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Die Herausforderung 

Für Finanzströme spielen Grenzen schon lange keine Rolle mehr. 

Das vernetzte internationale Finanzsystem befördert das Wirt-

schaftswachstum. Gleichzeitig führt es aber auch zum globalen 

Problem zunehmender illegaler Finanzströme (Illicit Financial 

Flows, IFF). 

Der Begriff IFF bezeichnet Finanzströme, die aufgrund ihrer Her-

kunft (z. B. aus Umweltkriminalität), ihrer Verwendung (z. B. zur 

Terrorismusfinanzierung) oder der Art ihres Transfers (z. B. Geld-

wäsche) illegal sind. Dies umfasst auch Finanzströme, die zwar 

nicht unbedingt gesetzeswidrig sind, aber offenkundig entwick-

lungshemmend wirken, wie z.B. aggressive Steuervermeidung. 

Die Auswirkungen von IFF sind besonders verheerend für ein-

kommensschwache Länder und untergraben zunehmend das in-

ternationale Engagement für nachhaltige Entwicklung.  

Mit IFF verbundene kriminelle Aktivitäten, wie Menschen- und 

Drogenhandel, destabilisieren Länder und Regionen und erhöhen 

damit das Risiko gewaltsamer Konflikte. 

Schätzungen des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und 

Verbrechensbekämpfung (UNODC) zufolge verlieren Länder jähr-

lich zirka USD 1,6 Billionen durch IFF aus transnational organi-

sierter Kriminalität – ein Vielfaches dessen, was einkommens-

schwache Länder aus der öffentlichen Entwicklungszusammenar-

beit (ODA) erhalten. IFF untergraben somit die Mobilisierung von 

Eigeneinnahmen und verhindern dringend benötigte Investitio-

nen in Gesundheit, Bildung und andere öffentliche Dienstleistun-

gen. 

Länder verlieren nicht nur Ressourcen. Auch ihr Zugang zu inter-

nationaler Finanzierung hängt wesentlich davon ab, wie gut sie 

verhindern können, dass „schmutziges Geld“ in das Finanzsystem 

gelangt. Die Wahrung der Integrität ihres Finanzsystems und die 

Einhaltung internationaler Standards in diesem Bereich ist daher 

eine Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung 

Im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 

Nationen (SDG, Ziel 16.4) und der Debatte über eine nachhaltige 

Entwicklungsfinanzierung (Addis Abeba Action Agenda), hat sich 

die internationale Gemeinschaft verpflichtet, illegale Finanz-

ströme zu bekämpfen. 

Unser Ansatz 

Das Globalvorhaben „Bekämpfung illegaler Finanzströme“ (GV 

IFF) folgt einem holistischen „Follow the Money“ Ansatz und zielt 

auf finanzielle Transaktionen aus rechtswidrigen oder in rechtli-

chen Grauzonen liegenden Aktivitäten ab. Kriminelle und die zu-

grunde liegenden Straftaten können nur dann gestoppt werden, 

wenn sie nicht mehr in der Lage sind, ihre illegal erworbenen Ver-

mögenswerte zu waschen und davon zu profitieren. Zu diesem 

Zweck unterstützen wir unsere Partner, ihre Konformität mit 

wichtigen internationalen Standards zu erhöhen, wie beispiels-

weise mit den Standards der Financial Action Task Force (FATF), 

dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption 

(UNCAC) und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen ge-

gen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (UNTOC). 

Der ganzheitliche Ansatz des Vorhabens umfasst folgende Hand-

lungsfelder:  

• Prävention: Um IFF zu verhindern, unterstützt das Vorhaben 

Partnerländer dabei, ihren Rechtsrahmen im Einklang mit in-

ternationalen Standards zu stärken. Es erhöht systematisch 

die Nachverfolgbarkeit der Erträge verdächtiger Finanzge-

schäfte, z.B. durch die Einrichtung von Transparenzregistern, 

die Auskunft über die wirtschaftlich Berechtigten geben. 

• Finanzermittlung: Das Vorhaben unterstützt nationale 

Strafverfolgungsbehörden dabei, innovative Ermittlungsme-

thoden einzuführen sowie behörden- und grenzübergreifend 

zusammenzuarbeiten. 
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• Rückführung von Vermögenswerten: Um sicherzustellen, 

dass sich Kriminalität nicht lohnt, unterstützt das Vorhaben 

die Rückführung von Vermögenswerten, die in Partnerlän-

dern illegal bzw. in rechtlichen Grauzonen erwirtschaftet 

wurden.  Die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbe-

hörden wird auf nationaler, regionaler und internationaler 

Ebene gefördert. 

Aufgrund der vielschichtigen Natur von IFF findet deren Bekämp-

fung auf mehreren Ebenen statt. Um Politikkohärenz zu gewähr-

leisten und gleichzeitig Überschneidungen und unbeabsichtigte 

Folgen zu vermeiden, stärkt das Vorhaben Institutionen und 

Netzwerke und verbindet die nationale, regionale und globale 

Ebene miteinander. Einerseits werden globale Agenden in Pro-

zesse auf regionaler und nationaler Ebene eingespeist (top-

down). Andererseits werden nationale und regionale Erfahrungen 

in die internationale Debatte eingebracht (bottom-up). 

Breitenwirksamkeit erzielt das Vorhaben durch die Ausweitung 

innovativer nationaler Ansätze und durch die Förderung von 

Peer-to-Peer-Lernen zwischen Ländern und Regionen, beispiels-

weise im Hinblick auf digital und datenbankgestützte Lösungsan-

sätze. Um eine entwicklungsorientierte Bekämpfung von IFF und 

ein kohärentes Agenda-Setting auf internationaler Ebene zu er-

möglichen, hat das Vorhaben das Global Forum on Illicit Finan-

cial Flows and Sustainable Development ins Leben gerufen. Zu-

sätzlich unterstützt das Programm einen zweijährlichen deut-

schen interministeriellen Dialog. 

Aktivitäten und Ergebnisses 

Das Vorhaben hat in seinen Partnerländern und in allen drei 

Schwerpunktregionen Afrika, Lateinamerika und Westbalkan 

wesentliche Erfolge erzielt.  

In Kenia hat das Vorhaben die Einführung behördenübergreifen-

der Ermittlungsteams (Multi-Agency Team, MAT) unterstützt. 

Aufgrund der neuen Kooperationsform konnte die kenianische 

Antikorruptionsbehörde ihre Verurteilungsrate von 2017 auf 

2018 um über 50 Prozent steigern. Darüber hinaus hat die Be-

hörde in der ersten Hälfte des Finanzjahres 2019/20 bereits eine 

Rekordsumme von mehr als 9 Milliarden Kenia-Schilling (umge-

rechnet über 70 Millionen Euro) an gestohlenen Vermögenswer-

ten rückgeführt. Kenia hat den erfolgreichen Ansatz über das re-

gionale Asset Recovery Netzwerk in Ostafrika (ARIN-EA) verbrei-

tet. Das Vorhaben unterstützt derzeit weitere Mitgliedsstaaten in 

der Implementierung. 

Das Vorhaben hat Peru dabei unterstützt, die Konformität mit 

den FATF-Standards zu erhöhen und sich auf seine Evaluierung 

vorzubereiten. Hierfür hat es z.B. zur Durchführung der Geldwä-

sche-Risikoanalysen im Bergbau-, Fischerei-, Holzwirtschafts- 

und Finanzsektor sowie zur Entwicklung der neuen nationalen 

Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche beigetragen. Nach ei-

ner vorbildlichen Leistung in der Evaluierung machte das Vorha-

ben die in Peru gesammelten Erfahrungen auch anderen latein-

amerikanischen Ländern zugänglich. Daraufhin wandten sich an-

dere lateinamerikanische Länder an die peruanische Regierung, 

sie bei der Vorbereitung auf ihre FATF Evaluierung zu begleiten. 

Auch nach einer FATF Evaluierung bietet das Vorhaben seine Ex-

pertise an. So werden in Mauritius ermittelte prioritäre Maßnah-

men umgesetzt. Die Stärkung des nationalen Anti-Geldwäsche-

systems verhindert drohende Sanktionen, die den Zugang zum 

Kapitalmarkt einschränken. 

Im Westbalkan hat das Vorhaben die Zusammenarbeit von Straf-

verfolgungsbehörden gestärkt, auf Bargeld spezialisierte Spür-

hunde beschafft und mit den Partnern erfolgreich Register wirt-

schaftlich Berechtigter eingeführt. 

Auf internationaler Ebene hat das Vorhaben eine Dialogveran-

staltung zwischen afrikanischen und europäischen Ländern zur 

Vermögensrückführung etabliert. Im September 2020 hat außer-

dem zum ersten Mal das Global Forum zu Illicit Financial Flows 

und nachhaltiger Entwicklung stattgefunden, zu dem 100 Beitra-

gende aus 62 Ländern zusammenkamen sowie über 400 Teilneh-

mende begrüßt werden konnten. Dieser Erfolg soll im Rahmen ei-

ner internationalen Plattform weitergeführt werden, die die di-

versen Akteure vernetzt, globale Schlüsselthemen mit Trainings, 

Studien und innovativen Formaten aufbereitet und langfristige 

Partnerschaften und Kooperationen ermöglicht.
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