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Änderung des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismus-
finanzierung
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 1. Juni 2018 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis 21. Septem-
ber 2018 zur Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geld-
wäscherei und der Terrorismusfinanzierung Stellung zu nehmen.

Der Regierungsrat anerkennt, dass sich die Schweiz als internationaler Finanzplatz fortlaufend
den sich schnell verändernden Rahmenbedingungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Ter-
rorismusfinanzierung anpassen muss. Es ist auch nachvollziehbar, dass die Schweiz als aktives
Mitglied der FATF die entsprechenden Empfehlungen aus den Peer-Reviews umsetzen will.
Gleichzeitig steht der Regierungsrat verschiedenen vorgeschlagenen Massnahmen skeptisch ge-
genüber, da sie nebst dem Ziel der Bekämpfung der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierung
auch den administrativen Aufwand und die Bürokratie für die Unternehmen erhöhen.

Vorab die Reduktion des Schwellenwertes von Fr. 100 000.-- auf Fr. 15 000.--, ab dem Edelme-
tall- und Edelsteinhändlerinnen und -händler bei Barbezahlungen die Sorgfaltspflichten gemäss
Geldwäschereigesetz anzuwenden haben, ist nach Ansicht des Regierungsrates eine Massnahme,
welche vor dem Hintergrund des Gefährdungspotenzials eine unverhältnismässig hohe Steigerung
des bürokratischen Aufwands für die entsprechenden Unternehmen mit sich bringt. Auch die vor-
gesehene neue Handelsregisterpflicht mit Führung eines Mitgliederverzeichnisses durch eine Per-
son mit Wohnsitz in der Schweiz für Vereine mit Gefährdungspotenzial zur Geldwäscherei und
Terrorismusfinanzierung stellt nach Ansicht des Regierungsrates eine Massnahme dar, welche
den administrativen Aufwand und die Kosten für die betroffenen Vereine erhöht. Der erläuternde
Bericht bleibt beim Kriterium des „Gefährdungspotenzials“ sehr allgemein, kann für die betroffe-
nen Vereine die Gesamtkosten der Änderung nicht beziffern und kann auch keine Aussage über
die Anzahl der betroffenen Vereine machen.
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Nach Ansicht des Regierungsrates schiesst die vorliegende Änderung des Bundesgesetzes zur Be-
kämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung über das Ziel hinaus. Sie wird in
der vorliegenden Form abgelehnt. Der Regierungsrat beantragt die Vorlage zu überarbeiten und
die Massnahmen so auszugestalten, dass die Ausgewogenheit zwischen neuen einzuführenden
Abwehrmassnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung und
dem administrativem Aufwand für die betroffenen Gesellschaften sichergestellt werden kann.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter
Herr Bundesrat, unsere vorzügliche Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

Kaspar Michel, Landammann

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber

Kopie an:
– die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.


