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Hintergrundpapier zur TRAVERSE vom 6. November 2013  
 
Unlautere und illegale internationale Finanzflüsse  
 
Konzepte – Handlungsfelder – Bisherige Positionen des Bundesrates 
 
 
1 Unlautere und illegale internationale Finanzflüsse:  Konzept und Dimensionen 
 
Jedes Jahr werden selbst nach konservativen Schätzungen gewaltige finanzielle Beträge 
aus illegalen oder ethisch fragwürdigen Quellen aus Schwellen- und Entwicklungsländern in 
eine Reihe von OECD-Ländern und Offshore-Territorien verschoben. Internationale Gremien 
erörtern Teilaspekte dieser unlauteren und illegalen internationalen Finanzflüsse schon seit 
vielen Jahren. Verstärkt – einschliesslich der Schaffung von Standards, Instrumenten und 
einer Reihe von ständigen Gremien – war dies seit 1990 der Fall, mit einer weiteren Intensi-
vierung ab dem Jahre 2000. 
 
Gleichwohl lässt sich das Phänomen nur mit Mühe beschreiben. Definitionen, Kriterien, 
Schätzwerte, Listen mit Zielländern – all diese Fragen wurden und werden immer noch in-
tensiv und kontrovers diskutiert. Ebenso sind Quantifizierungsversuche immer noch geprägt 
von konzeptionellen Problemen aufgrund definitorischer Unschärfen und unzureichend aus-
sagekräftigen Daten. 
 
Nach mehr als 10 Jahren Debatte und Forschung sind Unlautere und illegale internationale 
Finanzflüsse indessen zu einem Mainstream-Thema geworden, als Problem von Regie-
rungen und internationalen Organisationen anerkannt.  
 
Illicit financial flows meint in einem engen Begriffsverständnis, wie es die OECD vertritt, 
ausschliesslich illegale Transaktionen, die in den Rechtsordnungen von Ursprungs- wie Ziel-
land verboten sind beziehungsweise im Fall von konzerninternen Transaktionen gegen das 
Fremdvergleichsprinzip (arms length principle) bei den Verrechnungspreisen verstossen. In 
einem weiteren Verständnis umfasst der Begriff aber auch formell nicht verbotene, jedoch 
entwicklungsschädigende Praktiken.  
 
Die OECD und zusammen mit ihr die internationale Gemeinschaft umschreiben das Problem 
graphisch wie folgt: 

Nach Measuring OECD Responses to Illicit Financial Flows  from Developing Countries. Preliminary Edition (OECD, Juni 2013)  
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In diesem Verständnis umfasst der Begriff illicit financial flows: (a) missbräuchliche Ausge-
staltung von konzerninternen Verrechnungspreisen zwecks Steuervermeidung (b) Steuer-
flucht (c) manipulative Fehlbewertungen im Güterhandel. Hinzu kommen die Tatbestände (d) 
Geldwäscherei und (e) Bestechung. Der Begriff schliesst dabei Finanzgeschäfte von Unter-
nehmungen ebenso ein wie von Privatpersonen, und er differenziert auch zwischen Indivi-
dualpersonen einerseits sowie sogenannten Politisch Exponierten Personen, welche straf-
rechtlich und in der internationalen Rechts- und Amtshilfe eine gesonderte Behandlung er-
fahren.  
 
Die OECD schätzt, dass vom Total aller unlauteren Finanzflüsse Steuerflucht und strikt il-
legale Formen der Steuervermeidung 60-65% ausmachen; 30%-35% stammen aus kriminel-
len Aktivitäten und 3% aus Bestechung, Korruption und Diebstahl durch öffentliche Ange-
stellte. Die mittels internationaler Zusammenarbeit rückerstatteten illegal erworbener Ver-
mögenswerte politisch exponierter Personen (sogenannte Potentatengelder) liegen in der 
Grössenordnung von weit unter 5% der geschätzten Gesamtbeträge von unlauteren Finanz-
flüssen. 

 
Über Jahre haben anwaltschaftliche Organisationen, akademische Kreise und in zunehmen-
dem Mass auch internationale Organisationen sowie Regierungen versucht, die Grössen-
ordnung der Finanzflüsse mittels Angaben zum Umfang der Transaktionen sowie der Kapi-
talstock-Grössen zu umreissen. Damit gelang es, den Wissensstand sukzessive zu vertie-
fen, d.h. erste Schätzzahlen zu überprüfen, deren Annahmen und Methode zu hinterfragen 
sowie Schlussfolgerungen zu differenzieren. Die Grenzen der Aussagekraft von Globalzah-
len zu internationalen Finanzflüssen wurden ebenso klar, variieren die Schätzwerte je nach 
Methode stark.  
 
Während die Schätzungen im Einzelnen immer noch kontrovers diskutiert werden, herrscht 
heute Konsens, dass unlautere Finanzflüsse aus Entwicklungs- und Schwellenländern die 
Mittel aus öffentlicher Entwicklungshilfe bei Weitem übersteigen. Die OECD zitiert Zahlen 
von Global Financial Integrity, einem der international führenden Forschungsinstitute, die auf 
diesem Thema arbeiten. Dieses kommt zum Schluss, dass „USD 859 billion left the develop-
ing world in 2010 alone, and that the developing world lost nearly 6 trillion between 2001 and 
2010 (GFI, 2012). The 48 least developed countries (LDCs) lost approximately USD 197 bil-
lion in illicit flows between 2000 and 2008, most of it being transferred to developed coun-
tries. Over € 26 billion of illicit financial flows have left Sub-Saharan African countries annual-
ly in the decade from 2001-2010, more than 2% of the annual continental Gross Domestic 
Product (GDP).The same report notes an upward trend in IFFs from LDCs, increasing from 
9.7 billion USD in 2000 to over 26 billion USD in 2008 – an annual growth rate of 6%.”1  
 
GFI geht davon aus, dass von den geschätzten Gesamtsummen zwischen 2001 und 2010 
fast die Hälfte aus China stammt – ein Betrag, der fünf Mal höher liegt als der Betrag des am 
zweithöchsten rangierten Mexiko. Die folgenden Länder sind Malaysia, Russland und Saudi-
Arabien, gefolgt von den Philippinen, Nigeria, Indien, Indonesien und die VAE. 
 
Zur weiteren Differenzierung gleicht eine auf Afrika fokussierte Studie von GFI die unlaute-
ren und illegalen Finanzflüssen ins Ausland mit den Finanzflüssen ab, welche in die Länder 
hineinkommen. Gestützt auf verschiedene Szenarien-Berechnungen kommt die Studie zum 
Schluss, dass auch unter Einbezug der Zuflüsse für Afrika als Ganzes über die ganze Un-
tersuchungsperiode von 30 Jahre praktisch ausnahmslos Netto-Transfers ins Aus-
land stattgefunden haben. Diese schwanken zwischen US$ 0 und 50 Mia./Jahr, mit einer 
zusätzlichen Vertiefung ab 2006-2008 (bis zu US$ 150 Mia./Jahr).  
 
Die nachstehende Graphik macht deutlich, dass diese Zunahme von Ländern herrührt, die 
ausgeprägte kommerzielle Exportländer sind (namentlich Rohstoff-Exporteure), während die 
Krisen- und Konfliktregionen (wie das Horn von Afrika und die Region der Grossen Seen) 
Überschüsse an Zuflüssen ausweisen. Zeitreihen zeigen dabei, dass eine Verstärkung des 

                                                      
1
  http://iff.gfintegrity.org/iff2012/2012report.html.  

http://iff.gfintegrity.org/iff2012/2012report.html
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Mittelabflusses einhergeht mit Phasen verstärkter Internationalisierung und Globalisierung 
der Aussenbeziehungen der afrikanischen Länder. Zahlen von 2010 weisen aus, dass von 
diesen Abflüssen 55.8% in westliche OECD-Länger gingen und 44.2% in Offshore-
Jurisdiktionen mit besonderen Steuerregimes. 
 

 

Angesichts der sichtbar gewordenen Dimensionen der Problematik anerkennen internationa-
le Organisationen und Regierungen zunehmend, dass - trotz limitierter Datengrundlage – 
grösster Handlungsbedarf gegeben sei.  
 
 
2 Handlungsfelder der Entwicklungspolitik  
 
Aus entwicklungspolitischer Sicht ist die hohe Priorität der Thematik auf der internationalen 
Agenda offensichtlich. Dies machen zahlreiche Analysen und Politik-Dokumente deutlich, 
etwa der Weltbank oder der OECD. Die Bekämpfung unlauterer, nicht-kommerzieller Finanz-
flüsse hat dabei je nach Gouvernanz-Situation unmittelbare Auswirkungen auf die Armutssi-
tuation.  
 
Was sind aus entwicklungspolitischer Sicht besonders wichtige Aspekte?  
 
Mehr als 10 Jahre internationale Debatten sowie Grundlagenarbeiten von Wissenschaft und 
anwaltschaftlichen Organisationen machen klar, dass die Mechanismen und weltumspan-
nenden Verknüpfungen in den internationalen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen 
einerseits und die national ausgerichteten Rechts- und Steuersysteme andererseits 
sich funktionell nur noch ungenügend entsprechen. Diese meist auf der Ebene des Na-
tionalstaates angelegten Konzepte, Rechtsnormen und Verfahren erfassen die globalen Re-
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alitäten nur noch unvollständig und reichen oft nicht mehr aus, gewisse Missbräuche frühzei-
tig zu verhindern oder dann zu sanktionieren. Die Regelung vieler Fragen liegt indessen 
grundsätzlich in der Zuständigkeit der einzelnen Staaten – nationale Gesetzgebungen sind 
massgebend, ob die involvierten Akteure (Banken und Finanzdienstleister, Unternehmun-
gen, Privatpersonen) beispielsweise verpflichtet werden sollen, relevante Informationen of-
fenzulegen, und ob respektive unter welchen Bedingungen diese Informationen anderen 
Rechtsgebieten weitergegeben werden. 
 
Wichtige Gesetzeslücken in nationalen Gesetzgebungen, Widersprüche und konzeptionell 
bedingte Unvereinbarkeiten zwischen den Rechtsordnungen verschiedener Länder, unge-
nügende Kapazitäten seitens der Entwicklungsländer zur Durchsetzung ihrer Rechtsordnun-
gen und internationaler Vereinbarungen geben die Grundlage ab für Wirtschaftsakteure und 
Einzelpersonen, im grossen Stil gezielt finanzielle Ressourcen international zu verschieben. 
Dazu kommt, dass namentlich in fragilen Kontexten zudem oftmals der politische Wille fehlt: 
Regierung, Verwaltung und Justiz sind nicht selten Begünstigte der unzureichenden Struktu-
ren und verschärfen das Problem mittels direkter Komplizenschaft mit korrumpierenden Ak-
teure. Schliesslich werden unlautere und illegale Finanztransaktionen weiter erleichtert und 
gefördert durch in diesem Bereich tätige internationale Dienstleistungserbringer. 
 
Wirksame und ausgewogene Lösungen sind deshalb nur im internationalen Verbund 
und im Dialog möglich. So zeigen die Debatte und Erfahrungen, dass Reformen in OECD-
Ländern selbst ihre Wirksamkeit oftmals nur voll entfalten können, wenn die Reformen von 
entsprechenden Massnahmen zur Stärkung der Guten Regierungsführung in Schwellen- 
und Entwicklungsländern begleitet sind. Zu berücksichtigen ist ferner, dass Entwicklungs-
ländern durch neue Ansätze im Bereich der internationalen Zusammenarbeit in Steuerfragen 
oder der Missbrauchs-Bekämpfung noch zusätzliche Anstrengungen abverlangen werden 
(während Verpflichtungen aus bestehenden Abkommen bestehen bleiben). Generell ist 
schliesslich davon auszugehen, dass ein solcher Prozess von jahrelangen Diskussionen und 
Verhandlungen zu hoch technischen Fragen unter Spezialisten geprägt sein dürfte, ohne 
dass namentlich Entwicklungsländer daraus rasch Vorteile und Gewinne ziehen dürften.  
 
Eine vergleichende Analyse der OECD mit detaillierten Daten zu den bisherigen Bemühun-
gen der OECD-Länder zur Bekämpfung der unlauteren und illegalen internationalen Finanz-
ströme identifiziert aus entwicklungspolitischer Sicht eine Reihe von kritischen Fakto-
ren. Im Lichte dieser und anderer Analysen stehen namentlich Herausforderungen in fol-
genden Hauptbereichen im Vordergrund: 
 

A. Internationale Steuerfragen: Informationsaustausch in Rechts- und Amtshilfe; gegen-
seitige Unterstützung bei der Erhebung von Steuern.  

B. Bekämpfung von Steuervermeidung durch Gewinnverschiebung: Berichterstattung, 
Rechenschaftsablage und Besteuerung von Multinationalen Unternehmungen  

C. Missbrauchs-Bekämpfung wie Korruption, Bestechung, Geldwäscherei bei internatio-
nalen Finanztransaktionen und Rückführung gestohlener Vermögenswerte  

D. Stärkung von Kapazitäten in Entwicklungsländern zur Mobilisierung ihrer eigenen 
Ressourcen und Guter Regierungsführung  

 
Diese entwicklungspolitische Perspektive hat nicht zuletzt auch Querbeziehungen zu den 
zunehmenden internationalen Bestrebungen (seitens der EU, der OECD, der G8 und der 
G20 sowie gewissen UN-Gremien), den sogenannten schädlichen Steuerwettbewerb zu 
überwinden. In diesem Rahmen sollen gewisser Länder und Jurisdiktionen dazu gebracht 
werden, bestehende Steuerregimes anzupassen, welche eine privilegierte Besteuerung von 
Gewinnen ausländischer Herkunft vorsehen und dadurch starke Anreize für international tä-
tige Konzerne schaffen, Gewinnverschiebungen vorzunehmen.  
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3 Positionsbezüge des Bundesrates 
 
Wirtschaftsstandort und Politik der Schweiz sind durch die Thematik der Unlauteren und ille-
galen internationalen Finanzflüsse besonders herausgefordert. Wie positioniert sich die 
Schweiz? Was tut die Schweiz zu Bekämpfung von unlauteren und illegalen Finanzflüssen?  
 
Die Schweiz beteiligt sich in verschiedenen Gremien an den laufenden internationalen An-
strengungen zur Lösung der genannten Probleme. Sie bringt dies mit der Unterstützung ei-
ner Reihe von internationalen Instrumenten und Initiativen etwa der OECD und der Weltbank 
sowie bilateralen Massnahmen zum Ausdruck. In der Schweiz sind Bund und Kantone in 
Gesetzgebung und Vollzug engagiert, die Integrität und das Vertrauen des Finanzplatzes zu 
stärken, einschliesslich mit der Umsetzung internationaler Standards und der Schaffung ent-
sprechender Instrumente.  
 
In Grundlagendokumenten wie in Stellungnahmen zu parlamentarischen Vorstössen2 hat 
der Bundesrat wiederholt festgehalten, dass die Schweiz ein zentrales Interesse hat, den 
Zufluss illegal oder unlauter erworbener Gelder in unser Land konsequent zu unterbinden.  
 
In Übereinstimmung mit dem internationalen Konsens vertritt der Bundesrat die Meinung, 
dass unlautere und illegale Finanzflüsse ein wichtiges Hemmnis für die Mobilisierung inlän-
discher Ressourcen von Entwicklungs- und Schwellenländern sind. Insgesamt dürften diese 
Finanzflüsse nach Ansicht des Bundesrats ein grundlegendes Hindernis für wirtschaftliches 
Wachstum und Gute Regierungsführung in Entwicklungsländern darstellen. Gestützt auf 
verschiedene ausländische Studien zum geschätzten Umfang der Finanzflüsse hält er fest, 
dass davon auszugehen sei, dass der Umfang dieser Finanzflüsse von Entwicklungsländern 
in Richtung ausländische Finanzplätze die Gesamtheit der öffentlichen Entwicklungshilfe 
(2011: US$ 133.5 Mrd.) bei Weitem übersteige. Den Einsatz von Schweizer Steuergeldern 
für internationale Zusammenarbeit vor Augen, unterstreicht er, dass die Schweiz ein beson-
deres entwicklungspolitisches Interesse habe, den Mittelabfluss aus Entwicklungsländern ins 
Ausland durch Steuerhinterziehung, Geldwäscherei und Korruption zu verhindern.  
 
Im Hinblick auf Ursachen hält der Bundesrat unter anderem fest, dass im Kontext dieser in-
ternationalen Finanztransaktionen Praktiken zur Steuerhinterziehung und –vermeidung eine 
wichtige Rolle spielten. Diese werden auch in Entwicklungsländern mit einem Geschäftsmo-
dell multinationaler Konzerne in Verbindung gebracht, das darauf abzielt, die Besteuerung 
von Gewinnen dort anfallen zu lassen, wo die Steuersätze besonders niedrig oder null sind 
(transfer pricing).  
 
In Übereinstimmung mit Überlegungen der OECD zur Bekämpfung von Unlauteren und ille-
galen internationale Finanzflüssen geht der Bundesrat davon aus, dass eine umfassende 
Vision und gemeinsame internationale Anstrengungen nötig sind, um den Herausforderun-
gen rund um die unlauteren und illegalen Finanzströme mit Aussicht auf Erfolg entgegenzu-
treten. In Beantwortung einer Anfrage zur Eindämmung von Schwarzgeld-Abflüssen aus 
Entwicklungsländern hält er fest, dass die internationale Debatte der letzten Jahre ein bes-
seres Verständnis der Problematik und die Förderung eines Konsenses hinsichtlich Hand-
lungsbedarf und –möglichkeiten ermöglicht hätten. Der Bundesrat ist bestrebt, mit einem 
breitgefächerten Instrumentarium zu handeln. Dazu gehören Massnahmen zur Bekämpfung 
(a) der Geldwäscherei, (b) der Steuerflucht und Steuervermeidung, (c) der Korruption, (d) 
zur Rückerstattung gestohlener Vermögenswerte politisch exponierter Personen an die Ur-
sprungsländer (…) sowie (e) zur Stärkung der Möglichkeiten der Gesellschaft und staatli-
chen Strukturen in Entwicklungsländern. Als stark international vernetzter Werk- und Fi-

                                                      
2
 Vergleiche hierzu: Vor- und Nachteile von Informationsabkommen mit Entwicklungsländern. Bericht des Bundesrates vom 4. 

April 2012 in Erfüllung des Postulats 10.3880 der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats vom 1. Oktober 
2010;  Grundlagenbericht Rohstoffe des Bundesrates vom 27.3.2013; 12.3797 Interpellation Fehr Hans-Jürg  vom 26.9.2012. 
Bericht der Weltbank zur Eindämmung von Schwarzgeld-Abflüssen aus Entwicklungsländern; 12.3796 Motion Fehr Hans-Jürg 
vom 26.9.2012. Steuerinformationsabkommen mit Entwicklungsländern abschliessen; Postulat 13.3533 Fehr Jacqueline   Un-
lautere und unrechtmässige Finanzflüsse aus Entwicklungsländern; 13.3848 Postulat Ingold Schwarzgeldabflüsse aus Entwick-
lungsländern. 
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nanzplatz ist die Schweiz bestrebt, auf die korrekte Versteuerung der Gewinne von internati-
onal tätigen Unternehmen zu achten sowie den Amtshilfestandard international umzusetzen 
und damit zur korrekten Besteuerung von natürlichen und juristischen Personen beizutra-
gen.  
 
Im Grundlagenbericht Rohstoffe vom März 2013 bestätigte der Bundesrat den vorgenannten 
Gesamtansatz, und er konkretisierte diesen weiter, so namentlich in den Bereichen Transpa-
renzvorschriften für multinationale Unternehmen und Massnahmen in Entwicklungsländern 
selbst. 
 
Erneut bekräftigte er frühere Positionsbezüge in einer Antwort vom 4. September 2013 auf 
ein Postulat Fehr und erklärte seine Bereitschaft, in einem Bericht eine Gesamtschau vorzu-
legen. Darin sollen gemäss Prüfungsauftrag des Parlaments die Relevanz dieser Finanz-
flüsse für und die Rolle der Schweiz, die damit verbundenen Risiken sowie mögliche Ge-
genmaßnahmen diskutiert werden. 
 

4. November/THW 
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