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Executive Summary 
 
 
Das Verständnis der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken, denen ein Land 
ausgesetzt ist, stellt ein zentrales Element jeder Strategie zu deren Eindämmung dar. Daher 
hat die interdepartementale Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung (KGGT) beschlossen, die Entwicklung dieser Risiken seit der Veröf-
fentlichung des ersten nationalen Berichts über die Beurteilung der Geldwäscherei- und Ter-
rorismusfinanzierungsrisiken im Jahr 2015 (nachfolgend «NRA-Bericht 2015») zu evaluieren.  
 
Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis dieser Evaluation. Er zeigt die Tendenzen der Geld-
wäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken zwischen 2015 und 2019 auf. Des Weiteren 
vermittelt er einen Überblick über die Gesetze und Rechtsvorschriften, die während dieser Zeit 
zur Verbesserung des schweizerischen Instrumentariums zur Bekämpfung der Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung ergriffen wurden. Schliesslich beleuchtet er jene Tätigkeitsberei-
che und Kriminalitätsarten, bei denen sich die Risiken spürbar verändert haben und neue Ge-
fährdungen aufgetreten sind. 
 
Im ersten Kapitel wird erläutert, wie die Risiken im NRA-Bericht 2015 und in den seither veröf-
fentlichten sektoriellen Risikoanalyseberichten (zu Non-Profit-Organisationen, juristischen 
Personen, Krypto-Assets und Crowdfunding, Bargeld, Korruption, Betrug, Rohstoffhandel) be-
urteilt wurden. Anhand dieser Berichte konnte ein vertieftes Verständnis des jeweiligen Geld-
wäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisikos gewonnen werden. Der vorliegende Bericht 
fasst diese verschiedenen Analysen zusammen und ermöglicht somit einen Vergleich zwi-
schen dem damals identifizierten Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko und der 
aktuellen Lage auf dem Finanzplatz Schweiz. 
 
Zu diesem Zweck werden im zweiten Kapitel die wichtigsten Tendenzen der Geldwäscherei 
und der Terrorismusfinanzierung dargelegt, die sich aus der Auswertung der bei der MROS 
eingegangenen Verdachtsmeldungen sowie der Straf- und internationalen Rechtshilfeverfah-
ren im Zeitraum 2015 - 2019 ableiten lassen, um sie mit den im NRA-Bericht 2015 beschrie-
benen Risiken zu vergleichen.  
 
Aus der Analyse der Verdachtsmeldungen, die der MROS eingereicht wurden, sowie den In-
formationen, welche den Strafverfolgungs-, Polizei- und Zollbehörden und den Finanzauf-
sichtsbehörden zur Verfügung stehen, lassen sich einige bemerkenswerte Entwicklungen ab-
lesen: Die Anzahl der Verdachtsmeldungen an die MROS ist stark angestiegen; Korruption ist 
die am häufigsten vermutete Vortat, während Betrugsfälle im Vergleich zu früher rückläufig 
sind; der MROS wurden mehr Geldwäscherei-Verdachtsfälle gemeldet, bei denen sich keine 
bestimmte Vortat bestimmen liess; die gemeldeten Geschäftsbeziehungen werden häufiger 
auf den Namen von Domizilgesellschaften eröffnet; die angezeigten Vermögenswerte sind er-
heblich gestiegen und die Verdachtsmeldungen stammen noch häufiger als früher aus dem 
Bankensektor. Der Abgleich der ausgewerteten Verdachtsmeldungen mit den Quellen der üb-
rigen an der Geldwäschereibekämpfung beteiligten Behörden legt jedoch die Vermutung nahe, 
dass diese Entwicklungen weniger auf eine Veränderung der Anfälligkeit des Finanzplatzes 
Schweiz für Geldwäscherei zurückzuführen sind als auf eine Änderung im Meldeverhalten der 
Finanzintermediäre, insbesondere der Banken, sowie auf die konjunkturellen Auswirkungen 
mehrerer bedeutender Geldwäschereifälle internationalen Ausmasses.  

Die Jahre 2015 - 2019 waren geprägt von der Aufdeckung grosser ausländischer Korruptions-
affären (Lava Jato in Brasilien, 1MDB in Malaysia, PDVSA in Venezuela), der Enthüllung um-
fangreicher Finanzdaten wie den Panama Papers oder den Paradise Papers, sowie von meh-
reren sogenannten Laundromat-Fällen, bei denen über Offshore-Strukturen hohe Geldbeträge 
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zweifelhafter Herkunft von Ländern der ehemaligen UdSSR – häufig über baltische Banken – 
nach Westeuropa verschoben wurden. Die Auswirkungen dieser Fallkomplexe auf den Finanz-
platz Schweiz waren im Berichtszeitraum erheblich. Sie erklären weitgehend die seit 2015 be-
obachteten statistischen Entwicklungen, beziehen sich jedoch auf eine zeitlich weiter zurück-
liegende und nicht auf die aktuelle Geldwäschereisituation.  

Abgesehen von den konjunkturellen Veränderungen, welche auf die Folgen dieser internatio-
nalen Geldwäschereifälle auf die Schweiz zurückzuführen sind, hat sich das Geldwäschereiri-
siko seit 2015 nur unwesentlich gewandelt. Aus den Verdachtsmeldungen, den wegen Geld-
wäscherei eingeleiteten Strafverfahren und den internationalen Rechtshilfeverfahren geht her-
vor, dass in der Schweiz weiterhin hauptsächlich Gelder aus im Ausland begangenen Vortaten 
gewaschen werden, was sich durch die starke internationale Ausrichtung ihres Finanzplatzes 
erklärt. Daher bleiben Finanzintermediäre wie Banken, Vermögensverwalter, Treuhänder so-
wie Rechtsanwälte und Notare am anfälligsten für Geldwäscherei, während innerhalb des 
Nichtfinanzbereichs der Rohstoffhandel weiterhin einem erheblichen Risiko ausgesetzt ist. 

Trotz einiger Änderungen in ihrer Rangfolge im Vergleich zu 2015 setzt sich das Spektrum der 
vorherrschenden Vortaten weiterhin aus Korruption, Betrug, Veruntreuung, ungetreuer Ge-
schäftsbesorgung, betrügerischem Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage und Zugehö-
rigkeit zu einer kriminellen Organisation zusammen. Als einzige nennenswerte Neuerung ist 
bei den wichtigsten Vortaten der Verdacht auf ein qualifiziertes Steuerdelikt zu erwähnen. Da 
dieses erst 2016 als ein Verbrechen im Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) und folglich 
auch als Geldwäschereivortat festgesetzt wurde, ist es nicht möglich, das damit verbundene 
Geldwäschereirisiko präzise zu beurteilen. 

Das dritte Kapitel ist den wichtigsten Massnahmen gewidmet, die seit 2015 zur Minderung des 
Geldwäschereirisikos ergriffen wurden. Es vermittelt einen Überblick über die gesetzlichen und 
regulatorischen Änderungen, die häufig aufgrund von Empfehlungen von Risikoanalyseberich-
ten vorgenommen wurden und die im schweizerischen Geldwäschereiabwehrdispositiv fest-
gestellten Lücken zu schliessen helfen. 

Im letzten Kapitel werden jene drei Bereiche beleuchtet, in denen sich das Risiko seit 2015 
verschärft zu haben scheint: die Onlinespielbanken, die in der Schweiz erst seit 2019 zugelas-
sen sind, die Terrorismusfinanzierung und die Krypto-Assets, deren schnelle Entwicklung und 
steigende Beliebtheit neue Risiken hervorgebracht haben. 
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Einleitung 
 
Die Schweiz analysiert laufend die Risiken der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzie-
rung, um sie wirksam zu bekämpfen. Diese Arbeit erfolgt unter der Leitung der interdeparte-
mentalen Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinan-
zierung («KGGT»). Die KGGT ist eine ständige Einrichtung, die vom Bundesrat am 29. No-
vember 2013 mit dem Auftrag eingesetzt wurde, die Politik der Schweiz zur Bekämpfung der 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu koordinieren. Gemäss den Empfehlungen 
Nr. 1 und 2 der Groupe d’action financière (GAFI; auf Englisch: Financial Action Task Force - 
FATF) nimmt die KGGT Risikoanalysen vor, um die Gefährdungen und Verwundbarkeiten im 
Bereich der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung zu beurteilen, mögliche regula-
torische Lücken festzustellen und diese zu beheben 1.  
 
2015 hat die Schweiz ihren ersten Bericht über die nationale Beurteilung der Geldwäscherei- 
und Terrorismusfinanzierungsrisiken veröffentlicht («NRA-Bericht 2015») 2. Ergänzt wird die-
ser Bericht, der eine übergeordnete Sicht über die Risikolage vermittelt, durch sogenannte 
sektorielle Berichte. Anhand dieser Berichte war es möglich, die bedeutendsten Geldwäsche-
rei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken, denen der Finanzplatz Schweiz ausgesetzt ist, zu 
bestimmen und Massnahmen zu deren Minderung vorzuschlagen. Da Kriminelle ihre Metho-
den zur Geldwäscherei sowie Terrorismusfinanzierung laufend weiterentwickeln, ist auch eine 
stetige Prüfung und regelmässige Aktualisierung der übergeordneten Risikoanalyse, ebenso 
wie die Anpassung der Massnahmen im Kampf gegen diese Phänomene notwendig. Nur so 
ist es möglich, die Wirksamkeit des Schweizer Dispositivs zu beurteilen und auf neue Gefähr-
dungen zu reagieren. 
 
Sechs Jahre nach der Veröffentlichung der ersten nationalen Risikobeurteilung nimmt der vor-
liegende Bericht eine aktualisierte Standortbestimmung der Geldwäscherei- und Terrorismus-
finanzierungsrisiken in der Schweiz vor. Wie bereits der NRA-Bericht 2015 stützt sich auch 
diese Neubeurteilung in erster Linie auf die statistische Auswertung der Verdachtsmeldungen, 
welche bei der Meldestelle für Geldwäscherei (Money Laundering Reporting Office of Switzer-
land, MROS) eingereicht wurden. Ergänzend dazu wurden Informationen aus Strafverfahren, 
internationalen Rechtshilfeverfahren in Sachen Geldwäscherei sowie weiteren für die Bekämp-
fung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden ausgewertet. 
Ebenfalls wurden Einschätzungen aus dem Privatsektor eingeholt, insbesondere jene von 
Selbstregulierungsorganisationen (SRO).  
 
Zu Beginn der Analyse werden die wichtigsten Schlussfolgerungen des NRA-Berichts 2015 
sowie der seither veröffentlichten sektoriellen Risikoanalyseberichte vorgestellt. Gestützt da-
rauf folgt im zweiten Kapitel ein Vergleich der seit 2015 festgestellten Risiken mit den aktuellen 
Gefährdungen, die sich aus der Auswertung der bei der MROS zwischen 2015 und 2019 ein-
gegangenen Verdachtsmeldungen, der in diesem Zeitraum eröffneten Strafverfahren und in-
ternationalen Rechtshilfeverfahren sowie der Angaben der Finanzmarktaufsichtsbehörden 
ergaben. Das dritte Kapitel ist den Massnahmen gewidmet, die seit 2015 zur Minderung der 
festgestellten Risiken ergriffen wurden. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Umsetzung 
der Empfehlungen aus der ersten nationalen Risikobeurteilung und den sektoriellen Risiko-
analyseberichten. Das letzte Kapitel befasst sich schliesslich mit jenen Tätigkeitsbereichen 
und Straftaten, bei denen die Risiken seit der Publikation des NRA-Berichts 2015 spürbar ge-
ändert zu haben scheinen.  
  

                                                
1 Groupe d’action financière (GAFI), National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, 2013. 
2 KGGT, Bericht über die nationale Beurteilung der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken in der 
Schweiz, 2015. 
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1. Zusammenfassung der wichtigsten Schlussfolgerungen aus dem 

NRA-Bericht 2015 und den darauffolgenden sektoriellen Studien 
 
 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse und Empfehlungen der Risikoanalyseberichte über 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vorgestellt, die unter der Federführung der KGGT 
zwischen 2015 und 2020 erstellt wurden. Es wird zwischen dem NRA-Bericht 2015 und den 
sektoriellen Berichten unterschieden, in denen die wichtigsten ermittelten Gefährdungen aus-
führlicher behandelt werden.   

1.1. Bericht über die nationale Risikobeurteilung aus dem Jahr 
2015 (NRA-Bericht 2015) 

 
Das Ziel des im Rahmen der GAFI-Länderprüfung erstellten NRA-Berichts 2015 bestand darin, 
sämtliche Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken auf nationaler Ebene zu ana-
lysieren und zu beurteilen, diesbezügliche Verwundbarkeiten der Schweiz, d. h. Faktoren, wel-
che den Eintritt der Gefährdungen begünstigen, festzustellen sowie nach der Gewichtung die-
ser Faktoren die Schwere des Risikos festzulegen.  
 
Zur Geldwäscherei hielt der Bericht fest, dass die Banken (vor allem Universalbanken und 
private Vermögensverwaltungsbanken – Private Banking), unabhängige Vermögensverwalter, 
Treuhänder, Anwälte, Notare und Finanzintermediäre, die Dienstleistungen im Bereich Geld- 
oder Wertübertragung erbringen (Money Transmitters), diejenigen Finanzintermediäre seien, 
die den Risiken der Geldwäscherei am stärksten ausgesetzt sind, wobei sich die Risikograde 
je nach Finanzintermediär unterscheiden könnten. So ergab die Analyse, dass die Banken 
insgesamt lediglich einem mittleren Risiko ausgesetzt waren. Grund dafür seien die konsoli-
dierte und vom Sektor strikt angewandte Reglementierung sowie die direkte risikobasierte Auf-
sicht durch die FINMA. Das Risiko sei jedoch erhöht, wenn man nur Universalbanken und 
Vermögensverwaltungsbanken betrachte. Dies gelte aufgrund der Komplexität der von ihnen 
verwalteten Geschäftsbeziehungen auch für Vermögensverwalter, Treuhänder sowie Anwälte 
und Notare. Ihre Geschäftsbeziehungen seien häufiger durch die Beteiligung einer Sitzgesell-
schaft und durch die erhöhten Risiken im Zusammenhang mit der Präsenz politisch exponier-
ter Personen (PEP) gekennzeichnet. Bei Effektenhändler sei das Risiko vor allem dort erhöht, 
wo auf Rechnung von Kunden gehandelt und ihnen Vermögensverwaltungsdienste und Kon-
toführung angeboten würden. Bei den Money Transmitters variierten die Risiken je nach Land, 
in das die Gelder übermittelt werden, und aufgrund der Schwierigkeit, Hilfspersonen zu kon-
trollieren, welche die Filialen im Namen und im Auftrag des eigentlichen Money Transmitters 
agieren. Zahlungstransferdienstleistungen seien grundsätzlich mit einem mittleren Risiko be-
haftet. Dieses Risiko könne sich aber je nach verwendeter Technologie und dem Grad der 
Regulierung im Domizilland des Dienstleisters erhöhen. Im Zusammenhang mit dem Edelme-
tallhandel galt grundsätzlich ein mittleres Risiko, erhöhe sich aber beim grenzüberschreiten-
den Handel mit raffiniertem Gold unter Beteiligung von Goldschmelzen und beim Einzelhandel 
mit Altgold. Bei den Versicherungen, Spielbanken und Kredit- und Leasing-Dienstleistungen 
könne schliesslich von einem niedrigen Geldwäschereirisiko ausgegangen werden. Der Be-
richt kam zum Schluss, dass Stand 2015 für die Gesamtheit aller dem GwG3 unterstellten 
Sektoren von einem mittleren Risiko auszugehen sei. Es wurde festgehalten, dass das beste-
hende gesetzliche Dispositiv und die damit verbundenen Massnahmen die Verwundbarkeiten 
angesichts der vorhandenen Bedrohungen ausreichend kontrollieren könne. 

                                                
3 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzie-
rung, (Geldwäschereigesetz, GwG, RS 955.0). 
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Hinsichtlich der Vortaten zur Geldwäscherei ermittelte der Bericht mittels einer Methode, die 
quantitative Daten mit einem qualitativen Ansatz verbindet, welche Vortaten für den Schweizer 
Finanzsektor die grössten Gefährdungen darstellten. Ein besonders erhöhtes Geldwäscherei-
risiko wurde insbesondere bei Korruptionshandlungen im Ausland und der Zugehörigkeit zu 
einer kriminellen Organisation erkannt, da diese Vortaten sehr komplex seien, es dabei um 
hohe Summen gehe und es für die Strafverfolgung schwierig sei, im Ausland begangene Ver-
brechen nachzuweisen. Auf nationaler Ebene wurden die Vortaten im Bereich der «Strassen-
kriminalität» verortet, einschliesslich des Betäubungsmittelhandels. 
 
Zur Terrorismusfinanzierung hielt der Bericht fest, dass in der Schweiz ein begrenztes Risiko 
bestehe, vor allem im Bereich der Finanzintermediation. Der NRA-Bericht 2015 betonte aller-
dings, dass sich das Risiko der Terrorismusfinanzierung rasch erhöhen könne, wenn Netz-
werke systematisch alternative, dem GwG nicht unterstellte Verfahren des Finanztransfers, 
namentlich das Hawala-System oder den Bargeldtransport, nutzen würden. Weiter ergaben 
die Untersuchungen, dass von den Finanzintermediären die Banken, Money Transmitters so-
wie Kreditdienstleister am stärksten exponiert seien. Dabei gehe es oft um geringe Summen. 
 
Um das Risiko im Bereich der Terrorismusfinanzierung zu kontrollieren, erachtete der NRA-
Bericht 2015 nebst einer engen nationalen und internationalen Zusammenarbeit die Sensibili-
sierung der sozialen Akteure als notwendig, insbesondere der NPOs, ebenso wie die Anwen-
dung weiterer verfügbarer gesetzlicher Mittel. 
 
Der Bericht kam zum Schluss, dass das damalige gesetzliche Dispositiv den Risiken der Geld-
wäscherei und Terrorismusfinanzierung genügend Rechnung trage. Es wurde allerding fest-
gehalten, dass die gesetzlich vorgesehenen Instrumente operativ noch stärker genutzt werden 
sollten, weshalb mehrere Massnahmen empfohlen wurden, um das Dispositiv zu stärken:  

 Intensivierung des Dialogs über die Risiken mit dem Privatsektor. 
 Fortsetzung der Datenerhebung und -analyse durch die BA in Bezug auf Geldwäsche-

rei/Terrorismusfinanzierung bei den Strafverfolgungsbehörden von Bund und Kanto-
nen sowie Erstellung konsolidierter Statistiken über die Behandlung solcher Fälle. 

 Weiterentwicklung und Systematisierung der Statistiken, unter Berücksichtigung der in 
diesem Bericht verwendeten quantitativen Methoden, durch die in die Bekämpfung von 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung involvierten öffentlichen und privaten Ak-
teure. 

 Durchführung von Risikoanalysen. 
 Rasche Einführung des in der Botschaft des Bundesrats vom 16. April 2014 vorgese-

henen, den Bundesbehörden zugänglichen nationalen Grundbuchs, um festgestellte 
Verwundbarkeiten im Immobiliensektor zu vermindern. 

 Ausstattung der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht mit zusätzlichen Ressourcen, um 
die Überwachung zu stärken und das Risiko im Zusammenhang mit dem Missbrauch 
von Stiftungen zur Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu vermindern.  

 Konkretisierung der Strategie des Bundesrates zu den Zolllagern durch die Umsetzung 
der Empfehlungen der Eidgenössischen Finanzkontrolle sowie durch die Schaffung 
und Anwendung notwendiger Rechtsgrundlagen auf Verordnungsstufe. 

 Übernahme der Vorschläge im Vorentwurf zur Änderung des Obligationenrechts (Ak-
tienrecht) betreffend die Rechnungslegungsvorschriften für im Bereich der Rohstoffge-
winnung tätige Unternehmen, die zu einer verstärkten Transparenz führen sollen, 
ebenso wie die Ausweitung dieser Vorschriften auf den Rohstoffhandel im Rahmen 
eines international koordinierten Vorgehens. 
 



 

9 
 

1.2. Sektorielle Berichte 

 
Anlässlich ihrer Gründungssitzung im Februar 2014 entschied die KGGT, neben der generel-
len Analyse der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierung-Risiken (NRA-Bericht 2015) ei-
nen spezifischen Fokus auf ausgewählte Themen zu legen. Seither wurden Berichte zu diver-
sen, die Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung betreffende Themen veröffentlicht. 
Nachfolgend werden diese Berichte kurz erläutert. Diese sektoriellen Berichte werden durch 
weitere Risikoanalysenberichte des Bundesrates ergänzt (wie jener zur Aufsicht über die Roh-
stoffhandelstätigkeiten unter dem Blickwinkel der Geldwäscherei). Der letztgenannte Bericht 
wird an späterer Stelle als Ergänzung vorgestellt, da die Analyse dieser Risiken das Ergebnis 
von interdepartementalen Diskussionen und Arbeiten innerhalb der KGGT ist. Die Risikoana-
lyse trägt ebenfalls zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei. 

1.2.1. Bericht über die Risiken im Bereich der Geldwäscherei und Terrorismus-
finanzierung bei Non-Profit-Organisationen (NPOs)4 

 
Der KGGT-Analysebericht über die Risiken im Bereich der Geldwäscherei und Terrorismusfi-
nanzierung bei NPOs wurde im Sommer 2017 unter Federführung des Bundesamtes für Poli-
zei (fedpol) erstellt. Darin wurde insbesondere untersucht, inwiefern Non-Profit-Organisatio-
nen (NPOs) zu Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungszwecken missbraucht werden 
können. 
 
Der Bericht zeigte auf, dass NPOs, die in oder nahe an Konfliktgebieten operieren, wo die 
Staatsgewalt geschwächt oder zusammengebrochen ist und terroristische Gruppierungen ak-
tiv sind oder gar territoriale Herrschaft ausüben, dem grössten Risiko ausgesetzt seien, für 
Terrorismusfinanzierungszwecke missbraucht zu werden. 
 
Trotz der grundsätzlichen Attraktivität von NPOs für Geldwäscherei und Terrorismusfinanzie-
rung seien international nur wenige Fälle von kriminellen Handlungen durch NPOs bekannt, 
und in noch weniger Fällen konnten solche Handlungen von rechtsstaatlichen Gerichten fest-
gestellt werden. Zusammengefasst kam der Analysebericht deshalb zum Schluss, dass die 
Gesamtheit aller rechtlichen Bestimmungen zu NPOs und der darauf stützenden Kontrollme-
chanismen als ausreichend zu betrachten seien, um Terrorismusfinanzierung mittels NPOs 
wirksam zu verhindern und zu bekämpfen. Zugunsten der Transparenz und Sensibilisierung 
im NPO-Sektor empfahl der Bericht aber, Massnahmen zu prüfen, welche die Handhabung 
von NPO-spezifischen Risiken erleichtern, insbesondere jene im Zusammenhang mit Spen-
densammelvereinen. Folgende Empfehlungen wurden vorgeschlagen:  
 

1. Erweiterung der Eintragungspflicht in das Handelsregister für Vereine mit erhöhtem 
Risiko im Bereich der Terrorismusfinanzierung sowie Pflicht zur Führung einer Mitglie-
derliste für eingetragene Vereine. 

2. Fortlaufende konsequente Umsetzung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geld-
wäscherei und der Terrorismusfinanzierung. 

3. Sensibilisierung des NPO-Sektors, der Öffentlichkeit, der Finanzintermediäre und der 
zuständigen Behörden für das Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. 
Eine erste Massnahme könne bspw. die Publikation eines Merkblatts sein. 

                                                
4 KGGT, Bericht über die Risiken im Bereich der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Non-Profit-Or-
ganisationen, Juni 2017. 
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1.2.2. Geldwäschereirisiken bei juristischen Personen5  

In dem im November 2017 veröffentlichten Bericht zu den Geldwäschereirisiken bei juristi-
schen Personen wurde das Risiko der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung unter-
sucht, das kaufmännische Rechtsträger – im Wesentlichen die verschiedenen Gesellschafts-
formen – für den Finanzplatz Schweiz darstellten. Der Bericht unterschied dabei zwischen 
schweizerischen kaufmännischen Rechtsträgern, die direkt der Schweizer Gesetzgebung un-
terstellt sind, und ausländischen Gesellschaften, die in der Schweiz lediglich Finanzdienstleis-
tungen und hauptsächlich Bankdienstleistungen nutzen. Weiter wird der Unterschied zwischen 
Sitzgesellschaften und operativ tätigen Gesellschaften untersucht. Zudem analysierte der Be-
richt das spezifische Risiko, das die Beratungstätigkeiten schweizerischer Akteure (Anwälte, 
Notare und Treuhänder) mit Blick auf die Gründung und Verwaltung von insbesondere aus-
ländischen Gesellschaften darstellten. 
 
In Bezug auf die Unterscheidung zwischen schweizerischen und ausländischen Gesellschaf-
ten kam der Bericht zum Schluss, dass von Letzteren ein deutlich höheres Geldwäschereiri-
siko ausgehe. Sie bildeten häufiger Gegenstand von Verdachtsmeldungen und verschärften 
aufgrund bestimmter Merkmale die Gefährdung für den Finanzplatz Schweiz: Bei ihren Ge-
schäftsbeziehungen seien mehr Akteure, höhere Beträge, mehr Sitzgesellschaften und mehr 
politisch exponierte Personen im Spiel. Zur Terrorismusfinanzierung wurde festgehalten, dass 
kaufmännische Rechtsträger nur ein beschränktes Risiko darstellten.  
 
Von den verschiedenen Gesellschaftsformen stellten vor allem Aktiengesellschaften (inkl. 
Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen) wegen ihrer Involvierung in internationale 
Wirtschafts- und Finanzkreisläufe und Sitzgesellschaften aufgrund ihrer mangelnden Trans-
parenz ein hohes Risiko dar. Bei der Gründung und Verwaltung solcher Sitzgesellschaften 
liege der Fokus zudem auf der Rolle der Anwälte, Notare und Treuhänder, die in beratender 
Funktion an der Gründung solcher Gesellschaften beteiligt seien. Da die Erbringung solcher 
Dienstleistungen per se nicht dem GwG unterstellt sind, gelten für diese Tätigkeiten auch keine 
Sorgfalts- und Meldepflichten gemäss Geldwäschereigesetz. Diese Dienstleister sind jedoch 
dem GwG unterstellt, sobald sie den Organen vorbehaltene Entscheidungen treffen oder die 
wirksame Verwaltung des Unternehmens sicherstellen und damit dessen Entscheidungen 
massgeblich beeinflussen, oder wenn sie berufsmässig Finanztransaktionen für Dritte ausfüh-
ren. 

1.2.3. Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-As-
sets und Crowdfunding6  

In diesem im Oktober 2018 abgeschlossenen und im Dezember desselben Jahres veröffent-
lichten Bericht untersuchte die KGGT zwei der wichtigsten Anwendungsformen von FinTech – 
Krypto-Assets7 und Crowdfunding. Der Bericht hielt fest, dass zum Zeitpunkt seiner Veröffent-
lichung noch kein einziger Fall von Terrorismusfinanzierung mittels Krypto-Assets oder Online-
Crowdfunding vorlag und erst wenige Fälle von Geldwäscherei durch die Nutzung dieser 
neuen Technologien erfasst wurden. Dennoch kam der Bericht zum Schluss, dass die Gefähr-
dung durch diese Technologien und die Verwundbarkeiten in diesem Bereich nicht nur in der 
Schweiz, sondern weltweit erheblich seien. Die grösste Gefährdung im Zusammenhang mit 
Krypto-Assets ergäbe sich aus der Anonymität der Token-Transaktionen sowie daraus, dass 
ein Grossteil dieser Transaktionen direkt und ohne Finanzintermediär (peer to peer) durchge-
führt werde und sich somit jeglicher Regulierung und Kontrolle entziehen. Hinzu kämen die 
Schnelligkeit und der grenzüberschreitende Charakter dieser Transaktionen. Die Gefährdung 
                                                
5 KGGT, Geldwäschereirisiken bei juristischen Personen, November 2017.  
6 KGGT, Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-Assets und Crowdfunding, Okto-
ber 2018. 
7 Im vorliegenden Bericht werden die Begriffe «Krypto-Assets», «virtuelle Währungen», «Kryptowährungen» und 
«Virtual Assets» synonym verwendet. 
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äussere sich sowohl in der kriminellen Ausnutzung von Design-Fehlern bei Kryptowährungen 
als auch im Investorenbetrug, vor allem bei Initial Coin Offerings (ICO), sowie in der Nutzung 
von Krypto-Assets für Ransomware-Zahlungen. Die Verwendung von Kryptowährungen stelle 
aber auch in sonstigen kriminellen Mustern eine Gefahr dar, beispielsweise bei der Terroris-
musfinanzierung, dem Waschen von Geldern aus dem Verkauf illegaler Produkte und Dienst-
leistungen, Internet-Betrügereien wie Phishing oder dem Betäubungsmittelhandel – insbeson-
dere, wenn letzterer durch kriminelle Organisationen betrieben werde. Auch bei Crowdfunding 
stelle die Anonymität die grösste Gefährdung dar, namentlich die Anonymität der Spender. In 
diesem Kontext und in Anbetracht der steigenden Risiken durch Krypto-Assets hat die FINMA 
bereits 2017 die Anleger auf die Gefahren im Zusammenhang mit ICO aufmerksam gemacht 
und seither technologieneutrale Vorschriften umgesetzt, die den GAFI-Standards Rechnung 
tragen und die Aktivitäten von Dienstleistern im Kryptobereich regeln. 
 
Zudem stellten Krypto-Assets eine technologische Herausforderung für die Strafverfolgungs-
behörden dar, so die Analyse. Letztlich seien Kryptotransaktionen in der Regel grenzüber-
schreitend, sodass internationale Rechtshilfegesuche oder polizeiliche Zusammenarbeit not-
wendig sind, um die damit verbundene Wirtschaftskriminalität zu ahnden. 
 
Um den Gefährdungen im Zusammenhang mit Krypto-Assets entgegenzuwirken, engagierte 
sich die Schweiz innerhalb der GAFI für eine stärkere Harmonisierung der nationalen Rege-
lungen. Dies würde, so der Bericht, ergänzt durch regelmässige Schulungen der Strafverfol-
gungsbehörden im Bereich der Cyberkriminalität und die Schaffung einer nationalen Plattform 
für die Zusammenarbeit von Justiz und Polizei. Des Weiteren gelte das GwG in der Schweiz 
bereits für eine besonders breite Palette von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem 
Handel und der Abwicklung von Transaktionen mit Krypto-Assets. Der Bericht kam deshalb 
zum Schluss, dass dank diesen Bemühungen ein gutes regulatorisches Dispositiv zur Be-
kämpfung der erheblichen Gefährdung durch Krypto-Assets vorhanden sei. Trotzdem könnten 
damit nicht alle Verwundbarkeiten beseitigt werden. Dafür sei aufgrund des grenzüberschrei-
tenden Charakters der Transaktionen eine internationale Lösung notwendig. 
 

1.2.4. Bericht über die Bargeldverwendung und deren Missbrauchsrisiken für 
die Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung8 

 
Dieser sektorielle Bericht der KGGT untersuchte die Missbrauchsrisiken der Bargeldverwen-
dung für Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in der Schweiz und trägt dem Länder-
bericht der GAFI zur Schweiz aus dem Jahr 2016 Rechnung. Darin wurde die Schweiz aufge-
fordert, die Risiken im Zusammenhang mit der Bargeldverwendung in der Schweiz zu unter-
suchen. Die GAFI begründete dieses Erfordernis mit der Grösse des Schweizer Finanzplatzes 
und der starken Bargeldtradition in der Schweiz. 
 
In Bezug auf das Missbrauchsrisiko der Bargeldverwendung für Geldwäscherei und Terroris-
musfinanzierung in der Schweiz ist diesem 2018 veröffentlichten Bericht zu entnehmen, dass 
wiederholte Bargeldverwendung zu kriminellen Zwecken nur beim Waschen von Erlösen aus 
Drogenhandel und Betrug, insbesondere Onlinebetrug, zu beobachten ist. Unter den Finanz-
intermediären waren die Money Transmitters und die Spielbanken am stärksten vom Risiko im 
Zusammenhang mit der Verwendung von Bargeldbetroffen. 
 
Um Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Zusammenhang mit Bargeld zu 
vermindern, empfiehlt die GAFI die Einführung von Schwellenwerten für Kassageschäfte, 
Edelmetall- und Edelsteinhandel, Geldwechsel oder den Umtausch von Jetons für in Casinos. 
                                                
8 KGGT, Bericht über die Bargeldverwendung und deren Missbrauchsrisiken für die Geldwäscherei und Terroris-
musfinanzierung in der Schweiz, Oktober 2018. 
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Werden diese Schwellenwerte erreicht, haben die Finanzintermediäre Sorgfaltspflichten anzu-
wenden. Solche Schwellenwerte gibt es seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes zur Umsetzung 
der revidierten GAFI-Empfehlungen vom 1. Juli 2016 auch nach schweizerischem Recht. 
Durch die Revision der GwV-FINMA9 und der VSB10 wurde zudem per 1. Januar 2020 der 
Schwellenwert für Kassageschäfte von CHF 25 000 auf CHF 15 000 gesenkt. 
 
Der Bericht kam zum Schluss, dass ein Risiko für Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 
im Zusammenhang mit Bargeld bestehe. Dieses Risiko könne aber aufgrund der ergriffenen 
präventiven und repressiven Massnahmen sowie in Anbetracht der Besonderheit des Schwei-
zer Finanzplatzes mit seinem stark international ausgerichteten Bankensektor als moderat ein-
gestuft werden.  

1.2.5. Korruption als Geldwäschereivortat11 

Die Korruption hat seit 2015 den Tatbestand des Betrugs als häufigste von den meldenden 
Finanzintermediären vermutete Geldwäschereivortat abgelöst. Während zwischen 2008 und 
2010 weniger als 10 % der Verdachtsmeldungen an die MROS im Zusammenhang mit Kor-
ruption erfolgten, stieg diese Zahl 2017 auf über 23 %. Auch bei den Verfahren der Bundes-
anwaltschaft (BA) machte Korruption zwischen 2010 und 2015 durchschnittlich 23 % der Geld-
wäschereivortaten aus. Die gestiegenen Zahlen zeigen das erhebliche Geldwäschereirisiko, 
das Korruption für den Finanzplatz Schweiz darstellt.  
 
Der im April 2019 verfasste und im Juli desselben Jahres veröffentliche sektorielle Bericht 
zeigte, dass die grösste Bedrohung von aktiver und vor allem passiver Bestechung von aus-
ländischen Amtsträgern im Allgemeinen und von PEP im Besonderen ausging. So hielt der 
Bericht fest, dass bei über einem Drittel der wegen korruptionsbezogenen Geldwäschereiver-
dachts gemeldeten Geschäftsbeziehungen eine PEP involviert war. PEP waren demnach in 
korruptionsbezogenen Verdachtsmeldungen auch am häufigsten vertreten: Mehr als die Hälfte 
der in allen Verdachtsmeldungen erwähnten PEP waren in Meldungen mit vermuteter Vortat 
Korruption verzeichnet. Inländische Korruption verbunden mit Geldwäscherei machte nur rund 
1 % aller Meldungen an die MROS aus. Weiter geht aus dem Bericht hervor, dass die Invol-
vierung juristischer Personen - meist sind es mehrere und mehrheitlich Sitzgesellschaften, die 
vorwiegend in Staaten Zentralamerikas oder der Karibik eingetragen waren - ein Hauptmerk-
mal korruptionsbezogener Geldwäschereisysteme sei. Bei den schweizerischen juristischen 
Personen, die in Verdachtsfälle von Geldwäscherei im Zusammenhang mit ausländischer Kor-
ruption verwickelt waren, handelte es sich zumeist um operative, häufig im Bereich Finanzbe-
ratung und Finanzmanagement tätige Aktiengesellschaften. 
 
Laut dem Bericht wurden Vermögenswerte aus Korruption im Ausland nur selten direkt auf 
Schweizer Bankkonten angelegt. Sie gelangten meist im Ausland in das legale Finanzsystem 
und wurden dann auf Schweizer Konten transferiert und von dort aus in andere Länder ver-
schoben, da so die Herkunft der Vermögenswerte schwieriger zu identifizieren sei. Das Geld 
könne aber auch in der Schweiz investiert werden, beispielsweise in den Kauf von Immobilien, 
Luxusprodukten oder Lebensversicherungen. Die Phase im Geldwäschereiprozess mit dem 
höchsten Risiko für den Finanzplatz Schweiz sei die Phase der Verschleierung, gefolgt von 
der Integrationsphase. Von der Platzierungsphase gehe eine geringe, wenn auch nicht inexis-
tente Gefahr aus. 
 

                                                
9 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor, (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA, RS 955.033.0). 
10 Schweizerische Bankiervereinigung, Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 
20), 2020.  
11 KGGT, Korruption als Geldwäschereivortat, April 2019. 
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Der Bericht zeigte auf, dass die Vortat Korruption, insbesondere die internationale Korruption, 
ein erhöhtes Geldwäschereirisiko für den Finanzplatz Schweiz darstellt. Alle Risikoindikatoren 
weisen darauf hin. Die wegen vermuteter Geldwäscherei im Zusammenhang mit Korruption  
der MROS gemeldeten Geschäftsbeziehungen schlossen mehr Sitzgesellschaften (sie mach-
ten 44,4 % der Vertragsparteien der Geschäftsbeziehungen aus, die wegen Korruptionsver-
dachts gemeldet wurden, gegenüber 34,6 % der Vertragsparteien aller gemeldeten Geschäfts-
beziehungen12), mehr politisch exponierte Personen, mehr Risikoländer, grössere Beträge und 
mehr Beteiligte ein als der Durchschnitt der Meldungen. Dank der wirksamen Schweizer Ge-
setzgebung und den Geldwäschereivorschriften, so der Bericht, sei dieses erhöhte Risiko aber 
gut kontrolliert. Die Strafverfolgung durch die Schweizer Justizbehörden sei wirksam und habe 
zu mehreren Verurteilungen geführt. Zudem würden mit den ausländischen Meldestellen In-
formationen ausgetauscht, die für Strafverfahren wegen korruptionsbezogener Geldwäscherei 
relevant sein können und die FINMA sorge für eine wirksame Aufsicht der Finanzintermediäre. 
Ausserdem wurde und werde das rechtliche und institutionelle Instrumentarium zur Bekämp-
fung des Geldwäschereirisikos im Zusammenhang mit der Vortat der in- oder ausländischen 
Korruption, durch neue Gesetze und Gesetzesvorlagen laufend verstärkt. 

1.2.6. Aufsicht über die Rohstoffhandelstätigkeiten unter dem Blickwinkel der 
Geldwäscherei13 

Der Bundesrat hat am 26. Februar 2020 einen Bericht in Erfüllung des Postulats 17.4204 Sey-
doux-Christe veröffentlicht. Dieser Bericht untersuchte, inwiefern die Kontrollen der Banken im 
Bereich der Rohstoffhandelsfinanzierung zur Minderung der Geldwäschereirisiken in diesem 
Sektor beitrugen.  
 
Der Bericht stellte fest, dass der Finanzplatz Schweiz diesen Risiken besonders ausgesetzt 
sei, und zwar sowohl die Banken als auch die in der Schweiz ansässigen Handelsfirmen. Er 
kam dennoch zum Schluss, dass die für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung zu-
ständigen Behörden weitestgehend über die Rechtsgrundlagen und Mittel zur Verhinderung 
von Geldwäscherei und der damit verbundenen Korruption verfügten. Er verwies auf die Kor-
ruptionsbekämpfung als wesentliches Element zur Minderung der diesbezüglichen Risiken für 
das Schweizer Finanzsystem. Darüber hinaus erachtete der Bericht die Sorgfaltspflichten der 
Banken und ihre Umsetzung insgesamt als angemessen. Es wurde jedoch die Ansicht vertre-
ten, dass die Wirksamkeit des bestehenden Abwehrdispositivs gezielt verstärkt werden könne, 
und identifizierte zu diesem Zweck fünf Handlungsfelder:  

 Umsetzung von Initiativen zur Korruptionsbekämpfung durch alle beteiligten Akteure;  
 Ausarbeitung und Verabschiedung branchenspezifischer Leitlinien zu Sorgfaltspflich-

ten gegen Geldwäscherei; 
 Prüfung des Umfangs der Meldepflicht bei Verdachtsfällen; 
 Beteiligung an internationalen Diskussionen über die Berücksichtigung von geschäftli-

chen Beziehungen mit staatlichen Unternehmen (State Owned Enterprises, SOE) wie 
auch mit Unternehmen, welche in einer geschäftlichen Beziehung zu SOE stehen, als 
Kriterium für ein erhöhtes Risiko; 

 Verbesserung des Korruptionsbekämpfungsdispositivs.  

                                                
12 KGGT, Korruption als Geldwäschereivortat, S. 40. 
13 Bundesrat, Aufsicht über die Rohstoffhandelstätigkeiten unter dem Blickwinkel der Geldwäscherei Bericht des 
Bundesrates in Erfüllung des Postulats 17.4204 Seydoux-Christe vom 14.12.2017, 26. Februar 2020.  
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1.2.7. Betrug und Phishing zwecks betrügerischen Missbrauchs einer Daten-
verarbeitungsanlage als Vortat zur Geldwäscherei14 

Die KGGT hat 2020 einen Bericht zum Thema Betrug und Phishing zwecks betrügerischen 
Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Betrügerischer Missbrauch einer DVA) als Vor-
tat zur Geldwäscherei veröffentlicht. Grund für den Bericht ist die Tatsache, dass Betrug und 
betrügerischer Missbrauch einer DVA seit 2004 stets zu den meistvermuteten Vortaten der 
Verdachtsmeldungen an die MROS gehörten (zwischen 2004 - 2014 meistgenannte Vortat mit 
39,8 %; zwischen 2015 - 2019 zweitmeistgenannte Vortat mit 26,6 %, allerdings häufig mit 
geringen Beträgen; zwischen 2009 und 2018 beinhalteten 67 % der Meldungen im Zusam-
menhang mit Betrug und 79 % mit betrügerischem Missbrauch einer DVA gemeldete Konten 
mit einem Vermögensstand von weniger als CHF 10 00015). 
 
Als grösste Verwundbarkeiten gälten der Einsatz von Finanzagenten und juristischen Perso-
nen mit Sitz im Ausland. Weiter würden sich aufgrund der Verbreitung neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien Möglichkeiten zu weltweiten Begehung der Vortaten und der da-
mit verbundenen Geldwäscherei ergeben, unabhängig vom geographischen Standort der Op-
fer. Zudem könnte der Einsatz von Krypto-Assets zum Zwecke der Geldwäscherei potenziell 
eine grosse Verwundbarkeit darstellen. Schliesslich stellten die Komplexität des Betrugstatbe-
stands, das rechtzeitige Abschöpfen von Vermögenswerten oder der Nachweis der Vortat Her-
ausforderungen für die Strafbehörden dar. 
 
Der Bericht kam zum Schluss, dass für die Schweiz von einer höchstens mittleren Geldwä-
schereigefährdung durch Betrug und betrügerischen Missbrauch einer DVA auszugehen sei. 
Begründet wurde dies durch die durchschnittliche Schadenssumme. (s. hierzu auch 2.4.2). 
Zudem schienen sich die Folgen von Betrugsdelikten als Vortat zur Geldwäscherei dank eines 
grundsätzlich wirksamen Abwehr- und Bekämpfungsdispositivs nicht auf die Gesellschaft, den 
Finanzsektor oder die Dienstleistungsbereiche als Ganzes auszuwirken. Schliesslich könne 
auch die Geldwäschereigesetzgebung präventive Wirkung entfalten, indem sie es ermöglicht, 
gewisse verdächtige Zahlungen zu stoppen. 
 
Aus den Feststellungen des Berichts wurden die folgenden Handlungsempfehlungen abgege-
ben: 

 Faktenlage verbessern: Der Bericht zeigte, dass die aktuellen Daten das Spektrum 
verschiedener Betrugsdelikte nur teilweise erfassten. Auch wenn die Komplexität sol-
cher Betrugsschemata – und in geringerem Masse des Missbrauchs einer DVA – wohl 
nie vollständig erfasst werden können, seien Verbesserungen möglich. Regelmässige 
unabhängige und wissenschaftlich fundierte Opferbefragungen, die sich spezifisch den 
Betrugsdelikten widmen und sowohl juristische als auch natürliche Personen erfassen, 
würden einen besseren Überblick erlauben. Prüfenswert wäre zudem die Frage, ob 
und inwiefern die Schadensumme und die Vortat bei Geldwäschereistraftaten erfasst 
werden könnten. 

 Sensibilisierung fortsetzen: Die Schweiz verfüge bereits über gut ausgebaute und pro-
fessionelle Präventionsmechanismen. Betrüger fänden aber immer neue Wege, um 
ihre Opfer zu täuschen. Es sei daher essenziell, dass Akteure im Präventionsbereich 
stets über die neusten Modi Operandi informiert sind und ihre Hinweise an die Bevöl-
kerung laufend anpassen und vervollständigen. Im Bereich der Internetkriminalität 
sehe die Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken (NCS) 2018—
2022 bereits eine «Früherkennung von Trends und Technologien und Wissensaufbau» 

                                                
14 KGGT, Betrug und Phishing zwecks betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage als Vortat zur 
Geldwäscherei, Januar 2020. 
15 a.a.O., S. 20. Für weitere Ausführung, vgl. 2.4.2. 
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sowie einen Ausbau der Sensibilisierung vor. Eine Verstärkung der Sensibilisierung 
solle indes auch betreffend nicht online durchgeführte Betrugsarten geprüft werden. 
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2. Tendenzen der Geldwäschereirisiken 2015 - 2019 
 
Dieses Kapitel vergleicht die wichtigsten Feststellungen aus dem NRA-Bericht 2015 sowie den 
darauffolgenden sektoriellen Berichten unter dem Blickwinkel der zwischen 2015 und 2019 bei 
der MROS eingegangenen Verdachtsmeldungen. Ergänzt wird diese Untersuchung durch eine 
kurze Beurteilung der Gefährdungen im Nichtfinanzbereich sowie durch Informationen der 
Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden. Analysiert werden die wichtigsten Tendenzen der 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in diesem Zeitraum, die sich aus den Verdachts-
meldungen, den Daten der eidgenössischen Zollverwaltung (EZV), den Strafverfahren und den 
internationalen Rechtshilfeverfahren ableiten lassen. Die Ergebnisse werden sodann mit jenen 
des 2015 veröffentlichten Berichts verglichen. Auf diese Weise lassen sich Konstanten und 
Brüche messen. Die Gegenüberstellung der massgeblichsten Statistiken des NRA-Berichts 
2015 mit denen der Periode 2015 - 2019 vermittelt eine Gesamtschau. Ergänzt wird diese 
durch eine detailliertere Präsentation der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisi-
ken, die sich aus den verschiedenen Geldwäschereivortaten und Arten von Finanzintermedi-
ären ergeben, sowie durch die Erläuterung der Gefährdungen im Nichtfinanzbereich. 
 

2.1. Vergleich der Statistiken der Zeiträume 2004 - 2014 und 2015 - 
2019 

 
Sieben zentrale Statistiken des NRA-Berichts 2015 wurden mit den Daten der bei der MROS 
eingegangen Verdachtsmeldungen des Zeitraums 2015 - 2019 verglichen: die Daten zur jähr-
lichen Anzahl Verdachtsmeldungen, zu den Vortaten, zu Geldwäschereihandlungen für Dritte, 
zu Domizilgesellschaften, zur Art meldenden Finanzintermediäre, zum Domizil der Vertrags-
parteien und zur Höhe der Einlagen auf den gemeldeten Geschäftsbeziehungen. Diese Sta-
tistiken wurden ausgewählt, weil sie sich auf die meisten Hauptindikatoren beziehen, anhand 
derer sich die Geldwäscherei in der Schweiz umrisshaft darstellen lässt, und weil ein diesbe-
züglicher statistischer Vergleich für die Perioden 2004 - 2014 und 2015 - 2019 möglich ist. 
Dieser Vergleich, dessen Ergebnisse in den nachfolgenden Abschnitten zusammengefasst 
sind, zeigt im Wesentlichen, dass einige der 2015 identifizierten Gefährdungen inzwischen 
stärker oder schwächer ausgeprägt sind, die Lage sich jedoch insgesamt nicht stark verändert 
hat.  
 

2.1.1. Anzahl Verdachtsmeldungen 

 
Eine markante Änderung ist im Berichtszeitraum allerdings eingetreten: Zwischen 2015 und 
2019 sind bei der MROS 23 792 Verdachtsmeldungen eingegangen. Im Jahresdurchschnitt 
wurden somit viel mehr Meldungen erstattet, welche die Grundlage der in diesem Kapitel vor-
genommenen Analyse bilden, als im Zeitraum 2004 - 2014, wie aus der nachfolgenden Tabelle 
hervorgeht:  
  

Total Jahresdurchschnitt 

2004 - 2014 12 244 1113.09 

2015 - 2019 23 792 4758.40 
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In der Periode 2015 - 2019 erhielt die MROS im Jahresdurchschnitt mehr als das Vierfache 
als im Zeitraum 2004 – 2014, weshalb diese Meldungen nun eine repräsentativere Daten-
grundlage bilden als in der Vergangenheit. Deren Zunahme in den letzten fünf Jahren deutet 
zwar nicht auf eine grundlegende Veränderung des Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzie-
rungsrisikos in der Schweiz hin. Sie zeigt hingegen, dass das Bewusstsein für diese Gefähr-
dung bei den Finanzintermediären gestiegen ist. An späterer Stelle dieses Kapitels wird auf 
die möglichen Gründe für diese auffallende Entwicklung eingegangen (vgl. 2.3). 
 

2.1.2. Aufteilung auf die sieben wichtigsten identifizierten Vortaten 

 
2004 - 2014 2015 - 2019 

 
Aus dem NRA-Bericht 2015 ging hervor, dass zwischen 2004 und 2014 vier Vortaten – Betrug, 
Korruption, Veruntreuung und kriminelle Organisation – alleine den Hintergrund für mehr als 
zwei Drittel der Verdachtsmeldungen an die MROS bildeten. Diese Feststellung behält ihre 
Gültigkeit auch in der Periode 2015 bis 2019. Dabei gilt es jedoch drei Entwicklungen hervor-
zuheben: Korruption hat Betrug an der Spitze der Liste der am häufigsten vermuteten Vortaten 
abgelöst; die ungetreue Geschäftsbesorgung hat den Platz des Verdachts einer kriminellen 
Organisation eingenommen und die neue Vortat des qualifizierten Steuerdelikts hat den Be-
täubungsmittelhandel aus der Gruppe der sieben wichtigsten mutmasslichen Vortaten ver-
drängt. 
 

2.1.3. Geldwäscherei ohne Erwähnung der Vortat16 

 
2004 - 2014 2015 - 2019 

10% 15,42% 
 
Der NRA-Bericht 2015 hob die grosse Anzahl Geschäftsbeziehungen hervor, die mutmasslich 
in Verbindung mit Geldwäschereihandlungen für Dritte standen, bei denen jedoch keine spe-
zifische Vortat identifiziert werden konnte (10%). Dieselbe Feststellung gilt für die Periode 

                                                
16 In den Grafiken betreffend die sieben wichtigsten identifizierten Vortaten wurden die Verdachtsmeldungen an die 
MROS wegen Geldwäschereihandlungen für Dritte nicht berücksichtigt. Die Grafiken beruhen folglich nicht auf dem 
gesamten Meldeaufkommen, sondern lediglich auf jenen Mitteilungen, für welche konkrete Vortaten von den Fi-
nanzintermediären zum Zeitpunkt der Übermittlung ihrer Meldung vermutet wurden. Die Zahlen zu Geldwäscherei-
handlungen für Dritte, d. h. die aus den obigen Grafiken ausgeschlossenen Fälle, werden anhand sämtlicher bei 
der MROS im fraglichen Zeitraum eingegangenen Verdachtsmeldungen berechnet. 
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2015 - 2019, während der sich diese Tendenz sogar noch verstärkt hat: Die Geschäftsbezie-
hungen, bei denen keine spezifische Vortat ermittelt werden konnte, machen 15 % der bei der 
MROS eingegangenen Verdachtsmeldungen aus.  
 

2.1.4. Beteiligung einer Domizilgesellschaft 

 

 2004 - 2014 2015 - 2019 

Alle Vortaten 17,10% 29,55% 

Betrug 16,50% 16,63% 

Korruption 38,10% 43,36% 

Kriminelle Organisation 22,60% 43,00% 

 
Die besonderen Risiken, welche sich aufgrund der Komplexität der Geschäftsbeziehungen 
ergeben, die im Namen von Domizilgesellschaften eröffnet werden, ist sowohl den Finanzin-
termediären als auch den nationalen und internationalen Organismen zur Bekämpfung der 
Geldwäscherei seit Langem bekannt: Es wurde bereits im Bericht von 2015 hervorgehoben, 
und die GwV-FINMA (Art. 13 Bst. h) erachtet die Beteiligung von Domizilgesellschaften als er-
höhtes Risiko, weshalb sie den Finanzintermediären besondere Sorgfaltspflichten auferlegt. 
Im Vergleich zum Zeitraum 2004 - 2014 hat sich der Anteil der Verdachtsmeldungen zu Ge-
schäftsbeziehungen, deren Inhaberin eine Domizilgesellschaft ist, von 17,1 auf 29,6 % fast 
verdoppelt.  
 

2.1.5. Verdachtsmeldungen von Finanzintermediären 

 
Finanzintermediäre 2004 - 2014 2015 - 2019 

Bankensektor 67,2% 89,5% 

Money Transmitters 21,2% 3,8% 

Vermögensverwalter 2,6% 1,3% 

Treuhänder 4,2% 1,0% 

Rechtsanwälte und Notare 1,0% 0,1% 

Casinos 0,5% 0,6% 

Effektenhändler 0,2% 0,2% 

Andere 3,1% 3,4% 

 
Die obige Tabelle zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Verdachtsmeldungen von Fi-
nanzintermediären an die MROS aus dem Bankensektor stammt. Diese Tatsache, die bereits 
in der Berichtsperiode 2004 - 2014 beobachtet wurde, hat sich seither noch verstärkt. Dieser 
Anstieg der Meldequote aus dem Bankensektor erfolgte jedoch nicht auf Kosten der Meldun-
gen von Finanzintermediären aus anderen Bereichen. Einzig die Anwälte und Notare erstatte-
ten im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 weniger Meldungen als zwischen 2004 und 2015. 
Abgesehen von einigen punktuellen Abweichungen übermittelten alle übrigen Kategorien von 
Finanzintermediären in den beiden Berichtszeiträumen ähnlich viele Verdachtsmeldungen. 
Somit ist die Zunahme der Verdachtsmeldungen an die MROS zwischen 2015 und 2019 haupt-
sächlich auf die zahlreicheren Meldungen der Banken zurückzuführen.  
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2.1.6. Domizil der Vertragsparteien 

 

 2004 - 2014 2015 - 2019 

 

In der 

Schweiz Im Ausland 

In der 

Schweiz Im Ausland 

Alle Vortaten 44,00% 56,00% 39,60% 60,40% 

Betrug 42,60% 57,40% 63,48% 36,52% 

Veruntreuung 37,90% 62,10% 33,14% 66,86% 

Ungetreue Geschäftsbesorgung 28,20% 71,80% 37,47% 62,53% 

Kriminelle Organisation 20,90% 79,10% 29,22% 70,78% 

Korruption 9,10% 90,90% 12,80% 87,20% 

 
Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass sich der Prozentsatz der Geschäftsbeziehungen 
mit einer im Ausland domizilierten Vertragspartei zwischen 2004 - 2014 und 2015 - 2019 nur 
leicht von 56 auf 60 % erhöht hat. Diese Differenz beträgt sogar weniger als 10 %, wenn man 
sich auf die wichtigsten Vortaten beschränkt, die die Finanzintermediäre zu einer Verdachts-
meldung veranlassten. Eine Ausnahme bildet dabei der Betrug, bei dem eine Trendwende 
stattgefunden hat. Während zwischen 2004 und 2014 lediglich 42,6 % der Vertragsparteien 
der wegen Betrugsverdachts gemeldeten Geschäftsbeziehungen ihr Domizil in der Schweiz 
hatten, beläuft sich deren Anteil in der Periode 2015 - 2019 auf 63,5 %.  
 
Der Anteil der in der Schweiz domizilierten wirtschaftlich Berechtigten der der MROS gemel-
deten Geschäftsbeziehungen ist mit 39,9 % zwischen 2015 und 2019 ähnlich hoch wie jener 
der Vertragsparteien. Im Vergleich zu der im NRA-Bericht 2015 ausgewiesenen Zahl, wonach 
lediglich 27 % der wirtschaftlich Berechtigten der zwischen 2004 und 2014 gemeldeten Ge-
schäftsbeziehungen in der Schweiz domiziliert waren (NRA-Bericht 2015, S. 32), scheint dies 
eine deutliche Steigerung darzustellen. In Tat und Wahrheit ist diese Differenz auf die Ände-
rung der Definition der wirtschaftlich berechtigten Person im Zuge der am 1. Januar 2016 in 
Kraft getretenen Gesetzesrevision zurückzuführen. Vor diesem Datum waren die wirtschaftlich 
Berechtigten von Geschäftsbeziehungen, die im Namen von operativen Gesellschaften eröff-
net wurden, die operativen Gesellschaften selbst und wurden von der MROS auch so erfasst. 
Demgegenüber wurden die wirtschaftlich Berechtigten von Bankbeziehungen, die im Namen 
von Domizilgesellschaften eröffnet wurden, als jene Personen definiert, die das Gesellschafts-
kapital dieser Gesellschaften halten, und sie mussten bei der Kontoeröffnung mittels Formular 
A identifiziert werden. Seit dem Inkrafttreten, am 1. Januar 2016, der Änderungen des Geld-
wäschereigesetzes, die dem Bundesgesetz vom 12. Dezember 2014 zur Umsetzung der 2012 
revidierten Empfehlungen der GAFI entstammen, gelten als wirtschaftlich berechtigte Perso-
nen «die natürlichen Personen, welche die juristische Person letztendlich dadurch kontrollie-
ren, dass sie direkt oder indirekt, allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten, mit min-
destens 25 % des Kapitals oder des Stimmenanteils an dieser beteiligt sind oder sie auf andere 
Weise kontrollieren» (Art. 2a Abs. 3 GwG). Somit müssen die Finanzintermediäre seit dem 
1. Januar 2016 bei der Eröffnung einer Geschäftsbeziehung, deren Inhaberin eine operativ 
tätige Gesellschaft ist, deren Kontrollinhaber mittels Formular K identifizieren. Die Differenz in 
Bezug auf den Anteil der in der Schweiz wohnhaften wirtschaftlich Berechtigten von einem 
Geschäftsjahr zum anderen bedeutet folglich, dass zahlreiche Gesellschaftsvehikel, die ver-
dächtigt werden, Erträge aus ausländischen Verbrechen in der Schweiz zu waschen, von in 
der Schweiz domizilierten Personen kontrolliert werden. Schliesslich sei festzuhalten, dass der 
Begriff des «wirtschaftlich Berechtigten», wie er in diesem Bericht verstanden wird, der Ein-
fachheit halber auch die «Kontrollinhaber» umfasst. 
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2.1.7. Höhe der Guthaben auf den der MROS gemeldeten Konten zum Zeitpunkt 
der Verdachtsmeldung 

 

 

2004-2014, saldierte und 

aktive Konten zum Zeit-

punkt der Verdachtsmel-

dung 

2015-2019, saldierte und 

aktive Konten zum Zeit-

punkt der Verdachtsmel-

dung 

2015-2019, ohne die zum 

Zeitpunkt der Verdachts-

meldung saldierten Kon-

ten 

 

Medianwert 

der Beträge in 

Tsd. CHF 

Durchschnitts-

wert der Be-

träge in Mio. 

CHF 

Medianwert 

der Beträge in 

Tsd. CHF 

Durchschnitts-

wert der Be-

träge in Mio. 

CHF 

Medianwert 

der Beträge in 

Tsd. CHF 

Durchschnitts-

wert der Be-

träge in Mio. 

CHF 

Alle Vorta-

ten 0.97 1.67 0.06 2,54 6,51 4.71 

Betrug 2.84 1,26 0.05 0.70 3.87 1,19 

Korruption 70.68 3.99 0 4.89 676.59 9.83 

Kriminelle 

Organisation 18,52 1,49 0.04 1.61 79.47 3,11 

 
 
Die MROS verfügt über Informationen zu den Vermögenswerten, die auf den ihr von den Fi-
nanzintermediären gemeldeten Geschäftsbeziehungen hinterlegt sind. Aus der obigen Tabelle 
sind die Median- und Mittelwerte dieser Beträge ersichtlich. Anhand der Spalten «2004 - 2014» 
und «2015 - 2019» lassen sich diese Werte für sämtliche in den beiden Perioden übermittelten 
Verdachtsmeldungen vergleichen. Auffällig ist der starke Anstieg der gemeldeten Durch-
schnittsguthaben, und zwar sowohl beim gesamten Meldeaufkommen, wo sich der gemeldete 
Durchschnittsbetrag pro Geschäftsbeziehung von CHF 1,7 Millionen (2004 - 2014) auf 
CHF 2,5 Millionen (2015 - 2019) erhöhte, als auch bei Meldungen wegen Zugehörigkeit zu 
einer kriminellen Organisation und vor allem den korruptionsbezogenen Mitteilungen, für wel-
che der durchschnittliche Betrag pro Geschäftsbeziehung von CHF 4 Millionen auf CHF 4,9 
Millionen zugenommen hat. Bei den betrugsbezogenen Meldungen hingegen nahm der Durch-
schnittswert pro Geschäftsbeziehung von CHF 1,3 Millionen im Zeitraum 2004 - 2014 auf 
CHF 0,7 Millionen in der Periode 2015 - 2019 ab.  
 
Im Gegensatz zum Mittelwert brach der Medianwert der Guthaben zwischen 2004 - 2014 und 
2015 - 2019 ein. Dieser massive Rückgang zeugt von der hohen Anzahl Geschäftsbeziehun-
gen, die der MROS zwischen 2015 und 2019 nach ihrer Schliessung oder mit einem Saldo 
von null gemeldet wurden. Bei den korruptionsspezifischen Meldungen übersteigt deren An-
zahl übrigens die zum Zeitpunkt der Meldung noch aktiven Geschäftsbeziehungen. Dies er-
klärt, weshalb der Medianwert der im Zeitraum 2015 - 2019 wegen Korruptionsverdacht ange-
zeigten Werte null beträgt. Demgegenüber kommt die Höhe der zwischen 2015 und 2019 ge-
meldeten Einlagen besser zum Ausdruck, wenn wie in der dritten Spalte der obigen Tabelle 
nur die zum Zeitpunkt der Meldung noch aktiven Geschäftsbeziehungen berücksichtigt wer-
den. In diesem Fall beläuft sich für den Zeitraum 2015 - 2019 der durchschnittliche Betrag pro 
aktive Geschäftsbeziehung auf CHF 4,7 Millionen. Er erreicht bis zu CHF 9,8 Millionen bei kor-
ruptionsbezogenen Meldungen, während er sich bei Betrugsvortaten auf einem niedrigeren 
Niveau bewegt als der Durchschnittswert der aktiven und saldierten Geschäftsbeziehungen, 
die der MROS zwischen 2004 und 2014 im Zusammenhang mit vermuteten Betrugsdelikten 
gemeldet wurden. 
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2.2. Auswirkungen der grossen internationalen Geldwäschereifälle 
auf die Schweiz, 2015 - 2019 

 
Verglichen mit dem Zeitraum 2004 - 2014 zeichnet sich die Periode 2015 - 2019 durch einen 
Anstieg der Anzahl Verdachtsmeldungen an die MROS aus, durch die Zunahme der Ge-
schäftsbeziehungen, die auf den Namen von Domizilgesellschaften eröffnet wurden, durch 
höhere gemeldete Beträge und – in geringerem Masse – die Steigerung der Anzahl Verdachts-
meldungen wegen Geldwäschereihandlungen, bei denen keine Vortat eindeutig identifiziert 
werden konnte. Der Vergleich der Statistiken der beiden Berichtszeiträume zeigt aber eben-
falls einige Konstanten auf: Trotz der Dominanz der Korruption überwiegen stets die gleichen 
Vortaten, der Anteil der im Ausland domizilierten Vertragsparteien der gemeldeten Geschäfts-
beziehungen blieb stabil, und die Banken zählen weiterhin zu den Finanzintermediären, die 
am meisten Verdachtsmeldungen übermitteln. Um die Tragweite dieser Konstanten und Ent-
wicklungen richtig einschätzen zu können, gilt es zu berücksichtigen, dass die für den Ver-
gleich verwendeten Meldungen von 2015 - 2019 die Verdachtslage der Finanzintermediäre 
widerspiegeln. Diese Jahre waren geprägt von der Aufdeckung mehrerer grosser Geldwä-
schereifälle internationalen Ausmasses, die erhebliche Auswirkungen auf die Schweiz hatten. 
Deren Besonderheiten schlugen sich in der Folge auch im Datenkorpus der Verdachtsmeldun-
gen nieder. Diese Fallkomplexe lassen sich hauptsächlich in drei Kategorien unterteilen. 
 
Erstens mehrere Korruptionsskandale, die nach der Aufnahme von Ermittlungen durch die 
brasilianische Polizei im Jahr 2014 im Rahmen der Operation «Lava Jato» im Ausland ans 
Licht kamen, darunter unter anderem die Affären Petrobras/Lava Jato in Brasilien, 1MDB in 
Malaysia und PDVSA in Venezuela. Dabei flossen Bestechungsgelder im Zusammenhang mit 
der manipulierten Vergabe öffentlicher Aufträge, insbesondere in Verbindung mit dem Bau-
sektor sowie der Nutzung und dem Vertrieb von Rohstoffen, der Unterschlagung von Geldern 
staatlicher Unternehmen oder Institutionen durch deren Manager, oder mit der Unterschlagung 
von Geldern von Staatsfonds mithilfe korrupter Politiker. Alle diese Skandale hatten tiefgrei-
fende Auswirkungen in der Schweiz. In zahlreichen Fällen bedienten sich die mutmasslichen 
Kriminellen Schweizer Bankkonten, um ihre unrechtmässig erlangten Gelder zu verschieben, 
mit dem Ziel, durch eine Vielzahl von Transaktionen den Papertrail zu verwischen. Oder sie 
nutzten renommierte Schweizer Vermögensverwaltungsdienste, um ihre Gelder möglicher kri-
mineller Herkunft – oft nach zahlreichen Umwegen über unzählige Bankkonten in verschiede-
nen Rechtsordnungen – schlussendlich bei Schweizer Banken und Vermögensverwaltern an-
zulegen. 
 
Zweitens standen die letzten Jahre ebenfalls im Zeichen mehrerer gigantischer Finanzinfor-
mationslecks oder Leaks, wie zum Beispiel den Panama Papers im Jahr 2016 oder den Para-
dise Papers 2017. Die von internationalen Journalistennetzwerken im Rahmen dieser Leaks 
ausgewerteten und veröffentlichten Daten ermöglichten die Aufdeckung mehrerer Korruptions- 
und Unterschlagungsfälle. Ganz allgemein förderten sie die Absicht zutage, die Identität der 
an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigten durch den Einsatz von Domizilgesell-
schaften zu verschleiern, was Zweifel an der Rechtmässigkeit der Herkunft der Gelder auf-
kommen lässt. In zahlreichen Fällen besitzen diese Domizilgesellschaften Bankkonten in der 
Schweiz. 
 
Drittens fiel die Enthüllung mehrerer sogenannter «Laundromat»-Affären in den Berichtszeit-
raum 2015 - 2019, wobei es um Geldwäscherei in grossem Stil ging: Azerbaïjani Laundromat, 
Russian/Moldovian Laundromat, Troika Laundromat, Danske Bank, ABLV. Diese Fälle, die 
sich teils überschneiden, weisen einige Gemeinsamkeiten auf. Beträchtliche Geldsummen 
wurden von Ländern der ehemaligen Sowjetunion über baltische Banken in verschiedene an-
dere Rechtsordnungen – darunter die Schweiz – verschoben. Die Gelder zirkulierten über 
Durchlaufkonten, die auf den Namen oftmals angelsächsischer Domizilgesellschaften eröffnet 



 

22 
 

wurden. Als deren wirtschaftlich Berechtigte wurden manchmal Strohmänner vorgeschoben17. 
Erhebliche Summen waren im Spiel: Gemäss dem Organized Crime and Corruption Reporting 
Project (OCCRP) sollen auf diese Weise im Rahmen des Azerbaijani Laundromat mindestens 
USD 2,9 Milliarden aus Aserbaidschan geschafft worden sein; über den Russian Laundromat 
wurden vermutlich USD 20,8 Milliarden aus Russland geschleust. Im Falle des Troika Laund-
romat handelt es sich um geschätzte EUR 26,3 Milliarden, während über die estnische Nieder-
lassung der Danske Bank und die lettische Bank ABLV EUR 200 Milliarden beziehungsweise 
EUR 100 Milliarden den Weg ins Ausland gefunden haben dürften18. Der Schweizer Finanz-
platz erwies sich als besonders anfällig für solche Laundromat-Fälle. Im Berichtszeitraum wur-
den zwischen der Schweiz und den in solche Geschäfte involvierten Banken Gelder in Höhe 
von mehreren zehntausend Milliarden Franken verschoben. An den Transaktionen waren 
mehrere Schweizer Finanzintermediäre beteiligt. Bei ihnen befanden sich vor allem die Konten 
der Domizilgesellschaften, die als Durchlaufkonten verwendet wurden. Nach Abschluss der 
Transaktionen wurden diese Konten meistens saldiert. 
 
In den Jahren 2015 - 2019 übermittelten die Schweizer Finanzintermediäre der MROS zahl-
reiche Verdachtsmitteilungen im Zusammenhang mit diesen drei Kategorien von Fallkomple-
xen. Sie prägten massgeblich den Datenkorpus, auf dessen Grundlage die hier ausgewiese-
nen Statistiken erstellt wurden, und tragen zur Erklärung der daraus ersichtlichen Entwicklun-
gen bei. 
 
Diese Affären erklären zunächst die Zunahme der Verdachtsmeldungen an die MROS. Nach 
der Veröffentlichung dieser Fälle haben die Finanzintermediäre systematische Nachforschun-
gen angestellt, um herauszufinden, ob einige ihrer Kunden möglicherweise in diese Geschäfte 
involviert waren. Schätzungsweise rund 20 % der zwischen 2015 und 2019 bei der MROS 
eingegangenen Meldungen wiesen einen Bezug zu einem dieser grossen internationalen Fi-
nanzskandale auf.  
 
Auch die gestiegene Anzahl Geschäftsbeziehungen, die 2015 - 2019 im Namen einer Domi-
zilgesellschaft eröffnet wurden, ist auf diese in den letzten Jahren aufgedeckten Affären zu-
rückzuführen. Dieses Gesellschaftsvehikel steht beispielsweise im Zentrum der Enthüllungen 
der Panama Papers und der Paradise Papers; desgleichen kommt es bei den Laundromat-
Geschäften systematisch zum Einsatz. Da Domizilgesellschaften überdies regelmässig bei der 
Vermögensverwaltung zu Steueroptimierungszwecken genutzt werden und die Gelder aus 
den oben erwähnten Korruptionsskandalen häufig zur Verwaltung in die Schweiz transferiert 
wurden, handelt es sich bei den Inhabern solcher Vermögensverwaltungskonten oft um Domi-
zilgesellschaften. Angesichts der hohen Zahl an Verdachtsmeldungen zu diesen Affären ist es 
folglich wenig überraschend, dass in den Jahren 2015 - 2019 im Verhältnis zur vorhergehen-
den Berichtsperiode der Anteil der auf den Namen von Domizilgesellschaften eröffneten Ge-
schäftsbeziehungen zugenommen hat.  
 
Ebenso wenig erstaunt der Anstieg der korruptionsbezogenen Verdachtsmeldungen im Zeit-
raum 2015 - 2019, da die Verbindungen dieser Korruptionsskandale in die Schweiz in den 
letzten Jahren aufgedeckt worden sind. In einem zwar etwas geringeren Ausmass ist auch die 
Zunahme jener Verdachtsmeldungen an die MROS, denen sich keine konkrete Vortat zuord-
nen lässt, eine Folge dieser Laundromat-Affären. Eines der Hauptmerkmale dieser Affären 
besteht nämlich darin, dass es aufgrund der Vielzahl und der Geschwindigkeit der Transakti-
onen zwischen Offshore-Konten schwierig ist, die Herkunft der fraglichen Mittel zu bestimmen. 
Dies rührt daher, dass die Herkunft in den meisten Fällen mit formell zwar korrekten, rechtlich 

                                                
17 Transparency International UK, Hiding in plain sight. How UK companies are used to launder corrupt wealth, 
November 2017.  
18 Organized Crimes and Corruption Reporting Project (OCCRP), The Russian Laundromat exposed, 20. März 
2017; id., TheTroika Laundromat, 4. März 2019; id., The Azerbaijani Laundromat, 4. September 2017. 
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jedoch zweifelhaften Darlehensverträgen oder Handelsrechnungen begründet wurden. Folg-
lich enthalten solche Laundromat-Verdachtsmeldungen an die MROS Hinweise auf mögliche 
Geldwäschereihandlungen, ohne dass jedoch eine Vortat identifiziert werden könnte. In Anbe-
tracht der öffentlichen Bekanntmachung der Namen der in diese Laundromat-Geschäfte ver-
wickelten baltischen Bankinstitute sahen sich die Schweizer Finanzintermediäre veranlasst, 
sämtliche mit diesen ausgeführten Transaktionen zu überprüfen und nachträglich zweifelhafte 
Transaktionen anzuzeigen, die bei deren Auslösung nicht identifiziert worden waren. Solche 
Meldungen förderten beispielsweise Überweisungen zutage, die mit dem Kauf von mehreren 
hundert Rasenmähern zum persönlichen Gebrauch oder von rund dreihundert Badewannen 
für ein Privathaus begründet wurden. 
 
Die Enthüllung dieser grossen Finanzkriminalitätsfälle schlug sich somit in der Menge und 
Konfiguration der Verdachtsmeldungen nieder, die den oben aufgeführten Statistiken zu-
grunde liegen. Es ist schwierig abzuschätzen, inwiefern sich die durch diese grossen interna-
tionalen Skandale ausgelösten Entwicklungen in den Statistiken der 2015 - 2019 eingegange-
nen Verdachtsmeldungen in den kommenden Jahren fortsetzen werden. Festzuhalten ist dies-
bezüglich, dass sie grundsätzlich nicht die aktuelle Gefährdungslage in der Schweiz wider-
spiegeln, da die zwischen 2015 und 2019 gemeldeten Geldwäschereifälle mutmassliche Straf-
taten betreffen, die weit vor dieser Zeit begangen wurden. Die Vielzahl der Meldungen, die bei 
der MROS zwischen 2015 und 2019 zu bereits saldierten Geschäftsbeziehungen eingingen, 
zeigt, dass sie sich auf mutmassliche Geldwäschereihandlungen beziehen, die erst im Nach-
hinein durch die meldenden Finanzintermediäre identifiziert wurden und somit eine bereits ver-
gangene Geldwäschereisituation abbilden.  
 
Es wäre jedoch falsch anzunehmen, dass alle Entwicklungen, die sich aus dem Vergleich der 
Statistiken der Zeiträume 2004 - 2014 und 2015 - 2019 ergeben, auf diese Skandale zurück-
zuführen sind. Der Anstieg der durchschnittlichen Höhe der Vermögenswerte der Geschäfts-
beziehungen zum Zeitpunkt der Verdachtsmeldung an die MROS ist beispielsweise nur am 
Rande eine Folge davon. Ausserdem sind in den Statistiken bedeutende Kontinuitäten zwi-
schen den beiden Perioden ersichtlich. Somit lassen sich die Unterschiede, die sich aus dem 
statistischen Vergleich der Zeiträume 2004 - 2014 und 2015 - 2019 ergeben, auch durch an-
dere Faktoren als die grossen internationalen Finanzkriminalitätsfälle erklären.  
 

2.3. Bilanz des statistischen Vergleichs 

 
Die wichtigste Feststellung aus dem Vergleich der Statistiken in Kapitel 2.1 betrifft die Domizi-
lierung der Vertragsparteien der Geschäftsbeziehungen im Ausland. Deren Prozentsatz ist von 
einer Periode zur anderen stabil geblieben und hat sich lediglich um 4 Prozentpunkte von 56 
auf 60 % erhöht. Daraus lässt sich die Erkenntnis ableiten, dass wie bereits im Zeitraum 2004 
- 2014 für die Schweiz die grösste Gefahr darin besteht, zum Zwecke der Geldwäscherei kri-
mineller Gelder aus dem Ausland missbraucht zu werden. So wurde bei den Geschäftsbezie-
hungen, die der MROS zwischen Juli 2015 und November 201919 gemeldet wurden, die ver-
mutete Vortat nur in 22,3 % der Fälle in der Schweiz begangen, wobei sich diese Verdachts-
meldungen auf gerade einmal 4,3 % des Gesamtvermögens der Geschäftsbeziehungen be-
ziehen. Die Differenz zwischen dem Anteil der in der Schweiz begangenen Vortaten und der 
Domizilierung der wirtschaftlich Berechtigten und der Vertragsparteien zeigt aber auch, dass 

                                                
19 Der Indikator betreffend den Begehungsort der mutmasslichen Vortat wurde erst im Juli 2015 in die MROS-
Datenbank aufgenommen. Die entsprechenden Informationen sind daher nur für den Zeitraum vom 01.07.2015 bis 
zum 21.11.2019 (Datum, an welchem die MROS das Registrierungssystem für die Verdachtsmeldungen wechselte) 
verfügbar. 
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in der Schweiz wohnhafte natürliche Personen und Gesellschaften schweizerischen Rechts 
beim Waschen der Erträge ausländischer Straftaten mitwirken.  
 
Wie bereits im NRA-Bericht 2015 ausgeführt wurde, lässt sich das hohe Risiko der Schweiz, 
zum Zwecke der Geldwäscherei ausländischer krimineller Gelder missbraucht zu werden, mit 
der starken internationalen Ausrichtung ihres Finanzplatzes erklären, insbesondere mit seiner 
dominierenden Stellung im Bereich der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung sowie 
in geringerem Masse in jenem des Rohstoffhandels.  
 
Wie weiter unten im Detail dargelegt wird, betrifft das daraus resultierende Geldwäschereiri-
siko nicht alle Arten von Finanzintermediären im gleichen Masse. Tangiert sind in erster Linie 
die Banken, die ihr Meldeverhalten seit 2015 verändert haben, wie aus dem obigen Statistik-
vergleich hervorgeht (vgl. 2.1.5). Trotz der Flut an Verdachtsmeldungen, die sie ausgelöst ha-
ben, vermögen die obengenannten Finanzkriminalitätsfälle allein den Anstieg der Meldungen 
an die MROS während des Zeitraums 2015 - 2019 nicht zu erklären. Ein weiterer Grund ist die 
gestiegene Sensibilisierung der Banken für das Geldwäschereirisiko. Aufgerüttelt durch diese 
Affären, die bedeutende Verbindungen in die Schweiz ans Tageslicht brachten, überwachen 
die Banken ihre Kunden besser und nehmen vermehrt entsprechende Kontrollen vor. Darüber 
hinaus wurden seit 2015 im Zuge mehrerer Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen 
neue Sorgfaltspflichten eingeführt, welche die Finanzintermediäre und insbesondere die Ban-
ken zu häufigeren internen Prüfungen zwingen, die zur Aufdeckung zahlreicher Verdachtsfälle 
beitragen. Des Weiteren verstärkten die schweizerischen Bankinstitute ihre geldwä-
schereispezifischen Vorsichtsmassnahmen auch aufgrund der Kontrollen der FINMA und der 
von ihr teils verhängten Sanktionen sowie der im Ausland und in der Schweiz gegen Schweizer 
Banken eingeleiteten Strafverfahren. Schliesslich hat sich seit 2015 auch die Rechtsprechung 
entwickelt. In mehreren Entscheiden erkannten das Bundesstrafgericht und anschliessend das 
Bundesgericht, dass ein begründeter Verdacht, der die Pflicht zur Meldung einer Geschäfts-
beziehung an die MROS auslöst, gegeben ist, wenn zusätzliche Abklärungen eines Finanzin-
termediärs den Verdacht nicht ausräumen können, dass die involvierten Vermögenswerte aus 
einer kriminellen Tätigkeit herrühren. Das Bundesgericht hat somit eine niedrige Schwelle de-
finiert, ab welcher ein Geldwäschereiverdacht als begründet gilt, und eine Praxis festgelegt, 
die von zahlreichen Finanzintermediären bereits angewandt wurde. Anlässlich der vom Parla-
ment am 19. März verabschiedeten Revision des GwG wurde diese Rechtsprechung aus-
drücklich im Gesetz verankert. 
 
Alle diese Faktoren, die für sich genommen einzeln schwer zu gewichten sind, erklären ge-
meinsam den Anstieg der Verdachtsmeldungen an die MROS. Zwischen 2015 und 2019 ha-
ben zahlenmässig mehr Bankinstitute der MROS Verdachtsmeldungen eingereicht, obwohl 
die Gesamtzahl der von der FINMA zugelassenen Banken seit 2015 kontinuierlich abnimmt20. 
Während von 2004 bis 2014 die Verdachtsmeldungen aus dem Bankensektor von 184 ver-
schiedenen Instituten übermittelt wurden, waren es im Zeitraum 2015 - 2019 insgesamt 232. 
Ausserdem waren zwischen 2015 und 2019 elf Banken für mindestens 2 % aller Meldungen 
aus diesem Sektor verantwortlich, während es in der Periode 2004 - 2014 nur deren fünf wa-
ren. Schliesslich lösen im Bankensektor immer häufiger interne Revisionen oder die Überwa-
chung von Transaktionen Verdachtsmeldungen an die MROS aus. Zu erwähnen ist ferner, 
dass die erhöhte Sensibilisierung und die daraus resultierende Zunahme der Verdachtsmel-
dungen keine Schweizer Besonderheit sind, sondern einem internationalen Trend entspre-
chen. Im vergangenen Jahrzehnt haben mehrere mit der Schweiz vergleichbare ausländische 
Finanzzentren eine analoge Entwicklung erlebt21. Bei den Treuhändern ist eine solche Ent-
wicklung hingegen nicht erkennbar und bei den Vermögensverwaltern nur schwach, obwohl 
                                                
20 Sie verringerte sich von 266 im Jahr 2015 auf 246 im Jahr 2019. Schweizerische Nationalbank, Die Banken in 

der Schweiz 2019, Juni 2020, S. 6.  
21 So erhöhte sich im Vereinigten Königreich die Anzahl der Verdachtsmeldungen zwischen 2019 und 2020 um 
20 % und zwischen 2011 und 2019 um 70 % (HM Treasury und Home Office, National risk assessment of money 
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beide fast ebenso stark von den Skandalen betroffen waren wie die Banken, die sich nun 
vorsichtiger verhalten. Da alle Vermögensverwaltungstätigkeiten gefährdet sind, ist der Sektor 
einem hohen Risiko ausgesetzt, wie bereits 2015 betont wurde. Im Berichtszeitraum haben 
die Anwälte und Notare dem MROS jährlich weniger Verdachtsmeldungen übermittelt als in 
der vorhergehenden Periode.  
 
Es ist schwierig abzuschätzen, ob der Anstieg der Verdachtsmeldungen aus dem Bankensek-
tor als Zunahme oder Abnahme des Geldwäschereirisikos zu interpretieren ist. Indem sie der 
MROS mehr Verdachtsfälle melden, helfen die Schweizer Banken einerseits, die Wahrschein-
lichkeit der Ahndung von Geldwäschereidelikten zu erhöhen und leisten somit einen Beitrag 
zur Verminderung der davon ausgehenden Gefährdung des Schweizer Finanzplatzes. Ande-
rerseits könnte die steigende Anzahl Verdachtsmeldungen aus dem Bankensektor auch darauf 
hindeuten, dass die meldepflichtigen Fälle zahlreicher sind als in der Vergangenheit. Diesen 
Annahmen widerspricht hingegen die Tatsache, dass über 40 % der von den Banken zwischen 
2015 und 2019 gemeldeten Geschäftsbeziehungen zum Zeitpunkt der Meldung bereits saldiert 
waren. Dies bedeutet, dass sich die Zunahme der Verdachtsmeldungen auf eine Geldwä-
schereisituation in der Schweiz bezieht, die teilweise bereits der Vergangenheit angehört. Sie 
zeugt folglich nicht von einem erhöhten Risiko, sondern eher von einer besseren nachträgli-
chen Aufdeckung von Fällen aus der Vergangenheit. Genau weil sie eine bereits vergangene 
Bedrohung widerspiegeln, deren Bekämpfung sich deshalb als schwierig erweisen kann, darf 
eine solche Erhöhung der Anzahl Verdachtsmeldungen aber auch nicht als Zeichen einer Ab-
nahme der Gefährdung betrachtet werden. Daher ist es zweifellos angemessener, in ihr ein-
fach eine Sensibilisierung und Entwicklung im Meldeverhalten der Banken zu sehen. 
 
Die aus dem Bankensektor stammenden Verdachtsmeldungen sind zahlreicher als in der Ver-
gangenheit und beziehen sich insgesamt auf ähnliche Vortaten wie in den Jahren 2004 - 2014. 
Bezüglich dieser Vortaten haben sich im Zeitraum 2015 - 2019 dennoch einige Verschiebun-
gen ergeben, die eine genauere Untersuchung der Risiken rechtfertigen, die von ihnen aus-
gehen.  
 

2.4. Die Vortaten 

 
Die Analyse der zwischen 2015 und 2019 an die MROS übermittelten Verdachtsmeldungen 
bestätigt, dass die gleichen Vortaten vorherrschen wie wie in der Auswertung im Rahmen des 
NRA-Berichts 2015. Deren Hierarchie hat sich allerdings verändert. Infolge des relativen An-
stiegs der Korruption und der ungetreuen Geschäftsbesorgung sowie des Neuzugangs des 
qualifizierten Steuerdelikts, nimmt der Anteil der übrigen vermuteten Vortaten automatisch ab. 
Selbst beim Betrug, wo die Anzahl Fälle, denen eine spezifische Vortat zugeordnet werden 
konnte, von 39,8 % auf 26,5 % (22,5 % aller Meldungen) erheblich gesunken ist, weist die 
diesbezügliche jährliche Anzahl Meldungen in absoluten Zahlen, abgesehen von einigen punk-
tuellen Abweichungen, eine insgesamt steigende Tendenz auf. Die einzige Ausnahme bildet 
der betrügerische Missbrauch einer DVA, der nach einem steilen Anstieg zwischen 2015 und 
2016 seither kontinuierlich abnimmt.  
 

                                                
laundering and terrorist financing, 2020, S. 11). In Luxemburg stiegen sie von 10’959 im Jahr 2015 auf 51’930 im 
Jahr 2019 (Cellule de renseignement financier du Grand-Duché de Luxembourg, Rapport annuel 2019, 2020, 
S. 11). Frankreich verzeichnete zwischen 2018 und 2019 einen Anstieg der Verdachtsmeldungen an die TRACFIN 
um 25 % (TRACFIN, Rapport annuel d’activité 2019, 2020, S. 10). In Liechtenstein erhöhten sie sich zwischen 2015 
und 2019 um nahezu 40 %. (Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU) des Fürstentums Liechtenstein, Jahres-
bericht 2019, 2020, S. 15).  
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2.4.1. Korruption 

 
Abgesehen von der rein zahlenmässig grossen Menge an Verdachtsmeldungen zeigen die 
Indikatoren auch auf, dass von der Vortat Korruption die bedeutendste Geldwäschereigefähr-
dung in der Schweiz ausgeht. Einerseits liegen auf den verdächtigen Geschäftsbeziehungen 
grosse Beträge, die aus Korruptionshandlungen herrühren. Sie alleine machen 47,2 % der 
verdächtigen und der MROS zwischen 2015 und 2019 gemeldeten Vermögenswerte aus. Das 
entspricht einer Summe von insgesamt über CHF 27 Milliarden, obwohl sie nur rund einen 
Viertel der Verdachtsmeldungen in diesem Zeitraum darstellen. Dieser Betrag ist umso ein-
drücklicher, als über die Hälfte der 2015 - 2019 gemeldeten korruptionsbezogenen Geschäfts-
beziehungen zum Zeitpunkt der Verdachtsmeldung bereits saldiert waren. Überdies handelt 
es sich in 43,3 % der Fälle um Beziehungen, die auf den Namen von Domizilgesellschaften 
eröffnet wurden22. An 19,6 % der Beziehungen sind PEP beteiligt. Für beide Indikatoren sind 
dies überdurchschnittlich hohe Werte. Es ist jedoch schwierig zu beurteilen, ob diese Prozents-
ätze auf ein erhöhtes Risiko von Geschäftsbeziehungen hindeuten, die auf den Namen einer 
Domizilgesellschaft eröffnet wurden respektive in die PEP involviert sind, oder ob sie eher 
Ausdruck der erhöhten Vorsicht sind, welche die Finanzintermediäre bei Geschäften mit Do-
mizilgesellschaften oder PEP walten lassen, die sie als Risikoindikatoren betrachten.  
 
Die Auswertung der korruptionsbezogenen Verdachtsmeldungen zeigt ausserdem, dass die 
Schweiz einem hohen Risiko ausgesetzt ist, zum Zwecke der Geldwäscherei ausländischer 
krimineller Gelder missbraucht zu werden. In den Verdachtsmeldungen an die MROS er-
scheint Korruption als die häufigste Geldwäschereivortat. Dabei werden nur 1,2 % dieser ge-
meldeten Korruptionshandlungen in der Schweiz verübt23, während die Vertragsparteien der 
betreffenden Geschäftsbeziehungen nur in 12,8 % und deren wirtschaftlich Berechtigte nur in 
14 % der Fälle in der Schweiz domiziliert sind.  
 
Die Schweiz weist folglich eine hohe Anfälligkeit für Geldwäscherei im Zusammenhang mit 
ausländischer Korruption auf. Trotz der Zunahme der entsprechenden Verdachtsmeldungen 
und der Intensität der sich aus den Indikatoren ergebenden Gefährdung wäre es übertrieben 
zu behaupten, das korruptionsbezogene Risiko sei 2020 höher als 2015. Mehr als die Hälfte 
der zwischen 2015 und 2019 eingegangenen korruptionsrelevanten Verdachtsmeldungen be-
treffen bereits saldierte und somit nicht mehr bestehende Geschäftsbeziehungen. Deren An-
stieg ist teilweise auf die Abklärungen zurückzuführen, welche die Finanzintermediäre nach 
der Enthüllung internationaler Skandale wie den oben erwähnten vorgenommen haben. Bei 
den Geldwäschereifällen im Zusammenhang mit diesen Korruptionsaffären im grossen Stil 
sind zwar eindeutige Verbindungen in die Schweiz festgestellt worden. Diese wurden jedoch 
nicht in den letzten fünf Jahren etabliert, sondern stammen aus einer früheren Zeit. Sie betref-
fen zwei der wichtigsten Tätigkeitsbereiche, welche die Attraktivität des schweizerischen Fi-
nanzplatzes auf internationaler Ebene begründen und deren Verwundbarkeit für Geldwäsche-
rei bereits identifiziert wurde: Es sind dies die grenzüberschreitende Vermögensverwaltung 
und der Rohstoffhandel24. 
  

                                                
22 Gemäss den bis am 22. November 2019 eingegangenen Verdachtsmeldungen. 
23 Von den zwischen dem 01.07.2015 und dem 22.11.2019 eingegangenen Meldungen. 
24 Sie sind auch Gegenstand eines sektoriellen Berichts sowie eines Berichts des Bundesrats, auf den für eine 
detailliertere Analyse verwiesen wird. Vgl. 1.2.5 und 1.2.6.   
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2.4.2. Betrug und betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage 

 
Die zweithäufigste Geldwäschereivortat nach der Korruption und eine bedeutende Gefährdung 
ist der Betrug. Dieser Vortat ist ebenfalls ein sektorieller Bericht gewidmet, welcher allerdings 
die Intensität des Risikos angesichts der geringen involvierten Deliktsummen relativiert25. Die 
Auswertung der Verdachtsmeldungen an die MROS aus den Jahren 2015 bis 2019 bestätigt 
dies: In diesem Zeitraum machten die betrugsrelevanten Verdachtsmeldungen zwar etwas 
mehr als einen Fünftel aller Meldungen aus, betreffen aber nur 6,2 % aller der MROS gemel-
deten Vermögenswerte. Das Geldwäschereirisiko aufgrund von Betrugshandlungen beruht 
ausserdem auf weniger komplexen Finanzstrukturen als im Durchschnitt der übrigen Fälle. So 
wurden nur 16,6 % der wegen Betrugsverdachts gemeldeten Geschäftsbeziehungen auf den 
Namen von Domizilgesellschaften eröffnet und in lediglich 2,7 % waren PEP involviert. Des 
Weiteren weist die betrugsbezogene Geldwäschereigefährdung eine geringere internationale 
Dimension auf als bei der Korruption: Bei den der MROS bekannten Fällen wurden im Zeitraum 
2015 - 2019 42,3 % der Betrugsvortaten in der Schweiz verübt, während 63,5 % der Vertrags-
parteien der Geschäftsbeziehungen und 62,6 % der wirtschaftlich Berechtigten in der Schweiz 
domiziliert waren.  
 
Der betrügerische Missbrauch einer DVA, dessen häufigste Ausprägung Internetbetrug des 
Typs Phishing ist, stellt ebenfalls eine grosse Geldwäschereigefährdung dar, weil die Haupt-
täter, die üblicherweise aus dem Ausland agieren, nur schwer zu identifizieren und gegebe-
nenfalls zu bestrafen sind, selbst wenn die Money Mules wegen Geldwäscherei verurteilt wer-
den. Diese Gefährdung gilt es allerdings zu relativieren. Obwohl bei einigen Phishing-Betrugs-
fällen hohe Beträge ertrogen wurden, geht es bei diesen Fällen im Einzelnen jeweils häufig 
nur um wenige hundert Franken. Zwischen 2015 und 2019 machen die Verdachtsmeldungen 
an die MROS wegen betrügerischen Missbrauchs einer DVA 3,7 % aller Meldungen aus, aber 
weniger als 0,1 % der gemeldeten Vermögenswerte. Die Schweizer Behörden haben übrigens 
gutgläubige Inhaber von Schweizer Bankkonten wiederholt davor gewarnt, Kriminellen, die 
einen falschen Vorwand geltend machen, ihre Konten zur Verfügung zu stellen und somit zu 
Money Mules solcher Internetbetrügereien zu werden. Dies scheint Früchte zu tragen, ist doch 
die Anzahl der entsprechenden Meldungen an die MROS seit 2016 rückläufig.  
 

2.4.3. Veruntreuung und ungetreue Geschäftsbesorgung 

 
Da sich für Finanzintermediäre die Unterscheidung zwischen Veruntreuung und ungetreuer 
Geschäftsbesorgung häufig als schwierig erweist, ist deren Qualifizierung in den Statistiken 
der MROS relativ willkürlich. Zusammen genommen fällt deren Anteil im Zeitraum 2015 - 2019 
mit 13,3 % der Verdachtsmitteilungen ähnlich hoch aus wie die 11,5 % der Periode 2004 - 
2014. 
 
Wie in der Vergangenheit geht die Geldwäschereigefährdung in Bezug auf diese beiden Vor-
taten hauptsächlich von der internationalen Ausrichtung des schweizerischen Finanzplatzes 
aus. Wenn die Veruntreuung und die ungetreue Geschäftsbesorgung im Ausland begangen 
werden, handelt es sich häufig um Fälle von Unterschlagung von für verschiedene Finanzan-
lagen bestimmten Mitteln. Für die Vermögensverwaltung nehmen die Kriminellen die Dienste 
von Schweizer Finanzintermediären in Anspruch. Diesbezüglich lassen sich die ungetreue Ge-
schäftsbesorgung und die Veruntreuung häufig nur schwer von Korruption unterscheiden, in-
sofern sie als ungetreue Amtsführung oder Veruntreuung im Rahmen eines öffentlichen Amts 
verübt werden können, die Gegenpartei einer möglichen Bestechungsvereinbarung jedoch 

                                                
25 Vgl. 1.2.7. 
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nicht identifiziert werden kann. Finden die ungetreue Geschäftsbesorgung und die Veruntreu-
ung im Ausland statt, stellen sie eine hohe Gefährdung dar: In über 40 % der Fälle wurden die 
Geschäftsbeziehungen, die mutmasslich zum Waschen der kriminellen Gelder dienen, auf den 
Namen von Domizilgesellschaften eröffnet. In überdurchschnittlich vielen Fällen sind PEP in-
volviert, und es sind hohe Summen im Spiel (11,8 % der der MROS insgesamt gemeldeten 
Beträge). 
 
In der Schweiz werden jedoch auch Gelder aus Veruntreuung und ungetreuer Geschäftsbe-
sorgung gewaschen, deren Vortaten in der Schweiz begangen wurden. Sie weisen allerdings 
keinerlei Analogie zur Korruption auf und betreffen klassische Unterschlagungsfälle: Füh-
rungskräfte, die Gelder von Schweizer Unternehmen unterschlagen haben, oder Privatperso-
nen, die von ihren Vertretern oder Familienangehörigen getäuscht wurden. Obwohl diese in-
ländische Gefährdung geringer ausfällt als jene, die von der internationalen Ausrichtung des 
Schweizer Finanzplatzes ausgeht, scheint sie im Vergleich zur Einschätzung im Jahr 2015 
zugenommen zu haben. Gemessen an der Gesamtzahl aller bei der MROS eingegangenen 
Verdachtsmeldungen weisen die Verdachtsmomente wegen Veruntreuung und ungetreuer 
Geschäftsbesorgung einen überdurchschnittlich hohen Begehungsgrad in der Schweiz auf: 
27,1 % der Veruntreuungshandlungen und 25 % der Fälle ungetreuer Geschäftsbesorgung 
entfallen auf das Inland gegenüber 22,3 % für alle zwischen 2015 und 2019 eingereichten 
Meldungen.  
 

2.4.4. Kriminelle Organisation 

 
Die Verdachtsmitteilungen an die MROS basieren häufig auf einer vermuteten Zugehörigkeit 
zu einer kriminellen Organisation, wobei die Interpretation dieses Begriffs durch die meldenden 
Finanzintermediäre manchmal wenig Gemeinsamkeiten mit dem entsprechenden Tatbestand 
nach Schweizer Recht aufweist. Nicht selten beziehen sie sich auf andere bandenmässig be-
gangene Wirtschaftsdelikte. Die Gefährdung für Geldwäscherei aufgrund der Zugehörigkeit zu 
oder der Unterstützung einer kriminellen Organisation hat sich in dieser breiten Auslegung seit 
2015 kaum verändert. Wie in der Vergangenheit steht sie in Verbindung mit ausländischen 
kriminellen Organisationen, die in den Nachbarländern der Schweiz und in den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion tätig sind. Sie werden verdächtigt, sich in der Schweiz hauptsächlich 
in der Absicht niederzulassen, ihre Gelder krimineller Herkunft über in der Finanz-, Immobilien- 
und Gastronomiebranche tätige Handels- und Dienstleistungsunternehmen zu waschen. Geld-
wäschereihandlungen, die vermutungsweise der Verfügungsmacht von kriminellen Organisa-
tionen unterliegen, umfassen teilweise auch Finanzanlagen zum Zwecke der Vermögensver-
waltung in der Schweiz. Dies erklärt den hohen Anteil (43 %) an gemeldeten Geschäftsbezie-
hungen im Zusammenhang mit kriminellen Organisationen, die auf den Namen von Domizil-
gesellschaften eröffnet wurden.  
 

2.4.5. Geldwäscherei 

 
Eine der auffälligsten Entwicklungen im Berichtszeitraum betrifft die deutliche Zunahme von 
Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei, bei denen die Finanzintermediäre keine spezifi-
sche Vortat erkennen konnten. Wie bereits oben erwähnt, ist dieser Anstieg auf die Laundro-
mat-Affären zurückzuführen, die zwischen 2015 und 2019 aufgedeckt wurden und eine hohe 
Anfälligkeit des schweizerischen Finanzplatzes zutage förderten. In den allermeisten dieser 
Fälle ist es schwierig, eine konkrete Vortat zur Geldwäscherei festzustellen, so dass Strafver-
fahren in der Schweiz in diesem Zusammenhang selten sind. Nichtsdestotrotz weisen solche 
Verdachtsmeldungen deutliche Indizien für Geldwäscherei auf: eindeutige Absicht zur Ver-
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schleierung der Identität der wirtschaftlich Berechtigten, systematischer Einsatz undurchsich-
tiger Gesellschaftsstrukturen, insbesondere von Domizilgesellschaften, Vornahme unzähliger 
wirtschaftlich nicht begründeter Transaktionen zwischen Konten, die von diesen Strukturen 
gehalten werden und in verschiedenen Ländern eröffnet wurden, Nutzung dieser Konten als 
reine Durchlaufkonten usw. Zwar scheint es, dass aktuell die Laundromat-Affären abgeschlos-
sen sind. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass sie durch andere noch nicht identifizierte 
Vorgehensweisen ersetzt wurden. Deshalb ist die diesbezügliche Gefährdung und Verwund-
barkeit des schweizerischen Finanzplatzes weiterhin als hoch einzuschätzen. 
 

2.4.6. Qualifiziertes Steuerdelikt 

 
Das qualifizierte Steuerdelikt stellt eine neue Geldwäschereigefährdung für den Finanzplatz 
Schweiz dar, da es erst seit dem 1. Januar 2016 als Verbrechen und folglich auch als Vortat 
zur Geldwäscherei gilt. Zwischen diesem Datum und dem 22. November 2019 wurden der 
MROS insgesamt 767 verdächtige Geschäftsbeziehungen gemeldet, auf denen vermutlich 
Mittel aus einem solchen Delikt hinterlegt waren (3,8 % der zwischen 2016 und 2019 einge-
gangenen Meldungen). Angesichts der Tatsache, dass es sich beim qualifizierten Steuerdelikt 
um eine neue Geldwäschereivortat mit besonderen Merkmalen handelt, empfahl der NRA-
Bericht 2015 (S. 123), das damit einhergehende Geldwäschereirisiko im Rahmen eines sekto-
riellen Berichts zu Steuervortaten zu analysieren. Ein solcher Bericht ist noch nicht erstellt 
worden.  
 

2.4.7. Terrorismusfinanzierung 

 
Der NRA-Bericht 2015 identifizierte zwar das potenzielle Risiko, dass der Finanzplatz Schweiz 
zur Finanzierung terroristischer Handlungen oder im Ausland tätiger Terroristengruppen miss-
braucht werden könnte, erachtete die tatsächliche Gefährdung durch Terrorismusfinanzierung 
in der Schweiz jedoch als begrenzt. Seither hat sich die Einschätzung der Gefährdung durch 
die Terrorismusfinanzierung geändert und umfasst ein viel breiteres Spektrum: Während der 
NRA-Bericht 2015 die Terrorismusfinanzierung als Finanzierung von Organisationen, die Ter-
roraktivitäten planten, definierte, umfasst der Begriff heute auch die Finanzierung von Terro-
ristenkämpfern, insbesondere Dschihadreisende. Diese Entwicklung verlangt nach einer ver-
tieften Analyse der Gefährdung durch die Terrorismusfinanzierung in der Schweiz. Ab-
schnitt 4.2 ist diesem Thema gewidmet.  
 
 

2.5. Die Finanzintermediäre 

 
Nicht alle Kategorien von Finanzintermediären sind der Gefährdung durch Geldwäschereivor-
taten gleichermassen ausgesetzt. Die sektoriellen NRA-Berichte zu Korruption, Betrug und 
betrügerischen Missbrauchs einer DVA als Vortat zur Geldwäscherei haben aufgezeigt, wel-
che Finanzintermediäre diesbezüglich am anfälligsten sind. Da die Hauptgefährdung der 
Schweiz für Geldwäscherei von ausländischen Vortaten ausgeht, scheinen jene Finanzinter-
mediäre mit der stärksten internationalen Anbindung am verwundbarsten zu sein. Dies trifft 
vor allem auf jene zu, die in zwei Bereichen tätig sind, deren besondere Gefährdung bereits 
2015 festgestellt wurde: die grenzüberschreitende Vermögensverwaltung und die Finanzie-
rung des Rohstoffhandels.  
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Rund CHF 2 300 Milliarden ausländische Gelder werden in der Schweiz verwaltet, was sie zur 
Weltmarktführerin in der globalen grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung macht, und 
zwar mit einem seit 2013 stabilen Marktanteil von rund 27 %.Dabei zeichnet sie sich durch ein 
breit diversifiziertes Portfolio an Kundendomizilen aus26. Die Vermögensverwaltungsbranche 
weist jedoch hauptsächlich wegen der Komplexität der eingesetzten Finanzkonstrukte und der 
zahlreichen daran beteiligten Akteure ein erhebliches Geldwäschereirisiko auf. Dabei bilden 
die Banken den Dreh- und Angelpunkt. Im Rahmen der grenzüberschreitenden Vermögens-
verwaltung sind häufig auch Treuhänder, unabhängige Vermögensverwalter oder Rechtsan-
wälte tätig, die im Namen ihres Kunden Anlagevehikel gründen oder deren Aktiven sie verwal-
ten27. Die wenigen Verdachtsmeldungen, die seit 2015 von Treuhändern an die MROS über-
mittelt wurden, sowie die spärlichen Meldungen von Rechtsanwälten und Notaren, scheinen 
auf eine erhebliche Gefährdung dieser beiden Kategorien von Finanzintermediären hinzudeu-
ten. 
 
Ein weiterer bereits 2015 identifizierter Faktor, der – allerdings in geringerem Masse – erklärt, 
weshalb die Schweiz besonders gefährdet ist, zum Waschen von Geldern aus ausländischen 
Wirtschaftsdelikten missbraucht zu werden, ist deren Bedeutung als Rohstoffhandelsplatz. Die 
in diesem Bereich tätigen Gesellschaften wählen ihr Domizil vielfach aus rein steuerlichen 
Gründen in der Schweiz. Diese Gesellschaften, die oft von ausländischen Kontrollinhabern 
beherrscht werden, greifen für die Finanzierung ihrer Geschäfte häufig auf Schweizer Banken 
zurück. Diese sind ebenfalls sehr anfällig für korruptionsbedingte Geldwäschereirisiken, wie 
aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Bundesrats hervorgeht und im vorliegenden 
Bericht bereits diskutiert wurde (vgl. 1.2.6).  
 
Obwohl sie hauptsächlich im internationalen Geldübertragungsgeschäft tätig sind, wird den 
Money Transmitters wie in der Vergangenheit nur eine geringe Geldwäschereigefährdung zu-
geschrieben, da nur selten hohe Beträge im Spiel sind. Hingegen weisen sie eine erhebliche 
Verwundbarkeit in Bezug auf Terrorismusfinanzierung auf und könnten insbesondere zur Fi-
nanzierung der Aktivitäten von Terroristenkämpfern missbraucht werden. Auch wenn es sich 
in diesem Fall ebenfalls um geringe Beträge handelt, ist die diesbezügliche Verwundbarkeit 
der Money Transmitters als hoch einzustufen.   
 
Ein neues Phänomen, das seit 2015 bei der Analyse der Finanzintermediäre festgestellt wird, 
sind Verdachtsmeldungen, welche die MROS von Anbietern und Finanzdienstleistern im Be-
reich virtueller Währungen, sogenannter Virtual Asset Service Providers (VASPs), erhält: 185 
solche Meldungen sind bei der MROS eingegangen. Bei den meldenden Finanzintermediären 
handelt es sich entweder um Unternehmen, die als Wechseldienstleister für virtuelle Währun-
gen und Fiatgeld tätig sind, um Beratungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaften für 
Krypto-Assets oder um Anbieter von Initial Coin Offerings (ICO). Die tiefe Anzahl Meldungen 
zeugt nicht unbedingt von einem geringen Geldwäschereirisiko, sondern eher von einer noch 
schwachen Sensibilisierung der in dieser Branche tätigen Finanzintermediäre. 2018 hat die 
KGGT einen NRA-Bericht zum Geldwäschereirisiko durch Krypto-Assets verfasst. Sie kam 
darin zum Schluss, dass sich das reelle Risiko aufgrund der dünnen Datenlage nicht beurteilen 
lasse, die Gefährdungen durch Krypto-Assets und die Verwundbarkeit sowohl des schweize-
rischen als auch des ausländischen Finanzsystems in diesem Bereich allerdings erheblich 
seien. Seit zwei Jahren erlebt diese Branche in technologischer Hinsicht und in Bezug auf die 
Anzahl Finanzintermediäre ein spektakuläres und sehr schnelles Wachstum. Angesichts die-
ses Wandels scheint es angezeigt, das Verständnis des damit verbundenen Geldwäschereiri-
sikos näher zu beleuchten. Diesem Thema wird das Kapitel 4.3 gewidmet.  
 

                                                
26 Schweizerische Bankiervereinigung, Bankenbarometer 2019. Die konjunkturelle Entwicklung der Banken in der 
Schweiz, August 2019.  
27 KGGT, Geldwäschereirisiken bei juristischen Personen, S. 86 ff.  
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2.6. Entwicklung der Risiken im Nichtfinanzbereich 

 
Der NRA-Bericht 2015 untersuchte auch die Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsri-
siken im Nichtfinanzbereich, insbesondere im Immobiliensektor, den Zollfreilagern, dem Han-
del mit Kunstgegenständen, den Non-Profit-Organisationen, dem grenzüberschreitenden Bar-
mittelverkehr und dem Rohstoffhandel. Die drei letztgenannten Sektoren wurden ferner im 
Rahmen der oben vorgestellten sektoriellen Berichte eingehend analysiert (vgl. 1.2).  
 
Diese Branchen, die nicht der Finanzintermediation zugerechnet werden, unterstehen grund-
sätzlich nicht dem GwG. Handeln Personen im Auftrag Dritter mit Rohwaren, sind sie in den 
gesetzten Grenzen von Art. 2 Abs. 3 Bst. c GwG und Art. 5 GwV28 dennoch dem GwG unter-
stellt. Zudem werden Händlerinnen und Händler vom GwG erfasst, wenn sie im Rahmen eines 
Handelsgeschäfts mehr als 100 000 Franken in bar entgegennehmen (Art. 8a GwG). Sie un-
terliegen unter anderem der Identifizierungspflicht sowie der Meldepflicht an die MROS, wenn 
sie wissen oder den Verdacht haben, dass die zur Zahlung verwendeten Mittel krimineller Her-
kunft sind. Trotz dieser gesetzlichen Verpflichtung gingen im Berichtszeitraum bei der MROS 
lediglich zwei Verdachtsmeldungen von Händlerinnen und Händlern ein, wobei keine einen 
Bezug zu den oben erwähnten Nichtfinanzsektoren aufwies. Diese erscheinen hingegen in 
den Verdachtsmeldungen der traditionellen Finanzintermediäre, in den Strafverfahren und den 
internationalen Rechtshilfeverfahren sowie in den von den Zollbehörden erhobenen Daten. 
Aus den entsprechenden Informationen lässt sich nicht schliessen, dass sich die Gefährdungs-
lage dieser Sektoren im Berichtszeitraum massgeblich verändert hat.  
 
Im Immobiliensektor besteht die Gefahr, dass Mittel krimineller Herkunft, oftmals Bargeld, die 
vor allem aus der organisierten Kriminalität und ausländischen Korruptionsdelikten stammen, 
investiert werden. Einerseits dient der Kauf von Immobilien häufig auch dazu, wirtschaftliche 
Tätigkeiten aufzubauen, über die unrechtmässig erworbene Mittel gewaschen werden können. 
Ein Beispiel dafür sind Investitionen in Restaurants. Andererseits versuchen Kriminelle auch 
häufig, ihre illegalen Mittel über Luxusimmobilien zu waschen29. Obwohl solche Fälle regel-
mässig von den Schweizer Behörden erfasst werden, scheint deren Anzahl seit 2015 nicht 
zugenommen zu haben. Überdies wurden Massnahmen zur Minderung des Geldwäschereiri-
sikos im Immobiliensektor ergriffen (vgl. 3.7). 
 
Wie der entsprechende sektorielle Bericht aufzeigt, sind Non-Profit-Organisationen eher für 
Risiken im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung anfällig als für Geldwäscherei. In ers-
ter Linie betrifft dies humanitäre und karitative Organisationen, die in Gebieten tätig sind, in 
denen religiöse oder ethno-nationalistische Terrororganisationen präsent sind. Trotzdem er-
hält die MROS äusserst selten NPO-bezogene Verdachtsmeldungen, wobei die entsprechen-
den Verdachtsmomente allerdings nicht erhärtet werden konnten und folglich auch keine Straf-
verfahren auf Basis dieser Informationen eröffnet wurden. Überdies wurde im März 2021 die 
staatliche Aufsicht über die Vereine verstärkt (vgl. 3.6).  
 
Die Gefährdung im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Bargeldverkehr liegt 
hauptsächlich in der Unterbrechung des Papertrails der Finanzflüsse30. Da jeden Tag schät-
zungsweise 2,2 Millionen Menschen die schweizerische Grenze überqueren31, führt die EZV 
im Rahmen der Kontrolle des grenzüberschreitenden Personen- und Warenverkehrs stichpro-
benweise und risikobasiert Kontrollen durch. Ihre Statistiken zu den grenzüberschreitenden 
Bargeldfällen, die ihr spontan angezeigt werden oder die sie bei Stichproben entdeckt, zeigen 

                                                
28 Verordnung vom 11. November 2015 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung, 
(Geldwäschereiverordnung, GwV, SR 955.01). 
29 NRA-Bericht 2015, S. 102 ff.; KGGT, Korruption als Geldwäschereivortat, S. 33. 
30 KGGT, Bericht über die Bargeldverwendung und deren Missbrauchsrisiken für die Geldwäscherei und Terroris-
musfinanzierung in der Schweiz, S. 29.  
31 Eidgenössische Zollverwaltung (EZV), Fakten und Zahlen der EZV 2021, 2021, S. 54.  
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jedoch, dass die involvierten Beträge seit 2013 im Allgemeinen tendenziell abnehmen, wie aus 
der nachstehenden Tabelle ersichtlich ist.  
 
 
 

Jahr Anzahl 
Fälle Ein-

reise 

Anzahl 
Fälle Aus-

reise 

Anzahl 
Fälle Inland 

Total Gesamtsumme 
für alle Kontrollen 

in CHF 

Durchschnitt 
pro Ereignis 

in CHF 

2013 247 42 3 292 36 620 027 125 411 

2014 263 23 28 314 30 882 373 98 351 

2015 152 23 26 201 17 036 938 84 761 

2016 94 17 16 127 9 113 600 71 761 

2017 81 29 24 134 7 749 458 57 832 

2018 99 8 16 138 9 793 162 70 964 

2019 106 7 15 128 9 850 930 76 960 
 

In den meisten Fällen können die kontrollierten Personen die rechtmässige Herkunft der mit-
geführten Bargeldmengen nachweisen, weshalb die vom grenzüberschreitenden Bargeldver-
kehr ausgehende Gefährdung weiterhin als gering gilt. 

Das grösste Geldwäschereirisiko im Zusammenhang mit dem Rohstoffhandel stellt die Beste-
chung fremder Amtsträger dar. Aufgrund der dominierenden Stellung der Schweiz im Rohstoff-
handel ist sie diesbezüglich einem grossen Risiko ausgesetzt. Diese Feststellung, die bereits 
im NRA-Bericht 2015 sowie im sektoriellen Bericht zur Korruption und im Bericht des Bundes-
rats in Erfüllung des Postulats Seydoux-Christe zu finden war, behält weiterhin ihre Gültigkeit, 
wie Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit dem Rohstoffhandel, mehrere laufende 
Strafverfahren sowie bereits erfolgte Verurteilungen von bedeutenden Rohstoffhändlern (na-
türliche und juristische Personen) belegen.  

Die grösste Bedrohung bezüglich Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung scheinen für 
die Zollfreilager und die offenen Zolllager in der Schweiz hauptsächlich die Steuervortaten zu 
bilden. Die bereits im NRA-Bericht 2015 festgestellte Prävalenz dieser Gefährdung hat sich 
gemäss der Eidgenössischen Zollverwaltung seither nicht verändert, obwohl sie sich nur in 
wenigen Fällen konkretisiert hat. Das in diesem Zusammenhang und von dieser spezifischen 
Vortat ausgehende Risiko ist allerdings schwer zu beurteilen, da das qualifizierte Steuerdelikt 
erst seit Anfang 2016 als Geldwäschereivortat gilt. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass in 
den Zollfreilagern und den offenen Zolllagern hochwertige Güter (wertvolle Weine, Schmuck, 
Kunstwerke, Kulturgüter) und kein Bargeld aufbewahrt werden. Falls solche Objekte mit Mitteln 
illegaler Herkunft gekauft werden, so werden diese Geschäfte – und somit die damit verbun-
dene Geldwäscherei – in der Regel im Ausland abgewickelt. Diesbezüglich weist der Kunst-
handel ein grösseres Risiko auf als die Aufbewahrung dieser Güter in Zollfreilagern und offe-
nen Zolllagern. Wie aus einigen Verdachtsmeldungen an die MROS im Zusammenhang mit 
diesem Tätigkeitsbereich hervorgeht, bildet das Hauptrisiko für diesen Sektor nicht das Wa-
schen von Geldern krimineller Herkunft, sondern von erbeuteten, gestohlenen oder geplün-
derten Kulturgütern. Folglich bestehen keine Anzeichen dafür, dass die Einschätzung des 
NRA-Berichts 2015, wonach dieser Sektor einem mässigen Risiko ausgesetzt ist, geändert 
werden müsste. 
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2.7. Tätigkeit der Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden 

 
 
Von den 23 792 im Zeitraum 2015 - 2019 bei der MROS eingegangenen Verdachtsmeldungen 
wurden 47,6 % an Strafverfolgungsbehörden übermittelt. Bei 45,7 % der übermittelten Meldun-
gen war die zuständige Strafverfolgungsbehörde die Bundesanwaltschaft (BA). Diese war 
auch in die Untersuchungen im Zusammenhang mit den oben erwähnten grossen internatio-
nalen Geldwäschereiaffären involviert. Zu diesem Zweck baute die BA ihre Ermittlungsteams 
aus, indem sie Taskforces beziehungsweise verstärkte Ermittlungsgruppen bildete. 
 
Die an die BA übermittelten Verdachtsmeldungen bildeten eine der Hauptquellen der 4 804 
Strafverfahren, die in der Schweiz zwischen 2015 und 2019 wegen Verdachts auf Geldwä-
scherei und Terrorismusfinanzierung eingeleitet wurden. Die häufigsten Vortaten bei diesen 
Verfahren sind Wirtschaftskriminalitätsdelikte im Allgemeinen, insbesondere Betrug, Verun-
treuung und ungetreue Geschäftsbesorgung. Der Anteil der Korruption ist ähnlich hoch wie in 
den Meldungen an die MROS: Zwischen 2010 und 2019 lag bei den von der BA eingeleiteten 
Geldwäschereistrafverfahren die Quote der Korruptionsvortaten konstant bei rund 25 %.  
 
Überdies nimmt die Anzahl Urteile wegen Geldwäschereidelikten jährlich zu: von 223 im Jahr 
2017, auf 247 im Jahr 2018 und 315 im Jahr 2019. Die Mehrheit dieser Urteile bilden den 
Abschluss von Strafverfahren, die vor 2015 eingeleitet wurden, und betreffen nicht zwingend 
Fälle, die der MROS gemeldet wurden. Von den 11 330 Verdachtsmeldungen, die bei der 
MROS zwischen 2015 und 2019 eingereicht und an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt 
wurden, führten 732 zu einer Verurteilung. Die überwiegende Mehrheit der Urteile (96,7 %) 
wurden von kantonalen Justizbehörden gefällt. In den meisten dieser Geldwäschereifälle han-
delte es sich bei den Vortaten um Betrug oder betrügerischen Missbrauch einer DVA, die in 
die Zuständigkeit der kantonalen Strafverfolgungsbehörden fällt. Die relativ tiefe Zahl der Ver-
urteilungen in Strafverfahren, die von der BA aufgrund der ihr von der MROS übermittelten 
Meldungen eingeleitet wurden, spiegelt allerdings nicht die Gesamtheit ihrer diesbezüglichen 
Tätigkeit wider. Sie äussert sich ebenso in der Bearbeitung von Fällen, die der MROS nicht 
gemeldet wurden, sowie in der Beschlagnahme von Vermögenswerten und der Bearbeitung 
von internationalen Rechtshilfeersuchen. 
 
Gemäss den Zahlen des Bundesamtes für Justiz (BJ) erhöhte sich seit 2016 - parallel zum 
Anstieg der Verdachtsmeldungen an die MROS - die Anzahl der an die Schweiz gerichteten 
Rechtshilfeersuchen wegen Geldwäschereidelikten. Zwischen 2016 und 2019 lag deren Zahl 
bei jährlich 200 bis 300 Fällen. Die Rechtshilfeersuchen der Schweiz ans Ausland nahmen 
nicht im selben Umfang zu und belaufen sich seit zehn Jahren auf rund 150 bis 200 Fälle pro 
Jahr. Hingegen ist die Anzahl der von Schweizer Strafverfolgungsbehörden unaufgefordert 
ans Ausland übermittelten Informationen zu Geldwäschereifällen gemäss Art. 67a IRSG32 seit 
2016 gewachsen (zwischen 30 und 80 Fälle pro Jahr gegenüber 20 bis 40 in den Vorjahren).  
 
Die Zahl der internationalen Rechtshilfeverfahren wegen globalen betrugs- und korruptionsbe-
zogenen Geldwäschereidelikten nimmt seit 2016 zu, und zwar sowohl in Bezug auf die von 
der Schweiz ausgehenden als auch auf die an sie gerichteten Ersuchen. Die Schweiz richtet 
jedes Jahr zwischen 20 und rund 60 betrugsbezogene Anfragen ans Ausland und erhält deren 
30 bis 60. Im Zusammenhang mit internationaler Korruption übermittelt sie zwischen 10 und 
30 und erhält ebenso viele.  
 
Diese Daten bestätigen die Schlussfolgerungen aus der Analyse der Verdachtsmeldungen, 
wonach die Hauptgefährdung von Betrug und Korruption im Ausland ausgeht. Aufgrund der 

                                                
32 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG, 
SR 351.1). 
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Zunahme der Anzahl Verdachtsmeldungen ist auch die Zahl der Strafverfahren, der Rechts-
hilfeverfahren und der Verurteilungen seit 2015 insgesamt angestiegen. Diese allgemeine Zu-
nahme bedeutet jedoch nicht, dass sich auch das Risiko erhöht hat. Die zahlreichen Rechts-
hilfeverfahren sind insbesondere auf die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft (BA) in den be-
reits beschriebenen Geldwäschereifällen internationalen Ausmasses zurückzuführen, die Ver-
bindungen zur Schweiz aufwiesen, wie zum Beispiel den Verfahren in der Affäre Lava Jato in 
Brasilien. 
 
Angesichts der erheblichen Gefährdung der Schweiz durch Geldwäscherei, misst die FINMA 
der Geldwäschereiproblematik eine hohe Priorität bei. Entsprechend verschärfte sie die Über-
wachungsmassnahmen in diesem Bereich und führt bei schwerwiegenden Verstössen Abklä-
rungen und Enforcementverfahren durch. Der Finanzplatz Schweiz war in den letzten Jahren 
infolge mehrerer Korruptionsfälle internationaler Tragweite (Petrobras, Odebrecht, 1MDB, Pa-
nama Papers, FIFA oder auch PDVSA) stark exponiert. Folglich will die FINMA das Verhalten 
der am stärksten betroffenen Institute – insbesondere in Bezug auf die Korruptionsbekämp-
fung – positiv beeinflussen. Im Zeitraum zwischen 2015 und 2020 legte die FINMA den Fokus 
auf die Geldwäschereiverdachtsmeldungen und das Risikomanagement dieser Finanzinter-
mediäre. Sie führte jedes Jahr zahlreiche Vor-Ort-Kontrollen der Geldwäschereiabwehrmass-
nahmen durch, auch in Bezug auf die Meldepflicht, da das Meldeverfahren gemäss GwG ein 
zentrales Element im Kampf gegen die Finanzkriminalität darstellt.  
 
Wie aus der nachfolgenden Statistik hervorgeht, hat die FINMA zahlreiche Abklärungen und 
Enforcementverfahren wegen Verstössen gegen die Geldwäschereibestimmungen durchge-
führt:  

 
Quelle: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Jahresbericht der FINMA 2020, 2021, S. 65. 
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3. Gesetzliche und operationelle Massnahmen zur Begrenzung der seit 

2015 ermittelten sektoriellen Risiken 
 
Die Analyse der Geldwäschereirisiken im Zeitraum 2015 - 2019 bestätigt im Grossen und Gan-
zen die Beurteilung von 2015 und zeigt, dass die Hauptgefährdungen weiterhin bestehen. Um 
diese zu mindern, hat die Schweiz seit 2015 mehrere Massnahmen ergriffen. Einige davon 
sind aufsichtsrechtlicher Natur. So sind Vermögensverwalter und Trustees seit dem 1. Januar 
2020 Aufsichtsorganisationen unterstellt, welche von der FINMA zugelassen sind. Diese Mas-
snahme ändert zwar nichts an der grundsätzlichen Gefährdung dieser Kategorien von Finanz-
intermediären, verbessert jedoch deren Überwachung. Des Weiteren wurden seit 2015 opera-
tive und gesetzliche Massnahmen ergriffen. Sie betreffen einerseits die Verbesserung der 
Wirksamkeit gewisser Geldwäschereibekämpfungsmassnahmen, insbesondere in Bezug auf 
die gesetzlichen Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre, und andererseits die Transparenz-
regeln in bestimmten Tätigkeitsbereichen. Das folgende Kapitel vermittelt einen Überblick über 
diese Massnahmen. 
 

3.1. Bundesgesetz zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlun-
gen der Groupe d’action financière 

 
2012 wurden die international anerkannten Standards zur Bekämpfung der Geldwäscherei und 
der Terrorismusfinanzierung der Groupe d’action financière (GAFI) teilrevidiert. Um sie im 
schweizerischen Recht umzusetzen, verabschiedete das Parlament am 12. Dezember 2014 
das Bundesgesetz zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der GAFI33, das die 
beabsichtigten Änderungen in acht Bereichen enthielt. Diese Änderungen umfassten u. a. die 
Einführung einer Vortat für schwere Fälle im Bereich der direkten Steuern, die Einführung einer 
Gesetzesgrundlage für die Feststellung der natürlichen Personen, welche die juristische Per-
son, die Vertragspartner einer Geschäftsbeziehung ist, letztlich besitzt oder kontrolliert, sowie 
die Pflicht für Händler, im Falle von Bargeldzahlungen Sorgfaltspflichten einzuhalten, falls der 
Kaufpreis CHF 100 000 übersteigt. Eine ausführliche Umschreibung der Bestimmungen, die 
am 1. Januar 2016 in Kraft getreten sind (bzw. 1. Juli 2015 im Zusammenhang mit der Trans-
parenz von juristischen Personen und Inhaberaktien), sind dem NRA-Bericht von 2015 (S. 9) 
zu entnehmen. Diese Anpassungen wurden zudem in der 2016 durchgeführten Evaluation der 
Schweiz durch die GAFI positiv zur Kenntnis genommen. Einzelne der revidierten Gesetzes-
bestimmungen mussten noch in Ausführungserlassen konkretisiert werden (Änderungen in der 
GwV-FINMA, GwV-ESBK34, VSB, SRO-Reglemente). 
 

                                                
33 Bundesgesetz vom 12. Dezember 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d’ac-
tion financière, (BBI 2014 9689). 
34 Verordnung vom 24. Juni 2015 der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der 
Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung, (Geldwäschereiverordnung 
ESBK, GwV-ESBK, SR 955.021). 
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3.2. Verbesserung der Wirksamkeit der Edelmetallkontrolle 

Im Bereich des Edelmetallhandels wurden die im NRA-Bericht 2015 festgestellten Risiken 
durch die seither eingetretene Entwicklung in der Anwendung des Edelmetallkontrollgeset-
zes35 durch das Zentralamt für Edelmetallkontrolle gemindert.  

Hauptsächlich aufgrund der systematischen Prüfungen, die das Zentralamt für Edelmetallkon-
trolle eingeführt hat und die mindestens jedes Mal anlässlich der Erneuerung der Schmelzbe-
willigung ausgelöst werden, hat die Zahl der Schmelzbewilligungsinhaber zwischen 2014 und 
2019 deutlich von 45 auf 24 abgenommen. Während der Prüfungsvorbereitung gaben mehrere 
Unternehmen an, keine Schmelztätigkeit mehr auszuüben oder nicht mehr über die dafür be-
nötigten Einrichtungen zu verfügen, womit sie die Bewilligungsvoraussetzungen nach 
Art. 165b EMKV nicht mehr erfüllten36. In diesen Fällen wurde ihnen die Bewilligung gemäss 
Art. 166a EMKV entzogen. Von den 24 im Jahr 2020 noch aktiven Bewilligungsinhabern ver-
fügen deren 11 ebenfalls über eine Zulassung als Handelsprüfer37. Ein Unternehmen besitzt 
eine solche Zulassung, ohne jedoch über eine Schmelzbewilligung zu verfügen. Das setzt vo-
raus, dass es nicht gewerbsmässig Schmelzprodukte herstellt, also keine solche Produkte für 
Dritte im Sinne von Art. 24 EMKG und 164 EMKV anfertigt. Die geringere Anzahl Schmelzbe-
willigungsinhaber sowie die systematische und folglich häufigere Durchführung von Prüfungen 
durch das Zentralamt für Edelmetallkontrolle hat zur Verminderung der EMKG- und indirekt 
auch der GwG-bezogenen Gefährdungen beigetragen. Zu nennen sind beispielsweise Fälle, 
in denen bei Handelsprüfern, die den Pflichten des GwG (z. B. Sorgfaltspflichten) unterliegen, 
Verletzungen des EMKG festgestellt und im Rahmen der Überwachung durch deren Selbstre-
gulierungsorganisationen (SRO) der FINMA gemeldet wurden. 

In dem 2020 veröffentlichten Prüfbericht begrüsste die Eidgenössische Finanzkontrolle die 
Verstärkung dieser Kontrollen38. Dennoch gibt die EFK nach Abschluss der Prüfung vier Emp-
fehlungen ab, die nun Gegenstand eines Umsetzungsplans bilden. Insbesondere fordert sie 
eine Vertiefung der Kontrollen vor der Prüfung der Bewilligungsinhaber und eine stärkere Be-
rücksichtigung der Risikobewertung ihrer Aktivitäten, insbesondere ihrer Importtätigkeit. Ein 
weiterer Schritt wird mit dem geplanten Ressourcenausbau in diesem Bereich sowie mit der 
Realisierung des Digitalisierungsprojekts der EZV DaziT und langfristig der Schaffung des 
Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) gemacht werden. Darüber hinaus hat das 
Parlament am 19. März 2021 die Änderung des Geldwäschereigesetzes (GwG) verabschiedet. 
Auf Wunsch der betroffenen Branche wird neu das Zentralamt für Edelmetallkontrolle die 
GwG-Aufsicht über die Handelsprüfer wahrnehmen, die gewerbsmässig mit Bankedelmetallen 
handeln. Die Vorlage wird zudem einen Kontrollmechanismus für den Ankauf von Altedelme-
tallen einzuführen. Eine Inkraftsetzung ist voraussichtlich ab Mitte 2022 zu erwarten.  

3.3. Änderungen im Bereich der Zollfreilager und offenen Zollager 

Aufgrund der Empfehlungen der EFK39 verabschiedete der Bundesrat am 6. März 2015 eine 
Strategie zu den Zollfreilagern und offenen Zolllagern. Dabei setzte er sich für klare rechtliche 

                                                
35 Bundesgesetz vom 20. Juni 1933 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (Edel-
metallkontrollgesetz, EMKG, SR 941.31). 
36 Verordnung vom 8. Mai 1934 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (Edelme-
tallkontrollverordnung, EMKV, SR 941.311). 
37 Die Handelsprüfer sind befugt, im Auftrag Dritter Feingehaltsbestimmungen von Schmelzgut und Schmelzpro-
dukten vorzunehmen. Zur Berufsausübung als Handelsprüfer bedarf es einer Berufsausübungsbewilligung des 
Zentralamtes. Einem Unternehmen kann die Berufsausübungsbewilligung als Handelsprüfer erteilt werden, wenn 
es mindestens einen beeidigten Edelmetallprüfer beschäftigt (vgl. Art. 28 und 29 EMKV). 
38 Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK), Wirksamkeit der Edelmetallkontrolle – Eidgenössische Zollverwaltung, 
Prüfauftrag 19476, Juni 2020. 
39 Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK), Zollfreilager und offene Zolllager: Bewilligungen und Kontrolltätigkeiten, 
Prüfauftrag 12490, April 2014.  
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Rahmenbedingungen für den Betrieb dieser Lager ein. Damit die Eidgenössische Zollverwal-
tung (EZV) ihre Aufgaben wirksam erfüllen kann, wurden die Rahmenbedingungen für den 
Betrieb von Zollfreilagern verschärft und die Zollverordnung angepasst.  

Auf den 1. Januar 2016 wurden insbesondere in folgenden Bereichen Anpassungen vorge-
nommen: 

 Die Liste sensibler Waren (z. B. Banknoten, Wertpapiere, Diamanten, Edelsteine, oder 
Kunstgegenstände)40, für die eine Bestandesaufzeichnung geführt werden muss, 
wurde mit zusätzlichen Waren, die als Wertanlagen dienen können, erweitert (Wein, 
Tabakfabrikate, Personenfahrzeuge, Motorräder und Möbel). 

 Die zollanmeldepflichtige Person muss bei der Einlagerung von sensiblen Waren eine 
Zollanmeldung einreichen. 

 Die Bestandesaufzeichnung für sensible Waren muss – neben der genauen Warenbe-
zeichnung (z. B. Art des Gemäldes, Dimensionen, Titel, Künstler), dem Wert, dem An-
kunftszolldokument, dem Lagerplatz usw. – anstatt den Namen und die Adresse der 
verfügungs- oder dispositionsberechtigten Person den Namen und die Adresse des 
Eigentümers enthalten.  

 Die Ausfuhrfrist für zur Ausfuhr veranlagte Waren wurde beschränkt und die Voraus-
setzungen für eine Verlängerung wurden definiert. 

 Die Rahmenbedingungen für den Betrieb eines Zolllagers wurden mit Richtwerten be-
treffend Anzahl Ein- und Auslagerungen ergänzt (Zollfreilager mehr als 5000, offene 
Zolllager mehr als 200 Ein- und Auslagerungen pro Jahr).  

 Bewilligungen für den Betrieb eines Zolllagers werden befristet ausgestellt (Zollfreilager 
10 Jahre, offene Zolllager 5 Jahre). 

Die neuen Voraussetzungen für Zollfreilager hatten zur Folge, dass die EZV nach einer Über-
prüfung und nur noch sieben Zollfreilager bewilligte.  

Am 1. Juli 2019 veröffentlichte die EFK den Bericht41 über die Nachprüfung der Umsetzung 
ihrer Empfehlungen aus dem Jahr 2014 betreffend Zollfreilager und offenen Zolllagern. Die 
Nachprüfung fand zwischen Februar und August 2018 statt. Die EFK anerkennt in ihrem Be-
richt, dass die EZV grosse Anstrengungen unternahm, um die im Jahr 2014 festgestellten 
Mängel zu beheben. Sie kommt zum Schluss, dass ihre Empfehlungen im Grossen und Gan-
zen gut umgesetzt wurden. Die EZV verfüge nun über die notwendigen Werkzeuge, um ihren 
Verpflichtungen nachzukommen und die ordnungsgemässe Nutzung der Lager zu gewährleis-
ten. Die EFK moniert lediglich, dass die EZV weiterhin Ausnahmen bei der Anzahl der Min-
destbewegungen toleriert und dass die Vorschriften betreffend Anforderungen an die Mieter in 
Zollfreilagern und deren Kontrolle nicht so weit gehen, wie sie dies empfohlen hatte.  

Aus Sicht des Geldwäschereigesetzes mangelt es an Transparenz, wenn der Handel und die 
Finanztransaktionen mit hochwertigen, in der Schweiz gelagerten Waren im Ausland stattfin-
det. Befindet sich die Ware zum Zeitpunkt der Finanztransaktion z. B. in einem inländischen 
Banksafe, so bleiben die wechselnden Eigentumsverhältnisse unbekannt. Steht die Ware hin-

                                                
40 Zollverordnung vom 1. November 2006, (ZV, SR 631.01), Anhang 2. 
41 Eidgenössische Finanzkontrolle, Kontrolltätigkeiten im Bereich der Zollfreilager und der offenen Zolllager - Eid-
genössische Zollverwaltung, Prüfauftrag 17458, Juli 2019.  
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gegen in einem Zollfreilager unter Zollüberwachung, muss jeder Eigentümerwechsel – unab-
hängig davon, ob die Transaktion im In- oder Ausland stattfindet – in der Bestandesaufzeich-
nung festgehalten werden.  

Die umfassende Transparenz, über welche die EZV in Bezug auf die sensiblen Waren verfügt, 
die in schweizerischen Zolllagern aufbewahrt werden, trägt zur Verminderung möglicher Geld-
wäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken bei. 

 

3.4. Informationsaustausch im Steuerbereich 

 
Da das qualifizierte Steuerdelikt erst am 1. Januar 2016 als Geldwäschereivortat eingeführt 
wurde, konnte das Geldwäschereirisiko im Zusammenhang mit Steuerdeliktsvortaten im Rah-
men des NRA-Berichts 2015 nicht beurteilt werden. Seit 2015 sind jedoch bedeutende Mass-
nahmen zu dessen Verminderung ergriffen worden. 
 
Einerseits wurde durch das vom Parlament am 21. Juni 2019 verabschiedete Bundesgesetz 
zur Umsetzung der Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informations-
austausch für Steuerzwecke42 die Transparenz bezüglich der Aktionäre juristischer Personen 
verbessert. Mit dieser Reform sollen einige Mängel behoben werden, die das Globale Forum 
wie auch die GAFI 2016 festgestellt hatten. Dieses am 1. November 2019 in Kraft getretene 
Gesetz enthält namentlich die folgenden Änderungen: Gemäss Art. 622 OR43 sind Inhaberak-
tien neu nur zulässig, wenn die Gesellschaft Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert hat 
oder die Inhaberaktien als Bucheffekten ausgestaltet und bei einer von der Gesellschaft be-
zeichneten Verwahrungsstelle in der Schweiz hinterlegt oder im Hauptregister eingetragen 
sind (Abs. 1bis). Darüber hinaus muss eine Gesellschaft mit Inhaberaktien im Handelsregister 
eintragen lassen, ob sie Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert hat oder ihre Inhaberaktien 
als Bucheffekten ausgestaltet sind (Abs. 2bis). Um die Einhaltung dieser neuen Vorschriften zu 
gewährleisten, sehen die neuen Art. 327 und 327a StGB44 eine Bestrafung mit Busse vor, 
wenn die Pflicht zur Meldung der wirtschaftlich berechtigten Person oder zur Führung des Ak-
tienbuchs oder des Verzeichnisses über die an Aktien wirtschaftlich berechtigten Personen 
verletzt wird. Schliesslich verpflichtet Art. 22ibis des Bundesgesetzes über die internationale 
Amtshilfe in Steuersachen (StAhiG)45 Rechtseinheiten mit Hauptsitz im Ausland und tatsäch-
licher Verwaltung in der Schweiz, am Ort der tatsächlichen Verwaltung ein Verzeichnis ihrer 
Inhaberinnen und Inhaber zu führen. 
 
Andererseits setzt die Schweiz seit dem 1. Januar 2017 den globalen Standard für einen inter-
nationalen automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (AIA) der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) um. Seither sammeln die mel-
denden schweizerischen Finanzinstitute – darunter Banken, Versicherungen, Trusts etc. – die 
zu übermittelnden Identifikations- und Finanzkontodaten ihrer Kundinnen und Kunden, sofern 
diese in einem der mehr als hundert Partnerstaaten der Schweiz steuerlich ansässig sind. Die 
Informationen werden einmal jährlich an die zuständige Behörde im Partnerstaat übermittelt. 
Mit der Umsetzung des globalen AIA-Standards leistet die Schweiz einen wesentlichen Beitrag 

                                                
42 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz 
und Informationsaustausch für Steuerzwecke, (BBl 2019 4489). 
43 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter 
Teil: Obligationenrecht), (Obligationenrecht, OR, SR 220).  
44 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937, (Strafgesetzbuch, StGB, SR 311.0). 
45 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfege-
setz, StAhiG, SR 651.1) 
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zur Erhöhung der Steuertransparenz und zur Verhinderung der grenzüberschreitenden Steu-
erhinterziehung.  
 

3.5. Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung 
des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terro-
rismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie über die 
Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Ter-
rorismus und organisierte Kriminalität 

 
Am 25. September 2020 hat das Parlament den Bundesbeschluss über die Genehmigung und 
die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem 
dazugehörigen Zusatzprotokoll verabschiedet46. Diese Revision verfolgte in erster Linie das 
Ziel, die oben genannten Normen im schweizerischen Strafrecht umzusetzen, insbesondere 
in Bezug auf die Finanzierung von Reisen und Ausbildung im Hinblick auf eine terroristische 
Straftat. Der Gesetzgeber nutzte diese Revision ebenfalls, um die Kompetenzen der MROS 
im Geldwäschereigesetz (GwG) zu stärken und die dynamische Rechtshilfe im Bundesgesetz 
über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG) formell zu verankern. Diese Änderungen 
sind am 1. Juli 2021 in Kraft getreten und lassen sich wie folgt zusammenfassen:  
 
Stärkung des strafrechtlichen Instrumentariums 
Obwohl sich der Wortlaut von Art. 260ter StGB lediglich auf kriminelle Organisationen bezieht, 
sind die terroristischen Organisationen im Titel nun ausdrücklich erwähnt. Auf diese Weise hat 
der Gesetzgeber die gängige Praxis der Strafverfolgungsbehörden und Gerichte – nämlich 
den Artikel betreffend die kriminellen Organisationen auch auf die terroristischen Organisatio-
nen anzuwenden – im Gesetz verankert. Ausserdem wird die von der Lehre und der Praxis 
stark kritisierte Voraussetzung, wonach die kriminelle Organisation ihre Struktur geheim zu 
halten hat, gestrichen. Die höchstmögliche Freiheitsstrafe wird von fünf auf zehn Jahre erhöht. 
Zudem wird das Strafgesetzbuch mit einem neuen Art. 260sexies ergänzt, um die Anwerbung, 
Ausbildung und Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat sowie die Finanzierung sol-
cher Handlungen zu ahnden. Diese neue Bestimmung sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf 
Jahren vor. Schliesslich wird der Bundesrat zu gegebener Zeit gestützt auf den neuen Art. 74 
des Bundesgesetzes über den Nachrichtendienst47 ein Verbot der Terrororganisationen verfü-
gen, die Gegenstand des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» 
und «Islamischer Staat»48 sind, dessen Gültigkeit Ende 2022 erlischt. Dieses Gesetz kann 
dann aufgehoben werden. Zur Erinnerung: Art. 74 NDG ermächtigt den Bundesrat, eine Orga-
nisation oder Gruppierung zu verbieten, welche mittelbar oder unmittelbar terroristische oder 
gewalttätig-extremistische Aktivitäten propagiert, unterstützt oder in anderer Weise fördert. Die 
Beteiligung an oder die Unterstützung einer verbotenen Organisation wird mit einer Freiheits-
strafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe geahndet, sodass derartige Aktivitäten als 
Vortat zur Geldwäscherei gelten.  
 

                                                
46 Bundesbeschluss vom 20. September 2020 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens 
des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie über die Verstär-
kung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität (BBl 2020 7891), 
ebenso: Botschaft zur Genehmigung und zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung 
des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumenta-
riums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität (BBl 2018 6427). 
47 Bundesgesetz vom 25. September 2015 über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG, SR 121).  
48 Bundesgesetz vom 12. Dezember 2014 über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» 
sowie verwandter Organisationen (SR 122). 
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Sämtliche Straftaten betreffend die Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Orga-
nisation sind Verbrechen und folglich Vortaten zu Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis 
StGB.  
 

Stärkung der Kompetenzen der MROS 
Im Länderbericht zur Schweiz vom Dezember 201649 bedauerte die GAFI, dass die MROS 
nicht befugt war, im Namen einer ausländischen Meldestelle einen Schweizer Finanzinterme-
diär zur Herausgabe von Informationen aufzufordern, wenn kein Bezug zu einer Verdachts-
meldung eines Schweizer Finanzintermediärs an die MROS besteht. Die Arbeitsgruppe der 
OECD über die Bekämpfung der Bestechung äusserte im März 2018 eine ähnliche Kritik50. 
Dieser Mangel wurde durch die Änderung von Art. 11a GwG behoben, welcher der MROS 
diese Kompetenz nun verleiht (vgl. insbesondere Art. 11a Abs. 2bis und 3). Mit dem Inkrafttreten 
dieser neuen GwG-Bestimmung sollen bei der MROS per 1. Januar 2022 und per 1. Januar 
2023 je fünf zusätzliche Analystenstellen geschaffen werden. 
 

Stärkung der Rechtshilfe 
Die Qualität der von den Schweizer Behörden gewährten Rechtshilfe wird von den anderen 
Ländern zwar anerkannt, manchmal wird aber auch bemängelt, dass die Beschwerderechte 
der beschuldigten Person das Verfahren verlangsamen können. Dies wurde vor allem 2016 
von der GAFI51 und 2018 von der OECD-Arbeitsgruppe52 hervorgehoben. In diesem Kontext 
wurden die Beschwerderechte nicht revidiert. Hingegen sind die vorzeitige Übermittlung von 
Informationen und die gemeinsamen Ermittlungsgruppen für die Durchführung von Ermittlun-
gen bei Fällen von organisierter Kriminalität oder Terrorismus nunmehr in Art. 80dbis und 80dter 
IRSG verankert. Diese Instrumente sollten zur Beschleunigung der Rechtshilfeverfahren in 
den oben genannten Bereichen beitragen. 
 

3.6. Revision des Geldwäschereigesetzes und weitere Massnahmen 
im Zusammenhang mit der GAFI-Länderprüfung 

 
Wie eingangs erwähnt, prüfte die GAFI die Schweiz 2016 zum vierten Mal. In ihrem Länder-
bericht zur Schweiz vom Dezember 2016 anerkannte sie die insgesamt gute Qualität des 
schweizerischen Dispositivs zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzie-
rung. Gleichzeitig identifizierte sie in gewissen Bereichen Schwachstellen und gab Empfeh-
lungen ab. Eine Gesetzesvorlage zur Revision des Geldwäschereigesetzes trägt den wichtigs-
ten Empfehlungen des Länderberichts der GAFI zur Schweiz Rechnung und erhöht die Integ-
rität des Finanzplatzes Schweiz. Die Vorlage wurde am 19. März 2021 vom Parlament verab-
schiedet und verankert die folgenden Hauptmassnahmen im Gesetz: 

 
 Überprüfung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Person: Schaffung einer 

expliziten Gesetzesgrundlage, welche die Finanzintermediäre verpflichtet, die Identität 
der wirtschaftlich Berechtigten zu überprüfen. Damit wird die bereits bestehende Praxis 
im Gesetz verankert.  

 Überprüfung der Aktualität der Kundendaten: Einführung einer expliziten gesetzli-
chen Pflicht zur regelmässigen Überprüfung der Aktualität der Kundendaten. 

 Meldesystem: 

                                                
49 Groupe d’action financière (GAFI), Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, Suisse, Rapport d’évaluation mutuelle, Dezember 2016.  
50 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Übereinkommen der OECD über die 
Bekämpfung der Bestechung, Länderbericht Phase 4: Schweiz (in englischer Sprache), März 2018. 
51 GAFI, Mesures de lutte contre le blanchiment…., Kriterium 37.5, S. 245. 
52 OECD, Übereinkommen der OECD…, § 119 ff., S. 55 f. sowie Empfehlung 12(a), S. 81. 
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o Die gesetzliche Verankerung der bisherigen Rechtsprechung zur Definition der 
Verdachtsschwelle, ab der die Finanzintermediäre zur Meldung verpflichtet 
sind. 

o Diverse Verbesserungsmassnahmen im Bereich Meldesystem, insbesondere 
die Aufhebung der 20-Tage-Frist für die Bearbeitung von Geldwäschereimel-
dungen durch die MROS und Einführung einer Bestimmung zum Abbruch der 
Geschäftsbeziehung. 

 Vereine: Vereine, die insbesondere zu karitativem Zweck Vermögenswerte im Ausland 
verteilen/sammeln, müssen sich neu im Handelsregister eintragen. Begründet wird 
dies durch die Missbrauchsgefahr solcher Vereine zu Geldwäscherei- bzw. Terroris-
musfinanzierungszwecken. Ausserdem gilt neu für alle im Handelsregister eingetrage-
nen Vereine die Pflicht zur Führung eines Mitgliederverzeichnisses und einer Vertre-
tung in der Schweiz. 

 Altedelmetallhändler und Handelsprüfer:  
o Einführung eines Kontrollmechanismus für den Ankauf von Altedelmetallen. 
o Übernahme der GwG-Aufsicht über Handelsprüfer durch das Zentralamt für 

Edelmetallkontrolle. 

 
Der am 19. März 2021 verabschiedete Gesetzentwurf sieht weitere, weniger bedeutende An-
passungen des GwG vor. Diese zielen einerseits auf eine verstärkte Zusammenarbeit auf na-
tionaler Ebene und andererseits auf eine bessere Übereinstimmung der schweizerischen Ge-
setzgebung mit den Empfehlungen der GAFI zur internationalen Zusammenarbeit ab.  Sie be-
treffen insbesondere die Verwendung von Informationen, die von ausländischen Behörden an 
die MROS übermittelt wurden, durch die Schweizer Strafverfolgungsbehörden. In Bezug auf 
die nationale Zusammenarbeit sollen die MROS und die anerkannten Selbstregulierungsorga-
nisationen künftig alle für die Durchsetzung des GwG benötigten Informationen austauschen 
dürfen. Ausserdem wird ein Konflikt gelöst zwischen dem Auskunftsrecht des Kunden einer-
seits und dem Informationsverbot der Finanzintermediäre gegenüber dem Kunden anderseits. 
 
Zusätzliche Massnahmen im Zusammenhang mit der GAFI-Länderprüfung werden in dem un-
ter Kapitel 3.5 erwähnten Bundesbeschluss im Bereich der Verhütung des Terrorismus und 
der organisierten Kriminalität sowie im Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 zur Umsetzung von 
Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steu-
erzwecke umgesetzt (vgl. 3.4). Ebenfalls sehen die Geldwäschereiverordnung der FINMA 
(GwV-FINMA), die Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB) 
und die Reglemente der Selbstregulierungsorganisationen, welche im Januar 2020 in Kraft 
traten, die Umsetzung von vorgeschlagenen Massnahmen aus diesem Länderbericht vor. 
 

3.7. Vernehmlassung zur Änderung der Grundbuchverordnung  

 
Am 16. April 2014 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Vorlage, welche die lan-
desweite Grundstücksuche für die Behörden verbessern sollte. 2015 empfahl der NRA-Bericht 
die schnelle Umsetzung dieser Massnahme, um die Geldwäschereirisiken im Immobiliensek-
tor zu vermindern. Nach den parlamentarischen Beratungen wurde das Gesetz zur Änderung 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Beurkundung des Personenstands und Grund-
buch)53 am 15. Dezember 2017 verabschiedet. Es ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten. 
 

                                                
53 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Beurkundung des Personenstands und Grundbuch), Änderung vom 15. De-
zember 2017, (AS 2018 4017). 
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Ziel dieser Änderung war es, die Verwendung der AHV-Nummer für die Führung des Grund-
buchs zu ermöglichen und ihre Verwendung für die Suche nach Grundstücken im ganzen Land 
sowie ihre Mitteilung unter strengen Bedingungen zu gestatten (Art. 949b und 949c ZGB). Am 
14. Oktober 2020 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Änderung der Grundbuch-
verordnung (GBV)54. Gegenstand der Vorlage ist die Umsetzung der Art. 949b und 949c ZGB, 
die durch den oben genannten neuen Gesetzestext eingeführt werden. Gemäss Art. 949b 
Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 949c ZGB müssen alle im Grundbuch eingetragenen Recht-
einhaber mittels ihrer AHV-Nummer identifiziert werden können; dies gilt auch für die Dienst-
barkeitsberechtigten oder die Pfandgläubiger55. Art. 949c ZGB beauftragt den Bundesrat, die 
landesweite Suche nach Grundstücken zu regeln. Zur Vereinfachung der Suche beabsichtigt 
der Bundesrat, ein vom Bund verwaltetes nationales IT-System zu schaffen. Diese Dienstleis-
tung soll den Behörden im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags Zugriff auf die Daten gewähr-
leisten, damit sie abklären können, ob eine Person Rechte an einem Grundstück besitzt und 
gegebenenfalls, um welche Rechte es sich handelt. Die Behörden erhalten auf diese Weise 
Einsicht in die Daten betreffend die im Hauptbuch56 eingetragenen Rechte, die eine rechtliche 
Wirkung entfalten, ohne jedoch über den Grundstückssuchdienst auf vollständige Grundbuch-
auszüge zugreifen zu können. Die Vernehmlassung endete am 1. Februar 2021. Die Ergeb-
nisse dieser Vernehmlassung wurden ausgewertet und der Entwurf entsprechend angepasst. 
Ende 2021 soll dann ein Bundesratsbeschluss zum Entwurf gefällt werden. Inkrafttreten sollen 
die Bestimmungen frühestens im Januar 2023. 

3.8. Neuerungen im Bereich der Virtual Assets (VA) und Virtual As-
set Service Providers (VASPs) 

 

Seit sich auf den Finanzmärkten Tätigkeiten mit Bezug zu Kryptowährungen zu entwickeln 
begannen, hat die Schweiz den bestehenden Rechtsrahmen zur Bekämpfung von Geldwä-
scherei und Terrorismusfinanzierung auf einige Kryptowährungen (gemäss den GAFI-Stan-
dards auch "virtuelle Vermögenswerte" oder Virtual Assets genannt) sowie auf Anbieter von 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten (Virtual Asset Service 
Providers, VASPs), die eindeutig mit herkömmlichen Finanzintermediären gemäss Definition 
der FINMA57 gleichgesetzt werden, angewendet. Nach diesem Rechtsrahmen fallen sämtliche 
Finanzintermediationstätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowährungen in den Geltungs-
bereich des Geldwäschereigesetzes (GwG). Dazu zählen insbesondere die Wechseldienst-
leistungen zwischen Anbietern von Kryptowährungen und Fiat-Währungen und/oder zwischen 
einer oder mehrerer Formen von Kryptowährungen, alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der Übertragung, der Verwahrung und/oder Verwaltung von Kryptowährungen oder Instrumen-
ten zur Kontrolle der Kryptowährungen. Um Unklarheiten zu vermeiden, hat die FINMA zudem 
eine Wegleitung zu Initial Coin Offerings (ICO) herausgegeben, worin sie darauf hinweist, 
dass, wenn die bei einer solchen Mittelbeschaffung ausgegebenen Tokens der Kategorie der 
Zahlungs-Tokens zugeordnet werden können, die ICO-Tätigkeiten als Finanzintermediation 
gelten und folglich dem GwG unterstehen58. Damit eine natürliche oder juristische Person in 
der Schweiz ihre Tätigkeit als dem GwG unterstellte Finanzintermediärin ausüben darf, muss 
sie entweder im Besitz einer aufsichtsbehördlichen Bewilligung der FINMA sein (z. B. einer 

                                                
54 Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 (GBV, SR 211.432.1); Bundesrat, Grundbuch: AHV-Nummer 
ermöglicht landesweite Grundstücksuche, 14. Oktober 2020. 
55 Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Beurkundung des Personenstands 
und Grundbuch), BBl 2014 3351.  
56 Der Begriff "Hauptbuch" wird in Art. 2, lit. C, GBV definiert: "Hauptbuch: Gesamtheit aller Daten über die rechts-
wirksamen und die gelöschten dinglichen Rechte, Vormerkungen und Anmerkungen an den im Grundbuch aufge-
nommenen Grundstücken". 
57 FINMA, Rundschreiben 2011/1. Tätigkeit als Finanzintermediär nach GwG, Inkraftsetzung am 1. Januar 2011.  
58 FINMA, Wegleitung zu Unterstellungsfragen betreffend Initial Coin Offerings (ICO), 16. Februar 2018. 
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Bankenlizenz oder einer Bewilligung als Wertpapierhaus) oder sich einer von der FINMA be-
aufsichtigten Selbstregulierungsorganisation (SRO) anschliessen.  

Art. 10 GwV-FINMA regelt die Verpflichtung, bei Zahlungsaufträgen die Daten zur auftragge-
benden und zur begünstigten Person anzugeben (Travel Rule). Der Finanzintermediär, der die 
Zahlung erhält, hat anschliessend die Möglichkeit zu überprüfen, ob der Name des Absenders 
zum Beispiel auf der Sanktionsliste steht. Er kann ebenfalls kontrollieren, ob die Daten des 
Begünstigten korrekt sind oder er, falls dies nicht der Fall ist, die Zahlung an den Absender 
zurückschicken muss. Gemäss GwG und seinen technischen Verordnungen sind die Anforde-
rungen bezüglich der Travel Rule technologieneutral und somit auf VASPs und Finanzinter-
mediäre, die Kryptowährungen nutzen, anwendbar. Damit entspricht die Änderung der GwV-
FINMA den 2019 revidierten GAFI-Standards, die verlangen, dass VASPs die Vorsichtsmass-
nahmen der Empfehlungen 10 bis 21 einschliesslich der Anforderungen betreffend die Umset-
zung der Travel Rule einhalten. Die der Aufsicht der FINMA unterstellten Finanzintermediäre 
dürfen Kryptowährungen oder sonstige Tokens grundsätzlich nur an externe Wallets überwei-
sen, die ihren eigenen, bereits identifizierten Kunden gehören, und nur Kryptowährungen oder 
Tokens von solchen Wallets entgegennehmen. Die von der FINMA beaufsichtigten Institute 
dürfen weder Tokens von Kunden anderer Institute entgegennehmen noch an Kunden anderer 
Institute überweisen. Diese Regel gilt so lange, als die Daten des Absenders oder des Emp-
fängers nicht verlässlich im betreffenden Zahlungssystem übermittelt werden können59. Aus-
serdem wurde per 1. Januar 2021 der Schwellenwert für die Identifizierung der Vertragspartei 
bei einer Wechseltransaktion (bzw. auch wenn mehrere Wechselgeschäfte mit virtuellen Wäh-
rungen miteinander verbunden zu sein scheinen) in Erfüllung der Anforderungen der Empfeh-
lung 15 der GAFI von CHF 5 000 auf CHF 1 000 gesenkt (Art. 51a GwV-FINMA). Diese Rege-
lung wurde von den SRO übernommen, denen VASPs angeschlossen sind.   

Da die FINMA seit 2018 einen Anstieg von Tokenisierungsprojekten auf der Grundlage der 
Blockchain-Technologie zur Schaffung von Tokens unter der Bezeichnung Stablecoins fest-
gestellt hatte, veröffentlichte sie im September 2019 eine Ergänzung zur Wegleitung über ICOs 
und erläuterte darin ihre Handhabung der neuen Arten von Kryptowährungen60. Solche Pro-
jekte zielen meistens darauf ab, die bislang typische Preisvolatilität von Zahlungs-Tokens (wie 
dem Bitcoin) durch die Anbindung an einen unterliegenden Vermögenswert (z. B. Fiat-Wäh-
rungen, Rohstoffe, Grundstücke oder Wertpapiere) zu begrenzen. In ihrer Ergänzung zur Weg-
leitung über ICOs liefert die FINMA einige Hinweise zur Art und Weise, wie sie Stablecoins 
rechtlich und unter dem Gesichtspunkt der schweizerischen Aufsichtspraxis beurteilt. Damit 
schafft sie den Finanzmarktteilnehmern gegenüber Transparenz. In Bezug auf die Einordnung 
von Stablecoins ins Schweizer Finanzmarktrecht folgt die FINMA dem Grundsatz der Techno-
logieneutralität. Bei ihrer Bewertung legt die FINMA den Fokus auf die wirtschaftliche Funktion 
und den Zweck eines Tokens (substance over form) und berücksichtigt dabei die bestehenden 
Rechtsnormen in diesem Bereich sowie die Besonderheiten des Einzelfalls (same risks, same 
rules). Die konkrete Ausgestaltung von Stablecoins unterscheidet sich erheblich je nachdem, 
welche Vermögenswerte unterlegt sind und welcher rechtliche Anspruch für dessen Besitzer 
besteht; entsprechend können sich andere aufsichtsrechtliche Anforderungen ergeben61. Es 
bestehen verschiedene Bezugspunkte zu den Finanzmarktgesetzen, hauptsächlich im Bereich 
der Geldwäschereibekämpfung und des Effektenhandels. Da Stablecoins vielfach als Zah-
lungsmittel ausgestaltet sind, ist das GwG oft anwendbar. In vielen Fällen finden auch das 
Bankengesetz, das Kollektivanlagengesetz und das Finanzmarktinfrastrukturgesetz Anwen-
dung62. 
 
 

                                                
59 FINMA, FINMA-Aufsichtsmitteilung  02/2019, Zahlungsverkehr auf der Blockchain, 26. August 2019, S. 3.  
60 FINMA, Ergänzung der Wegleitung für Unterstellungsanfragen betreffend Initial Coin Offerings (ICOs), Septem-
ber 2019.  
61 a.a.O., Anhang 2. 
62 FINMA, FINMA äussert sich zu «Stablecoins», September 2019.  
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3.9. Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung un-
rechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer poli-
tisch exponierter Personen (SRVG) 

 
Spätestens seit den Ereignissen des Arabischen Frühlings 2011 ist die Einforderung unrecht-
mässig erworbener PEP-Gelder zum globalen Thema geworden. In diesem Zusammenhang 
hat das Parlament Ende 2015 ein Gesetz über die Sperrung und Rückerstattung unrechtmäs-
sig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen (SRVG)63 ver-
abschiedet. Das SRVG kann in aussergewöhnlichen Situationen Anwendung finden, in denen 
sich führende Persönlichkeiten im Ausland unrechtmässig bereichert haben. Es sieht gezielte 
Massnahmen vor, um die Rechtshilfezusammenarbeit mit dem ausländischen Staat zu unter-
stützen (präventive Sperrung von Vermögenswerten in der Schweiz im Fall des plötzlichen 
Sturzes eines Regimes) sowie für spezifische Fälle, in denen das Rechtshilfeverfahren definitiv 
nicht zum Erfolg führt (administratives Verfahren im Hinblick auf eine mögliche Konfiskation 
und Restitution der Vermögenswerte). Mit der Sperrung von Vermögenswerten abgesetzter 
Potentaten gibt das SRVG den neuen Behörden im Herkunftsstaat Zeit, um unter den best-
möglichen Bedingungen Straftatbestände zu untersuchen, die als Vortat zur Geldwäscherei 
relevant sein könnten (bspw. Korruption und Veruntreuung öffentlicher Gelder). Somit leistet 
das SRVG einen indirekten Beitrag zugunsten der Geldwäschereibekämpfung. 
 
 

  

                                                
63 Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener 
Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, (SRVG, RS 196.1).  
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4. Veränderung der Risiken seit 2015 

 

Obwohl sich die meisten Geldwäschereirisiken in der Schweiz seit 2015 kaum verändert haben 
und Massnahmen zu deren Verminderung ergriffen wurden, gibt es einige Finanzsektoren und 
Arten von Wirtschaftskriminalität, in denen neue Gefährdungen aufgetreten sind, deren Risiko 
im Berichtszeitraum zugenommen hat oder die in den früheren Analyseberichten nicht berück-
sichtigt wurden und für die es folglich nicht möglich ist, Schlussfolgerungen in Bezug auf deren 
Risikograd zu ziehen.  

Ein Bereich, für den sich noch keine Schlussfolgerungen ziehen lassen, ist die Finanzierung 
der Proliferation von Massenvernichtungswaffen, die weder im NRA-Bericht 2015 noch in den 
darauffolgenden sektoriellen Berichten thematisiert wurde. Da die GAFI ihren diesbezüglichen 
Standard 2020 revidiert hat und von den Mitgliedstaaten nunmehr ausdrücklich eine Analyse 
des Risikos der Proliferationsfinanzierung verlangt, gilt es abzuklären, ob es notwendig ist, 
diese Frage zu untersuchen und eine entsprechende sektorielle Studie durchzuführen. Eine 
solche Studie übersteigt jedoch den Rahmen dieses Berichts. Ein weiterer Bereich, der im 
Rahmen des NRA-Berichts 2015 nicht beurteilt werden konnte, ist das Geldwäschereirisiko in 
Bezug auf das qualifizierte Steuerdelikt, da dieses erst am 1. Januar 2016 als Verbrechen und 
somit als Geldwäschereivortat eingeführt wurde. Dieses Delikt im Bereich der direkten Steuern 
fällt ausserdem in die komplexe Problematik der Steuervergehen im Allgemeinen. Ob eine 
diesbezügliche Detailanalyse erstellt werden soll, muss evaluiert werden, allerdings nicht im 
Rahmen dieses Berichts. Wie bereits in Kapitel 3.4 erwähnt, hat die Schweiz mehrere Mass-
nahmen ergriffen, die insbesondere dazu beitragen, das Geldwäschereirisiko in diesem Be-
reich zu mindern.  

Zu den Bereichen mit neueren Entwicklungen, die nachfolgend vertieft dargelegt werden, zäh-
len namentlich die Online-Casinos, die Terrorismusfinanzierung und Kryptowährungen. Das 
von Online-Casinos ausgehende Geldwäschereirisiko ist schwer zu bemessen. Nachdem ihr 
Verbot in der Schweiz durch das Spielbankengesetz vom 29. September 2017 aufgehoben 
wurde, besteht nun die Möglichkeit, sie ebenfalls zum Zwecke der Geldwäscherei zu miss-
brauchen. Die ersten Online-Casinos haben ihre Tätigkeit jedoch erst im Sommer 2019 auf-
genommen, weshalb es noch zu früh ist, um das diesbezügliche Geldwäschereirisiko im Be-
richtszeitraum zu beurteilen. Der erste Absatz dieses Kapitels ist dem rechtlichen Rahmen zur 
Minderung dieses Risikos gewidmet. Bei der Analyse des Geldwäschereirisikos im Zusam-
menhang mit Kryptowährungen und des Terrorismusfinanzierungsrisikos müssen hingegen 
bedeutende Entwicklungen in diesen beiden Bereichen berücksichtigt werden. 

 

 

4.1. Online-Casinos 

 

Der NRA-Bericht 2015 schätzte das Geldwäschereirisiko für Spielbanken als gering ein und 
wies darauf hin, dass das Hauptrisiko in diesem Sektor auf internationaler Ebene von den 
Online-Casinos ausging, die in der Schweiz damals verboten waren. Mit dem Bundesgesetz 
vom 29. September 2017 über Geldspiele (BGS)64, das die früheren Spielbankengesetze 
ersetzte, wurde dieses Verbot aufgehoben. Es erlaubt es den 21 Spielbanken, die bereits über 
eine Konzession für die landbasierte Durchführung von Spielen verfügen, diese ab dem 1. Juli 
2019 auf die Durchführung von Online-Spielbankenspielen zu erweitern.  

                                                
64 Bundesgesetz vom 29. September 2017 über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS, SR 935.51).  
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Mit der Bewilligung von Online-Casinos auf schweizerischem Staatsgebiet hat der 
Gesetzgeber gleichzeitig auch ein rechtliches Instrumentarium geschaffen, um die 
Gefährdungen zu mindern, die diese neue Form von Finanztransaktionen insbesondere im 
Hinblick auf Geldwäscherei mit sich bringen könnte. Der Bundesrat bewilligt eine 
Konzessionserweiterung auf Antrag der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK), 
wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Bedingungen entsprechen im Wesentlichen 
jenen für die Erteilung einer ordentlichen Konzession. Art. 68 BGS regelt die besonderen 
Sorgfaltspflichten für online durchgeführte Spiele in Bezug auf die Geldwäschereibekämpfung. 
Er verleiht der ESBK die Befugnis, die Höhe der monatlichen Einsätze oder der einzelnen oder 
in einem Monat zusammengerechneten Gewinne festzulegen, die als erheblich gelten und die 
Identifizierung der Spieler erfordern. Gestützt auf diesen Artikel hat die ESBK die 
Sorgfaltspflichten der Online-Casinos im Rahmen der – ebenfalls per 1. Januar 2019 in Kraft 
gesetzten – Revision der Verordnung über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwV-ESBK) umgesetzt. 
Art. 3 GwV-ESBK legt insbesondere fest, dass ein Spieler identifiziert und registriert werden 
muss, wenn die Einzahlungen auf sein Spielerkonto oder sein Zahlungskonto innerhalb von 
24 Stunden den Schwellenwert von CHF 4 000 erreichen oder übertreffen. 

Die Einrichtung eines Spielerkontos bei einem Online-Casino erfolgt in mehreren Schritten. 
Die Veranstalterin kann ein provisorisches Spielerkonto eröffnen, wenn der Spieler die 
Voraussetzungen von Art. 47 Abs. 3, 48 und 52 Abs. 1 VGS65 erfüllt (Angabe von Name, 
Vorname, Geburtsdatum und Wohnsitz-/Aufenthaltsadresse in der Schweiz, Volljährigkeit, 
keine Spielsperre, kein Spielverbot sowie keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die 
gemachten Angaben nicht den Tatsachen entsprechen). Die Gesamtsumme der 
Überweisungen des Spielers darf CHF 1 000 nicht übersteigen und der Spieler darf seine 
Gewinne vor der definitiven Einrichtung seines Spielerkontos nicht beziehen.  

Spätestens einen Monat nach der provisorischen Eröffnung muss die Veranstalterin die 
Identität des Spielers nach Art. 49 VGS überprüfen. Sind die Voraussetzungen nach Art. 37 
Abs. 3 VGS erfüllt, so wird das Spielerkonto endgültig eröffnet. Die Veranstalterin muss 
gemäss Art. 49 und 52 Abs. 2 VGS somit sicherstellen, dass der Kunde nur ein einziges 
Spielerkonto besitzt, muss von ihm eine Kopie eines amtlichen Identitätsnachweises verlangen 
und bei der Erstellung des provisorischen Kontos die gemachten Angaben erneut überprüfen.  

Sobald das Transaktionsvolumen den in Art. 3 GwV-ESBK festgelegten Schwellenwert von 
CHF 4 000 übersteigt, hat die Veranstalterin die wirtschaftlich berechtigte Person zu 
identifizieren und den Spieler gemäss Art. 7 und 8 GwV-ESBK zu registrieren. Überdies 
können gemäss Art. 50 Abs. 2 VGS ein allfälliger Gewinn oder ein Guthaben auf dem 
Spielerkonto nur auf ein auf den Namen dieses Spielers lautendes Zahlungskonto überwiesen 
werden. 

Die Spielbank erfüllt ihre Transaktionsregistrierungspflicht im Bereich der Online-Spiele, wenn 
sie die Daten nach Art. 39 SPBV-EJPD66 erfasst. Dazu gehören detaillierte Angaben zu den 
vom Spieler gemachten Transaktionen sowie zu seiner Spieltätigkeit, insbesondere zu Art und 
Version des Spiels, Datum und Uhrzeit des Beginns und Endes der Spielsitzung.  

Diese Informationen werden ebenfalls in einem in der Schweiz liegenden 
Datenaufzeichnungssystem (DZS) gemäss Art. 60 VGS registriert. Für diese Daten gilt laut 
Art. 61 VGS eine Aufbewahrungspflicht von fünf Jahren ab Überweisung der 
Spielbankenabgabe. Ferner werden diese Daten in Echtzeit an eine Datenbank der ESBK 
übermittelt. Auf diese Weise kann sie kontrollieren, ob die Spielbanken ihren Verpflichtungen 
nachkommen. 

Die Spielbanken richten im Zusammenhang mit den im DZS registrierten Daten automatisierte 
Warnungen und Kontrollen ein. Diese erleichtern es ihnen, die Vorgaben von Art. 15 GwV-

                                                
65 Verordnung vom 7. November 2018 über die Geldspiele (Geldspielverordnung, VGS, SR 935.511).  
66 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über Spielbanken (Spielbankenverordnung EJPD, SPBV-EJPD). 
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ESBK (Art. 6 Abs. 2 Bst. c GwG) bezüglich der Erkennung von Transaktionen mit erhöhtem 
Risiko zu erfüllen und das Geldwäschereirisiko zu vermindern. 

Art. 15 Abs. 2 GwV-ESBK legt die Fälle fest, in denen die Spielbanken wegen erhöhtem Risiko 
den Hintergrund und den Zweck der Finanztransaktion gemäss Art. 6 Abs. 2 GwV-ESBK über-
prüfen müssen. Zu diesem Zweck kann ein Spielerkonto vorübergehend gesperrt werden, bis 
bestimmte Unterlagen (z. B. Formular zur wirtschaftlich berechtigten Person, Bankauszug oder 
Steuerunterlagen) vorliegen.  

Schliesslich sind die Online-Casinos wie die landbasierten Casinos verpflichtet, der MROS 
Verdachtsmomente wegen Geldwäscherei gemäss Art. 9 des Geldwäschereigesetzes zu mel-
den.  

Die vom Gesetzgeber geschaffenen rechtlichen Grundlagen helfen, das Geldwäschereirisiko 
zu senken und verdächtige Transaktionen aufzudecken. Mittels Rückverfolgung der 
Transaktionen lassen sich überdies bei einem Geldwäschereiverdacht die Geldflüsse 
rekonstruieren. 

Per 31. Dezember 2019 verfügten vier Spielbanken über eine Konzessionserweiterung, die 
ihnen zwischen Juli und Oktober desselben Jahres erteilt worden waren. Ende 2019 erzielten 
diese vier Spielbanken einen Online-Bruttospielertrag von rund CHF 23,5 Millionen, was wenig 
ist verglichen mit dem BSE der terrestrischen Spielbanken, der 2019 bei CHF 742,5 Millionen 
lag67. Obwohl diese Zahlen auf ein aktuell geringes Geldwäschereirisiko durch Online-
Spielbanken hindeuten, lassen sich angesichts der noch jungen Gesetzgebung und des 
kurzen Beurteilungszeitraums noch keine definitiven Schlussfolgerungen ziehen.  

 

4.2. Terrorismusfinanzierung 

 
Die oben aufgezeigte Entwicklung des Begriffs der Terrorismusfinanzierung (vgl. 2.4.7) erklärt, 
weshalb zwischen 2015 und 2019 die Anzahl diesbezüglicher Verdachtsmeldungen an die 
MROS zugenommen hat. Während die MROS im Zeitraum 2004 - 2014 pro Jahr jeweils rund 
13 Meldungen wegen solcher Vortaten erhalten hatte, wurden ihr zwischen 2015 und 2019 
deren 341 übermittelt, was einem Durchschnitt von 68,2 Meldungen pro Jahr entspricht. 
 
In 74 % der Fälle wurden die Geschäftsbeziehungen, die wegen des Verdachts auf Terroris-
musfinanzierung gemeldet wurden, im Namen natürlicher Personen eröffnet. In etwa zwei von 
drei Fällen haben diese Personen ihren Wohnsitz in der Schweiz. Oft überweisen diese Per-
sonen kleine Beträge zu Gunsten von Privatkonten in Risikoländern. 22,5 % solcher Ver-
dachtsmeldungen stammen von Money Transmitters und 73 % von Banken. In Einzelfällen 
handelt es sich um grosse Beträge, die sich auf mehrere hundert Millionen belaufen können. 
So zum Beispiel, wenn die gemeldeten Konten reichen Personen gehören, die verdächtigt 
werden, in ihrem Heimatland terroristische Vereinigungen zu unterstützen. In einem Viertel der 
Fälle werden die Geschäftsbeziehungen auf den Namen juristischer Personen eröffnet, darun-
ter auch Non-Profit-Organisationen, deren diesbezügliche Verwundbarkeit bereits 2015 her-
vorgehoben wurde. In einigen Fällen werden die gemeldeten Geschäftsbeziehungen von ope-
rativen Gesellschaften oder Domizilgesellschaften gehalten.  
 
Von den 341 Verdachtsmeldungen wegen mutmasslicher Terrorismusfinanzierung, die zwi-
schen 2015 und 2019 bei MROS eingegangen sind, wurden 115 an die Strafverfolgungsbe-
hörden weitergeleitet (84 davon an die Bundesanwaltschaft (BA), 31 an die Staatsanwaltschaf-
ten der Kantone). In 55 der 115 weitergeleiteten Fälle eröffneten die Strafverfolgungsbehörden 

                                                
67 Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK): Jahresbericht 2019, Juli 2020, S. 20-21.  
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ein Verfahren. 10 eröffnete Verfahren endeten mit einer Einstellungsverfügung. In 28 Fällen 
wurde ein Verfahren eröffnet oder die Verdachtsmeldung in ein bestehendes Verfahren inte-
griert, jedoch nicht wegen Terrorismusfinanzierung oder eines Verstosses gegen das Verbot 
der Organisationen IS und Al-Qaïda. Dies geschah jedoch in 10 weiteren Fällen. 6 andere 
Strafverfahren wurden sistiert, und eine Meldung wird noch evaluiert. In den 10 Fällen, in de-
nen ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Terrorismusfinanzierung oder des Verstosses 
gegen das Verbot von Al-Qaïda und dem Islamischen Staat eröffnet wurde, war die Geschäfts-
beziehung zum Zeitpunkt ihrer Meldung bei MROS entweder saldiert oder der Betrag belief 
sich auf null. In drei dieser Fälle bewegte sich der Deliktbetrag zwischen CHF 0 und CHF 500. 
In einem Fall betrug die Summe CHF 4082, in einem CHF 12 044 und in einem CHF 21 699. 

Zusätzlich zu den aufgrund einer Verdachtsmeldung identifizierten obengenannten Fällen er-
öffneten die Strafverfolgungsbehörden in der Periode 2015 bis 2019 92 weitere Verfahren we-
gen finanzieller Unterstützung einer kriminellen Organisation in einem allgemeinen Terroris-
musumfeld. Diese Verfahren wurden aufgrund von Polizeirapporten oder Anzeigen eingeleitet.  

Die Strafverfolgungsbehörden sind bei ihren Ermittlungen in Fällen betreffend Terrorismusfi-
nanzierung mit bereits bekannten und meist ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Diese 
Herausforderungen betreffen die Herkunft der Gelder, die Überweisungswege, sowie die Be-
günstigten respektive den Zweck der Zahlungen. 

Zunächst ist festzuhalten, dass bei der Terrorismusfinanzierung in der Regel deutlich kleinere 
Beträge im Spiel sind als in Fällen von Geldwäscherei. Kleinere Beträge sind grundsätzlich 
schwieriger zu entdecken und nachzuverfolgen respektive stehen nicht unmittelbar im Ver-
dacht, für kriminelle Strukturen bestimmt zu sein. Zudem stammen die Gelder in der Regel aus 
legalen Quellen und Einkünften.  

Verallgemeinernd lassen sich drei Phänomene im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzie-
rung unterscheiden, mit denen sich die Schweizer Strafverfolgungsbehörden in der Vergan-
genheit und besonders auch im Zeitraum zwischen 2015 und 2019 zu beschäftigen hatten. Es 
sind dies Geldtransfers in Krisengebiete via Money Transmitters, Unterstützungsnetzwerke in 
der Schweiz und Drittstaaten, sowie Hawala-Netzwerke als informelle Überweisungssysteme. 

Das erste Phänomen, das typischerweise im Fokus der Schweizer Strafverfolgungsbehörden 
steht, sind Zahlungen, die via Money Transmitters in ein Risikoland (z. B. Türkei, Libanon) 
getätigt werden. Dort sollten die transferierten Gelder mutmasslich Personen begünstigen, die 
im Verdacht stehen, Mitglieder terroristischer Organisationen etwa in Syrien oder im Irak zu 
sein oder diese zu unterstützen. So sind die mutmasslichen Empfänger der Zahlungen etwa 
dschihadistisch motivierte Reisende die sich aus der Schweiz in ein Kriegsgebiet begeben 
haben. Dabei überweisen oft auch mehrere Personen aus dem näheren Umfeld dieser Person 
Gelder an Begünstigte in einem Risikoland. Die Gelder werden dort mutmasslich auch dazu 
verwendet, um dschihadistisch motivierte Reisenden (und deren Kinder) eine Flucht aus der 
Gefangenschaft zu ermöglichen oder um Schleuser zu bezahlen, die einen Grenzübertritt etwa 
von Syrien in die Türkei ermöglichen sollen. 

Auch beim zweiten Phänomen sind Geldüberweisungen via Money Transmitters Gegenstand 
der Ermittlungen. Die Begünstigten sind hier Personen, die sich nicht in einem Risikoland be-
finden, jedoch in den verschiedenen gewaltbereiten islamistisch oder ethnonationalistisch aus-
gerichteten Szenen ihrer Heimatländer sowie der Diasporagemeinschaft in der Schweiz gut 
vernetzt sind. Die begünstigte Person einer Zahlung ist schwieriger mit einer bestimmten Or-
ganisation in Verbindung zu bringen, da ihre Kontakte zu terroristischen Gruppierungen über 
lose und weit gesponnene Netzwerke organisiert sind. Allerdings stehen solche Personen 
auch in ihrem Heimatland oft unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden. Gegenstand der 
Ermittlungen sind in der Schweiz meist mehrere Zahlungen, die von verschiedenen, oft mitei-
nander in Beziehung stehenden Personen aus der islamistischen oder ethnonationalistischen 
Szene an eine verdächtige Person im Ausland getätigt werden. 
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Beim dritten Phänomen stehen weniger die Begünstigten selbst als vielmehr die Überwei-
sungssysteme im Fokus der Ermittlungen. Die Überweisungssysteme spielen eine wesentliche 
Rolle dabei, die Begünstigten der Transaktion oder den Verwendungszweck von Geldern zu 
verschleiern. Diesbezüglich konnten bei Ermittlungen in Terrorismus-Strafverfahren Personen 
oder Netzwerke identifiziert werden, die mutmasslich Teil transnationaler informeller Überwei-
sungssysteme sind. Als Beispiel seien hier sogenannte Hawala-Netzwerke genannt. Dabei 
übergibt eine Person in Land X (Px) einem sogenannten Hawaladar (Hawala-Dienstleister) in 
Land X (Hx) den Betrag, den er einer Person in Land Y(Py) überweisen will. Zudem nennt Px 
dem Hx ein von Ersterem festgelegtes Passwort. Hx kontaktiert darauf einen Hawaladar seines 
Vertrauens in Land Y (Hy) und setzt ihn über das mit Px vereinbarte Passwort in Kenntnis. Hy 
bezahlt dann den Betrag an Py aus, nachdem Py ihm das Passwort genannt hat, das Px auch 
an Py übermittelt hatte. Damit ist weder zwischen Px und Py noch zwischen Hx und Hy Geld 
geflossen, Hy hat nun jedoch bei Hx eine offene Forderung. Beide haben zudem für ihre Dienste 
eine Gebühr kassiert.  

 

Grafik: BKP Kriminalanalyse 

 

Grundsätzlich sind solche Hawala-Dienstleistungen nicht illegal, solange die Aktivität der Fi-
nanzintermediation deklariert wird. Zahlungen, die in informelle Netzwerke eingespeist wer-
den, sind kaum nachzuverfolgen. Die Netzwerke oder Bestandteile davon werden von den 
Strafverfolgungsbehörden auch nur dann entdeckt, wenn sich letztere Zugang zur persönli-
chen Korrespondenz einer Person mit Personen aus solchen Netzwerken verschaffen können. 
Informelle Finanzintermediäre spielen nicht nur im Hawala-System eine Rolle. Auch bei Trans-
aktionen, die über offizielle Finanzkanäle abgewickelt werden, dienen Intermediäre dazu, das 
Ziel oder den Verwendungszweck einer Zahlung zu verschleiern. Verschiedene Netzwerke 
greifen so ineinander, was die Verfolgung einer Zahlung verhindert. 

Ferner ist festzuhalten, dass die Strafverfolgungsbehörden in Terror-Ermittlungen, die nicht 
primär wegen des Verdachts auf Terrorismusfinanzierung geführt werden, oft auf Hinweise 
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von meist im engeren Umfeld einer Person getätigten Spendensammlungen stossen, von de-
nen vermutet wird, dass sie terroristische Netzwerke begünstigen sollten. Es handelt sich da-
bei meist um kleine Beträge, die nicht selten in bar eingesammelt werden. Den Spendern wird 
auch suggeriert, dass sie mit ihren Zahlungen einer religiösen Pflicht nachkämen. Dies ermög-
licht es den Spendensammlern zum einen, Gelder von Personen zu akquirieren, die terroristi-
sche Handlungen und Strukturen ablehnen und tatsächlich glauben, mit ihrer Spende Gutes 
zu tun. Zum anderen dient der Verweis auf religiöse Normen der Verdunkelung des Verwen-
dungszwecks der Gelder und erschwert es den Strafverfolgungsbehörden, eine Zahlung als 
illegale Handlung nachzuweisen. Die gesammelten Barbeträge werden über mehrere Statio-
nen weitergereicht, was deren Verfolgung weiter erschwert. In Chat-Foren entdeckten die Er-
mittler zudem weitergeleitete Spendenaufrufe, die aus dem nahen Umfeld einer terroristischen 
Organisation selbst stammten. So haben etwa Personen, die Gegenstand eines Terrorismus-
Strafverfahrens sind, einen Spendenaufruf für IS-Frauen, welche in einem syrischen Gefan-
genenlager interniert sind, weiterverbreitet. In diesen Spendenaufrufen sind auch Anleitungen 
enthalten, wie eine Spendenzahlung an eine terroristische Organisation möglichst unauffällig, 
d.h. ohne bei den Compliance-Abteilungen von Finanzdienstleistern oder den Strafverfol-
gungsbehörden einen Verdacht zu wecken, getätigt werden sollten (z. B. durch die Vermei-
dung arabischer oder islamischer Begriffe). 

In allen genannten Phänomenen ist eine der zentralen Herausforderungen zu beweisen, dass 
eine Zahlung auch wirklich terroristische Organisationen oder Personen als Mitglieder terroris-
tischer Organisation vor Ort begünstigt. Besonders schwierig gestaltet sich diesbezüglich die 
Erhebung von gerichtlich verwertbaren Beweisen im Zielland der Zahlung (battlefield evi-
dence). Zudem sind Justizbehörden in Risikoländern bei Rechtshilfeersuchen oft wenig ko-
operativ. Ferner ist es oft schwierig zu beweisen, dass eine Person, die in der Schweiz eine 
Zahlung oder eine Spende tätigte, auch wusste, dass die Geldzahlung eine terroristische Or-
ganisation begünstigen sollte. Besonders wenn eine Person glaubhaft machen kann, eine 
Spende im Sinne der Erfüllung einer religiösen Pflicht oder zu humanitären Zwecken getätigt 
zu haben, ist es nahezu unmöglich, zu beweisen, dass die Person wusste, dass das Geld eine 
terroristische Organisation begünstigen würde. Eine weitere Herausforderung stellen kom-
plexe oder hybride Strukturen begünstigter Organisationen dar. Auch wenn eine begünstigte 
Organisation klar identifiziert werden kann, ist es schwierig zu beweisen, dass sie oder ein-
zelne ihrer Mitglieder terroristische Aktivitäten unterstützt. 

Die Bestimmungen von Art. 260quinquies StGB sind nach wie vor schwer anwendbar, vor allem 
wenn es um den Nachweis von Vorsatz geht. Die jüngst verabschiedeten Art. 260ter und 260se-

xies StGB sowie Art. 74 NDG68, welche die zentralen Bestimmungen in Bezug auf Terrorismus-
finanzierung sind, sollten jedoch zu einer Verbesserung der Situation beitragen und die Arbeit 
der Strafverfolgungsbehörden erleichtern. 

Vor dem Hintergrund dieser Problemkonstellation zeigt sich, welche Rolle informelle Netz-
werke bei der Terrorismusfinanzierung spielen. Diese nutzen zwar auch offizielle Überwei-
sungskanäle, operieren aber häufig zumindest teilweise ausserhalb der offiziellen Finanzinfra-
struktur. Folglich sind Gesetze zur Bekämpfung der Finanzkriminalität für die Untersuchung 
der Terrorismusfinanzierung und die Ermittlung möglicher illegaler Zahlungen weniger aus-
schlaggebend als Gesetze, die generell terroristische Organisationen und deren Unterstützung 
unter Strafe stellen. Erst bei Ermittlungen im Umfeld einer Person, gegen die z. B. wegen Pro-
paganda für die verbotenen Organisationen IS oder Al-Qaïda ermittelt wird, stossen die Straf-
verfolgungsbehörden auf verdächtige Zahlungen, Sammelaktionen oder Personen, die mut-
masslich Teil von informellen Überweisungsnetzwerken sind. Auf diese Netzwerke sollte bei 
den Ermittlungen zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung der Fokus gelegt werden. Da-
bei ist die internationale behördliche Kooperation von zentraler Bedeutung, da diese Netz-

                                                
68 Vgl. 3.5. 
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werke in der Regel transnationale Verbindungen haben. Die Kenntnisse der Strafverfolgungs-
behörden über diese Strukturen sind noch zu lückenhaft, um feststellen zu können, inwieweit 
diese Systeme in der Schweiz etabliert sind. 

4.3. Kryptowährungen 

 

Es ist schwierig zu beurteilen, ob sich die signifikante Geldwäscherei- und Terrorismusfinan-
zierungbedrohung im Zusammenhang mit den Kryptowährungen und den VASPs sowie die 
diesbezügliche Verwundbarkeit der Schweiz seit der Veröffentlichung des entsprechenden 
sektoriellen Berichts verändert hat. Hingegen sind aufgrund der konstanten technologischen 
Entwicklung in diesem Sektor sowie der steigenden Beliebtheit dieser Art Zahlungsmittel neue 
Risikofaktoren entstanden. 

Laut Beurteilung der GAFI69 stellen die Stablecoins, die seit 2018 ein starkes Wachstum ver-
zeichneten, ein mit anderen Kryptowährungen vergleichbares Risiko dar, da sie sich durch die 
gleiche Anonymität auszeichnen und sich ebenfalls für Peer-to-Peer-Transaktionen zwischen 
Non-Custody-Wallets eignen, d. h. zwischen Dienstleistungen, die weder offiziell registriert 
werden noch einer Aufsicht unterstellt sind. Da Stablecoins ausserdem die Finanzinnovation 
und -effizienz anregen, die finanzielle Inklusion fördern und gleichzeitig das Kursvolatilitätsri-
siko verringern, könnten sie sich im Massengeschäft weltweit durchsetzen, insbesondere, 
wenn sie von grossen Technologie- oder Telekommunikationsunternehmen oder Finanzinsti-
tuten unterstützt werden, was ein erheblicher Risikofaktor ist. 

Die letzten Jahre waren ferner geprägt von der Entwicklung neuer dezentraler Geschäftsmo-
delle, die Kryptowährungen nutzen, bei denen die traditionellen Verantwortlichkeiten des Fi-
nanzintermediärs schwierig zu bestimmen sind. Die Anwendungen werden nicht von einem 
einzigen Finanzdienstleister betrieben, sondern dezentral über offene DLT-Systeme (Distribu-
ted Ledger Technology), die traditionelle Finanzmarktdienstleistungen anbieten. Dabei handelt 
es sich beispielsweise um die Verwahrung und das Wechseln von sowie den Handel damit. 
Bei solchen Modellen ist es in der Regel schwierig, den Betreiber zu bestimmen. Ausserdem 
sind einige Aktivitäten in zahlreiche Komponenten unterteilt, was die Qualifizierung der insge-
samt bewilligungspflichtigen Dienstleistung zusätzlich erschwert.  

Diese technologischen Innovationen finden ferner in einem Umfeld statt, das allgemein vom 
spektakulären Wachstum der sich im Umlauf befindenden Kryptowährungen geprägt ist. Ge-
mäss Schätzungen hat sich das weltweite Transaktionsvolumen mit Kryptowährungen von 
rund zehn Milliarden Dollar pro Tag im Dezember 2018 innerhalb eines Jahres verfünf- bis 
verzehnfacht70, während sich die Anzahl Kunden einer der weltweit bedeutendsten Handels-
plattformen für Kryptowährungen von 2019 auf 2020 um fünf Millionen erhöht hat71. Diese Ent-
wicklungen sind auch in der Schweiz sichtbar. Das Wachstum des Kryptowährungssektors, 
der hauptsächlich das Schweizer «Crypto Valley» bildet, äussert sich zum Beispiel in der Zu-
nahme der einer SRO angeschlossenen VASPs, deren Zahl sich innerhalb von drei Jahren 
von zwei auf 82 erhöht hat, sowie in der Anzahl der von der FINMA beaufsichtigten Banken, 
die neu auch Dienstleistungen im Bereich der Kryptowährungen anbieten: Sie ist von null im 
Jahr 2018 auf sechs gestiegen. Einer Studie zufolge sollen die fünfzig grössten Unternehmen 
des «Crypto Valley» rund 20 % der Marktkapitalisierung des globalen Kryptowährungssektors 
ausmachen.72 

                                                
69 GAFI, Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on so-called Stablecoins, Juni 2020, S. 
7-9. 
70 CoinMarketCap, Total Cryptocurrency Market Cap. 
71 DI SALVO, Mathew, Crypto exchange Coinbase discloses how many users it has, Juli 2020.  
72 Fintechnews Switzerland, New Top 50 Crypto Valley Swiss Blockchain List – the Largest and Most Important 
Companies, Januar 2019. 
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Die sich durch solche technologischen Innovationen und eine steigende Beliebtheit auszeich-
nenden Kryptowährungen könnten folglich auch Kriminellen, die sie zum Waschen ihrer un-
rechtmässig erworbenen Gelder oder zur Finanzierung terroristischer Handlungen oder Orga-
nisationen nutzen möchten, neue Möglichkeiten bieten. Mehrere Studien von in der Branche 
tätigen Unternehmen schätzen, dass die Höhe der Beträge und die Anzahl Transaktionen mit 
kriminellem Hintergrund zunehmen73. Die GAFI macht auf diese neuen Risiken in Verbindung 
mit Kryptowährungen aufmerksam und empfiehlt, diese sorgfältig zu prüfen74. In einem kürz-
lich veröffentlichten Bericht ruft sie zudem die Mitgliedstaaten dazu auf, den entsprechenden 
von ihr erarbeiteten Standard umzusetzen75. Das Vereinigte Königreich schätzt seinerseits, 
dass auf seinem Staatsgebiet das Geldwäschereirisiko und das damit verbundene Terroris-
musfinanzierungsrisiko zwischen 2017 und 2020 gestiegen ist76. Ferner stellen in mehreren 
Ländern die FIUs eine Zunahme der Anzahl Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit 
Kryptowährungen fest77, während die Europäische Kommission am 20. Juli 2021 Gesetzge-
bungsvorschläge zur Stärkung des EU-Dispositivs zur Bekämpfung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung im Bereich der Kryptowährungen vorgelegt hat78. Auch in der 
Schweiz hat die MROS eine Zunahme der Meldungen im Zusammenhang mit Kryptowährun-
gen festgestellt. Sie stammen sowohl von in der Schweiz domizilierten VASPs als auch von 
traditionellen Finanzintermediären, deren Verdachtsmomente immer häufiger Bezüge zu 
Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen in Verbindung mit Kryptowährungen aufweisen. 
Tatsache ist jedoch, dass nur wenige in der Schweiz registrierte VASPs Verdachtsmeldungen 
übermitteln. Daher ist es schwierig zu beurteilen, inwiefern die Zunahme dieser Meldungen die 
Risikoentwicklung widerspiegelt. In Bezug auf die Transaktionen zwischen Fiat-Währungen 
und Kryptowährungen sowie den genauen Umfang der internationalen Finanzflüsse, die in 
Verbindung mit Kryptowährungen stehen, liegen derzeit keine verlässlichen statistischen Da-
ten vor. Ebenfalls ist nicht bekannt, welche Geldbeträge den Schweizer Finanzplatz verlassen 
und wie hoch die Zuflüsse sind, die einen Zusammenhang mit Kryptowährungen aufweisen. 
Die Risiken in diesem Sektor scheinen zwar erheblich zu sein, lassen sich aber nur schwer 
bemessen. 

Zur Minderung dieser Risiken ist am 1. August 2021 eine Gesetzesverordnung in Kraft getre-
ten79. Sie berücksichtigt das Risiko im Zusammenhang mit dezentralen Handelsplattformen 
und ändert in Anbetracht dessen die Kriterien zur Unterstellung unter das GwG. Da es durch 
die Entwicklung neuer Handelsmodelle mit Kryptowährungen zunehmend schwieriger wird, die 
Einrichtungen oder Personen zu identifizieren, die eine Verfügungsmacht über die Vermö-
genswerte besitzen, und dadurch eine Ungleichbehandlung dieser Akteure droht, erscheint es 
nicht mehr sachgerecht, die Verfügungsmacht als alleiniges Kriterium zur Abgrenzung von 
dem GwG unterstellten und nicht unterstellen Finanzdienstleistern zu betrachten. Um diese 
Schwierigkeit zu überwinden, hat der Gesetzgeber beschlossen, alle Dienstleister dem GwG 
zu unterstellen, sofern sie im Rahmen einer dauernden Geschäftsbeziehung die Übertragung 
von virtuellen Währungen ermöglichen. Die vorgeschlagene Lösung berücksichtigt die erhöh-
ten Geldwäschereirisiken in diesem Bereich und ermöglicht es, die Praxis klarer und sicherer 
festzulegen als in der Vergangenheit80. Sie steht auch der Lösung des europäischen Rechts 

                                                
73 Chainalysis, The 2020 State Of Crypto Crime, Januar 2020, S. 5; MCGUIRE, Michael, Into the Web of Profit. 
Understanding the Growth of the Cybercrime Economy, s.l., Bromium Inc., April 2018, S. 26-27.  
74 GAFI, Lignes directrices de l’approche fondée sur les risques appliquée aux actifs virtuels et aux prestataires de 
services liés aux actifs virtuels, Juni 2019.  
75 GAFI, Second 12-Month Review of Revised FATF Standards – Virtual Assets and VASPs, Juli 2021.  
76 HM Treasury and Home Office, National risk assessment…, S. 70 f.  
77 FIU The Netherlands, Annual report 2018, Mai 2019, S. 18; TRACFIN, Rapport annuel d’activité, Juli 2020, S. 26; 
FIU Deutschland, Jahresbericht 2019, Juni 2020, S. 46-47. 
78 Europäische Kommission, Kampf gegen Finanzkriminalität, 20. Juli 2021.  
79 Vgl. Bundesgesetz vom 25. September 2020 zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik 
verteilter elektronischer Register, (BBl 2020 7801); Verordnung vom 18. Juni 2021 zur Anpassung des Bundes-
rechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register, (AS 2021 400).  
80 Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD), Verordnung des Bundesrates zur Anpassung des Bundesrechts an 
Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlas-
sungsverfahrens, Oktober 2020, S. 15, Kapitel 4.5 zu Art. 4 Abs. 1 Bst b GwV. 
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näher, das Dienstleistungen, welche die Auslösung von Zahlungen ermöglichen, unabhängig 
von der Verfügungsmacht reguliert. 

Ungeachtet des Inkrafttretens dieser Verordnung am 1. August 2021 muss die Lage ange-
sichts der wachsenden wirtschaftlichen und politischen Gefährdung der Schweiz durch Kryp-
towährungen, der schnellen Entwicklung dieses Sektors und der Schwierigkeit, die damit ver-
bundenen Risiken zu beurteilen, aufmerksam verfolgt werden. Gegebenenfalls wird es nötig 
sein, den sektoriellen Bericht zu den Kryptowährungen zu aktualisieren. 
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5. Schlussfolgerung 
 
 

Das erhebliche Geldwäschereirisiko, dem die Schweiz ausgesetzt ist, hat sich seit der Veröf-
fentlichung des NRA-Berichts 2015 nicht grundlegend verändert. Aufgrund der starken inter-
nationalen Verflechtung ihres Finanzplatzes besteht die Hauptgefährdung für die Schweiz da-
rin, zum Waschen von Geldern missbraucht zu werden, die von Vortaten herrühren, welche 
im Ausland begangen wurden. Diesbezüglich haben die Auswirkungen der grossen internati-
onalen Geldwäschereifälle auf die Schweiz zwar die Risikobemessung anhand der Verdachts-
meldungen an die MROS teilweise verändert; sie bestätigen aber vielmehr die Schlussfolge-
rungen des NRA-Berichts 2015: Diese Affären zeigen das Ausmass der Gefährdung durch 
ausländische Korruption auf, die Komplexität der vermuteten Geldwäschereifälle, mit denen 
die Strafverfolgungsbehörden konfrontiert sind, die hohen Beträge, die involviert sind, und die 
Verwundbarkeit der am stärksten in internationale Finanzgeschäfte involvierten Finanzinter-
mediäre. 

Trotz der Kontinuität, die sich aus dem Vergleich der in den letzten Jahren festgestellten Risi-
ken und der Lagebeurteilung des Jahres 2015 abzeichnet, sind Entwicklungen in drei Berei-
chen erkennbar: den Online-Casinos, der Terrorismusfinanzierung und den Kryptowährungen. 
Die jüngst erfolgte Legalisierung der Online-Casinos und die Eröffnung der ersten virtuellen 
Spielbanken im Jahr 2019 führen möglicherweise zum Entstehen eines neuen Risikos, das 
sich noch nicht präzise beurteilen lässt. Gleichzeitig könnte das schnelle Wachstum des Sek-
tors der Kryptowährungen mit der parallelen Entwicklung von Geldwäschereirisiken einherge-
hen. In Bezug auf die Terrorismusfinanzierung ist als einzige nennenswerte Entwicklung die 
Einbeziehung der Finanzierung einzelner Terroristen und Dschihadreisender festzustellen. 
Dieses Phänomen wird von den Schweizer Behörden in geeigneter Weise eng überwacht. In 
einigen Bereichen wie der Finanzierung der Proliferation oder den Steuervortaten sind die da-
mit verbundenen Risiken noch nicht beurteilt worden.  

Wie im dritten Kapitel aufgezeigt wurde, ist das regulatorische und rechtliche Instrumentarium 
zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung seit 2015 insbesondere 
durch die Verabschiedung mehrerer Gesetzesrevisionen mit dem Ziel verbessert worden, die 
festgestellten Mängel und Schwachstellen zu beseitigen. Wie der Bundesrat unter anderem in 
seinem jüngsten strategischen Bericht zur Schweizer Finanzmarktpolitik vom Dezember 2020 
betont, werden die Schweizer Behörden weiterhin grössten Wert auf ein wirksames Dispositiv 
zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung legen und dieses Dispositiv 
laufend auf mögliche Verbesserungen überprüfen. 
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Anhang: Übersicht über die Empfehlungen der seit 2015 veröffentlichten Risikoanalyseberichte und die entsprechenden Änderungen des Instru-

mentariums zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung 
 

Bericht Empfehlungen oder sonstige Verbesse-
rungsvorschläge 

Umsetzung Kurzbeschreibung der Umsetzungsmodalitäten Geändertes 
Gesetz 

NRA-Bericht 2015 Intensivierung des Dialogs mit dem privaten Sektor Empfehlung um-

gesetzt 

-Bildung einer Kontaktgruppe mit dem privaten Sektor durch die KGGT, deren erste Sit-

zung am 27. November 2015 stattgefunden hat. 

-Sensibilisierung durch die MROS und die FINMA 

-Die Strategie der MROS sieht die Bildung einer PPP vor. 

 

Datenerhebung und Erstellen nationaler Statistiken 

durch die BA 

Empfehlung um-

gesetzt 

Die BA hat eine IT-Plattform sowie ein Formular zur Erfassung der statistischen Daten 

entwickelt, die allen kantonalen Staatsanwaltschaften zur Verfügung stehen. Auf dieser 

Plattform werden umfassende und detaillierte Statistiken über die Ermittlungen, die Straf-

verfolgungen und Verurteilungen, die beschlagnahmten und eingezogenen Güter sowie 

die internationalen Rechtshilfeersuchen gesammelt. Die Rechtshilfestatistiken der BA 

wurden ferner mit dem BJ harmonisiert. 

 

Systematisierung von Statistiken durch die ver-

schiedenen Akteure der Geldwäschereibekämp-

fung und Übermittlung dieser Statistiken an die 

MROS 

Work in pro-

gress 

Dank der Einführung eines elektronischen Meldesystems durch die MROS im Jahr 2020 

sind Fortschritte in der statistischen Aufbereitung der eingegangenen Informationen ab-

sehbar. Allerdings übermitteln ihr nicht alle an der Bekämpfung der Geldwäscherei und 

der Terrorismusfinanzierung beteiligten Schweizer Stellen die in der Empfehlung vorgese-

henen Daten. Die MROS steht mit ihnen in Kontakt, um die Übermittlung dieser Informa-

tionen zu verbessern. 

 

Weiterführung der Risikoanalysen Empfehlung um-

gesetzt 

Veröffentlichung mehrerer sektorieller Analyseberichte (vgl. Kapitel 1.2)  

Vorzeitige Einführung eines nationalen Grund-

buchs, das für alle an der Geldwäschereibekämp-

fung beteiligten Behörden einsehbar ist und die 

Identifizierung der natürlichen und juristischen Per-

sonen ermöglicht, die Eigentümer von Grundstü-

cken in der Schweiz sind. 

Teilweise in Um-

setzung 

Die Ämterkonsultation zur geplanten Änderung der Grundbuchverordnung (GBV) endete 

am 1. Februar 2021. Die Vorlage kommt demnächst ins Parlament. Darin ist jedoch vor-

gesehen, dass die Immobilieneigentümer lediglich über die AHV-Nummer identifiziert wer-

den, was ausländische Eigentümer und die Eigentümergesellschaften ausschliesst. 

GBV 

(SR 211.432.1

) 

Stärkung der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht, 

hauptsächlich indem sie mit zusätzlichen Ressour-

cen ausgestattet wird. 

Empfehlung um-

gesetzt 

Schrittweise Erhöhung des Personalbestands seit 2015  
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Schnelle Umsetzung der Empfehlungen der Eidge-

nössischen Finanzkontrolle im Rahmen der bun-

desrätlichen Zollfreilagerstrategie 

Empfehlung um-

gesetzt 

-Ausarbeitung einer Zukunftsstrategie durch die EZV für die Zollfreilager und die offenen 

Zolllager unter Einbezug der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinan-

zierung 

-Überprüfung aller Bewilligungen zum Betrieb eines Zollfreilagers oder eines offenen Zoll-

lagers 

-Überarbeitung der Mindeststandards betreffend die Bestandesaufzeichnungen der ein-

gelagerten Waren, die neu den Namen und die Adresse der Eigentümer enthalten müs-

sen. 

-Häufigere Kontrollen der eingelagerten Waren, die administrative Massnahmen gegen 

fehlbare Betreiber nach sich ziehen. 

-Verbesserung des Informationszugangs dank eines verbesserten elektronischen Bestan-

desmanagements. 

-Änderung des Zollgesetzes und der Zollverordnung (ZG, SR 631.0, und ZV, SR 631.01) 

 

Änderung des Obligationenrechts betreffend die 

Rechnungslegungsvorschriften für im Bereich der 

Rohstoffgewinnung tätige Unternehmen zwecks Er-

höhung der Transparenz in diesem Bereich sowie 

internationale Verpflichtung, diese Regeln auf den 

gesamten Rohstoffhandelssektor auszuweiten. 

Empfehlung teil-

weise umgesetzt 

Am 19. Juni 2020 hat das Parlament eine Änderung des Obligationenrechts (OR) verab-

schiedet, welche die im Bereich der Rohstoffgewinnung tätigen Unternehmen dazu ver-

pflichtet, die von ihnen geleisteten Zahlungen an Regierungen und Behörden von Ländern, 

in denen sie tätig sind, offenzulegen. Diese am 1. Januar 2021 in Kraft gesetzte Mass-

nahme geht ausserdem einher mit einer Delegation an den Bundesrat, die Ausdehnung 

dieser Massnahme auf den gesamten Rohstoffhandelssektor zu verfügen. Der Bundesrat 

kann sie somit im Rahmen eines international abgestimmten Vorgehens anwenden.  

OR (SR 220). 

Bericht über die 

Risiken im Bereich 

der Geldwäscherei 

und Terrorismusfi-

nanzierung bei 

Non-Profit-Organi-

sationen (NPOs) 

Ausdehnung der Eintragungspflicht ins Handelsre-

gister für Vereine und Verpflichtung von im Han-

delsregister eingetragenen Vereinen zur Führung 

eines aktuellen Mitgliederverzeichnisses 

Empfehlung um-

gesetzt 

Als Folge der vom Parlament am 19. März 2021 verabschiedeten Änderung des GwG, 

wird auch das ZGB geändert. Es sieht neu eine Eintragungspflicht für alle Vereine vor, 

deren Haupttätigkeit im Sammeln oder Verteilen von Mitteln im Ausland besteht. Des Wei-

teren werden alle Vereine dazu verpflichtet, ein Mitgliederverzeichnis zu führen. 

Art. 61, 61a 

und 69 ZGB 

(SR 210). 

Sensibilisierung des NPO-Sektors, insbesondere 

durch die Veröffentlichung einer ad-hoc-Mitteilung 

durch die KGGT. 

Empfehlung teil-

weise umgesetzt 

Obwohl die KGGT die vom Bericht empfohlene Mitteilung zur Sensibilisierung der NPOs 

noch nicht veröffentlicht hat, hat das EFD die beiden Regierungsbehörden, die im Bereich 

der Finanzierung und der organisatorischen Unterstützung von NPOs tätig sind, nämlich 

das DEZA und das SECO, für die in diesem Sektor identifizierten Risiken sensibilisiert, 

damit sie diese in ihrer Tätigkeit und hauptsächlich bei der umfassenden Kontrolle der von 

ihnen unterstützten NPOs berücksichtigen.  

 

Geldwäschereirisi-

ken bei juristi-

schen Personen 

GwG-Unterstellung der Beratungstätigkeit von An-

wälten, Notaren und Treuhändern im Zusammen-

hang mit der Gründung von Domizilgesellschaften 

Antrag behan-

delt, jedoch in 

Die Unterstellung der Tätigkeiten von Anwälten, Notaren, Treuhändern und weiteren Fi-

nanzberatern im Zusammenhang mit der Gründung und Führung von Gesellschaften war 

Teil der GwG-Revisionsvorlage zur Anpassung des Schweizer Rechts an die Ergebnisse 

der GAFI-Länderprüfung. Sie wurde jedoch vom Parlament abgelehnt. 
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und Trusts sowie Androhung von Strafen bei 

Verstössen 

der parlamenta-

rischen Phase 

abgelehnt 

Einführung eines Rechts der in die Geldwäscherei-

bekämpfung involvierten Behörden, Auskunftsbe-

gehren an Anwälte, Notare und Treuhänder betref-

fend deren Beratungstätigkeit im Zusammenhang 

mit Gesellschaftsgründungen zu richten. 

Antrag in der 

parlamentari-

schen Phase ab-

gelehnt 

Siehe oben.  

Einführung strafrechtlicher Sanktionen bei Verstös-

sen gegen die Pflicht zur Führung eines vollständi-

gen und aktuellen Verzeichnisses der Kontrollinha-

ber und wirtschaftlich Berechtigten von Gesell-

schaften 

Antrag gutge-

heissen und um-

gesetzt 

Diese Bestimmung wurde mit dem 2019 verabschiedeten Bundesgesetz zur Umsetzung 

von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch 

für Steuerzwecke eingeführt.  

Art. 790a 

Abs. 1 bis 5 

OR; Art. 327a 

StGB 

Einführung strafrechtlicher Sanktionen für Inhaber-

aktionäre, die ihre Aktien der Gesellschaft nicht 

melden. 

Antrag gutge-

heissen und um-

gesetzt 

Diese Bestimmung wurde mit dem 2019 verabschiedeten Bundesgesetz zur Umsetzung 

von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch 

für Steuerzwecke eingeführt. 

Art. 327 StGB 

Direkte Einsicht sämtlicher Behörden in die Aktien-

bücher der Gesellschaften 

Antrag geprüft 

und abgelehnt 

Nach Prüfung des Antrags im Rahmen der Beratung des Bundesgesetzes zur Umsetzung 

von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch 

für Steuerzwecke wurde die Transparenz aufgrund der bestehenden Gesetzesbestim-

mungen als bereits gewährleistet erachtet. 

 

Einführung der Befugnis der MROS, aufgrund von 

Anfragen ausländischer Partnerbehörden Aus-

kunftsbegehren an die Finanzintermediäre zu rich-

ten 

Antrag gutge-

heissen und um-

gesetzt 

Diese neue Befugnis der MROS wurde am 25. September 2020 ins GwG aufgenommen 

und per 1. Juli 2021 in Kraft gesetzt. 

Art. 11a Abs. 

2bis GwG 

Risiko der Geld-

wäscherei und 

Terrorismusfinan-

zierung durch 

Krypto-Assets und 

Crowdfunding81 

Engagement der Schweiz in der GAFI zur internati-

onalen Vereinheitlichung der Vorschriften für Unter-

nehmen, die Transaktionen mit Kryptowährungen 

ausführen und damit handeln. 

Empfehlung um-

gesetzt 

Aktive Mitwirkung der Schweizer GAFI-Delegation in der Arbeitsgruppe Policy and Deve-

lopment Group.  

 

Prüfung, ob elektronische Plattformen zur Mittelbe-

schaffung für Dritte dem GwG zu unterstellen sind. 

Empfehlung um-

gesetzt 

Die Unterstellung unter das GwG von elektronischen Plattformen zur Mittelbeschaffung für 

Dritte wurde geprüft mit dem Ergebnis, dass sich deren Unterstellung in Anbetracht der 

geringen Anzahl solcher Plattformen in der Schweiz und ihres Umsatzes nicht rechtfertigt. 

 

                                                
81 Die meisten Empfehlungen, die gestützt auf die in diesem Bericht veröffentlichte Risikoanalyse abgegeben wurden, hat der Bundesrat im Bericht Rechtliche Grundlagen für 
Distributed Ledger-Technologie und Blockchain in der Schweiz. Eine Auslegeordnung mit Fokus auf dem Finanzsektor vom 14. Dezember 2018 formuliert. In dieser Übersichtstabelle 
haben wir die Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge zur Geldwäschereibekämpfung aus diesem Bericht zusammengefasst. 
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Ausdrückliche Verankerung im Gesetz, dass die 

Ausgabe Zahlungsmitteln gleichgestellter virtueller 

Währungen dem GwG untersteht. 

Empfehlung um-

gesetzt 

Die am 18. Juni 2021 verabschiedete und am 1. August 2021 in Kraft getretene Verord-

nung zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektroni-

scher Register unterstellt die Herausgabe virtueller Währungen, die tatsächlich oder nach 

der Absicht des Organisators oder Herausgebers als Zahlungsmittel für den Erwerb von 

Waren oder Dienstleistungen eingesetzt werden oder der Geld- und Wertübertragung die-

nen, dem GwG. 

Art. 4 Abs. 1bis 

Bst. c GwV 

Ausdrückliche Verankerung im Gesetz der FINMA-

Praxis, wonach die dezentralen Handelsplattformen 

mit Verfügungsmacht über die Vermögenswerte 

Dritter dem GwG unterstellt sind. 

Empfehlung um-

gesetzt 

Die am 18. Juni 2021 verabschiedete und am 1. August 2021 in Kraft getretene Verord-

nung zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektroni-

scher Register verankert diese Praxis ausdrücklich in der GwV. Diese Verordnung unter-

stellt dem GwG nicht nur dezentrale Handelsplattformen mit Verfügungsmacht, sondern 

auch jene, die ohne Verfügungsmacht der Übertragung virtueller Währungen auf Dritte 

dienen, sofern sie mit der Vertragspartei eine dauernde Geschäftsbeziehung unterhalten. 

Art. 4 Abs. 1 

Bst. b. GwV 

Korruption als 

Geldwäschereivor-

tat 

Änderung des Obligationenrechts betreffend die 

Rechnungslegungsvorschriften für im Bereich der 

Rohstoffgewinnung tätige Unternehmen zwecks Er-

höhung der Transparenz in diesem Bereich sowie 

internationale Verpflichtung, diese Regeln auf den 

gesamten Rohstoffhandelssektor auszuweiten. 

Vorschlag teil-

weise umgesetzt 

Vgl. oben.  

Einführung der Befugnis der MROS, aufgrund von 

Anfragen ausländischer Partnerbehörden Aus-

kunftsbegehren an die Finanzintermediäre zu rich-

ten. 

Vorschlag gut-

geheissen und 

umgesetzt 

Vgl. oben.   

Unterstellung unter das GwG der Beratungstätigkeit 

von Anwälten, Notaren und Treuhändern im Zu-

sammenhang mit der Gründung von Domizilgesell-

schaften und Trusts sowie Androhung von Strafe 

bei Verstössen. 

Vorschlag abge-

lehnt 

Vgl. oben.  

Aufsicht über die 

Rohstoffhandel-

stätigkeiten unter 

dem Blickwinkel 

der Geldwäscherei 

Umsetzung der juristisch nicht verbindlichen Initiati-

ven zur Korruptionsbekämpfung durch den privaten 

Sektor 

 

In Umsetzung Am 15. Januar 2020 hat der Bundesrat den revidierten Aktionsplan «Corporate Social 

Responsibility (CSR)» 2020-2023 verabschiedet. Damit bestätigt er sein Engagement für 

die verantwortungsvolle Unternehmensführung auch im Bereich der Geldwäschereibe-

kämpfung.  

 

Ausarbeitung und Verabschiedung branchenspezi-

fischer Leitlinien zu Sorgfaltspflichten gegen Geld-

wäscherei 

In Umsetzung 2020 hat das EFD-SIF mit dem Dachverband der Rohstoffhändler einen Prozess und ei-

nen Zeitplan für die Erarbeitung der oben erwähnten Richtlinien festgelegt. 
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Prüfung des Umfangs der Verdachtsmeldepflicht In Umsetzung Im Herbst 2020 beschloss die KGGT, den Ausgang der parlamentarischen Beratung zur 

Definition des begründeten Verdachts, der die Erstattung einer Verdachtsmeldung nach 

Art. 9 Abs. 1 Bst. a GwG rechtfertigt, abzuwarten, bevor sie die Ausdehnung der Melde-

pflicht auf die Händler prüft. 

 

Engagement auf internationaler Ebene zur Schaf-

fung eines Standards, der Beziehungen mit staatli-

chen Unternehmen (SOE) und mit Unternehmen, 

die eine Geschäftsbeziehung mit SOE unterhalten, 

als Kriterium für ein erhöhtes Risiko erachtet. 

 

In Umsetzung Die Schweiz hat Gespräche mit anderen wichtigen Rohstoffhandelsplätzen aufgenommen 

im Hinblick auf die Entwicklung eines neuen gemeinsamen, auf den Kenntnissen der Kor-

ruptions- und Geldwäschereirisiken beruhenden Vorgehens zur Minderung dieser Risiken.  

 

Verbesserung des Korruptionsbekämpfungsdispo-

sitivs unter Berücksichtigung der diesbezüglichen 

OECD-Empfehlungen. 

Teilweise umge-

setzt 

Der Länderbericht Schweiz betreffend das Übereinkommen der OECD über die Bekämp-

fung der Bestechung kommt zum Schluss, dass die Schweiz 11 Empfehlungen vollständig, 

18 Empfehlungen teilweise und 17 Empfehlungen nicht umgesetzt hat.  

 

Betrug und 

Phishing zwecks 

betrügerischen 

Missbrauchs einer 

Datenverarbei-

tungsanlage als 

Vortat zur Geldwä-

scherei 

Verbesserung der betrugsspezifischen Kriminalsta-

tistik 

In Umsetzung Die Ausprägungen der Cyberkriminalität, darunter auch der «Cyberbetrug», werden seit 

2020 in der polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesen.  

 

Weiterführung der Anstrengungen im Bereich der 

Öffentlichkeitssensibilisierung 

Empfehlung um-

gesetzt; work in 

progress 

Die von den kantonalen Polizeibehörden und der Bundespolizei betriebenen Websites, die 

lange vor dem Erscheinen dieses Berichts erstellt wurden, haben in den letzten zwei Jah-

ren vermehrt vor Betrug und Internetbetrug gewarnt. So beispielsweise die Website der 

Schweizerischen Kriminalprävention (SKP – Schweizerische Kriminalprävention 

(skppsc.ch)), die von der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -

direktoren getragen wird, oder jene des fedpol, insbesondere: Homepage NCSC (ad-

min.ch).  
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