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Unsere Kunden fragen uns oft, wie die internationale Amts- und Rechtshilfe funktioniert. Wir haben deshalb den langjähri-
gen Wirtschaftsanwalt  Dr. Thomas Rihm in Zürich gebeten, uns eine kleine Tour d'Horizon zu geben.  
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Überblick 

Ein Blick auf die Webseiten von Bundestraf- und Bundes-
verwaltungsgericht zeigt, dass diese Gerichte in der Zwi-
schenzeit praktisch wöchentlich über die Gewährung von 
internationaler Amts- und Rechthilfe entscheiden. Fast im-
mer geht es dabei um ausländische Bankkunden, deren 
Vermögenswerte auf Verlangen einer ausländischen Straf-
verfolgungs- oder Verwaltungsbehörde gesperrt werden. 
Hinzu kommt das Ersuchen, wonach die involvierten Ban-
ken die zugehörigen Bankunterlagen an die ausländische 
Behörde herausgeben. Schliesslich wird regelmässig ver-
langt, dass die bei der Bank deponierten Vermögenswerte 
zugunsten der ausländischen Strafverfolgungs- und Verwal-
tungsbehörde eingezogen bzw. überwiesen werden. 
 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Gewährung von inter-
nationaler Amts- und Rechtshilfe unterscheiden sich da-
nach, ob Amts- oder Rechtshilfe verlangt wird. Amtshilfe 
umfasst die internationale Zusammenarbeit von Verwal-
tungsbehörden (bspw. zwischen der U.S.-amerikanischen 
Börsenaufsichtsbehörde SEC und der FINMA, oder dem 
U.S.-amerikanischem IRS und der Eidg. Steuerverwaltung), 
während die Rechtshilfe die Zusammenarbeit zwischen 
Strafverfolgungsbehörden beschlägt (bspw. zwischen dem 
FBI und der schweizerischen Bundesanwaltschaft).  

Wann Amts-, wann Rechthilfe ? 

Die Abgrenzung zwischen Amts- und Rechtshilfe ist in der 
Praxis teilweise schwierig, weil ausländische Verwaltungs-
behörden (bspw. die SEC) häufig auch Strafkompetenzen 
haben. Nachdem die Gewährung von internationaler Amts-
hilfe von Fall zu Fall an geringere verfahrensrechtliche Vo-
raussetzungen (z.B. im Hinblick auf Gruppenanfragen) ge-
bunden ist, wird vom Ausland häufig versucht, den Amtshil-
fe- anstatt den Rechtshilfeweg zu beschreiten. Dieses 
rechtsstaatlich bedenkliche Vorgehen wiegt umso schwerer, 
als hiesige Behörden und Gerichte sich mit den entspre-
chenden Unzuständigkeitseinreden schwertun. 
  
Internationale Rechtshilfe wird aufgrund einer Vielzahl von 
Staatsverträgen gewährt (bspw. aufgrund des auch  
auf die Schweiz anwendbaren Europäischen Übereinkom-
mens über die Rechtshilfe in Strafsachen von 1959; nach-
stehend „EUeR“). Ergänzend wird die internationale 
Rechtshilfe basierend auf dem Bundesgesetz über interna-
tionale Rechtshilfe in Strafsachen von 1981 (IRSG) geleis-
tet. Beide Mal geht es dort um die Unterstützung eines im  

 

Ausland geführten Strafverfahrens, während Amtshilfe in 
der Mehrheit in Steuerfällen, also aufgrund der von der 
Schweiz mit dem Ausland abgeschlossenen Doppel-
besteuerungsabkommen, verfügt wird (dies in Verbindung 
mit dem Steueramtshilfegesetz von 2012).  

Schwierige Verteidigungsstrategien des Bankkun-
den  

Dem zumeist ausländischen Bankkunden steht zwecks 
Verhinderung der vom Ausland ersuchten Amts- oder 
Rechtshilfe ein breites Arsenal formeller und materieller 
Einwände zur Verfügung. Die hiesigen Behörden und Ge-
richte verfolgen seit Inkrafttreten des IRSG im Jahr 1983 
eine tendenziell amts- und rechtshilfefreundliche Praxis, 
d.h. freundlich im Sinne einer zu gewährenden Amts- und 
Rechtshilfe zulasten des von der Amts- und Rechtshilfege-
währung betroffenen Bankkunden. Diese amts- und rechts-
hilfefreundliche Praxis lässt sich unter anderem damit erklä-
ren, dass die hiesigen Behörden und Gerichte nicht gehal-
ten sind, bzgl. eines im Ausland geführten Administrativ- 
oder Strafverfahrens eine materielle Vorwegprüfung durch-
zuführen, sondern aufgrund von Staatsvertrag und Gesetz 
lediglich die Voraussetzungen für die Gewährung von Amts- 
oder Rechtshilfe prüfen. 
  
Die amts- und rechtshilfefreundliche Praxis besteht einmal 
darin, dass die hiesigen Behörden bei ausländischen Ersu-
chen häufig sog. Vorhilfe leisten, d.h. die ausländischen 
Behörden eigentlich „coachen“, um die Chancen für eine 
Amts- oder Rechthilfe zu verbessern. Diese Vorhilfe ist 
rechtsstaatlich deshalb bedenklich, weil hierfür keinerlei ge-
setzliche Grundlage besteht (anders als für die sog. spon-
tane Rechtshilfe gemäss IRSG). Zudem stellen sich selbst-
redend Fragen nach der Unparteilichkeit, wenn eine Behör-
de ein Amts- oder Rechtshilfeersuchen beurteilen soll, bei 
welchem sie Vorhilfe geleistet hat.    
  
Weiter ist in langjähriger Praxis immer wieder zu konstatie-
ren, dass die hiesigen Behörden an ein Amts- oder Rechts-
hilfegesuch keine überspannten Anforderungen stellen. 
Dies gilt einmal im Hinblick auf den immer wieder erhobe-
nen Einwand, wonach insb. einem ausländischen Rechthil-
feverfahren politischen Charakter im  Sinne von Art. 3 IRSG 
zukomme, auch wenn häufig nicht auszuschliessen ist, 
dass ein Rechtshilfeersuchen auch einer politischen Ab-
rechnung nach einem erfolgten Regierungswechsel dient. 
Nach dem IRSG ist die internationale Rechtshilfe im Grund-
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satz auch dort zu verweigern, wo der rechtshilfeersuchende 
Staat kein Gegenrecht gewährt. Es liegt im Ermessen des 
hiesigen EJPDs, eine solche Zusicherung beim  rechtshil-
feersuchenden Staat einzuholen, was aber regelmässig un-
terbleibt. Besagte Zusicherung muss sich über die zukünfti-
ge Gegenrechtsgewährung aussprechen, während es wohl 
zielführender wäre, wenn die hiesigen Behörden die in der 
Vergangenheit durch das Ausland  gewährte Rechtshilfe 
beurteilten. Erschwerend kommt hinzu, dass gemäss EUeR 
kein Gegenrechtserfordernis besteht. Das vom Bundesge-
richt proklamierte Günstigkeitsprinzip, also die ergänzende 
Heranziehung des IRSGs zwecks Rechtshilfegewährung, 
greift hier im Sinne der zuvor beschriebenen amts- und 
rechtshilfefreundlichen Praxis unserer Behörden nicht.  
  
Die internationale Rechtshilfepraxis ist auch vom Grundsatz 
beherrscht, wonach Rechtshilfe nur dann gewährt wird, 
wenn das Erfordernis der sog. doppelten Strafbarkeit erfüllt 
ist. Mit anderen Worten gewähren die schweizerischen Be-
hörden und Gerichte nur dann Rechtshilfe, wenn das im 
Ausland untersuchte bzw. zur Anlage gebrachte Vergehen 
und / oder Verbrechen auch in der Schweiz strafbar ist. Die 
entsprechenden Kongruenzen werden auch hier grosszügig 
angeschaut, was im Regelfalle richtig ist. Hingegen wird der 
Bogen häufig überspannt, wenn es strafrechtlich gespro-
chen um Sonderdelikte oder das Unternehmensstrafrecht 
geht. Mit anderen Worten geht es um die Frage, ob z.B. ei-
ne Kapitalgesellschaft mit exotischer Inkorporation sich der 
Beamtenbestechung nach dem Strafrecht des ersuchenden 
Staates schuldig machen kann (sie kann es nicht). Sind 
ausschliesslich Kapitalgesellschaften von der Rechtshilfe 
betroffen, so stellt sich ebenso die Frage, ob dieselben als 
Unternehmen delinquieren können, mit andern Worten ge-

sagt, ob das Strafrecht des rechthilfeersuchenden Staates 
über ein eigentliches Unternehmensstrafrecht verfügt (häu-
fig noch nicht).  
  
Die rechtshilfeersuchenden Behörden im Ausland müssen 
in ihrem entsprechenden Gesuch auch den strafrechtlich 
relevanten Sachverhalt plausibel bzw. einigermassen wi-
derspruchsfrei darstellen. Daran hapert es häufig. Damit 
verbunden ist der von den Bankkunden regelmässig vorge-
brachte Vorwurf, wonach es die rechtshilfeersuchenden 
Behörden sog. unerlaubte „fishing expeditions“ unterneh-
men. Dieser Vorwurf verhallt oftmals ungehört, weshalb 
man sich bei Lichte betrachtet auch bei der internationalen 
Rechtshilfe fallweise den hier nach wie vor eigentlich ver-
pönten Gruppenanfragen annähert. 

Machtfülle Bundesverwaltungs- und Bundestrafge-
richt 

Abschliessend ist die reichliche Machtfülle der erstinstanz-
lich urteilenden Gerichte des Bundes zu erwähnen. Obwohl 
beide Gerichte erstinstanzlich entscheiden, werden deren 
Urteile vom Schweizerischen Bundesgericht nur noch an 
die Hand genommen, wenn es um einen „besonders bedeu-
tenden Fall“ geht. Die sehr beschränkten Anhandnahme-
möglichkeiten sind vom Gesetzgeber gewollt (dura lex sed 
lex), bedeuten aber, dass die erstinstanzlichen Gerichtsent-
scheide bei nüchterner Betrachtung letztlich abschliessend 
urteilen. 
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Schroders ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit 38 Filialen in 28 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und 
dem Nahen Osten und 3700 talentierten Mitarbeitern. Das Unternehmen verwaltet CHF 445.8 Milliarden (30.6.16) und zählt renommierte 
institutionelle Anleger und Privatanleger, Finanzinstitutionen, Wohltätigkeitsorganisationen und High-Net-Worth-Personen aus der ganzen 
Welt zu seiner Kundschaft. Das Geschäftsfeld Wealth Management, zu dem die Schroder & Co Bank AG in der Schweiz zählt, macht ca. 
10% des gesamten Schroders plc Geschäfts aus.  

 
Als Unternehmen mit einer über 210-jährigenTradition  und dank der stabilen Eigentümerschaft kann sich Schroders eine langfristige Be-
trachtung sowohl der Märkte und der Kundenbeziehungen als auch des Geschäftsausbaus erlauben. Schroders ist seit 1959 an der Lon-
doner Börse notiert und Mitglied im FTSE 100. 
 
In der Schweiz beschäftigt Schroders 290 Mitarbeiter und administriert CHF 66 Milliarden kumuliertes Vermögen (31.12.15). Die Schroder 
& Co Bank AG verfügt über eine volle Banklizenz und fokussiert als spezialisierte Privatbank auf die Bedürfnisse von anspruchsvollen 
Anlagekunden und externen Vermögensverwaltern.  
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