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Information zu den wichtigsten Änderungen des SPG und der SPV 
 

Umfangreiche Änderungen des Sorgfaltspflichtgesetzes (SPG) und der Sorgfaltspflichtverordnung (SPV) 

treten mit dem heutigen Tage in Kraft. Diese Änderungen dienen der Umsetzung der 4. EU-

Geldwäschereirichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/849). Gleichzeitig werden Kritikpunkte seitens des Internatio-

nalen Währungsfonds und MONEYVAL aus der letzten Länderprüfung Liechtensteins adressiert. In der 

Folge finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen für die Sorgfaltspflichtigen.  

 
A. Geltungsbereich 

Die wichtigste Änderung betrifft hier Fonds. Während in der Vergangenheit nur Fondsverwaltungsgesell-

schaften sorgfaltspflichtig waren, die entweder selbst Anteilskonten geführt haben oder physisch Anteile 

herausgegeben haben, sind nunmehr alle Fonds, welche ihre Anteilscheine oder Anteile vertreiben, selbst 

sorgfaltspflichtig (Art. 3 Abs. 1 Bst. c SPG). Bei einem fremdverwalteten Fonds sind die Sorgfaltspflichten 

durch die Verwaltungsgesellschaft gemäss UCITSG oder IUG oder den Verwalter alternativer Investment-

fonds gemäss AIFMG vorzunehmen. Auf Fonds, die bislang vom Anwendungsbereich ausgenommen wa-

ren, finden die neuen Pflichten ab dem 1. April 2018 Anwendung. Von besonderer Bedeutung sind in die-

sem Zusammenhang die in Art. 22b Abs. 3 SPV vorgesehenen Erleichterungen in Bezug auf die Feststel-

lung der wirtschaftlich berechtigten Personen von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen nach 

dem UCITSG und AIFMG. 

 

Vermögensverwaltungsgesellschaften waren in der Vergangenheit nur beschränkt sorgfaltspflichtig. Auf-

grund geänderter Richtlinienvorgaben haben diese aber nunmehr alle Sorgfaltspflichten zu erfüllen, ein-

schliesslich der Pflicht zur Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlich berechtigten Personen. Das 

Gesetz sieht insbesondere für die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen von bestehenden 

Geschäftsbeziehungen Übergangsfristen vor, um den Sorgfaltspflichtigen genügend Zeit für die Implemen-

tierung der neuen Pflichten zu geben.  

 

Gemäss dem revidierten SPG fällt auch der Umtausch von virtuellen Währungen gegen gesetzliche Zah-

lungsmittel und umgekehrt unter den Begriff der Wechselstube (Art. 2 Abs. 1 Bst. l SPG) und damit in den 

Anwendungsbereich des SPG. Im Anwendungsbereich des SPG finden sich nunmehr explizit auch Agen-

ten ausländischer Zahlungsdienstleister und E-Geldinstitute, die somit der Aufsicht der FMA Liechtenstein 

unterstehen. 

  

Neu wird der Begriff „Dienstleister für Rechtsträger“ (Art. 3 Abs. 1 Bst. k SPG) eingeführt, der sich am inter-

national verbreiteten Begriff „company service provider“ orientiert. Unter diesem Begriff werden sorgfalts-

pflichtrelevante Tätigkeiten folgender Personen zusammengefasst: 

 Treuhänder und Treuhandgesellschaften mit einer Bewilligung zur umfassenden oder eingeschränkten 

Tätigkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. b oder c TrHG; 

 Personen mit einer Bewilligung nach dem Gesetz betreffend die Aufsicht über Personen nach Art. 180a 

PGR; sowie  

 natürliche und juristische Personen mit einer entsprechenden Bewilligung nach dem GewG. 

Revisionstätigkeiten (Abschluss-/Buchprüfung/Review) sind vom Geltungsbereich nicht mehr erfasst. Ex-

terne Buchhalter werden nunmehr als eigene Sorgfaltspflichtkategorie (Art. 3 Abs. 1 Bst. n SPG) angeführt. 

 

Der Schwellenwert für die Personen, die mit Gütern handeln (bei Bezahlung in bar) wird von bisher CHF 

15‘000 auf CHF 10‘000 gesenkt. 

 

 

 

https://www.gesetze.li/lilexprod/ifshowpdf.jsp?lgblid=2017161000&version=0&signed=j&tablesel=0
https://www.gesetze.li/lilexprod/ifshowpdf.jsp?lgblid=2017215000&version=0&signed=j&tablesel=0
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B. Ausschüttungsempfänger 

Die Regelungen betreffend den Ausschüttungsempfänger fanden sich bislang in Art. 12 SPV. Nunmehr 

sind diese in Art. 7a SPG verankert. Inhaltlich gibt es keine wesentlichen Änderungen. Ausserdem werden 

die Begriffe „diskretionärer Rechtsträger“, „Ermessensbegünstigter“ und „Ausschüttungsempfänger“ nun-

mehr ausdrücklich auf Gesetzesebene definiert (Art. 2 Abs. 1 Bst. n, o und p SPG). 

 
C. Geschäftsprofil 

Es wird nunmehr klarer normiert, dass die im Geschäftsprofil enthaltenen Daten und Informationen (ein-

schliesslich Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung) aktualisiert werden müssen. Es ist in risikobasier-

ten Zeitabständen zu prüfen, ob die im Geschäftsprofil enthaltenen Daten und Informationen noch aktuell 

sind. Die risikobasierten Zeitabstände sind in den internen Weisungen festzulegen. 

 
D. Risikobewertung 

Das neue Gesetz stellt höhere Anforderungen an die Ermittlung und Bewertung der für den Sorgfaltspflich-

tigen bestehenden Risiken in Bezug auf Geldwäscherei, organisierte Kriminalität und Terrorismusfinanzie-

rung und das damit verbundene Risikomanagement. Die Sorgfaltspflichtigen haben die für sie bestehenden 

Risiken zu ermitteln und zu bewerten und in der Folge zu dokumentieren und aktualisieren. Bei der Risiko-

bewertung sind insbesondere die in den Anhängen zum SPG und den einschlägigen Leitlinien der Europäi-

schen Aufsichtsbehörden genannten Faktoren und möglichen Anzeichen für ein potenziell geringeres und 

höheres Risiko sowie die Ergebnisse der nationalen Risikoanalyse (sobald publiziert) zu berücksichtigen. In 

der Folge hat – wie schon in der Vergangenheit - eine entsprechende Risikokategorisierung, sprich eine 

Zuordnung der Geschäftsbeziehungen zu den einzelnen Risikokategorien, zu erfolgen.  

 

An dieser Stelle sei auf die gegenwärtige Überarbeitung der FMA-Richtlinie 2013/1 „Risikobasierter Ansatz 

im Sinne des SPG“ hingewiesen, welche die Pflichten im Zusammenhang mit der Risikobewertung und der 

daraus resultierenden Anwendung vereinfachter und verstärkter Sorgfaltspflichten näher erläutern wird. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf
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E. Vereinfachte Sorgfaltspflichten 

Das revidierte SPG sieht (aufgrund der Vorgaben der 4. EU-Geldwäschereirichtlinie) keine gänzliche Be-

freiung von den Sorgfaltspflichten mehr vor. Ausserdem werden die bislang in Art. 10 SPG vorgesehenen 

Tatbestände, in denen de jure vereinfachte Sorgfaltspflichten angewandt werden konnten, am 1. März 2018 

ausser Kraft treten. Nur wenn ein Sorgfaltspflichtiger aufgrund der in Bst. D genannten Risikobewertung 

feststellt, dass in bestimmten Bereichen ein geringes Risiko in Bezug auf Geldwäscherei, organisierte Kri-

minalität und Terrorismusfinanzierung besteht, so kann er künftig vereinfachte Sorgfaltspflichten im Sinne 

von Anhang 1 Abschnitt B SPG bzw. im Sinne von Art. 22b SPV auf die jeweilige Geschäftsbeziehung oder 

Transaktion anwenden. 

 
Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die in Art. 22b Abs. 3 und 4 SPV vorgesehe-
nen Erleichterungen in Bezug auf die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen von UCITSG- 
und AIFMG-Fonds sowie von Treuhandkonten inländischer Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsgesellschaf-
ten, welche diese Konten im Rahmen ihrer anwaltlichen Tätigkeit halten.   

 
F. Verstärkte Sorgfaltspflichten 

Stellen Sorgfaltspflichtige aufgrund der in Bst. D genannten Risikobewertung erhöhte Risiken fest, müssen 

sie auf die betreffenden Geschäftsbeziehungen und Transaktionen verstärkte Sorgfaltspflichten im Sinne 

von Anhang 2 Abschnitt B SPG anwenden, um die erhöhten Risiken angemessen zu beherrschen und zu 

mindern.  

 

Zu beachten sind die im Anhang 2 Abschnitt A SPG aufgelisteten Faktoren und möglichen Anzeichen für 

ein potenziell erhöhtes Risiko. Insbesondere gilt es hier erhöhte geografische Risiken zu berücksichtigen, 

die von wirtschaftlich berechtigten Personen ausgehen, die in Drittstaaten ansässig sind, in denen Korrup-

tion oder andere kriminelle Tätigkeiten signifikant stark ausgeprägt sind. Auch der Wohnsitz in international 

sanktionierten Staaten oder in Staaten, die terroristische Aktivitäten finanziell oder anderweitig unterstützen 

oder in denen bekannte terroristische Organisationen aktiv sind, gilt als erhöhtes geografisches Risiko. 

 

Im Falle von politisch exponierten Personen, grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen, 

komplexen Strukturen, komplexen und ungewöhnlich grossen Transaktionen sowie „Staaten mit strategi-

schen Mängeln“ ist weiterhin in jedem Fall (d.h. unabhängig von allfälligen weiteren Risikofaktoren) von 

erhöhten Risiken auszugehen (Art. 11 Abs. 4, 5 und 6 SPG).  

 

„Staaten mit strategischen Mängeln“ sind jene Staaten, deren Präventivsysteme gemäss EU-

Kommissionsverordnung oder gemäss den Bewertungen der FATF gravierende Mängel aufweisen (siehe 

Anhang 4 SPV und künftig delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission im Falle einer Über-

nahme in das EWR-Abkommen). 

 

Geschäftsbeziehungen ohne persönlichen Kontakt fallen nicht mehr de jure unter die verstärkten Sorgfalts-

pflichten. Der fehlende persönliche Kontakt stellt jedoch einen potenziellen Risikofaktor dar, den es in einer 

Gesamtschau des von der Geschäftsbeziehung ausgehenden Risikos zu berücksichtigen gilt.  

 

Die verstärkten Sorgfaltspflichten betreffend politisch exponierte Personen (PEP) sind nunmehr auch auf 

inländische PEPs und Inhaber wichtiger Ämter bei internationalen Organisationen anzuwenden. Auf Ver-

ordnungsebene wird jedoch spezifiziert, dass Personen mit wichtigen öffentlichen Ämtern im Inland in ihrer 

Funktion als Mitglied des Stiftungsrates, Verwaltungsrates bzw. des Treunehmers oder als Protektor nicht 

als PEPs gelten. 
 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1675
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G. Delegation 

Die Sorgfaltspflichtigen können bestimmte Sorgfaltspflichten weiterhin durch Dritte vornehmen lassen, so-

fern diese in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder Drittstaat ansässig sind, dessen Sorgfalts- und Auf-

bewahrungspflichten und dessen Sorgfaltspflichtaufsicht mit den Anforderungen der 4. EU-

Geldwäschereirichtlinie in Einklang stehen. Die FMA hat gestützt auf Bewertungen einschlägiger internatio-

naler Stellen eine Liste jener Staaten zu erlassen, welche diese Anforderungen erfüllen. Die FMA ist ge-

genwärtig mit der Evaluierung relevanter Staaten beschäftigt. Bis auf Weiteres können sich die Sorgfalts-

pflichtigen auf die in der FMA-Mitteilung 2012/1 enthaltene Länderliste abstützen. 

 

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die Pflichten betreffend Delegationsverhältnisse nicht 

zur Anwendung gelangen, wenn der Sorgfaltspflichtige alle nach SPG und SPV erforderlichen Dokumente 

und Angaben selbst einholt (mit oder ohne persönlichen Kontakt). Voraussetzung ist unter anderem die 

Einsichtnahme in das Original oder eine echtheitsbestätigte Kopie eines beweiskräftigen Dokuments. Die 

Bestätigung über die Echtheit der Kopie eines beweiskräftigen Dokuments oder über die Echtheit einer 

Unterschrift kann unter anderem durch eine Zweigstelle oder Konzerngesellschaft des Sorgfaltspflichtigen 

oder durch einen Notar oder eine andere öffentliche Stelle ausgestellt werden, die solche Echtheitsbestäti-

gungen üblicherweise ausstellt (vgl. Art. 9 SPV). 

 
H. Erbringung gemeinsamer Dienstleistungen 

Erbringen mehrere Sorgfaltspflichtige Leistungen auf gemeinsame Rechnung und unter Verwendung der-

selben Firma, so können die Sorgfaltspflichten weiterhin durch den mandatsführenden Sorgfaltspflichtigen 

allein wahrgenommen werden, sofern es sich um dieselbe Geschäftsbeziehung handelt. Dies gilt auch für 

den Fall, in welchem mehrere Sorgfaltspflichtige, die nicht auf gemeinsame Rechnung und nicht unter Ver-

wendung derselben Firma handeln, in der Funktion eines Organs eines Rechtsträgers auf fremde Rech-

nung tätig sind. 

 

Die Sorgfaltspflichtigen, welche die Sorgfaltspflichten nicht persönlich erfüllen, müssen jedoch künftig si-

cherstellen, dass mittels schriftlicher Vereinbarung ein Sorgfaltspflichtiger zur Wahrnehmung der Pflichten 

bestimmt und die ordnungsgemässe Erfüllung der Pflichten angemessen überprüft wird. 

 
I. Globale Anwendung 

Sorgfaltspflichtige Finanzinstitute (Art. 3 Abs. 1 Bst. a bis i SPG), die Teil einer Gruppe sind, haben grup-

penweit anwendbare Strategien und Verfahren im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei etc., darun-

ter auch Datenschutzstrategien und Verfahren zum Informationsaustausch innerhalb der Gruppe, einzurich-

ten und in den in Drittstaaten befindlichen Zweigstellen, Agenten, Repräsentanzen und Tochterunterneh-

men wirksam umzusetzen. Die Massnahmen in Drittstaaten müssen zumindest dem Niveau der liechten-

steinischen Regelungen entsprechen, inklusive der Massnahmen in Bezug auf den Datenschutz. 

 

Ausserdem wird nunmehr ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sorgfaltspflichtige mit Zweigstellen, 

Agenten und Repräsentanzen sowie Tochterunternehmen in einem anderen EWR-Mitgliedstaat sicherstel-

len müssen, dass diese Niederlassungen den zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherei-Richtlinie verab-

schiedeten nationalen Rechtsvorschriften des anderen EWR-Mitgliedstaates Folge leisten. 

 
J. Verdachtsmitteilung und Durchführung von Transaktionen 

Es wird nunmehr ausdrücklich festgehalten, dass die Verantwortung für die Erstattung der Verdachtsmittei-

lung dem für die Einhaltung dieses Gesetzes bestimmten Mitglied auf Leitungsebene obliegt (siehe auch 

Abschnitt „Interne Funktionen“). 

 

https://www.fma-li.li/files/list/fma-mitteilung-12012-laender-und-gebiete-mit-gleichwertigen-regelungen.pdf
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Neu ist ausserdem, dass die Stabsstelle FIU ungeachtet von erstatteten Verdachtsmitteilungen anordnen 

kann, dass eine laufende Transaktion, die im Zusammenhang mit Geldwäscherei, Vortaten zur Geldwä-

scherei, organisierter Kriminalität oder Terrorismusfinanzierung stehen könnte, für eine Frist von höchstens 

zwei Arbeitstagen nicht durchgeführt werden darf. 

 

Die Wegleitung betreffend die Erstattung von Verdachtsmitteilungen wird gegenwärtig von der SFIU über-

arbeitet. 

 
K. Datenschutz 

Vor der Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung oder der Durchführung gelegentlicher Transaktionen 

muss der Sorgfaltspflichtige dem neuen Kunden nunmehr die Informationen nach Art. 5 Abs. 2 des Daten-

schutzgesetzes zur Verfügung stellen. Diese Informationen umfassen insbesondere einen allgemeinen 

Hinweis zu den rechtlichen Pflichten des Sorgfaltspflichtigen in Zusammenhang mit der Bearbeitung perso-

nenbezogener Daten. 

 

Ausserdem müssen die Sorgfaltspflichtigen personenbezogene Daten zehn Jahre nach Beendigung der 

Geschäftsbeziehung oder nach Abwicklung der gelegentlichen Transaktion löschen. Vorbehalten bleiben 

besondere gesetzliche Fristen (z.B. Fristen aus dem ABGB). 

 
L. Interne Funktionen 

Die Sorgfaltspflichtigen müssen nunmehr ein Mitglied der Leitungsebene bestimmen, welches für die Ein-

haltung des SPG und der dazu erlassenen Verordnungen verantwortlich ist. Unter Leitungsebene sind die 

Geschäftsleitung, der Verwaltungsrat, der Aufsichtsrat, der Vorstand oder Personen in einer vergleichbaren 

Funktion zu verstehen. Diese Person ist mit ausreichenden Befugnissen auszustatten, um die Einhaltung 

des Sorgfaltspflichtrechts durch den Sorgfaltspflichtigen sicherzustellen. Sind nämlich ein Überwachungs-

verschulden bzw. eine mangelhafte Organisation vorwerfbar, kann das betreffende Mitglied der Leitungs-

ebene strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. 

 

Neu ist zudem vorgesehen, dass die Einsetzung und der Wechsel der internen Funktionsträger, namentlich 

der Sorgfaltspflichtbeauftragte, der Untersuchungsbeauftragte und das verantwortliche Mitglied der Lei-

tungsebene der FMA mitzuteilen sind. Die Ansprechperson war bereits bisher der FMA zu melden. 

 

Dabei tritt die Verpflichtung zur erstmaligen Mitteilung gegenüber der FMA verzögert per 1. März 2018 in 

Kraft. Diese erstmalige Mitteilung hat durch die Sorgfaltspflichtigen bis spätestens 31. Mai 2018 mittels des 

folgenden Formulars zu erfolgen: Formular zur erstmaligen Mitteilung des Sorgfaltspflichtbeauftragten, des 

Untersuchungsbeauftragten und des verantwortlichen Mitglieds der Leitungsebene. 

 

Ungeachtet der erstmaligen Mitteilungsverpflichtung sind die Einsetzung und der Wechsel aller Funktions-

träger der FMA umgehend mitzuteilen. Für diese reguläre Mitteilung stellt die FMA auf ihrer Website ein 

entsprechendes Formular zur Verfügung. 

 
M. Aufsicht 

Aufgrund der Vorgaben der 4. EU-Geldwäschereirichtlinie sieht das revidierte SPG eine stärkere risikoba-

sierte Aufsicht vor. Zu diesem Zweck hat die FMA für jeden Sorgfaltspflichtigen ein Risikoprofil zu erstellen. 

Dabei ist unter anderem auf die Risikogeneigtheit der Geschäftstätigkeit des betreffenden Sorgfaltspflichti-

gen abzustellen. Das Risikoprofil ist insbesondere massgeblich für die Intensität der ordentlichen Kontrol-

len. Die zur Erstellung des Risikoprofils notwendigen Informationen werden in Rahmen eines jährlichen 

elektronischen Meldewesens (erstmalig ab dem Jahr 2018) eingeholt werden. Die FMA hat zum künftigen 

elektronischen Meldewesen bereits mittels eines Newsletters informiert. Darüber hinaus wird die FMA 

https://www.fma-li.li/files/fma/formular-spb-ub-gl-mitglied2.docx
https://www.fma-li.li/files/fma/formular-spb-ub-gl-mitglied2.docx
https://www.fma-li.li/files/fma/ausblick-auf-das-elektronische-meldewesen-nach-sorgfaltspflichtrecht.pdf


 

 

 

  6 / 7 

demnächst eine Mitteilung zum elektronischen Meldewesen publizieren, welche das Nähere zum Kreis der 

Meldepflichtigen, den Meldeprozess sowie den Meldefaktoren regelt. 

 

Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten seitens der liechtensteinischen Rechtsanwälte, der Rechtsanwaltsge-

sellschaften sowie der Rechtsagenten wird künftig durch die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer 

beaufsichtigt. 

 
N. Meldung von Gesetzesverstössen 

Das revidierte SPG sieht neu vor, dass Sorgfaltspflichtige, die 100 oder mehr Beschäftigte haben, die an 

Geschäftsbeziehungen mitwirken, über angemessene Verfahren verfügen müssen, über die ihre Beschäf-

tigten Verstösse gegen Bestimmungen des SPG und der dazu erlassenen Verordnungen, intern über einen 

speziellen, unabhängigen und anonymen Kanal melden können. 

 
O. Sperre von nicht vollständig dokumentierten Geschäftsbeziehungen 

Haben Sorgfaltspflichtige bei vor dem 31. Dezember 2015 bestehenden Geschäftsbeziehungen, die Fest-

stellung der wirtschaftlich berechtigten Personen oder effektiven Einbringer nicht nach Massgabe der am 

31. Dezember 2015 geltenden Sorgfaltspflichtgesetzgebung bis zum 31. Dezember 2016 dokumentiert, 

dürfen sie keine Vermögensabflüsse zulassen, solange die erforderlichen Angaben und Unterlagen nicht 

vorhanden sind. Nähere Ausführungen hierzu finden sich demnächst in der FMA-Mitteilung 2015/7. 
 

P. Aufsichtsmassnahmen und Sanktionsbefugnisse 

Aufgrund der neuen EU-Vorgaben wurde der Katalog der möglichen Aufsichtsmassnahmen erweitert und 

unter anderem die Bussenhöhe für sogenannte qualifizierte Verstösse signifikant angehoben (in Anlehnung 

an bereits geltende Strafrahmen in anderen liechtensteinischen Finanzmarktaufsichtsgesetzen). Ferner 

wurden weitere Tatbestände aus dem gerichtlichen Zuständigkeitsbereich in den Zuständigkeitsbereich der 

FMA verlagert. Ausserdem wird die Verantwortlichkeit von juristischen Personen im Verwaltungsstrafver-

fahren in Anlehnung an die Regelung im Strafgesetzbuch eingeführt (eingeschränkt auf die sog. qualifizier-

ten Verstösse). 

 
Q. Übergangsbestimmungen  

Zu den Änderungen des SPG gibt es umfangreiche Übergangsbestimmungen, um den Sorgfaltspflichtigen 

genügend Zeit für die Implementierung der neuen Pflichten zu geben. So ist beispielsweise die unter Bst. D 

erwähnte Risikobewertung erst bis zum 1. März 2018 zu erstellen.  

 

Auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Geschäftsbeziehungen gelangt das 

neue Recht grundsätzlich erst ab dem 1. Juni 2018 zur Anwendung. Vorbehalten bleiben unter anderem 

die in Abs. 7 bis 8 der Übergangsbestimmungen enthaltenen Regeln zur Feststellung der wirtschaftlich 

berechtigten Personen bei bestehenden Geschäftsbeziehungen gemäss der neuen Definition der wirt-

schaftlichen Berechtigung („Stufe 2“). 

 

Bei bestehenden Geschäftsbeziehungen, auf die in der Vergangenheit vereinfachte Sorgfaltspflichten an-

gewandt werden konnten, müssen die Sorgfaltspflichten spätestens bis zum 31. Dezember 2018 nachge-

holt werden. 

 
R. Formulare  

Wir weisen auf kleinere Anpassungen bei den Formularen C, T und insbesondere im Formular D hin.  

 

Ausserdem sei auf die in Art. 3 SPV vorgesehenen Erleichterungen im Zusammenhang mit der Feststel-

lung der wirtschaftlich berechtigten Personen bei folgenden Rechtsträgern hingewiesen: 
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 inländische Gebietskörperschaften und Behörden; 

 gewisse institutionelle Gegenparteien; 

 ausschliesslich gemeinnützige, steuerbefreite Begünstigte; 

 steuerbefreite Einrichtungen der betrieblichen Vorsorge; 

 gemeinnützige oder wohltätige Vereine und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit; 

 kotierte Rechtsträger; und 

 Stockwerkseigentümerschaften.  

Ausserdem wird in Art. 3 SPV festgehalten, dass diese Erleichterungen auch bei der Feststellung von Aus-

schüttungsempfängern sinngemäss gelten. 

 
S. Angaben bei Geldtransfers 

Die wichtigste Änderung der neuen Geldtransferverordnung besteht darin, dass die verpflichteten Zah-

lungsdienstleister nicht mehr nur Angaben zum Auftraggeber, sondern auch zum Begünstigten des Geld-

transfers als Information beifügen müssen.  

 

Die Zahlungsdienstleister müssen die Angaben erst bei Transfers von mehr als EUR 1‘000 Euro überprü-

fen, es sei denn, dass es Anhaltspunkte dafür gibt, dass eine Verbindung zu anderen Geldtransfers be-

steht, die zusammen 1‘000 EUR übersteigen würden, dass das Geld als Bargeld oder anonymes E-Geld 

entgegengenommen oder ausgezahlt wurde, oder dass hinreichende Gründe für einen Verdacht auf Geld-

wäsche oder Terrorismusfinanzierung vorliegen. Eine Überprüfung gilt bereits als erfolgt, wenn die Identität 

des Auftraggebers bereits gemäss den Vorgaben des SPG überprüft und die entsprechenden Daten ge-

speichert wurden. 

 

 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass folgende Dokumente aufgrund der jüngsten Änderungen des 

Sorgfaltspflichtgesetzes und der Sorgfaltspflichtverordnung gegenwärtig überarbeitet bzw. angepasst wer-

den:  

 

 FMA-Richtlinie 2013/1 - Risikobasierter Ansatz im Sinne des SPG 

 FMA-Richtlinie 2013/2 Sorgfaltspflichtkontrollen durch beauftragte Sorgfaltspflichtprüfer und die FMA 

 

 FMA-Mitteilung 2015/7: Fragen im Zusammenhang mit der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten 

Personen gemäss Sorgfaltspflichtgesetz 

 FMA-Mitteilung 2012/1 betreffend Länder und Gebiete (Drittstaaten) mit gleichwertigen Regelungen bei 

der Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung 

 

 Wegleitung zur Auslegung von Art. 11 Abs. 3 SPG „persönlich anwesend“ (Anwendbarkeit der soge-

nannten Online-Verifikation) 

 Sämtliche branchenspezifische Wegleitungen 

 

Die überarbeiteten Dokumente werden demnächst veröffentlicht. 


