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Warum berichtet NEWS dann über 
diese Personen? Bei Milliardär Martin 
Schlaff und Bankerin Sonja Kohn finden 
sich in den Daten Berührungspunkte zu 
zwei Causen, die in den vergangenen  Jahren 
aus der Wirtschafts- und Politikberichter-
stattung kaum wegzudenken waren: die 
Causa Bawag im Falle Schlaffs und die Affä-
re um Bernard Madoff, den Milliarden-
betrüger der New Yorker Wall Street, in 
 Bezug auf Kohn. Doch abgesehen davon 
sind bzw. waren die hier präsentierten Per-
sönlichkeiten durch ihre Kundenbeziehung 
zur Schweizer HSBC-Privatbank Teil eines 
Systems, das anfällig für Missbrauch war. 

Unter dem Schutz des Bankgeheim-
nisses wurden Konten eröffnet, die zu ei-
nem Gutteil auf Offshore-Firmen bzw. auf 
Buchstaben-/Zahlenkombinationen laute-
ten. Dies gewährt ein zusätzliches Maß an 
 Anonymität. Die Frage ist, wofür? Die 
 vorliegenden Daten bringen sechs der 
 sieben  österreichischen HSBC-Kunden, 
über die wir hier berichten, mit solchen 
Konten in Verbindung. Bei einem, Helmut 
Swarovski aus dem berühmten Tiroler 
Kristall-Clan, geht aus den Daten nicht 
hervor, um welche Art von Konto es sich 
gehandelt hat. Karin Exner-Wöhrer, Mit-
glied einer  renommierten Salzburger 
Industriellen familie, betont ihrerseits, von 
der – in den sie betreffenden Daten ange-
führten – Kontobezeichnung noch nie et-
was gehört zu haben.

Abgesehen von den Kontennamen bot 
HSBC den Kunden aber auch noch andere 
Services an, die helfen können, keine uner-
wünschten Spuren zu hinterlassen. Eine 
zentrale Rolle dabei spielte das Angebot, die 
Korrespondenz nicht den Kunden zuzuschi-
cken, sondern zur Abholung in der Bank zu 
behalten. Es kann freilich auch völlig harm-
lose Gründe für die Inanspruchnahme 
 derartiger Services geben. 

Die Vorteile der Vermögenden.
HSBC hat in einer umfassenden Stellung-
nahme betont, dass in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Maßnahmen gesetzt 
wurden, um zu verhindern, dass Bank-
dienstleistungen benutzt würden, um 
Steuern zu vermeiden oder Geld zu 
 waschen. Man habe die Geschäftsbezie-
hung mit Kunden beendet, bei denen es 
Bedenken gegeben hätte, und Konten 
 geschlossen, heißt es: „Wir kooperieren 
auch mit den relevanten Behörden, die 
diese Angelegenheiten untersuchen, 
 erkennen frühere Kontrollversäumnisse 
an und übernehmen dafür die Verantwor-
tung.“ Die Stellungnahme ist vollständig 
im Internet abrufbar (http://www.hsbcpri-
vatebank.com/~/media/pdf/update-on-
the-swiss-private-bank.pdf).

„Swiss Leaks“ zeigt jedoch auch, dass 
dieses System jenen Vorteile bietet, die es 
sich leisten können. Aus Mitarbeiternoti-
zen  lässt sich ableiten, dass es gar nicht 

gerne gesehen wurde, wenn Kunden weni-
ger als 100.000 US-Dollar auf ihren Kon-
ten  hatten. Letztlich dienen derartige 
Strukturen oft der Steuerminimierung – 
was auch durchaus legal sein kann. NEWS 
wollte von den hier präsentierten promi-
nenten Persönlichkeiten jedoch auch wis-
sen, ob diese es für moralisch vertretbar 
halten, dass vermögende Personen ihre 
Steuerlast auf dem Rücken jener minimie-
ren, die nicht vermögend sind und deshalb 
keine Wahl haben, als in vollem Ausmaß 
Steuern zu zahlen. Mit Ausnahme von 
Sonja Kohn  blieben alle eine Antwort 
schuldig. 

Was eine allfällige illegale Steuermini-
mierung bei einzelnen der 399 HSBC-Kun-
den mit Österreich-Bezug betrifft, sind nun 
die Behörden am Zug. Während in anderen 
Staaten seit Jahren auf Basis dieser Daten 
ermittelt wird, liegen sie dem Finanzminis-
terium in Wien noch gar nicht vor. Dort be-
reitet man nun ein Amtshilfe-Ansuchen an 
die französischen Behörden vor. Dann wird 
sich zeigen, ob hier bereits Vermögen – etwa 
im Rahmen des seit 2013 geltenden Steuer-
abkommens mit der Schweiz – legalisiert 
wurde. Beeilt man sich, könnten die HSBC-
Daten vielleicht sogar einen Beitrag dazu 
leisten, eine Reform der Einkommensteuer 
gegenzufinanzieren. Eine solche  könnte da-
für sorgen, dass auch denen, die nicht ver-
mögend sind, wieder mehr im Börserl bleibt.
 ■ Stefan Melichar

Gleich in zweifacher Hinsicht wurde NEWS in 
den HSBC-Daten fündig, was wichtige Mitglie-
des Tiroler Swarovski-Clans anbelangt. So fin-
det sich in den Unterlagen die „Wulfenia Betei-
ligungs GmbH“ als wirtschaftlich Berechtigter 
(„Beneficial Owner“) eines Kontos mit der Be-
zeichnung „Katania Enterprise Corp.“. Der Ver-
mögenshöchststand im Zeitraum 2006/2007 
belief sich laut vorliegenden Daten auf zehn 
Millionen US-Dollar. Eigentümer der „Wulfenia 
Beteiligungs GmbH“ ist – über mehrere Zwi-
schenstufen – niemand geringerer als Gernot 
Langes-Swarovski (Bild).

Langes-Swarovksi lenkte Jahrzehntelang die 
Geschicke des Tiroler Kristall-Konzerns, bevor 
er 2002 seine Agenden im Familienunterneh-

men an seinen Sohn Markus übergab. NEWS 
erhielt folgende Stellungnahme: „Die Wulfenia 
Beteiligungs GmbH hat die Geschäftsbezie-
hung mit der HSBC Private Bank (Suisse), wel-
che auf die Finanzierung eines Hotelprojekts 
in Kanada ausgerichtet war, im August 2006 
mit Verlust beendet. Der Vorgang wurde den 
Steuerbehörden im Rahmen einer Betriebsprü-
fung bereits offen gelegt, und es ergaben sich 
daraus keine Feststellungen, die zu einer Än-

derung von ergangenen Bescheiden oder ein-
gereichten Steuererklärungen geführt hätten.“ 

Ebenfalls nichts mit dem Kristallkonzern soll 
die Kundenbeziehung von Clan-Mitglied Hel-
mut Swarovski zu HSBC zu tun gehabt haben. 
Das Konto sei 2007 eröffnet worden, um Ein-
zahlungen für ein geplantes Investment zu tä-
tigen, hieß es auf Anfrage. Diese Konteneröff-
nung bei HSBC sei allerdings von der Gegen-
seite verlangt worden. Im Endeffekt habe das 
Investment nicht stattgefunden, das Konto 
wäre somit wieder geschlossen worden. Es 
habe sich nicht um ein Konto im Namen Hel-
mut Swarovskis gehandelt, sondern um eines 
„seiner Holdinggesellschaft“. Alles sei stets 
ordnungsgemäß deklariert worden.

GERNOT LANGES-SWAROVSKI UND HELMUT SWAROVSKI

Zwei Namen aus dem Kristall-Clan
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