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Steuerdelikte als Vortaten zur
Geldwäscherei

Neue Hürden für Steuerpflichtige und Finanzintermediäre. Von Paolo Bernasconi

Die OECD hat im Februar be-
schlossen, dass auch «schwere
Steuerdelikte» unter die Vortaten
zur Geldwäscherei fallen sollen.
Sind Strafbehörden einge-
schaltet, entfällt der Schutz des
Bankkundengeheimnisses.

«Paolo, wie konntest du es gerade in der
Schweiz, trotz striktem Bankgeheimnis,
schaffen, die Geldwäscherei strafbar zu
machen?», fragte 1992 Jobim Nelson,
der Justizminister Brasiliens, als man an
einem ähnlichen Gesetzentwurf für
Brasilien herumstudierte. Die Antwort:
Ganz einfach, dank einer Geldwäsche-
reigesetzgebung, die jegliche Anwen-
dung für Steuerdelikte ausschliesst.

Forderungen der OECD
Jedenfalls verabschiedete das Schweizer
Parlament 1989 Strafnormen zur Be-
kämpfung der Geldwäscherei von aus-
schliesslich aus Verbrechen stammen-
den Erlösen, das heisst für Straftaten,
die mit einer Freiheitsstrafe von mehr
als drei Jahren geahndet werden. Auch
heute noch gehören Steuerdelikte nicht
zur Kategorie «Verbrechen» und somit
gilt: Steuersünder zufrieden, Banken
zufrieden, parlamentarische Einstim-
migkeit ist erzielt. Und wer stört den da-
mals erzielten «Steuerfrieden»? Es ist
dies die auf die Bekämpfung der Geld-
wäscherei spezialisierte Fachstelle der
OECD, die am 16. Februar dieses Jahres
beschlossen hat, dass für alle Staaten
auch Steuerdelikte unter die sogenann-
ten Vortaten der Geldwäscherei fallen
sollen und in erster Linie jene, die als
«schwere Steuerdelikte» eingestuft wur-
den. Am 18. April wurde das Finanz-
departement beauftragt, bis Frühling
2013 eine Vernehmlassungsvorlage aus-
zuarbeiten. Daher wurde das angekün-
digte bundesrätliche Massnahmenpaket
über die «Weissgeldstrategie» bis auf
weiteres verschoben. Und die Sorgfalts-
pflichtvereinbarung der Banken wird
somit, statt im nächsten Jahr, erst per
Juli 2014 revidiert. Es wird Über-
legungszeit betreffend das Schicksal der
darin seit Juli 1977 vorgesehenen Nor-
men über die Beihilfe zur Steuerhinter-
ziehung und Kapitalflucht benötigt.

Wo liegt der Stolperstein? Beim
Begriff «schweres Steuerdelikt» gemäss
Schweizer Steuerstrafrecht, dessen drin-
gende Revision im September 2012 vom

Bundesrat angekündigt worden ist. Wäre
die Alternative, die Unterscheidung
zwischen Steuerbetrug und Steuerhin-
terziehung beizubehalten oder aber auf-
zugeben, trotz der Tatsache, dass diese
Differenzierung so hochwertige Dienste
zugunsten des jahrzehntelang bewähr-
ten Rückzugsgefechts der Schweizer
Diplomatie im Amts- und Rechtshilfe-
Bereich geleistet hat? Oder soll der vom
Gesetz über die direkten Bundessteuern
vorgesehene und schon seit Jahren an-
gewandte Begriff vom schweren Steuer-
betrug und von der schweren Steuer-
hinterziehung adoptiert werden? Wegen
der Kodifizierung des genannten
OECD-Beschlusses fällt der hochge-
priesene Schutz des Bankkundenge-
heimnisses weg. In der Tat wird Geld-
wäscherei ausschliesslich durch die
Strafbehörde verfolgt, was vom Gesetz-
geber als eine Garantie für die Wahrung
der verfassungsrechtlichen Individual-
rechte angeboten wird. Unter strafpro-
zessuale Massnahmen in der Zuständig-
keit der Strafbehörde fällt auch das Lüf-
ten des Bankkundengeheimnisses, da
der Bankangestellte während seiner
Einvernahme als Zeuge der Wahrheits-
pflicht unterliegt und als Beweismittel
nützliche Belege herausgeben muss.

Inbegriffen ist auch die Herausgabe
von Namen der Eigentümer von Tau-
senden von Offshore-Gesellschaften
und der Begünstigten von Tausenden
von (panamaischen oder liechtensteini-
schen) Familienstiftungen sowie Nutz-
niessern von Tausenden von Trusts
angelsächsischen Rechts, die traditions-
gemäss als Kontoinhaber vorgeschoben
wurden. Der «gläserne Bürger» wird
nicht vom Finanzdepartement erzwun-
gen, sondern von der OECD.

In der Tat werden jene Steuerpflich-
tigen Schweizer Firmen und Privat-
personen, mit Schweizer oder auslän-
dischem Pass, strafrechtlich wegen
Geldwäscherei verfolgt, bei denen die
Hinterziehung von Vermögenswerten
als «schwer» eingeordnet wird, so dass
die Verheimlichung solcher unversteu-
erter Vermögenswerte als Geldwäsche-
rei qualifiziert werden kann. Wo bleibt
das verfassungsmässige Rückwirkungs-
verbot von Strafnormen? Es wird voll-
umfänglich beachtet, da die Strafbehör-
de nicht die Straftat der «Geldwäsche-
rei» verfolgen wird, die vor Inkrafttreten
der Kodifizierung der neuen OECD-
Empfehlung Nr. 1 begangen wurde, son-
dern nur jene, die nach Inkrafttreten der
neuen Norm begangen worden ist.

Welche Möglichkeiten bleiben dem
Steuersünder noch, um von solchen
Albträumen verschont zu bleiben? Er
kann sich bei der Steuerbehörde selber
anzeigen oder womöglich von einer
Steueramnestie profitieren, die vom
Schweizer Parlament zu beschliessen
wäre, auch um die Kriminalisierung von
Schweizer Steuersündern zu vermeiden.

Unlängst lehnte der Nationalrat ei-
nen gleichlautenden Vorstoss knapp ab.
Es wäre wohl anders gekommen, wenn
die Folgen der nun bevorstehenden Re-
visionen eingehender studiert worden
wären. Bezüglich schweizerischer und
ausländischer Steuerpflichtiger wird ar-
gumentiert, sie hätten ihre gesetzlichen
Pflichten verletzt, weil sie an ein Be-
stehen des Bankkundenschutzes glaub-
ten. Sie argumentierten weiter, sie hät-
ten geglaubt, zu verstehen, es bestünde
eine Art faktischen, stillschweigenden
Abkommens mit dem Staat.

Laut der geltenden Geldwäscherei-
verordnung der Finma wird die für die
Erhaltung einer Bewilligung zur Tätig-
keit am Finanzmarkt unentbehrliche
gesetzliche Bedingung der einwandfrei-
en Geschäftsführung infrage gestellt –
nicht nur wegen vorsätzlicher, sondern
auch wegen fahrlässiger Entgegen-
nahme von Vermögenswerten, die aus
einem Verbrechen herrühren. Wird dies
künftig auch Gelder betreffen, die aus
schweren Steuerdelikten stammen?
Dann müssten sich alle Finanzinter-
mediäre im schweizerischen und aus-
ländischen Steuerrecht spezialisieren,
auch wegen der Tatsache, dass betref-
fend «schwere Steuerdelikte» durch Fi-
nanzintermediäre alle zur Abwehr der
Geldwäscherei vorgesehenen Sorgfalts-
pflichten eingehalten werden müssen.
Dies würde Meldepflichten an die Mel-
destelle, die sich folglich auch im Steu-
errecht entsprechend auszurüsten hätte,
umfassen; die Überwachung von Ge-
schäftsbeziehungen und Transaktionen,
die als risikoreich eingestuft werden,
müsste verstärkt werden. Es handelt
sich um heute geltendes Recht, das
künftig auf schweizerischem Territo-
rium sinngemäss auch betreffend
«schwere Steuer-Verletzungen» zur An-
wendung kommen wird.

Soll dies auch ausländische Töchter
und Niederlassungen (in Singapur, Nas-
sau, Monaco) von Schweizer Banken
und andere Finanzintermediäre betref-
fen? Ja, und zwar gemäss dem aufsichts-
rechtlichen Gebot, die geeigneten Mass-
nahmen zu treffen, um zu vermeiden,
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dass ausländische Stellen von Schweizer
Banken und anderen bewilligten Fi-
nanzintermediären missbraucht werden,
um Schweizer Recht zu umgehen.

Was ist mit den Altlasten?
Selbstverständlich darf ein Finanzinter-
mediär wegen Geldwäscherei eines
«schweren» Steuerdelikts, das vor dem
Inkrafttreten der neuen Normen – bei-
spielsweise vor dem 1. Januar 2015 – be-
gangen wurde, von den Schweizer Straf-
behörden nicht verfolgt werden. Und
die sogenannten «Altlasten»? Wie wird
sich der Bankier am 2. Januar 2015 mit
Bezug auf Bankdepots, die ihm als Er-
löse von in früherer Zeit begangenen
«schweren» Steuerdelikten unzweifel-
haft bekannt sind, verhalten? Er muss
alle heute schon geltenden Sorgfalts-
pflichten zur Abwehr der Geldwäsche-
rei anwenden und vor allem Vermö-
genswerte vorsorglich sperren und sie
unverzüglich melden. Tut er dies nicht,
wird er Gefahr laufen – wie auch sein
dafür zuständiger Vorgesetzter und der
Compliance Officer –, wegen Geld-
wäscherei verfolgt zu werden.

Für derartige Situationen kennt un-
sere Rechtsordnung keine Strafamnes-
tie. Nur eine Steueramnestie zugunsten
der Bankkunden könnte vielleicht
nochmals behilflich sein, aber diesmal
nicht aus Erbarmen gegenüber steuer-
rechtlichen Widerhandlungen, sondern
zur Vermeidung allgemeiner Kriminali-
sierung des Verhaltens vieler Bankiers
und anderer Finanzintermediäre, das
vor dem Stichtag nicht strafbar war.
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Paolo Bernasconi, Prof. em. der Hochschule St. Gal-
len, ist als Rechtsanwalt in Lugano tätig.


