
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bern, 14. Juni 2013 

 

Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage: 

Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d’action 
financière 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gesamteinschätzung 

Die zur Vernehmlassung vorgelegten Massnahmen sollen das bestehende Schweizer Dispositiv 

zur Geldwäschereibekämpfung weiter verstärken und insbesondere auf Steuerdelikte 

ausdehnen. Alliance Sud, die entwicklungspolitische Arbeitsgemeinschaft der Schweizer 

Hilswerke Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas und Heks, begrüsst dieses 

Vorhaben. Gleichzeitig hält sie fest, dass die vorgeschlagenen Massnahmen nicht ausreichen, 

um ihren angestrebten Zweck tatsächlich erfüllen zu können. 

Nicht zuletzt sind die bisherigen Vorschläge ungenügend, um den Abfluss illegal erworbener 

oder unversteuerter Vermögenswerte aus Entwicklungsländern zu verhindern. Sie müssen 

daher dringend ergänzt und zielführender formuliert werden. Dies betrifft insbesondere die 

Definition und Verpflichtung zur Feststellung wirtschaftlich berechtigter Personen, die 

Transparenz nicht börsenkotierter Unternehmen und die Definition qualifizierter  

Steuerhinterziehung als Vortat zur Geldwäscherei. 

 

Der Abfluss von illegal erworbenen und von unversteuerten Vermögenswerten stellt 

insbesondere die Entwicklungsländer vor beträchtliche Probleme. Er behindert nicht zuletzt die 

Mobilisierung einheimischer Ressourcen für die Entwicklungsfinanzierung und 

Armutsbekämpfung. Gleichzeitig hilft er Steuerbetrügern, korrupten Amtsträgern und der 

organisierten Kriminalität, sich vor der Entdeckung und rechtlichen Verfolgung zu schützen.  

Alliance Sud, die entwicklungspolitische Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke Swissaid, 

Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas und Heks, setzt sich deshalb für griffige 

Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der internationalen Steuerflucht ein. Sie 

tut dies in der Schweiz und im Verbund mit ausländischen Netzwerkpartnern auch international.  

Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF 

Abteilung Multilaterales 

Sektion Finanzkriminalität 

Bundesgasse 3 

3003 Bern 

Vernehmlassungen@sif.admin.ch 

 

Monbijoustrasse 31 l Postfach l CH-3001 Bern l Telefon +41 31 390 93 35 l Fax +41 31 390 93 31 l www.alliancesud.ch 

mark.herkenrath@alliancesud.ch 



  

1 

Der Bundesrat geht davon aus, dass der Abfluss steuerlich undeklarierter oder illegal 

erworbener Vermögenswerte aus Entwicklungsländern ein Mehrfaches der öffentlichen 

Entwicklungshilfe ausmacht.
1
 Er stützt sich dabei auf Schätzungen der OECD, wonach dieser 

Mittelabfluss rund 850 Milliarden Dollar pro Jahr beträgt. Die Afrikanische Entwicklungsbank 

wiederum zeigt in einer kürzlich veröffentlichten Studie auf, dass der Abfluss solcher 

Vermögenswerte auch ärmere afrikanische Entwicklungsländer betrifft und dort massiven 

sozialen und wirtschaftlichen Schaden anrichtet.2  

Entsprechend fordert die Afrikanische Entwicklungsbank die Industrieländer und die dort tätigen 

Finanzintermediäre auf, die internationalen Standards zur Geldwäschereibekämpfung rigoros 

umzusetzen und nötigenfalls auch zu erweitern. Nicht zuletzt rät sie zur systematischen 

Erfassung der Personen, die letztlich die tatsächliche wirtschaftliche Berechtigung (ultimate 

beneficial ownership) an Unternehmen, Stiftungen, Trusts und ähnlichen Arrangements 

innehaben. Weiter empfiehlt sie die Veröffentlichung der wirtschaftlich Berechtigten in allgemein 

zugänglichen Registern. Die geplante Revision des schweizerischen Regelwerks zur 

Geldwäschereibekämpfung bietet eine vorzügliche Gelegenheit, diesen entwicklungspolitisch 

wichtigen Vorschlägen Geltung zu verschaffen. Die in der Vernehmlassungsvorlage 

vorgesehenen Massnahmen sind jedoch zielführender auszugestalten. 

Rigorosere Formulierung der Sorgfaltspflichten 

Um die eigene Identität zu verschleiern und dennoch die Kontrolle über ihre Vermögenswerte zu 

wahren, greifen Steuerbetrüger, korrupte Amtsträger und andere Kriminelle zunehmend auf 

komplexe Unternehmensstrukturen, Vereinbarungen mit "Strohmännern" (nominee directors 

oder nominee shareholders) und Rechtskonstruktionen wie Trusts zurück. Dies zeigt nicht 

zuletzt eine 2011 von der Weltbank publizierte Studie zum Gebrauch von juristischen Personen 

und Arrangements für Geldwäschereizwecke.3 

Finanzintermediäre müssen demnach Kenntnis darüber haben, welche natürlichen Personen 

letztlich die tatsächliche wirtschaftliche Berechtigung an solchen Strukturen haben 

beziehungsweise die effektive Kontrolle über die Verwendung der Vermögenswerte ausüben. 

Nur so lassen sich Geschäftsbeziehungen verhindern, die der Geldwäscherei dienen.  

Entsprechend will die Vernehmlassungsvorlage die Pflicht zur Feststellung des wirtschaftlich 

Berechtigten einer Geschäftsbeziehung neu im Geldwäschereigesetz (GwG) statt auf 

Verordnungsstufe verankern (Art. 4 Abs. 1). Alliance Sud begrüsst dies. Sie lehnt jedoch die 

Qualifizierung der gebotenen Sorgfalt "nach den Umständen" als unnötige Relativierung ab, 

wenngleich dieselbe Formulierung bereits im StGB (Art. 305
ter

) zu finden ist.  

 

Änderungsvorschlag 

Art. 4 Abs. 1 GwG: Neuformulierung mit folgender Streichung: 

"
1
 […] mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt […]" 

 

                                                 
1
  "Vor- und Nachteile von Informationsabkommen mit Entwicklungsländern", Bericht des Bundesrates, 4. April 2012.  

2
  "Illicit Financial Flows and the Problem of Net Resource Transfers from Africa: 1980-2009", African Development 

Bank/Global Financial Integrity, Mai 2013. 
3
  "The Puppet Masters. How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It", World 

Bank, 2011. 
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Umfassendere Definition der wirtschaftlich berechtigten Personen und der 

Verpflichtung zu ihrer Feststellung… 

Die Vernehmlassungsvorlage will neu auch eine Definition wirtschaftlich berechtigter Personen 

im GwG verankern (Art. 2a [neu] Abs. 3 und 4). Insbesondere soll festgehalten werden, dass 

wirtschaftlich Berechtigte zwingend natürliche Personen sind. Damit wäre gemäss erläuterndem 

Bericht die Feststellung auch jener Personen gewährleistet, "die eine juristische Person letztlich 

mehrheitlich kontrollieren" (S. 14). Die vorgeschlagene Definition ist allerdings unvollständig. 

Gerade das Kriterium der "letztlichen Kontrolle" bleibt darin implizit.  

Zudem ist festzuhalten, dass die GAFI-Empfehlung 10 ausdrücklich auch die Feststellung der 

wirtschaftlich Berechtigten an rechtlichen Arrangements verlangt, die keine eigene 

Rechtspersönlichkeit haben (z.B. Trusts). Es drängt sich deshalb die Übernahme der 

vollständigen Definition des wirtschaftlich Berechtigten aus dem Glossar der GAFI-

Empfehlungen auf.  

 

Änderungsvorschlag 

Art. 2a (neu) Abs. 3 GwG ergänzen und neuen Absatz 3bis einfügen 

"
3 
[…]  Der Begriff der wirtschaftlich berechtigten Personen bezeichnet insbesondere: 

a. natürliche Personen, die über eine massgebliche Beteiligung oder auf andere Weise letztlich 

(direkt oder indirekt) die effektive (nicht treuhänderische) Kontrolle über die Vertragspartei 

haben; 

b. natürliche Personen, in deren Interesse eine Transaktion veranlasst wird. 

3bis 
Der Begriff schliesst auch natürliche Personen ein, die letztlich (direkt oder indirekt) die 

effektive Kontrolle über juristische Personen und Sitzgesellschaften im Sinne von Artikel 6 

Absatz 2 der Verordnung vom 18. November 2009 über die berufsmässige Ausübung der 

Finanzintermediation haben.  

 

Zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen im Falle von juristischen Personen und 

von Arrangements wie Trusts spezifiziert die GAFI ausserdem folgende Verpflichtung: "For legal 

persons and arrangements this should include financial institutions understanding the ownership 

and control structure of the customer." Diese Verpflichtung sollte ebenfalls ausdrücklich ins GwG 

aufgenommen werden, zumal sie bislang auch in der Geldwäschereiverordnung der FINMA 

(GwV-FINMA) und in den Standesregeln der Bankiervereinigung (VSB 08) nur implizit geregelt 

ist. 

 

Änderungsvorschlag 

Art. 4 Abs. 1 GwG: Neuen Absatz 1bis einfügen 

"
1bis 

Ist die Vertragspartei eine Sitzgesellschaft im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung 

vom 18. November 2009 über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation oder eine 

nicht börsenkotierte operativ tätige juristische Person, ist der Finanzintermediär verpflichtet, die 

zur Ausübung seiner Sorgfaltspflichten notwendigen Abklärungen über die Besitzverhältnisse 

und tatsächlichen Kontrollstrukturen vorzunehmen. 
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…auch im Fall operativ tätiger juristischer Personen 

Im Fall von operativ tätigen juristischen Personen schlägt die Vernehmlassungsvorlage für die 

Definition und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen eine Beteiligungsschwelle 

von 25 Prozent des Kapitals oder der Stimmenanteile vor (Art. 2a [neu] Abs. 4 GwG). Der selbe 

Schwellenwert soll gemäss der Vorlage ausserdem der Meldepflicht für die wirtschaftlich 

Berechtigten an nicht börsenkotierten Gesellschaften zugrunde gelegt werden (Art. 697j und 

790a OR). Er ist nach Ansicht von Alliance Sud jedoch klar zu hoch angesetzt.  

Gemäss dem Internationalen Währungsfonds (IWF) genügen in der Regel 10 Prozent der 

Kapital- oder Stimmenanteile, um tatsächliche Kontrolle über eine operativ tätige Gesellschaft 

auszuüben. Das ist auch der Grund, weshalb sich der IWF in seiner Definition von 

Direktinvestitionen, die im Unterschied zu Portfolioanlagen mit effektiver Einflussnahme 

einhergehen, auf das 10%-Kriterium beruft. Analog dazu sieht die FATCA-Gesetzgebung vor, 

dass den US-amerikanischen Behörden die Besitzer einer ausländischen Gesellschaft bereits 

gemeldet werden müssen, wenn sie 10 Prozent der Aktien halten. Dieser tiefere Schwellenwert 

sollte daher auch in der Schweizer Gesetzgebung Berücksichtigung finden. 

 

Änderungsvorschlag 

Art. 697j (neu) und 790a (neu) OR und Art. 2a Abs. 4 GwG: Neuformulierung 

Jeweils 10 Prozent anstelle von 25 Prozent 

 

…und im Fall von Trusts, Stiftungen und anderen Sitzgesellschaften 

Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine Sitzgesellschaft, schreiben die GwV-FINMA (Art. 

53) bzw. die VSB 08 (Art. 4) den Finanzintermediären bereits heute besondere Verfahren zur 

Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten und anderer relevanter Personen vor.
4
 

Problematisch an den bestehenden Regelungen ist jedoch, dass sie bestenfalls zur Entdeckung 

illegal erworbener Vermögenswerte von politisch exponierten Personen beitragen. Inwieweit sie 

ausreichen, um Steuerdelikte zu entdecken, die neu ebenfalls zu den Vortaten der 

Geldwäscherei zählen sollen, ist ausgesprochen fraglich. Trotzdem sind hier in der 

Vernehmlassungsvorlage keine weiteren Massnahmen vorgesehen. 

Tatsächlich weist vieles darauf hin, dass Sitzgesellschaften wie Trusts und Stiftungen 

vorzügliche Möglichkeiten zur Steuerhinterziehung bieten. Beispielsweise kann eine stille 

Vereinbarung mit dem Treuhandnehmer dafür sorgen, dass der Gründer einer solchen 

Konstruktion weiterhin die effektive Kontrolle über seine Vermögenswerte ausübt sowie direkt 

oder indirekt heimlicher Begünstigter des Einkommen oder des Vermögens wird.
5
 Sollen 

Finanzintermediäre Geschäftsbeziehungen vermeiden, die solchen Missbräuchen dienen, 

müssen sie deshalb mehr als nur die Identität des wirtschaftlich Berechtigten im engeren Sinn 

kennen. Vielmehr müssen sie auch die Träger weiterer relevanter Funktionen – etwa den 

                                                 
4
  Bei nicht widerrufbaren diskretionären Konstruktionen sind unter anderem der effektive Gründer und der Kreis 

möglicher Begünstigter zu erfassen. Bei sämtlichen widerrufbaren Konstruktionen ist hingegen (nur) die 
widerrufsberechtigte Person festzuhalten. Wird eine dieser Personen als politisch exponierte Person oder als einer 
solchen nahestehend identifiziert, gelten erhöhte Sorgfaltspflichten. 

5
  Siehe zum Beispiel "In Trusts We Trust", Tax Justice Network, 22. Juli 2009, http://taxjustice.blogspot.ch/2009/07/in-

trusts-we-trust.html. 
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effektiven Gründer, instruktionsberechtigte Personen und tatsächliche Begünstigte – 

identifizieren. Sinnvoll wäre ausserdem, die Finanzintermediäre würden sich nicht nur auf 

Erklärungen der Vertragspartner verlassen, sondern Belege wie Trustvereinbarungen und 

Stiftungsurkunden, aber auch Letters of Wishes und ähnliche Dokumente einfordern. 

 

Änderungsvorschlag 

Art. 4 Abs. 2 GwG: Neue Buchstaben d) bis f) einfügen 

"d) Bei Sitzgesellschaften im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung vom 18. November 

2009 über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation muss der Finanzintermediär 

von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung verlangen, welche folgende Personen 

identifiziert: 

i. den effektiven (nicht treuhänderischen) Gründer; 

ii. widerrufsberechtigte Personen, sofern vorhanden; 

iii. Personen, die der Vertragspartei oder ihren Organen Instruktionen erteilen können, sofern 

vorgesehen; 

iv. die Begünstigten oder den nach Kategorien gegliederten Kreis von Personen, die als 

Begünstigte in Frage kommen können; 

v. Kuratoren, Protektoren sowie vergleichbare Funktionsträger, sofern vorhanden. 

e) Bestehen Zweifel am Wahrheitsgehalt der gemäss Buchstabe d) verlangten Erklärung, ist der 

Finanzintermediär verpflichtet, zu deren Überprüfung weitere Dokumente wie die 

Stiftungsurkunde, den Treuhandvertrag und den allfälligen Letter of Wishes einzufordern.  

f) Handelt es sich beim Vertragspartei um eine Sitzgesellschaft, hat der Finanzintermediär 

ausserdem im weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung folgende Personen festzustellen: 

i. die natürlichen Personen, mit Ausnahme professioneller Berater, mit der letztlichen (direkten 

oder indirekten) Verantwortung für die Überweisung weiterer Vermögenswerte; 

ii, die natürlichen Personen, die letztlich die Begünstigten von massgeblichen oder 

wiederkehrenden Auszahlungen sind. 

 

Umfassende Definition politisch exponierter Personen 

Die Vernehmlassungsvorlage will eine Definition politisch exponierter Personen und ihnen 

nahestehender Personen ins GwG einführen. Dies ist grundsätzlich zu begrüssen. Im 

Unterschied zur aktuellen Regelung (Art. 2 GwV-FINMA und sinngemäss Art. 2 Buchstabe b 

RuVG) sollen juristische Personen jedoch nicht länger als nahestehende Personen gelten. Diese 

Änderung ist aus zwei Gründen problematisch. Zunächst einmal hat sich die bisherige Regelung 

durchaus bewährt. Es besteht deshalb kaum Anlass zu einer wesentlichen Neuformulierung. 

Zudem sieht das bestehende Gesetz über die Sperrung und Rückerstattung unrechtmässig 

erworbener Vermögenswerte (RuVG) auch die Blockade, Einziehung und Restitution der 

Vermögen juristischer Personen vor. Dasselbe gilt für den Entwurf zum Nachfolgegesetz SRVG.  

Ein wesentliches Ziel des Geldwäschereigesetzes wiederum sollte darin bestehen, dass solche 

Vermögenswerte gar nicht erst in die Schweiz gelangen. Um diesem Ziel ausdrücklich Geltung 
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zu verleihen, wäre es denn auch sinnvoll, juristische Personen würden weiterhin zu den 

nahestehenden Personen gezählt. Das Kriterium der "erkennbaren" Nähe, das im RuVG bereits 

weggefallen ist, ist hingegen äusserst vage und könnte als Relativierung der Sorgfaltspflichten 

wahrgenommen werden.  

 

Änderungsvorschlag 

Art. 2a Abs. 2 GwG: Neuformulierung mit folgenden Streichungen: 

"
2 

Als politisch exponierten Personen nahestehend gelten natürliche Personen, die Personen 

nach Absatz 1 aus familiären, persönlichen oder geschäftlichen Gründen erkennbar nahe stehen 

(nahestehende Personen)."  

 

Transparenz nicht börsenkotierter Gesellschaften 

Was die Transparenz nicht börsenkotierter Gesellschaften betrifft, geht die 

Vernehmlassungsvorlage deutlich zu wenig weit. Informationen zu Aktionären und Struktur 

sowie Schlüsselinformationen zu den Aktivitäten dieser Gesellschaften sollten veröffentlicht 

werden. Die jeweiligen Artikel des OR, welche diese Gesellschaftsformen regeln, sind um einen 

Zusatz zu ergänzen, der eine solche Offenlegung im Handelsregister vorschreibt. Bei 

Genossenschaften kann diese Vorschrift entfallen. 

 

Änderungsvorschläge 

Art. 552, 594, 640, 765, 778 und 935 OR: Jeweils folgenden Absatz einfügen: 

"Für nicht börsenkotierte Gesellschaften bestehen folgende Pflichten: 

a. Die Gesellschaft lässt dem zuständigen Handelsregisteramt jährlich einen Bericht zukommen.  

b. Der Bericht identifiziert: 

i. die wirtschaftlich Berechtigten, sofern diese mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals oder 

der Stimmrechte halten, sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung; 

ii. Tochter- und Muttergesellschaften sowie Zweigniederlassungen; 

iii. Umsatz, Gewinn, Steuerzahlungen und Geschäftsaktivitäten nach Land und 

Tochtergesellschaften sowie Zweigniederlassungen.  

b. Der Bericht ist durch ein unabhängiges Kontrollorgan im Sinne von Art. 728 zu prüfen. 

c. Der Bericht wird über das Handelsregister öffentlich zugänglich gemacht. 

d. Name, Vorname, Heimatort und Wohnort der wirtschaftlich Berechtigten, die mindestens 10 

Prozent der Anteile der Gesellschaft kontrollieren, werden in den entsprechenden 

Handelsregisterauszügen veröffentlicht.  

e Die Gesellschaft ist verpflichtet, Änderungen in der Liste der wirtschaftlich Berechtigten, die 

mindestens 10 Prozent der Anteile kontrollieren, innert vierzehn Tagen dem Handelsregisteramt 

zu melden." 
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Rigorose Definition schwerer Steuerdelikte 

Die vorgeschlagene Definition qualifizierter Steuerhinterziehung (Art. 186 Abs. 1 und 1bis [neu] 

DBG), die neu als Vortat zur Geldwäscherei gelten soll, ist zu ungenau und restriktiv formuliert. 

Sie erfasst keineswegs alle arglistig begangenen Steuerdelikte, die dem betroffenen Staat 

massgebliche Ressourcen für die Finanzierung öffentlicher Güter entziehen.  

Nicht zuletzt fehlen Hinweise darauf, dass der Gebrauch komplexer Strukturen (vgl. Art. 12 

GwV-FINMA) in der Regel auf arglistiges Verhalten hinweist. Vor allem aber irritiert der gewählte 

Schwellenwert von 600'000 Franken. Er ist willkürlich gewählt und insbesondere aus 

entwicklungspolitischer Sicht deutlich zu hoch angesetzt, entspricht er doch dem 1'000-fachen 

Pro-Kopf-Einkommen eines durchschnittlichen ärmeren Entwicklungslandes (low income 

country). Deutlich angemessener zur Abgrenzung schwerer Steuerdelikte von Bagatellfällen 

scheint daher ein Schwellenwert von 150'000 Franken. Sinnvoll wäre indes auch ein 

vollständiger Verzicht auf einen Schwellenwert. 

 

Änderungsvorschlag 

Art. 186 Abs. 1 und 1bis (neu) DBG: Neue Formulierung 

"
1
 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird, wer vorsätzlich eine 

Steuerhinterziehung nach Artikel 175 Absatz 1 erster Tatbestand begeht, indem sie oder er: 

a. gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden wie Geschäftsbücher, 

Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise und andere Bescheinigungen Dritter zur Täuschung der 

Steuerbehörde gebraucht. 

b. die Steuerbehörde durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt 

oder sie in einem Irrtum arglistig bestärkt. Der Gebrauch komplexer Strukturen (etwa die 

Errichtung einer Offshore-Gesellschaft zur Vermögensverwaltung) oder der Beizug Dritter 

zwecks Verschleierung der eigenen Identität sind bezeichnend für arglistiges Vorgehen. 

1bis
 Mit Freiheitsstrafe von mindestens fünfzehn Jahren oder Geldstrafe bestraft wird, wer einen 

Steuerbetrug nach Absatz 1 begeht, wenn die nicht deklarierten Steuerfaktoren mindestens 

600'000150'000 Franken betragen." 

 

Umsetzung der Sorgfaltspflichten: schärfere Überprüfung und Sanktionen 

Die jüngsten Sperrungen von Vermögenswerten korrupter nordafrikanischer Machthaber weisen 

darauf hin, dass bei der Umsetzung der Sorgfaltspflichten nach GwG und GwV-FINMA zuweilen 

massive Mängel auftreten. So hält die Meldestelle für Geldwäscherei im Jahresbericht 2011 fest, 

dass ihr 2010 kein einziges dieser verdächtigen Vermögen gemeldet worden war. Die FINMA 

wiederum stellt in einem Untersuchungsbericht fest, dass immerhin vier von zwanzig 

untersuchten Finanzintermediären ihre Sorgfaltspflichten grobfahrlässig vernachlässigt haben 

dürften. Darüber hinaus wird im Bericht deutlich, dass bei verschiedenen weiteren 

Finanzintermediären die nötigen Abklärungen "nicht mit der notwendigen Tiefe" oder "nur in 

Hinsicht auf das eigene Reputations- und kaum auf das Geldwäschereirisiko" erfolgt waren.
6
  

                                                 
6
  "Sorgfaltspflichten der Schweizer Banken im Umgang mit Vermögenswerten von «politisch exponierten Personen»", 

10. November 2011 
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Die Umsetzung der Sorgfaltspflichten von Finanzintermediären ist daher in Zukunft strikter zu 

überprüfen und im Verletzungsfall auch schärfer zu sanktionieren. Nicht zuletzt sollte das GwG 

um einen Artikel ergänzt werden, der die FINMA verpflichtet, die Erfüllung der Sorgfaltspflichten 

durch die Finanzintermediäre in regelmässigen Abständen 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. 

 

Ausweitung des Dispositivs zur Geldwäschereibekämpfung 

Die Einführung eines Maximalbetrags von 100'000 Franken für Barzahlungen ist zu begrüssen. 

Er trägt dazu bei, dass beispielweise Immobilienkäufe über Finanzintermediäre abgewickelt 

werden müssen, die direkt dem Geldwäschereigesetz unterstellt sind (sofern es sich nicht um 

Banken im Ausland handelt). Nichtsdestotrotz sollte der Bundesrat systematisch prüfen, ob es 

nicht ausserhalb des GwG spezifische Sorgfaltspflichten für Akteure braucht, die keine 

Finanzintermediation im engeren Sinne betreiben. So erfasst zwar die Bestimmung des 

Strafgesetzbuches zur Bekämpfung der Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) nicht nur 

Finanzintermediäre, doch fehlen in zahlreichen Wirtschaftssektoren bislang entsprechende 

Sorgfaltspflichten und Überprüfungsmechanismen.  

Dringend notwendig ist insbesondere ein Gesetzesvorschlag, der das schweizerische Dispositiv 

gegen die Geldwäscherei auf den zunehmend bedeutenderen Rohstoffhandel ausweitet. Ziel 

der Vorlage wird sein müssen, eine griffige Überwachung der Sorgfaltspflichten im 

Rohstoffhandel auf fremde Rechnung zu gewährleisten und allgemein den Handel (auf eigene 

oder fremde Rechnung) mit Rohstoffen zu unterbinden, die aus Verbrechen stammen. 

 

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

Gesetzesvorlage und dem weiteren Gesetzgebungsprozess.  

 

Mit freundlichen Grüssen, 

Alliance Sud 

 

 

 

Dr. Mark Herkenrath  


