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Geldwäscherei existiert in der 
Schweiz als Rechtsbegriff seit 1990, 
als mit der Einführung des «Ersten 
Massnahmepakets zur Bekämp-
fung der organisierten Kriminalität» 
Art. 305bis ins Schweizer Strafge-
setzbuch (StGB) geschrieben wur-
de. Seit da macht sich strafbar, wer 
mithilft, «Vermögenswerte, von denen 
er weiss oder annehmen muss, dass 
sie aus einem Verbrechen herrüh-
ren», der Einziehung vorzuenthalten. 
2016 wurde der Artikel erweitert um 
«Vermögenswerte aus einem qualifi -
zierten Steuervergehen», deren Ver-
heimlichung seit da ebenfalls als 
Geldwäscherei behandelt wird.

Was ist ein Verbrechen?
Vorab: «Verbrechen» sind gemäss 
StGB Delikte, die mit mehr als drei 
Jahren Freiheitsstrafe bestraft wer-
den. Darunter fallen z.B. Diebstahl, 
Betrug, Drogenhandel, aber auch 
Urkundenfälschung und immer häu-
fi ger Korruptionshandlungen.

«Qualifi zierte Steuervergehen» sind 
Steuerdelikte, welche mit gefälsch-
ten oder unwahren Urkunden (z.B. 
Geschäftsbüchern) begangen wur-
den. Unter die Geldwäscherei-
bestimmung fallen sie aber nur 
dann, wenn «die hinterzogenen 
Steuern pro Steuer periode mehr als 
CHF 300 000.– betragen».

Die sogenannte Vortat

Liegen solche «Geldwäschereiobjek-
te» vor, so macht sich strafbar, wer 
«eine Handlung vornimmt, die geeig-
net ist, die Ermittlung der Herkunft, 
die Auffi ndung oder die Einziehung 
(dieser Gelder) zu vereiteln». Bestraft 

wird dabei nicht nur, wer weiss, dass 
die Vermögenswerte aus einem Ver-
brechen herrühren, sondern auch, 
wer «annehmen musste», dass wohl 
nur ein Verbrechen deren Quelle sein 
kann. Nichtwissen schützt also nicht 
automatisch vor Strafe.

Die sogenannte Waschhandlung

Neben der verbrecherischen «Vortat» 
(aus welcher die Vermögenswerte 
herrühren und die separat bestraft 
wird) braucht es auch eine «Wasch-
handlung», welche bewirken soll, 
dass diese Vermögenswerte unent-
deckt bleiben und nicht vom Staat 
eingezogen werden können. Dies ge-
schieht z.B. dadurch, dass 
 • Gelder auf einem Konto einer Per-
son landen, die mit dem Verbrechen 
nach aussen nichts zu tun hat und 
unauffällig ist (z.B. ein Bekannter 
oder eine Freundin);

 • die Herkunft der Gelder durch einen 
fi ktiven Beleg (z.B. einen Beraterver-
trag, einen Kaufvertrag o.Ä.) doku-
mentiert wird und so eine unauffäl-
lige Quelle als Herkunft angegeben 
wird;

 • solche Vermögenswerte buchhal-
terisch über verschiedene Struktu-
ren (idealerweise in verschiedenen 
Ländern) verschoben werden und 
dadurch deren Herkunft nicht mehr 
sichtbar ist.

Das Drei-Phasen-Prinzip

Üblicherweise wird in der Literatur 
vom sogenannten «Drei-Phasen-
Prinzip» geschrieben: In einer ersten 
Phase wird der Verbrechenserlös auf 
ein Konto oder einen anderen Vermö-
gensträger übertragen (Einspeisung, 
«placement»); in einer zweiten Phase 

wird durch Verschiebung oder ande-
re Tarnung die Herkunft der Gelder 
verschleiert («layering»); sobald die 
verbrecherische Herkunft der Vermö-
genswerte nicht mehr erkennbar ist, 
werden sie schliesslich in den nor-
malen Wirtschaftskreislauf integriert 
(«integration»).

Das Geldwäschereigesetz – 
GwG
Acht Jahre nach dem Geldwäscherei-
artikel wurde auf den 1. April 1998 
das «Geldwäschereigesetz» (GwG) in 
Kraft gesetzt. Dieses «regelt die Be-
kämpfung der Geldwäscherei [...], die 
Bekämpfung der Terrorismusfi nan-
zierung [...] und die Sicherstellung 
der Sorgfalt bei Finanzgeschäften». 
Bereits seit 1977 gibt es als Folge 
des sogenannten «Chiasso-Skan-
dals» im Bankensektor die «Verein-
barung über die Standesregeln zur 
Sorgfaltspfl icht der Banken» (VSB), 
welche im Sinne einer Selbstregulie-
rung für alle Mitglieder der Schwei-
zerischen Bankiervereinigung ver-
bindlich festlegt, wie mit Kunden 
und ihren Geldern umzugehen ist. 
Während die VSB aber direkt nur für 
Banken und ihre Tätigkeit gilt, kann 
das GwG auch bei anderen Geldge-
schäften zur Anwendung kommen. 

Was wird im GwG geregelt?

Geregelt werden im GwG verbindlich 
für alle unterstellten Berufsgruppen 
 • die Identifi kation der Vertragspartei 
mit einem beweiskräftigen Dokument;

 • die «Feststellung» der wirtschaftlich 
berechtigten Person (d.h. die Dekla-
ration des Vertragspartners, wem 
die Vermögenswerte wirtschaftlich 
gehören);

GELDWÄSCHEREI FÜR ANFÄNGER
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 • die Pfl icht zur Identifi kation von Art 
und Zweck der von der Vertrags-
partei gewünschten Geschäftsbezie-
hung sowie gegebenenfalls zur Ab-
klärung der Hintergründe und Zweck 
einer Transaktion;

 • die Pfl icht zur Dokumentation sämtli-
cher relevanter Vorgänge;

 • die Pfl ichten für das Vorgehen bei ei-
nem Geldwäschereiverdacht;

 • die Pfl ichten gegenüber der Mel-
destelle Geldwäscherei in Bern 
(MROS);

 • Aufsichts- und Revisionspfl ichten.

Gültigkeit für Finanzintermediäre

Gültigkeit haben die Pfl ichten des 
GwG einerseits für die sogenannten 
«Finanzintermediäre» (FI). Das sind 
neben den Banken, Investmentge-
sellschaften, Lebensversicherungen, 
Effektenhändlern, Kredit- und Lea-
singfi rmen, Spielbanken und Lotte-
riebetrieben auch «Personen, die be-
rufsmässig fremde Vermögenswerte 
annehmen oder aufbewahren oder 
helfen, sie anzulegen oder zu übertra-
gen». Darunter fallen in erster Linie 
Treuhänder und Vermögensverwalter, 
aber unter Umständen auch andere 
Personen, welche auf ihren Konti 
Gelder für Dritte aufbewahren oder 

über Konti von Dritten Vollmacht ha-
ben. Nicht erfasst werden gemäss 
der Geldwäschereiverordnung (GwV) 
dagegen u.a. Personen, welche «den 
rein physischen Transport oder die 
rein physische Aufbewahrung von 
Vermögenswerten» oder die Inkasso-
tätigkeit ausüben. Ebenso gelten die 
Pfl ichten nicht für Personen, welche 
die fragliche Tätigkeit nicht «berufs-
mässig» ausüben, d.h.:
 • pro Kalenderjahr einen Bruttoerlös 
aus der fraglichen Tätigkeit von nicht 
mehr als CHF 50 000.– erzielen

 • pro Kalenderjahr mit nicht mehr 
als 20 Vertragsparteien Geschäfts-
beziehungen aufnehmen, die sich 
nicht auf eine einmalige Tätigkeit 
beschränken, oder pro Kalenderjahr 
maximal 20 solche Beziehungen un-
terhalten

 • unbefristete Verfü gungsmacht über 
fremde Vermögenswerte haben, die 
zu keinem Zeitpunkt CHF 5 Mio. 
überschreiten

 • Transaktionen durchführen, deren 
Gesamtvolumen CHF 2 Mio. pro Ka-
lenderjahr nicht ü berschreitet

Sobald eine dieser Voraussetzungen 
eintritt, gilt die Tätigkeit als gewerbs-
mässig, sodass die betreffende 

Person die Pfl ichten nach Art. 3–11 
GwG einhalten und sich innerhalb 
von zwei Monaten als FI registrieren 
lassen muss.

Gültigkeit für 

Händlerinnen und Händler

Seit 2016 gilt das GwG aber auch in 
bestimmten Punkten für «natürliche 
und juristische Personen, die gewerb-
lich mit Gütern handeln und dabei 
Bargeld entgegennehmen (Händle-
rinnen und Händler)». Die Absicht 
dahinter war, diejenigen Geschäfts-
bereiche ebenfalls dem GwG zu un-
terstellen, in denen häufi g grössere 
Barbeträge die Hand wechseln. Al-
ternativ hätte man auch die Berufs-
gruppen der Auto-, Schmuck- oder 
Kunsthändler insgesamt dem GwG 
unterstellen können, worauf aber 
einstweilen verzichtet wurde. Diese 
Berufsgruppen sind immerhin dann 
dem GwG unterstellt, wenn sie Kun-
denvermögen auf ihren eigenen Kon-
ti entgegennehmen und nicht bloss 
als Vermittler handeln. Wer also 
berufsmässig Autos oder Kunstge-
genstände eines Kunden entgegen-
nimmt, aber unter seinem eigenen 
Namen verkauft, fällt unter das GwG; 
wer dagegen zuerst dem Kunden die 
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Gegenstände abkauft (sodass sie 
nicht mehr «fremd» sind), fällt nicht 
darunter, ebenso derjenige, der 
bloss den Kontakt vermittelt, aber 
nicht den Zahlungsverkehr für die 
Kundschaft abwickelt.

Pfl ichten für 

Händlerinnen und Händler

Händler im Sinne des GwG müs-
sen, sobald sie Bargeld (in einem 
Mal oder in mehreren Tranchen) von 
insgesamt mehr als CHF 100 000.– 
entgegennehmen, die folgenden 
Pfl ichten des GwG beachten: Sie 
müssen
 • die Vertragspartei mit einem gülti-
gen und beweiskräftigen Dokument 
identifi zieren;

 • die wirtschaftlich berechtigte Per-
son der betreffenden Transaktion 
feststellen (also aufschreiben, wem 
das involvierte Geld wirtschaftlich 
gehört);

 • alle relevanten Vorgänge genügend 
und nachvollziehbar dokumentieren;

 • bei ungewöhnlichen Geschäften, 
deren Rechtmässigkeit nicht ohne 
Weiteres erkennbar ist, die Hinter-
gründe und den Zweck abklären; 
Gleiches gilt für Geschäfte, bei de-
nen Anhaltspunkte auf Verbrechen 
oder qualifi zierte Steuervergehen 
oder auf die Verfügungsmacht einer 
kriminellen Organisation vorliegen;

 • unverzüglich der Meldestelle Geld-
wäscherei eine Meldung erstatten, 
wenn ein begründeter Verdacht auf 
das Vorliegen von Vermögenswerten 
aus Verbrechen oder qualifi zierten 
Steuervergehen vorliegt.

Sobald eine Meldung erstattet wur-
de, gelten bestimmte Regeln im 
Umgang mit den involvierten Vermö-
genswerten, bei Zahlungsaufträgen 
des Kunden sowie im Verkehr mit 
diesem; so darf er z.B. zu keinem 
Zeitpunkt über die Meldung infor-
miert werden. 

Konkret heisst dies, dass bei gros-
sen Bargeldgeschäften ein Kunden-
dossier erstellt werden muss, der 
Kunde einen Ausweis vorzulegen 
und Auskunft über das wirtschaft-
liche Eigentum der verwendeten 
Vermögenswerte zu geben hat, der 
Händler sich vergewissern muss, 
dass keine Hinweise auf deliktische 
Quellen des Geldes (z.B. qualifi zierte 
Steuervergehen) vorliegen, und dass 
dies alles nachvollziehbar dokumen-
tiert werden muss.

Zur Zukunft des GwG
Wohin geht die Reise? Das Parla-
ment wird in Bälde einen Geset-
zesvorschlag des Bundesrats zur 
Revision des GwG behandeln, der vo-

raussichtlich ab 2021 auch die so-
genannten «Berater» (d.h. Personen, 
welche mit der Gründung, Führung 
und Verwaltung von Gesellschaf-
ten und Trusts betraut sind, selbst 
aber nicht deren Geld bewegen) dem 
GwG unterstellen soll. Ebenso soll 
die Bargeldlimite für Händler im Be-
reich Edelmetall und Edelsteine von 
CHF 100 000.– auf CHF 15 000.– ge-
senkt werden, und gewerbsmässige 
Edelmetallhändler sollen eine Bewil-
ligung beantragen müssen. Die Ver-
waltung reguliert also munter weiter, 
und uns Fachleuten wird die Arbeit 
auch in Zukunft nicht ausgehen.

AUTOR

Dave Zollinger, geb. 1965, 
war 15 Jahre in der Justiz 
des Kantons Zürich tätig, u.a. 
während sieben Jahren als 
Leiter der auf internationale 

Geldwäscherei spezialisierten Staatsan-
waltschaft. Nach mehreren Jahren Tätigkeit 
im Privatbankengeschäft und nach sechs 
Jahren in der «Aufsichtsbehörde über die 
Bundesanwaltschaft» ist er heute als 
beratender und prozessierender Rechts-
anwalt in Wetzikon ZH tätig. Daneben lehrt 
er an der Hochschule Luzern.

Auch bei Gewerbebetrieben aus serhalb 
des Handels können plötzlich Situatio-
nen auftauchen, bei denen nicht klar 
ist, ob nun bereits Finanzintermedia-
tion vorliegt oder nicht. So sind Fälle 
bekannt, bei denen Kunden Anzahlun-
gen auf Geschäftskonti des Gewerbes 
leisten, die beträchtlich höher sind als 
der erwartete Preis für die Leistung. 
Nach Beendigung des Geschäfts ver-
langt der Kunde dann vom Gewerbe 
die Überweisung auf ein anderes Konto 
als dasjenige, von dem die Vermögens-
werte ursprünglich überwiesen wurden. 
Die Frage stellt sich, ob der Gewerbe-
betrieb so «fremde Vermögenswerte» 
überwiesen und damit faktisch wie ein 
Treuhänder gehandelt hat. Der einzige 
Weg zur Vermeidung von Problemen 
dieser Art ist die Rücküberweisung auf 
dasselbe Konto, von dem die Vermö-
genswerte ursprünglich stammten.
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