
München – Damals war die Ankunft der
Amerikaner ein großes Thema. Globalisie-
rungsgegner, Zeitgeistkritiker und Gour-
mets waren sich nie ganz einig, wie
schlimm sie es finden sollten, dass die US-
Kaffeehauskette Starbucks im Frühsom-
mer 2002 die ersten Filialen in Deutsch-
land eröffnete. Die Kunden jedoch waren
angetan: In jeder größeren Stadt machten
Starbucks-Cafés auf, das grüne Logo mit
der Sirene gehörte bald zum Stadtbild und
die Schlangen vor den Kassen erreichten ei-
ne Länge, die nicht so recht passen wollte
zu Starbucks Premium-Anspruch und den
einhergehenden Preisen.

Kurz, der Markteintritt war ein großer
Erfolg, inzwischen gibt es 158 Starbucks-
Cafés hierzulande. Wie es scheint, hatte ei-
ner gar allerdings nichts davon: Der deut-
sche Fiskus. Nach Informationen der Grü-
nen im bayerischen Landtag und des Euro-
paabgeordneten Sven Giegold nämlich ver-
diente Starbucks mit seinem Deutschland-
Geschäft nie Geld. Kein Gewinn, keine Steu-
ern, so einfach ist das.

Aber natürlich ist das nicht die ganze
Wahrheit. Die Tricks, mit denen multinati-
onale Konzerne wie Starbucks, Apple,
Google oder Ikea es vermeiden, Gewinne,
die sie in den Hochsteuerländern Europas
erwirtschaften, auch dort zu versteuern,
sind inzwischen bekannt. Zuletzt verspra-
chen die Finanzminister der wichtigsten In-

dustrie- und Schwellenländer beim
G20-Treffen, dagegen vorzugehen.

Giegold und seine bayerischen Partei-
freunde haben nun untersucht, wie Star-
bucks Deutschland dabei im Einzelnen vor-
geht und was das für den Fiskus bedeutet.
Demzufolge verschiebt das Unternehmen

seine deutschen Gewinne so lange ins Aus-
land, bis auf dem Papier nichts mehr übrig
bleibt. 2011 stand bei einem Umsatz von
117 Millionen Euro unter dem Strich sogar
ein Verlust von 5,3 Millionen.

Zustande kam das dicke Minus offenbar
durch zwei Buchungstricks: Zum einen

zahlte Starbucks Deutschland gut sieben
Millionen Euro Lizenzgebühren an eine
Muttergesellschaft in den Niederlanden.
Mit dem Geld sollen die Nutzung der Mar-
ke Starbucks sowie die Konzernsteuerung
abgegolten werden. Hinzu kommen Zins-
zahlungen für Kredite der Schweizer Mut-
ter. Zum anderen soll Starbucks Deutsch-
land einen Aufschlag von 20 Prozent auf
Kaffee-Lieferungen von einer Schweizer
Schwestergesellschaft gezahlt haben.

Würde Starbucks seine Gewinne hinge-
gen dort bilanzieren, wo sie anfallen, hätte
das Unternehmen laut den Grünen in den
vergangenen Jahren hierzulande jeweils
zwischen fünf und zehn Millionen Euro
Profit gemacht. Bei üblicher Veranlagung
würde das in Deutschland eine jährliche
Steuerzahlung von 1,5 bis drei Millionen
Euro bedeuten. Das ist nicht nur viel Geld,
das in deutschen Kassen fehlt. Laut Gie-
gold bedeutet es auch eine Benachteili-
gung kleinerer Konkurrenten, die höhere
Ausgaben haben, weil sie ihre Gewinne
nicht um den Globus schicken können.

Auf die Berechnungen der Grünen ange-
sprochen, teilte Starbucks der SZ mit, es
handele sich um „Missverständnisse“.
Und: „In den vergangenen drei Jahren ha-
ben wir Steuern in Höhe von insgesamt
mehr als 19 Millionen Euro bezahlt, unter
anderem für Sozialversicherung und Un-
ternehmenssteuer.“ Wie hoch daran der

Anteil der auf legalem Wege nicht zu umge-
henden Sozialversicherungsbeiträge ist,
konnte eine Sprecherin nicht sagen. Dafür
dies: Die Steuerbehörden profitierten
durchaus von den Starbucks-Geschäften:
Durch die Mehrwertsteuer.

Eine andere übliche Antwort von in Steu-
erdingen kritisierten Konzernen lautet:
Wir können unseren Aktionären nicht zu-
muten, mehr Steuern zu bezahlen, als nö-
tig. Tatsächlich sind solche Operationen
völlig legal – es stellt sich also die Frage, ob
die Schuld nicht bei der Politik liegt, die sol-
che Praktiken zulässt. „Natürlich ist Druck
auf einzelne Unternehmen keine Lösung“,
sagt Sven Giegold. „Aber die Debatte über
plakative Fälle kann eine politische Rege-
lung befördern.“ Die allerdings ist nicht
einfach zu erreichen. Gemeinsame Steuer-
regeln müssen in der EU einstimmig be-
schlossen werden. Unwahrscheinlich, dass
Steueroasen wie die Schweiz, Irland oder
die Niederlande dazu bereit wären.

In Sachen Starbucks allerdings könnten
die deutschen Behörden schon heute tätig
werden, sagt der finanzpolitische Sprecher
der bayerischen Grünen, Eike Hallitzky.
„Gehörten die einzelnen Starbucks-Gesell-
schaften nicht zu einem Konzern, würden
sie sich auf so eine verlustreiche Konstruk-
tion nie einlassen.“ Das sei ein deutliches
Anzeichen für eine widerrechtliche Steuer-
optimierung. MALTE CONRADI

Washington – Die Amerikaner investie-
ren nach Jahren der Krise wieder stär-
ker in Immobilien. Die Zahl der Bauge-
nehmigungen kletterte im Januar auf
den höchsten Stand seit viereinhalb
Jahren. Sie stiegen auf eine Jahresrate
von 925 000, teilte das Handelsministe-
rium in Washington mit. Einen höheren
Wert gab es zuletzt im Juni 2008. Die
Zahl der Baubeginne sank dagegen zu
Jahresbeginn um 8,5 Prozent auf
890 000. Grund dafür war ein Rück-
gang bei den Mehrfamilienhäusern um
24,1 Prozent. Hier sind regelmäßig grö-
ßere Ausschläge in die eine oder andere
Richtung normal. Dagegen gab es bei
Einfamilienhäusern ein Plus von 0,8
Prozent, womit das höchste Niveau seit
Juni 2008 erreicht wurde. Der Woh-
nungsbau trug im vergangenen Jahr
erstmals seit 2005 wieder zum Wachs-
tum der weltweit größten Volkswirt-
schaft bei. Das Platzen einer Blase am
US-Immobilienmarkt hatte 2007 und
2008 die internationale Finanzkrise
ausgelöst, die die Weltwirtschaft in ihre
schlimmste Notlage seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges stürzte. REUTERS

VON SIMONE BOEHRINGER

UND FRANK NIENHUYSEN

Moskau/München – Irgendjemand woll-
te sich offenbar eine goldene Nase verdie-
nen, als er mitten im Wahlkampf das Inter-
esse auf Russlands starken Mann lenkte, je-
denfalls zog die Nachricht schnell Kreise:
eine Büste von Wladimir Putin aus purem
Gold, 16 Kilogramm schwer. Ein Sankt Pe-
tersburger Juwelier sollte sie angeblich er-
stellen, später in kleine Herzchen umgie-
ßen und den Erlös wohltätigen Zwecken zu-
fließen lassen. Die Aktion aus dem vorigen
Jahr stellte sich als Falschmeldung heraus,
der goldene Putin wurde nie erstellt.

Was der russische Präsident selber da-
rüber dachte, ist nicht bekannt. Einen star-
ken Hang zum begehrten Edelmetall hat er
indes auf andere Art nachgewiesen. Kein
anderes Land in der Welt kauft so viel Gold
ein wie Russland. In den vergangenen
zehn Jahren hat die russische Zentralbank
nach Informationen des Internationalen
Währungsfonds (IWF) 570 Tonnen Gold er-
worben – ein Viertel mehr als das zweitplat-
zierte China und zweieinhalb mal so viel
wie die New Yorker Freiheitsstatue wiegt.
Russland liegt mit seinem Gesamtvorrat
von fast tausend Tonnen zwar nur auf
Rang acht, aber der Aufwärtsdrang ist ein-
deutig. Denn auch in den heimischen Mi-
nen wird die Produktion erhöht. 2012 seien
226 Tonnen gefördert worden, 15 Tonnen
mehr als 2011, so der Leiter des Industrie-
verbandes, Sergej Kaschuba.

Für Russland ist die Ausweitung des Be-
standes eine Frage der wirtschaftlichen Si-
cherheit, eine zuverlässige Bastion in tur-
bulenten Zeiten. „Je mehr Gold es im Land
gibt, desto souveräner ist es im Falle von
Katastrophen mit Dollar, Euro, Pfund oder
einer beliebigen anderen Reservewäh-
rung“, erklärt Jewgenij Fjodorow, Abgeord-
neter der Regierungspartei Einiges Russ-
land. Aber es ist eine Bastion, die durchaus
noch ausbaubar ist. Im Vergleich mit ande-
ren Ländern der Top-Ten-Liste der Gold-
lobby-Organisation World Gold Council
(Tabelle) liegt der Anteil des Goldes an den
gesamten russischen Währungsreserven
bei bescheidenen 9,5 Prozent. Im Vergleich
zum anderen großen Goldkäufer der ver-
gangenen Jahre, China, der offiziell noch
nicht einmal zwei Prozent ihrer Reserven
ins Edelmetall investiert hat, sind die Rus-
sen weit vorangekommen. Traditionelle
Goldhalter-Länder wie Deutschland,
Frankreich, Italien oder die USA haben ei-
ne Quote von mehr als 70 Prozent.

Jedenfalls hat Russland gut verdient
mit dem edlen Investment. Um fast 400
Prozent ist der Goldpreis gestiegen, seit-
dem Putin im Jahr 2005 mit einer Bemer-
kung im fernöstlichen Magadan, einem
Zentrum der russischen Goldindustrie,
den Ankauf des Metalls antrieb. Die Zen-
tralbank, sagte er damals, solle sich nicht
genieren, Gold zu kaufen. Und dann wur-
den sie richtig aktiv. Wie sehr Putin diesen

Weg politisch begleitete, zeigte sich vor
zwei Jahren. Damals war der Ministerpräsi-
dent der erste, der jemals persönlich den
Goldvorrat in der staatlichen russischen
Schatzkiste besichtigte. Man ahnt von den
Fotos, wie schwer ihm der Barren damals
in der Hand lag. Es war in der „Straße der
Wahrheit“ in Moskau, in den Räumen der
Zentralbank, wo nicht nur Banknoten la-
gern, sondern auch zwei Drittel der russi-
schen Goldreserven.

Russland ist nicht das einzige Land, das
derzeit seine Edelmetallbestände ausbaut.
Nach einer Aufstellung der Landesbank Ba-
den-Württemberg (LBBW) gehörten ne-
ben dem erwähnten China in den vergange-
nen Jahren auch noch Indien (plus 200 Ton-
nen), Saudi Arabien (plus 180) und Mexiko
(plus 118) zu den großen Einkäufern am in-
ternationalen Goldmarkt. Westliche Zen-
tralbanken gehörten bis vor der Krise zu
den Verkäufern, haben aber dieses Engage-
ment weitgehend eingestellt.

Die Begründung für die neue Goldlust
von Notenbanken ist überall ähnlich: Sie
wollen ihre Devisenreserven breiter streu-
en, weniger abhängig sein vom US-Dollar,

in denen ansonsten ein Großteil ihrer Re-
serven vorgehalten wird. Am weitesten
wagte sich vor einigen Jahren China her-
vor. Die dortige Zentralbank brachte sogar
eine Rückkehr zu einer gold- oder rohstoff-
gedeckten Währung ins Spiel. Das halten je-
doch die meisten Experten für völlig un-
praktikabel. Es sei mittlerweile schlicht zu
viel in Umlauf. Tatsächlich haben sich die
Bilanzsummen der meisten Notenbanken
seit Beginn der Krise stark aufgebläht. Der
Goldpreis müsste fünfstellig werden, um
die vorhandenen Papierscheine und Sicht-
guthaben mit dem vorhandenen Edelme-
tall zu hinterlegen. Eine Rückkehr zu ei-
nem Goldstandard sei auch deshalb sehr
unwahrscheinlich, weil er „den Notenban-
ken die Möglichkeit nimmt, flexibel mit
Geldmengenausweitungen auf Störungen
im System zu reagieren“, sagt Goldanalyst
Thorsten Proettel von der LBBW. Tatsäch-
lich hätten viele Krisenländer in Europa oh-
ne das Eingreifen der Notenbanken in der
Schuldenmisere sofort und sehr radikal
sparen müssen.

Dennoch ist es gerade für die verschul-
deten westlichen Länder und deren Bevöl-

kerung ein beruhigendes Gefühl, für Not-
fälle einen großen Goldschatz in den Treso-
ren der Zentralbank zu wissen. In Deutsch-
land, der Schweiz und einigen anderen Län-
dern Europas läuft gerade eine öffentliche
Debatte, weil die Reserven seit dem Kalten
Krieg zum Teil außerhalb des Landes gela-
gert werden. Nun hat die Bundesbank ein-
gelenkt und versprochen, das Edelmetall
im Lauf der nächsten Jahre teilweise zu-
rückzuholen. In der Schweiz könnte es des-
wegen sogar zu einer Volksabstimmung
kommen, nachdem eine Goldinitiative aus
der Partei SVP es geschafft hat, die dafür
nötigen 100 000 Stimmen zu sammeln.

Putin muss sich solche Sorgen ums rich-
tige Goldlager nicht machen. Das Staats-
gold ist im Land, davon hatte er sich ja über-
zeugt. Ob und wie sehr die Barren-Stapel
noch wachsen sollen, haben die Währungs-
hüter in Moskau nicht gesagt. Traditionell
greifen Notenbanken dann zu, wenn die
Preise nachlassen. Das war in der nun bald
zehnjährigen Hausse am Goldmarkt nicht
häufig der Fall. Seit Oktober bröckelte der
Goldpreis allerdings von knapp 1800 auf
zuletzt unter 1600 Dollar je Feinunze ab.

Frankfurt/München – Die Internetseite
ist auf jeden Fall einen Blick wert. Die
Frankfurter S&K-Holding schreibt da et-
wa: „Partizipieren Sie an unserem Erfolg!“
Auch der alte Goethe muss mit ran: Drei
Dinge wären an einem Gebäude zu beach-
ten, wird der Dichter auf der Seite zitiert,
„dass es am rechten Fleck stehe, dass es
wohlgegründet, dass es vollkommen aus-
geführt sei.“ Darunter ergänzen die S&K-
Chefs. „Und dass es marktgängig sei.“

Hätte man merken können, dass hier
Schaumschläger am Werk sind?

Am Dienstag hat die Staatsanwaltschaft
mit einer Großrazzia die Geschäfte von
S&K gestoppt und sechs Menschen festge-
nommen, am Mittwoch ging die Aktion in
München weiter. Seither müssen offenbar
mehrere tausend Anleger um ihr Geld

fürchten, die Rede ist von 100 Millionen Eu-
ro Schaden – S&K, in der Eigendarstellung
Experten für „Intelligente Immobilien-In-
vestments“, basiert offenbar auf einem
Schneeballsystem.

Und natürlich steht nun diese Frage im
Raum: Hätte diesen Schwindel nicht frü-
her irgendjemand etwas merken müssen?
Die Finanzaufsicht Bafin, zum Beispiel?

Einer aus der Branche findet jetzt, „dass
die Bafin ganz anders arbeiten müsste. Die
Sache stank doch zum Himmel, aber die
überprüfen nur irgendwelche formalen
Kriterien und sind für den Rest schlicht
nicht zuständig.“ Bei der Bafin selbst ver-
weist man darauf, dass man durch eine ver-
änderte Gesetzeslage, die sogenannte
AIFM-Richtlinie, von Jahresmitte an im-
merhin auch für die Kontrolle geschlosse-

ner Fonds zuständig werde. Das war bis-
lang nicht der Fall – deshalb musste S&K
für seine geschlossenen Fonds lediglich for-
mal korrekte Prospekte vorlegen. Seriosi-
tät oder Bonität werden nicht geprüft.

Ist das deutsche Kontrollnetz einfach
nicht dicht genug? Da sind nun Jonas K.
und Stephan S., die die Nähe zu Prominen-
ten suchten wie einst der Millionenbetrü-
ger Helmut Kiener, der es sogar bis zu ei-
ner Privataudienz beim Papst brachte. Der
Versuch, das Renommee anderer zum eige-
nen zu machen, funktioniert allzu oft.

Jonas K. und Stephan S., beide An-
fang 30, haben es nicht übertrieben bei ih-
ren Versuchen, sich ein seriöses Image zu
geben. Zu K.s Geburtstag etwa ließen sich
Leute mit dem Hubschrauber über der Vil-
la abseilen, Top-Models wurden angeheu-

ert – so erzählt es einer, der dabei war. Die-
se Events hätten sich in einem Umkreis
von 100 Kilometern herumgesprochen: die
beiden Geschäftsführer hätten „für alles
gesorgt, was man mit Geld kaufen kann.“
Mit Anlegergeld.

Die Immobilienobjekte von S&K seien
systematisch falsch bewertet worden, be-
hauptet ein Insider: die Rede ist von einem
70 Jahre alten Sachverständigen, der ei-
gentlich lange aus dem Gutachtergeschäft
raus gewesen sei – seine Zertifikate seien
auf Kopierpapier gedruckt worden. Das

System S&K, für alle Beteiligten gilt die Un-
schuldsvermutung, funktionierte wohl so:
Die Holding übernahm andere geschlosse-
ne Fonds, etwa von den Anbietern DCM
und SHB, und soll dann deren Immobilien
versilbert haben. Im Gegenzug wurden
den Anlegern Firmenanteile der S&K über-
schrieben. So wurden einfache Anleger,
die in Ratensparfonds investiert waren,
plötzlich Mitbesitzer einer Firma, die nun
im Fokus der Ermittler steht.

Der TÜV Süd soll das Referenzbuch der
S&K überprüft haben, darin sind die Immo-
bilien aufgeführt, die von S&K gehandelt
wurden. Dieses TÜV-Siegel sorgte bei Anle-
gern für Vertrauen – zu Unrecht, wie es
scheint. Der TÜV Süd wollte sich dazu
nicht näher äußern.
 ANGELIKA SLAVIK, MARKUS ZYDRA

Brüssel – Die nationalen Budgets der
Euro-Staaten werden künftig strikter
Kontrolle durch die EU unterworfen.
Nach monatelangen Verhandlungen
haben sich Vertreter von EU-Kommissi-
on, Europaparlament und Mitgliedsstaa-
ten auf neue Regeln zur stärkeren Über-
wachung der Haushalte geeinigt. EU-
Wirtschaftskommissar Olli Rehn sprach
von einem „Durchbruch“ bei der ge-
meinsamen Wirtschaftspolitik. Der
Euro-Raum könne schon für den Haus-
haltszyklus 2014 von der effektiveren
wirtschaftlichen Steuerung profitieren.
Bei den zwei Elementen der Wirtschafts-
politik – im EU-Jargon auch „Two
Pack“ genannt – geht es einmal um die
verstärkte Überwachung von Budgetent-
würfen. Die Euro-Staaten müssen ihre
Haushaltsplanung jährlich, und zwar
vor dem 15. Oktober, der EU-Kommissi-
on und der Eurogruppe in Brüssel vorle-
gen. Falls sich wirtschaftliche Fehlent-
wicklungen abzeichnen, kann Brüssel
weitere Sparmaßnahmen verlangen.
Dies soll Krisen wie etwa in Griechen-
land künftig verhindern. DPA

Frankfurt – Die Deutsche Börse setzt
angesichts der Flaute an den europäi-
schen Finanzmärkten verstärkt auf
Asien, erklärte Konzernchef Reto Fran-
cioni in Frankfurt. Um das Wachstum in
der Region zu beschleunigen, hat
Deutschlands größter Börsenbetreiber
eine „hochrangige Task Force Asien“
ins Leben gerufen. Details wollte Fran-
cioni aus Wettbewerbsgründen nicht
verraten. 2012 ging der Gewinn der
Deutschen Börse um rund ein Viertel
auf 645 Millionen Euro zurück. Das

Unternehmen und andere Börsenbetrei-
ber leiden darunter, dass sich Investo-
ren wegen der Euro-Schuldenkrise und
härterer Auflagen der Aufseher zurück-
halten. Banken handeln weniger, das
Zocken auf eigene Rechnung haben
viele eingestellt. Die Deutsche Börse hat
dies deutlich zu spüren bekommen. Die
Umsätze im Aktienhandel sind auf das
Niveau von 2005 zurückgefallen, im
Derivate-Geschäft auf das von 2007.
Zudem wurde verkündet, dass die
Schweizer Börse SIX die Zusammenar-
beit mit der Deutschen Börse bei der
Derivateplattform Scoach aufgibt. Die
Kooperation ende im Juni 2013. Die
Schweizer wollten eigene Wege gehen,
hieß es. REUTERS
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Bittere Brühe
Die Grünen werfen der US-Kaffeekette Starbucks vor, dem deutschen Fiskus bis zu drei Millionen Euro im Jahr vorzuenthalten

US-Wohnungsbau erholt sich

Putins Goldlust
Russland hat in den vergangenen zehn Jahren so viel Edelmetall gekauft wie kein anderes Land auf der Welt.

Wie bei China, Saudi-Arabien und anderen Staaten geht es darum, unabhängiger vom US-Dollar zu werden

Lawinengefahr
Nach der Razzia bei S&K bangen Anleger um 100 Millionen Euro. Nicht nur sie fragen sich: Hätte nicht irgendjemand den Schwindel bemerken müssen?

EU verschärft Budgetregeln

Börse blickt nach Asien

Zur Geburtstagsparty
seilten sich die Gäste aus dem
Hubschrauber ab

GELD24 HMG Donnerstag, 21. Februar 2013, Nr. 44 DEFGH

FINANZEN

Der mächtige Mann im Kreml schätzt Gold. Seit Wladimir Putin dies öffentlich kundtat, stockte die Zentralbank in Moskau die Edelmetallbestände fleißig auf. FOTO: REUTERS

Eiskaffee bei Starbucks – die Kunden finden es gut, das Finanzamt weniger.  FOTO: AFP
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Ertrag*
in Euro

Zinssatz
in Prozent

Mindestbetrag
in Euro

Anlagebetrag 10 000 Euro

FRDIMO
Rente Festgeld Tagesgeld

D0MI
Telefon

SA
Sparbriefe

Ikano Bank1,2 — 1,86 93,00

Rabo Direct1,2 — 1,85 92,86

Renault Bank direkt1,2 — 1,85 92,50

MoneYou1,2 — 1,75 87,69

Cosmos Direkt1 1000 1,75 87,50

AKF Bank1,2 2500 1,70 85,30

Akbank1 — 1,65 82,50

Bank111 — 1,65 82,50

Deniz-Bank1,2 1000 1,65 82,50 

Schlechtester Anbieter 10 000 0,10 5,00
1) Online-Konditionen
2) Einlagensicherung: 100 000 Euro/Person

*sechs Monate Laufzeit, Zinsberechnung berücksichtigt, dass sich Häufi gkeit der Zinstermine 
unterscheidet. Ohne Neukunden-Off erten.
Angaben ohne Gewähr, Stand: 20.02.2013; Quelle: biallo.de

Täglich aktualisierte Tarife: www.sueddeutsche.de/sparmeister

Börsen-Chef Reto Francioni errichtet
eine „Task Force Asien“. FOTO: DPA


