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Hollywood-Stars, Rock-Sänger, 
Spitzensportler, Politiker, Ade-
lige, Top-Manager – und auf 
der anderen Seite Waffen-
händler, Mittelsmänner von 
Diktatoren und Händler von 

Blutdiamanten: Das war – zumindest bis 
vor ein paar Jahren – die illustre Kundschaft 
der „HSBC Private Bank“ in der Schweiz. 

HSBC ist der zweitgrößte Bankkonzern 
der Welt. Und in Genf war nicht nur die 
 Ansprechstelle für die Reichen und 
 Schönen, sondern auch jene für die Reichen 
und – im übertragenen Sinne – Hässlichen. 
Gut 100.000 HSBC-Kunden haben jedoch 
nun ein großes Problem. Dieses Problem 
ist Hervé Falciani, vormals Computerexper-
te der Bank. Falciani hat geheime Kunden-
daten kopiert und an Steuerbehörden in 
Frankreich weitergegeben (siehe Seite 21).

Mittlerweile liegen HSBC-Kunden daten 
aber nicht nur den Behörden von rund 
 einem Dutzend Staaten vor, sondern auch 
ausgewählten Medien – darunter NEWS. 
Das geheime Material wird im Rahmen 
 einer weltweiten Journalisten-Kooperation 
unter dem Titel „Swiss Leaks“ ausgewertet. 
NEWS ist dabei Österreich-Partner des 
„International Consortium of Investigative 
Journalists (ICIJ) und der französischen 
Zeitung „Le Monde“ (siehe Seite 21).

Was fördert dieses größte Bankdaten-
Leck aller Zeiten nun in Bezug auf Öster-
reich zutage? In der Liste finden sich 399 
Personen mit Österreich-Bezug, die im 
Zeitraum 2006/2007 ein Vermögen von 
mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar auf ihren 
Konten hatten. NEWS hat auch Hinweise 
darauf gefunden, dass HSBC in der Vergan-
genheit Österreicher dabei unterstützt 
 haben dürfte, Geld vor den Steuerbehörden 
zu verstecken (siehe Faksimile rechts). 

Aber: Nicht jeder Inhaber eines HSBC-
Kontos in der Schweiz war oder ist ein Steu-
erhinterzieher oder benutzt dieses Konto 
für kriminelle Machenschaften. Sechs der 
sieben prominenten Österreicher, über die 
wir in dieser Ausgabe berichten, haben uns 
gegenüber versichert, alle Steuern ord-
nungsgemäß bezahlt zu haben. Mode-Un-
ternehmer Gabor Rose, wollte generell 
nicht Stellung nehmen. Ob jemand tatsäch-
lich Steuern hinterzogen hat, lässt sich an-
hand der vorliegenden Daten nicht feststel-
len. Dazu bräuchte man auch die Steuer-
bescheide der Betroffenen.  

So bediente 
HSBC ihre Kunden

SCHWEIZGELD-KONTEN

Sorge vor den Behörden. Ein Kunde wollte offenbar von seinem Bankbetreuer wissen, ob die 
österreichische Finanz von HSBC verlangen könnte, die Namen der wirtschaftlich Berechtig-
ten herauszugeben. Der Banker beruhigte: Einerseits gebe es das Bankgeheimnis, anderer-
seits würde das Vermögen über eine Firma auf den British Virgin Islands (BVI) gehalten.

Ab Juli 2005 mussten Schweizer Banken aufgrund der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie (ESD) 15 
Prozent Quellensteuer auf Zinserträge von Kunden aus EU-Staaten einheben. Ein HSBC-Mitar-
beiter vermerkte hier, dass ein Kunde gerne eine Stiftung aufsetzen möchte, um die Steuer zu 
vermeiden – auch beim Konto seiner Tochter. Die Tochter weist einen Österreich-Bezug auf.

Kunden von Schweizer Banken versteckten sich gerne hinter kaum durchschaubaren Firmen-
konstruktionen. Hier notierte sich ein HSBC-Mitarbeiter, dass ein Kunde ihn gebeten habe, 
einem Fonds-Verwalter nicht seinen, sondern nach Möglichkeite nur den Namen der zwischen-
geschalteten Firma  zu nennen. Das war offenbar kein Problem. 

Dieser Österreicher legte offenbar besonderen Wert darauf, wenig Spuren in Bezug auf sein 
Bankkonto in der Schweiz entstehen zu lassen. Er holte die Korrespondenz nicht nur persön-
lich ab, anstatt sie geschickt zu bekommen, sondern vernichtete sie gleich vor Ort. Eine Notiz 
eine Bankmitarbeiters : „email restriktiv einsetzen“
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