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Immer wieder wird unterschätzt, dass auch die Schweiz von 
Finanzkriminalität allgemein und von Geldwäscherei im Be-
sonderen betroffen ist. Die Schweiz ist einer der global 
wichtigsten Finanzplätze. Jedoch gilt hier, dass die Vorzüge 
unseres Finanzplatzes, wie politische Stabilität, stabile Wirt-
schaft und die qualitativ hochstehenden Finanzdienstleistun-
gen, welche von Unternehmen und Privatpersonen ge-
schätzt werden, ebenfalls für Kriminelle sehr attraktive 
Faktoren sind.

Es lohnt sich also, die Thematik der Geldwäscherei etwas 
näher zu beleuchten: Geldwäscherei dient dazu, die krimi-
nelle Herkunft von Geldern, die im Rahmen einer sogenann-
ten «Vortat» erlangt wurden, zu verschleiern. Dabei wird in 
mehreren Schritten versucht, das illegal erlangte Geld in den 
legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. In der Praxis 
kann dies bedeuten, dass beispielsweise durch Drogenhan-
del illegal Gelder «erwirtschaftet» werden. Diese werden 
anschliessend durch verschiedene Transaktionen so 
maskiert und die Herkunft verschleiert, dass die Gelder an-
schliessend als «legale Gelder» angesehen werden.

Rechtliche Entwicklung
Während das Strafgesetzbuch (StGB) den Straftatbestand 
der Geldwäscherei enthält, sind die aufsichtsrechtlichen Be-
stimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei im We-
sentlichen im Geldwäschereigesetz (GwG) und der dazu ge-
hörigen Verordnung, der GwV-FINMA, geregelt. Das 
Präventionskonzept zielt in erster Linie darauf ab, möglichst 
viele relevante Informationen über den Geschäftspartner 
einzuholen, um zuverlässige Hinweise auf mögliche krimi-
nelle Verstrickungen zu erhalten und ihn sowie seine Trans-
aktionen zuverlässig zu überwachen. 
Bislang ruhte der aufsichtsrechtliche Fokus in der Tat vor al-
lem auf der Finanzbranche als Dreh- und Angelpunkt des 
Geldumschlags. Seit einigen Jahren zeichnet sich allerdings 
ein Gesinnungswandel ab: Statt ausschliesslich Geldwä-
scherei wird immer häufiger Finanzkriminalität thematisiert. 
Dies umfasst, wie seit jeher durch die Financial Action Task 
Force (FATF) in einem Satz mit der Geldwäscherei genannt, 
die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung. Darüber hin-
aus liegt aber auch der Fokus in der öffentlichen Wahrneh-

mung nicht mehr nur auf der Geldwäscherei als reines An-
schlussdelikt, sondern bezieht auch Vortaten ein, die für 
Akteure im Schweizer Wirtschaftsleben ebenso relevant 
sein können. Dazu zählen beispielsweise Bestechungs- und 
Untreuedelikte oder Verstösse gegen Ausfuhrverbote. 

Die von KPMG Schweiz im Juni 2018 publizierte Studie  
«Clarity on Financial Crime in Banking» reflektiert dies,  
indem sie den Kreis möglicher Begehungsformen deutlich 
weiter als Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zieht. 
Die Erkenntnisse aus der Studie sind nicht nur für den  
Bankensektor, sondern für alle Branchen relevant. Dies  
betrifft insbesondere die Frage, welche Anfälligkeit dafür  
besteht, dass das eigene Unternehmen für Finanzdelikte 
missbraucht wird. Daran knüpft die Überlegung an, wie  
diesem Risiko mit geeigneten Massnahmen und einer  
starken, das gesamte Unternehmen durchziehenden  
Compliance-Kultur begegnet werden kann. 

Nicht nur das Spektrum der möglichen Begehungsformen, 
sondern auch der gefährdeten Wirtschaftsakteure erfährt 
eine Erweiterung: Im Aufsichtsrecht reagierte der Schweizer 
Gesetzgeber auf einen zentralen Kritikpunkt der Financial 
Action Task Force (FATF). Diese hatte in ihrem Länderbericht 
für die Schweiz die auf den Finanzsektor beschränkte regu-
latorische Ausrichtung gerügt, die dem Risikopotential wei-
terer Wirtschaftsbereiche nicht gerecht werde. 

Erweiterter Geltungsbereich auch für  
Nicht-Finanzintermediäre
Nachdem das GwG bis Dezember 2015 ausschliesslich für 
Finanzintermediäre von Relevanz war, wurde das Gesetz per 
Januar 2016 zusätzlich auf natürliche und juristische Perso-
nen ausgeweitet, die gewerblich mit Gütern handeln und da-
bei Bargeld entgegennehmen. Im Juni 2018 hat der Bundes-
rat die Vernehmlassung zu einer weiteren Änderung des 
GwG eröffnet. 
• Künftig soll das Gesetz auch sog. «Berater», namentlich 

natürliche und juristische Personen erfassen, die gewerb-
lich für ausländische Gesellschaften, schweizerische Sitz-
gesellschaften und Trusts tätig sind. Darunter fällt bei-
spielsweise auch das Gründen von Sitzgesellschaften in 

Grosse Geldwäschereiskandale wie Petrobras oder 1MDB erschütterten in den 
letzten Jahren die Schweizer Finanzbranche. Die involvierten Institute wurden 
mit drastischen Strafen belegt. Nicht weniger schmerzhaft dürfte allerdings der 
Reputationsschaden für die gesamte Schweiz als Banken- und Wirtschafts-
standort sein. Welche Regelungen sieht das Schweizer Recht vor, um Geldwä-
scherei zu bekämpfen oder, noch besser, gleich von vornherein zu verhindern? 
Und stehen ausschliesslich Finanzinstitute im Fokus? Im Juni 2018 hat der  
Bundesrat eine Anpassung des Geldwäschereigesetzes in die Vernehmlassung 
gegeben. 

https://home.kpmg.com/ch/de/home/themen/2018/05/clarity-on-cyber-security.html
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ausländischen Domizilen. Im Fokus stehen hier typischer-
weise Anwälte und Steuerberater, die beispielsweise ein 
Vermögen rechtlich strukturieren. Mit den Beratern wird 
erstmalig in grösserem Umfang die für die Schweiz be-
deutsame Treuhand- und Vermögensverwalterbranche er-
fasst.

• Zudem soll die Schwelle für Bargeldgeschäfte, ab der die 
GwG-Pflichten greifen, bei Händlern von Edelmetallen 
und -steinen, die nicht nur zum Verkauf an Endkunden vor-
gesehen sind, von bislang CHF 100‘000 auf CHF 15‘000 
gesenkt werden. Das GwG nimmt damit in Zukunft nicht 
nur Händler von hochpreisigen Gütern wie Fahrzeugen, 
Kunstgegenständen oder Schmuck sowie Immobilien in 
die Pflicht, sondern auch Kaufleute, die im Edelmetall- 
und Edelsteinhandel kleinere Bargeschäfte ausführen. Für 
den gewerbsmässigen Ankauf von Altedelmetallen 
(Schmelzgut) soll künftig eine Bewilligungspflicht in das 
Edelmetallkontrollgesetz aufgenommen werden. 

Bereits heute besteht der nicht abschliessend definierte  
Tatbestand der «berufsmässigen Finanzintermediation». 
Dieser wird in einer separaten Verordnung, der GwV, und 
dem FINMA-Rundschreiben 2011/1 präzisiert. Unter das 
GwG können danach je nach Ausgestaltung ihres Geschäfts-
modells beispielsweise Industrieunternehmen fallen, die ih-
ren Geschäftspartnern Leasingverträge, bestimmte Formen 
der Handelsfinanzierung beispielsweise im Exportgeschäft 

oder die Erbringung innovativer Zahlungsdienstleistungen 
anbieten, selbst wenn diese keine Bankbewilligung erfor-
dern. 

Erweiterte Sorgfaltspflichten
Neben dem Adressatenkreis erweitert sich durch die 
GwG-Novellierungen auch der Umfang der einzuhaltenden 
Sorgfaltspflichten. Künftig werden Finanzintermediäre expli-
zit verpflichtet, die Angaben zur wirtschaftlich berechtigten 
Person zu überprüfen. Idealerweise bildet diese Vorgabe nur 
den bereits herrschenden Standard ab. Für einige Finanzin-
termediäre wird es jedoch einen zusätzlichen Aufwand dar-
stellen, da je nach Fall entschieden werden muss, ob inter-
ne Informationen ausreichen, öffentliche Informationen 
herangezogen werden müssen oder sogar Informationen 
aus externen Quellen benötigt werden. Entsprechendes gilt 
für die Verpflichtung, die Aktualität der Kundendaten perio-
disch in risikobasiert festgelegten Zyklen zu überprüfen. 
Dies dürften einige Finanzintermediäre zum Anlass nehmen, 
ihren Umgang mit Kundenbeziehungen der Risikokategorien 
«niedrig» und «mittel» zu überdenken. Auf den Prüfstand 
dürfte dabei der gesamte Lebenszyklus der Kundenbezie-
hung kommen, einschliesslich aller Prozesse, die für einen 
risikobasierten Umgang massgeblich sind. 

Als weitere Massnahme zur Bekämpfung der Terrorismusfi-
nanzierung wie auch Geldwäscherei werden künftig Vereine, 
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deren Hauptzweck in der Sammlung oder Verteilung von 
Vermögenswerten im Ausland besteht, zu einer Eintragung 
ins Handelsregister verpflichtet. Die Eintragungspflicht für 
diese Vereine ist letztlich als ein Baustein mit Signalwirkung 
innerhalb eines umfangreichen Präventionskonzepts zu ver-
stehen. Wer immer diesen Zusammenschlüssen Gelder, 
z.B. in Form von Spenden, oder sonstige Unterstützung zu-
kommen lässt oder mit ihnen Geschäftsbeziehungen ein-
geht (beispielsweise Kontoführung durch eine Bank, Bezug 
von Waren, Vermietung einer Immobilie), sollte sich der Sen-
sitivität seiner Handlungen bewusst sein. 

Zusammengefasst lässt sich Folgendes festhalten: 
Kaum ein Unternehmen in der Schweiz kann sich mit dem 
Hinweis, nicht im regulierten Finanzsektor tätig zu sein, dem 
Aufsichtsrecht zur Bekämpfung von Geldwäscherei, Terroris-
musfinanzierung und letztlich Finanzkriminalität im Allgemei-
nen verschliessen. 
• Das Spektrum der GwG-Unterstellten in Branchen ausser-

halb des Finanzsektors erweitert sich um sog. Händler 
und Berater.

• Unternehmen, die sich neue Geschäftsfelder er-
schliessen, die als Finanzdienstleistung angesehen wer-
den könnten, sollten die Frage einer möglichen GwG-Un-
terstellung abklären lassen. 

• Unternehmen in den Sektoren (Alt-)Edelmetall- und Edel-
steinhandel sind mit neuen Vorgaben konfrontiert. 

• Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen mit den klassi-
schen oder den neu hinzugekommenen GwG-Adressaten 
unterhalten, sollten sich auf umfangreichere Rückfragen 
als bisher einstellen. 

• Unternehmen, die einen geschäftlichen Kontakt zu Verei-
nen mit Geldtransfers ins Ausland unterhalten, sollten in-
tern das Risiko dieser Tätigkeit evaluieren. Die eigene Do-
kumentation sollte geeignet sein, um Nachfragen von 
Banken oder behördliche Auskunftsersuche beantworten 
zu können. 

Welche Massnahmen bieten sich für den Verwaltungsrat als 
Führungsgremium an, um Risiken im Hinblick auf Finanzde-
likte zu verringern? 

Handlungsbedarf
• Insbesondere Unternehmen, welche heute nicht als Fi-

nanzintermediär gelten, müssen prüfen, ob sie neu vom 
Geldwäschereigesetz betroffen sein werden.

• Bestehende Finanzintermediäre müssen ihre internen 
Weisungen und Prozessabläufe prüfen, ob diese den ge-
änderten gesetzlichen oder regulatorischen Rahmenbe-
dingungen angepasst werden müssen.

• Allfällige interne Anpassungen betreffen auch die Prozes-
se und Zuständigkeiten im Unternehmen. Die Änderun-
gen sollten von der Verwaltungsrats- oder Geschäftslei-
tungsebene initiiert werden. Dabei sollten die Relevanz 
der Thematik und das klare Bekenntnis zur Bekämpfung 
von Finanzkriminalität hervorgehoben werden. Dieser 
«Tone at the top» sollte das Pflichtbewusstsein aller Mit-
arbeitenden stärken. 
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• Gerade für grössere Unternehmen in der Finanzbranche 
bedeutet die Überwachung der Geschäftsbeziehungen 
und Transaktionen teils erhebliche Investitionen in auto-
matisierte Lösungen. Der Verwaltungsrat als Leitungsgre-
mium trägt Sorge dafür, ausreichend informiert die grund-
legenden Entscheide für ein System zu treffen, mit 
welchem verlässlich und langfristig die Einhaltung der re-
gulatorischen Vorgaben sichergestellt ist. 

Jedes Unternehmen muss anhand der konkreten, internen 
Ausgangslage analysieren, ob – und wenn ja – wieweit es 
von den gesetzlichen Neuerungen betroffen ist. Es gibt  
leider auch bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität keine 
«Pauschalrezepte».
 
Exkurs: Zunehmende Bedeutung technologiegestützter 
Risikobewertungs- und Monitoringsysteme
Beim Thema zukunftsfähige Technologien führt zumindest 
bei grösseren Instituten kein Weg am Einsatz von Artificial 
Intelligence (AI) vorbei. Selbstlernende Systeme können da-
bei helfen, die strategischen Compliance-Zielsetzungen zu 
erreichen, Compliance-Kosten zu reduzieren und eine wirk-
same Implementierung von regulatorischen Änderungen si-
cherzustellen. Dies bedingt jedoch ein spezifisches IT-
Knowhow. 

Dieses wird einerseits bereits im Verwaltungsrat und in der 
Geschäftsleitung und andererseits auch in den Compliance- 
Abteilungen benötigt. Auf Stufe Verwaltungsrat und Ge-
schäftsleitung werden die Knowhow-Erfordernisse die Zu-
sammensetzung der Führungsgremien oder zumindest den 
Ablauf der Sitzungen verändern. Es genügt nicht mehr, dass 
IT-Experten sporadisch an Verwaltungsrats- oder Geschäfts-
leitungssitzungen teilnehmen und ihren Bericht in erster  
Linie für ein vollständiges Sitzungsprotokoll erstatten. Erfah-

rene IT-Spezialisten werden zukünftig vermehrt in Verwal-
tungsratsgremien Einsitz nehmen, um die erforderlichen 
Weichen im IT-Bereich auf strategischer Ebene zu stellen. 
So kann sichergestellt werden, dass Investitionsentscheide 
in Informatiksysteme unter Mitsprache von Personen mit 
fundierten Fachkenntnissen getroffen werden. Bereits heute 
ist zu beobachten, dass die Rollen des Chief Operating Of-
ficer (COO) und des Chief Information Officer (CIO) stark an 
Bedeutung gewinnen. Durch die Einsetzung oder Beizie-
hung von entsprechenden Spezialisten auf Führungsstufe 
kann sichergestellt werden, dass der essentielle Wissens-
transfer bereits in der Entscheidungsfindung und somit lan-
ge vor der Implementierung eines neuen Systems erfolgt.

Entsprechend wandeln sich die in den Compliance-Abteilun-
gen benötigten Kompetenzen und damit auch die notwendi-
gen Mitarbeiterprofile. Die Zeiten, in denen die Compliance- 
Abteilung aus Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlern 
sowie ehemaligen Kundenbetreuern bestand und Schulun-
gen ausschliesslich auf regulatorischen Themen erfolgten, 
werden in naher Zukunft vorbei sein. Die Compliance-Teams 
werden zwangsläufig entweder vermehrt durch IT-Spezialis-
ten ergänzt oder gezwungen sein, intensiver als bisher mit 
diesen zusammenzuarbeiten. Auch hier ist es an der Füh-
rungsebene, ein starkes Bekenntnis zu Investitionen sowohl 
in Technologien als auch in die Rekrutierung oder Schulung 
der entsprechenden Mitarbeiter abzugeben. 
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