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4.3. Ausblick
[Rz 1] Unmissverständlich – und sichtlich erbittert – drückte sich Ngozi Okonjo-Iweala, aktuelle
Finanzministerin Nigerias, am 25. März 2013 gegenüber der britischen Zeitung The Guardian
aus: «I’m really frustrated at these illicit flows. What would it take for G8 and G20 countries to take
some specific steps to put pressure on those countries acting as tax havens?» Gleichzeitig lobte sie
namentlich die Vereinigten Staaten, Grossbritannien und die Schweiz dafür, dass sie das Thema
– einschliesslich der Rückerstattung gestohlener Vermögenswerte – auf die internationale Agenda
brachten.1Der Vorsitzende des African Progress Panel, der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi

1 Tax emerges as crucial issue in post-2015 development talks. Members of the UN high-level panel meet in Bali this week. Tax
evasion is expected to feature in the discussions, 25. März 2013,http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/
mar/25/tax-crucial-issue-in-post-2015-talks.
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Annan, rief die selben drei Staaten allerdings nur zwei Wochen später in der New York Times dazu
auf, nunmehr konkretere Schritte gegen das Problem der unlauteren und illegalen Finanzflüsse2

einzuleiten.3

[Rz 2] Gut Tausend Kilometer von der nigerianischen Hauptstadt entfernt, in Accra, verkaufen
derweil lokale Kleinhändlerinnen Bier, das sie von einem der weltgrössten Bierproduzenten mit
Niederlassung auch in Ghana erworben haben. Marta Luttgrodt war eine davon, und sie erlangte
2010 internationale Bekanntheit als Chefin einer Bierbude mit drei Angestellten und einem mo-
natlichen Profit von 220 UK£. Davon zahlte sie eine fixe Gebühr an die Stadtregierung und eine
vierteljährliche Abgabe an die Ghana Revenue Authority. Im Unterschied zu ihrem Lieferanten,
dem multinationalen Konzern SABMiller, der zwischen 2007–2010 meist Verluste auswies und
in diesen Jahren deshalb nur einmal Unternehmenssteuern bezahlte. Gleichzeitig aber überwies
SABMiller – vermutlich weitgehend legal – Millionenbeträge ausser Landes, nach Mauritius, in
die Niederlande und in die Schweiz.

[Rz 3] So zumindest die Darstellung der britischen NGO ActionAid betreffend die (Nicht-)Besteuerung
der Firma SABMiller in Ghana.4 Das Beispiel illustriert dabei eine grundlegende Herausforde-
rung für zahlreiche Entwicklungs- und insbesondere auch Schwellenländer (und überdies selbst
Industrieländer): ihre eigenen Ressourcen über eine angemessene und faire Besteuerung zu mo-
bilisieren und für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Länder einzusetzen. Insgesamt umfasst der
Anteil der Steuereinnahmen, gemessen am Bruttoinlandprodukt (BIP), von afrikanischen Län-
dern südlich der Sahara rund 17%, im Vergleich zu den 38.8% der (ungleich höheren) BIP der
EU-27 (2010).5

[Rz 4] Das Beispiel verdeutlicht noch einen weiteren Sachverhalt: Verschiedene Länder mit hohen
und höchsten Pro-Kopf-Einkommen, einschliesslich eine Reihe europäischer Länder, versuchen
aktiv, Investitionen und Bankeinlagen anzuziehen, und sie stehen dabei in einem entsprechen-
dem Steuerwettbewerb – eine Situation, welcher Entwicklungs- und Schwellenländer mangels
eigener Kapazitäten in der Regel nur wenig entgegen setzen können, um den Kapitalabfluss zu
verhindern.6

[Rz 5] Schliesslich sind unlautere und illegale Finanzflüsse auch eine Herausforderung für die
Entwicklungspolitik. An die Stelle nicht vorhandener Eigenmittel von Entwicklungsländern tre-
ten öffentliche Entwicklungshilfe-Gelder, während im Land erwirtschaftete Gewinne (auch in die
Schweiz) abfliessen. Ghana ist Schwerpunktland der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit.

2 Der Begriff «illicit», wie er sich im Englischen etabliert hat, lässt sich nur schwer ins Deutsche übersetzen. Der
schweizerische Bundesrat verwendet in der Regel den Begriff «unlautere und illegale Finanzflüsse». In dieser Stu-
die werden die deutsche und englische Umschreigung synonym und abwechselnd verwendet.

3 Stop the Plunder of Africa, 9. Mai 2013. http://www.nytimes.com/2013/05/10/opinion/global/stop-the-plunder-of-
africa.html.

4 ActionAidmacht detaillierte Angaben zum Volumen und den Routen der Finanzflüsse, den Mechanismen zur Steuer-
vermeidung und den Rollen der verschiedenen Akteure. Die Organisation schätzt, dass durch – nach ihrer Einschät-
zung legale – Steuervermeidungspraktiken von acht SABMiller-Niederlassungen in Ghana, Mozambique, Tansania,
Südafrika und Indien diesen Regierungen jährlich rund UK£20 Mio. Einnahmen aus Unternehmenssteuern entge-
hen. SABMiller hielt ihrerseits fest, dass «corporation tax is a poor guide to the total tax contributions in countries like
Ghana»,und sie hätten«£7 Million in total tax contributions to the Ghanaian Revenue» geleistet. Siehe Calling Time. Why
SABMiller should stop dodging taxes in Africa, Action Aid, London 2012.

5 Für Zahlen zu Afrika siehe UNDP: What will it take to achieve the Millenium Development Goals. An international as-
sessment. New York 2010, zitiert in: Strengthening PCD for Switzerland – Volume 3: Tax and Illicit Financial Flows Poli-
cy,April 2013, S. 10. Für Zahlen zu EU-Ländern siehe NZZ: Im Osten ist der Staat genügsamervom 30. April 2013, S.
27.

6 In Einzelfällen wählen auch Entwicklungsländer eine Tiefsteuer-Strategie, wie etwa das Beispiel Mauritius illustriert.
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1. Unlautere und illegale Finanzflüsse – Karriere eines unterschätzten
Themas

1.1. Unlautere und illegale Finanzflüsse – Ein Problem wird langsam fass-
bar

[Rz 6] «I’m really frustrated at these illicit flows» – so Ministerin Ngozi Okonjo-Iweala. Dar-
in kommt neben Frustration nicht zuletzt zum Ausdruck, dass das Problem nicht leicht fassbar
ist. Jedes Jahr werden selbst nach konservativen Schätzungen gewaltige finanzielle Beträge aus
Schwellen- und Entwicklungsländern in eine Reihe von Tiefsteuerstandorten in OECD-Ländern
verschoben. Definitionen, Kriterien, Schätzwerte, Listen mit Zielländern – all diese Fragen wur-
den und werden immer noch intensiv und kontrovers diskutiert.7 Ebenso sind Quantifizierungs-
versuche immer noch geprägt von konzeptionellen Problemen aufgrund definitorischer Unschär-
fen und unzureichend aussagekräftigen Daten.

[Rz 7] Nach 10 Jahren Debatte und Forschung sind unlautere und illegale Finanzflüsse indes-
sen zu einem Mainstream-Thema geworden, als Problem von Regierungen und internationalen
Organisationen anerkannt.

[Rz 8] Illicit financial flows meint in einem engen Begriffsverständnis, wie es die OECD vertritt,
ausschliesslich illegale Transaktionen, die in den Rechtsordnungen von Ursprungs- wie Zielland
verboten sind, beziehungsweise im Fall von konzerninternen Transaktionen gegen das Fremd-
vergleichsprinzip (arms length principle) bei den Verrechnungspreisen verstossen.8 In einem wei-
teren Verständnis umfasst der Begriff aber auch formell nicht verbotene, jedoch entwicklungs-
schädigende Praktiken.9Hier würden auch die konzerninternen Gewinntransfers im Beispielfall
SABMiller, der sich vermutlich vorwiegend legaler Praktiken bediente, zu den unlauteren und
illegalen Finanzflüssen gezählt.

7 Es existiert eine Reihe von Listen und Rangierungen, die je nach Kriterien variieren. Siehe beispielswei-
se WB/UNODC (2011) Stolen Asset Recovery Initiativeoder den Financial Secrecy Indexdes Tax Justice Net-
work(http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/dialog/Ulovlig_kapitalflyt_Eng_WEB.pdf; ferner im
Rahmen der OECD verschiedene Listen erstellt, so den Progress Report to the G20 by the Global Forum on Transpa-
rency and Exchange of Information for Tax Purposes, 19 April 2013 http://www.oecd.org/tax/transparency/2013-
OECD-SG-Report-to-G20-Heads-of-Government.pdf) oder den FATF Annual Report2011-2012, http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF%20annual%20report%202011%202012%20website.pdf.

8 Das Fremdvergleichsprinzip ist umschrieben in den Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations der OECD sowie den Modell-Steuerkonventionen von OECD und UN. Es besagt im Grundsatz, dass
für den konzerninternen Handel (etwa für den Bezug von Dienstleistungen und Vorfabrikaten, aber auch den Ge-
brauch von Markenrechten) marktübliche Preise verrechnet werden müssen. Wesentliche Probleme ergeben sich
jedoch bei Dienstleistungen und (materiellen und immateriellen) Gütern, für die es keinen eigentlichen freien Markt
gibt und deren Preise im Rahmen dieses Ansatzes weitgehend beliebig ausgestaltet werden können (z.B. Marken-
rechte, Lizenzen, Zinsen auf Risikokredite). Zumal es hier kaum vergleichbare Marktpreise gibt, gelten solche Trans-
aktionen auch dann als legal, wenn für die gehandelten Güter und Dienstleistungen bemerkenswert hohe oder tiefe
Preise angesetzt werden. Entsprechend werden sie von der OECD nicht zu den illicit financial flowsgerechnet. Die-
se Finanzflüsse können jedoch durchaus in Jurisdiktionen führen, die sogenannten schädlichen Steuerwettbewerb
betreiben und Gewinne ausländischer Herkunft tiefer besteuern als einheimische Gewinne. Ausserhalb der OECD
werden solche Transaktionen deshalb zuweilen als Formen der «schädlichen» oder «agressiven» Steueroptimierung
bezeichnet und angesichts ihrer entwicklungshemmenden Folgen in ärmeren Produktionsländern ebenfalls zu den
illicit financial flowsgezählt.

9 Die Qualifzierung illicitwird seit langem intensiv diskutiert und unterschiedlich definiert. Eine auf ganz unter-
schiedliche Kontexte anwendbare Minimaldefinition meint mit «illicit» «overall negative effects on economic growth,
taking into account both direct and indirect (non-economic) effects in the context of the specific political settlement of a
country» (Draining Development?Controlling Flows of Illicit Funds from developing Countries, ed. By Peter Reuter. The
World Bank, 2012, p.26). Die OECD definiert IFFs als «funds whose origin, transfer or use is contrary to international
and/or national laws, including the movement of money that has been illegally earned» (OECD (2011), Better Policies for
Development).
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[Rz 9] Die OECD und zusammen mit ihr die internationale Gemeinschaft10umschreiben das Pro-
blem graphisch wie folgt:

Nach Measuring OECD Responses to Illicit Financial Flows from Developing Countries. Preliminary
Edition (OECD, Juni 2013)

[Rz 10] In diesem Verständnis umfasst der Begriff illicit financial flows: (a) missbräuchliche Aus-
gestaltung von konzerninternen Verrechnungspreisen zwecks Steuervermeidung (b) Steuerflucht
(c) manipulative Fehlbewertungen im Güterhandel. Hinzu kommen die Tatbestände (d) Geld-
wäscherei und (e) Bestechung. Der Begriff schliesst dabei Finanzgeschäfte von Unternehmungen
ebenso ein wie von Privatpersonen, und er differenziert auch zwischen Individualpersonen einer-
seits sowie sogenannten Politisch Exponierten Personen, welche strafrechtlich und in der inter-
nationalen Rechts- und Amtshilfe eine gesonderte Behandlung erfahren.

[Rz 11] Die OECD schätzt, dass vom Total aller unlauteren und illegalen Finanzflüsse Steuer-
flucht und strikt illegale Formen der Steuervermeidung 60–65% (d.h. ohne Summen aus Transfer-
Pricing) ausmachen; 30–35% stammen aus kriminellen Aktivitäten und 3% aus Bestechung, Kor-
ruption und Diebstahl durch öffentliche Angestellte.11 Die mittels internationaler Zusammen-
arbeit rückerstatteten illegal erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (soge-
nannte Potentatengelder) liegen in der Grössenordnung von weit unter 5% der geschätzten Ge-
samtbeträge von illlicit financial flows.

[Rz 12] Über Jahre haben anwaltschaftliche Organisationen, akademische Kreise und in zuneh-
mendem Mass auch internationale Organisationen sowie Regierungen versucht, die Grössenord-
nung der Finanzflüsse mittels Angaben zum Umfang der Transaktionen sowie der Kapitalstock-
Grössen zu umreissen. Damit gelang es, den Wissensstand sukzessive zu vertiefen, d.h. erste
Schätzzahlen zu überprüfen, deren Annahmen und Methode zu hinterfragen sowie Schlussfol-
gerungen zu differenzieren. Die Grenzen der Aussagekraft von Globalzahlen zu internationalen

10 DAC Senior Level Meeting and Global Forum on Development on Development, 3.–5. April 2013.
11 OECD, Better Policies for Development.Recommendations for Policy Coherence, 2011, S. 30.
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Finanzflüssen wurden ebenso klar, variieren die Schätzwerte je nach Methode stark.12

[Rz 13] Während die Schätzungen im Einzelnen immer noch kontrovers diskutiert werden, herrscht
heute Konsens, dass unlautere und illegale Finanzflüsse aus Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern die Mittel aus öffentlicher Entwicklungshilfe bei Weitem übersteigen. Die OECD zitiert
Zahlen von Global Financial Integrity (GFI), eine in der Thematik international führende Fach-
und Lobby-Organisation. Gestützt auf langjährige Arbeiten und eine fortwährend verbesserte
Methode schätzt GFI, dass Schwellen- und Entwicklungsländer im Jahrzehnt 2001–2010 durch
illicit financial flows rund US$ 5’860 Milliarden entgangen sind (GFI, 2012).13

[Rz 14] GFI schätzt, 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 zweithöchs-
ten rangierten Mexiko. Die folgenden Länder sind Malaysia, Russland und Saudi-Arabien, gefolgt
von den Philippinen, Nigeria, Indien, Indonesien und die VAE.

[Rz 15] Zur weiteren Differenzierung gleicht eine auf Afrika fokussierte Studie von GFI die un-
lauteren und illegalen Finanzflüssen ins Ausland mit den Finanzflüssen ab, welche in die Länder
hineinkommen.14

12 Für eine Kritik siehe Nitsch Volker, in: Reuter, Peter. 2012.Draining development? Controlling flows of illicit funds
from developing countries. The World Bank, Washington 2012.

13 http://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2001-2010/sowie http:
//iff.gfintegrity.org/iff2012/2012report.html. Zu diesen Zahlen merkt GFI an, dass das Volumen gewisser Kompo-
nenten wie etwa Trade mispricingnicht erhoben, sondern ex post abgeleitet worden ist. GFI unterstreicht, dass seine
Zahlen sehr konservative Schätzungen darstellen und eine Reihe weiterer Abflüsse nicht beinhalten, so Abflüsse in
Form von Bargeld, Fehlbewertungen im Handel mit Dienstleistungen sowie alle Gelder, die bereits im Land selber
gewaschen worden sind.

14 Illicit financial flows from Africa and the Problem of Net Resource Transfers, 1980–2009.Joint Report by African Develop-
ment Bank and Global Financial Integrity, May 2013. http://www.gfintegrity.org/report/report-net-resources-from-
africa/Einbezogen werden bei den Zuflüssen Direktinvestitionen, Exporte, Rimessen, Schuldenerlass, öffentliche
Entwicklungshilfe (ODA), weitere Transfers.
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[Rz 16] Gestützt auf verschiedene Szenarien-Berechnungen kommt die Studie zum Schluss, dass
auch unter Einbezug der Zuflüsse für Afrika als Ganzes über die ganze Untersuchungsperiode
von 30 Jahren praktisch ausnahmslos Netto-Transfers ins Ausland stattgefunden haben.

[Rz 17] Die Abflüsse schwanken zwischen US$ 0 und 50 Mia./Jahr, mit einer zusätzlichen Vertie-
fung ab 2006–2008 (bis zu US$ 150 Mia./Jahr). GFI stellt fest, 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, und schliesst daraus, dass eine Verstärkung des Mit-
telabflusses einhergeht mit Phasen verstärkter Internationalisierung und Globalisierung der Aus-
senbeziehungen der afrikanischen Länder. (Nur aggregiert erhältliche) Zahlen von 2010 weisen
aus, dass von diesen Abflüssen 55.8% in westliche OECD-Länger gingen und 44.2% in Offshore-
Jurisdiktionen mit besonderen Steueregimes.15

15 Zahlreiche Fallstudien zu Finanztransfers von Einzelpersonen, multinationalen Unternehmungen sowie zu den die-
sen Verschiebungen zugrunde liegenden (legalen und anderen) Voraussetzungen, Mechanismen und Geschäfts-
modellen untermauerten und differenzierten die Analysen, Schlussfolgerungen und Empfehlungen zuhanden der
Politik, wie sie aus Untersuchungen des Gesamtphänomens resultierten. Dazu gehören Abklärungen von inves-
tigativen Medien und NGO ebenso wie Prüfberichte von Revisionsfirmen oder technische Abklärungs-Missionen
und Untersuchungen von wissenschaftlichen Gremien und Organisationen. Stellvertretend hierfür Emile van
der Does de Willebois, Emily M. Halter, Robert A. Harrison, Ji Won Park, J.C. Sharman: The Puppet Masters.
How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It, The World Bank, 2011.http:
//star.worldbank.org/star/publication/puppet-masters; sowie Reuter, Peter:Draining development? Controlling flows
of illicit funds from developing countries. The World Bank, Washington 2012.
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[Rz 18] Angesichts der sichtbar gewordenen Dimensionen der Problematik anerkennen interna-
tionale Organisationen und Regierungen zunehmend, dass – trotz limitierter Datengrundlage –
grösster Handlungsbedarf gegeben sei.

1.2. Bedeutung für Entwicklungsländer – Herausforderung für alle

[Rz 19] Aus entwicklungspolitischer Sicht ist die hohe Priorität der Thematik auf der internatio-
nalen Agenda offensichtlich. Dies machen zahlreiche Analysen und Politik-Dokumente deutlich,
etwa der Weltbank oder der OECD. Die Bekämpfung von illicit financial flows hat dabei je nach
Gouvernanz-Situation unmittelbare Auswirkungen auf die Armutssituation.16

[Rz 20] Die konkreten Auswirkungen des Abflusses finanzieller Mittel im grossen Stil sind viel-
fältig und gehen weit über rein wirtschaftliche Aspekte hinaus.17 Dazu gehören ein Rückgang
privater sowie öffentlicher Ausgaben und Investitionen im Inland, gleichbedeutend mit reduzier-
ter Bereitstellung von Infrastruktur, öffentlichen Dienstleistungen und letztlich weniger Beschäf-
tigung. Ferner schaffen viele im Zusammenhang mit Schwarzgeld-Geschäften stehende Aktivitä-
ten aufgrund ihrer kriminellen Natur – Geldwäscherei, Korruption, etc. – grosse Folgeprobleme,
im Besonderen für und in Entwicklungsländern. Privater Konsum respektive private Nachfrage
auf der Basis von Gewinnen aus unlauteren und illegalen Finanzflüssen haben eine viel geringere
Multiplikatoren-Wirkung als öffentliche Ausgaben etwa in den Bereichen Gesundheit und Bil-
dung. Dies gilt im Besonderen im Zusammenhang mit Erlös aus Korruption oder anderen krimi-
nellen Aktivitäten, der häufig in den Konsum von (im Ausland konsumierten) Luxusgütern geht.
Tendenziell breiten sich Praktiken dieser Art auch immer weiter aus, mit entsprechend kumu-
lativer Wirkung der negativen Konsequenzen und immer eingeschränkteren Möglichkeiten für
eine effiziente und verantwortungsvolle Regierungs- und Verwaltungstätigkeit. Geldwäscherei-
Praktiken schliesslich schädigen den Finanzsektor selber, indem sie dessen Integrität als zentrale
Voraussetzung für seine Funktionserfüllung aushöhlen, was letztlich eine gedeihliche wirtschaft-
liche Entwicklung schlechthin in Frage stellt.Insgesamt tragen unlautere und illegale Finanzflüs-
se in Entwicklungsländern zum Anstieg der sozialen Ungleichheit bei, deren Reduktion in vielen
grossen Entwicklungsagenturen und -banken mittlerweile einen zentralen Stellenwert einnimmt.

[Rz 21] Internationale Organisationen, entwicklungspolitische Gremien und Akteure aus Wis-
senschaft und Zivilgesellschaft sind sich einig, dass Entwicklungsländer durch unlautere und
illegale internationale Finanzflüsse besonders negativ betroffen sind.18 Insgesamt stellen diese
Finanzflüsse – tendenziell im Besonderen unter ausgeprägt marktwirtschaftlichen Rahmenbedin-

16 Vgl. Für eine detailliertere Analyse zur Situation afrikanischer Länder Janvier D. Nkurunziza, Illicit Financial Flows:
A constraint on poverty reduction in Africa. In: Concerned Africa Scholars, Bulletin No. 87 – Fall 2012 (http://allafrica.
com/stories/201211201729.html).

17 Illicit Financial Flows from Developing Countries. Measuring OECD Responses (OECD, 2013), S. 20. Dieses Gesamtbild
bestätigen zahlreiche Einzelstudien oder regional ausgerichtete Abhandlungen.

18 Die besondere Bedeutung der Thematik für Entwicklungsländern wird in einer Reihe von internationalen Entsch-
liessungen von Regierungsstellen oder Verlautbarungen regierungsunabhängiger Kreise festgehalten: G-8 Erklärun-
gen vom Juli 2009, Juni 2012 und Juni 2013; Busan Partnership for Effective Development Cooperatiion, Fourth High
Level Forum on Aid Effectiveness, Busan, Korea 2011; DAC-Mitgliedsländer am OECD Global Forum on Develop-
ment vom 3.–5. April 2013; Kofi Annan am Africa Progress Panelvom 10 Mai 2013 http://www.africaprogresspanel.
org/index.php?cID=820; «Resolution on Illicit Capital Flight from Africa» der Menschenrechtskommission der Afrika-
nischen Union vom April 2013 (http://www.achpr.org/sessions/53rd/resolutions/236/).

8

http://allafrica.com/stories/201211201729.html
http://allafrica.com/stories/201211201729.html
http://www.africaprogresspanel.org/index.php?cID=820
http://www.africaprogresspanel.org/index.php?cID=820
http://www.achpr.org/sessions/53rd/resolutions/236/


Werner Thut, Unlautere und illegale Finanzflüsse – Illicit financial flows, in: Jusletter 30. Juni 2014

gungen19 – ein entscheidendes Hindernis für wirtschaftliches Wachstum und Gute Regierungs-
führung dar. Der African Economic Outlook 2012 schätzt, dass das Millenniums-Entwicklungsziel
2015 «Halbierung des Armutsniveaus von 1990 auch in Afrika hätte erreicht werden können,
wären die ins Ausland transferierten Ressourcen in Afrika reinvestiert worden.20 Zum selben
Schluss kommt auch eine kürzlich veröffentlichte Studie von der Afrikanischen Entwicklungs-
bank und Global Financial Integrity.21 Gemäss dem African Economic Outlook 2010 fehlen den
Staaten häufig sogar die notwendigen Mittel, um grundlegende Staatsfunktionen erfüllen zu kön-
nen. Bestandteil davon ist, dass es dem Staat oft auch an der notwendigen Legitimität mangelt,
um mehr und höhere Steuern erheben zu können, ohne damit eine weitere Zunahme unlauterer
und illegaler Abflüsse zu bewirken.22

[Rz 22] Mit welchen Mitteln Entwicklungsländer diesen Herausforderungen begegnen sollen,
wird intensiv diskutiert. Viele sachliche Aspekte sind eng miteinander verknüpft und die Wir-
kungszusammenhänge sehr komplex. Schliesslich ist die Interessenlage verschiedener Akteure
(in Industrie- und Entwicklungsländern) – zumindest in einer Kurzfrist-Perspektive – diametral
gegensätzlich. Letztlich steht die internationale Gemeinschaft vor der Herausforderung, die in
einer von der Weltbank getragenen Publikation wie folgt zusammengefasst wird: «(It. . . ) would
take the form of greater international cooperation to identify and sanction transfer mispricing, further
limiting the scope for the abuse of tax havens, easing and introducing more automaticity into the ex-
change of information among national tax authorities, requiring banks to be more vigilant against illicit
funds and money laundering, expanding the scope of the Extractive Industries Transparency Initiative,
more vigorously extending and implementing legislation that criminalizes acts of corruption overseas
by citizens of and companies registered in the more economically influential countries, reforming inter-
national accounting standards, strengthening mechanisms and laws to facilitate the recovery of stolen
assets located overseas, increasing watchfulness in relation to the financial affairs of politically exposed
persons, reinforcing the regulation or self-regulation of corporate service providers, and requiring larger
transnational corporations to give more information in their accounts about the location of their sales
or profits.»23

[Rz 23] Trotz dieser fast unübersehbaren Agenda herrscht in zweierlei Hinsicht weitgehend Über-
einstimmung. Zum einen betrifft dies eine bessere Nutzung der Steuerbasis der Entwicklungs-
länder mittels vermehrter Eigenanstrengungen. Eine Mobilisierung ihrer eigenen steuerlichen
Ressourcen ist zentral im Hinblick auf eine stabile und nachhaltige Finanzierung staatlicher Auf-
gaben und Dienstleistungen, eine gezielte Steuerung der Politik oder allfällige Umverteilungs-
Massnahmen, aber auch für ein investitionsfreundliches Klima. Schliesslich tragen leistungsfähi-
ge und faire Steuersysteme bei zu stabilen demokratischen Verhältnissen einschliesslich tragfähi-

19 China verzeichnet (geschätzt) die umfangreichsten illegalen und unlauteren Abflüsse; gleichzeitig hat das Land für
die letzten zwei Jahrzehnte beeindruckende Fortschritte in der Armutsbekämpfung auszuweisen.

20 Siehe African Economic Outlook2012 sowie weiterführend Janvier D. Nkurunziza, Illicit Financial Flows: A constraint
on poverty reduction in Africa. In: Concerned Africa Scholars, Bulletin No. 87 – Fall 2012. See http://allafrica.com/
stories/201211201729.html.

21 Illicit Financial Flows and the Problem of Net Resource Transfers from Africa: 1980–2009, African Development
Bank/Global Financial Integrity, Mai 2013.

22 African Economic Outlook 2010, S. 60.
23

Mick Moore, in: Reuter, P. Draining development?: Controlling flows of illicit funds from developing countries
(World Bank: Washington, 2012), S. 475 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2242/
668150PUB0EPI0067848B09780821388693.pdf?sequence=1.
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ger Beziehungen zwischen Bürger und Staat.24 Beim Bemühen um eine bessere Nutzung der Steu-
erbasis stellt sich dabei im Besonderen die Frage einer fairen Besteuerung. Da die Vermögen und
Einkommen der Eliten sowie die Gewinne ausländisch kontrollierter Unternehmen angesichts
der möglichen und tatsächlichen Verlagerung ins Ausland nur schwer zu besteuern sind, tendie-
ren die betroffenen Entwicklungsländer dazu, eine Verbreitung ihrer Steuerbasis über die Erwei-
terung und Erhöhung der leichter zu erhebenden indirekten Steuern zu suchen und namentlich
die Mehrwertsteuer auf allgemeine Konsumgüter auszudehnen. So ist in vielen Entwicklungslän-
dern der durchschnittliche Anteil indirekter Steuern am gesamten Steueraufkommen denn auch
deutlich höher als im Durchschnitt der OECD-Länder.25 Dies wiederum betrifft ärmere Bevölke-
rungsschichten gemessen am verfügbaren Einkommen stärker und trägt tendenziell wiederum
zu einer Steigerung der sozialen Ungleichheit bei.

[Rz 24] Zum anderen sind Entwicklungsländer in ihren diesbezüglichen Anstrengungen aber
auch mit Hindernissen konfrontiert, die auf den internationalen Rahmen zurückgehen. In
gewissen Sektoren entwickelten sich immer ausgeklügeltere Geschäftspraktiken, die darauf ab-
zielen, Regulierungs-Defizite sowie Differenzen und Widersprüche zwischen nationalen Rechts-
und Steuersystemen bewusst zur Gewinnmaximierung zu nutzen. So wird namentlich das aktu-
elle System internationaler Abmachungen im Bereich der Steuerfragen den heutigen Realitäten
einer globalisierten Wirtschaft und den damit für Entwicklungsländer verbundenen Herausfor-
derungen nicht mehr gerecht.26 Dies gilt sowohl für Ressourcen, die durch Verschiebung ins
Ausland inländischer Besteuerung entgehen, als auch für die Rückführung illegal im Ausland
deponierter Vermögen.

2. Die internationale Gemeinschaft – Debatte und Problemlösungsansät-
ze27

2.1. Die wichtigsten Organisationen und Prozesse

[Rz 25] Internationale Gremien erörtern Teilaspekte rund um unlautere und illegale Finanzflüsse
schon seit vielen Jahren. Verstärkt – einschliesslich der Schaffung von Standards, Instrumenten
und einer Reihe von ständigen Gremien – ist dies seit 1990 der Fall, mit einer weiteren Intensi-
vierung ab dem Jahre 2000.

[Rz 26] Die heutige Diskussion umfasst neben Ursachen und Lösungsansätzen zur Bekämp-
fung von Steuervermeidungs-Praktiken und Steuerflucht, unfairen Handelspraktiken, von Beste-

24 OECD (2013), Tax and Development. Aid Modalities for Strengthening Tax Systems, OECD Publishing.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/tax-and-development_9789264177581-en, S. 25 ff.

25 Vgl. African Economic Outlook 2010, S. 68 ff., zum Steuermix (direkte vs. indirekte Steuern) afrikanischer Länder.
Die Verteilungswirkung indirekter Steuern, die ärmere Haushalte gemessen an ihrem Einkommen besonders stark
belasten, wird allerding kontrovers diskutiert und ist empirisch nicht eindeutig fassbar. Vgl. International Monetary
Fund (2012) 2011 Review of Conditionality – Background Paper 2: Design of Fund-Supported Programs, bes. S. 21.

26 Siehe hierzu die Analysen des später diskutierten OECD-Projekts BEPS. Für eine Analyse und Position einer breiten
internationalen Koalition der Zivilgesellschaft siehe No More Shifty Business. A response to the OECD’s Base Erosion
and Profit Shifting report on tax published in February 2013. http://www.christianaid.org.uk/Images/No-more-
shifty-business-response-to-OECD_tcm15-68250.pdf.

27 Das Kapitel stützt sich in wichtigen Teilen auf ECDPM, Background Reader: Strengthening Policy Coherence for Deve-
lopment in Switzerland. Concepts, structures and approaches – Key incoherencies in the commodities, migration and tax
policy. Authors: Anna Knoll, Florian Krätke, Niels Keijzer, Jorrit Oppewal. Study commissioned by Swiss Deve-
lopment Cooperation. May, 2013.
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chung, Korruption und Geldwäscherei zunehmend auch sehr grundsätzliche Fragen nach einer
gerechten Verteilung des global erwirtschafteten Reichtums und der hierzu nötigen Weiterent-
wicklung des globalen institutionellen Rahmens. Dabei wird nur ein Ansatz, der die jeweiligen
Besonderheiten von OECD-, Entwicklungs- und Schwellenländern berücksichtigt sowie gegen-
über allen Ländern in gleicher Weise durchgesetzt wird, breit mitgetragen werden.

[Rz 27] Die wichtigsten technischen Abklärungen und massgebenden politischen Beurteilungen
und Umsetzungsschritte werden meist im Rahmen der OECD im Verbund mit der G8 und insb.
der G20 geleistet. Oftmals wird dabei von UN-Konventionen ausgegangen, im Bemühen um Kon-
kretisierung, Umsetzung oder Ergänzung dieser universellen Normen. Damit wird auch ein Stück
weit der Tatsache Rechnung getragen, dass die OECD die immer noch westlich dominierte Or-
ganisation reicher Industrieländer ist und auch die G20 keine Repräsentativität beanspruchen
und einen ausgewogenen Einbezug der Interessen der Entwicklungsländer sicherstellen kann. In
diesem Sinne bemüht sich auch die UN selber, eine breiter abgestützte Diskussion zu führen.28

Einzelne Anstrengungen gehen von spezifischen Organisationen wie der Weltbank oder Gruppen
von individuellen Ländern aus.

[Rz 28] Je nach Thema haben sich dabei unterschiedliche Prozesse ergeben und sind oft sich
ergänzende Instrumente, Standards und eigentliche Politiken entstanden.29

2.2. Zentrale Handlungsfelder aus Sicht der Entwicklungspolitik

[Rz 29] Was sind aus entwicklungspolitischer Sicht besonders wichtige Aspekte? Was spricht für
eine Betrachtungsweise aus einer umfassenden Perspektive?

[Rz 30] 20 Jahre internationale Debatten sowie Grundlagenarbeiten von Wissenschaft und an-
waltschaftlichen Organisationen machen klar, dass die Mechanismen und weltumspannenden
Verknüpfungen in den internationalen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen einerseits und die
national ausgerichteten Rechts- und Steuersysteme andererseits sich funktionell nur noch unge-
nügend entsprechen. Diese meist auf der Ebene des Nationalstaates angelegten Konzepte, Rechts-
normen und Verfahren erfassen die globalen Realitäten nur noch unvollständig und reichen oft
nicht mehr aus, gewisse Missbräuche frühzeitig zu verhindern oder dann zu sanktionieren.

[Rz 31] Aufgrund der globalen Reichweite vieler Wirtschafts- und Finanzbeziehungen (respektive
Wertschöpfungsketten) kommen ferner sehr ungleiche und unterschiedlich entwickelte nationale
Rechtsordnungen und -traditionen zum Tragen und in Kontakt. Die Regelung vieler Fragen liegt
grundsätzlich in der Zuständigkeit der einzelnen Staaten – nationale Gesetzgebungen sind mass-
gebend, ob die involvierten Akteure (Banken und Finanzdienstleister, Unternehmungen, Privat-
personen) beispielsweise verpflichtet werden sollen, relevante Informationen offenzulegen, und
ob, respektive unter welchen Bedingungen, diese Informationen anderen Rechtsgebieten weiter-
gegeben werden.

28 Siehe dazu die Arbeiten des UNDESA Committee of Experts on International Tax Matters sowie ferner des Financing
for Development Office: http://www.un.org/esa/ffd/index.htm. Aus menschenrechtlicher Perspektive siehe den
Prozess auf der Basis der Entschliessung des UN Menschenrechts-Rates 22/2 vom 21. März 2013 zu The negative
impact of the non-repatriation of funds of illicit origin on the enjoyment if human rights des Unabhängigen Experten
Cephas Lumina.

29 Aus breiter Perspektive diskutiert wurden diese Fragen am 30./31 Oktober 2013 in Seoul, KOREA, anlässlich des
4thPlenary Meeting OECD Task Force on Tax and Developmentzum Thema «Fostering Growth and Securing Revenues in a
Rapidly Changing World».
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[Rz 32] Wichtige Gesetzeslücken in nationalen Gesetzgebungen, Widersprüche und konzeptio-
nell bedingte Unvereinbarkeiten zwischen den Rechtsordnungen verschiedener Länder, ungenü-
gende Kapazitäten seitens der Entwicklungsländer zur Durchsetzung ihrer Rechtsordnungen und
internationaler Vereinbarungen geben die Grundlage ab für Wirtschaftsakteure und Einzelper-
sonen, im grossen Stil gezielt finanzielle Ressourcen international zu verschieben. Dazu kommt,
dass namentlich in fragilen Kontexten zudem oftmals der politische Wille fehlt: Regierung, Ver-
waltung und Justiz sind nicht selten Begünstigte der unzureichenden Strukturen und verschärfen
das Problem mittels direkter Komplizenschaft mit korrumpierenden Akteuren. Schliesslich wer-
den unlautere und illegale Finanztransaktionen weiter erleichtert und gefördert durch in diesem
Bereich tätige internationale Dienstleistungserbringer.

[Rz 33] Wirksame und ausgewogene Lösungen sind deshalb nur im internationalen Verbund
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 Mass-
nahmen zur Stärkung der Guten Regierungsführung in Schwellen- und Entwicklungsländern
begleitet sind.30 Zu berücksichtigen ist ferner, dass neue Ansätze im Bereich der internationalen
Zusammenarbeit in Steuerfragen oder der Missbrauchs-Bekämpfung von Entwicklungsländern
noch zusätzliche Anstrengungen abverlangen werden (während Verpflichtungen aus bestehen-
den 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.

[Rz 34] Eine vergleichende Analyse der OECD mit detaillierten Daten zu den bisherigen Bemü-
hungen der OECD-Länder zur Bekämpfung der unlauteren und illegalen Finanzströme identifi-
ziert aus entwicklungspolitischer Sicht eine Reihe von kritischen Faktoren.31 Diese Themen wi-
derspiegeln sich auch in den Diskussionen in der OECD Task Force on Tax and Development.32 Im
Lichte dieser und anderer Analysen stehen namentlich Herausforderungen in folgenden Haupt-
bereichen im Vordergrund:

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

B. Bekämpfung von Steuervermeidung durch Gewinnverschiebung: Berichterstattung, Rechen-
schaftsablage und Besteuerung von Multinationalen Unternehmungen

C. Prävention und Missbrauchs-Bekämpfung: Massnahmen gegen Korruption, Bestechung, Geld-
wäscherei bei internationalen Finanztransaktionen sowie zur vermehrten Rückführung ge-
stohlener Vermögenswerte

D. Stärkung von Kapazitäten in Entwicklungsländern zur Mobilisierung ihrer eigenen Ressour-
cen und Guter Regierungsführung

[Rz 35] Diese entwicklungspolitische Agenda hat nicht zuletzt auch Querbeziehungen mit den

30 Siehe dazu etwa die EU Communication on Tax and development: promoting good governance in taxation as part of deve-
lopment cooperation von 2010. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-146_de.htm?locale=en.

31 Illicit Financial Flows from Developing Countries. Measuring OECD Responses (OECD, 2013). Für die zugehörige De-
batte siehe OECD/ DAC Measuring OECD Responses to Illicit Financial Flows. http://www.oecd.org/dac/slm2013.htm;
http://www.oecd.org/dac/SLM2013_issue%20paper%20illicit%20flows.pdf.

32 Siehe dazu etwa Agenda und Resultate der 4. Plenarsitzung vom 30./31. Oktober 2013 in Seoul (http://www.oecd.
org/tax/tax-global/taskforce-tax-development-korea-outcome-statement.pdf).
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zunehmenden internationalen Bestrebungen (seitens der EU, der OECD, der G8 und der G20
sowie gewisser UN-Gremien), den sogenannten schädlichen Steuerwettbewerb zu überwinden.
In diesem Rahmen sollen gewisse Länder und Jurisdiktionen (darunter die Schweiz) dazu ge-
bracht werden, bestehende Steuerregimes anzupassen, welche eine privilegierte Besteuerung von
Gewinnen ausländischer Herkunft vorsehen und dadurch starke Anreize für international tätige
Konzerne schaffen, Gewinnverschiebungen vorzunehmen.

[Rz 36] Ebenso können gewisse Mechanismen, rechtliche Grundsätze und juristische Konstrukte
im Bereich Transparenz / Schutz von Daten aus entwicklungspolitischer Sicht negativ wirken.
Diese reichen vom Bankgeheimnis, das Banken nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt oder
gebietet, Informationen zu Kunden und Transaktionen offen zu legen, über Informationen im
Zusammenhang mit der Tätigkeit von Trusts und Stiftungen bis hin zu Unternehmungen und
anderen Unternehmensformen, die den Zweck haben, Transaktionen und wirtschaftliche Nut-
zungsberechtigungen zu verschleiern.

[Rz 37] Im Detail sieht der entwicklungspolitische Handlungsbedarf gemäss den von der OECD
identifizierten vier Hauptbereichen wie folgt aus:

A. Informationsaustausch in Steuerfragen und Unterstützung bei Steuererhebungen

[Rz 38] Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) kommt im Zusammenhang mit dem Informati-
onsaustausch in Steuerfragen eine zentrale Bedeutung zu. Neben der Vermeidung von Doppelbe-
steuerung sollen sie zu guten Rahmenbedingungen für Fremdinvestitionen beitragen sowie eine
gerechte Verteilung der Steuereinnahmen unter involvierten Staaten sicherstellen. Schliesslich
sollen sie eine effektive Besteuerung der Wertschöpfung grenzüberschreitender wirtschaftlicher
Tätigkeiten gewährleisten (Vermeidung doppelter Nichtbesteuerung). Sowohl das Musterabkom-
men der OECD als auch dasjenige der UNO enthalten einen Artikel über den Austausch von In-
formationen, der über die Sicherung des Abkommenszwecks hinausgeht und Anfragen zu allen
steuerlich relevanten Informationen vorsieht.

[Rz 39] Seit 2009 ist die Anzahl von abgeschlossenen internationalen Steuerabkommen – Doppel-
besteuerungsabkommen (DBA) mit Informationsaustausch-Klauseln sowie eigentliche Steuerin-
formationsabkommen (Tax Information Exchange Agreement: TIEA) – weltweit deutlich gestiegen.
Gleichwohl herrscht insgesamt überraschend wenig Klarheit betreffend die tatsächliche Bedeu-
tung für die beteiligten Partner – OECD-Länder, Schwellen- und Entwicklungsländer. So fehlt es
an systematisch erhobenen und ausgewerteten Informationen zur tatsächlichen Anwendung und
zu allfälligen Hindernissen. Ebenso sind die Auswirkungen auf die Kapitalflüsse nicht zuverlässig
untersucht: Während eine signifikante Änderung in den Trends bei den Finanzflüssen als Ganzes
nicht feststellbar ist, gibt es Hinweise, dass sich Guthaben von Finanzplätzen mit mehr Informa-
tionsabkommen auf Bankenplätze verschieben, wo solche Abkommen weniger häufig sind, nicht
aber in Richtung Entwicklungsländer.33

[Rz 40] Tatsächlich haben verhältnismässig wenige Entwicklungsländer solche Abkommen ab-
geschlossen.34 Als Gründe werden bisweilen angegeben, die Voraussetzungen für den Abschluss

33 ECDPM, Background Reader: Strengthening Policy Coherence for Development in Switzerland. Concepts, structures and
approaches – Key incoherencies in the commodities, migration and tax policy. Authors: Anna Knoll, Florian Krätke,

Niels Keijzer, Jorrit Oppewal. Study commissioned by Swiss Development Cooperation. Mai 2013, S. 86.
34 Siehe Zusammenstellung in: Vor- und Nachteile von Informationsabkommen mit Entwicklungsländern. Bericht des
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gewisser Abkommen seien insbesondere im Falle von DBA sehr anspruchsvoll formuliert, und
oft fehlten den Entwicklungsländern die Kapazitäten zur Aushandlung und Umsetzung solcher
Bestimmungen. Zivilgesellschaftliche Kreise argumentieren überdies, der in diesen Abkommen
vorgesehene Informationsaustausch auf Anfrage sei für Entwicklungsländer insofern zu voraus-
setzungsreich, als er bereits einen detailliert begründeten Verdacht bedinge, ohne Zugang zu den
dafür nötigen Daten zu gewährleisten. Ins Feld geführt wird schliesslich, dass die lokalen Eliten
(als Begünstigte des status quo) kein Interesse an wirksamen Verfahren und Instrumenten hätten.
Insgesamt bestehen erhebliche Zweifel, ob diese Abkommen über einen Informationsaustausch
auf Anfrage für Entwicklungsländer realistischerweise ein wirksames Instrument darstellen.35

[Rz 41]

• Informationsaustausch über Doppelbesteuerungs- und Steuerinformationsabkommen

Der limitierte Wissensstand lässt keine abschliessende Beurteilung der tatsächlichen Wirk-
samkeit dieser Instrumente zu. Gleichzeitig wird sichtbar, dass die aktuellen Vorkeh-
rungen betreffend Informationsaustausch über DBA und TIEA mit einiger Wahrschein-
lichkeit einen eher limitierten Beitrag zur Überwindung der schädlichen internationa-
len Strukturen und Praktiken leisten.36Zweifel bestehen insbesondere in Bezug auf ih-
re Wirksamkeit gegen unlautere und illegale Finanzflüsse, die im Rahmen unterneh-
mensinterner Transaktionen erfolgen. Dementsprechend haben diverse Initiativen – wie
die OECD-Initiative BEPS37oder die OECD Task Force Tax and Development – eine deut-
lich breitere Perspektive. Vertieftes Wissen ist nötig, um die reale Bedeutung des immer
dichter werdenden Netzes von Doppelbesteuerungs- und Steuerinformationsabkommen
für Entwicklungsländer sowie bestehende Lücken zu erkennen, die es in den Abkom-
men respektive in nationalen Rechtsordnungen zu schliessen gilt. Aufschlussreich sind
in diesem Zusammenhang verschiedene, von der holländischen Regierung 2013 in Auf-
trag gegebene Studien.38

[Rz 42]

• Automatischer Informationsaustausch mit Entwicklungsländern

Als Alternative zu TIEA und Informationsaustausch-Bestimmungen in Doppelbesteue-

Bundesrates vom 4. April 2012 in Erfüllung des Postulats 10.3880der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrats vom 1. Oktober 2010.

35 Einzelnen besonders aktiven Ländern wird unterstellt, sie strebten TIEA-Abschlüsse vor allem aus Image-Gründen
an.

36 Siehe dazu beispielsweise den «Summary Report of the responses received on the public consultation on factual examples
and possible ways to tackle double non-taxation cases» der Europäischen Kommission vom 5. Juli 2012 http://ec.europa.
eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/double_non_tax/summary_report.pdf.
Einzelne Kritiker gehen mit Verweis auf die Nichtanwendung durch lateinamerikanische Staaten soweit, dass sie
behaupten, die Modell-Konvention der OECD enthalte Bestimmungen, die grundsätzlich nachteilig für Entwick-
lungsländer seien.

37 Siehe dazu beispielsweise OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. http://
dx.doi.org/10.1787/9789264202719-ensowie den OECD Secretary-General Report to the G20 Leaders, St. Petersburg,
Russia, 5.–6. September 2013. http://www.oecd.org/tax/SG-report-G20-Leaders-StPetersburg.pdf.

38 Siehe dazu verschiedene Studien der Dutch Foundation for Economic Research, des Dutch Central Planning Bureau so-
wie der IBFD Tax Reform Platform. So kommt eine Studie im Auftrag des niederländischen Aussenministeriums zu
den Wirkungen des niederländischen Unternehmensbesteuerungs-Regimes zum Schluss that for some developing
countries these effects are negative and material (Evaluation issues in financing for development. Analysing effects of Dutch
corporate tax policy on developing countries. Study conducted by Dr. Francis Weyzig, Utrecht University. Commissio-
ned by the Policy and Operations Evaluation Department (IOB) of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
November 2013.
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rungsabkommen wird ferner die Idee eines Automatischen Austausches von Informa-
tionen zugunsten von Entwicklungsländern zur Verhinderung von Steuerflucht, Steu-
ervermeidung und anderen (auch strafbaren) Tatbeständen diskutiert.39Zur Sicherung
des Datenschutzes beim Informationsaustausch hat die OECD bereits einen Bericht mit
rechtlichen Schutzbestimmungen und praktischen Massnahmen formuliert40und ist ak-
tiv bestrebt, diesen Schutzmechanismen auch in jenen Entwicklungsländern zur Umset-
zung zu verhelfen, in denen diesbezüglich Nachholbedarf besteht. Letzteres geschieht
nicht zuletzt über entsprechende Projekte41der OECD Task Force on Tax and Development
und deren fortgesetzte Arbeit an einem Manual zum Informationsaustausch für Entwick-
lungsländer.42

[Rz 43]
Die Option Automatischer Informationsaustausch (AIA) ist ebenfalls im jüngst re-
vidierten OECD-Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen
enthalten, welches kürzlich zur Unterschrift aufgelegt wurde und allen Ländern of-
fen steht. Potentiell können nun auch Entwicklungsländer von der breit konzipier-
ten Konvention Vorteile erzielen.43 Vorausgesetzt, Entwicklungsländer haben die Ka-
pazitäten zur Anwendung technischer Standards und Sicherheitsvorkehrungen zur
Übermittlung, Entgegennahme und zum Informationsschutz, würde dies Entwick-
lungsländern gestatten, selbst unter Bedingungen Informationen zur Verletzung von
Rechtsbestimmungen und zu Steuervermeidungs-Fällen zu erhalten, ohne vorgängig
schon über entsprechende Anhaltspunkte zu verfügen. In diesem Zusammenhang
wird auch intensiv diskutiert, ob und inwieweit Entwicklungsländer nur unter Be-
dingungen der Reziprozität automatischen Zugang zu steuerlich relevanten Informa-
tionen erhalten sollten.

[Rz 44]
Insgesamt gewinnt der Automatische Informationsaustausch als Konzept generell rasch
an Verbreitung. Über ein Dutzend EU-Länder sowie Kanada und die USA haben zwi-
schen 20 und 50 solcher Abkommen geschlossen,44 und es dürfte eine Frage der Zeit
sein, bis der AIA zum internationalen Standard wird. Grund dafür ist nicht zuletzt
seine abschreckende Wirkung auf potentielle Steuerhinterzieher und andere Delin-
quenten, die jederzeit mit der Entdeckung rechnen müssen. Der abschreckende Effekt
ergibt sich dabei auch bei der Nutzung der Daten über Stichproben und setzt seitens
des Empfängerlandes keine systematische Analyse aller Daten voraus.

[Rz 45]

39 http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/taxtransparency_G8report.pdf.
40 http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/AEOI_FINAL_with%20cover_WEB.pdf.
41 Siehe http://www.oecd.org/ctp/tax-global/taxanddevelopment.htm.
42 OECD/African Tax Administration Forum (2012) Tax and Development: Draft Practical Guide on

Exchange of information for developing countries, November 2012, http://www.oecd.org/ctp/tax-
global/EoI_Developing_countries_draft_practical_guide.pdf.

43 Siehe dazu im einzelnen http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-
information/Amended_Convention_June2011_EN.pdfand http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-
information/conventiononmutualadministrativeassistanceintaxmatters.htm.

44 Zahlen der OECD, zitiert: Der Bund, 29. Okt 2012. Die grosse Mehrzahl der Abkommen dürfte indessen noch kei-
ne Wirkung entfalten oder nicht einmal in Kraft gesetzt sein, da der entsprechende globale Standard, an dem sich
zumindest die EU orientieren wird, erst noch (im Rahmen der OECD) zu erarbeiten ist.
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• Unterstützung von Entwicklungsländern bei Steuererhebungen

Als Option für bilaterale Steuerverträge postuliert die OECD seit 2003 die gegenseiti-
ge Unterstützung zwischen interessierten Ländern bei der Steuererhebung. Ebenfalls ist
diese Massnahme in dem jüngst revidierten und mittlerweile international überaus breit
(und einschliesslich von China und Singapur sowie auch der Schweiz) getragenen OECD-
Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen enthalten.45Diese Zu-
sammenarbeitsform – bislang praktisch beschränkt auf OECD-Länder mit engen wirt-
schaftlichen Beziehungen – wird mittlerweile auch als Massnahme zur Bekämpfung un-
lauterer und illegaler Finanzflüsse diskutiert. Zusätzlich zur Rückgewinnung und -führung
geschuldeter Steuererträge wird vor allem auch auf den Abschreckungseffekt verwiesen,
der je nach Land noch wirksamer sein dürfte als der Gesamtbetrag der rückerstatteten Er-
träge selbst. Dies ist eine potentiell bedeutsame Option für Entwicklungsländer, welche
einen aktiveren Weg zur Bekämpfung der Steuerflucht seitens ihre Bürger oder Unterneh-
men beschreiten möchten. Bislang sind indessen nur mit wenigen Entwicklungsländern
Abkommen unter Einschluss solcher Bestimmungen zustande gekommen.46

B. Berichterstattung, Rechenschaftsablage und Besteuerung von Multinationalen Un-
ternehmen

[Rz 46] Missbräuchliche Preisverrechnungen und manipulative Fehlbewertungen im Güterhan-
del stellen gemäss verschiedenen Studien innerhalb der ganzen Breite von unlauteren und illega-
len Finanzflüssen die bedeutendsten Quellen dar. Dabei werden innerhalb grosser (multinationa-
ler) Unternehmungen der Kauf und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen zwischen konzer-
neigenen Firmen derart verrechnet, dass ein Minimum an (oder keine) Steuerbelastung anfällt.
Angesichts der grossen Bedeutung haben alle OECD-Staaten und weitere Staaten steuerrechtliche
Bestimmungen betreffend die Verrechnung konzerninterner Kosten und finanzieller Transfers er-
lassen, um missbräuchlichen Praktiken entgegenzutreten.47 Dabei werden legale Steuervermei-
dungspraktiken von illegalen Steuerumgehungs-Praktiken unterschieden sowie entsprechende
Kriterien und Massnahmen festgelegt. International akzeptierte Standards zur Beurteilung ein-
heitlicher Verrechnungspraktiken existieren allerdings nur bedingt. Den bestehenden Ansätzen
gemeinsam ist indessen, dass sie sich allesamt auf das sogenannte Fremdvergleichs-Prinzip (arm’s
length principle) stützen.48

[Rz 47] Was auf den ersten Blick als steuertechnische Formalität aussehen mag, ist von grosser
Tragweite für die Ertragslage der Unternehmungen und deren Besteuerung.49 Tatsächlich ist das

45 http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Amended_Convention_June2011_EN.pdf, http://www.oecd.
org/tax/exchange-of-tax-information/conventiononmutualadministrativeassistanceintaxmatters.htm.

46 Illicit Financial Flows from Developing Countries. Measuring OECD Responses (OECD, 2013). S. 77: Of the 222 treaties
signed between OECD countries between 2007 und 2012, 20 treaties included a provision for assistance in tax collection
(between 11 developing countries and 13 OECD countries). These OECD countries have the legal basis for collecting taxes
on behalf of their developing country treaty partners if requested to do so.

47 See http://www.oecd.org/ctp/transferpricing/transferpricingcountryprofiles.htm.
48 Siehe Erläuterungen in Kapitel 1.1.
49 Für die folgenden Ausführungen siehe ECDPM, Background Reader: Strengthening Policy Coherence for Development in

Switzerland. Concepts, structures and approaches – Key incoherencies in the commodities, migration and tax policy. Aut-
hors: Anna Knoll, Florian Krätke, Niels Keijzer, Jorrit Oppewal. Study commissioned by Swiss Development Coope-
ration. May, 2013, S. 87 ff. sowie die dort diskutierte Literatur.
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Fremdvergleichs-Prinzip in der Praxis häufig interpretationsbedürftig, Ursache von Rechtsstrei-
tigkeiten und wird kritisiert als eigentlicher Eckpfeiler für Steuervermeidung im grossen Stil. Nur
wenige Entwicklungsländer haben wirksame Verrechnungspreis-Regimes etabliert, und die Her-
ausforderungen zur Behebung der Mängel der bestehenden Regimes sind gewaltig. Angesichts
der enormen Summen an Steuereinnahmen, welche Industrie- wie Entwicklungsländern entge-
hen, sowie der beschränkten Überprüf- und Umsetzbarkeit – besonders ausgeprägt in Entwick-
lungsländern mangels ausreichender Kapazitäten und anderer praktischer Probleme – ist das
Prinzip indessen zunehmend auf Kritik gestossen. Namentlich bezogen auf den Rohstoff-Sektor,
der im Zusammenhang mit internationaler Steuerflucht und Steuervermeidung durch multina-
tionale Unternehmen sowie damit verbundene Nebeneffekte eine bedeutende Rolle spielt, wer-
den Alternativen gesucht.

• Die umfassendste Analyse von Umfang, Mechanismen und Ursachen von Steuervermeidung
und Kapitalflucht – branchenübergreifend und unter Einbezug der Situation der Entwick-
lungsländer – laufen im Rahmen der OECD-Arbeiten zur Vermeidung der Aushöhlung der
Bemessungsgrundlage und Gewinnverschiebung (BEPS). Als eigentliche Hochdruck-Zonen
von zentraler Bedeutung und Gegenstand für den Mitte 2013 verabschiedeten Aktionsplan
von OECD und G20 werden darin genannt:50

– Diskrepanzen zwischen Rechtsordnungen und dem Anwendungsgebiet jeweiliger Mass-
nahmen (einschliesslich darauf ausgerichteter Geschäftsstrategien und -modelle)

– Anwendung von Vertragsbestimmungen auf Gewinne aus der Lieferung elektronischer
Güter und digitaler Dienstleistungen

– Steuerliche Behandlung von konzerninterner Schuldenfinanzierung, konzerninternen
Versicherungsmassnahmen und anderer konzerninterner Finanztransaktionen

– Praxis rund um konzerninterne Verrechnungspreise, insbesondere mit Bezug auf Risi-
koverschiebungen, immaterielle Güter, willkürliche Aufspaltung von Vermögensantei-
len zwischen unabhängigen Gesellschaften des gleichen Konzerns sowie Güter- und Fi-
nanztransaktionen zwischen diesen

– Wirksamkeit bestehender Massnahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung
– Verfügbarkeit von Angeboten für steuerliche Vorzugsbehandlung gewisser Aktivitäten

• Die längste Tradition haben und am weitesten gediehen sind die Bestrebungen zur Förderung
verstärkter Transparenz bei Zahlungen multinationaler Unternehmungen im Rohstoff-
Bereich. Auf einen kleinen Ausschnitt der Wertschöpfungskette konzentriert (und ohne in-
ternationalen steuerpolitischen Fokus) beleuchtet die Extractive Industries Transparency Initia-
tive (EITI) seit ihren Anfängen vor 10 Jahren die Veruntreuung in den Rohstoffförderländern,
indem sie Zahlungsausgänge von Rohstofffirmen und Zahlungseingänge bei Regierungen
konsolidiert. EITI wies als freiwillige Initiative, die stark auf Entwicklungsländer ausgerich-
tet ist,51 zwar die Richtung, illustriert aber auch die Grenzen: Industrieländer können zwar

50 Der Aktionsplan umfasst 15 Handlungsempfehlungen (http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf). Die spezi-
fischen Herausforderungen für Entwicklungsländer sollen im Rahmen eines separaten Berichts der OECD vertieft
bearbeitet werden. Siehe dazu http://www.oecd.org/tax/oecdengageswithdevelopingcountriesonbeps.htm.

51 Die Grundidee ist, dass Unternehmungen und Regierungen je ausweisen, was welche Zahlungen getätigt respekti-
ve eingegangen sind. Mit einer Reform vom Mai 2013 sollen zudem neben Zahlungsströmen aus der Rohstoffför-
derung auch der staatliche Verkauf von Rohstoffen an Handelsfirmen sowie Förderverträge und Lizenzvergaben
einbezogen werden. Ferner wird den EITI-Staaten empfohlen, auch Verträge und die wirtschaftlich Berechtigten al-
ler im Land tätigen Rohstoff-Firmen offenzulegen. Diese beiden Bestimmungen wurden von der EITI indessen nur
als Empfehlung und nicht als zwingende Regel verabschiedet. Eine wichtige Lücke besteht ferner darin, dass nicht-
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gewisse Standards und Formen der Geschäftstätigkeit multinationaler Unternehmungen un-
terstützen und fördern, doch existieren bislang tatsächlich nur wenige Instrumente, um deren
Geschäftstätigkeit wirksam und zuverlässig zu beaufsichtigen und nötigenfalls Sanktionen
aufzuerlegen. Dies gilt für Exportländer ebenso wie für die Staaten, in welchen die Unterneh-
mungen ihren Hauptsitz oder formal unabhängige Zweigfirmen haben.52Dementsprechend
sind sowohl die USA als auch die EU zum Erlass rechtlich bindender Normen übergegangen.
Sowohl die amerikanische Gesetzgebung (Dodd-Frank Act) wie die vom EU-Ministerrat un-
terbreiteten und vom Europäischen Parlament im Juni 2013 verabschiedeten Bestimmungen
sehen eine projektbasierte Aufschlüsselung der Zahlungen von multinationalen Unterneh-
mungen an Regierungen von rohstoffreichen und -exportierenden Ländern vor (country-by-
country reporting), ohne dass länderweise Ausnahmen zugelassen werden sollen.53

• Ein grundlegend neuer Ansatz und Alternativ-Vorschlag zum Fremdvergleichs-Prinzip stellt
die konsolidierte Besteuerung multinationaler Unternehmungen dar (unitary taxation).Dabei
werden Gruppen eigentumsmässig verbundener Firmen (Mutterhaus und Niederlassungen)
als eine einzige wirtschaftliche Einheit betrachtet und dazu verpflichtet, konsolidierte Ab-
schlüsse und Geschäftsberichte auf Ebene Gesamtkonzern zu publizieren. Der wirtschaftliche
Gesamtertrag ergäbe dann die Steuerbasis, wobei der Steuerertrag nach bestimmten Kriterien
auf die Länder, in welchen der Konzern tätig ist, nach realwirtschaftlichen Kriterien propor-
tional verteilt würde.54 Auf Stufe der 27 Länder lancierte die EU 2011 einen derartigen Vor-
schlag für ein System zur Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage von Unternehmen,
die in der EU tätig sind.

[Rz 48] Der Ansatz zielt darauf ab, bei der Besteuerung nicht mehr von einem willkürlich fest-
gelegten und leicht veränderbaren geographisch-juristischen Sitz des Konzerns, sondern von den
Ländern auszugehen, in denen die wirtschaftliche Tätigkeit tatsächlich stattfindet. Damit wür-
den die Verrechnungspreis-Problematik, viele damit verbundene technische Fragen, aber auch
Kapazitätsprobleme sowie eine Reihe grundlegender Herausforderungen rund um die Steuer-
vermeidung und Steuerflucht insbesondere auch für Entwicklungsländer hinfällig. Gleichzeitig
wären damit aber auch zahlreiche Risiken und Unsicherheiten verbunden, insb. mit Blick auf die
Vermeidung der Doppelbesteuerung. Schliesslich ist das Erfassen der wirtschaftlichen Tätigkeit

börsenkotierte Bergbau-Unternehmungen, inclusive solche aus China, Russia und Indien in der Berichterstattung
aufscheinen.

52 Weitere relevante Instrumente auf freiwilliger Basis sind die Natural Resources Chartersowie die OECD/IGCRL/UN
Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.

53 Der aktuelle Vorschlag zu einer Ergänzung der EU’s Transparency and Accounting Directivesieht ein County-
by-Country-Reportingvor für alle in den Bereichen Öl, Gas, mineralische Rohstoffe und Holzabbau tätigen Un-
ternehmen vor, sowohl für MNE als auch SME, für börsenkotierte als auch andere. Der Schwellenwert für of-
fenzulegende Zahlungen soll dabei bei 100’000 Euro (USA: US$) liegen, und es soll im Rahmen der Gesetz-
gebung definiert werden, was ein Projekt ist. Siehe dazu detaiilierter http://www.europarl.europa.eu/news/
en/pressroom/content/20130607IPR11387/html/Oil-gas-mineral-and-logging-firms-obliged-to-disclose-
payments-to-governmentshttp://ec.europa.eu/internal_market/accounting/country-reporting/index_en.htm;
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1238_en.htm?locale=en; http://eurodad.org/1545087; http://www.
euractiv.com/sustainability/new-eu-rules-target-transparency-news-518997. Die vorgeschlagene Gesetzgebung
wird jedoch nicht von allen Mitgliedstaaten mitgetragen.

54 Siehe dazu ferner http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/may/24/corporate-tax-
avoidance-unitary-taxation-g8«How to take a serious bite out of corporate tax avoidance» – A new
system of unitary taxation must be debated at the next G8 meeting. Siehe ferner verschiedene Pu-
blikationen von Sol Picciotto, beispielsweise Towards unitary taxation of transnational corporati-
ons(http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Towards_Unitary_Taxation_1-1.pdf) oder des Institute for Fiscal
Studies(etwa zu Corporate tax, revenues and avoidanceunter http://www.fsmevents.com/ifs/greenbudget2013/08-
hmiller/onDemand.html).
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im Zeitalter globaler und teilweise digitaler Wertschöpfungsketten komplex.

C. Korruption, Bestechung, Geldwäscherei; Rückführung gestohlener Vermögenswerte

[Rz 49] Finanztransaktionen von Geldern aus unlauteren und illegalen Quellen einschliesslich
Geldwäscherei als solche setzen grundsätzlich die Benutzung von Bankensystemen oder Finanz-
plätzen voraus.55 Viele Länder haben deshalb auf nationaler Ebene Anti-Geldwäscherei-Dispositive
etabliert, welche rechtlich verbindliche Verpflichtungen für Finanzinstitute und –dienstleistungs-
anbieter zur Prävention und Aufdeckung von Praktiken der Geldwäscherei und Terrorismus-
Finanzierung beinhalten.

[Rz 50] Anti-Geldwäscherei-Dispositive und namentlich die FATF-Empfehlungen gehören zu
den wichtigsten Instrumenten, um unlautere und illegale Finanzströme zu bekämpfen. Bei der
Umsetzung der Empfehlungen konnten in vielen Ländern wichtige Fortschritte erzielt werden.
Gleichzeitig gibt es eine Reihe von Bereichen, wo nur geringe Fortschritte zu verzeichnen und
welche im Hinblick auf eine Verminderung von unlauteren und illegalen Finanzflüssen von grund-
legender Bedeutung sind.56

[Rz 51] Trotz Bekenntnissen zu den FAFT-Empfehlungen und internationalen Konventionen sind
viele Länder nicht in der Lage, schnell und effektiv internationale Amts- und Rechtshilfe zu
leisten.57 Die gleichen Schwächen finden sich auch seitens der Entwicklungsländer, trotz Fort-
schritten in der Anti-Geldwäscherei-Gesetzgebung, vermehrter Aufsicht des Bankensektors ein-
schliesslich der Schaffung entsprechend spezialisierter Einheiten sowie einem generell verbesser-
ten Problembewusstsein. Auch Entwicklungsländer sind damit aufgefordert, ihre Dispositive zur
Bekämpfung der Geldwäscherei zu verstärken.

[Rz 52] Ausgesprochen gross sind die Herausforderungen auch im Bereich der Korruptionsbe-
kämpfung – trotz intensiver Anstrengungen im Bereich Normen und Standards auf internatio-
naler Ebene in den letzten 20 Jahren. Die am breitesten akzeptierte Schätzung zum Umfang der
weltweit bezahlten Schmier- und Bestechungsgelder – also insgesamt und nicht nur grenzüber-
schreitend – geht von einer Summe zwischen US$ 1’000 und 1’600 Mia. pro Jahr aus. In Entwick-
lungsländern beläuft sich der Betrag auf US$ 20–40 Mia., was 20–40% der öffentlichen Entwick-
lungshilfe entspricht.58 Rund 40 Länder haben die OECD Anti-Bribery Convention unterzeich-
net59, doch fast die Hälfte davon hat in den letzten 10 Jahren keinen einzigen Fall gemeldet.Der

55 Ausnahmen sind die Verschiebung von illegal erworbenen Vermögenswerten in Form von Rohwaren (Edelsteine etc.)
oder von Bargeld.

56 Betreffend Wirksamkeit der Kontrollmechanismen sieheIllicit Financial Flows from Developing
Countries. Measuring OECD Responses (OECD, 2013), S. 83 ff.: Für eine afrikanische Perspektive:
http://www.oecd.org/site/africapartnershipforum/Tackling%20Money%20Laundering.pdf.

57 Für eine Beurteilung im Rahmen der FAFT durch die International Cooperation Review Group(ICRG) sie-
he deren Berichte http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/more/
moreabouttheinternationalco-operationreviewgroupicrg.html. The ICRG Report concludes that «it is clear that there
are significant weaknesses in OECD countries domestic AML regimes. As several recent supervisory actions illus-
trate, financial institutions have not felt compelled to follow AML requirements, and have accepted very high ML
risks if the immediate reputational and regulatory risk was acceptable – i.e. if the chances of getting caught were low.
The level of supervision and sanctions has not served to increase compliance for some of these institutions. Signifi-
cant amounts of illicit funds from the developing world are still being received, transferred and managed by major
western banks and financial institutions, knowingly or unknowingly, and this is a reason for grave concern.»

58 Für Einzelheiten http://go.worldbank.org/KQH743GKF1sowie http://go.worldbank.org/RCDJ6PUDY0.
59 See http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/countryreportsontheimplementationoftheoecdanti-briberyconvention.

htm.
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Schluss liegt deshalb nahe, dass nationale Anti-Korruptions-Dispositive sowie die internationa-
len Kontrollmechanismen und –instrumente von OECD und UN noch kaum wirksam sind sowie
weitere Anstrengungen nötig und möglich sind.

[Rz 53] Analoges gilt für den Umgang mit von politisch exponierten Personen gestohlenen und ins
Ausland geschafften Vermögenswerten: Im Zusammenhang mit der Rückerstattung gestohlener
Vermögenswerte haben zwar 140 Länder die UN Convention against Corruption ratifiziert, doch
viele davon bislang noch gar nicht begonnen, Umsetzungs-Bestimmungen zu erlassen.60

[Rz 54] Insgesamt zeichnen sich nationale Vorkehrungen zur Vermeidung unlauterer und illegaler
Kapitalzuflüsse generell dadurch aus, dass sie sich nicht auf die Vermeidung solcher Transaktio-
nen an der Quelle, sondern auf die Nachverfolgung und Rückerstattung solcher Gelder konzen-
trieren, wenn sie bereits die Finanzplätze der gesuchten Zielländer erreicht haben. Gesetzgebun-
gen können Banken und Finanzdienstleistungen verpflichten, im Verdachtsfalle gewisse Gutha-
ben einzufrieren. Nur selten beinhalten Abwehrdispositive jedoch griffige Einschränkungen be-
reits bei der Eröffnung von Bankkonten, und oftmals schliessen solche Dispositive schwer zu er-
füllende rechtliche Voraussetzungen mit ein, so namentlich ein ausgeprägter Bankkundenschutz,
mangelnde Klarheit betreffend Prozeduren der Vermögensbeschlagnahmung und -sicherstellung,
sowie strenge Voraussetzungen betreffend Beweisaufnahme und die Gewährleistung von gegen-
seitiger Rechtshilfe.

[Rz 55] In verschiedenen Gremien werden deshalb eine Reihe von Reform-Massnahmen disku-
tiert:

• Gemäss G20 sollen im Bereich der Korruptionsbekämpfung ausgewählte Initiativen die be-
stehenden Konventionen ergänzen, so mittels Erarbeitung von Grundsätzen für Regierungen
zur gegenseitigen Rechtshilfe in Korruptionsfällen; die Schaffung von Informations-Netzwerken
zur Erfassung von Straftätern in Korruptionsfällen; den Austausch von best practices betref-
fend Risikoabschätzung und Rechtsdurchsetzung; die Implementierung von Bestimmungen
zum Schutz von Whistleblowers.61

• In Anti-Geldwäscherei-Dispositiven von OECD-Ländern sind aus Sicht der Entwicklungs-
länder namentlich die folgenden Schwachstellen nennenswert:62

– Transparenz betreffend wirtschaftliche Berechtigungen von juristischen Personen
– Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und zugehörige Verfahren
– Regulierungen und Aufsicht von Finanzinstitutionen und -–dienstleistungserbringern

sowie zugehörige Sanktionen

[Rz 56] Im Einzelnen geht es dabei insbesondere um: mangelnde Transparenz betreffend die tat-
sächlich wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen; die Umsetzung und Einhaltung
der FATF-Empfehlung betreffend Regulierung, Aufsicht und Sanktionen gegenüber potentiell mit
Geldwäscherei konfrontierten Banken und Finanzdienstleistern; Berichterstattung zu verdächti-
gen Transaktionen; internationale Massnahmen gegenüber Ländern und Jurisdiktionen mit unge-

60 Für eine Gesamtschau siehe Illicit Financial Flows from Developing Countries. Measuring OECD Responses (OECD,
2013). S. 73 sowie StAR, 2010.

61 Siehe dazu den Anti-Corruption Action Plan 2013-2014 der G20 (http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/G20_Anti-
Corruption_Action_Plan_(2013-2014).pdf).

62 Illicit Financial Flows from Developing Countries. Measuring OECD Respon-
ses (OECD, 2013), S. 53. Für eine Diskussion aus afrikanischer Perspektive siehe
http://www.oecd.org/site/africapartnershipforum/Tackling%20Money%20Laundering.pdf.

20

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/G20_Anti-Corruption_Action_Plan_(2013-2014).pdf)
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/G20_Anti-Corruption_Action_Plan_(2013-2014).pdf)
http://www.oecd.org/site/africapartnershipforum/Tackling Money Laundering.pdf


Werner Thut, Unlautere und illegale Finanzflüsse – Illicit financial flows, in: Jusletter 30. Juni 2014

nügender Einhaltung der FATF-Regeln; Kunden-Sorgfaltspflicht und Aktenaufbewahrung seitens
der Banken.

• Mit Blick auf die Rückerstattung gestohlener Vermögenswerte stellt die OECD fest, dass
die bisherigen Resultate bescheiden sind. Nur wenige Länder haben bisher tatsächlich Ver-
mögenswerte rückerstattet, darunter in erster Linie die Schweiz, die USA und das Vereinig-
te Königreich.63 Im Vergleich zu den Gesamtvolumen unlauterer und illegaler Finanzflüs-
se als Ganzes liegen die geschätzten Volumen der Rückerstattungen im Bereich von weit
unter 5%; davon wiederum gingen nur zwischen 5–10% an Entwicklungsländer (und der
Rest an Schwellenländer). Den Handlungsbedarf fasst die OECD derart zusammen,64 dass
OECD-Länder umfassend konzipierte Politiken zur Bekämpfung von Korruption und zur
Vermögens-Rückerstattung formulieren oder, wo vorhanden, konsequent umsetzen sollten.
Mittels nationaler Gesetzgebung sollte sichergestellt werden, dass Korruption effektiv be-
kämpft, Vermögen rasch eingefroren und Rückerstattungen rasch erfolgen können. Hierfür
sollten die notwendigen institutionellen Reformen vorgenommen und Kapazitäten für eine
aktive Durchführung entsprechender Verfahren geschaffen werden. Namentlich sollten auch
die für die Strafverfolgung in den OECD-Ländern sowie die internationale Zusammenarbeit
notwendigen finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden.

[Rz 57] Entwicklungsländer ihrerseits sind gehalten, gezielt Prioritäten zu setzen und diese ent-
schlossen umzusetzen. Das gilt namentlich für wirksame gegenseitige Rechtshilfe, die Lieferung
von Informationen an Untersuchungsbehörden in entsprechenden Fällen sowie die pro-aktive
Strafverfolgung ihrer in Korruptionsfälle verwickelten Staatsbürger.

D. Stärkung von Kapazitäten in Entwicklungsländern (Ressourcenmobilisierung, Re-
gierungsführung)

[Rz 58] Viele Ursachen für unlautere und illegale Finanzflüsse sowie Hindernisse zu deren Ver-
meidung liegen in den Entwicklungsländern selbst – seien dies Lücken in der nationalen Gesetz-
gebung oder politisch bedingte Mängel in der Regierungsführung. Die Ausgangslage präsentiert
sich dabei je nach Entwicklungsland ausgesprochen unterschiedlich.65 Oftmals fehlt es aber ins-
besondere an Knowhow, Institutionen und qualifiziertem Personal zur Problemanalyse, zur Inter-
essenwahrung auf internationaler Ebene, zur rechtskonformen Abwicklung internationaler Ab-
kommen und Abmachungen und zur Um- und Durchsetzung ihrer eigenen Rechtsordnungen im
eigenen Land. Nur wenige Entwicklungsländer verfügen über Politiken, sich selbst als attraktive
Steuerstandorte zu präsentieren, die gleichzeitig eine verlässliche Steuerbasis generieren.66

[Rz 59] Internationale Organisationen und Programme bilateraler Geberländer haben verschie-
dene Instrumente entwickelt zur Unterstützung und Stärkung von nationalen Steuersystemen

63 Für die Beträge sieheIllicit Financial Flows from Developing Countries. Measuring OECD Responses (OECD, 2013), S.
101 ff.

64 OECD/StAR 2011.
65 Siehe dazu den Bericht von ActionAidzu Tax Justice: the Domestic Perspective, der einen Üeberblick gibt über die

Steuersysteme von Kambodscha, Kenia, Tansania, Nepal und Nigeria. http://www.actionaid.org/publications/tax-
justice-domestic-perspective.

66 Für ein erfolgreiches Beispiel siehe Mauritius (siehe dazu http://www.theguardian.com/business/2013/nov/03/
deloittes-tax-savings-investments-in-poor-countries); Ansätze in diese Richtung finden sich auch für Tibet: http:
//www.investorwise.co.uk/index.php?/topic/8668-tibet-opens-up-as-new-domestic-tax-haven, wobei die schlechte
Datenlage eine genauere Beurteilung verunmöglichen.
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in Entwicklungsländern im Hinblick auf eine bestmögliche Mobilisierung und Verwendung ih-
rer eigenen Ressourcen.67 Ausgangspunkt ist die Annahme, dass diesen Ländern für ihre Ent-
wicklungsfinanzierung und ihre Regierungsführung eine zentrale Verantwortung zukommt; Ziel
muss es dabei sein, dass es diesen Ländern gelingt, effiziente, wachstumsorientierte und auf so-
zialen Ausgleich bedachte Steuersysteme zu entwickeln, sodass auf öffentliche Entwicklungshilfe
langfristig verzichtet werden kann.68

[Rz 60] In der internationalen Entwicklungsdiskussion gewinnt die Thematik an Bedeutung, doch
haben sich die Geberländer bislang nur marginal beim Ausbau diesbezüglicher Kapazitäten en-
gagiert.69 Im Rahmen laufender OECD-Debatten konkretisieren Entwicklungsagenturen deshalb
Ansätze für ein verstärktes Engagement in, mit und für Entwicklungsländer. Darüber hinaus
kommt den Agenturen die Aufgabe zu, die entwicklungspolitischen Gesichtspunkte in die De-
batten ihrer eigenen Länder einzubringen. Nicht zuletzt zur Absicherung der Wirksamkeit der
Reformschritte in OECD-Ländern (etwa im Bereich der internationalen Steuerpolitik, der Rück-
erstattung von Vermögenswerten oder der Geldwäscherei) werden aber auch autonome oder be-
gleitende Massnahmen in Entwicklungsländern selbst postuliert, so namentlich im Hinblick auf:

• Herausforderungen rund um die Verrechnungspreis-Problematik: (a) Unterstützung beim
Schliessen gesetzlicher Lücken sowie (b) Aufbau der technischen Kapazitäten von Untersuchungs-
und Strafverfolgungsbehörden für die Durchführung von nationalen und internationalen
Rechts(hilfe)verfahren

• Unterstützung von Entwicklungsländern bei einer effizienteren Verhandlung und Nutzung
von Steuerabkommen im Hinblick auf einen verbesserten Informationsaustausch (einsch-
liesslich deren Teilnahme an OECD-Review-Prozessen)

• Technische Unterstützung für Erfahrungsaustausch unter Entwicklungsländern betreffend
die Besteuerung von Rohstoffabbau und -handel sowie zur Verbesserung der Transparenz
und Regierungsführung in Fragen der Steuererleichterungen für Investoren

• Stärkung der Selbstverantwortung und Guten Regierungsführung, etwa im Rahmen der
politischen Dialoge mit den Partnerregierungen oder mittels Unterstützung von Organisa-
tionen, Institutionen und Prozessen, welche demokratische Kontrolle, Transparenz und eine
Kultur der Rechenschaftsablage fördern

• Verbesserte Grundlagen für Interessenwahrnehmung: Unterstützung der Bemühungen in den

67 Vgl. dazu EU Communication Good Governnace in Tax Matters von 2009 http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0201:FIN:EN:PDF, die EU Communication on Tax
and development: promoting good governance in taxation as part of development cooperation von 2010
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-146_de.htm?locale=ensowie die Debatten und techni-
schen Arbeiten der OECD zu Tax and Development. Aid Modalities for strengthening tax systems von
2012 und 2013: http://www.oecd-ilibrary.org/development/tax-and-development_9789264177581-en;
http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2012)34&docLanguage=En.

68 Siehe dazu etwa besonders pontiert die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 22. Mai 2013 zu Steuerfra-
gen: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/137197.pdf: efforts taken against base
erosion, profit shifting, lack of transparency and harmful tax measures also need to be pursued globally, with third countries
and within relevant international fora, such as the OECD, so as to ensure a level-playing field, on the basis of coordinated
EU positions. In particular, further work is necessary to ensure that third countries, including developing countries, meet
appropriate standards of good governance in tax matters.

69 Die OECD schätzt, dass weniger als 0.1% der weltweiten öffentlichen Entweicklungshilfe für Aktivitäten im Zu-
sammenhang mit der Verbesserung von Steuersystemen verwendet warden. Illicit Financial Flows from Developing
Countries. Measuring OECD Responses (OECD, 2013), S. 117. Der Währungsfonds dagegen drängt bereits bei einer
Mehrzahl seiner Kredite an notleidende Länder auf Reformen im Steuerbereich. Siehe dazu International Monetary
Fund (2012) 2011 Review of Conditionality – Background Paper 2: Design of Fund-Supported Programs.
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betroffenen Ländern für eigenständige Forschung und Analyse

3. Herausforderung für die Schweiz – Politik des Bundesrates

[Rz 61] Wirtschaftsstandort und Politik der Schweiz sind durch die Thematik der unlauteren und
illegalen Finanzflüsse besonders herausgefordert:

[Rz 62] Der Finanzplatz Schweiz hat bezüglich Wertschöpfung und Beschäftigung eine grosse –
wenn auch im Einzelnen kontrovers diskutierte – volkswirtschaftliche Bedeutung für das Land.70

Die Akteure des Finanzplatzes leisteten 2011 gemäss offiziellen Zahlen einen Beitrag von 10.3%
zum Bruttoinlandprodukt (BIP), und gut 6% aller Beschäftigten in der Schweiz sind im Finanz-
sektor tätig. Mit knapp CHF 6 Mrd. trägt der Sektor knapp 8% zu den Steuern auf Einkommen
und Vermögen von Bund, Kantonen und Gemeinden bei.

[Rz 63] Kennzeichnend für den Bankenplatz Schweiz ist seine starke internationale Verflechtung:
Rund zwei Drittel der gut 310 Banken sind Auslandbanken oder haben, wie etwa die Grossban-
ken, die Privatbanken und die Börsenbanken, ebenfalls ein internationales Tätigkeitsgebiet. Mehr
als 50% der Gesamtbilanzsumme entfiel per Ende 2011 auf zwei Grossbanken.71

[Rz 64] Die Schweiz gilt unter ExpertInnen aufgrund der traditionell starken Stellung des Bank-
geheimnisses als einer der weltweit wichtigsten Offshore-Finanzplätze.72 Dieser beherbergte 2011
über US$ 2’100 Mia.73 Darin eingeschlossen sind auch allfällige im Zusammenhang mit unlau-
teren und illegalen Finanzflüssen stehende Anlagen ausländischer natürlicher und juristischer
Personen. Unklar ist vorläufig, welche Trends im Lichte des aktuellen globalen Trends hin zu
mehr Transparenz im Finanzgeschäft vorherrschen: Abwanderung des Geschäfts auf andere Fi-
nanzplätze, Konsolidierung oder sogar Ausbau der starken Stellung der Schweiz.74

[Rz 65] Seit der Finanzkrise 2008 befindet sich das internationale Umfeld des Wirtschafts- und

70 Sofern nicht anders vermerkt, stützen sich die folgenden Ausführungen auf den
Bericht des Bundesrats zur Finanzmarktpolitik vom 19. Dezember 2011, S. 4 ff.
http://www.sif.admin.ch/dokumentation/00513/00772/index.html?lang=de&msg-id=47291. Die Bemessung
ist jedoch nicht unumstritten: Gemäss NZZ «(würde) unter Ausklammerung des Risikozuschlags der BIP-Anteil
der Schweizer Finanzdienstleister (ohne Versicherungen) gemäss der KOFL-Untersuchung nur noch etwa 4% statt
6% betragen. Das brächte eine statistische Schrumpfung des Sektors um rund einen Drittel quasi über Nacht. . . »
«http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten/wenn-die-bankbranche-ueber-nacht-um-einen-
drittel-schrumpft-1.18101383.

71 Die Gesamtbilanzsumme lag im Jahre 2011 bei CHF 2’793 Mrd, mehr als 4.5 mal grösser als das BIP.
72 Die Boston Consulting Group definiert Offshore-Vermögen als Guthaben eines Investors ohne rechtlichen oder steu-

erlichen Wohnsitz. Darin eingeschlossen sind total assets under management (AuM) across all households. AuM includes
cash deposits, money market funds, listed securities held directly or indirectly through managed investments.

73 Boston Consulting Group, zitiert in The Economist. Special Report Offshore Finance, February 2013. Auch gemäss Zah-
len der Schweizer Nationalbank ist die Schweiz mit einem Anteil von über 50% Bankverpflichtungen gegenüber
den Ausland weltweit führend im Private Banking (NZZ, Equity, 9/2013, S. 14 ff.) Siehe fernerNavigating to tomor-
row: serving clients and creating value. PWC Global Private Banking and Wealth Management Survey 2013 Zitiert in:
http://foraus.ch/media/medialibrary/2013/07/Navigating_to_tomorrow_-_PBWM_2013-1.pdf. Für die (für 2012)
verfügbaren amtlichen Zahlen der Schweizerischen Nationalbank siehe: http://www.snb.ch/de/iabout/stat/statpub/
bchpub/stats/bankench.

74 Zur Analyse der aktuellen Situation sowie der Entwicklungstrends siehe den vorerwähnten Special Reportdes Econo-
misthttp://www.economist.com/news/special-report/21571549-offshore-financial-centres-have-taken-battering-
recently-they-have-shown-remarkablesowie Boston Consulting Group (2013) Global Wealth 2013: Maintaining Mo-
mentum in a Complex World, https://www.bcgperspectives.com/content/articles/financial_institutions_growth_
global_wealth_2013_maintaining_momentum_complex_world/Gemäss BCG verzeichnete die Schweiz 2012 ein
Neuzufluss ausländischer Offshore-Vermögen im Wert von rund 2,2 Milliarden Dollar. Ein wachsender Teil der glo-
balen Offshore-Vermögensflüsse stammt dabei aus asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern.
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Finanzplatzes Schweiz in einem stark beschleunigten Wandel. Internationale Regulierungsstan-
dards sind davon ebenso betroffen wie nationale Steuerpolitiken. Fragen zur Finanzmarktregu-
lierung sowie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Steuerhinterziehung sind auch in der
Schweiz ins Zentrum der politischen Debatte gerückt.75

[Rz 66] Die ausgeprägte internationale Verflechtung des Schweizer Finanzplatzes bringt es mit
sich, dass der Standort Schweiz und insbesondere der Finanzplatz auch zu einem prominenten
Thema in der Diskussion um unlautere und illegale Finanzflüsse geworden ist. Globalanalysen
sowie branchen- oder länderspezifische Fallstudien bemühen sich, Mechanismen, Akteure und
finanzielle Dimensionen solcher Flüsse gerade auch auf den Schweizer Bankenplatz zu doku-
mentieren.76 Die beiden entwicklungspolitischen Organisationen Alliance Sud und Erklärung von
Bern schätzen den auf Schweizer Banken liegenden Betrag an Kapitalien aus unlauteren und il-
legalen Finanzflüssen für 2011 auf US$ 490 Mia. und schliessen daraus, dass den Entwicklungs-
und Schwellenländern daraus jährlich Vermögenserträge im Umfang von US$ 7.35 Mia. entgehen
würden, mehr als das Doppelte der öffentlichen und privaten Entwicklungshilfe zusammen.77

[Rz 67] Vor diesem Hintergrund sind Regierung und Branche des Finanzplatzes Schweiz regel-
mässig auch Gegenstand internationaler Kritik seitens internationaler Organisationen oder der
internationalen Zivilgesellschaft.78

3.1. Unlautere und illegale Finanzflüsse – Haltung des Bundesrats im Grund-
satz

[Rz 68] Wie positioniert sich die Schweiz? Was tut die Schweiz zu Bekämpfung von unlauteren
und illegalen Finanzflüssen?

[Rz 69] Die Schweiz beteiligt sich in verschiedenen Gremien an den laufenden internationalen
Debatten und Anstrengungen zur Lösung der genannten Probleme. Bund und Kantone sind in
Gesetzgebung und Vollzug engagiert, die Integrität und das Vertrauen in den Finanzplatz zu stär-
ken, einschliesslich der Umsetzung internationaler Standards und der Schaffung entsprechender
Instrumente.

75 Für Angaben im Einzelnen zu den internationalen Entwicklungen und Diskussionen siehe die Berichte des Bun-
desrats über internationale Finanz- und Steuerfragen der Jahre 2011, 2012, 2013. Für eine internationale, kritische
Sicht siehe The Economist. Special Report Offshore Finance, February 2013. http://www.economist.com/news/special-
report/21571549-offshore-financial-centres-have-taken-battering-recently-they-have-shown-remarkable.

76 Bezogen auf den überaus stark in der Schweiz präsenten und für Steuerflucht und –Steuervermeidung besonders
anfälligen Rohstoff-Sektor kommt eine britische Autorengruppe zum Schluss, dass Firmen mit Sitz in der Schweiz
im Vergleich zu in andern Finanzzentren ansässigen Firmen überdurchschnittliche Gewinne erzielen. Siehe da-
zu SWISS-PLOITATION? THE SWISS ROLE IN COMMODITY TRADE. By Alex Cobhamwith Petr Janskýand
Alex Prats. Christian Aid Occasional Paper Number 10, Mai 2013. http://www.christianaid.org.uk/images/CAW-
Swissploitation-May-2013.pdf.

77 Steuern und Entwicklung. Wie die Steuerflucht due Entwicklung behindert – und was die Schweiz daran ändern
kann. Bern: AllianceSud/Zürich: Erklärung von Bern, Juli 2012. S. 4. http://www.alliancesud.ch/de/publikationen/
buecher/steuerflucht-und-entwicklung.

78 Das Africa Progress Panel– ein Gremium von 10 internationalen Persönlichkeiten unter dem Vorsitz von Kofi Annan
und mitgetragen unter anderem von Michel Camdessus, Peter Eigen, Olusegun Obasanjo und Graça Machel – ruft
namentlich und an erster Stelle auch die Schweiz auf, ihre internationale Verantwortung wahrzunehmen. Siehe hier-
für Africa Progress Panel, Africa Progress Report 2013Equity in Extractives, S. 20. http://www.africaprogresspanel.
org/en/publications/africa-progress-report-2013/apr-documents/. Besonders aktiv und kritisch verfolgt und kom-
mentiert das Tax Justice Network, ein internationale Verbund steuerpolitisch interessierter Organisationen und Akti-
visten, die internationale Steuerpolitik der Schweiz.
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[Rz 70] In Grundlagendokumenten wie in Stellungnahmen zu parlamentarischen Vorstössen 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. Sie bringt
dies mit der Unterstützung einer Reihe von internationalen Instrumenten und Initiativen et-
wa der OECD und der Weltbank sowie Massnahmen der Entwicklungszusammenarbeit zum
Ausdruck, in Umsetzung internationaler Vereinbarungen etwa im Rahmen des UN-Millennium-
Gipfels 2000 oder der Busan-Erklärung von 2011.

[Rz 71] In Übereinstimmung mit dem breiten internationalen Konsens vertritt der Bundesrat die
Meinung, dass unlautere und illegale Finanzflüsse ein wichtiges Hemmnis für die Mobilisierung
inländischer Ressourcen von Entwicklungs- und Schwellenländern darstellen. Insgesamt dürften
unlautere und illegale 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.79 Den Einsatz von Schweizer Steuergeldern für interna-
tionale Zusammenarbeit vor Augen unterstreicht er, dass die Schweiz ein besonderes entwick-
lungspolitisches Interesse habe, den Mittelabfluss aus Entwicklungsländern ins Ausland durch
Steuerhinterziehung, Geldwäscherei und Korruption zu verhindern.80

[Rz 72] Im Hinblick auf Ursachen hält der Bundesrat unter anderem fest, dass im Kontext dieser
internationalen Finanztransaktionen Praktiken zur Steuerhinterziehung und -vermeidung eine
wichtige Rolle spielten. Diese werden auch in Entwicklungsländern mit einem Geschäftsmodell
multinationaler Konzerne in Verbindung gebracht, das darauf abzielt, die Besteuerung von Ge-
winnen dort anfallen zu lassen, wo die Steuersätze besonders niedrig oder null sind (missbräuch-
liche Preisverrechnung – transfer pricing).81

[Rz 73] In Übereinstimmung mit den Überlegungen der OECD zur Bekämpfung von unlaute-
ren und illegalen Finanzflüssen geht der Bundesrat davon aus, dass eine umfassende Vision und
gemeinsame internationale Anstrengungen nötig sind, um der Herausforderungen rund um die
unlauteren und illegalen Finanzströme mit Aussicht auf Erfolg entgegenzutreten. In Beantwor-
tung einer Anfrage zur Eindämmung von Schwarzgeld-Abflüssen aus Entwicklungsländern hält
er fest, dass die internationale Debatte der letzten Jahre ein besseres Verständnis der Problematik
und die Förderung eines Konsenses hinsichtlich Handlungsbedarf und -möglichkeiten ermög-
licht hätte. 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 po-
litisch exponierter Personen an die Ursprungsländer (. . . ) sowie (e) zur Stärkung der Möglich-
keiten der Gesellschaft und staatlichen Strukturen in Entwicklungsländern. Als stark vernetzter,

79 Grundlagenbericht Rohstoffe vom 27. März 2013 http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/
30133.pdf.

80 12.3796– Motion Fehr Hans-Jürg vom 26. September 2012. Steuerinformationsabkommen mit Entwicklungsländern
abschliessen.

81 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. Ok-
tober 2010, S. 6; Grundlagenbericht Rohstoffe vom 27. März 2013 http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/
message/attachments/30133.pdf.
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internationaler Werk- und Finanzplatz ist die Schweiz bestrebt, auf die korrekte Versteuerung
der Gewinne von international tätigen Unternehmen zu achten sowie den Amtshilfestandard in-
ternational umzusetzen und damit zur korrekten Besteuerung von natürlichen und juristischen
Personen beizutragen.82

[Rz 74] In Antworten vom 4. September 2013 und 20. November 2013 auf parlamentarische Vor-
stösse bekräftigte der Bundesrat frühere Positionsbezüge und erklärte seine Bereitschaft, in einem
Bericht eine Gesamtschau vorzulegen. Darin sollen gemäss Prüfungsauftrag des Parlaments die
Relevanz dieser Finanzflüsse für die Schweiz, deren Rolle in der Problematik, die damit verbun-
denen (Reputations)Risiken sowie mögliche Gegenmassnahmen diskutiert werden.83

[Rz 75] Im Grundlagenbericht Rohstoffe bestätigte der Bundesrat Analyse und Gesamtansatz und
konkretisierte diesen weiter, so namentlich in den Bereichen Transparenzvorschriften für multi-
nationale Unternehmen und Massnahmen in Entwicklungsländern selbst.84

3.2. Wichtigste Umsetzungsmassnahmen in Gesetzgebung und Vollzug

[Rz 76] Mit einer Reihe von Massnahmen und gesetzgeberischen Vorschlägen zuhanden des Par-
laments strebt der Bundesrat die konkrete Umsetzung dieses Gesamtansatzes anr. Die entspre-
chenden Vorschläge sind einerseits Bestandteil von weiter gefassten, finanzmarktbezogenen Re-
formvorhaben zur Missbrauchs-Bekämpfung (Weissgeldstrategie85 sowie innerstaatliche Umset-
zung der Empfehlungen der FATF/GAFI). Andererseits sind sie Bestandteil der Politik im Be-
reich der internationalen Steuerfragen, und hier insbesondere der bilateralen Zusammenarbeit
in Steuerfragen (Doppelbesteuerungsabkommen und Steuerinformationsabkommen; internatio-
nale Steueramtshilfe) sowie der multilateralen Zusammenarbeit (OECD; Globales Forum über
Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke; UNO).86

[Rz 77] Im Hinblick auf die Positionierung auf internationaler Ebene wird es darum gehen, sich
an laufenden Diskussionen – namentlich im Rahmen der OECD, G8/20 und UN-Prozessen –
konstruktiv zu beteiligen. Neben den bereits laufenden Prozessen im Kontext von OECD und
G8/G20 wird aus entwicklungspolitischer Sicht insbesondere der Post-2015 Development Agenda-
Prozess sowie die Frage der Entwicklungsfinanzierung noch an Bedeutung gewinnen.

82 12.3797– Interpellation Fehr Hans-Jürg vom 26. September 2012. Bericht der Weltbank zur Eindämmung von
Schwarzgeld-Abflüssen aus Entwicklungsländern.

83 13.3533– Postulat Fehr Jacqueline vom 20. Juni 2013. Unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse aus Entwicklungs-
ländern; sowie 13.3848– Postulat Ingold Maja vom 26. September 2013. Schwarzgeldabflüsse aus Entwicklungslän-
dern.

84 Siehe Grundlagenbericht Rohstoffe vom 27. März 2013. Vgl. dazu Empfehlungen 8, 12 und 13. http://www.news.
admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30133.pdf.

85 Die Weissgeldstrategie umfasst neben der Klärung steuerlicher Probleme vom im Ausland lebenden Kunden (in-
kl. zugehöriger bilateraler Quellensteuerabkommen für Vergangenheit und Zukunft) insb. in OECD-Ländern (EU,
USA) insbesondere auch die entwicklungspolitisch relevanten Aspekte der verbesserten Amts- und Rechtshilfe ge-
mäss internationalen Standards (Artikel 26 OECD-Musterabkommen) sowie die Einführung der Sorgfaltspflich-
ten der Finanzinstitute im Steuerbereich mit dem Ziel, dass keine unversteuerten Gelder mehr in der Schweiz
angelegt werden. Siehe dazu Bericht des Bundesrates über internationale Finanz-und Steuerfragen 2013, S. 29 ff.
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/00737/00782/02690/index.html?lang=de.

86 Für eine Übersicht aktueller Themen und Verhandlungen im Bereich Internationale Steuerfragen siehe Bericht des
Bundesrates über internationale Finanz-und Steuerfragen 2013, S. 32 ff. http://www.efd.admin.ch/dokumentation/
00737/00782/02690/index.html?lang=de.
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A. Informationsaustausch in Steuerfragen und Unterstützung bei Steuererhebungen

• Im Bereich des Informationsaustauschs über Doppelbesteuerungs- und Steuerinformati-
onsabkommen hat der Bundesrat am 3. März 2009 beschlossen, den Standard gemäss Artikel
26 des OECD-Musterabkommens zu übernehmen. Zu Beginn sollte die Umsetzung in erster
Linie im Rahmen der Revision bestehender und des Abschlusses neuer DBA erfolgen, womit
ein klarer Vorrang von DBA vor anderen Instrumenten zur Vereinbarung einer standard-
konformen Amtshilfe gegeben war. 2012 ging er indessen dazu über, für Länder ohne DBA
explizit Steuerinformationsabkommen vorzusehen, sofern ein entsprechendes Begehren an
die Schweiz gerichtet wird oder die Schweiz aus steuerlichen oder entwicklungspolitischen
Gründen an einer solchen Vereinbarung interessiert ist.87

[Rz 78]

Per 1. November 2012 hat die Schweiz insgesamt 87 DBA zwischen der Schweiz und auslän-
dischen Staaten und Gebieten abgeschlossen. Davon enthalten mehr als 50 Abkommen ei-
ne Amtshilfebestimmung nach dem OECD-Standard. 28 dieser Abkommen sind mit OECD-
Staaten und 7 mit Entwicklungsländern. Mit 8 weiteren Staaten ist ein Abkommen unter-
zeichnet oder ein Abkommensentwurf paraphiert worden.88Damit stellen sich für die Schwei-
zer Praxis die gleichen Fragen zur realen Bedeutung dieser Instrumente für die Entwicklungs-
länder wie auf internationaler Ebene. Unklar ist namentlich, ob Doppelbesteuerungsabkom-
men (inkl. Bestimmungen zu tieferen Quellensteuer-Sätzen) zu einem erhöhten Zufluss an
Auslandinvestitionen führen.

[Rz 79]

Die eigentlichen Anstrengungen zur konkreten Anwendung des vorhandenen Rahmens – und
davon namentlich die Beantwortung von Informationsanfragen innert zweckmässiger Frist –
wurden in der zugehörigen Peer Review 2012 des Global Forums der OECD indessen als noch
unzureichend bewertet. Zwischenzeitlich hat der Bundesrat zu den als kritisch erachteten

87 Die Vereinbarung einer solchen Bestimmung über den Informationsaustausch ist somit grundsätzlich auch mit Staa-
ten und Jurisdiktionen möglich, mit denen kein DBA besteht und sich der Abschluss eines DBA aus wirtschaftlichen
Gründen für die Schweiz nicht rechtfertigt. Aus vorwiegend entwicklungspolitischen Überlegungen, aber auch aus
steuerpolitischen Gründen (Integrität des Finanzplatzes Schweiz) können in solchen Fällen standardkonforme Amts-
hilfebestimmungen auch in TIEAs vereinbart werden. Dazu 12.3796– Motion Fehr Hans-Jürg vom 26. September
2012. Steuerinformationsabkommen mit Entwicklungsländern abschliessen. Für detailliertere Ausführungen und
spezifische entwicklungspolitische Fragestellungen siehe ferner 13.3008– Postulat der Kommission für Wirtschaft
und Abgaben NRvom 21. Januar 2013. Entwicklungspolitische Implikationen von DBA und TIEA. Dieses wurde
vom Nationalrat am 5. März 2013 mit 102 zu 65 überwiesen. Zur Identifikation der Prioritätsländer für TIEAs siehe
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20125477. Informativ ferner 12.4261– In-
terpellation Pelli Fulvio vom 14. Dezember 2012. Doppelbesteuerungsabkommen als zentrale Strategie für einen
starken Unternehmensstandort Schweiz.

88 Amts- und Rechtshilfe in Steuersachen – Gleichbehandlung. Bericht des Bundesrates vom 18. Dezember 2013 in
Erfüllung des Postulats 08.3244 der Sozialdemokratischen Fraktion vom 26. Mai 2008 http://www.efd.admin.ch/
dokumentation/zahlen/00578/02749/index.html?lang=deDie wenigen Anfragen betreffend den Abschluss eines
Steuerinformationsabkommens kamen meist nicht aus Entwicklungsländern, sondern eher aus Jurisdiktionen mit
einem wichtigen Finanzplatz; jüngst wurden solche Abkommen etwa mit der Isle of Man, Guernsey and Jersey ge-
schlossen. Viele Entwicklungsländer haben weder Doppelbesteuerungsabkommen noch Steuerinformationsabkom-
men. Siehe dazu Vor- und Nachteile von Informationsabkommen mit Entwicklungsländern. Bericht des Bundesra-
tes vom 4. April 2012 in Erfüllung des Postulats 10.3880 der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Natio-
nalrats vom 1. Oktober 2010, S. 6; Grundlagenbericht Rohstoffe vom 27. März 2013 http://www.news.admin.ch/
NSBSubscriber/message/attachments/30133.pdf. Ferner 12.5477– Fragestunde. Frage vom 4. Dezember 2012, Fehr
Hans-Jürg. TIEA. Nicht auf Anfragen warten.
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Aspekten in mehreren Vorlagen Anpassungsvorschläge unterbreitet.89 Mit den schliesslich
gewählten und dem Parlament unterbreiteten Lösungen wird den Kritikpunkten Rechnung
getragen, ohne diese allerdings vollumfänglich aufzunehmen.

[Rz 80]

• Im Zusammenhang mit dem Automatischen Informationsaustausch mit Entwicklungslän-
dern besonders relevant ist das OECD-Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in
Steuersachen, welches einen solchen als Option vorsieht. Anfangs 2012 lehnte der Bundesrat
einen Beitritt zur Konvention aufgrund verschiedener Überlegungen noch ab.90 Seither hat
sich die Ausgangslage indessen stark verändert, sodass die Schweiz die Konvention am 15.
Oktober 2013 unterzeichnete. Das multilaterale Übereinkommen bietet ein modulares Sys-
tem mit vielfältigen Formen der Zusammenarbeit im Steuerbereich, einschliesslich dem In-
formationsaustausch auf Anfrage und dem spontanen Austausch von Informationen, vor. Der
automatische Informationsaustausch ist – als Option – ebenfalls im Übereinkommen vorge-
sehen. Dafür ist indessen eine Zusatzvereinbarung zwischen den beteiligten Staaten erforder-
lich.91 Zum Automatischen Informationsaustausch als Grundkonzept – unabhängig von der
entwicklungspolitischen Dimension – hat der Bundesrat bereits am 14. Juni 2013 beschlos-
sen, aktiv an der Entwicklung eines globalen Standards mitzuwirken und diesen einzuführen,
wenn er in allen wichtigen Finanzplätzen der Welt ebenfalls eingeführt sei.92 Diesen Grund-
satzbeschluss hat er mit seinem Beschluss zur Sistierung der Arbeiten zu einer Weissgeldstra-
tegie am 29. November 2013 bestätigt.

[Rz 81]

Relevant – wenn nicht gar ein game changer – im Zusammenhang mit einem automatischen In-
formationsaustausch ist schliesslich die US-Gesetzgebung Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA), dessen extraterritorialer Reichweite auch die Schweiz aufgrund eines entsprechen-
den Abkommens mit den USA Folge leistet. Gewisse Eigenschaften des FATCA-Standards
haben zur Grundlage des derzeit von der OECD in Erarbeitung stehenden einheitlichen glo-
balen Modells für den automatischen bilateralen und multilateralen Informationsaustausch
beigetragen. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass FATCA zurzeit noch einen weitest-
gehend einseitigen Informationsfluss in Richtung Vereinigte Staaten vorsieht, das allfällige
Informationsinteressen von Entwicklungsländern nicht berücksichtigt.

[Rz 82]

Zum Zeitpunkt des Redaktionsabschlusses zum vorliegenden Bericht befinden sich die wich-
tigen Arbeiten der OECD für einen Internationalen Informationsaustausch-Standard in der
Endphase. Für eine Beurteilung von dessen Ausgestaltung sowie potentiellen Herausforde-
rungen von dessen Umsetzung auf globaler Ebene wie auch durch die Schweiz sowie dessen
Wirksamkeit ist es noch zu früh. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Automatische Infor-

89 Revision des Amtshilfegesetzes (Vernehmlassungs-Abschluss im September 2013); Umsetzung der revidierten Emp-
fehlungen der Groupe d’action financière mit Bestimmungen zur Geldwäscherei und zur Transparenz der juris-
tischer Personen und Inahberaktien (Vernehmlassungsabschluss im August 2013); Revision des Geldwäscherei-
Gesetzes vom 21. Juni 2013.

90 11.4100– Motion Fehr Hans-Jürg vom 21. Dezember 2011. Beitritt zur OECD-/Europarats-Konvention über gegen-
seitige Verwaltungshilfe in Steuersachen.

91 http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=50525.
92 http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=49287.
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mationsaustausch jedoch auch für die Schweiz der massgebende Referenzrahmen werden.

[Rz 83]

• Die Unterstützung von Entwicklungsländern bei Steuererhebungen – in internationalen
Vertragswerken optional vorgesehen – ist in der Schweiz bislang kaum ein Thema gewesen.
Während die Zinsbesteuerung in der Zusammenarbeit mit der EU seit 2005 besteht (und
deren Weiterverhandlung in Aussicht steht) und in den letzten Jahren Quellensteuerabkom-
men mit einer Reihe von EU-Staaten ins Auge gefasst und mit Grossbritannien und Österreich
auch abgeschlossen wurden, wurde die Ausweitung auf Drittländer inklusive Entwicklungs-
länder nicht in Betracht gezogen. 2008 lehnte der Bundesrat eine Motion mit entsprechender
Stossrichtung ab. Der Vorstoss strebte eine Ausdehnung des Zinsbesteuerungsabkommens
zwischen der Schweiz und der EU auf Drittstaaten inklusive namentlich Entwicklungsländer
an. Dies lehnte der Bundesrat ab mit der Begründung, dass in der Abmachung zwischen der
Schweiz und der EU vorgesehen sei, dass eine allfällige Initiative für eine solche Ausweitung
auf Drittländer von der EU ausgehen sollte. Schliesslich sei der Schweiz bislang (d.h. 2008)
nie ein Gesuch für den Abschluss eines solchen Abkommens unterbreitet worden.93 Inter-
esse findet die Idee indessen in der Zivilgesellschaft: Die Hilfswerkvereinigung Alliance Sud
sprach sich mehrfach für mögliche Quellensteuerabkommen mit Entwicklungsländern aus.94

B. Berichterstattung, Rechenschaftsablage und Besteuerung von Multinationalen Un-
ternehmen

[Rz 84] Gewinnverschiebungen multinationaler Unternehmungen werden in der Schweiz beson-
ders intensiv im Rahmen der steuerpolitischen Diskussionen mit der EU erörtert. Die Kritik der
EU sowie der OECD an gewissen kantonalen Steuerregimes der Schweiz ist eine zentrale Ursache
für die laufende Unternehmenssteuerreform III. Die Schweiz steht in der Kritik, ihr Steuersystem
fördere die Nichtbesteuerung und Verschiebung mobilen Kapitals. Mit entsprechenden Reformen
soll der unterschiedlichen Besteuerung in- und ausländischer Unternehmensgewinne durch die
Kantone ein Ende gesetzt werden.95

[Rz 85] Die entwicklungspolitischen Aspekte von Gewinnverschiebungen multinationaler Unter-
nehmungen werden bislang indessen namentlich anhand der besonderen Rolle der Schweiz als
Sitz des internationalen Rohstoffhandels diskutiert.

[Rz 86]

• Mit der neuen Gesetzgebung zur Förderung der Transparenz im Rohstoffgeschäft in den
USA und der EU haben sich die Rahmenbedingungen auch für den Rohstoffhandelsplatz
Schweiz geändert. Im Rohstoffbericht hat der Bundesrat in Aussicht gestellt, je nach Mass-
gabe der gesetzgeberischen Entwicklung in den USA und der EU 2013 eine analoge Ver-

93 08.3114– Motion der Sozialdemokratischen Fraktion vom 19. März 2008. Ausdehnung des Zinsbesteuerungsabkom-
mens zwischen der Schweiz und der EU auf Drittstaaten.

94 Siehe z.B. http://www.alliancesud.ch/de/ep/steuerpolitik/abgeltungssteuer-nur-fuer-reiche-laendersowie ferner
http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/uebersicht/abgeltungssteuer-fuer-alle-1.4274787.

95 Siehe dazu http://www.efd.admin.ch/themen/steuern/02720/sowie Zwischen- und Schlussbericht zur Unterneh-
menssteuerreform III http://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/schweiz-soll-als-firmenstandort-attraktiv-
bleiben-1.18207960.
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nehmlassungsvorlage zu unterbreiten.96 Daneben akzeptierte der Bundesrat einen Auftrag
der Aussenpolitischen Kommission und des Plenums des Nationalrates, wonach zu prüfen
sei, ob der gesamte Schweizer Rohstoffsektor miteinbezogen werden kann, d.h. sowohl bör-
senkotierte als auch nicht-kotierte Rohstoff-Firmen und Förder- als auch physische Handels-
aktivitäten. Zudem wird der Bundesrat beauftragt zu prüfen, wie er sich erfolgreich für glo-
bale Transparenz-Standards einsetzen kann.97 Schliesslich stellt sich der Bundesrat hinter die
jüngste Reform von EITI vom Mai 2013.98

[Rz 87]

• Ebenfalls unterstützt der Bundesrat die OECD-Initiative zur Vermeidung der Aushöhlung
der Bemessungsgrundlage und Gewinnverschiebungen (BEPS). Er hält dazu fest, dass sich
die Schweiz den Prinzipien der fairen Steuerpraktiken zwischen Staaten verpflichtet fühle,
Steuerflucht und Steuervermeidung ablehne und sich deshalb an der Diskussion über die
Frage der Aushöhlung der Bemessungsgrundlage und Gewinnverschiebung (BEPS) beteiligen
wolle. Während einzelne an diesem Projekt besonders interessierte Staaten bekanntgegeben
haben, dass sie für das Projekt finanzielle Sonderbeiträge leisten wollen, erfolgt der Beitrag
der Schweiz im Rahmen ihrer normalen Mitgliedschaft.99

[Rz 88]

• Keinen Anlass für eigene Anstrengungen seitens der offiziellen Schweiz sieht der Bundes-
rat zurzeit im Zusammenhang mit der Analyse und Schaffung allfälliger alternativer neuer
Modelle im Sinne einer konsolidierten Besteuerung multinationaler Unternehmen (unitary
taxation). Auf kantonaler Ebene gibt es seiner Ansicht nach keine Anhaltspunkte dafür, dass
die Steuerausscheidungsmethoden für Unternehmen revidiert werden müssten. Für die in-
ternationale Ebene verweist er auf das BEPS-Projekt, in dessen Rahmen auch die Problematik
der Steuerausscheidungsmethoden von Unternehmen zur Sprache gekommen sei. Eine Be-
teiligung der Schweiz an der Analyse der Problematik und an der Erarbeitung möglicher
Lösungsansätze im Rahmen der OECD sei deswegen einer Analyse im Alleingang vorzuzie-
hen.100

C. Korruption, Bestechung, Geldwäscherei; Rückführung gestohlener Vermögenswerte

[Rz 89] Massgebender internationaler Referenzrahmen für Massnahmen zur Bekämpfung von
Korruption, Bestechung und Geldwäscherei sind die revidierten Empfehlungen der FATF/GAFI

96 Grundlagenbericht Rohstoffe, Empfehlung 8, S. 44 http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.
html?lang=de&msg-id=48319.

97 13.3365– Postulat der Aussenpolitischen Kommission NR vom 29. April 2013. Mehr Transparenz im Schweizer Roh-
stoffsektor.

98 Die Neuerungen tragen dazu bei, dass die Berichterstattung vollständiger und vergleichbarer werden. Trotz gestei-
gerter Transparenz bilden die neu zugänglichen Daten indessen nur einen engen Ausschnitt der Waren- und Finanz-
flüsse ab und sind deshalb nur begrenzt relevant für die Vermeidung von Steuervermeidung und –flucht und deren
internationalen Dimensionen.

99 Grundlagenbericht Rohstoffe, Empfehlung 8, S. 43 http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.
html?lang=de&msg-id=48319; 12.5440 – Fragestunde. Frage von Fässler-Osterwalder Hildegard vom 28. Novem-
ber 2012. Base Erosion and Profit Shifting.http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=
20125440.

10013.3289– Postulat von Kiener Nellen Margret vom 15. April 2013. Unitary Tax. Besteuerung internationaler Konzer-
ne als Einheit.
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vom Februar 2012. Im Februar 2013 hat der Bundesrat ein Reformpaket lanciert, das einerseits
deren Umsetzungt und andererseits eine Erweiterung der Sorgfaltspflicht der Finanzinstitute im
Steuerbereich vorsieht.101 In seinen Vorschlägen nimmt der Bundesrat die Empfehlungen soweit
auf, als es nach seiner Einschätzung sachlich zweckmässig sowie politisch geboten respektive
möglich erscheint. In zwei der drei von der OECD als besonders entwicklungsrelevant identi-
fizierten kritischen Schwachstellen hat auch die Schweiz Handlungsbedarf: (a) Transparenz be-
treffend wirtschaftliche Berechtigungen von juristischen Personen sowie (b) Sorgfaltspflichten
gegenüber Kunden und zugehörige Verfahren.102

[Rz 90]

• Eckpunkte bei der Umsetzung der FAFT/GAFI-Empfehlungen sind namentlich die Einfüh-
rung von schwerer Steuerhinterziehung als Vortat zur Geldwäscherei. Erstmals werden da-
mit auch Steuerdelikte Gegenstand der Geldwäschereigesetzgebung, was einer grundlegen-
den Neuorientierung gleichkommt.103 Wichtige Schritte in Richtung Umsetzung der Emp-
fehlungen sind ferner die Einführung einer Meldepflicht für Inhaber- und Namensaktionäre
bei nicht-kotierten Firmen sowie erhöhte Sorgfaltspflichten zur Festlegung der wirtschaft-
lich Berechtigten sowie die Festlegung von Obergrenzen von Bargeldzahlungen beim Kauf
von Immobilien und beweglichen Sachen. Schliesslich soll das Meldesystem ressourcenmäs-
sig besser ausgestattet werden.

[Rz 91]

• Die erweiterte Sorgfaltspflicht – in Ergänzung zu Bestimmungen zur Verhinderung von
Geldwäscherei – umfasst eine risikobasierte Prüfung durch die Banken und Finanzintermedi-
äre, welche die Entgegennahme unversteuerter Vermögenswerte verhindern soll. Dabei sollen
die wichtigsten Anhaltspunkte für ein erhöhtes Risiko im Gesetz verankert werden (auf die
Einführung einer flächendeckenden Verpflichtung zur Selbstdeklaration durch den Kunden
soll verzichtet werden). Fördert die risikobasierte Prüfung einen Verdacht auf fehlende Steu-
erkonformität zutage, so haben Finanzintermediäre künftig die Annahme von Vermögens-
werten zu verweigern. Angesichts der internationalen Dynamik im Hinblick auf die Schaf-
fung eines Standards für einen Automatischen Informationsaustausch (AIA) beschloss der
Bundesrat Ende November 2013, diesbezügliche Arbeiten zu sistieren, bis ein international
anerkannter Standard zum AIA vorliegt. Erweitere Sorgfaltspflichten sollen dann komple-
mentär für Staaten gelten, mit welchen keine AIA-Abkommen bestehen.104

[Rz 92]

Mit einer Anpassung der gesetzlichen Grundlagen will der Bundesrat künftig auch in Fällen
der schweren Steuerhinterziehung Rechtshilfe leisten. Dies soll – entgegen ursprünglicher
Absichten – nicht separat, sondern koordiniert mit der Umsetzung der GAFI-Empfehlungen
und einer geplanten innerstaatlichen Steuerstrafrechts-Revision geschehen. Kontrovers ist
dabei, ob die Rechtshilfe auch im Steuerbereich alle Formen umfassen soll und an welche

101http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=de&msg-id=47934.
102Siehe dazu Illicit Financial Flows from Developing Countries. Measuring OECD Responses (OECD, 2013), S. 51 ff.
103Die Definition schwerer Steuerhinterziehung orientiert sich an der Höhe des betroffenen Steuerbetrags, wobei der

Schwellenwert ohne Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage des Wohnsitzlandes der betreffenden Person bei
600’000 Franken liegen soll.

104http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=51189.
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Voraussetzungen sie geknüpft werden soll.105

[Rz 93]

• Die Schweiz verfügt grundsätzlich über ein im internationalen Vergleich gut ausgebautes
Korruptionsstrafrecht.Gleichzeitig stellt die OECD Working Group on Bribery in Internatio-
nal Business Transactions für die Schweiz ein tiefes Sanktionsniveau sowie eine sehr gerin-
ge Anzahl von Verurteilungen fest und empfiehlt verschiedene Verbesserungen.106 In der
Strafverfolgung sind die zuständigen Behörden – einzelne Beobachter meinen: auf prekärer
Rechtsgrundlage – dazu übergegangen, gegen multinationale Unternehmen mit Sitz in der
Schweiz vorzugehen, welche Schmiergeldzahlungen ihrer ausländischen Tochtergesellschaf-
ten zulassen.107 Ferner will der Bundesrat die Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung der Kor-
ruption weiter ausbauen. Insbesondere soll die Privatbestechung zum Offizialdelikt werden
und im Wirtschaftsleben auch dann geahndet werden, wenn sie nicht zu Wettbewerbsverzer-
rungen führt.108

[Rz 94]

• Seit Jahren unternimmt die Schweiz auch besondere Anstrengungen zur Rückerstattung ge-
stohlener Vermögenswerte.109 Bereits 2010 erliess das Parlament ein auf einen spezifischen
Einzelfall zugeschnittenes Gesetz zur Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögens-
werte.110 Ein neuer Gesetzesentwurf über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmäs-
sig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen – das erste Gesetz dieser Art
weltweit – sieht nun vor, die Sperrung, Einziehung und Rückerstattung von Vermögenswer-
ten gestürzter Diktatoren umfassend zu regeln und die bisherige Praxis, welche die Schweiz
in den letzten 25 Jahren für solche Fälle entwickelt hat, abzubilden. Der Entwurf regelt die
vorsorgliche Sperrung von Vermögenswerten von politisch exponierten Personen zu Siche-
rungszwecken. Weiter enthält er Bestimmungen im Hinblick auf eine verwaltungsgericht-
liche Einziehung und Rückerstattung von Potentatengeldern. Zudem sieht der Vorentwurf
auch die Möglichkeit gezielter Massnahmen vor, um den Herkunftsstaat in seinen Bemühun-
gen um Rückerstattung illegal erworbener und aus dem Land geschaffter Vermögenswerte zu
unterstützen.

D. Stärkung von Kapazitäten in Entwicklungsländern (Regierungsführung, Ressour-
cenmobilisierung)

[Rz 95] Schliesslich will sich der Bundesrat mit Massnahmen vor Ort gegen den Abfluss von Res-
sourcen aus unlauteren und illegalen Quellen einsetzen. Verschiedene Bundesstellen – darunter

105http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2013/2013-02-200.html.
106OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions» Compilation of Recommen-

dations made in The Phase 3 Reports: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/
CompilationofRecommendationsPhase3ReportsMarch2013.pdf. In den Jahren kam es gemäss OECD zu total drei
Anklagen mit zwei Verurteilungen. Siehe dazu Illicit Financial Flows from Developing Countries. Measuring OECD Re-
sponses (OECD, 2013), S. 85. Gestützt auf Studien von Transparency Internationalhält die gleiche Studie aber auch
fest, dass Justizdaten als Indikatoren nur begrenzt aussagekräftig seien.

107Bundesanwaltschaft weitet Kampf gegen Korruption aus. Tagesanzeiger 22. April 2013.
108http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2013/2013-05-15.html.
109http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=48933.
110Die sogenannte Lex Duvalier (http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20100418/index.html).
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namentlich das SECO, die Direktion für Völkerrecht und die DEZA – sind in diesen Bereichen
teilweise schon seit Jahren aktiv.

• In seiner entwicklungspolitischen Strategie 2013-2016 hält der Bundesrat generell fest, dass
die Mobilisierung innerstaatlicher Steuerressourcen durch Entwicklungsländer, aber auch
Gute Regierungsführung (etwa im Zusammenhang einer transparenten Rohstoffbesteue-
rung, eine Aufwertung nationaler Parlamente oder Korruptionsbekämpfung) zentrale ent-
wicklungspolitische Grundsätze der Schweizer Entwicklungspolitik sind. Im Zusammenhang
mit der Bekämpfung unlauterer und illegaler Finanzströme sollen diese Prinzipien nament-
lich mittels Unterstützung beim Aufbau fairer und effizienter Steuersysteme sowie bei der
Regulierung des Finanzsektors gefördert werden.111 Stellenwert und Umfang diesbezüglicher
Aktivitäten sind indessen auch in der Schweizer EZA noch verhältnismässig sehr gering.

[Rz 96]

• Die Stärkung von Kapazitäten vor Ort ist ferner Bestandteil einer geplanten bundesrätli-
chen Gesamtstrategie für die Rückerstattung gestohlener Vermögenswerte. Mit der Rücker-
stattung sollen dabei insb. auch entwicklungspolitische Ziele verfolgt werden. Konkret soll
die Schweiz die Herkunftsländer in geeigneter Weise unterstützen, damit diese in der La-
ge sind, die juristischen Verfahren im Hinblick auf eine Rückerstattung von in der Schweiz
blockierten Geldern im Einklang mit den Erfordernissen der schweizerischen Rechtsordnung
zu führen und abzuschliessen. Auf der Präventionsseite gehört hierzu die Unterstützung in-
stitutioneller Reformen in Justiz, Verwaltung und von Aufsichtsorganen ebenso wie in die-
sem Bereich tätiger zivilgesellschaftlicher Akteure. In der Phase der Rückerstattung kommen
schliesslich noch Monitoring-Mechanismen dazu.

[Rz 97]

• Im Rahmen der rohstoffpolitischen Debatte im Frühjahr 2013 bestätigte und konkretisierte
der Bundesrat seine Vorstellungen zum Einsatz der Entwicklungszusammenarbeit vor Ort
weiter und stellte eine Vertiefung der Engagements zur Förderung der Guten Regierungsfüh-
rung in Aussicht, so namentlich im Hinblick auf eine Stärkung demokratischer Kontrollme-
chanismen, einer Stärkung der staatlichen Kapazitäten sowie der effizienten Verwaltung von
Einnahmen aus dem Rohstoffabbau.112

11112.029– Botschaft über die internationale Zusammenarbeit 2013–2016 vom 15. Februar 2012, S. 2524 f. http:
//www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2012/2485.pdf. Die Botschaft hält dazu fest: Ein zentraler Bereich ist
Tax and Development, also die Gestaltung eines fairen und effizienten Steuersystems. Vertreterinnen und Vertreter
des Privatsektors, der Zivilgesellschaft und der Forschung werden eingebunden in Konsultationsprozesse mit der
Regierung. Die Schweiz bringt dabei ihre Expertise in ausgewählten Themengebieten ein. Ökologische und soziale
Aspekte werden eingeschlossen, um wirtschaftliches Wachstum mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Wichtig ist die
Stärkung der Finanzbehörden und der Notenbanken in Partnerländern. Die Schweiz berät sie bei der Gestaltung der
Einnahmen- und Ausgabenpolitik, der Abstimmung ihrer Geldpolitiken und bei der Regulierung des Finanzsektors,
einschliesslich der Bekämpfung der Geldwäscherei.

112Grundlagenbericht Rohstoffe, Empfehlung 13, S. 45. http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/
index.html?lang=de&msg-id=48319.
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4. Illicit financial flows und die Schweiz – Entwicklungspolitische Per-
spektiven und Handlungsmöglichkeiten – Fazit113

[Rz 98] Intensiver als in früheren Jahren wird Ende 2013 in den Medien über ein Thema nach-
gedacht, das gerade für die Entwicklungspolitik und -zusammenarbeit grundlegend ist: wie sich
das globale Gefälle zwischen Reich und Arm langfristig entwickelt und wie es überwunden
werden könnte.

[Rz 99] In jüngsten Studien unterscheidet die Weltbank bei der weltweiten Entwicklung der Ein-
kommensunterschiede für die Jahre 1988–2008 zwei Mega-Trends: (a) ein Trend zur Reduktion
globaler Einkommensunterschiede zwischen Ländern im Zuge des wirtschaftlichen Wachstums
vieler Entwicklungs- und Schwellenländer, sowie (b) ein Trend zur weiteren Verschärfung inter-
personeller Einkommensunterschiede innerhalb der jeweiligen Staaten.114

[Rz 100] Doch wie verhalten sich die beiden Trends insgesamt zueinander? Die Weltbank-Studien
kommen zum ernüchternden Schluss, dass der Trend zu einer weiteren Verstärkung der inner-
staatlichen wirtschaftlichen Ungleichheit die positiven Verteilungs-Effekte, wie sie in einer Ver-
ringerung der Einkommensunterschiede zwischen den Ländern zum Ausdruck kommen, zunich-
te gemacht habe. Trotz grossem Wirtschaftswachstum der letzten 20 Jahre sind die globalen Ein-
kommensunterschiede nicht geringer geworden.

[Rz 101] Internationale Finanzströme stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit diesen
langfristigen Entwicklungstrends der globalen Ungleichheit.115 Jedes Jahr werden selbst nach
konservativen Schätzungen gewaltige finanzielle Beträge aus illegalen oder unlauteren Quel-
len aus Schwellen- und Entwicklungsländern in eine Reihe von OECD-Länder und Offshore-
Territorien verschoben. Schätzungen für die Jahre 2001–2010 beziffern den Umfang auf US$ 5’860
Milliarden. Damit liegen diese Finanzflüsse bei Weitem über dem kumulierten Total der interna-
tionalen öffentlichen Entwicklungshilfe (US$ 677 Milliarden) und ausländischer Direktinvesti-
tionen. Für Afrika kommt eine Studie zum Schluss, dass auch unter Einbezug der Zuflüsse als
Ganzes über die Untersuchungsperiode von 30 Jahren praktisch ausnahmslos Netto-Transfers ins
Ausland stattgefunden haben. Vom Total all dieser Finanzflüsse machen laut OECD-Schätzungen
Steuerflucht und strikt illegale Formen der Steuervermeidung 60–65% aus; 30–35% stammen aus
kriminellen Aktivitäten und 3% aus Bestechung, Korruption und Diebstahl durch öffentliche An-
gestellte.

[Rz 102] Der African Economic Outlook 2012 schätzt, dass das Millenniums-Entwicklungsziel 2015
«Halbierung des Armutsniveaus von 1990» auch in Afrika hätte erreicht werden können, wären
die ins Ausland transferierten Ressourcen in Afrika reinvestiert worden.

[Rz 103] Die Thematik ist heute auch wichtiger Teil der internationalen Agenda, trotz definito-
rischer und konzeptioneller Unschärfen und stark unterschiedlicher Schätzungen zu den finan-

113Eine vierseitige Zusammenfassung in Deutsch, Englisch und Französisch findet sich unter
http://www.deza.admin.ch/en/Home/Documentation/Publications/Briefing_Papers/Development_Policy_Brief.

114Siehe dazu die Beiträge von Branko Milanovic (The World Bank – Development Research Group Poverty and Ine-
quality Team): http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6259and http://www-wds.worldbank.
org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/12/11/000158349_20131211100152/Rendered/PDF/
WPS6719.pdf.

115Siehe dazu auch Andrew Norton in einem Beitrag auf der Website von ODI: http://www.odi.org.uk/opinion/8099-
inequality-rising-zeitgeist-fear-disorder-hope-change-de-blasio-tax.
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ziellen Dimensionen. Tax, Trade, and Transparency116 rangieren heute weit oben auf der Agenda
der meisten wichtigen internationalen Organisationen (G8/G20; OECD; UNO), zumal auch zahl-
reiche Regierungen von OECD-Staaten infolge der schwierigen Lage ihrer Staatshaushalte seit
der Finanzkrise von 2007 Praktiken der Steuerhinterziehung und Steuervermeidung aus in ih-
ren eigenen Ländern eliminieren möchten. Auch im Prozess um eine neue Generation von Welt-
entwicklungszielen (Post-2015 Development Agenda) oder im Rahmen der Global Partnership on
Effective Development Cooperation nehmen Fragen zur Reduktion der unlauteren und illegalen
Finanzflüsse einen hohen Stellenwert ein – innerhalb eines Zielrahmens, der universell und un-
ter Einschluss der Verantwortlichkeiten und Beiträge der Länder mit starker Wirtschaftsleistung
und hohen Pro-Kopf-Einkommen konzipiert werden soll.117 Schliesslich gibt es eine zunehmend
aktive Koalition von einflussreichen anwaltschaftlichen Organisationen vor allem im angelsäch-
sischen Raum, welche die Thematik koordiniert vorantreibt und zunehmend über entsprechende
eigene Expertise verfügt.

[Rz 104] Die Schweiz ist vom Phänomen und der internationalen Debatte prominent mitbetrof-
fen: Der Finanzplatz Schweiz gehört zu den Destinationen mit dem im internationalen Vergleich
höchsten Anlagen von natürlichen und juristischen Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz
in der Schweiz (offshore). Daneben begünstigt das geltende Unternehmenssteuerrecht die gerin-
ge Besteuerung im Ausland erzielter Erträge und damit die Verschiebung von mobilem Kapital.
Fehlen auch öffentlich zugängliche Daten, ist davon auszugehen, dass der Zufluss von Geldern
aus unlauteren und illegalen Quellen insbesondere auch im Falle der Schweiz die geleistete öf-
fentliche Entwicklungshilfe bei Weitem übersteigt.

[Rz 105] Entwicklungspolitische Gesichtspunkte haben in der schweizerischen Gesetzgebung zu
Finanzplatz- und internationalen Steuerfragen lange Zeit eine marginale Stellung eingenommen;
auch international – etwa in Rahmen der UN-Organisationen – waren entwicklungspolitische
Aspekte im Zusammenhang mit Finanzplatz- und Steuerfragen für die Schweiz bislang kaum ein
Thema. In jüngster Zeit hat der Bundesrat in Steuer- und Wirtschaftspolitik wichtige Gesetz-
gebungsarbeiten lanciert und Massnahmen zur Diskussion gestellt, welche den Einbezug ent-
wicklungspolitischer Gesichtspunkte ermöglichen. Damit nimmt der Bundesrat die internatio-
nale Verantwortung der Schweiz wahr, wie sie in der Schweizer Bundesverfassung umschrieben
ist und sich aus der völkerrechtlichen Einbettung der Schweiz in die internationale Gemeinschaft
ergibt.118

[Rz 106] Im Einzelnen hat der Bundesrat das Problem der unlauteren und illegalen Finanzflüsse
anerkannt und in jüngster Zeit in mehreren Entscheiden klar Position bezogen. Er hat dazu ei-
ne umfassende Perspektive und ein Problemverständnis entwickelt, das sich mit der Sichtweise
von internationalen Organisationen in zentralen Fragen deckt. Eckpunkte sind, dass die Schweiz
ein zentrales Interesse hat, den Zufluss von Geldern aus unlauteren und illegalen Quellen konse-

116Motto der britischen G8-Präsidentschaft 2013. Siehe ferner die Agenda der G20 vom 5./6. September in St. Peters-
burg.

117«Perhaps the most important transformative shift is towards a new spirit of solidarity, cooperation, and mutual accounta-
bility that must underpin the post-2015 agenda. . . It is time for the international community to go beyond an aid agenda
and put its own house in order: to implement a swift reduction in corruption, illicit financial flows, money-laundering, tax
evasion, and hidden ownership of assets.» UN High Level Panel on Post-2015, executive summary.

118Zur völkerrechtlichen Einbettung siehe Elisabeth Bürgi Bonanomi/Sathi MeyerNandi, Schweizer Dop-
pelbesteuerungsabkommen: Aktuelle Politik und Entwicklungsrelevanz. Studie im Auftrag der Direkti-
on für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. CWT/CDE – Universität Bern. 4. Oktober 2013, S. 8 ff.
http://www.admin.ch/dokumentation/studien/detail/index.html?lang=de&studienid=373.
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quent zu unterbinden und dabei insbesondere auch auf die korrekte Besteuerung von natürlichen
und juristischen Personen einschliesslich international tätiger Unternehmen zu achten.

[Rz 107] Mit Blick auf Entwicklungsländer vertritt der Bundesrat die Meinung, dass unlautere
und illegale Finanzflüsse ein grundlegendes Hindernis für wirtschaftliches Wachstum und Gute
Regierungsführung in Entwicklungsländern darstellen. Die Schweiz habe ein besonderes ent-
wicklungspolitisches Interesse, den Mittelabfluss aus Entwicklungsländern ins Ausland durch
Steuerhinterziehung, Geldwäscherei und Korruption zu verhindern. Dies will er mit einem breit-
gefächerten Instrumentarium erreichen, unter Einschluss von Massnahmen zur Bekämpfung (a)
der Geldwäscherei, (b) der Steuerflucht und Steuervermeidung, (c) der Korruption, (d) zur Rück-
erstattung gestohlener Vermögenswerte politisch exponierter Personen an die Ursprungsländer
(. . . ) sowie (e) zur Stärkung der Kapazitäten von Staat und Gesellschaft in Entwicklungsländern
selbst. Mit Beschlüssen vom 4. September 2013 und 20. November 2013 bekräftigt der Bundesrat
frühere Positionsbezüge und erklärt seine Bereitschaft, in einem Bericht eine Gesamtschau vorzu-
legen. Darin sollen gemäss Prüfungsauftrag des Parlaments die Relevanz dieser Finanzflüsse für
die Schweiz, deren Rolle in der Problematik, die damit verbundenen (Reputations)Risiken sowie
mögliche Gegenmassnahmen diskutiert werden.

4.1. Strategische Perspektiven der Schweiz aus Sicht der Entwicklungspo-
litik

[Rz 108] Welche internationalen Rahmenbedingungen gilt es aus schweizerischer Sicht besonders
zu beachten bei unserem Beitrag zu den internationalen Bemühungen, unlautere und illegale Fi-
nanzflüsse einzudämmen und damit die finanzielle Abhängigkeit der am meisten betroffenen
Länder zu reduzieren sowie deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Staatlichkeit zu stär-
ken?

[Rz 109] Kennzeichnend für die internationale Debatte zur Frage der unlauteren und illegalen
Finanzflüsse ist, dass die Ausgangslage nicht nur sachlich sehr komplex, sondern auch von sehr
widersprüchlichen Interessen der verschiedenen Akteure geprägt ist: Gegensätze bestehen zwi-
schen OECD-Ländern und anderen Ländergruppen, aber auch zwischen den einzelnen (OECD-)
Ländern selbst. Aus haushaltpolitischen Gründen drängen zahlreiche (namentlich OECD-) Län-
der energisch auf rasche Reformen und sorgen damit für eine sehr dynamische Debatte. Gleich-
zeitig ist indessen fraglich, ob es möglich sein wird, sich auf internationaler Ebene in naher Zu-
kunft auf umfassende griffige Reformen zu einigen. Die Suche nach Lösungen dürfte vielmehr
von jahrelangen Diskussionen und Verhandlungen zu hoch technischen Fragen unter Spezialisten
geprägt sein, ohne dass namentlich Entwicklungsländer daraus rasch Vorteile und Gewinne zie-
hen können. Vielmehr werden neue Ansätze im Bereich der internationalen Zusammenarbeit in
Steuerfragen oder der Missbrauchs-Bekämpfung die bereits heute meist unzureichenden Kapazi-
täten der Entwicklungsländer noch zusätzlich beanspruchen. Wenn auch in einzelnen Bereichen,
z.B. bei der Entwicklung eines internationalen Standards zum automatischen Informationsaus-
tausch oder beim Vorantreiben der FATF/GAFI-Empfehlungen zur Geldwäschereibekämpfung,
mit Fortschritten gerechnet werden kann, ist fraglich, ob und inwiefern diese auch systematisch
in der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern zum Tragen kommen werden.

[Rz 110] Für die Schmälerung der Steuerbasis der Entwicklungsländer sind zum einen eine
Reihe von Faktoren im betroffenen Land selbst verantwortlich, etwa unzweckmässig konzipierte
Steuersysteme und unzureichende administrative Kapazitäten, aber auch schlechte Regierungs-
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führung und damit verbundene Eliten-Korruption. Zum anderen sind es externe Faktoren aus
dem internationalen Umfeld, so – abgesehen von Lücken in und Widersprüche zwischen na-
tionalen Rechtssystemen, welche kriminelle Praktiken zulassen oder gar Vorschub leisten119 –
namentlich Möglichkeiten zur meist legalen Steuervermeidung durch Konzern-interne Verrech-
nungspraktiken sowie zu manipulativen Fehlbewertungen im Güterhandel.

[Rz 111] Recht und Politik zur Vermeidung unlauterer und illegaler Kapitalzuflüsse waren tra-
ditionell auch in der Schweiz darauf ausgerichtet, solche Transaktionen nicht an der Quelle zu
vermeiden; im Zentrum standen vielmehr die Nachverfolgung und Rückerstattung solcher Gel-
der, wenn diese bereits den Finanzplatz Schweiz erreicht haben. Derart erfasste und retournierte
Beträge sind im Vergleich zum Gesamtvolumen der Zuflüsse indessen minimal, insbesondere zu-
gunsten der Entwicklungsländer (im Vergleich zu den Schwellenländern).

[Rz 112] Vor diesem Hintergrund wird sich eine entwicklungspolitische Perspektive zweckmäs-
sigerweise auf die Ursachen und nicht die Symptom-Bekämpfung ausrichten. Sowohl die Fakten-
lage wie Auftrag und Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit legen nahe, dass diese ihren
Fokus auf die Verhinderung der Abflüsse aus Entwicklungsländern legt. Dabei ist es wichtig, alle
relevanten ökonomischen und nicht-ökonomischen Faktoren im Land selber sowie Einflüsse aus
dem internationalen Rahmen einzubeziehen.

[Rz 113] Innerhalb dieses Rahmens liegt es nicht zuletzt aus Reputationsgründen auch im Inter-
esse der Schweiz, zur Thematik der unlauteren und illegalen Finanzströme über standort- und
wettbewerbspolitische Positionen hinaus vermehrt auch entwicklungspolitische Gesichtspunkte
in internationale Debatten und die entsprechenden multilateralen Gremien einzubringen.

4.2. Handlungsmöglichkeiten der Schweiz aus Sicht der Entwicklungspo-
litik

[Rz 114] Vor diesem Hintergrund dürfte es für die Schweiz umso wichtiger sein, dass ihre Posi-
tionen und Beiträge Teil einer langfristig angelegten Strategie sind, die auf sorgfältigen Analy-
sen beruht. Die Schweiz hat wissenschaftliches know how und genuine, international relevante
praktisch-politische Erfahrungen in internationalen Steuerthemen, wie dies auf nur wenige an-
dere vergleichbare Länder im gleichen Umfange zutrifft.

[Rz 115] Aus entwicklungspolitischer Sicht sind Massnahmen namentlich in folgenden vier The-
menbereichen zu prüfen oder angezeigt. Damit verbunden ist zudem die Schliessung wichti-
ger Wissenslücken (Grundlagenarbeiten). Die Themenbereiche widerspiegeln Diskussion und
Handlungsebenen der internationalen Gemeinschaft und stellen keine Prioritätenordnung dar:

A. Internationale Steuerfragen: Informationsaustausch, automatisch sowie in Rechts- und Amts-
hilfe, gegenseitige Unterstützung bei Steuererhebungen

B. Bekämpfung von Steuervermeidung: Berichterstattung, Rechenschaftsablage und Besteue-

119Zur Diskussion und Auseinandersetzung mit der Problematik in anderen Ländern siehe beispielsweise Norwegen.
Hierzu relevant der Bericht einer norwegischen Regierungskommission aus dem Jahre 2009: Commission on Capi-
tal Flight from Developing Countries. Tax havens and development: Status, analyses and measures. 18. Juni 2009.
http://www.regjeringen.no/upload/ud/vedlegg/utvikling/tax_report.pdf. S. 12: «Secrecy legislation in tax havens
provides a hiding place for players who want to conceal the proceeds of economic crime. Tax havens thereby lower
the threshold for such criminal behaviour.» Und S. 13: «By making it easier to conceal the proceeds of economic cri-
me, tax havens create political incentives to demolish rather than build up institutions, and to weaken rather than
strengthen democratic governance processes.»
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rung von Multinationalen Unternehmen
C. Prävention und Missbrauchsbekämpfung: Massnahmen gegen Korruption, Bestechung, Geld-

wäscherei bei internationalen Finanztransaktionen sowie zur vermehrten Rückführung ge-
stohlener Vermögenswerte

D. Stärkung von Kapazitäten in Entwicklungsländern zur Mobilisierung ihrer eigenen Ressour-
cen und zur Stärkung guter Regierungsführung

[Rz 116] Neben bilateralen Kanälen wird dabei zu prüfen und entscheiden sein, (a) welche multi-
lateralen, intergouvernementalen oder Multi-Stakeholder-Prozesse am ehesten Raum für diese
entwicklungspolitischen Anliegen bieten; und (b) welche multilateralen Gefässe und Institutio-
nen die Schweiz mit ihren Beiträgen bewusst stärken will. Insbesondere stellt sich die Frage, ob
und inwiefern das UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters – das eine
breitere Repräsentativität als G20- oder OECD-Gremien beanspruchen kann – gezielt gestärkt
werden soll.

[Rz 117] Im Einzelnen stehen namentlich folgende Abklärungssarbeiten und Massnahmen im
Vordergrund:

Grundlagen- und Analysearbeiten

[Rz 118] Für eine Reihe grundlegender Fragen ist die Wissensbasis ausgesprochen schmal, sei
dies hinsichtlich empirischer Daten oder konzeptioneller Überlegungen. Geboten wären unter
anderem:

• Vertiefte Analyse der Bedeutung von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) für Entwick-
lungsländer (hinsichtlich der Mobilisierung interner steuerlicher Ressourcen und der Dämp-
fung unlauterer und illegaler Finanzflüsse über Informationsaustausch-Klauseln). Im In- wie
im Ausland120 fehlt es an empirischen Untersuchungen in ausreichender Zahl, um zu eini-
germassen zuverlässigen Schlussfolgerungen zu gelangen.

[Rz 119]

• Analyse der systemischen Grenzen der aktuellen internationalen Steuerordnung und Mit-
wirkung an der Entwicklung alternativer Modelle wie die konsolidierte Besteuerung multi-
nationaler Unternehmungen (unitary taxation) oder anderer Ansätze für Alternativen zum
Fremdvergleichsprinzip.

[Rz 120]

• Grundlagen-Arbeiten zur Wirksamkeit und Wirkungsweise in Entwicklungsländern von all-
fälligen erhöhten Transparenzstandards und Sorgfaltspflichten für die Geschäftstätigkeit mul-
tinationaler Unternehmungen (Impact-Assessments / Regulierungsfolgenabschätzung).

120Für die Schweiz siehe Elisabeth Bürgi Bonanomi/Sathi MeyerNandi, Schweizer Doppelbesteuerungsab-
kommen: Aktuelle Politik und Entwicklungsrelevanz, in: Jusletter 30. Juni 2014. Studie im Auftrag der Di-
rektion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. CWT/CDE – Universität Bern. 4. Oktober 2013.
http://www.admin.ch/dokumentation/studien/detail/index.html?lang=de&studienid=373. Anstrengungen ähn-
licher Art unternimmt das niederländische Aussenministerium, beispielsweise mit einer Studie zu den Wirkungen
des niederländischen Unternehmensbesteuerungs-Regimes auf Entwicklungsländern.
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A. Informationsaustausch in Steuerfragen und Unterstützung bei Steuererhebungen

[Rz 121] Es liegt im legitimen Interesse der Entwicklungsländer, dass diese gegenüber heute einen
erweiterten Zugang zu Steuerinformationen erhalten. Aus entwicklungspolitischer Perspektive
sollte ferner auf den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Entwicklungsländer geachtet werden.

[Rz 122] Im Zusammenhang mit Fragen zum Informationsaustausch kommen Doppelbesteue-
rungsabkommen eine wichtige Rolle zu. So bietet die Schweiz seit 2012 neu allen Staaten bei ei-
ner Revision des bestehenden oder beim Abschluss eines neuen DBA eine Amtshilfebestimmung
nach dem OECD-Standard an. Im Unterschied zu früher kann damit eine Gleichbehandlung zu-
mindest grundsätzlich verwirklicht werden, allerdings nur über einen Zeitraum von mehreren
Jahren und unter Ländern, die über ein DBA mit der Schweiz verfügen.

• Aus Sicht der Entwicklungsländer wünschbar wäre ein Mechanismus, der greift, auch wenn
seitens der Schweiz kein Interesse am Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens oder
an der Revision eines bestehenden besteht.121 Hierfür bietet sich anstelle eines Doppelbe-
steuerungsabkommens das Instrument eines Steuerinformationsabkommens an – selbst wenn,
wie im Falle von DBA, auch hier die meist allzu geringen Kapazitäten der Entwicklungslän-
der beansprucht werden. Je nach Verhandlungs-Situation könnte zudem eine Kombination
der beiden sich als zweckmässig erweisen. Insgesamt aber kann eine pro-aktive und flexi-
ble Nutzung von Steuerinformationsabkommen dazu beitragen, dass bei Neugeldern aus
Schwellen- und Entwicklungsländern auch diesen die Möglichkeit offensteht, den Transfer
dieser Gelder auf Konformität mit ihren Rechtsordnungen zu überprüfen.

[Rz 123]

• Ebenso bieten sich im Rahmen des multilateralen OECD-Übereinkommens über die ge-
genseitige Amtshilfe in Steuersachen vielfältige Formen der Zusammenarbeit im Steuerbe-
reich an. Aus der Optik der Entwicklungsländer hat der multilaterale Weg gewichtige Vorzü-
ge, was denn auch darin zum Ausdruck kommt, dass sich immer mehr Entwicklungsländer
dem Übereinkommen anschliessen. Eine konsequente Nutzung könnte nicht nur zu grösserer
Einheitlichkeit der Standards in Fragen des Informationsaustausches, sondern auch zu einer
Schonung von Verhandlungskapazitäten von Entwicklungsländern beitragen.

[Rz 124]

• Der eigentliche Referenzrahmen der Zukunft für Fragen des Informationsaustausches dürfte
indessen der derzeit in Erarbeitung begriffene internationale Standard für einen Automa-
tischen Informationsaustausch werden. Internationale Debatte und Fortschritte in Fachgre-
mien legen nahe, dessen Anwendung auch mit Entwicklungsländern zu prüfen, sei dies über
multilaterale oder bilaterale Kanäle. Gleichzeitig sind die Schwierigkeiten im Hinblick auf
eine effiziente und zielführende Umsetzung in Entwicklungsländern unübersehbar, sodass
zurzeit manche Entwicklungsländer darin keine Priorität sehen dürften. Auch aus Sicht der
Schweiz wird aus einer Datensicherheits-Perspektive heraus sorgfältig zu prüfen sein, unter
welchen Bedingungen und in welchen Etappen ein solcher Ansatz umgesetzt werden soll.

[Rz 125] Schliesslich weist die Schweiz relevante Erfahrungen auf,

121Zur Entwicklungsrelevanz der Schweizer Doppelbesteuerungsabkommen siehe die vorerwähnte Studie Elisabeth

Bürgi Bonanomi/Sathi Meyer-Nandi.
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• sich an den internationalen Diskussionen in Fachgremien wie der OECD zu den Möglich-
keiten einer gegenseitigen Unterstützung zwischen interessierten Ländern (einschliesslich
Entwicklungsländern) bei der Steuererhebung zu beteiligen, die Schweizer Erfahrungen mit
den Arbeiten zur Abgeltungssteuer zugänglich zu machen und geeignete Vereinbarungen zu
unterstützen.

B. Berichterstattung, Rechenschaftsablage und Besteuerung von Multinationalen Un-
ternehmen

[Rz 126] Vom Bundesrat anerkannt, ist die Aushöhlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage
durch Profitverschiebung insbesondere für viele Entwicklungsländer eine Bedrohung von grös-
ster Tragweite. Das umfassende OECD-Projekt BEPS bietet eine Chance für Konzeptarbeiten aus
ganzheitlicher Perspektive unter Einbezug der Interessen und Realitäten der Entwicklungslän-
der.

[Rz 127]

• Für die Schweiz bietet sich die Gelegenheit, zusammen mit anderen Staaten gezielt und aktiv
auf eine bessere Beteiligung von Entwicklungsländern am BEPS-Prozess hinzuwirken und
damit die im Prozess tendenziell überrepräsentierte Perspektive von Industrieländern respek-
tive Finanzministerien auszubalancieren. Während im Mitte 2013 verabschiedeten BEPS-
Aktionsplan der Einbezug der Entwicklungsländer (mit Ausnahme der entsprechenden G20-
Staaten) noch nicht systematisch vorgesehen war, dürfte dies im Rahmen eines separaten
Berichts zu deren spezifischen Anliegen und Prioritäten geschehen.

[Rz 128]

• Mit Blick auf verstärkte Transparenz sowie zur Etablierung verbindlicher Sorgfaltspflichten
für die Geschäftstätigkeit von multinationalen Unternehmungen in Entwicklungsländern hat
der Bundesrat in Berücksichtigung der Gesetzgebungsarbeiten der USA (Dodd-Frank) und
der EU (Transparenz- und Rechenschafts-Richtlinie) Abklärungsaufträge erteilt. Im Rahmen
dieser Arbeiten kann die Entwicklungszusammenarbeit über ihre internationale Vernetzung,
ihre lokale Präsenz und erworbene Felderfahrungen Grundlageninformationen zur Wirk-
samkeit und Wirkungsweise in Entwicklungsländern von allfälligen Lösungsoptionen
(inkl. regulativer Art) beitragen.

C. Korruption, Bestechung, Geldwäscherei; Rückführung gestohlener Vermögenswerte

[Rz 129] Die Schweiz ist aus entwicklungspolitischer Perspektive namentlich in zwei Themen-
bereichen herausgefordert: (a) Verstärkte Transparenz betreffend wirtschaftliche Berechtigungen
von natürlichen und juristischen Personen; (b) Sorgfaltspflichten von Finanzinstitutionen und
Finanzdienstleistungserbringern gegenüber Kunden.

[Rz 130]

• Internationale Organisationen ebenso wie zivilgesellschaftliche und gewisse akademische Krei-
se sehen darin übereinstimmend Massnahmen von höchster strategischer Bedeutung zur Ver-
minderung unlauterer und illegaler Finanzflüsse. Im Rahmen etwa der innerstaatlichen Um-
setzung der FATF/GAFI-Empfehlungen sowie mittelfristig im Rahmen der allfälligen Schaf-
fung eines internationalen Standards für den Automatischen Informationsaustausch bieten
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sich Möglichkeiten, die entsprechenden Empfehlungen internationaler Gremien mit griffigen
Bestimmungen glaubwürdig umzusetzen.

[Rz 131]

• Je nach Ausgestaltung können auch Massnahmen unterhalb der Schwelle staatlicher Regu-
lierung in Entwicklungsländern eine signifikante Wirkung haben. Anspruchsvoll formulier-
te und wirksam kontrollierbare Standards Sozialer Unternehmensführung (CSR) im Be-
reich der internationalen Steuer- und Finanzmarktpolitik wären hier eine entwicklungspoli-
tisch sehr erwünschte Alternative zum Status quo. Ein denkbarer Ansatz wäre ein triparti-
ter Multi-Stakeholder-Dialog unter Einschluss von staatlichen Akteuren, innovativen Unter-
nehmen des Finanzsektors (oder anderer Sektoren) und spezialisiserten Organisationen der
Zivilgesellschaft. Entsprechend prüfenswert wären die Unterstützung laufender Initiativen
oder die Lancierung einer eigenen Schweizer Initiative auf der Basis einer Analyse ausländi-
scher Erfahrungen.

[Rz 132] Seit mehreren Jahren sehr aktiv und eigentlicher internationaler Standardsetter ist die
Schweiz im Bereich der Rückführung gestohlener Vermögenswerte aus der Schweiz. Die gröss-
ten Hindernisse für wirksamere, umfassendere und schnellere Rückerstattungs-Verfahren finden
sich in den Herkunftsländern und darunter insbesondere in Entwicklungsländern selbst.

[Rz 133]

• Die fallbezogene Unterstützung oder systematische Stärkung unzureichender Kapazitäten
seitens der Entwicklungsländer sind eine prioritäre Aufgabe für die Schweiz und ihre Ent-
wicklungszusammenarbeit und sind weiter ausbaufähig.

D. Stärkung von Kapazitäten in Entwicklungsländern (Steuermobilisierung, Regierungs-
führung)

[Rz 134] Mangelnde Kapazitäten der Entwicklungsländer zur Mobilisierung eigener Ressourcen,
zur Durchsetzung ihrer eigenen Rechtsordnungen sowie zur Wahrnehmung ihrer internationa-
len Beziehungen in Steuerfragen und Rechtszusammenarbeit werden übereinstimmend als ein
Schlüsselproblem für die Bekämpfung unlauterer und illegaler internationaler Finanzflüsse an-
erkannt. Gleichzeitig liegt es wesentlich in der Hand der Entwicklungsländer selber zu entschei-
den, welche Lösungswege für bestehende Probleme beschritten werden.122

[Rz 135]

• Trotz intensiver Debatten und weitgehendem Konsens ist das reale Engagement der inter-
nationalen Gebergemeinschaft einschliesslich der Schweiz noch sehr gering. Auch für die
Schweiz stellt sich die Frage eines signifikanten Ausbaus ihres Engagements in Entwick-
lungsländern auf der Linie der internationalen Diskussion, d.h. im Hinblick auf (a) eine
Stärkung der Guten Regierungsführung mittels einer Stärkung von Mechanismen und Akteu-
ren im Bereich der Rechenschaftsablage; (b) eine wirksamere Ausgestaltung ihrer nationalen
Steuerpolitiken, einschliesslich gegenüber internationalen Unternehmen und Schlüsselsekto-

122Siehe dazu etwa die Kündigung eines Doppelbesteuerungsabkommens mit den Niederlanden durch die Mongo-
lei im Juli 2013 im Zusammenhang mit den in dessen Perspektive allzu geringen Steuererträgen aus der Goldab-
bau durch internationale Konzerne. http://www.reuters.com/article/2013/07/16/us-dutch-mongolia-tax-
idUSBRE96F0B620130716.
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ren (wie die Rohstoff-Branche); (c) eine institutionelle Stärkung gewisser Organe der Finanz-
und Justizbehörden sowie der Notenbanken; (d) einen Ausbau des know hows, so namentlich
im Bereich der Verrechnungsproblematik und makro-ökonomischen Fragen sowie (e) eine
gezielte Verstärkung eigenständiger Forschungs- und Analysekapazitäten in Entwicklungs-
ländern in diesen Bereichen. Die diesbezüglichen Grundlagen hat der Bundesrat in seiner
entwicklungspolitischen Strategie 2013–2016 sowie im Grundlagenbericht Rohstoffe vom 27.
März 2013 gelegt.

4.3. Ausblick

[Rz 136] Insgesamt machen internationale Debatten und Analysen deutlich, dass das Problem un-
lauterer und illegaler Finanzflüsse sowohl OECD- als auch Entwicklungsländer betrifft und nur
gemeinsam gelöst werden kann. Die Hauptanstrengung muss dabei von den Entwicklungslän-
dern selber ausgehen. Gleichzeitig bieten die bilaterale und multilaterale Entwicklungs- und Aus-
senwirtschaftspolitik sowie die internationale Steuerpolitik der Schweiz zahlreiche Handlungs-
möglichkeiten, entwicklungspolitische Zielsetzungen noch konsequenter einzubeziehen und de-
ren Realisierung anzustreben. Mit den vom Bundesrat gefällten Entscheiden signalisiert die Schweiz,
dass sie auf der Linie der internationalen Diskussion liegt, und dass sie bereit ist, einen konstruk-
tiven und respektablen Beitrag zu einer internationalen Problemlösung zu leisten.

[Rz 137] Den zuständigen Bundesstellen im Aussen-, Wirtschafts- und Finanzdepartement wird
es obliegen, gemeinsam aufeinander abgestimmte substantielle Massnahmen – allenfalls mit ei-
nem kohärenten Aktionsplan – weiter auszudehnen respektive zu prüfen und zu lancieren. Die
skizzierten Umsetzungsschritte seitens staatlicher Akteure in den wichtigsten Einzelfragen sind
ein möglicher Weg, dieses Engagement innerhalb eines kohärenten Gesamtrahmens zu konkreti-
sieren. Akademische Institutionen, spezialisierte Organisationen der Zivilgesellschaft und inno-
vative private Unternehmen können hierzu einen weitreichenden Beitrag leisten.

Werner Thut, Dr. phil., Senior Policy Advisor in der Abteilung Analyse und Politik, Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA / Departement für Auswärtige Angelegenheiten, Bern.
Der Autor möchte sich bei einer Reihe von Gesprächspartnern für Informationen und Kommen-
tare bedanken, so namentlich bei Florian Kratke (European Centre for Development Policy Manage-
ment – Maastricht), Elisabeth Bürgi (Universität Bern WTI/CDE – Bern), Mark Herkenrath (Uni-
versität Zürich/Alliance Sud – Zürich/Bern), Andreas Missbach (Erklärung von Bern – Zürich),
sowie verschiedene KollegInnen der DEZA und anderen EDA-Stellen, insb. Michel Mordasini,
Salome Steib, Luca Etter, Valerie Engamare und Rebekka Benesch.
Das Manusskript wurde Ende 2013 abgeschlossen und berücksichtigt Entwicklungen und Lite-
ratur bis zu diesem Zeitpunkt.
Die Studie widerspiegelt ausschliesslich die persönliche Meinung des Autors und stellt keine
offizielle Position der DEZA, des EDA oder der Schweiz dar.
Eine vierseitige Zusammenfassung in Deutsch, Englisch und Französisch findet sich unter http://
www.deza.admin.ch/en/Home/Documentation/Publications/Briefing_Papers/Development_Policy_
Brief.
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