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Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage:  

 

Finanzplatzstrategie (Erweiterte Sorgfaltspflichten zur 
Verhinderung der Annahme unversteuerter Gelder). Änderung 
des Geldwäschereigesetzes. 
 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Zusammenfassung 

Das effektivste Mittel zur Abwehr unversteuerter Gelder ist der automatische 

Informationsaustausch (AIA). Dies gilt auch für die Bekämpfung der Steuerflucht aus 

Entwicklungsländern. Im Sinne einer Alternative zum AIA mit diesen Ländern wären die in der 

Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagenen erweiterten Sorgfaltspflichten deshalb grundsätzlich 

abzulehnen. Als ergänzende (Übergangs-)Lösung bis zur Einführung des AIA – auch gegenüber 

Entwicklungsländern – sind sie jedoch zu begrüssen. Um ihren angestrebten Zweck tatsächlich 

erfüllen zu können, müssen die vorgeschlagenen Massnahmen allerdings dringend präzisiert 

und ergänzt werden. 

 

Im April 2012 wies der Bundesrat unmissverständlich auf die schädlichen Entwicklungsfolgen 

hin, die sich aus der Annahme und Verwaltung unversteuerter Gelder durch ausländische 

Finanzintermediäre ergeben. Wie er in seinem Bericht über Vor- und Nachteile von 

Steuerabkommen mit Entwicklungsländern betonte, entgehen diesen Ländern durch die 

Steuerflucht ins Ausland jedes Jahr Milliardenbeträge, die ansonsten zusätzlich zur 

Entwicklungszusammenarbeit in die Verbesserung ihrer sozialen und wirtschaftlichen 

Bedingungen fliessen könnten.
1
 

Alliance Sud, die entwicklungspolitische Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke Swissaid, 

Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas und Heks, engagiert sich deshalb in der Schweiz für 

grössere Transparenz und umfassende Sorgfaltspflichten im Finanzsektor. Auf der 

internationalen Ebene setzt sie sich im Verbund mit zahlreichen Netzwerkpartnern für dieselben 

Ziel ein.  
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 "Vor- und Nachteile von Informationsabkommen mit Entwicklungsländern", Bericht des Bundesrates, 4. April 2012.  
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Alliance Sud begrüsst die Absicht des Bundesrates, erweiterte Sorgfaltspflichten zur 

Verhinderung der Annahme und Verwaltung unversteuerter Vermögenswerte ins 

Geldwäschereigesetz (GwG) einzuführen. Allerdings ist zu betonen, dass das effektivste Mittel 

zur Abwehr unversteuerter Gelder der automatische Informationsaustausch zwischen 

Steuerbehörden ist. Dies gilt auch für die Bekämpfung der Steuerflucht aus 

Entwicklungsländern. Die vorgeschlagenen Massnahmen dürfen deshalb klar nicht als 

Alternative, sondern höchstens als Ergänzung zur raschen Einführung des automatischen 

Informationsaustauschs mit diesen Ländern gelten. Um ihren angestrebten Zweck tatsächlich 

erfüllen zu können, müssen sie ausserdem ergänzt und verschärft werden. 

Risikofaktoren nicht unterschätzen 

Problematisch an den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen sind insbesondere die 

Anhaltspunkte, die auf ein vermindertes Risiko in Bezug auf die Nicht-Einhaltung 

steuerrechtlicher Vorschriften verweisen sollen (Art. 6a [neu] Abs. 3). Sie sind zuweilen unklar 

formuliert, zuweilen aber auch klar zu weit gefasst, um die Annahme unversteuerter Gelder 

wirklich zu verhindern.  

Präzisere Vorgaben für die Selbstdeklaration und ihre Überprüfung  

Das Problem der unklaren Formulierung betrifft insbesondere die geplante Selbstdeklaration 

(Art. 6a [neu] Abs. 3 Buchstabe a). So bleibt sowohl in der Vernehmlassungsvorlage als auch im 

erläuternden Bericht vollkommen offen, in welcher Form eine solche Deklaration zu erbringen ist 

und welche Minimalkriterien sie zu erfüllen hat. Weiter fehlt im Gesetz ein klarer Hinweis darauf, 

dass, wie im erläuternden Bericht (S. 6) festgehalten, die Selbstdeklaration "den 

Finanzintermediär nicht davor [entbindet], auch andere Anhaltspunkte zu berücksichtigen." 

Unklar bleibt aber vor allem, inwieweit der Finanzintermediär verpflichtet ist, den 

Wahrheitsgehalt einer solchen Selbstdeklaration zu überprüfen und allfällige Belege 

einzufordern. Hierzu fehlen in der Vernehmlassungsvorlage eindeutige Angaben, wohingegen 

der erläuternde Bericht sogar widersprüchliche Aussagen macht. So werden auf Seite 5 des 

Berichts die hohen "administrativen Aufwendungen für eine glaubwürdige Prüfung von 

Selbstdeklarationen für die Finanzintermediäre" betont. Auf Seite 6 ist hingegen zu lesen, der 

Kunde können dem Finanzintermediär eine Selbstdeklaration "zur Vermeidung andersweitiger 

Abklärungen vorlegen." Das lässt vermuten, dass solche Deklarationen nicht weiter überprüft 

werden sollen. 

Ohne weitere Abklärungen über ihren Wahrheitsgehalt dürften Selbstdeklarationen jedoch 

nutzlos sein. So macht ein Bericht der Neuen Zürcher Zeitung deutlich, dass zwar verschiedene 

Finanzintermediäre bereits freiwillig ein System der Selbstdeklaration von Neukunden eingeführt 

haben, aber dass die Kundenberater Deklarationen von Personen aus Entwicklungsländern 

kaum je prüfen und auch dann nicht an die Vorgesetzten weiterleiten, wenn klare Zweifel an 

ihrer Richtigkeit bestehen.
2
 Hier gilt es dringend, Abhilfe zu schaffen.  

 

                                                 
2
  "Der steinige Weg zum «weissen» Geld", 18. Mai 2013, 

http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten/der-steinige-weg-zum-weissen-geld-1.18083393 
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Änderungsvorschläge 

Art. 6a (neu) Abs. 3 Buchstabe a GwG: Neuformulierung: 

"a. Der Kunde oder die Kundin erklärt schriftlich und glaubwürdig, dass die eingebrachten 

Vermögenswerte und die darauf anfallenden Erträge versteuert sind oder versteuert werden 

(oder keiner Steuerpflicht unterstehen)." 

Art. 6a (neu): Neue Absätze 3bis und 3ter einfügen: 

"
3bis 

Eine Selbstdeklaration des Kunden oder der Kundin nach Art. 3 Buchstabe a dieses 

Gesetzes entbindet den Finanzintermediär nicht davon, auch andere Anhaltspunkte in Bezug 

auf die Einhaltung der steuerrechtlichen Vorschriften zu berücksichtigen." 

"
ter 

Der Finanzintermediär trifft die nötigen Massnahmen, um den Wahrheitsgehalt einer 

Selbstdeklaration des Kunden oder der Kundin nach Art. 3 Buchstabe a dieses Gesetzes zu 

prüfen. Er dokumentiert diese Massnahmen und begründet einen allfälligen Verzicht auf 

weiterführende Abklärungen, wie in Art.7 dieses Gesetzes vorgesehen." 

 

Kein vermindertes Risiko bei Quellensteuerabkommen und dem Informationsaustausch 

auf Anfrage 

Der Vernehmlassungsvorlage zufolge soll das Vorliegen gewisser Steuerabkommen ein 

vermindertes Risiko in Bezug auf die Nicht-Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften begründen 

(Art. 6a [neu] Abs. 3 Buchstabe d). Gleichzeitig präzisiert hier der erläuternde Bericht aber, dass 

nur Abkommen gemeint sind, die einen Zugang zu Daten ermöglichen, "wie er etwa in den 

Quellensteuerabkommen oder in FATCA vorgesehen ist" (S. 6f.)  

Nicht zu den risikomindernden Faktoren gehört demnach die erweiterte Steueramtshilfe, wie sie 

in den meisten neuen oder revidierten Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz seit dem 

März 2009, aber auch in allfälligen einfachen Steuerinformationsabkommen (Tax Information 

Exchange Agreements, TIEA) sowie der Multilateralen Amtshilfekonvention von OECD und 

Europarat vorgesehen ist. Diese Präzisierung bestätigt implizit die mangelhafte Effektivität des 

Informationsaustausches auf Anfrage. Sie ist ins Gesetz aufzunehmen. 

Anzumerken ist weiter, dass die Quellensteuerabkommen der Schweiz neben der 

Regularisierung undeklarierter Vermögenswerte aus der Vergangenheit lediglich die 

Besteuerung künftiger Kapitalerträge einschliessen. Sie bieten hingegen keine Gewähr dafür, 

dass aus den Partnerländern keine neuen unversteuerten Gelder in die Schweiz gelangen (etwa 

zur Umgehung oder Verkürzung der Einkommenssteuer). Das Vorliegen eines 

Quellensteuerabkommens sollte daher kein vermindertes Risiko in Bezug auf die Nicht-

Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften begründen. 

 

Änderungsvorschläge 

Art. 6a (neu) Abs. 3 Buchstabe d GwG: Neuformulierung: 

"d. zwischen dem Sitz- oder Wohnsitzland des Kunden oder Kundin und der Schweiz ein 

Abkommen über die internationale Quellenbesteuerung oder über den automatischen 

steuerlichen Informationsaustausch besteht." 
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Griffige Kontrollen und Sanktionsmassnahmen gegen Fehlverhalten 

Die jüngsten Sperrungen von Vermögenswerten korrupter nordafrikanischer Machthaber weisen 

darauf hin, dass bereits bei der Umsetzung der bestehenden Sorgfaltspflichten massive Mängel 

bestehen (siehe dazu die Stellungnahme von Alliance Sud zur GAFI-Vorlage
3
). Inwieweit die 

betreffenden Finanzintermediäre die geplanten Sorgfaltspflichten zur Prüfung der 

Steuerkonformität strikter einhalten werden, ist fraglich. Die tatsächliche Umsetzung der 

Sorgfaltspflichten ist daher zukünftig in allen Belangen rigoser als bisher zu überprüfen und im 

Verletzungsfall auch schärfer zu sanktionieren. Wie Alliance Sud bereits in ihrer Stellungnahme 

zur GAFI-Vorlage festhält, sollte das GwG um einen Artikel ergänzt werden, der die FINMA 

verpflichtet, die Erfüllung sämtlicher Sorgfaltspflichten durch die Finanzintermediäre in 

regelmässigen Abständen direkt an Ort und Stelle zu überprüfen, fehlbare Akteure zu 

sanktionieren und darüber zu berichten. 

 

Änderungsvorschlag 

3. Abschnitt GwG: Neuen Art. 17bis einfügen 

"
17bis 

Die FINMA ist verpflichtet, die Umsetzung der Sorgfaltspflichten durch die zugelassenen 

Finanzintermediäre regelmässig stichprobeweise zu überprüfen. Sie führt zu diesem Zweck an 

Ort und Stelle Kontrollen durch. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden publiziert. 

Finanzintermediäre, die ihre Sorgfaltspflichten erwiesenermassen vernachlässigt haben, werden 

dem geltenden Verwaltungsrecht entsprechend sanktioniert, und ihre Namen werden von der 

FINMA veröffentlicht. 

 

 

Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Vorschläge in der geplanten 

Gesetzesvorlage.  

  

Mit freundlichen Grüssen, 

Alliance Sud 

 

 

 

Dr. Mark Herkenrath  
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  "Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage: Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d’action 

financière", 14. Juni 2013. 


