen,  typischen  Werkzeuge

fiì'  Klandestinitàt  -  die  Sitzgesellschaften  -  eigneten  und  eignen  sich  immer

noch  bestens  auch  ftìr  Kriminelle,  die  in  der  Schweiz  Unterschlupf  fanden.  Im

Fall  gemeinsamen  rechtswidrigen  Verhaltens  sowohl  der  Finanzintermediure

wie  der  Kunden  gelang  es den  Ersteren  reIatív  selten,  íhre  Kunden  zu plún-

dern.  Dagegen  konnten  Finanzintermediure  ihre  Kunden  wie  Zitronen  aus-

pressen  etwa  durch  die Verrechnung  nicht  marktùblicher  Preise  (Kurs-  I

schnitte),  Mufiges  Umschichten  von  Depotwerten  (Churning),  massive

Zuteilung  eigener  Finanzproaukte,  Verletzung  der  Risikoverteilung  und  der-

gleichen.  Sie konnten  dies  tun,  weil  sie wussten,  dass  die  Mehrheit  der  Steuer-

súnder  nie  gewagt  hí'tte,  sích  zu verteídigen.  Díe  negative  Performance  der  '

Anlagen  oder  die  Hòhe  der  grassierenden  Retrozessionen  (Provisionen,  Rùck-
I

vergùtungen  zugunsten  der  Banken)  wurde  selten  kritisiert,  weil  der  Profit

sowieso  in  den  ersparten  Steuern  lag,  die  dank  der  Missbràuche  des Bankge-'

heimnisses  hinterzogenwurden.  Diese  diffusen  und  immer  noch  unumstritte-

nen  Arìreizsysteme  fòrdern  alle  Interessen,  nur  rúcht  diejenígen  der  Kun-

den  -  trotz  der  gesetzlíchen  Pflícht  der  Banken  zur  loyalen  Ausfúhrung  der  '

Mandate  gegenúber  ihren  Kunden.

Alle  wussten  es: Staatsanwàlte,  Steuerbehòrden,  BanMberwacher  sowie

jene  Verwaltungsràte  von  Sitzgesellschaften,  die  im  Parlament  sassen.  Trotz-

dembewegtesichdasPar1amentnurunterinternationa1emDruckinRichtun3
 '

wirksamere  Massnahmen.  Keine  autonome  Inítíatíve.  Im  Gegenteil, es yelanH

der  Schweizer  Diplomatíe,  dÍe  Erarbeitungvon  bilateralen  Abkommen  fiìr  die

Zusammenarbeit  in Straf-  und  Steuersachen  wàhrend  Jahrzehnten  in die

Lànge  zu ziehen  und  dem  Parlament  sowie  der  Rechtsprechung  systematisch

formelle  Hindernisse  gegen  die  Einhaltung  dieser  Abkommen  in den  Weg  zu

legen.  Die  Dauer  derVerhandlungen  zu Doppelsteuerabkornmenund  RechtS-

hilfe  mit  den  USA  ist  exemplarisch:  Nach  jahrelangem  Feílschen  zur  Erarbei-

tung  der  Abkommen  stellten  die US-Behòrden  fest,  dass deren  UmseìZung.

eine  echte  Gratwanderung  darstellte.  Die  yleichen  VerMltnisse  zeigten  sich'

auch  im  Jahr  2008,  als die  US-Behórden  die  Schweiz  betreffend  UBS-Kunden

um  Amtshilfe  ersuchten.  Dies  zu erledigen  dauerte  so lange,  bis die US-Be-Í
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hórden den Wez der unilateralen  Massnahmen wàhlten. Das Fass war  voll,

und  die  Geduld  war  erschópft.

Die  normative  Schwerfàlligkeit  des schweizerischen  Gesetzgebers  und

der  betreffenden  Berufsorganisationen  gílt  noch  heute  als erwiesen.  Allzu  oft

machte  die hochgepriesene  Selbstregulierung  immer  nur  dann  Fortschritte,

wenn  Normen  gesetzlich  verankert  wurden.  Die  Weissgeldstrategie,  also  die

erweiterte  Sorgfaltspf1ichtprùfung,  wurde  erst  mit  Inkrafttreten  der  Straf-

barkeit  der  sogenannten  Steuergeldwàscherei  am  1. Januar  2016  zur  Realitàt.

Bereits  1969  entdeckte  und  erklàrte  ich  in  meinem  ersten  Jahresbericht  als

naiver,  26-jàhriger  Staatsanwalt,  dass zur  Pràvention  und  Bekàmpfung  der

Wírtschaftskrimina1itàt  den  Sitzgesellschaften  ein  Riegel  geschoben  werden

músste.  Einseitige  Verfahren  werden  erst  seit  wenigen  Jahren  getroffen,  und

zwar  von  einzelnen,  dynamischen  Staatsanwa1tschaften  in  den  USA,  Italien,

Deutschland  und  Frankreich.  Die  Financial  Actíon  Task  Force  (FATF)  kúm-

mert  sich  nun  seit  einigen  Jahren  darum.  Und  erst  am 1. Juni  2018  wagte  es

das SchweizerJustizdepartement,  eine  Revision  des Ge1dwàschereigesetzes  in

die  Vernehmlassung  zu geben,  die  auch  ftìr  Berater  Ge1dwàschereiverpf1ich-

tungen  einfúhren  soll,  und  zwar  in  Bezug  auf  íhre  Tàtigkeiten  zugunsten  von

Sitzgesellschaften.  Ein  erneuter  Test  fúr  das Schweizer  Parlament.

Fand  nach  den  unzàhligen  Debatten  vor  schweizerischen  und  auslàndi-

schenJustizbehórden  und  den  erzwungenen  Massnahmen  seitens  G20,  OECD,

FATF  und  anderen  eine  Katharsis  statt?  Fehlanzeige.  Der  Etikettenschwindel

ging  weiter:  Unter  dem  Declanantel  des Schutzes  der  persónlichen  Privat-

spMre  wurde  noch  2017  an der  sogenannten  ««Matter-Initiative»  herumge-

feilscht  -  ohne  zu analysíeren,  wie,  in  welcher  Weise  und  mit  welchen  Metho-

den  Schweizer  Banken,  Finanzintermediàre  und  Berater  -  in  der  Schweiz  oder

im  Ausland  -  dem  Schweizer  Fiskus  Milliarden  unversteuerter  Gelder  hinter-

zogen.  In der  Tat wurde  die massive  Steuerhinterziehung  von  Schweizer

Steuerpflichtigen  nur  aus Angst  vor  den  Folgen  des automatischen  Informa-

tionsaustauschs  ans Licht  gebracht-  und  nicht  aus Angst  vor  der  Ermittlungs-

fàhigkeit  der  Schweizer  Steuerbeh5rden.

Solche  Fragen  so11tenwissenschaftlich  erforschtwerden,  um  kúnftigweí-

ìere  Missbràuche  des Schweizer  Bankgeheimnisses  zu  vermeiden.  Denn  diese

lassen  den  Schutz  der  PrivatspMre  als Pfeiler  des Persòn1ichkeitsschutzes

weiter  erodieren  und  stellen  gleichzeitig  die Zuverlàssigkeit  des Schweízer

Bank-  und  Finanzplatzes  infrage.  Wie  kein  anderes  Thema  pràgte  die  rechtli-

Che Handhabe  des Schweizer  Bankgeheimnisses  wàhrend  der  letzten  Jahr-

Zehnte  die Entwicklung  von  zahlreichen  Bereichen  der schweizerischen

ReChtsordnung  und  Rechtsprechung,  namentlich  im  Verwaltungs-,  Èteuer-, 649
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Straf-,  Aufsichts-,  Arnts-  und  Rechtshilferecht.  Dabei  standen  die  meistenwis-

senschaftlichen  Werke bislang  vorwiegend  im Dienst der Vermeidunz  einer
Aushóhlung  des Bankgeheimnisses.  Das vorliegende  Werk  von  Stefan  Tobler

zeigt  stattdessen  den  neuen  Weg  einer  sachlichen  und  unparteiischen  Ana-

lyse,  um  die Einflussnahme  einer  ganz  bestimmten  Wirtschaftselite  auf  die

Entwicklung  des Bankgeheimnisses  aufzuzeigen.  Dies  sind  neue  Wege,  gerade

auch  ffir  die  Geschichtsschreibung  der  Schweiz.

Paolo  Bernasconi,  Prof.  em. Dr.  h.c.,  Rechtsanwalt,  Lugano
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