
Die Länderprüfung der 
Schweiz durch die Financial 
Action Task Force (FATF)

Neue Meldepflicht bei  
einfachem Zweifel
Weiter rügt die FATF die Schweiz für 
ihre vergleichsweise geringe Anzahl 
von Verdachtsmeldungen. In diesem 
Zusammenhang wird die Unterscheidung 
von Melderecht und Meldepflicht kritisiert. 

Mögliche Anpassungen im Meldesystem 
wären, das Melderecht abzuschaffen 
und allenfalls die Schwelle zur Melde-
pflicht zu senken (einfacher Zweifel 
ge nügt). Dies würde vermutlich zu 

mehr Verdachtsmeldungen führen 
und die beiden Erwartungen der FATF, 
ein klares Melderegime und mehr 
Verdachtsmeldungen zu erreichen, 
wären wohl erfüllt. 

Aus Sicht der Finanzintermediäre ist 
es ungeachtet der kommenden Ge-
setzesänderung ratsam, die bisherige 
Umsetzung der Sorgfaltspflichten 
zu prüfen und die Kundenprofile der 
Geschäftsbeziehungen State-of-the Art 
aufzusetzen.

Ansonsten läuft man zukünftig Gefahr, 
dass die Compliance-Abteilung 
aufgrund fehlender Informationen 
über den Kunden vermehrt einfachen 
Zweifel in Zusammenhang mit der 
Geschäftsbeziehung annimmt und dem 
Willen des Regulators entsprechend 
rasch eine Geldwäschereimeldung 
macht. Oder bei den Abklärungen 
zur Klärung der einfachen Zweifel die 
Kundenbeziehung trotz langjährig 
bekannter, aber nicht im Kundenprofil 

Die Schweiz hat in der vierten FATF-Länderprüfung ein gutes Resultat erzielt. Im 
Schlussbericht werden dennoch eine Reihe von Empfehlungen zur Verbesserung der 
Schweizer Geldwäschereibestimmungen und Terrorismusbekämpfungsdispositivs 
abgegeben, welche die Schweiz umsetzen muss.

•  Die Aufsichtsbehörde soll Ihre 
Compliance Kontrollen mit Hilfe von 
Reporting Anforderungen stärken und 
fehlbare Institutionen sanktionieren.

•  Die Aufsichtsbehörde soll ihre Risiko- 
und Kontrollanforderungen für 
Treuhänder und Vermögensverwalter 
anpassen.

•  Die Aufsichtsbehörde soll sicherstellen, 
dass sie bei schwerer Verletzung von 
Aufsichtsrecht verhältnismässige und 
effektive Sanktionen veranlasst. 

In ihrem Executive Summary zählt die FATF sieben Priority Actions auf: 

•  Die statistische Datensammlung 
soll fortgesetzt werden, um die 
Arbeit der Untersuchungs- und 
Strafverfolgungsbehörden messen und 
wo nötig Strafverfolgungsmassnahmen 
anpassen zu können. 

•  Die Schweiz soll ihre Analysen zu 
GW/TF-Risiken betreffend dem 
Gebrauch von Bargeld und juristischen 
Personen verstärken. Auf der Basis 
dieser Analysen soll der Gesetzgeber 
entsprechende Prozesse zur Kontrolle 
und dem Management dieser Risiken 
erlassen.

•  Um die internationale GW/Anti-TF 
Kooperation zu intensivieren, soll 
die Schweiz die Vertraulichkeit 
internationaler Rechtshilfegesuche 
sicherstellen und die Rechtsgrundlage 
schaffen, damit der limitierte Umfang 
der Informationen, welche die 
Meldestelle für Geldwäscherei MROS 
austauschen darf, erweitert werden 
kann.  

•  Die Schweiz soll sicherstellen, dass 
die angedrohten Strafandrohungen 
betreffend GW und TF abschreckender 
ausgestaltet werden.
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festgehaltener Informationen 
unnötig strapaziert und infolge der 
implizierten Unterstellung eines 
Geldwäschereiverdachts den Kunden in 
die «Flucht» schlägt.  

Internationale Kooperation 
in der Geldwäscherei- und 
Terrorismusbekämpfung
Die Empfehlung der FATF zu vermehrter 
internationaler Zusammenarbeit kann 
mit Hilfe einer Änderung von Art. 11a GwG 
umgesetzt werden: 
•  Nach Art. 11a Abs. 2 GwG kann 

die Meldestelle für Geldwäscherei 
aufgrund einer ihr vorliegenden 
Verdachtsmeldung weitere 
Finanzintermediäre, die an einer 
Transaktion oder Geschäftsbeziehung 
beteiligt sind oder waren, auffordern, 
ihr alle damit zusammenhängenden 
Informationen herauszugeben, die 
bei Ihnen vorhanden sind. Ohne 
vorliegende Verdachtsmeldung nach 
Art. 9 GwG oder 305ter Abs. 2 StGB 
besteht diese Möglichkeit nicht. 

•  Stellt ein Drittstaat ein Gesuch um 
Auskunft, kann in der Folge die 
Meldestelle nach Art. 30 GwG nur die 
Informationen liefern, die ihr bereits 
in Form einer Verdachtsmeldung 
vorliegen. Sie kann grundsätzlich 
nicht aufgrund einer Anfrage aus 
dem Ausland bei einem inländischen 
Finanzintermediär Informationen zu 
möglicher Geldwäscherei einholen. 

Die vermutete Änderung wird dazu 
führen, dass Finanzintermediäre 
zukünftig mehr Anfragen von der 
Meldestelle zu erwarten haben. 
Des Weiteren wird es im Anschluss 
an eine Herausgabeaufforderung  
höchstwahrscheinlich zu vermehrten 
Geldwäschereiverdachtsmeldungen 
kommen, sollte sich aufgrund 
der Anfrage aus dem Ausland 
und der anschliessenden 
Herausgabeaufforderung der MROS 
beim Finanzintermediär ein Verdacht 
ergeben. 

Ein Finanzintermediär, der eine 
Geldwäschereimeldung erst 

nach Aufforderung der MROS 
zur Informationslieferung tätigt 
(nachträgliche Geldwäschereimeldung) 
und dies basierend auf einer Anfrage 
aus dem Ausland, ist vermutlich nicht als 
«Musterschüler» aus Sicht der FINMA zu 
klassifizieren (vgl. Gespräch des Direktors 
Richard Branson mit der NZZ vom Juni 
2017, wonach die FINMA «Musterschüler-
Finanzintermediäre» mit Erleichterungen 
belohnen möchte). Sollte die 
nachträgliche Geldwäschereimeldung 
beim gleichen Institut gehäuft 
vorkommen, so ist zusätzlich infrage 
gestellt ob das betroffene Institut seine 
GwG-Sorgfaltspflichten angemessen 
wahrnimmt, seine Kunden kennt und 
die Hintergründe der eingebrachten 
Vermögenswerte gesetzeskonform 
abgeklärt hat.

Präventive Massnahmen der 
Finanzintermediäre
Die FATF bemerkt, dass die 
Finanzintermediäre sich der Risiken im 
Zusammenhang mit GW und TF bewusst 
sind und ihren damit verbundenen 
Verpflichtungen nachkommen. Es 
werden angemessene Massnahmen 
entsprechend der Risiken angewandt. 
Allerdings kann eine falsche 
Risikoklassifikation der Kunden diesen 
risikobasierten Ansatz untergraben. 

Vor allem bezüglich langjähriger Kunden 
der Banken und Vermögensverwalter 
sind die Massnahmen zur Einhaltung der 
Sorgfaltspflichten gemäss FATF nicht 
zufriedenstellend. Die Kriterien für die 
Klassifizierung der Geschäftsbeziehung 
in die entsprechende Risikokategorie 
sind nicht vollständig und liefern 
nicht durchgehend zufriedenstellende 
Risikoprofile. Dies führt dazu, dass 
die geeigneten Massnahmen zur 
Risikoüberwachung und Kontrolle 
nicht angewendet werden. Bestehende 
Kunden können im Verlaufe der 
Geschäftsbeziehung high-risk oder 
ungewöhnlich werden und im Vergleich 
zum Kundenprofil ungewöhnliche 
Transaktionen durchführen. Daher ist eine 
ständige Überprüfung der Kundenprofile 
und die anschliessende Beurteilung der 

damit verbundenen Risiken notwendig, 
ansonsten wird der risikobasierte Ansatz 
geschwächt. 

Welche Schritte sollte ein 
Finanzintermediär unternehmen?
Durch ungenügende Umsetzung der 
Sorgfaltspflichten insbesondere der 
KYC-Anforderungen besteht das Risiko, 
eine unerwünschte Geschäftsbeziehung 
einzugehen, zu führen und nicht 
identifizieren zu können. Eine falsch 
klassifizierte Geschäftsbeziehung kann 
zu ungenügenden oder fehlenden 
Abklärungen führen. Es besteht in der 
Folge die Wahrscheinlichkeit, dass 
durch die ungenügende Wahrnehmung 
der Sorgfaltspflichten die gesetzlichen 
Pflichten nicht eingehalten werden.

Falls eine nicht gemeldete 
Geschäftsbeziehung mit 
Geldwäschereihandlungen in 
Verbindung gebracht wird, gerät 
der Finanzintermediär mit grösster 
Wahrscheinlichkeit ins Blickfeld des 
in-und ausländische Regulators. Es 
besteht zudem das Risiko in der global 
vernetzten Presse negativ erwähnt 
zu werden und so an Reputation zu 
verlieren. Abgesehen von den Kosten die 
eine mögliche Untersuchung durch die 
Aufsichtsbehörde mit sich bringt, führt ein 
Reputationsschaden zu rasch sinkenden 
Erträgen, Vermögenswerte werden 
abgezogen und Neugelder bleiben aus. 
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