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Sehr geehrte Leserinnen,  

sehr geehrte Leser, 

ein in der Onlineausgabe der Welt erschienener Artikel mit dem Titel „Bei Europas Bürgern sind 3853 

Milliarden zu holen“ beschreibt den Vorschlag der Bundesbank vom 24. Januar 2014, unter bestimmten 

Umständen eine Vermögensabgabe einzuführen. Nach Institutionen wie Parteien (SPD, Grüne, Linke), dem 

Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und dem Internationalen Währungsfonds freundet sich nun 

auch die Bundesbank mit dem Vorschlag einer Teilenteignung auf Geld- und Immobilienvermögen an. 

Angedacht ist eine solche Maßnahme vorerst nur in Krisenländern und nur unter bestimmten 

Voraussetzungen. Die original Textstelle im Bundesbankpapier finden Sie im Internet unter 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2014/2014_01

_monatsbericht.pdf?__blob=publicationFile auf Seite 52. Einige, aus meiner Sicht wichtige, Passagen 

zitiere ich im Folgenden: 

„…Zu den umfangreichen Voraussetzungen einer erfolgreichen Durchführung (einer Vermögensabgabe, 

Anm. d. Autors) gehört zum einen, dass die Abgabe glaubhaft nur einmalig in einer außergewöhnlichen 

nationalen Krisensituation erhoben wird, denn nur so lassen sich die negativen Auswirkungen auf die 

Investitionstätigkeit und eine potenzielle Kapitalabwanderung begrenzen. Der Staat kann die Einmaligkeit 

zwar generell nicht garantieren[…]. Zudem sollte die Entscheidung für eine Erhebung zügig erfolgen. 

Andernfalls würde Steuerflucht tendenziell begünstigt, und mit steigender Steuerflucht dürfte wiederum die 

Akzeptanz der Abgabe abnehmen. Weitere Probleme sind, dass die Bewertung insbesondere 

nichtfinanziellen Vermögens relativ zeitaufwendig und oftmals auch strittig sein dürfte […]Es kommt 

hinzu, dass eine einmal erhobene Abgabe aufgrund ihrer Signalwirkung in anderen Ländern mit sehr 

hoher Staatsverschuldung Ausweich- und Vermeidungsreaktionen auslösen kann. …“ 

Was bedeutet das für mich?  

Spätestens jetzt sollte auch der letzte Zweifler überzeugt sein, in welche Richtung politisch gedacht wird. Die 

Bundesbank beschreibt den gangbaren Weg erstaunlich ehrlich.  

1. Eine Einmaligkeit einer Vermögensabgabe kann nicht garantiert werden. Es könnten also mehrere 

kommen. 

2. Eine Entscheidung für eine Vermögensabgabe muss von Staatsseiten zügig getroffen werden, bestenfalls 

also überraschend, wenn eine Vermögensabgabe noch nicht erwartet wird, um eine Kapitalflucht zu 

verhindern. Anleger werden dann keine Möglichkeit mehr haben zu reagieren. 

3. Nichtfinanzielle Vermögen, also auch land- und forstwirtschaftliche Flächen (besonders im nicht 

europäischen Ausland!) sind schwierig und zeitaufwendig bewertbar und damit kurzfristig uninteressant. 

Nicht registriertes Edelmetall sowieso. Sie haben damit jetzt noch die Möglichkeit, legal Vorsorge zu 

treffen. 

4. Sollte eine Vermögensabgabe durchgeführt werden, dann wahrscheinlich gleich in weiten Teilen der Euro-

Zone, sonst sind die Sparer der verschonten Nationen gewarnt und könnten ihr Vermögen in Sicherheit 

bringen. Auch bei diesem Szenario wird es nicht mehr möglich sein Geld zu „retten“. 

Deshalb an dieser Stelle nochmal eindrücklich unsere Warnung: Bringen Sie zumindest einen Teil Ihres 

Sparguthabens ins Exil, bevor es zu spät ist. Wer weiß, wie viel Zeit Ihnen noch bleibt. 

Sie erreichen uns telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 12.00 Uhr. 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Garching 

 

 

Ernst Koths und Robert Koths       Wir arbeiten CO2 neutral 
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