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Revision der G w V - E S B K - Vernehmlassung zu Ihrem Entwurf vom 25.4.2018

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. April haben Sie uns eingeladen, zu Ihrem Entwurf für eine Revision der Geldv^^äschereiverordnung ESBK (GwV-ESBK) Stellung zu nehmen. Von dieser Möghchkeit machen wir hiermit gerne
Gebrauch.
Die Gliederung unserer Vernehmlassung folgt der Struktur Ihres Erläuternden Berichts. Somit äussern wir uns
zunächst zu wichtigsten Ergänzungen (A), danach zu wichtigsten Streichungen (B) und schliesslich zu ausgewählten
einzelnen Bestimmungen (C).

Vorbemerkung:
Z u m V e r h ä l t n i s zwischen der G w V - E S B K und d e m Reglement der S R O Casinos
Die nachfolgenden Ausfuhrungen basieren auf dem Umstand, dass unsere Gesellschaft der SRO Casinos
angeschlossen ist.
Art. 17 GwG in der am 10. Juni vom Stimmvolk bestätigten Fassung bestimmt wörthch folgendes (Hervorhebungen
durch uns):
Die FINMA, die ESBK und das Eidgenössische Justiz- und Pohzeidepartement
konkretisieren auf dem Verordnungsweg fiir die ihnen unterstellten
Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 die Sorgfaltspfhchten nach dem 2. Kapitel
und nach der Geldspielgesetzgebung und legen fest, wie diese Sorgfaltspfhchten zu
erfüllen sind, soweit keine Selbstregulierung besteht.
Die derzeit noch geltende Fassung von Art. 17 GwG ist materiell gleichwertig. Die Bedeutung dieser Bestimmung
wird von ESBK und SRO Casinos unterschiedlich interpretiert, weshalb derzeit ein entsprechendes

Casino Bad Ragaz AG • Hans Albrecht-Strasse • 7310 Bad Ragaz • Switzerland
Tel. +41 (0)81 303 39 39 • casino@casinoragaz.ch • www.casinoragaz.ch • www.facebook.com/CasinoBadRagaz

CASINO
Bad Ragaz

Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgericht anhängig ist. Unbestritten ist, dass die SRO die
Verordnungskompetenz der ESBK nicht einschränken wiU und kann. Strittig ist unter anderem, wie die ESBK mit
solchen GwG-konformen Bestimmungen im SRO-Reglement umzugehen hat, die Bestimmungen der GwV-ESBK
konkretisieren, ergänzen oder davon abweichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Fragen teilweise
unbeantwortet gelassen. Die SRO Casinos beabsichtigt, ihren gesetzhchen Reguherungsspiehaum auch in Zukunft
wahrzunehmen.

A . Wichtigste E r g ä n z u n g e n
a)

Risiko orientierte Klassifikation der Geschäftsbeziehungen

Der neue Art. 14 übernimmt die heutige Praxis und findet somit unsere Zustimmung. Dabei erscheint uns mit Bhck
auf Ihre Vorschläge zu Art. 8 Abs. 1 und 2 durchaus bedeutsam, dass der FATF-Länderbericht 2016 im „Summary of
Technical Comphance" als einzige casinobezogene „Key Deficiency" nur gerade die folgende anführt: „The factors
that casinos must take into account to prépare their risk assessments is not provided" - also ein Defizit bezüglich Art.
14 E-GwV-ESBK, aber keines bezüglich Art. 8 Abs. 1 und 2 (Näheres dazu auf Seite 4 dieser Vernehmlassung).
b)

Genehmigung der Abläufe

Siehe Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 4.
B . Wichtigste Streichungen
a)

Selbstregulierungsorganisationen (SRO)

Dem Wegfall von Bestimmungen betreffend SRO können wir zustimmen, aber aus ganz anderen Gründen als den
von Ihnen genannten: Wir verstehen Art. 17 GwG als hinreichend konkrete gesetzhche Vorgabe für den Umgang
der ESBK mit einer SRO.
Hingegen muss Ihrer Darstellung widersprochen werden, die ESBK habe keine Verpflichtung, sondern bloss die
fakultative M ö g l i c h k e i t zur ,,Zusammenarbeit" m i t einer S R O . Diese Auslegung steht i m Widerspruch zum klaren

Wortlaut von Art. 17 GwG und wurde deshalb von der SRO Casinos gerichtlich bestritten; ein Entscheid des
Bundesgerichts steht bekatmthch noch aus.
b)

Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Der Beizug Dritter steht heute aufgrund ausdrücklicher Vorschrift in Art. 28f GwV-FINMA allen der FINMA
unterstellten Finanzintermediären offen. Dasselbe gilt aufgrund der jeweihgen SRO-Reglemente für die einer SRO
nach Art. 2 Abs. 3 GwG unterstellten Finanzintermediäre. Im Rahmen eines solchen Beizugs Dritter wird keinerlei
Verantworthchkeit delegiert (Art. 29 Abs. 1 GwV-FINMA) und muss der delegierende Finanzintermediär die
Ergebrüsse besonderer Abklärungen eines Dritten selber auf ihre Plausibilität überprüfen (Art. 29 Abs. 3 GwVFINMA). Damit steht ein entsprechend reguherter Beizug zum vornherein nicht im Widerspmch zur Anforderung
von Art. 9 Abs. 2 Bst. e E-VGS, wonach die Spielbank bei der Umsetzung der GwG-Sorgfaltspflichten „die zentralen
Tätigkeiten" selbst ausüben muss, und steht die GwG-Konformität somit ausser Frage.
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Bisher haben die Spielbanken von der in Art. 14 der geltenden GwV-ESBK wie auch im SRO-Reglement
vorgesehenen Delegationsmöghchkeit keinen Gebrauch gemacht. I m kommenden Online-Bereich wird die
praktische Bedeutung solcher Möghchkeiten jedoch deuthch zunehmen. Die SRO Casinos sieht deshalb vor, in
ihrem Reglement eine GwG-konforme Reguherung des Beizugs von Dritten beizubehalten. W i r unterstützen das.
C . Einzehie Bestimmungen
A r t . 2 Abs. 1 (für Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung)
Die in der GwV verwendeten Schwellenwerte soUen neu einheithch so defirüert werden, dass sie zu beachten sind,
sobald sie erreicht oder übertroffen werden. Dem kaim zugestimmt werden.
Es gilt weiterhin die Pfhcht der Spielbank, im HinbHck auf die Identifizierung mehrere ,,miteinander verbunden
erscheinende" Transaktionen zu berücksichtigen („anti-smurfing"). Für die Spielbanken mit SchwellenwertIdentifizierung ist es wichtig, dass in diesem Zusammenhang auch die bisherige Praxis betreffend ErfassungsSchwellenwerte unverändert fortgeführt werden kann.
In Bezug auf die Arten der Transaktionen, welche für das Verhindern von smurfing relevant sind, begriissen wir die
Klarstellung, dass nur die jeweils unter die gleiche Kategorie fallenden Transaktionen zusammen-gerechnet werden
müssen.
Zwecks Präzisierung der Semantik schlagen wir vor, in Bst. e den Devisen- oder WährungsWechsel aufzunehmen
statt den Geldwechsel. Geldwechsel ist der Oberbegriff; Unterbegriffe sind der Devisen- oder Währungswechsel (Bst.
e) und der Stückelungswechsel (Bst. f).
Sodann stellen wir fest, dass die Bst. a und b aus der Sicht des Spielers formuhert sind und die Bst. c und d aus der
Sicht der Spielbank; wir empfehlen eine einheitliche Optik aus Sicht der Spielbank. Vorschlag:
•

Bst. a: Verkairf von Spielmarken durch die Spielbank;

•

Bst. b: Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank (entsprechend der Formiüierung in Art. 8 Abs. 1 Bst. a).

Art. 6
Die neue Regelung betreffend Echtheitsbestätigung erscheint zweckmässig, aber unvollständig. W i r ersuchen Sie, die

sowohl in der geltenden GwV-FINMA (Art. 49 Abs. 2 und 50 Abs. 1) wie auch in Art. 9 Abs. 2 E-GwV-EJPD für
die Lotterien vorgesehenen Ergänzungen ebenfalls aufzunehmen und wie folgt zu formuheren:
^ Als gültige Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls eine Ausweiskopie von der Datenbank
eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach dem Bundesgesetz vom
18. März 2016 über die elektronische Signatur in Kombination mit einer elektronischen
Authentifizierung durch die Spielerin oder den Spieler. Diese Ausweiskopie muss im
Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
^ Die Spielbank kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie andere
Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität und die Adresse der Spielerin
oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
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A r t . 8 Abs. 1 Bst. a
Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Herabsetzung des Schwellenwerts für die Überwachung des Rückkaufs
von Spielmarken durch die Spielbank von bisher CHF IS'OOO auf neu CHF 4'000 bei bereits identifizierten Gästen.
Das bisherige Prozedere ist GwG-konform und hat nie zu Lücken im Geldwäscherei-Abwehrdispositiv geführt. Für
die vorgeschlagene Verschärfung besteht deshalb kein Anlass.
Das gilt auch im Lichte der FATF-Regularien und des FATF-Länderberichts 2016. In Ihrem Erläuternden Bericht
zum vorhegenden Revisionsentwurf halten Sie zutreffend fest, dass ein solcher Schwellenwert von CHF 4'000
jedenfalls in Bezug auf bereits identifizierte Gäste aus den FATF-Texten nicht klar hervorgeht. Ebenso bestätigen Sie
(indirekt) die Ihnen im Vorfeld unterbreiteten Analysen der SRO Casinos, wonach jedenfalls die umliegenden
Länder Deutschland, Österreich und Liechtenstein keine so definierte Pfhcht zur Transaktionsüberwachung kennen.
Aufgrund dieser Analysen erachten wir die diesbezüglichen Aussagen der FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016
als fehlerhaft und tendenziös. Dem widerspricht auch das SECO nicht. Somit ist die FATF darauf zu behaften, dass
sie im ,,Summary of Technical Compliance" dieses vermeintliche Defizit nicht in ihre Liste der ,,Key Deficiencies"
aufgenommen hat.
Sodann ersuchen wir Sie, eine sprachliche Unschärfe des deutschen Textes zu bereinigen.
Im Entwurf heisst es: „Die Spielbank registriert (...) jede Transaktion (...), mit welcher der Schwellenwert von 4'000
Franken erreicht oder übertroffen wird (...)." Diese Formuherung könnte so missverstanden werden, dass gewisse
verbundene Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind, z.B. ein Rückkauf in Höhe von CHF
500, der einem vorangegangenen Rückkauf von CHF 3'500 nachfolgt. Eine solche Auslegung ist nicht der Sinn
dieser Bestimmung. W i r ersuchen Sie deshalb, die Bestimmung entsprechend zu präzisieren und - unter
Berücksichtigung des von 4'000 auf IS'OOO Franken zu erhöhenden Schwellenwerts für den Rückkauf von
Spielmarken - wie folgt zu fassen:
„Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder des Spielers jede
Transaktion der folgenden Kategorien:
a.

Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von IS'OOO Franken oder mehr;

b.

Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;

c.

Währungswechsel in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;

d.

Wechsel der Stückelung in Höhe von 4'000 Franken oder mehr."

In Bezug auf die Transaktionen nach Abs. 1 Bst. b - d wird gegen den Schwellenwert von CHF 4'000 nichts
eingewendet.
Zur Semantik von Abs. 1 Bst. c und d siehe unsere Bemerkungen zu Art. 2 Abs. 1 voranstehend.
A r t . 8 Abs. 2
Ihr Entwurf sieht vor, dass die Spielbank bei der Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte
Gäste nicht mehr nur die Beträge ab dem Schwellenwert, sondern neu auch - quantitativ nicht bestinmite Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu berücksichtigen hat. W i r widersetzen uns der vorgeschlagenen
Verschärfung aus den folgenden fünf Gründen:
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A.

Das Prinzip der Regulierung der Pflichten zur Überwachung von Bartransaktionen via Festlegung von
Schwellenwerten würde unterlaufen.

B.

Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrückhch vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre)
Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, werm die dafür festgelegten
Schwellenwerte unterschritten werden.

C.

Die folgende Aussage der FATF im Länderbericht 2016 betreffend die aktuellen Pflichten zur

kundenbezogenen

Registrierung von Kassageschäften ist falsch: „the casino must only record transactions under the customer's name if they
are above the thresholds set ... ".
D. Entsprechend ist auch folgende dem Vorschlag der ESBK zugrunde liegende Schlussfolgerung der FATF im
Länderbericht 2016 falsch: „ ...which makes it impossible to establish a link between potentially fragmented transactions".
E.

Ihr Vorschlag geht unnötigerweise sogar noch über das hinaus, was die FATF - fälschlicherweise - moniert
hat.

Im Einzelnen:
A.

Zweck der Schwellenwerte bei der Überwachung von Bartransaktionen

Schwellenwerte setzen den Risk Based Approach (RBA) um, der gemäss FATF-Regularien umfassend gilt. Danach
sollen Schwellenwerte die Grenze abbilden zwischen Transaktionen, die aus Sicht der Geldwäschereiprävention
risikobehaftet sein können und deshalb zu beobachten sind, und solchen, die im Sinne einer Fokussierung der Kräfte
auf das Wesenthche im Normalfall - das heisst ausserhalb spezifischer Verdachtsmomente - unbeachtet bleiben
sollen. Das gesamte schweizerische Geldwäschereirecht aller Stufen folgt dieser Prämisse und verlangt deshalb keine
systematische Überwachung von Kassageschäften unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte. Der vorhegende
Vorschlag der ESBK ist damit systemfremd und rechtsdogmatisch falsch. Er würde den administrativen Aufwand der
Spielbanken ohne Grund und im Widerspruch zum P.BA massiv erhöhen, ohne dass für die
Geld Wäschereiprävention ein Mehrwert resultierte.
B.

Keine solchen Vorgaben der FATF-Regularien

Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrückhch vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre)
Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, werm die dafür festgelegten
Schwellenwerte unterschritten werden. Zur Begründung verweisen wir auf das Schreiben der SRO Casinos an die
ESBK vom 29. Mai 2017.
C.

Unrichtige Aussage der FATF im Länderbericht 2016

Im Länderbericht 2016 führt die FATF betreffend die aktuellen Pfhchten zur kundenbezogenen Registrierung von
Kassageschäften aus: „... the casino must only record transactions under the customer's name if they are above the thresholds set
II

Diese Aussage ist falsch. Die Casinos unternehmen bereits heute mindestens Folgendes:
•

Sie registrieren jede Transaktion, die zu einer Identifizierung des Kunden oder zur Feststellung seiner
wirtschafthchen Berechtigung führt.

•

Sie registrieren jede Transaktion, wenn ungewöhnliche Geschäfte erkennbar werden („red flags").
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•

Sie behandeln insbesondere auch solche Transaktionen als ungewöhnhche Geschäfte, wo eine Absicht des Gastes
erkennbar ist, die Registnerung seiner Transaktionen durch Unterlaufen des Schwellenwertes verhindern zu
wollen („smurfing").

•

Sie fordern das Erkennen solchen smurfings, indem Guthaben des Automatenspielers auf Tickets oder Smart
Cards gespeichert und bereits ab niedrigen Beträgen von - je nach Spielbank - l'OOO bis (selten) 4'000 CHF
durch das Aufsichtspersonal oder an der Kasse ausbezahlt werden und so unter „Dauerbeobachtung" stehen.

Es ist davon auszugehen, dass sich die FATF-Inspektoren dieser geltenden Sorgfaltspfhchten der Casinos rücht
bewusst waren.
D.

Unrichtige Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016

Gestützt auf ihre unzutreffenden Feststellungen (Abschnitte B und C voranstehend) folgern die FATF-Inspektoren im
Länderbericht 2016 folgendes: „ ...which makes it impossible to establish a link between potentially fragmented transactions".
Diese Kritik ist aus zwei Gründen schhcht unzutreffend. Erstens schreiben die FATF-Regularien eine Pfhcht zur
kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften unterhalb der dafür festgelegten Schwellenwerte nur für den
Fall ungewöhnlicher Geschäfte vor, nicht aber eine systematische Registrierung aller oder bestimmter Transaktionen
unterhalb der Schwellenwerte. Und zweitens gewährleisten bereits die in Abschrütt C voranstehend genannten
Massnahmen der Casinos, dass versuchtes smurfing (oder ein anderes auffälliges Transaktionsverhalten eines
Spielgastes) erkannt und verhindert wird.
E.

Überschiessender Regulierungsvorschlag der ESBK

Der FATF-Länderbericht 2016 erwartet von den Schweizer Casinos nur, dass ermöghcht werde, die ..potentially
fragmented transactions" miteinander in Verbindung bringen zu können. Hingegen wird nicht verlangt, dass alle
verbundenen Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind, und schon gar nicht, dass überhaupt
alle Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind. Vielmehr beschränken die FATF-Inspektoren
ihre (wie gesagt auf falschen Prämissen füssende) Forderung auf die potenziell verbundenen Transaktionen. Das sind
nach gängiger Praxis einzig diejerügen, die ein versuchtes smurfing schhesshch zum Erfolg führen könnten. Der
Unterschied sei anhand zweier Praxisfälle illustriert: Wenn ein Gast vier Stunden am Automaten spielt und dabei
sieben Mal Auszahlungen zwischen 2'000 und S'OOO Franken erlangt und diese überwiegend wieder einsetzt, ist das
ein ganz gewöhrdicher Vorgang, der gestützt auf den geltenden Schwellenwert keiner besonderer Massnahmen
bedarf. Füttert jedoch ein anderer Gast mehrere Automaten mit hohen Einsätzen, erzielt er mehrere Auszahlungen
zwischen 12'000 und 14'000 Franken und setzt er nur diese wieder ein, behält aber eine Mehrzahl deutlich
niedrigerer Einzahlungen, so ist versuchtes smurfing zu vermuten (und wird dies von der Spielbank heute schon
erkannt). Fall 1 ist von der voranstehend genannten FATF-Anforderung nicht erfasst, nur Fall 2 (der von der
Spielbank heute schon als smurfing-PJsiko erkannt wird). Demgegenüber muss der Vorschlag der ESBK wohl so
verstanden werden, dass nicht nur bei verbundenen Transaktionen (rechtssprachlich: „Transaktionen, die miteinander
verbunden erscheinen") gemäss Fall 2 zu registrieren wäre, sondern sogar bei gewöhnhchen Vorgängen gemäss Fall 1.
Das darf nicht sein.
Fazit
Die bestehenden Reguherungen genügen. Insbesondere erfüllen sie auch die (fälschhcherweise vorgetragenen)
verschärften Erwartungen der FATF an die Massnahmen zur Erkennung potentiell verbundener
Automatenauszahlungen. Deshalb ist der Schwellenwert für die Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an bereits
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identifizierte Gäste unmissverständlich so zu formulieren, dass keine systematische Registrierung von Auszahlungen
unterhalb des Schwellenwerts verlangt wird. W i r ersuchen Sie deshalb, Art. 8 Abs. 2 im folgenden Sinne zu fassen:
„Sie registriert (...) die Spielgeräteauszahlungen in Höhe von IS'OOO Franken oder mehr (...)."
Ein zusätzhcher Hinweis auf die weiterführenden Sorgfaltspflichten zum Zwecke des Vermeidens von smurfing für
den Fall ungewöhnlicher Geschäfte erscheint angesichts der geltenden Bestimmungen und des allgemein
anwendbaren Risk Based Approach entbehrhch. Sollte die ESBK darauf beharren, der FATF unnötigerweise
dennoch entgegenzukommen, so könnte folgende Ergänzung angefugt werden:
„Die Spielbank trägt dabei den Risikokriterien nach Art. 13 Abs. 2 Bst. c und d sowie nach Art. IS Abs. 2 Bst. a und
b Rechnung".
Mehr kann nicht erwartet werden und wird auch von der FATF nicht verlangt.
A r t . 8 Abs. 4
Der Entwurf schlägt vor, die Möghchkeit zur Führung von Gästekonti nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a der geltenden GwV
zu streichen. Eine Begründung für diesen Vorschlag fehlt. Dieser steht im Widerspruch zu Art. 3 Bst. c E-GwVEJPD, wo für Lotterien Konti oder Depots für Spielguthaben vorgesehen werden.
Unseres Erachtens besteht kein Anlass zur Streichung von Gästekonti, auch wenn solche in der Praxis der letzten
Jahre kaum noch von Bedeutung waren. Wir beantragen deshalb, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung ,,Konti
für Spielguthaben" in der Verordnung zu belassen. Alternativ könnte die SRO diesbezüghche Konkretisierungen der
Sorgfaltspfhchten in ihrem Reglement aufrechterhalten.
A r t . 11
Es ist klarzustellen, dass auch eine elektronische Bestätigung gemäss Art. 12 Abs. 2 E-GwV-EJPD als hinreichende
schriftliche Erklärung gilt. W i r schlagen vor, die folgende Bestimmung als Abs. 2 neu einzufügen:
^ Die Erklärung kann von der Spielerin oder dem Spieler unterzeichnet oder
elektronisch bestätigt werden.
A r t . 12 Abs. 2
Nach der vorgeschlagenen Bestimmung müssen neu alle Spielbanken mit System der Eintrittsidentifizierung den
PEP-Check bereits beim Ersteintritt vornehmen und können sie nicht mehr bis zur Feststellung der wirtschafthchen
Berechtigung zuwarten. Damit würde ein - vermuthch ungewollter - Nachteil zulasten der Spielbanken mit
Eintrittsidentifizierung geschaffen. Die ESBK benennt keinen Grund für diese Verschärfung und kann sich dabei
namenthch auch nicht auf eine zwingende Vorgabe der FATF berufen. Die Abklärung der PEP-Eigenschaft mit dem
(ersten) Eintritt eines Gastes ist schon deshalb keine effektive Massnahme im Geldwäschereibekämpfungs-Dispositiv,
weil sich erst mit der ersten erhebhchen - sprich: registrierungspflichtigen - Transaktion das tatsächliche
Geldwäschereirisiko manifestieren würde. Femer überprüfen Casinos die PEP-Eigenschaft so oder so bei jeder ersten
registrierungspflichtigen Transaktion, was für die Eintrittsidentifikationscasinos in dem von der ESBK neu
vorgeschlagenen Prozedere zu einer doppelten Kontrolle desselben Gastes führen würde (zunächst am Eingang und
sodann bei Erreichen eines Schwellenwertes, der zur Registrierung bzw. Feststellung der wirtschaftlichen
Berechtigung veranlasst). Eine solche doppelte Kontrolle bringt dem GwG-Verantworthchen keine materiellen
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Erkenntnisse, die das Abwehrdispositiv stärken würden. Da somit kein nennenswerter Gewinn resultieren würde, ist
der bisherige Status beizubehalten. W i r schlagen deshalb vor, in Abs. 2 „spätestens bei der Identifizierung" zu
ersetzen durch „spätestens bei der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person nach Art. 10".
A r t . 13 Abs. 2
Wir beantragen, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" auch in dieser Bestimmung zu
belassen (vgl. Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 4).
A r t . 17
Wir begrüssen die Anpassungen von Abs. 1 an die Praxis.
Art. 21 Abs. 2 E-GwV-EJPD sieht vor, dass die Abklärungen die Privatsphäre der Betroffenen zu wahren haben. W i r
schlagen vor, eine gleichartige Ergänzung aufzunehmen.
A r t . 20 Abs. 3
Die Bestimmung sieht folgendes vor:
^ Die Spielbank, die die Geschäftsbeziehung abbrechen will, darf den Rückzug von
bedeutenden Vermögenswerten durch die Spielerin oder den Spieler nur in einer Form
gestatten, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen.
Gegen diese allgemein übliche Formulierung ist nichts einzuwenden, sehr wohl aber gegen den Erläuternden Bericht
der ESBK dazu, wo es auf Seite 13 heisst:
„Mit der Übergabe von Vermögenswerten ,in einer Form, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur
weiterzuverfolgen' ist die Übergabe von Vermögenswerten per Check oder Banküberweisung gemeint: Auf diese
Weise können die Behörden in Erfahrung bringen, wohin die Vermögenswerte nach ihrer Rückgabe durch die
Spielbank weitergeleitet wurden."
Damit würde eine GwG-rechthch gleichwertige Barzahlung an den bereits identifizierten Gast gegen Quittung
ausgeschlossen, wie sie im Reglement der SRO Casinos sovide auch - von der FINMA genehmigt - im
Reglement der SRO VQF ermöghcht wird. Diese Differenz zwischen der ESBK und der SRO Casinos ist derzeit
Gegenstand eines entsprechenden Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht, dessen Ausgang es abzuwarten gilt.
In der Sache selbst ist daraufhinzuweisen, dass auch der Gast, der seine Zahlung des Casinos per Check oder
Banküberweisung erhalten hat, die weitere Verfolgung des Geldes ganz leicht vereiteln kann, indem er das Geld bei
der Bank in bar abhebt. Deshalb bietet das von der ESBK erwartete Vorgehen in der Praxis keinen Zusatznutzen
bzw. bleibt es wirkungslos.
A r t . 22 Abs. 4
Es soll eine neue Pflicht zur vorgängigen Genehmigung aller „wesenthchen" Änderungen der internen Richthnien
geschaffen werden. Die rechthche Haltbarkeit einer solchen Pfhcht wird sowohl aus formellen wie aus materiellen
Gründen bestritten.
In formeller Hinsicht ist weder im GwG noch im kommenden Geldspielgesetz oder dem Entwurf für die zugehörige
Verordnung des Bundesrates (E-VGS) eine genügende Rechtsgrundlage erkennbar, welche der ESBK die
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Zuständigkeit zum Erlass einer solchen Genehmigungspflicht einräumen würde. Auch in den Ausführungserlassen
zum GwG (GwV-FINMA, Réglemente der Selbstreguherungsorganisationen, E-GwV-EJPD für die Lotterien) findet
sich keine entsprechende Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Und schhesshch sehen die geltenden
Spielbankenkonzessionen einzig eine Melde-, nicht aber eine Genehmigungspfhcht vor.
In materieller Hinsicht hefert die ESBK keinerlei GwG-relevante Begründung für eine solche neue Verpflichtung,
die im Widerspruch zum Prinzip schlanker Prozesse in Verwaltung und Unternehmen steht und auf beiden Seiten zu
zusätzlichen Kosten führen würde. Die ESBK führt einzig aus, es gehe darum, die Abläufe „der gleichen Kontrolle zu
unterstellen wie diejenige des Sozialkonzepts". Mit anderen Worten: Es wird eine sachfremde Begründung gehefert.
Dabei erscheint bezeichnend, dass im Bereich des Sozialkonzepts der entsprechende Art. 77 Abs. 3 E-VGS der
jeweiligen Aufsichtsbehörde (ESBK bzw. interkantonale Behörde) die Zuständigkeit zur vorgängigen Genehmigung
wesenthcher Änderungen der internen Richtlinien auf dem Wege einer Verordnung des Bundesrates einräumt wogegen die ESBK in ihrem Begleitschreiben zur Vernehmlassung zur GwV-ESBK vom 2S. April ausdrücklich
festhält, der vorliegende Revisionsinhalt der GwV-ESBK sei bloss „technischen und administrativen Charakters".
A r t . 27
Die SRO Casinos wird ihr Reglement ebenfalls revidieren und auf das gleiche Datum in Kraft setzen wie die GwVFINMA 2018. Die der SRO Casinos angeschlossenen Spielbanken werden ihre internen Rächtlinien nach den
Vorgaben des revidierten SRO-Reglements zu ändern haben, um sie der ESBK rechtzeitig vorlegen zu können.
An weiterführenden Gesprächen zwischen Ihnen und der SRO Casinos in dieser Sache sind wir interessiert,
namentlich mit Bhck auf die Formuherung und praktische Umsetzung der TransaktionskontroUen gemäss Art. 8 Abs.
2 E-GwV-ESBK.

Freund^^e
Orhan Yildiz
Leiter Finanzen/Controlling
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Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK
Eigerplatz 1
3003 Bern

Referenz: DB-ESO / 18-A-070
T +41 (0)56 204 07 07, F +41 (0)56 204 07 08
info@grandcasinobaden.ch
12. Juni 2018
Revision der GwV-ESBK - Vernehmlassung zu Ihrem Entwurf vom 25.4.2018
Sehr geehrter Herr Jordan
Sehr geehrte Frau Amsler
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 25. April haben Sie uns eingeladen, zu Ihrem Entwurf für eine Revision
der Geld-wäschereiverordnung ESBK (GwV-ESBK) Stellung zu nehmen. Von dieser Möglichkeit machen wir hiermit gerne Gebrauch.
Die Gliederung unserer Vernehmlassung folgt der Struktur Ihres Erläuternden Berichts. Somit äussern wir uns zunächst zu wichtigsten Ergänzungen (A), danach zu wichtigsten Streichungen (B) und schliesslich zu ausgewählten einzelnen Bestimmungen (C).

Vorbemerkung:
Zum Verhältnis zwischen der GwV-ESBK und dem Reglement der SRO Casinos
Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem Umstand, dass unsere Gesellschaft der
SRO Casinos angeschlossen ist.
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Art. 17 GwG in der am 10. Juni vom Stimmvolk bestätigten Fassung bestimmt wörtlich folgendes (Hervorhebungen durch uns):
Die FINMA, die ESBK und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
konkretisieren auf dem Verordnungsweg für die ihnen unterstellten
Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 die Sorgfaltspflichten
nach dem 2. Kapitel und nach der Geldspielgesetzgebung und legen fest, wie diese Sorgfaltspflichten zu erfüllen sind, soweit keine
Selbstregulierung besteht.
Die derzeit noch geltende Fassung von Art. 17 GwG ist materiell gleichwertig. Die Bedeutung
dieser Bestimmung wird von ESBK und SRO Casinos unterschiedlich interpretiert, weshalb
derzeit ein entsprechendes Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht anhängig ist. Unbestritten ist, dass die SRO die Verordnungskompetenz der ESBK nicht einschränken will und
kann. Strittig ist unter anderem, wie die ESBK mit solchen GwG-konformen Bestimmungen
im SRO-Reglement umzugehen hat, die Bestimmungen der GwV-ESBK konkretisieren, ergänzen oder davon abweichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Fragen teilweise
unbeantwortet gelassen. Die SRO Casinos beabsichtigt, ihren gesetzlichen Regulierungsspielraum auch in Zukunft wahrzunehmen.

A. Wichtigste Ergänzungen
a)

Risikoorientierte Klassifikation der Geschäftsbeziehungen

Der neue Art. 14 übernimmt die heutige Praxis und findet somit unsere Zustimmung. Dabei
erscheint uns mit Blick auf Ihre Vorschläge zu Art. 8 Abs. 1 und 2 durchaus bedeutsam, dass
der FATF-Länderbericht 2016 im „Summary of Technical Compliance" als einzige casinobezogene „Key Deficiency" nur gerade die folgende anführt: „The factors that casinos must take
into account to prépare their risk assessments is not provided" - also ein Defizit bezüglich
Art. 14 E-GwV-ESBK, aber keines bezüglich Art. 8 Abs. 1 und 2 (Näheres dazu auf Seite 4
dieser Vernehmlassung).
b)

Genehmigung der Abläufe

Siehe Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 4.
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B. Wichtigste Streichungen
a)

Selbstregulierungsorganisationen (SRO)

Dem Wegfall von Bestimmungen betreffend SRO können wir zustimmen, aber aus ganz anderen Gründen als den von Ihnen genannten: Wir verstehen Art. 17 GwG als hinreichend
konkrete gesetzliche Vorgabe für den Umgang der ESBK mit einer SRO.
Hingegen muss Ihrer Darstellung widersprochen werden, die ESBK habe keine Verpflichtung, sondern bloss die fakultative Möglichkeit zur „Zusammenarbeit" mit einer SRO. Diese
Auslegung steht im Widerspruch zum klaren Wortlaut von Art. 17 GwG und wurde deshalb
von der SRO Casinos gerichtlich bestritten; ein Entscheid des Bundesgerichts steht bekanntlich noch aus.
b)

Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Der Beizug Dritter steht heute aufgrund ausdrücklicher Vorschrift in Art. 28f. GwV-FINMA allen der FINMA unterstellten Finanzintermediären offen. Dasselbe gilt aufgrund der jeweiligen
SRO-Reglemente für die einer SRO nach Art. 2 Abs. 3 GwG unterstellten Finanzintermediäre. Im Rahmen eines solchen Beizugs Dritter wird keinertei Verantwortlichkeit delegiert (Art.
29 Abs. 1 GwV-FINMA) und muss der delegierende Finanzintermediär die Ergebnisse besonderer Abklärungen eines Dritten selber auf ihre Plausibilität überprüfen (Art. 29 Abs. 3
GwV-FINMA). Damit steht ein entsprechend regulierter Beizug zum vornherein nicht im Widerspruch zur Anforderung von Art. 9 Abs. 2 Bst. e E-VGS, wonach die Spielbank bei der
Umsetzung der GwG-Sorgfaltspflichten „die zentralen Tätigkeiten" selbst ausüben muss, und
steht die GwG-Konformität somit ausser Frage.
Bisher haben die Spielbanken von der in Art. 14 der geltenden GwV-ESBK wie auch im
SRO-Reglement vorgesehenen Delegationsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Im kommenden Online-Bereich wird die praktische Bedeutung solcher Möglichkeiten jedoch deutlich
zunehmen. Die SRO Casinos sieht deshalb vor, in ihrem Reglement eine GwG-konforme
Regulierung des Beizugs von Dritten beizubehalten. Wir unterstützen das.

C. Einzelne Bestimmungen
Art. 2 Abs. 1 (für Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung)
Die in der GwV venA/endeten Schwellenwerte sollen neu einheitlich so definiert werden, dass
sie zu beachten sind, sobald sie erreicht oder übertroffen werden. Dem kann zugestimmt
werden.
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Es gilt weiterhin die Pflicht der Spielbank, im Hinblick auf die Identifizierung mehrere „miteinander verbunden erscheinende" Transaktionen zu berücksichtigen („anti-smurfing"). Für die
Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung ist es wichtig, dass in diesem Zusammenhang
auch die bisherige Praxis betreffend Erfassungs-Schwellenwerte unverändert fortgeführt
werden kann.
In Bezug auf die Arten der Transaktionen, welche für das Verhindern von smurfing relevant
sind, begrüssen wir die Klarstellung, dass nur die jeweils unter die gleiche Kategorie fallenden Transaktionen zusammen-gerechnet werden müssen.
Zwecks Präzisierung der Semantik schlagen wir vor, in Bst. e den Devisen- oder Währungswechsel aufzunehmen statt den Geldwechsel. Geldwechsel ist der Oberbegriff; Unterbegriffe
sind der Devisen- oder Währungswechsel (Bst. e) und der Stückelungswechsel (Bst. f).
Sodann stellen wir fest, dass die Bst. a und b aus der Sicht des Spielers formuliert sind und
die Bst. c und d aus der Sicht der Spielbank; wir empfehlen eine einheitliche Optik aus Sicht
der Spielbank. Vorschlag:
• Bst. a: Verkauf von Spielmarken durch die Spielbank;
• Bst. b: Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank (entsprechend der Formulierung
in Art. 8 Abs. 1 Bst. a).
Art. 6
Die neue Regelung betreffend Echtheitsbestätigung erscheint zweckmässig, aber unvollständig. Wir ersuchen Sie, die sowohl in der geltenden GwV-FINMA (Art. 49 Abs. 2 und 50 Abs.
1) wie auch in Art. 9 Abs. 2 E-GwV-EJPD für die Lotterien vorgesehenen Ergänzungen ebenfalls aufzunehmen und wie folgt zu formulieren:
^ Als gültige Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls eine Ausweiskopie
von der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach dem Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung durch die Spielerin oder den Spieler. Diese Ausweiskopie
muss im Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
^ Die Spielbank kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn
sie andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität
und die Adresse der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen.
Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
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Art. 8 Abs. 1 Bst. a
Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Herabsetzung des Schwellenwerts für die Überwachung des Rückkaufs von Spielmarken durch die Spielbank von bisher CHF 15'000 auf
neu CHF 4'000 bei bereits identifizierten Gästen. Das bisherige Prozedere ist GwG-konform
und hat nie zu Lücken im Geldwäscherei-Abwehrdispositiv geführt. Für die vorgeschlagene
Verschärfung besteht deshalb kein Anlass.
Das gilt auch im Lichte der FATF-Regularien und des FATF-Länderberichts 2016. In Ihrem
Ertäuternden Bericht zum vorliegenden Revisionsentwurf halten Sie zutreffend fest, dass ein
solcher Schwellenwert von CHF 4'000 jedenfalls in Bezug auf bereits identifizierte Gäste aus
den FATF-Texten nicht klar hervorgeht. Ebenso bestätigen Sie (indirekt) die Ihnen im Vorfeld
unterbreiteten Analysen der SRO Casinos, wonach jedenfalls die umliegenden Länder
Deutschland, Österreich und Liechtenstein keine so definierte Pflicht zur Transaktionsüberwachung kennen. Aufgrund dieser Analysen erachten wir die diesbezüglichen Aussagen der
FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 als fehlerhaft und tendenziös. Dem widerspricht
auch das SECO nicht. Somit ist die FATF darauf zu behaften, dass sie im „Summary of
Technical Compliance" dieses vermeintliche Defizit nicht in ihre Liste der „Key Deficiencies"
aufgenommen hat.
Sodann ersuchen wir Sie, eine sprachliche Unschärfe des deutschen Textes zu bereinigen.
Im Entwurf heisst es: „Die Spielbank registriert (...) jede Transaktion (...), mit welcher der
Schwellenwert von 4'000 Franken erreicht oder übertroffen wird (...)." Diese Formulierung
könnte so missverstanden werden, dass gewisse verbundene Transaktionen unterhalb des
Schwellenwerts zu registrieren sind, z.B. ein Rückkauf in Höhe von CHF 500, der einem vorangegangenen Rückkauf von CHF 3'500 nachfolgt. Eine solche Auslegung ist nicht der Sinn
dieser Bestimmung. Wirersuchen Sie deshalb, die Bestimmung entsprechend zu präzisieren
und - unter Berücksichtigung des von 4'000 auf 15'000 Franken zu erhöhenden Schwellenwerts für den Rückkauf von Spielmarken - wie folgt zu fassen:
„Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder des
Spielers jede Transaktion der folgenden Kategorien:
a. Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von IS'OOO Franken oder
mehr;
b. Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
c. Währungswechsel in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
d. Wechsel der Stückelung in Höhe von 4'000 Franken oder mehr."
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In Bezug auf die Transaktionen nach Abs. 1 Bst. b - d wird gegen den Schwellenwert von
CHF 4'000 nichts eingewendet.
Zur Semantik von Abs. 1 Bst. c und d siehe unsere Bemerkungen zu Art. 2 Abs. 1 voranstehend.
Art. 8 Abs. 2
Ihr Entwurf sieht vor, dass die Spielbank bei der Überwachung der Spielgeräteauszahlungen
an bereits identifizierte Gäste nicht mehr nur die Beträge ab dem Schwellenwert, sondern
neu auch - quantitativ nicht bestimmte - Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu
berücksichtigen hat. Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Verschärfung aus den folgenden fünf Gründen:
A. Das Prinzip der Regulierung der Pflichten zur Überwachung von Bartransaktionen via
Festlegung von Schwellenwerten würde unterlaufen.
B. Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere
Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden.
C. Die folgende Aussage der FATF im Länderbericht 2016 betreffend die aktuellen Pflichten
zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften ist falsch: „the casino must
only record transactions under the customer's name if they are above the thresholds set
II

D. Entsprechend ist auch folgende dem Vorschlag der ESBK zugrunde liegende Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016 falsch: „ ...which makes it impossible to establish a link between potentially fragmented transactions".
E. Ihr Vorschlag geht unnötigerweise sogar noch über das hinaus, was die FATF - fälschlicherweise - moniert hat.
Im Einzelnen:
A. Zweck der Schwellenwerte bei der Überwachung von Bartransaktionen
Schwellenwerte setzen den Risk Based Approach (RBA) um, der gemäss FATF-Regularien
umfassend gilt. Danach sollen Schwellenwerte die Grenze abbilden zwischen Transaktionen,
die aus Sicht der Geldwäschereiprävention risikobehaftet sein können und deshalb zu beobachten sind, und solchen, die im Sinne einer Fokussierung der Kräfte auf das Wesentliche
im Normalfall - das heisst ausserhalb spezifischer Verdachtsmomente - unbeachtet bleiben sollen. Das gesamte schweizerische Geldwäschereirecht aller Stufen folgt dieser Prämisse und verlangt deshalb keine systematische Überwachung von Kassageschäften unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte. Der vorliegende Vorschlag der ESBK ist damit systemfremd und rechtsdogmatisch falsch.
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Er würde den administrativen Aufwand der Spielbanken ohne Grund und im Widerspruch
zum RBA massiv erhöhen, ohne dass für die Geldwäschereiprävention ein Mehrwert resultierte.
B. Keine solchen Vorgaben der FATF-Regularien
Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren
müssen, wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden. Zur Begründung verweisen wir auf das Schreiben der SRO Casinos an die ESBK vom 29. Mai 2017.
C. Unrichtige Aussage der FATF im Länderbericht 2016
Im Länderbericht 2016 führt die FATF betreffend die aktuellen Pflichten zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften aus: „... the casino must only record transactions
under the customer's name ifthey are above the thresholds set...".
Diese Aussage ist falsch. Die Casinos unternehmen bereits heute mindestens Folgendes:
• Sie registrieren jede Transaktion, die zu einer Identifizierung des Kunden oder zur Feststellung seiner wirtschaftlichen Berechtigung führt.
• Sie registrieren jede Transaktion, wenn ungewöhnliche Geschäfte erkennbar werden
(„red flags").
• Sie behandeln insbesondere auch solche Transaktionen als ungewöhnliche Geschäfte,
wo eine Absicht des Gastes erkennbar ist, die Registrierung seiner Transaktionen durch
Untertaufen des Schwellenwertes verhindern zu wollen („smurfing").
• Sie fördern das Erkennen solchen smurfings, indem Guthaben des Automatenspielers
auf Tickets oder Smart Cards gespeichert und bereits ab niedngen Beträgen von - je
nach Spielbank - l'OOO bis (selten) 4'000 CHF durch das Aufsichtspersonal oder an der
Kasse ausbezahlt werden und so unter „Dauerbeobachtung" stehen.
Es ist davon auszugehen, dass sich die FATF-Inspektoren dieser geltenden Sorgfaltspflichten der Casinos nicht bewusst waren.
D. Unrichtige Schlussfolgerung der FATF im Länderbencht 2016
Gestützt auf ihre unzutreffenden Feststellungen (Abschnitte B und C voranstehend) folgern
die FATF-Inspektoren im Länderbencht 2016 folgendes: „ ...which makes it impossible to establish a link between potentially fragmented transactions".
Diese Kritik ist aus zwei Gründen schlicht unzutreffend. Erstens schreiben die FATFRegularien eine Pflicht zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften unterhalb
der dafür festgelegten Schwellenwerte nur für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte vor, nicht
aber eine systematische Registnerung aller oder bestimmter Transaktionen unterhalb der
Schwellenwerte.
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Und zweitens gewährleisten bereits die in Abschnitt C voranstehend genannten Massnahmen der Casinos, dass versuchtes smurfing (oder ein anderes auffälliges Transaktionsverhalten eines Spielgastes) erkannt und verhindert wird.
E. Überschiessender Regulierungsvorschlag der ESBK
Der FATF-Länderbericht 2016 enA/artet von den Schweizer Casinos nur, dass ermöglicht
werde, die „potentlallv fragmented transactions" miteinander in Verbindung bringen zu können. Hingegen wird nicht verlangt, dass alle verbundenen Transaktionen unterhalb des
Schwellenwerts zu registrieren sind, und schon gar nicht, dass überhaupt alle Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind. Vielmehr beschränken die FATFInspektoren ihre (wie gesagt auf falschen Prämissen fussende) Forderung auf die potenziell
verbundenen Transaktionen. Das sind nach gängiger Praxis einzig diejenigen, die ein versuchtes smurfing schliesslich zum Erfolg führen könnten. Der Unterschied sei anhand zweier
Praxisfälle illustriert: Wenn ein Gast vier Stunden am Automaten spielt und dabei sieben Mal
Auszahlungen zwischen 2'000 und S'OOO Franken erlangt und diese überwiegend wieder einsetzt, ist das ein ganz gewöhnlicher Vorgang, der gestützt auf den geltenden Schwellenwert
keiner besonderer Massnahmen bedarf. Füttert jedoch ein anderer Gast mehrere Automaten
mit hohen Einsätzen, erzielt er mehrere Auszahlungen zwischen 12'000 und 14'000 Franken
und setzt er nur diese wieder ein, behält aber eine Mehrzahl deutlich niedrigerer Einzahlungen, so ist versuchtes smurfing zu vermuten (und wird dies von der Spielbank heute schon
erkannt). Fall 1 ist von der voranstehend genannten FATF-Anforderung nicht erfasst, nur Fall
2 (der von der Spielbank heute schon als smurfing-Risiko erkannt wird). Demgegenüber
muss der Vorschlag der ESBK wohl so verstanden werden, dass nicht nur bei verbundenen
Transaktionen (rechtssprachlich: „Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen")
gemäss Fall 2 zu registrieren wäre, sondern sogar bei gewöhnlichen Vorgängen gemäss Fall
1. Das darf nicht sein.
Fazit
Die bestehenden Regulierungen genügen. Insbesondere erfüllen sie auch die (fälschlicherweise vorgetragenen) verschärften Erwartungen der FATF an die Massnahmen zur Erkennung potentiell verbundener Automatenauszahlungen. Deshalb ist der Schwellenwert für die
Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte Gäste unmissverständlich so zu formulieren, dass keine systematische Registnerung von Auszahlungen unterhalb
des Schwellenwerts vertangt wird. Wir ersuchen Sie deshalb, Art. 8 Abs. 2 im folgenden
Sinne zu fassen:
„Sie registriert (...) die Spielgeräteauszahlungen in Höhe von IS'OOO Franken oder mehr

(•)•"
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Ein zusätzlicher Hinweis auf die weiterführenden Sorgfaltspflichten zum Zwecke des Vermeidens von smurfing für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte erscheint angesichts der geltenden Bestimmungen und des allgemein anwendbaren Risk Based Approach entbehrlich.
Sollte die ESBK darauf beharren, der FATF unnötigenA/eise dennoch entgegenzukommen,
so könnte folgende Ergänzung angefügt werden:
„Die Spielbank trägt dabei den Risikokritenen nach Art. 13 Abs. 2 Bst. c und d sowie nach
Art. 15 Abs. 2 Bst. a und b Rechnung".
Mehr kann nicht erwartet werden und wird auch von der FATF nicht vertangt.
Art. 8 Abs. 4
Der Entwurf schlägt vor, die Möglichkeit zur Führung von Gästekonti nach Art. 3 Abs. 2 Bst.
a der geltenden GwV zu streichen. Eine Begründung für diesen Vorschlag fehlt. Dieser steht
im Widerspruch zu Art. 3 Bst. c E-GwV-EJPD, wo für Lotterten Konti oder Depots für Spielguthaben vorgesehen werden.
Unseres Erachtens besteht kein Anlass zur Streichung von Gästekonti, auch wenn solche in
der Praxis der letzten Jahre kaum noch von Bedeutung waren. Wir beantragen deshalb,
Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" in der Verordnung zu belassen. Alternativ könnte die SRO diesbezügliche Konkretisierungen der Sorgfaltspflichten in
ihrem Reglement aufrechterhalten.
Art. 11
Es ist klarzustellen, dass auch eine elektronische Bestätigung gemäss Art. 12 Abs. 2 E-GwVEJPD als hinreichende schriftliche Erklärung gilt. Wir schlagen vor, die folgende Bestimmung
als Abs. 2 neu einzufügen:
^ Die Erklärung kann von der Spielenn oder dem Spieler unterzeichnet oder elektronisch bestätigt werden.
Art. 12 Abs. 2
Nach der vorgeschlagenen Bestimmung müssen neu alle Spielbanken mit System der Eintrittsidentifizierung den PEP-Check bereits beim Ersteintritt vornehmen und können sie nicht
mehr bis zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung zuwarten. Damit würde ein vermutlich ungewollter - Nachteil zulasten der Spielbanken mit Eintrittsidentifizierung geschaffen. Die ESBK benennt keinen Grund für diese Verschärfung und kann sich dabei namentlich auch nicht auf eine zwingende Vorgabe der FATF berufen.
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Die Abklärung der PEP-Eigenschaft mit dem (ersten) Eintritt eines Gastes ist schon deshalb
keine effektive Massnahme im Geldwäschereibekämpfungs-Dispositiv, weil sich erst mit der
ersten erheblichen - sprich: registnerungspflichtigen - Transaktion das tatsächliche Geldwäschereinsiko manifestieren würde. Ferner überprüfen Casinos die PEP-Eigenschaft so oder so bei jeder ersten registnerungspflichtigen Transaktion, was für die Eintrittsidentifikationscasinos in dem von der ESBK neu vorgeschlagenen Prozedere zu einer doppelten Kontrolle desselben Gastes führen würde (zunächst am Eingang und sodann bei Erreichen eines
Schwellenwertes, der zur Registrierung bzw. Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung
veranlasst). Eine solche doppelte Kontrolle bnngt dem GwG-Verantwortlichen keine matenellen Erkenntnisse, die das Abwehrdispositiv stärken würden. Da somit kein nennenswerter
Gewinn resultieren würde, ist der bishenge Status beizubehalten. Wir schlagen deshalb vor,
in Abs. 2 „spätestens bei der Identifizierung" zu ersetzen durch „spätestens bei der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person nach Art. 10".
Art. 13 Abs. 2
Wir beantragen, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" auch in
dieser Bestimmung zu belassen (vgl. Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 4).
Art. 17
Wir begrüssen die Anpassungen von Abs. 1 an die Praxis.
Art. 21 Abs. 2 E-GwV-EJPD sieht vor, dass die Abklärungen die Privatsphäre der Betroffenen zu wahren haben. Wir schlagen vor, eine gleichartige Ergänzung aufzunehmen.
Art. 20 Abs. 3
Die Bestimmung sieht folgendes vor:
^ Die Spielbank, die die Geschäftsbeziehung abbrechen will, darf den
Rückzug von bedeutenden Vermögenswerten durch die Spielenn oder
den Spieler nur in einer Form gestatten, die es den Strafverfolgungsbehörden ertaubt, deren Spur weiterzuverfolgen.
Gegen diese allgemein übliche Formulierung ist nichts einzuwenden, sehr wohl aber gegen
den Ertäuternden Bericht der ESBK dazu, wo es auf Seite 13 heisst:
„Mit der Übergabe von Vermögenswerten ,in einer Form, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen' ist die Übergabe von Vermögenswerten per
Check oder Banküben/veisung gemeint:
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Auf diese Weise können die Behörden in Erfahrung bnngen, wohin die Vermögenswerte
nach ihrer Rückgabe durch die Spielbank weitergeleitet wurden."
Damit würde eine GwG-rechtlich gleichwertige Barzahlung an den bereits identifizierten Gast
gegen Quittung ausgeschlossen, wie sie im Reglement der SRO Casinos sowie auch - von
der FINMA genehmigt - im Reglement der SRO VQF ermöglicht wird. Diese Differenz zwischen der ESBK und der SRO Casinos ist derzeit Gegenstand eines entsprechenden Beschwerdeverfahrens vor Bundesgencht, dessen Ausgang es abzuwarten gilt.
In der Sache selbst ist darauf hinzuweisen, dass auch der Gast, der seine Zahlung des Casinos per Check oder Banküberweisung erhalten hat, die weitere Verfolgung des Geldes ganz
leicht vereiteln kann, indem er das Geld bei der Bank in bar abhebt. Deshalb bietet das von
der ESBK erwartete Vorgehen in der Praxis keinen Zusatznutzen bzw. bleibt es wirkungslos.
Art. 22 Abs. 4
Es soll eine neue Pflicht zur vorgängigen Genehmigung aller „wesentlichen" Änderungen der
internen Richtlinien geschaffen werden. Die rechtliche Haltbarkeit einer solchen Pflicht wird
sowohl aus formellen wie aus matenellen Gründen bestritten.
In formeller Hinsicht ist weder im GwG noch im kommenden Geldspielgesetz oder dem Entwurf für die zugehönge Verordnung des Bundesrates (E-VGS) eine genügende Rechtsgrundlage erkennbar, welche der ESBK die Zuständigkeit zum Ertass einer solchen Genehmigungspflicht einräumen würde. Auch in den Ausführungsertassen zum GwG (GwV-FINMA,
Réglemente der Selbstregulierungsorganisationen, E-GwV-EJPD für die Lotterten) findet sich
keine entsprechende Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Und schliesslich sehen die geltenden Spielbankenkonzessionen einzig eine Melde-, nicht aber eine Genehmigungspflicht
vor.
In mateneller Hinsicht liefert die ESBK keinertei GwG-relevante Begründung für eine solche
neue Verpflichtung, die im Widerspruch zum Pnnzip schlanker Prozesse in Verwaltung und
Unternehmen steht und auf beiden Seiten zu zusätzlichen Kosten führen würde. Die ESBK
führt einzig aus, es gehe darum, die Abläufe „der gleichen Kontrolle zu unterstellen wie diejenige des Sozialkonzepts". Mit anderen Worten: Es wird eine sachfremde Begründung geliefert. Dabei erscheint bezeichnend, dass im Bereich des Sozialkonzepts der entsprechende
Art. 77 Abs. 3 E-VGS der jeweiligen Aufsichtsbehörde (ESBK bzw. interkantonale Behörde)
die Zuständigkeit zur vorgängigen Genehmigung wesentlicher Änderungen der internen
Richtlinien auf dem Wege einer Verordnung des Bundesrates einräumt - wogegen die
ESBK in ihrem Begleitschreiben zur Vernehmlassung zur GwV-ESBK vom 25. Apnl ausdrücklich festhält, der vorliegende Revisionsinhalt der GwV-ESBK sei bloss „technischen und
administrativen Charakters".
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Art. 27
Die SRO Casinos wird ihr Reglement ebenfalls revidieren und auf das gleiche Datum in Kraft
setzen wie die GwV-FINMA 2018. Die der SRO Casinos angeschlossenen Spielbanken werden ihre internen Richtlinien nach den Vorgaben des revidierten SRO-Reglements zu ändern
haben, um sie der ESBK rechtzeitig vorlegen zu können.

An weiterführenden Gesprächen zwischen Ihnen und der SRO Casinos in dieser Sache sind
wir interessiert, namentlich mit Blick auf die Formulierung und praktische Umsetzung der
Transaktionskontrollen gemäss Art. 8 Abs. 2 E-GwV-ESBK.
Freundliche Grüsse
Grand Casino Baden AG

icer

Sommer
Ofiiéf pperating Officer
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Vernehmlassung zur Revision der Geldwäschereiverordnung der ESBK
Sehr geehrter Herr Jordan
Sehr geehrte Frau Amsler

Mit dem Schreiben vom 25. April geben Sie uns die Möglichkeit, zum Revisionsinhalt Stellung
zu nehmen. Dafür bedanken wir uns und machen wie folgt davon Gebrauch:

Art, 2 Abs. I
Die Airport Casino Basel AG verwendet zur Umsetzung des Geldwäschereigesetzes die
Schwellenwert-Identifizierung. Diese Anwendung bleibt unverändert. Um den verbundenen
Transaktionen zu entsprechen legen wir den Schwellenwert unterhalb dem vorgeschlagenen
Schwellenwert von CHF 4000.- auf CHF 3000.- zur erstmaligen Identifizierung fest. Mit dem
etablierten und bewährten Abwehrdispositiv zur Erkennung von risikobehafteten
Transaktionen oder Smurfing sehen wir der Empfehlung der GAFI entsprochen.
Der Verständlichkeit halber schlagen wir Ihnen zu nachstehenden Punkten folgendes vor:
a.

Kauf von Spielmarken von der Spielbank

b. Verkauf von Spielmarken an die
Spielbank
c. Spielgeräteauszahlungen
d. Ausstellen und Einlösen von Checks
e. Geldwechsel
f. Wechsel der Stückelung

Verkauf von Spielmarken durch die
Spielbank
Rückkauf von Spielmarken durch die
Spielbank
keine Anmerkung
keine Anmerkung
Währungswechsel
keine Anmerkung

DIE TRANCHANT GRUPPE, GRÜNDER DER ERSTEN WEIBLICHEN FLIEGERSTAFFEL DER WELT
LE GROUPE TRANCHANT A CRÉÉ LA 1"= PATROUILLE MONDL\LE DE VOLTIGE FÉMININE
Airport Casino Basel A G - Flughafenstra^e 225 - Postfach - C H - 4012 BASEL
Tel. : +41 61 327 20 20 - Fax : +41 61 327 20 30
info@grandcasinobasel.com - www.grandcasinobasel.com - www.groupetranchant.com
GROUPE T R A N C H A N T
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Art. 8 Abs, I
Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder des
Spielers jede Transaktion der folgenden Kategorien, mit welcher der Schwellenwert von CHF
4000.- erreicht oder überschritten wird:
Dem Wortlaut entsprechend, jede Transaktion mit welcher der Schwellenwert erreicht oder
überschritten wird, würde bedeuten, dass alle Spielerinnen oder Spieler bereits in einer Form
in einem System erfasst sind. Dies ist bei der Schwellenwertidentifikation nicht der Fall. Wir
schlagen Ihnen nachstehende, praktikable Prozedere vor. Airport Casino Basel AG registriert
bei:
a. Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von 3'000 Franken oder
mehr;
b. Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 3'000 Franken oder mehr;
c. Währungswechsel in Höhe von 3'000 Franken oder mehr;
d. Wechsel der Stückelung in Höhe von 3'000 Franken oder mehr.

Freundliche Grüsse
Airport Casino Basel AG

Marcel Wenger
Geschäftsführer

"Christian Lötscher
GwG-Verantwortlicher
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R e v i s i o n d e r G w V - E S B K - V e r n e h m l a s s u n g z u Ihrem E n t w u r f v o m 25.4.2018

Sehr geehrter Herr Jordan
Sehr geehrte Frau Amsler
Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss Ihrem Schreiben vom 25. April danken wir Ihnen für die Möglichkeit zu den Entwürfen
der Geldspielverordnung und der Spielbankenverordnung Stellung nehmen zu können.
Das Grand Casino Bern möchte sich dazu äussern wie folgt:
Unter Punkt A möchten wir uns zu den Ergänzungen äussern, unter Punkt B gerne die zu Streichungen vorgeschlagenen Punkte erwähnen und unter Punkt C auf die ausgewählten einzelnen
Bestimmungen eingehen.

A. A u s Sicht des Grand Casino Berns sind folgende w i c h t i g e Ergänzungen vorzunehmen
a)

Risikoorientierte Klassifikation der Geschäftsbeziehungen

Der neue Art. 14 übernimmt die heutige Praxis und findet somit unsere Zustimmung. Dabei erscheint uns mit Blick auf Ihre Vorschläge zu Art. 8 Abs. 1 und 2 durchaus bedeutsam, dass der
FATF-Länderbericht 2016 im „Summary of Technical Compliance" als einzige casinobezogene
„Key Deficiency" nur gerade die folgende anführt: „The factors that casinos must take into account
to prépare their risk assessments is not provided" - also ein Defizit bezüglich Art. 14 E-GwVESBK, aber keines bezüglich Art. 8 Abs. 1 und 2 (Näheres dazu auf Seite 4 dieser Vernehmlassung).

klimaneutral gedruckt

b)

Genehmigung der Abläufe

Siehe Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 4.

B. Wichtigste Streichungen aus Sicht des G C B
a)

Selbstregulierungsorganisationen (SRO)

Dem Wegfall von Bestimmungen betreffend SRO können wir zustimmen, aber aus ganz anderen
Gründen als den von Ihnen genannten: Wir verstehen Art. 17 GwG als hinreichend konkrete gesetzliche Vorgabe für den Umgang der ESBK mit einer SRO.
Hingegen muss Ihrer Darstellung widersprochen werden, die ESBK habe keine Verpflichtung,
sondern bloss die fakultative Möglichkeit zur „Zusammenarbeit" mit einer SRO. Diese Auslegung
steht im Widerspruch zum klaren Wortlaut von Art. 17 GwG und wurde deshalb von der SRO
Casinos gerichtlich bestritten; ein Entscheid des Bundesgerichts steht bekanntlich noch aus.
b)

Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Der Beizug Dritter steht heute aufgrund ausdrücklicher Vorschrift in Art. 28f. GwV-FINMA allen
der FINMA unterstellten Finanzintermediären offen. Dasselbe gilt aufgrund der jeweiligen SROReglemente für die einer SRO nach Art. 2 Abs. 3 GwG unterstellten Finanzintermediäre. Im Rahmen eines solchen Beizugs Dritter wird keinerlei Verantwortlichkeit delegiert (Art. 29 Abs. 1 GwVFINMA) und muss der delegierende Finanzintermediär die Ergebnisse besonderer Abklärungen
eines Dritten selber auf ihre Plausibilität überprüfen (Art. 29 Abs. 3 GwV-FINMA). Damit steht ein
entsprechend regulierter Beizug zum vornherein nicht im Widerspruch zur Anforderung von Art. 9
Abs. 2 Bst. e E-VGS, wonach die Spielbank bei der Umsetzung der GwG-Sorgfaltspflichten „die
zentralen Tätigkeiten" selbst ausüben muss, und steht die GwG-Konformität somit ausser Frage.
Bisher haben die Spielbanken von der in Art. 14 der geltenden GwV-ESBK wie auch im SROReglement vorgesehenen Delegationsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Im kommenden Online-Bereich wird die praktische Bedeutung solcher Möglichkeiten jedoch deutlich zunehmen. Die
SRO Casinos sieht deshalb vor, in ihrem Reglement eine GwG-konforme Regulierung des Beizugs von Dritten beizubehalten. Wir unterstützen das.

0. Bemerkungen der G C B zu den einzelne Bestimmungen
Art. 6
Die neue Regelung betreffend Echtheitsbestätigung erscheint zweckmässig, aber unvollständig.
Wir ersuchen Sie, die sowohl in der geltenden GwV-FINMA (Art. 49 Abs. 2 und 50 Abs. 1) wie
auch in Art. 9 Abs. 2 E-GwV-EJPD für die Lotterien vorgesehenen Ergänzungen ebenfalls aufzunehmen und wie folgt zu formulieren:
2

2 Als gültige Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls eine Ausweiskopie von
der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten
nach dem Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische
Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung
durch die Spielerin oder den Spieler. Diese Ausweiskopie muss im Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden
sein.
3 Die Spielbank kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie
andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität und
die Adresse der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
Art. 8 Abs. 1 Bst. a
Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Herabsetzung des Schwellenwerts für die Überwachung des Rückkaufs von Spielmarken durch die Spielbank von bisher CHF 15*000 auf neu CHF
4'000 bei bereits identifizierten Gästen. Das bisherige Prozedere ist GwG-konform und hat nie zu
Lücken im Geldwäscherei-Abwehrdispositiv geführt. Für die vorgeschlagene Verschärfung besteht deshalb kein Anlass.
Das gilt auch im Lichte der FATF-Regularien und des FATF-Länderberichts 2016. In Ihrem Erläuternden Bericht zum vorliegenden Revisionsentwurf halten Sie zutreffend fest, dass ein solcher
Schwellenwert von CHF 4'000 jedenfalls in Bezug auf bereits identifizierte Gäste aus den FATFTexten nicht klar hervorgeht. Ebenso bestätigen Sie (indirekt) die Ihnen im Vorfeld unterbreiteten
Analysen der SRO Casinos, wonach jedenfalls die umliegenden Länder Deutschland, Österreich
und Liechtenstein keine so definierte Pflicht zur Transaktionsüberwachung kennen. Aufgrund dieser Analysen erachten wir die diesbezüglichen Aussagen der FATF-Inspektoren im Länderbericht
2016 als fehlerhaft und tendenziös. Dem widerspricht auch das SECO nicht. Somit ist die FATF
darauf zu behaften, dass sie im „Summary of Technical Compliance" dieses vermeintliche Defizit
nicht in ihre Liste der „Key Deficiencies" aufgenommen hat.
Sodann ersuchen wir Sie, eine sprachliche Unschärfe des deutschen Textes zu bereinigen.
Im Entwurf heisst es: „Die Spielbank registriert (...) jede Transaktion (...), mit welcher der Schwellenwert von 4'000 Franken erreicht oder übertroffen wird (...)." Diese Formulierung könnte so
missverstanden werden, dass gewisse verbundene Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts
zu registrieren sind, z.B. ein Rückkauf in Höhe von CHF 500, der einem vorangegangenen Rückkauf von CHF 3'500 nachfolgt. Eine solche Auslegung ist nicht der Sinn dieser Bestimmung. Wir
ersuchen Sie deshalb, die Bestimmung entsprechend zu präzisieren und - unter Berücksichtigung des von 4'000 auf 15'000 Franken zu erhöhenden Schwellenwerts für den Rückkauf von
Spielmarken - wie folgt zu fassen:
„Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder des Spielers jede Transaktion der folgenden Kategorien:
a. Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von 15'000 Franken oder mehr;
b. Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;

c.
d.

Währungswechsel in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
Wechsel der Stückelung in Höhe von 4'000 Franken oder mehr."

In Bezug auf die Transaktionen nach Abs. 1 Bst. b - d wird gegen den Schwellenwert von CHF
4'000 nichts eingewendet.
Zur Semantik von Abs. 1 Bst. c und d siehe unsere Bemerkungen zu Art. 2 Abs. 1 voranstehend.
Art. 8 Abs. 2
Ihr Entwurf sieht vor, dass die Spielbank bei der Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an
bereits identifizierte Gäste nicht mehr nur die Beträge ab dem Schwellenwert, sondern neu auch quantitativ nicht bestimmte - Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu berücksichtigen
hat. Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Verschärfung aus den folgenden fünf Gründen:
A. Das Prinzip der Regulierung der Pflichten zur Überwachung von Bartransaktionen via Festlegung von Schwellenwerten würde unterlaufen.
B. Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden.
C. Die folgende Aussage der FATF im Länderbericht 2016 betreffend die aktuellen Pflichten zur
kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften ist falsch: „the casino must only record
transactions under ttie customer's name ifthey are above the thresholds set
D. Entsprechend ist auch folgende dem Vorschlag der ESBK zugrunde liegende Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016 falsch: „ ...which makes it impossible to establish a link
between potentially fragmented transactions".
E. Ihr Vorschlag geht unnötigerweise sogar noch über das hinaus, was die FATF - fälschlicherweise - moniert hat
Im Einzelnen:
A. Zweck der Schwellenwerte bei der Überwachung von Bartransaktionen
Schwellenwerte setzen den Risk Based Approach (RBA) um, der gemäss FATF-Regularien umfassend gilt. Danach sollen Schwellenwerte die Grenze abbilden zwischen Transaktionen, die aus
Sicht der Geldwäschereiprävention risikobehaftet sein können und deshalb zu beobachten sind,
und solchen, die im Sinne einer Fokussierung der Kräfte auf das Wesentliche im Normalfall - das
heisst ausserhalb spezifischer Verdachtsmomente - unbeachtet bleiben sollen. Das gesamte
schweizerische Geldwäschereirecht aller Stufen folgt dieser Prämisse und verlangt deshalb keine
systematische Überwachung von Kassageschäften unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte. Der
vorliegende Vorschlag der ESBK ist damit systemfremd und rechtsdogmatisch falsch. Er würde
den administrativen Aufwand der Spielbanken ohne Grund und im Widerspruch zum RBA massiv
erhöhen, ohne dass für die Geldwäschereiprävention ein Mehrwert resultierte.
B. Keine solchen Vorgaben der FATF-Regularien

Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn
die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden. Zur Begründung verweisen wir auf
das Schreiben der SRO Casinos an die ESBK vom 29. Mai 2017.
C. Unrichtige Aussage der FATF im Länderbericht 2016
Im Länderbericht 2016 führt die FATF betreffend die aktuellen Pflichten zur kundenbezogenen
Registrierung von Kassageschäften aus: „... the casino must only record transactions under the
customer's name ifthey are above the thresholds set
Diese Aussage ist falsch. Die Casinos unternehmen bereits heute mindestens Folgendes:
•
Sie registrieren jede Transaktion, die zu einer Identifizierung des Kunden oder zur Feststellung seiner wirtschaftlichen Berechtigung führt.
•
Sie registrieren jede Transaktion, wenn ungewöhnliche Geschäfte erkennbar werden („red
flags").
•
Sie behandeln insbesondere auch solche Transaktionen als ungewöhnliche Geschäfte, wo
eine Absicht des Gastes erkennbar ist, die Registrierung seiner Transaktionen durch Unterlaufen des Schwellenwertes verhindern zu wollen („smurfing").
•
Sie fördern das Erkennen solchen smurfings, indem Guthaben des Automatenspielers auf Tickets oder Smart Cards gespeichert und bereits ab niedrigen Beträgen von - je nach Spielbank - rOOO bis (selten) 4'000 CHF durch das Aufsichtspersonal oder an der Kasse ausbezahlt werden und so unter „Oauerbeobachtung" stehen.
Es ist davon auszugehen, dass sich die FATF-Inspektoren dieser geltenden Sorgfaltspflichten der
Casinos nicht bewusst waren.
D. Unrichtige Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016
Gestützt auf ihre unzutreffenden Feststellungen (Abschnitte B und C voranstehend) folgern die
FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 folgendes: „ ...which makes it impossible to establish a
link between potentially fragmented transactions".
Diese Kritik ist aus zwei Gründen schlicht unzutreffend. Erstens schreiben die FATF-Regularien
eine Pflicht zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften unterhalb der dafür festgelegten Schwellenwerte nur für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte vor, nicht aber eine systematische Registrierung aller oder bestimmter Transaktionen unterhalb der Schwellenwerte. Und zweitens gewährleisten bereits die in Abschnitt C voranstehend genannten Massnahmen der Casinos,
dass versuchtes smurfing (oder ein anderes auffälliges Transaktionsverhalten eines Spielgastes)
erkannt und verhindert wird.
E. Überschiessender Regulierungsvorschlag der ESBK
Der FATF-Länderbericht 2016 erwartet von den Schweizer Casinos nur, dass ermöglicht werde,
die „potentially fragmented transactions" miteinander in Verbindung bringen zu können. Hingegen wird nicht verlangt, dass alle verbundenen Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu
registrieren sind, und schon gar nicht, dass überhaupt aNe Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind. Vielmehr beschränken die FATF-Inspektoren ihre (wie gesagt auf
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falschen Prämissen fussende) Forderung auf die potenziell verbundenen Transaktionen. Das
sind nach gängiger Praxis einzig diejenigen, die ein versuchtes smurfing schliesslich zum Erfolg
führen könnten. Der Unterschied sei anhand zweier Praxisfälle illustriert: Wenn ein Gast vier Stunden am Automaten spielt und dabei sieben Mal Auszahlungen zwischen 2'000 und 5'000 Franken
erlangt und diese überwiegend wieder einsetzt, ist das ein ganz gewöhnlicher Vorgang, der gestützt auf den geltenden Schwellenwert keiner besonderer Massnahmen bedarf. Füttert jedoch ein
anderer Gast mehrere Automaten mit hohen Einsätzen, erzielt er mehrere Auszahlungen zwischen 12'000 und 14'000 Franken und setzt er nur diese wieder ein, behält aber eine Mehrzahl
deutlich niedrigerer Einzahlungen, so ist versuchtes smurfing zu vermuten (und wird dies von der
Spielbank heute schon erkannt). Fall 1 ist von der voranstehend genannten FATF-Anforderung
nicht erfasst, nur Fall 2 (der von der Spielbank heute schon als smurfing-Risiko erkannt wird).
Demgegenüber muss der Vorschlag der ESBK wohl so verstanden werden, dass nicht nur bei
verbundenen Transaktionen (rechtssprachlich: „Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen") gemäss Fall 2 zu registrieren wäre, sondern sogar bei gewöhnlichen Vorgängen gemäss Fall 1. Das darf nicht sein.
Fazit
Die bestehenden Regulierungen genügen. Insbesondere erfüllen sie auch die (fälschlicherweise
vorgetragenen) verschärften Erwartungen der FATF an die Massnahmen zur Erkennung potentiell
verbundener Automatenauszahlungen. Deshalb ist der Schwellenwert für die Überwachung der
Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte Gäste unmissverständlich so zu formulieren,
dass keine systematische Registrierung von Auszahlungen unterhalb des Schwellenwerts verlangt wird. Wir ersuchen Sie deshalb, Art. 8 Abs. 2 im folgenden Sinne zu fassen:
„Sie registriert (...) die Spielgeräteauszahlungen in Höhe von 15'000 Franken oder mehr (...)."
Ein zusätzlicher Hinweis auf die weiterführenden Sorgfaltspflichten zum Zwecke des Vermeidens
von smurfing für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte erscheint angesichts der geltenden Bestimmungen und des allgemein anwendbaren Risk Based Approach entbehrlich. Sollte die ESBK darauf beharren, der FATF unnötigerweise dennoch entgegenzukommen, so könnte folgende Ergänzung angefügt werden:
„Die Spielbank trägt dabei den Risikokriterien nach Art. 13 Abs. 2 Bst. c und d sowie nach Art. 15
Abs. 2 Bst. a und b Rechnung".
Mehr kann nicht erwartet werden und wird auch von der FATF nicht verlangt.
Art. 8 Abs. 4

,

Der Entwurf schlägt vor, die Möglichkeit zur Führung von Gästekonti nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a der
geltenden GwV zu streichen. Eine Begründung für diesen Vorschlag fehlt. Dieser steht im Widerspruch zu Art. 3 Bst c E-GwV-EJPD, wo für Lotterien Konti oder Depots für Spielguthaben vorgesehen werden.
Unseres Erachtens besteht kein Anlass zur Streichung von Gästekonti, auch wenn solche in der
Praxis der letzten Jahre kaum noch von Bedeutung waren. Wir beantragen deshalb, Gästekonti
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unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" in der Verordnung zu belassen. Alternativ
könnte die SRO diesbezügliche Konkretisierungen der Sorgfaltspflichten in ihrem Reglement aufrechterhalten.
Art. 11
Es ist klarzustellen, dass auch eine elektronische Bestätigung gemäss Art. 12 Abs. 2 E-GwVEJPD als hinreichende schriftliche Erklärung gilt. Wir schlagen vor, die folgende Bestimmung als
Abs. 2 neu einzufügen:
2 Die Erklärung kann von der Spielerin oder dem Spieler unterzeichnet
oder elektronisch bestätigt werden.
Art. 12 Abs. 2
Nach der vorgeschlagenen Bestimmung müssen neu alle Spielbanken mit System der Eintrittsidentifizierung den PEP-Check bereits beim Ersteintritt vornehmen und können sie nicht mehr bis
zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung zuwarten. Damit würde ein - vermutlich ungewollter - Nachteil zulasten der Spielbanken mit Eintrittsidentifizierung geschaffen. Die ESBK benennt keinen Grund für diese Verschärfung und kann sich dabei namentlich auch nicht auf eine
zwingende Vorgabe der FATF berufen. Die Abklärung der PEP-Eigenschaft mit dem (ersten) Eintritt eines Gastes ist schon deshalb keine effektive Massnahme im GeldwäschereibekämpfungsDispositiv, weil sich erst mit der ersten erheblichen - sprich: registrierungspflichtigen - Transaktion das tatsächliche Geldwäschereirisiko manifestieren würde. Ferner überprüfen Casinos die
PEP-Eigenschaft so oder so bei jeder ersten registrierungspflichtigen Transaktion, was für die
Eintrittsidentifikationscasinos in dem von der ESBK neu vorgeschlagenen Prozedere zu einer
doppelten Kontrolle desselben Gastes führen würde (zunächst am Eingang und sodann bei Erreichen eines Schwellenwertes, der zur Registrierung bzw. Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung veranlasst). Eine solche doppelte Kontrolle bringt dem GwG-Verantwortlichen keine materiellen Erkenntnisse, die das Abwehrdispositiv stärken würden. Da somit kein nennenswerter Gewinn resultieren würde, ist der bisherige Status beizubehalten. Wir schlagen deshalb vor, in Abs.
2 „spätestens bei der Identifizierung" zu ersetzen durch „spätestens bei der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person nach Art. 10".
Art. 13 Abs. 2
Wir beantragen, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" auch in dieser
Bestimmung zu belassen (vgl. Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 4).
Art. 17
Wir begrüssen die Anpassungen von Abs. 1 an die Praxis.
Art. 21 Abs. 2 E-GwV-EJPD sieht vor, dass die Abklärungen die Privatsphäre der Betroffenen zu
wahren haben. Wir schlagen vor, eine gleichartige Ergänzung aufzunehmen.

Art. 20 Abs. 3
Die Bestimmung sieht folgendes vor:
3 Die Spielbank, die die Geschäftsbeziehung abbrechen will, darf den
Rückzug von bedeutenden Vermögenswerten durch die Spielerin oder
den Spieler nur in einer Form gestatten, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen.
Gegen diese allgemein übliche Formulierung ist nichts einzuwenden, sehr wohl aber gegen den
Erläuternden Bericht der ESBK dazu, wo es auf Seite 13 heisst:
„Mit der Übergabe von Vermögenswerten ,in einer Form, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen' ist die Übergabe von Vermögenswerten per Check oder
Banküberweisung gemeint: Auf diese Weise können die Behörden in Erfahrung bringen, wohin
die Vermögenswerte nach ihrer Rückgabe durch die Spielbank weitergeleitet wurden."
Damit würde eine GwG-rechtlich gleichwertige Barzahlung an den bereits identifizierten Gast gegen Quittung ausgeschlossen, wie sie im Reglement der SRO Casinos sowie auch - von der
FINMA genehmigt - im Reglement der SRO VQF ermöglicht wird. Diese Differenz zwischen der
ESBK und der SRO Casinos ist derzeit Gegenstand eines entsprechenden Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht, dessen Ausgang es abzuwarten gilt.
In der Sache selbst ist darauf hinzuweisen, dass auch der Gast, der seine Zahlung des Casinos
per Check oder Banküberweisung erhalten hat, die weitere Verfolgung des Geldes ganz leicht
vereiteln kann, indem er das Geld bei der Bank in bar abhebt. Deshalb bietet das von der ESBK
erwartete Vorgehen in der Praxis keinen Zusatznutzen bzw. bleibt es wirkungslos.
Art. 22 Abs. 4
Es soll eine neue Pflicht zur vorgängigen Genehmigung aller „wesentlichen" Änderungen der internen Richtlinien geschaffen werden. Die rechtliche Haltbarkeit einer solchen Pflicht wird sowohl
aus formellen wie aus materiellen Gründen bestritten.
In formeller Hinsicht ist weder im GwG noch im kommenden Geldspielgesetz oder dem Entwurf
für die zugehörige Verordnung des Bundesrates (E-VGS) eine genügende Rechtsgrundlage erkennbar, welche der ESBK die Zuständigkeit zum Erlass einer solchen Genehmigungspflicht einräumen würde. Auch in den Ausführungserlassen zum GwG (GwV-FINMA, Réglemente der
Selbstregulierungsorganisationen, E-GwV-EJPD für die Lotterien) findet sich keine entsprechende
Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Und schliesslich sehen die geltenden Spielbankenkonzessionen einzig eine Melde-, nicht aber eine Genehmigungspflicht vor.
In materieller Hinsicht liefert die ESBK keinerlei GwG-relevante Begründung für eine solche neue
Verpflichtung, die im Widerspruch zum Prinzip schlanker Prozesse in Verwaltung und Unternehmen steht und auf beiden Seiten zu zusätzlichen Kosten führen würde. Die ESBK führt einzig aus,
es gehe darum, die Abläufe „der gleichen Kontrolle zu unterstellen wie diejenige des Sozialkon-

zepts". Mit anderen Worten: Es wird eine sachfremde Begründung geliefert. Dabei erscheint bezeichnend, dass im Bereich des Sozialkonzepts der entsprechende Art. 77 Abs. 3 E-VGS der jeweiligen Aufsichtsbehörde (ESBK bzw. interkantonale Behörde) die Zuständigkeit zur vorgängigen Genehmigung wesentlicher Änderungen der internen Richtlinien auf dem Wege einer Verordnung des Bundesrates einräumt - wogegen die ESBK in ihrem Begleitschreiben zur Vernehmlassung zur GwV-ESBK vom 25. April ausdrücklich festhält, der vorliegende Revisionsinhalt der
GwV-ESBK sei bloss „technischen und administrativen Charakters".
Art. 27
Die SRO Casinos wird ihr Reglement ebenfalls revidieren und auf das gleiche Datum in Kraft setzen wie die GwV-FINMA 2018. Die der SRO Casinos angeschlossenen Spielbanken werden ihre
internen Richtlinien nach den Vorgaben des revidierten SRO-Reglements zu ändern haben, um
sie der ESBK rechtzeitig vorlegen zu können.

An weiterführenden Gesprächen zwischen Ihnen und der SRO Casinos in dieser Sache sind wir
interessiert, namentlich mit Blick auf die Formulierung und praktische Umsetzung der Transaktionskontrollen gemäss Art. 8 Abs. 2 E-GwV-ESBK.

Schlussbemerkung:
Zum Verhältnis zwischen der G w V - E S B K und dem Reglement der S R O Casinos
Die oben genannten Ausführungen basieren auf dem Umstand, dass unsere Gesellschaft der
SRO Casinos angeschlossen ist.
Art. 17 GwG in der am 10. Juni vom Stimmvolk bestätigten Fassung bestimmt wörtlich folgendes
(Hervorhebungen durch uns):
Die FINMA, die ESBK und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
konkretisieren auf dem Verordnungsweg für die ihnen unterstellten Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 die Sorgfaltspflichten nach
dem 2. Kapitel und nach der Geldspielgesetzgebung und legen fest,
wie diese Sorgfaltspflichten zu erfüllen sind, soweit keine Selbstregulierung besteht.
Die derzeit noch geltende Fassung von Art. 17 GwG ist materiell gleichwertig. Die Bedeutung dieser Bestimmung wird von ESBK und SRO Casinos unterschiedlich interpretiert, weshalb derzeit
ein entsprechendes Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht anhängig ist. Unbestritten ist, dass
die SRO die Verordnungskompetenz der ESBK nicht einschränken will und kann. Strittig ist unter
anderem, wie die ESBK mit solchen GwG-konformen Bestimmungen im SRO-Reglement umzugehen hat, die Bestimmungen der GwV-ESBK konkretisieren, ergänzen oder davon abweichen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Fragen teilweise unbeantwortet gelassen. Die SRO
Casinos beabsichtigt, ihren gesetzlichen Regulierungsspielraum auch in Zukunft wahrzunehmen.

Mit freundlichen Grüssen

Ludwig Nehls
Direktor

Bernhard Pauscha
Compliance Officer GwG
Stv. Direktor
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Crans-Montana, le 15 Juin 2018

Consultation à propos de la révision de l'ordonnance sur le blanchiment d'argent de la CFMJ
Mesdannes, Messieurs,
Par lettre du 25 avril, vous nous avez invités à commenter votre projet de révision de l'ordonnance
sur le blanchiment d'argent CFMJ (OBA-CFMJ). Nous saisissons cette occasion pour commenter
ainsi les dispositions suivantes:
Art. 6
La nouvelle réglementation relative à l'attestation d'authenticité semble utile mais incomplète.
Nous vous demandons d'inclure les ajouts dans l'OBA-FINMA applicable (art. 49, aL 2 et 50, aL 1)
ainsi que dans l'art. 9, aL 2 de l'AP-OBA-DFJP prévus pour les loteries, et de les formuler comme
suit:
^ Une copie de la pièce d'identité figurant dans la banque de données d'un
fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du
19 décembre 2003 sur la signature électronique, combinée à une
authentification électronique correspondante par le cocontractant
constitue une attestation d'authenticité valable. Cette copie de la pièce
d'identité doit être demandée lors de l'établissement d'un certificat
qualifié.
^ La maison de jeu peut renoncer à l'attestation d'authenticité s'il prévoit
d'autres mesures permettant de vérifier l'identité et l'adresse du
cocontractant. Les mesures prises doivent être documentées.
Art. 8 al. 1 let. a
Nous rejetons l'abaissement du seuil de contrôle du rachat de jetons par la maison de jeu de CHF
15 000 à CHF 4 000 pour les clients déjà identifiés. La procédure actuelle est conforme à l'OBA et
n'a jamais entraîné de failles dans les mesures de prévention du blanchiment d'argent. Le
durcissement proposé n'a donc pas lieu d'être.
Dans votre rapport explicatif sur le présent projet de révision, vous indiquez à juste titre qu'un tel
seuil de CHF 4 000 pour les clients déjà identifiés n'apparaît pas clairement dans le règlement du
GAFI. Vous confirmez également (indirectement) que les pays voisins, l'Allemagne, l'Autriche et
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le Liechtenstein, n'ont aucune obligation définie de la même manière pour la surveillance des
transactions.
En ce qui concerne les transactions visées à l'art. 8, aL 1, let. b - d, rien ne s'oppose à la valeur seuil
de CHF 4 000.
Art. 8 aL 2
Votre projet stipule que la maison de jeu doit prendre en compte non seulement les montants
supérieurs à la valeur seuil mais aussi les transactions - quantitativement non déterminées inférieures à la valeur seuil lors du contrôle des paiements obtenus aux appareils de jeu par des
clients déjà identifiés. Nous rejetons ce durcissement pour les cinq raisons suivantes:
A. Le principe consistant à réglementer les obligations en vue du contrôle des transactions en
espèces par la fixation de seuils serait contourné.
B. Les règles du GAFI n'exigent nulle part expressément que les maisons de Jeu (ou autres
intermédiaires financiers) enregistrent systématiquement les opérations de caisse liées aux
clients en dessous des seuils spécifiés.
C. L'affirmation suivante du GAFI dans le rapport national 2016 concernant les obligations
actuelles d'enregistrement des opérations de caisse liées au client est fausse: «the casino
must onLy record transactions under the customer's name if they are above ttie threstioLds
set...».
D. En conséquence, la conclusion suivante du GAFI dans le rapport national 2016, sur laquelle se
fonde la proposition de la CFMJ est également fausse: « ...wtiich makes it impossible ta
estabUsh a Link between potentially fragmented transactions.».
E. Votre proposition va même inutilement plus loin que ce que le GAFI a - à tort - critiqué.
Plus concrètement:
A. Objet des seuils de contrôle des transactions en espèces
Les seuils mettent en œuvre le Risk Based Approach (RBA), qui s'applique de manière exhaustive
conformément à la réglementation du GAFI. Selon ce principe, les seuils devraient représenter la
limite entre les transactions qui peuvent être risquées du point de vue de la prévention du
blanchiment d'argent et qui doivent donc être surveillées, et celles qu'on peut ignorer. Toute la
législation suisse sur le blanchiment d'argent à tous les niveaux se fonde sur ce postulat et
n'exige donc aucun contrôle systématique des opérations de caisse en dessous des seuils
respectifs. La présente proposition de la CFMJ est donc contraire au système et erronée d'un
point de vue juridico-dogmatique. Elle augmenterait massivement et de manière injustifiée la
charge administrative des maisons de Jeu et serait contraire au RBA, sans aucune valeur ajoutée
pour la prévention du blanchiment d'argent.
B. Aucune exigence de ce genre dans la réglementation du GAFI
La réglementation du GAFI n'exige nulle part expressément que les maisons de jeu enregistrent
systématiquement les opérations de caisse liées aux clients en dessous des seuils spécifiées.
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C. Affirmation inexacte du GAFI dans le rapport national 2016
Dans le rapport national 2016, le GAFI explique à propos des obligations actuelles en matière
d'enregistrement des opérations de caisse liées aux clients: : «the casino must only record
transactions under the customer's name if they are above the thresholds set...».
Cette affirmation est fausse. Les casinos font aujourd'hui déjà au moins la chose suivante:
•

Ils enregistrent chaque transaction conduisant à l'identification du client ou à la
détermination de son ayant droit économique.
• Ils enregistrent chaque transaction lorsque des opérations inhabituelles sont mises en
évidence («red flags»).
• En particulier, ils traitent également ces transactions comme des opérations inhabituelles
lorsque l'intention d'un client d'empêcher l'enregistrement de ses transactions en passant en
dessous de la valeur seuil est mise en évidence («smurfing»).
• Ils encouragent l'identification du smurfing : le crédit du Joueur aux appareils à sous est stocké
sur des tickets ou Smart Cards et de petits montants - selon la maison de Jeu - de 1 000 à
(rarement) 4 000 CHF sont déjà versés par le personnel de surveillance ou à la caisse et font
donc l'objet d'une « surveillance permanente ».
On peut supposer que les inspecteurs du GAFI n'étaient pas au courant de ces obligations de
diligence applicables aux casinos.
D. Conclusion inexacte du GAFI dans le rapport national 2016
Sur la base de leurs constats inexacts (sections B et C ci-dessus), les inspecteurs du GAFI
concluent ce qui suit dans le rapport national 2016: «
which makes it impossible to establish a
link between potentially fragmented transactions.».
Cette critique n'est tout simplement pas valable pour deux raisons. Premièrement, les règles du
GAFI imposent une obligation d'enregistrement des opérations en caisse liées aux clients en
dessous des seuils fixés à cet effet, uniquement dans le cas d'opérations inhabituelles, mais pas
un enregistrement systématique de la totalité ou de certaines transactions en dessous des
seuils. Deuxièmement, les mesures des casinos déjà mentionnées dans la section C ci-dessus
permettent d'identifier et d'empêcher les tentatives de smurfing (ou d'autres transactions
suspectes d'un Joueur).
E. Proposition de réglementation excessive de la CFMJ
Le rapport national 2016 du GAFI attend seulement des casinos suisses la possibilité de faire le
lien entre les «potentially fragmented transactions». Toutefois, il n'exige pas que toutes les
opérations connexes en dessous du seuil soient enregistrées, et certainement pas que toutes les
opérations en dessous du seuil soient enregistrées.
Conclusion
La réglementation existante est suffisante. Par conséquent, la valeur seuil de surveillance des
paiements obtenus aux appareils de Jeu par les clients déjà identifiés doit être formulée de sorte
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qu'aucun enregistrement systématique des paiements en dessous du seuil ne soit requis. Nous
vous demandons donc de formuler l'art 8 aL 2 dans le sens suivant:
«Elle enregistre (....) les paiements obtenus des appareils de jeu s'élevant à CHF 15 000 ou plus
(...)»
Art. 8 aL 4
Le projet propose de supprimer la possibilité de gérer des comptes client conformément à
l'article 3, aL 2, let a, de l'OBA en vigueur. Rien ne Justifie cette proposition. Elle est contraire à l'art.
3 aL c de l'AP-OBA-DFJP, où des comptes ou des dépôts sont mis à disposition pour les crédits de
Jeu de loteries.
A notre avis, il n'y a aucune raison d'annuler les comptes de joueur, même s'ils n'ont eu guère
d'importance dans la pratique des dernières années. Nous demandons donc que les comptes de
Joueur restent désignés par «comptes de crédits de jeu» dans l'ordonnance.
Art. 11
Il convient de préciser qu'une confirmation électronique conformément à l'art. 12 aL 2 AP-OBADFJP est également considérée comme une déclaration écrite suffisante. Nous proposons de
réinsérer la disposition suivante en tant que paragraphe 2:
^ La déclaration peut être signée ou confirmée électroniquement par le
joueur.
Art. 12 aL 2
Selon la disposition proposée, toutes les maisons de Jeu en utilisant le système d'identification à
l'entrée doivent désormais effectuer le contrôle PPE à la première entrée et ne peuvent plus
attendre que l'ayant droit économique ait été déterminé. Cela créerait un désavantage probablement involontaire - aux dépens des maisons de Jeu avec identification à l'entrée. La CFMJ
ne donne aucune justification à ce durcissement et ne peut se référer à une exigence obligatoire
du GAFI en particulier. C'est pourquoi nous proposons à l'art 12 aL 2 de remplacer «au plus tard
au moment de la vérification de l'identité» par «au plus tard au moment de la détermination de
l'ayant droit économique conformément à l'art 10».
A r t 13 aL 2
Nous demandons que les comptes de Joueurs désormais appelés «comptes de crédits de jeu»
soient également laissés dans cette disposition (et remarques sur l'art 8 aL 4).
Art. 17
Nous nous félicitons des ajustements pratiques apportés au paragraphe 1.
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L'art. 21 AP-OBA-DFJP stipule que les clarifications doivent respecter la sphère privée de la
personne concernée. Nous proposons d'inclure un ajout similaire.
Art. 20 aL 3
La disposition prévoit ce qui suit
^ Si la maison de jeu choisit de rompre une relation d'affaires, elle ne peut
autoriser le retrait d'importantes valeurs patrimoniales par le joueur que
sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale de suivre la
trace de ces valeurs.
Nous n'avons rien contre cette formulation commune mais contre le rapport explicatif de la CFMJ
où figure à la page 11:
«On entend par remise de valeurs patrimoniales sous une forme permettant aux autorités de
poursuite pénale de suivre la trace de ces valeurs, la remise de valeurs patrimoniales par chèque
ou par transfert bancaire: de cette manière, les autorités peuvent savoir où les valeurs
patrimoniales ont été envoyées après leur passage au casino.»
Cela exclut un paiement en espèces, juridiquement équivalent du point de vue de la LBA, au client
déjà identifié contre récépissé, comme le permet le règlement des casinos OAR et le règlement
de l'OAR VQF approuvé par la FINMA.
A ce sujet il convient de noter que même le client qui a reçu son paiement du casino par chèque
ou virement bancaire peut facilement empêcher le traçage de l'argent en le retirant en espèces
à la banque. Par conséquent la procédure attendue par la CMFJ n'offre aucun avantage
supplémentaire dans la pratique ou reste sans effet
Art. 22 aL 4
L'art. 22 aL 4 vise à créer une nouvelle obligation d'approbation préalable de tous les
changements «importants» des directives internes. L'introduction d'une telle obligation est
rejetée.
D'un point de vue formel, ni la LBA, ni la future loi sur les Jeux d'argent ni le projet d'ordonnance
du Conseil fédéral (AP-OJAr) ne fournissent une base juridique suffisante pour donner à la CMFJ
la compétence de délivrer une telle obligation d'approbation. Dans les ordonnances d'exécution
de la LBA (LBA-FINMA, règlements des organismes d'autorégulation, AP-OBA-DFJP pour les
loteries), on ne trouve pas non plus les compétences correspondantes des autorités de
surveillance. Enfin, les concessions pour maisons de Jeu en vigueur prévoient uniquement une
obligation de déclaration et non d'approbation.
Sur le plan matériel, la CFMJ ne Justifie pas, au regard de la LBA, cette nouvelle obligation qui va
à l'encontre du principe des processus d'allégement dans l'administration et les entreprises et
entraînerait des frais supplémentaires pour les deux parties. La CFMJ explique seulement que les
processus doivent «être soumis au même contrôle que les processus de protection sociale». En
d'autres termes, c'est une Justification non pertinente qui est fournie.
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Suppression: recours à des tiers pour l'exécution des obligations de diligence
Jusqu'à présent Les maisons de Jeu n'ont pas fait usage de l'option de délégation prévue à l'article
14 de l'OBA-CFMJ en vigueur, qui prévoit le recours à des tiers pour l'exécution des obligations de
diligence. A l'avenir dans le domaine en ligne cependant l'importance pratique de ces possibilités
va considérablement augmenter. Nous vous demandons donc de maintenir l'art 14 de l'OBACFMJ en vigueur.
Nous vous présentons. Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
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12. Juni 2018
Revision der GwV-ESBK - Vernehmlassung zu Ihrem Entwurf vom 25.4.2018
Sehr geehrter Herr Jordan
Sehr geehrte Frau Amsler
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 25. April haben Sie uns eingeladen, zu Ihrem Entwurf für eine Revision
der Geid-wäschereiverordnung ESBK (GwV-ESBK) Stellung zu nehmen. Von dieser Möglichkeit machen wir hiermit gerne Gebrauch.
Die Gliederung unserer Vernehmlassung folgt der Struktur Ihres Erläuternden Berichts. Somit äussern wir uns zunächst zu wichtigsten Ergänzungen (A), danach zu wichtigsten Streichungen (B) und schliesslich zu ausgewählten einzelnen Bestimmungen (C).

Vorbemerkung:
Zum Verhältnis zwischen der GwV-ESBK und dem Reglement der SRO Casinos
Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem Umstand, dass unsere Gesellschaft der
SRO Casinos angeschlossen ist.
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Art. 17 GwG in der am 10. Juni vom Stimmvolk bestätigten Fassung bestimmt wörtlich folgendes (Hervorhebungen durch uns):
Die FINMA, die ESBK und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
konkretisieren auf dem Verordnungsweg für die ihnen unterstellten
Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 die Sorgfaltspflichten
nach dem 2. Kapitel und nach der Geldspielgesetzgebung und legen fest, wie diese Sorgfaltspflichten zu erfüllen sind, soweit keine
Selbstregulierunq besteht.
Die derzeit noch geltende Fassung von Art. 17 GwG ist materiell gleichwertig. Die Bedeutung
dieser Bestimmung wird von ESBK und SRO Casinos unterschiedlich interpretiert, weshalb
derzeit ein entsprechendes Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht anhängig ist. Unbestritten ist, dass die SRO die Verordnungskompetenz der ESBK nicht einschränken will und
kann. Strittig ist unter anderem, wie die ESBK mit solchen GwG-konformen Bestimmungen
im SRO-Reglement umzugehen hat, die Bestimmungen der GwV-ESBK konkretisieren, ergänzen oder davon abweichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Fragen teilweise
unbeantwortet gelassen. Die SRO Casinos beabsichtigt, ihren gesetzlichen Regulierungsspielraum auch in Zukunft wahrzunehmen.

A. Wichtigste Ergänzungen
a)

Risikoorientierte Klassifikation der Geschäftsbeziehungen

Der neue Art. 14 übernimmt die heutige Praxis und findet somit unsere Zustimmung. Dabei
erscheint uns mit Blick auf Ihre Vorschläge zu Art. 8 Abs. 1 und 2 durchaus bedeutsam, dass
der FATF-Länderbericht 2016 im „Summary of Technical Compliance" als einzige casinobezogene „Key Deficiency" nur gerade die folgende anführt: „The factors that casinos must take
into account to prépare their risk assessments is not provided" - also ein Defizit bezüglich
Art. 14 E-GwV-ESBK, aber keines bezüglich Art. 8 Abs. 1 und 2 (Näheres dazu auf Seite 4
dieser Vernehmlassung).
b)

Genehmigung der Abläufe

Siehe Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 4.
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B. Wichtigste Streichungen
a)

Selbstregulierungsorganisationen (SRO)

Dem Wegfall von Bestimmungen betreffend SRO können wir zustimmen, aber aus ganz anderen Gründen als den von Ihnen genannten: Wir verstehen Art. 17 GwG als hinreichend
konkrete gesetzliche Vorgabe für den Umgang der ESBK mit einer SRO.
Hingegen muss Ihrer Darstellung widersprochen werden, die ESBK habe keine Verpflichtung, sondern bloss die fakultative Möglichkeit zur „Zusammenarbeit" mit einer SRO. Diese
Auslegung steht im Widerspruch zum klaren Wortlaut von Art. 17 GwG und wurde deshalb
von der SRO Casinos gerichtlich bestritten; ein Entscheid des Bundesgerichts steht bekanntlich noch aus.
b)

Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Der Beizug Dritter steht heute aufgrund ausdrücklicher Vorschrift in Art. 28f. GwV-FINMA allen der FINMA unterstellten Finanzintermediären offen. Dasselbe gilt aufgrund der jeweiligen
SRO-Reglemente für die einer SRO nach Art. 2 Abs. 3 GwG unterstellten Finanzintermediäre. Im Rahmen eines solchen Beizugs Dritter wird keinerlei Verantwortlichkeit delegiert (Art.
29 Abs. 1 GwV-FINMA) und muss der delegierende Finanzintermediär die Ergebnisse besonderer Abklärungen eines Dritten selber auf ihre Plausibilität überprüfen (Art. 29 Abs. 3
GwV-FINMA). Damit steht ein entsprechend regulierter Beizug zum vornherein nicht im Widerspruch zur Anforderung von Art. 9 Abs. 2 Bst. e E-VGS, wonach die Spielbank bei der
Umsetzung der GwG-Sorgfaltspflichten „die zentralen Tätigkeiten" selbst ausüben muss, und
steht die GwG-Konformität somit ausser Frage.
Bisher haben die Spielbanken von der in Art. 14 der geltenden GwV-ESBK wie auch im
SRO-Reglement vorgesehenen Delegationsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Im kommenden Online-Bereich wird die praktische Bedeutung solcher Möglichkeiten jedoch deutlich
zunehmen. Die SRO Casinos sieht deshalb vor, in ihrem Reglement eine GwG-konforme
Regulierung des Beizugs von Dritten beizubehalten. Wir unterstützen das.

C. Einzelne Bestimmungen
Art. 2 Abs. 1 (für Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung)
Die in der GwV verwendeten Schwellenwerte sollen neu einheitlich so definiert werden, dass
sie zu beachten sind, sobald sie erreicht oder übertroffen werden. Dem kann zugestimmt
werden.
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Es gilt weiterhin die Pflicht der Spielbank, im Hinblick auf die Identifizierung mehrere „miteinander verbunden erscheinende" Transaktionen zu berücksichtigen („anti-smurfing"). Für die
Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung ist es wichtig, dass in diesem Zusammenhang
auch die bisherige Praxis betreffend Erfassungs-Schwellenwerte unverändert fortgeführt
werden kann.
In Bezug auf die Arten der Transaktionen, welche für das Verhindern von smurfing relevant
sind, begrüssen wir die Klarstellung, dass nur die jeweils unter die gleiche Kategorie fallenden Transaktionen zusammen-gerechnet werden müssen.
Zwecks Präzisierung der Semantik schlagen wir vor, in Bst. e den Devisen- oder Währungswechsel aufzunehmen statt den Geldwechsel. Geldwechsel ist der Oberbegriff; Unterbegriffe
sind der Devisen- oder Währungswechsel (Bst. e) und der Stückelungswechsel (Bst. f).
Sodann stellen wir fest, dass die Bst. a und b aus der Sicht des Spielers formuliert sind und
die Bst. c und d aus der Sicht der Spielbank; wir empfehlen eine einheitliche Optik aus Sicht
der Spielbank. Vorschlag:
• Bst. a: Verkauf von Spielmarken durch die Spielbank;
• Bst. b: Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank (entsprechend der Formulierung
in Art. 8 Abs. 1 Bst. a).
Art. 6
Die neue Regelung betreffend Echtheitsbestätigung erscheint zweckmässig, aber unvollständig. Wir ersuchen Sie, die sowohl in der geltenden GwV-FINMA (Art. 49 Abs. 2 und 50 Abs.
1) wie auch in Art. 9 Abs. 2 E-GwV-EJPD für die Lotterien vorgesehenen Ergänzungen ebenfalls aufzunehmen und wie folgt zu formulieren:
2 Als gültige Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls eine Ausweiskopie
von der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach dem Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung durch die Spielerin oder den Spieler. Diese Ausweiskopie
muss im Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
^ Die Spielbank kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn
sie andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität
und die Adresse der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen.
Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
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Art. 8 Abs. 1 Bst. a
Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Herabsetzung des Schwellenwerts für die Überwachung des Rückkaufs von Spielmarken durch die Spielbank von bisher CHF 15'000 auf
neu CHF 4'000 bei bereits identifizierten Gästen. Das bisherige Prozedere ist GwG-konform
und hat nie zu Lücken im Geldwäscherei-Abwehrdispositiv geführt. Für die vorgeschlagene
Verschärfung besteht deshalb kein Anlass.
Das gilt auch im Lichte der FATF-Regularien und des FATF-Länderberichts 2016. In Ihrem
Erläuternden Bericht zum vorliegenden Revisionsentwurf halten Sie zutreffend fest, dass ein
solcher Schwellenwert von CHF 4'000 jedenfalls in Bezug auf bereits identifizierte Gäste aus
den FATF-Texten nicht klar hervorgeht. Ebenso bestätigen Sie (indirekt) die Ihnen im Vorfeld
unterbreiteten Analysen der SRO Casinos, wonach jedenfalls die umliegenden Länder
Deutschland, Österreich und Liechtenstein keine so definierte Pflicht zur Transaktionsüberwachung kennen. Aufgrund dieser Analysen erachten wir die diesbezüglichen Aussagen der
FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 als fehlerhaft und tendenziös. Dem widerspricht
auch das SECO nicht. Somit ist die FATF darauf zu behaften, dass sie im „Summary of
Technical Compliance" dieses vermeintliche Defizit nicht in ihre Liste der „Key Deficiencies"
aufgenommen hat.
Sodann ersuchen wir Sie, eine sprachliche Unschärfe des deutschen Textes zu bereinigen.
Im Entwurf heisst es: „Die Spielbank registriert (...) jede Transaktion (...), mit welcher der
Schwellenwert von 4'000 Franken erreicht oder übertroffen wird (...)." Diese Formulierung
könnte so missverstanden werden, dass gewisse verbundene Transaktionen unterhalb des
Schwellenwerts zu registrieren sind, z.B. ein Rückkauf in Höhe von CHF 500, der einem vorangegangenen Rückkauf von CHF 3'500 nachfolgt. Eine solche Auslegung ist nicht der Sinn
dieser Bestimmung. Wirersuchen Sie deshalb, die Bestimmung entsprechend zu präzisieren
und - unter Berücksichtigung des von 4'000 auf 15'000 Franken zu erhöhenden Schwellenwerts für den Rückkauf von Spielmarken - wie folgt zu fassen:
„Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder des
Spielers jede Transaktion der folgenden Kategorien:
a. Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von 15'000 Franken oder
mehr;
b. Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
c. Währungswechsel in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
d. Wechsel der Stückelung in Höhe von 4'000 Franken oder mehr."
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In Bezug auf die Transaktionen nach Abs. 1 Bst. b - d wird gegen den Schwellenwert von
CHF 4'000 nichts eingewendet.
Zur Semantik von Abs. 1 Bst. c und d siehe unsere Bemerkungen zu Art. 2 Abs. 1 voranstehend.
Art. 8 Abs. 2
Ihr Entwurf sieht vor, dass die Spielbank bei der Überwachung der Spielgeräteauszahlungen
an bereits identifizierte Gäste nicht mehr nur die Beträge ab dem Schwellenwert, sondern
neu auch - quantitativ nicht bestimmte - Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu
berücksichtigen hat. Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Verschärfung aus den folgenden fünf Gründen:
A. Das Prinzip der Regulierung der Pflichten zur Überwachung von Bartransaktionen via
Festlegung von Schwellenwerten würde unterlaufen.
B. Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere
Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden.
C. Die folgende Aussage der FATF im Länderbericht 2016 betreffend die aktuellen Pflichten
zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften ist falsch: Jhe casino must
only record transactions under the customer's name if tliey are above ttie thresholds set
II

D. Entsprechend ist auch folgende dem Vorschlag der ESBK zugrunde liegende Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016 falsch: „ ...wiiich makes it impossible to establisli a link between potentially fragmented transactions".
E. Ihr Vorschlag geht unnötigerweise sogar noch über das hinaus, was die FATF - fälschlicherweise - moniert hat.
Im Einzelnen:
A. Zweck der Schwellenwerte bei der Überwachung von Bartransaktionen
Schwellenwerte setzen den Risk Based Approach (RBA) um, der gemäss FATF-Regularien
umfassend gilt. Danach sollen Schwellenwerte die Grenze abbilden zwischen Transaktionen,
die aus Sicht der Geldwäschereiprävention risikobehaftet sein können und deshalb zu beobachten sind, und solchen, die im Sinne einer Fokussierung der Kräfte auf das Wesentliche
im Normalfall - das heisst ausserhalb spezifischer Verdachtsmomente - unbeachtet bleiben sollen. Das gesamte schweizerische Geldwäschereirecht aller Stufen folgt dieser Prämisse und verlangt deshalb keine systematische Überwachung von Kassageschäften unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte. Der vorliegende Vorschlag der ESBK ist damit systemfremd und rechtsdogmatisch falsch.
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Er würde den administrativen Aufwand der Spielbanken ohne Grund und im Widerspruch
zum RBA massiv erhöhen, ohne dass für die Geldwäschereiprävention ein Mehrwert resultierte.
B. Keine solchen Vorgaben der FATF-Regularien
Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren
müssen, wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden. Zur Begründung verweisen wir auf das Schreiben der SRO Casinos an die ESBK vom 29. Mai 2017.
C. Unrichtige Aussage der FATF im Länderbericht 2016
Im Länderbericht 2016 führt die FATF betreffend die aktuellen Pflichten zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften aus: „... the casino must only record transactions
under the customer's name if they are above the thresholds set
Diese Aussage ist falsch. Die Casinos unternehmen bereits heute mindestens Folgendes:
• Sie registrieren jede Transaktion, die zu einer Identifizierung des Kunden oder zur Feststellung seiner wirtschaftlichen Berechtigung führt.
• Sie registrieren jede Transaktion, wenn ungewöhnliche Geschäfte erkennbar werden
(„red flags").
• Sie behandeln insbesondere auch solche Transaktionen als ungewöhnliche Geschäfte,
wo eine Absicht des Gastes erkennbar ist, die Registrierung seiner Transaktionen durch
Unterlaufen des Schwellenwertes verhindern zu wollen („smurfing").
• Sie fördern das Erkennen solchen smurfings, indem Guthaben des Automatenspielers
auf Tickets oder Smart Cards gespeichert und bereits ab niedrigen Beträgen von - je
nach Spielbank - l'OOO bis (selten) 4'000 CHF durch das Aufsichtspersonal oder an der
Kasse ausbezahlt werden und so unter „Dauerbeobachtung" stehen.
Es ist davon auszugehen, dass sich die FATF-Inspektoren dieser geltenden Sorgfaltspflichten der Casinos nicht bewusst waren.
D. Unrichtige Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016
Gestützt auf ihre unzutreffenden Feststellungen (Abschnitte B und C voranstehend) folgern
die FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 folgendes: „ ...which makes it impossible to establish a link between potentially fragmented transactions".
Diese Kritik ist aus zwei Gründen schlicht unzutreffend. Erstens schreiben die FATFRegularien eine Pflicht zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften unterhalb
der dafür festgelegten Schwellenwerte nur für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte vor, nicht
aber eine systematische Registrierung aller oder bestimmter Transaktionen unterhalb der
Schwellenwerte.
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Und zweitens gewährleisten bereits die in Abschnitt C voranstehend genannten Massnahmen der Casinos, dass versuchtes smurfing (oder ein anderes auffälliges Transaktionsverhalten eines Spielgastes) erkannt und verhindert wird.
E. Überschiessender Regulierungsvorschlag der ESBK
Der FATF-Länderbericht 2016 erwartet von den Schweizer Casinos nur, dass ermöglicht
werde, die „potentlallv fragmented transactions" miteinander in Verbindung bringen zu können. Hingegen wird nicht verlangt, dass alle verbundenen Transaktionen unterhalb des
Schwellenwerts zu registrieren sind, und schon gar nicht, dass überhaupt alle Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind. Vielmehr beschränken die FATFInspektoren ihre (wie gesagt auf falschen Prämissen fussende) Forderung auf die potenziell
verbundenen Transaktionen. Das sind nach gängiger Praxis einzig diejenigen, die ein versuchtes smurfing schliesslich zum Erfolg führen könnten. Der Unterschied sei anhand zweier
Praxisfälle illustriert: Wenn ein Gast vier Stunden am Automaten spielt und dabei sieben Mal
Auszahlungen zwischen 2'000 und 5'000 Franken erlangt und diese überwiegend wieder einsetzt, ist das ein ganz gewöhnlicher Vorgang, der gestützt auf den geltenden Schwellenwert
keiner besonderer Massnahmen bedarf. Füttert jedoch ein anderer Gast mehrere Automaten
mit hohen Einsätzen, erzielt er mehrere Auszahlungen zwischen 12'000 und 14'000 Franken
und setzt er nur diese wieder ein, behält aber eine Mehrzahl deutlich niedrigerer Einzahlungen, so ist versuchtes smurfing zu vermuten (und wird dies von der Spielbank heute schon
erkannt). Fall 1 ist von der voranstehend genannten FATF-Anforderung nicht erfasst, nur Fall
2 (der von der Spielbank heute schon als smurfing-Risiko erkannt wird). Demgegenüber
muss der Vorschlag der ESBK wohl so verstanden werden, dass nicht nur bei verbundenen
Transaktionen (rechtssprachlich: „Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen")
gemäss Fall 2 zu registrieren wäre, sondern sogar bei gewöhnlichen Vorgängen gemäss Fall
1. Das darf nicht sein.
Fazit
Die bestehenden Regulierungen genügen. Insbesondere erfüllen sie auch die (fälschlicherweise vorgetragenen) verschärften Erwartungen der FATF an die Massnahmen zur Erkennung potentiell verbundener Automatenauszahlungen. Deshalb ist der Schwellenwert für die
Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte Gäste unmissverständlich so zu formulieren, dass keine systematische Registrierung von Auszahlungen unterhalb
des Schwellenwerts verlangt wird. Wir ersuchen Sie deshalb, Art. 8 Abs. 2 im folgenden
Sinne zu fassen:
„Sie registriert (...) die Spielgeräteauszahlungen in Höhe von 15'000 Franken oder mehr
(...)."
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Ein zusätzlicher Hinweis auf die weiterführenden Sorgfaltspflichten zum Zwecke des Vermeidens von smurfing für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte erscheint angesichts der geltenden Bestimmungen und des allgemein anwendbaren Risk Based Approach entbehrlich.
Sollte die ESBK darauf beharren, der FATF unnötigerweise dennoch entgegenzukommen,
so könnte folgende Ergänzung angefügt werden:
„Die Spielbank trägt dabei den Risikokriterien nach Art. 13 Abs. 2 Bst. c und d sowie nach
Art. 15 Abs. 2 Bst. a und b Rechnung".
Mehr kann nicht erwartet werden und wird auch von der FATF nicht verlangt.
Art. 8 Abs. 4
Der Entwurf schlägt vor, die Möglichkeit zur Führung von Gästekonti nach Art. 3 Abs. 2 Bst.
a der geltenden GwV zu streichen. Eine Begründung für diesen Vorschlag fehlt. Dieser steht
im Widerspruch zu Art. 3 Bst. c E-GwV-EJPD, wo für Lotterien Konti oder Depots für Spielguthaben vorgesehen werden.
Unseres Erachtens besteht kein Anlass zur Streichung von Gästekonti, auch wenn solche in
der Praxis der letzten Jahre kaum noch von Bedeutung waren. Wir beantragen deshalb,
Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" in der Verordnung zu belassen. Alternativ könnte die SRO diesbezügliche Konkretisierungen der Sorgfaltspflichten in
ihrem Reglement aufrechterhalten.
Art. 11
Es ist klarzustellen, dass auch eine elektronische Bestätigung gemäss Art. 12 Abs. 2 E-GwVEJPD als hinreichende schriftliche Erklärung gilt. Wir schlagen vor, die folgende Bestimmung
als Abs. 2 neu einzufügen:
^ Die Erklärung kann von der Spielerin oder dem Spieler unterzeichnet oder elektronisch bestätigt werden.
Art. 12 Abs. 2
Nach der vorgeschlagenen Bestimmung müssen neu alle Spielbanken mit System der Eintrittsidentifizierung den PEP-Check bereits beim Ersteintritt vornehmen und können sie nicht
mehr bis zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung zuwarten. Damit würde ein vermutlich ungewollter - Nachteil zulasten der Spielbanken mit Eintrittsidentifizierung geschaffen. Die ESBK benennt keinen Grund für diese Verschärfung und kann sich dabei namentlich auch nicht auf eine zwingende Vorgabe der FATF berufen.
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Die Abklärung der PEP-Eigenschaft mit dem (ersten) Eintritt eines Gastes ist schon deshalb
keine effektive Massnahme im Geldwäschereibekämpfungs-Dispositiv, weil sich erst mit der
ersten erheblichen - sprich: registrierungspflichtigen - Transaktion das tatsächliche Geldwäschereirisiko manifestieren würde. Ferner überprüfen Casinos die PEP-Eigenschaft so oder so bei jeder ersten registrierungspflichtigen Transaktion, was für die Eintrittsidentifikationscasinos in dem von der ESBK neu vorgeschlagenen Prozedere zu einer doppelten Kontrolle desselben Gastes führen würde (zunächst am Eingang und sodann bei Erreichen eines
Schwellenwertes, der zur Registrierung bzw. Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung
veranlasst). Eine solche doppelte Kontrolle bringt dem GwG-Verantwortlichen keine materiellen Erkenntnisse, die das Abwehrdispositiv stärken würden. Da somit kein nennenswerter
Gewinn resultieren würde, ist der bisherige Status beizubehalten. Wir schlagen deshalb vor,
in Abs. 2 „spätestens bei der Identifizierung" zu ersetzen durch „spätestens bei der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person nach Art. 10".
Art. 13 Abs. 2
Wir beantragen, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" auch in
dieser Bestimmung zu belassen (vgl. Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 4).
Art. 17
Wir begrüssen die Anpassungen von Abs. 1 an die Praxis.
Art. 21 Abs. 2 E-GwV-EJPD sieht vor, dass die Abklärungen die Privatsphäre der Betroffenen zu wahren haben. Wir schlagen vor, eine gleichartige Ergänzung aufzunehmen.
Art. 20 Abs. 3
Die Bestimmung sieht folgendes vor:
^ Die Spielbank, die die Geschäftsbeziehung abbrechen will, darf den
Rückzug von bedeutenden Vermögenswerten durch die Spielerin oder
den Spieler nur in einer Form gestatten, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen.
Gegen diese allgemein übliche Formulierung ist nichts einzuwenden, sehr wohl aber gegen
den Erläuternden Behcht der ESBK dazu, wo es auf Seite 13 heisst:
„Mit der Übergabe von Vermögenswerten ,in einer Form, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen' ist die Übergabe von Vermögenswerten per
Check oder Banküberweisung gemeint:
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Auf diese Weise können die Behörden in Erfahrung bringen, wohin die Vermögenswerte
nach ihrer Rückgabe durch die Spielbank weitergeleitet wurden."
Damit würde eine GwG-rechtlich gleichwertige Barzahlung an den bereits identifizierten Gast
gegen Quittung ausgeschlossen, wie sie im Reglement der SRO Casinos sowie auch - von
der FINMA genehmigt - im Reglement der SRO VQF ermöglicht wird. Diese Differenz zwischen der ESBK und der SRO Casinos ist derzeit Gegenstand eines entsprechenden Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht, dessen Ausgang es abzuwarten gilt.
In der Sache selbst ist darauf hinzuweisen, dass auch der Gast, der seine Zahlung des Casinos per Check oder Banküberweisung erhalten hat, die weitere Verfolgung des Geldes ganz
leicht vereiteln kann, indem er das Geld bei der Bank in bar abhebt. Deshalb bietet das von
der ESBK erwartete Vorgehen in der Praxis keinen Zusatznutzen bzw. bleibt es wirkungslos.
Art. 22 Abs. 4
Es soll eine neue Pflicht zur vorgängiqen Genehmigung aller „wesentlichen" Änderungen der
internen Richtlinien geschaffen werden. Die rechtliche Haltbarkeit einer solchen Pflicht wird
sowohl aus formellen wie aus materiellen Gründen bestritten.
In formeller Hinsicht ist weder im GwG noch im kommenden Geldspielgesetz oder dem Entwurf für die zugehörige Verordnung des Bundesrates (E-VGS) eine genügende Rechtsgrundlage erkennbar, welche der ESBK die Zuständigkeit zum Erlass einer solchen Genehmigungspflicht einräumen würde. Auch in den Ausführungserlassen zum GwG (GwV-FINMA,
Réglemente der Selbstregulierungsorganisationen, E-GwV-EJPD für die Lotterien) findet sich
keine entsprechende Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Und schliesslich sehen die geltenden Spielbankenkonzessionen einzig eine Melde-, nicht aber eine Genehmigungspflicht
vor.
In materieller Hinsicht liefert die ESBK keinerlei GwG-relevante Begründung für eine solche
neue Verpflichtung, die im Widerspruch zum Prinzip schlanker Prozesse in Verwaltung und
Unternehmen steht und auf beiden Seiten zu zusätzlichen Kosten führen würde. Die ESBK
führt einzig aus, es gehe darum, die Abläufe „der gleichen Kontrolle zu unterstellen wie diejenige des Sozialkonzepts". Mit anderen Worten: Es wird eine sachfremde Begründung geliefert. Dabei erscheint bezeichnend, dass im Bereich des Sozialkonzepts der entsprechende
Art. 77 Abs. 3 E-VGS der jeweiligen Aufsichtsbehörde (ESBK bzw. interkantonale Behörde)
die Zuständigkeit zur vorgängigen Genehmigung wesentlicher Änderungen der internen
Richtlinien auf dem Wege einer Verordnung des Bundesrates einräumt - wogegen die
ESBK in ihrem Begleitschreiben zur Vernehmlassung zur GwV-ESBK vom 25. April ausdrücklich festhält, der vorliegende Revisionsinhalt der GwV-ESBK sei bloss „technischen und
administrativen Charakters".
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Art. 27
Die SRO Casinos wird ihr Reglement ebenfalls revidieren und auf das gleiche Datum in Kraft
setzen wie die GwV-FINMA 2018. Die der SRO Casinos angeschlossenen Spielbanken werden ihre internen Richtlinien nach den Vorgaben des revidierten SRO-Reglements zu ändern
haben, um sie der ESBK rechtzeitig vorlegen zu können.

An weiterführenden Gesprächen zwischen Ihnen und der SRO Casinos in dieser Sache sind
wir interessiert, namentlich mit Blick auf die Formulierung und praktische Umsetzung der
Transaktionskontrollen gemäss Art. 8 Abs. 2 E-GwV-ESBK.
Freundliche Grüsse
Casino Davos AG

des Verwaltungsrates

Kai Läpple
Direktor
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RECOMMANDE n° 96.00991701.00328334
C o m m i s s i o n Fédérale
des Maisons de Jeux
Eigerplatz 1
3 0 0 3 Berne

Granges-Paccot, le 18 juin 2018

^

^ C o n s u l t a t i o n à p r o p o s d e la r é v i s i o n d e l ' o r d o n n a n c e sur le b l a n c h i m e n t d ' a r g e n t
d e la CFMJ

Mesdames, Messieurs,
Par lettre du 25 avril, v o u s nous avez invités à c o m m e n t e r votre projet de révision de
l'ordonnance sur le b l a n c h i m e n t d'argent CFMJ (OBA-CFMJ). Nous saisissons c e t t e o c c a s i o n
pour c o m m e n t e r ainsi les dispositions suivantes:
Art. 6
La nouvelle réglementation relative à l'attestation d'authenticité semble utile mais
i n c o m p l è t e . Nous v o u s d e m a n d o n s d'inclure les ajouts dans l'OBA-FiNMA applicable (art. 49,
al. 2 et 50, al. 1) ainsi que dans l'art. 9, al. 2 de l'AP-OBA-DFJP prévus p o u r les loteries, et de les
formuler c o m m e suit:
2 Une c o p i e de la pièce d'identité figurant dans la banque de d o n n é e s d'un fournisseur de
services de certification r e c o n n u c o n f o r m é m e n t à la loi du 19 d é c e m b r e 2 0 0 3 sur la
signature électronique, c o m b i n é e à une a u t h e n t i f i c a t i o n électronique c o r r e s p o n d a n t e par le
c o c o n t r a c t a n t c o n s t i t u e une attestation d'authenticité valable. Cette c o p i e de la pièce
d'identité d o i t être d e m a n d é e lors de l'établissement d'un certificat qualifié.
3 La maison de jeu peut renoncer à l'attestation d'authenticité s'il prévoit d'autres mesures
p e r m e t t a n t de vérifier hdentité et l'adresse d u c o c o n t r a c t a n t . Les mesures prises d o i v e n t être
documentées.
Art. Ö al. 1 let. a
N o u s rejetons l'abaissement du seuil de c o n t r ô l e du rachat de j e t o n s par la maison de jeu de
CHF 15 OOO à CHF 4 OOO pour les clients déjà identifiés. La procédure actuelle est c o n f o r m e
à l'OBA et n'a jamais entraîné de failles dans les mesures de prévention du b l a n c h i m e n t
d'argent. Le d u r c i s s e m e n t p r o p o s é n'a d o n c pas lieu d'être.
Dans v o t r e rapport explicatif sur le présent p r o j e t de révision, v o u s indiquez à j u s t e titre qu'un
tel seuil de CHF 4 0 0 0 pour les clients déjà identifiés n'apparaît pas clairement dans le
règlement du GAFl. V o u s c o n f i r m e z é g a l e m e n t (indirectement) que les pays voisins,
l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein, n'ont a u c u n e obligation définie de la m ê m e manière
p o u r la surveillance des transactions.
En ce qui c o n c e r n e les transactions visées à l'art. 8, al. 1, let. b - d, rien ne s'oppose à la valeur
seuil de CHF 4 OOO.
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Art. 8 al. 2
Votre projet stipule que la maison de jeu doit prendre en compte non seulement les
montants supérieurs à la valeur seuil mais aussi les transactions - quantitativement non
déterminées - inférieures à la valeur seuil lors du contrôle des paiements obtenus aux
appareils de jeu par des clients déjà identifiés.
Nous rejetons ce durcissement pour les cinq raisons suivantes :
A. Le principe consistant à réglementer les obligations en vue du contrôle des transactions en
espèces par la fixation de seuils serait contourné.
^B.^ Les règles du GAFl n'exigent nulle part expressément que les maisons de jeu (ou autres
intermédiaires financiers) enregistrent systématiquement les opérations de caisse liées aux
clients en dessous des seuils spécifiés.
C. L'affirmation suivante du GAFl dans le rapport national 2016 concernant les obligations
actuelles d'enregistrement des opérations de caisse liées au client est fausse: «the casino
must only record transactions under the customer's name if they are above the thresholds
set...».
D. En conséquence, la conclusion suivante du GAFl dans le rapport national 2016, sur laquelle se
fonde la proposition de la CFMJ est également fausse: « ...which mal<es it impossible to
establish a //n/c between potentiaWy fragmented transactions.».
E.
Votre proposition va même inutilement plus loin que ce que le GAFl a - à tort - critiqué.
Plus concrètement:
A. Obiet des seuils de contrôle des transactions en espèces
Les seuils mettent en œuvre le Risk Based Approach (RBA), qui s'applique de manière
exhaustive conformément à la réglementation du GAFl. Selon ce principe, les seuils devraient
représenter la limite entre les transactions qui peuvent être risquées du point de vue de la
prévention du blanchiment d'argent et qui doivent donc être surveillées, et celles qu'on peut
ignorer. Toute la législation suisse sur le blanchiment d'argent à tous les niveaux se fonde sur
ce postulat et n'exige donc aucun contrôle systématique des opérations de caisse en
dessous des seuils respectifs. La présente proposition de la CFMJ est donc contraire au
système et erronée d'un point de vue juridico-dogmatique. Elle augmenterait massivement et
de manière injustifiée la charge administrative des maisons de jeu et serait contraire au RBA,
sans aucune valeur ajoutée pour la prévention du blanchiment d'argent.
B. Aucune exigence de ce genre dans la réglementation du GAFl
La réglementation du GAFl n'exige nulle part expressément que les maisons de jeu
enregistrent systématiquement les opérations de caisse liées aux clients en dessous des
seuils spécifiées.
C Affirmation inexacte du GAFl dans le rapport national 2016
Dans le rapport national 2016, le GAFl explique à propos des obligations actuelles en matière
d'enregistrement des opérations de caisse liées aux clients: : «the casino must only record
transactions under the customer's name if they are above the thresholds set...».
Cette affirmation est fausse. Les casinos font aujourd'hui déjà au moins la chose suivante:
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^ ^

Ils enregistrent chaque transaction conduisant à l'identification du client ou à la
détermination de son ayant droit économique.
Ils enregistrent chaque transaction lorsque des opérations inhabituelles sont mises en
évidence («red flags»).
En particulier, ils traitent également ces transactions comme des opérations inhabituelles
lorsque l'intention d'un client d'empêcher l'enregistrement de ses transactions en passant en
dessous de la valeur seuil est mise en évidence («smurfing»).
Ils encouragent l'identification du smurfing: le crédit du joueur aux appareils à sous est
stocké sur des tickets ou Smart Cards et de petits montants - selon la maison de jeu - de
1 0 0 0 à (rarement) 4 OOO CHF sont déjà versés par le personnel de surveillance ou à la caisse
^ et font donc l'objet d'une « surveillance permanente ».
On peut supposer que les inspecteurs du GAFl n'étaient pas au courant de ces obligations de
diligence applicables aux casinos.
D. Conclusion inexacte du GAFl dans le rapport national 2016
Sur la base de leurs constats inexacts (sections B et C ci-dessus), les inspecteurs du GAFl
concluent ce qui suit dans le rapport national 2016: «
which makes it impossible to
establish a link between potentially fragmented transactions.».
Cette critique n'est tout simplement pas valable pour deux raisons. Premièrement, les règles
du GAFl imposent une obligation d'enregistrement des opérations en caisse liées aux clients
en dessous des seuils fixés à cet effet, uniquement dans le cas d'opérations inhabituelles,
mais pas un enregistrement systématique de la totalité ou de certaines transactions en
dessous des seuils. Deuxièmement, les mesures des casinos déjà mentionnées dans la
section C ci-dessus permettent d'identifier et d'empêcher les tentatives de smurfing (ou
d'autres transactions suspectes d'un joueur).
E. Proposition de réglementation excessive de la CFMJ
Le rapport national 2016 du GAFl attend seulement des casinos suisses la possibilité de faire
le lien entre les «potentially fragmented transactions». Toutefois, il n'exige pas que toutes les
opérations connexes en dessous du seuil soient enregistrées, et certainement pas que
toutes les opérations en dessous du seuil soient enregistrées.
Conclusion
La réglementation existante est suffisante. Par conséquent, la valeur seuil de surveillance des
paiements obtenus aux appareils de jeu par les clients déjà identifiés doit être formulée de
sorte qu'aucun enregistrement systématique des paiements en dessous du seuil ne soit
requis. Nous vous demandons donc de formuler l'art 8 al. 2 dans le sens suivant
«Elle enregistre (....) les paiements obtenus des appareils de jeu s'élevant à CHF 15 OOO ou plus
(...)»
A r t s al.4
Le projet propose de supprimer la possibilité de gérer des comptes client conformément à
l'article 3, al. 2, let a, de l'OBA en vigueur. Rien ne justifie cette proposition. Elle est contraire à
l'art 3 al. c de l'AP-OBA-DFJP, où des comptes ou des dépôts sont mis à disposition pour les
crédits de jeu de loteries.
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A notre avis, il n'y a aucune raison d'annuler les comptes de joueur, même s'ils n'ont eu guère
d'importance dans la pratique des dernières années. Nous demandons donc que les comptes
de joueur restent désignés par «comptes de crédits de jeu» dans l'ordonnance.
A r t 11
Il convient de préciser qu'une confirmation électronique conformément à l'art 12 al. 2 APOBA-DFJP est également considérée comme une déclaration écrite suffisante. Nous
proposons de réinsérer la disposition suivante en tant que paragraphe 2:
^

La déclaration peut être signée ou confirmée électroniquement par le joueur.
A r t 12 al. 2
Selon la disposition proposée, toutes les maisons de jeu en utilisant le système
d'identification à l'entrée doivent désormais effectuer le contrôle PPE à la première entrée et
ne peuvent plus attendre que l'ayant droit économique ait été déterminé. Cela créerait un
désavantage - probablement involontaire - aux dépens des maisons de jeu avec
identification à l'entrée. La CFMJ ne donne aucune justification à ce durcissement et ne peut
se référer à une exigence obligatoire du GAFl en particulier. C'est pourquoi nous proposons à
l'art 12 al. 2 de remplacer «au plus tard au moment de la vérification de l'identité» par «au plus
tard au moment de la détermination de l'ayant droit économique conformément à l'art 10».
A r t 13 al. 2
Nous demandons que les comptes de joueurs désormais appelés «comptes de crédits de
jeu» soient également laissés dans cette disposition (cf. remarques sur l'art 8 al. 4).
A r t 17
Nous nous félicitons des ajustements pratiques apportés au paragraphe 1.
L'art 21 AP-OBA-DFJP stipule que les clarifications doivent respecter la sphère privée de la
personne concernée. Nous proposons d'inclure un ajout similaire.
A r t 2 0 al. 3
La disposition prévoit ce qui suit
^ Si la maison de jeu choisit de rompre une relation d'affaires, elle ne peut autoriser
le retrait d'importantes valeurs patrimoniales par le joueur que sous une forme
permettant aux autorités de poursuite pénale de suivre la trace de ces valeurs.
Nous n'avons rien contre cette formulation commune mais contre le rapport explicatif de la
CFMJ où figure à la page 11:
«On entend par remise de valeurs patrimoniales sous une forme permettant aux autorités de
poursuite pénale de suivre la trace de ces valeurs, la remise de valeurs patrimoniales par
chèque ou par transfert bancaire: de cette manière, les autorités peuvent savoir où les valeurs
patrimoniales ont été envoyées après leur passage au casino.»
Cela exclut un paiement en espèces, juridiquement équivalent du point de vue de la LBA, au
client déjà identifié contre récépissé, comme le permet le règlement des casinos OAR et le
règlement de l'GAR VQF approuvé par la FINMA.
A ce sujet, il convient de noter que même le client qui a reçu son paiement du casino par
chèque ou virement bancaire peut facilement empêcher le traçage de l'argent en le retirant
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en espèces à la banque. Par conséquent, la procédure attendue par la CMFJ n'offre aucun
avantage supplémentaire dans la pratique ou reste sans effet
A r t 22 al. 4
L'art 22 al. 4 vise à créer une nouvelle obligation d'approbation préalable de tous les
changements «importants» des directives internes. L'introduction d'une telle obligation est
rejetée.
D'un point de vue formel, ni la LBA, ni la future loi sur les jeux d'argent, ni le projet
d'ordonnance du Conseil fédéral (AP-OJAr) ne fournissent une base juridique suffisante pour
donner à la CMFJ la compétence de délivrer une telle obligation d'approbation. Dans les
^ ^ ^ ordonnances d'exécution de la LBA (LBA-FINMA, règlements des organismes
d'autorégulation, AP-OBA-DFJP pour les loteries), on ne trouve pas non plus les
compétences correspondantes des autorités de surveillance. Enfin, les concessions pour
maisons de jeu en vigueur prévoient uniquement une obligation de déclaration et non
d'approbation.
Sur le plan matériel, la CFMJ ne justifie pas, au regard de la LBA, cette nouvelle obligation qui
va à l'encontre du principe des processus d'allégement dans l'administration et les entreprises
et entraînerait des frais supplémentaires pour les deux parties. La CFMJ explique seulement
que les processus doivent «être soumis au même contrôle que les processus de protection
sociale». En d'autres termes, c'est une justification non pertinente qui est fournie.
Suppression: recours à des tiers pour l'exécution des obligations de diligence
Jusqu'à présent, les maisons de jeu n'ont pas fait usage de l'option de délégation prévue à
l'article 14 de l'OBA-CFMJ en vigueur, qui prévoit le recours à des tiers pour l'exécution des
obligations de diligence. A l'avenir dans le domaine en ligne cependant, l'importance pratique
de ces possibilités va considérablement augmenter. Nous vous demandons donc de
maintenir l'art 14 de l'OBA-CFMJ en vigueur.
Nous vous remercions de votre attention et vous transmettons par la présente nos
meilleures salutations.
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Interlaken, 13. Juni 2018

Revision derGwV-ESBK - Vernehmlassung zu Ihrem Entwurf vom 25.4.2018
Sehr geehrter Herr Jordan
Sehr geehrte Frau Amsler
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. April haben Sie uns eingeladen, zu Ihrem Entwurf für eine Revision der Geldwäschereiverordnung ESBK (GwV-ESBK) Stellung zu nehmen. Von dieser Möglichkeit machen wir hiermit gerne
Gebrauch.
Die Gliederung unserer Vernehmlassung folgt der Struktur Ihres Erläuternden Berichts. Somit äussern wir uns
zunächst zu wichtigsten Ergänzungen (A), danach zu wichtigsten Streichungen (B) und schliesslich zu
ausgewählten einzelnen Bestimmungen (C).

Vorbemerkung:
Zum Verhältnis zwischen der GwV-ESBK und dem Reglement der SRO Casinos
Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem Umstand, dass unsere Gesellschaft der SRO Casinos
angeschlossen ist.
Art. 17 GwG in der am 10. Juni vom Stimmvolk bestätigten Fassung bestimmt wörtlich folgendes
(Hervorhebungen durch uns):
Die FINMA, die ESBK und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
konkretisieren auf dem Verordnungsweg für die ihnen unterstellten
Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 die Sorgfaltspflichten nach dem 2.
Kapitel und nach der Geldspielgesetzgebung und legen fest, wie diese
Sorgfaltspflichten zu erfüllen sind, soweit keine Selbstregulierung besteht.

Casino Interlaken AG
Strandbadstrasse 44, CH - 3800 Interlaken, Phone +41 33 827 62 10, info@casino-interlaken.ch, www.casino-interlaken.ch

Die derzeit noch geltende Fassung von Art. 17 GwG ist materiell gleichwertig. Die Bedeutung dieser
Bestimmung wird von ESBK und SRO Casinos unterschiedlich interpretiert, weshalb derzeit ein entsprechendes
Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht anhängig ist. Unbestritten ist, dass die SRO die
Verordnungskompetenz der ESBK nicht einschränken will und kann. Strittig ist unter anderem, wie die ESBK mit
solchen GwG-konformen Bestimmungen im SRO-Reglement umzugehen hat, die Bestimmungen der GwV-ESBK
konkretisieren, ergänzen oder davon abweichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Fragen teilweise
unbeantwortet gelassen. Die SRO Casinos beabsichtigt, ihren gesetzlichen Regulierungsspielraum auch in
Zukunft wahrzunehmen.
A.

Wichtigste Ergänzungen

a)

Risikoorientierte Klassifilotion der Geschäftsbeziehungen

Der neue Art. 14 übernimmt die heutige Praxis und findet somit unsere Zustimmung. Dabei erscheint uns mit
Blick auf Ihre Vorschläge zu Art. 8 Abs. 1 und 2 durchaus bedeutsam, dass der FATF-Länderbericht 2016 im
„Summary of Technical Compliance" als einzige casinobezogene „Key Deficiency" nur gerade die folgende
anführt: „The factors that casinos must take into account to prépare their risk assessments is not provided" also ein Defizit bezüglich Art. 14 E-GwV-ESBK, aber keines bezüglich Art. 8 Abs. 1 und 2 (Näheres dazu auf Seite
4 dieser Vernehmlassung).
b)

Genehmigung der Abläufe

Siehe Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 4.

B.

Wichtigste Streichungen

a)

Selbstregulierungsorganisationen (SRO)

Dem Wegfall von Bestimmungen betreffend SRO können wir zustimmen, aber aus ganz anderen Gründen als
den von Ihnen genannten: Wir verstehen Art. 17 GwG als hinreichend konkrete gesetzliche Vorgabe für den
Umgang der ESBK mit einer SRO.
Hingegen muss Ihrer Darstellung widersprochen werden, die ESBK habe keine Verpflichtung, sondern bloss die
fakultative Möglichkeit zur „Zusammenarbeit" mit einer SRO. Diese Auslegung steht im Widerspruch zum
klaren Wortlaut von Art. 17 GwG und wurde deshalb von der SRO Casinos gerichtlich bestritten; ein Entscheid
des Bundesgerichts steht bekanntlich noch aus.
b)

Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Der Beizug Dritter steht heute aufgrund ausdrücklicher Vorschrift in Art. 28f. GwV-FINMA allen der FINMA
unterstellten Finanzintermediären offen. Dasselbe gilt aufgrund der jeweiligen SRO-Reglemente für die einer
SRO nach Art. 2 Abs. 3 GwG unterstellten Finanzintermediäre. Im Rahmen eines solchen Beizugs Dritter wird
keinerlei Verantwortlichkeit delegiert (Art. 29 Abs. 1 GwV-FINMA) und muss der delegierende
Finanzintermediär die Ergebnisse besonderer Abklärungen eines Dritten selber auf ihre Plausibilität überprüfen
(Art. 29 Abs. 3 GwV-FINMA). Damit steht ein entsprechend regulierter Beizug zum vornherein nicht im
Widerspruch zur Anforderung von Art. 9 Abs. 2 Bst. e E-VGS, wonach die Spielbank bei der Umsetzung der
GwG-Sorgfaltspflichten „die zentralen Tätigkeiten" selbst ausüben muss, und steht die GwG-Konformität somit
ausser Frage.

Bisher haben die Spielbanken von der in Art. 14 der geltenden GwV-ESBK wie auch im SRO-Reglement
vorgesehenen Delegationsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Im kommenden Online-Bereich wird die
praktische Bedeutung solcher Möglichkeiten jedoch deutlich zunehmen. Die SRO Casinos sieht deshalb vor, in
ihrem Reglement eine GwG-konforme Regulierung des Beizugs von Dritten beizubehalten. Wir unterstützen
das.
C.

Einzelne Bestimmungen

Art. 2 Abs. 1 (für Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung)
Die in der GwV verwendeten Schwellenwerte sollen neu einheitlich so definiert werden, dass sie zu beachten
sind, sobald sie erreicht oder übertroffen werden. Dem kann zugestimmt werden.
Es gilt weiterhin die Pflicht der Spielbank, im Hinblick auf die Identifizierung mehrere „miteinander verbunden
erscheinende" Transaktionen zu berücksichtigen („anti-smurfing"). Für die Spielbanken mit SchwellenwertIdentifizierung ist es wichtig, dass in diesem Zusammenhang auch die bisherige Praxis betreffend ErfassungsSchwellenwerte unverändert fortgeführt werden kann.
In Bezug auf die Arten der Transaktionen, welche für das Verhindern von smurfing relevant sind, begrüssen wir
die Klarstellung, dass nur die jeweils unter die gleiche Kategorie fallenden Transaktionen zusammen-gerechnet
werden müssen.
Zwecks Präzisierung der Semantik schlagen wir vor, in Bst. e den Devisen- oder Währungswechsel
aufzunehmen statt den Geldwechsel. Geldwechsel ist der Oberbegriff; Unterbegriffe sind der Devisen- oder
Währungswechsel (Bst. e) und der Stückelungswechsel (Bst. f).
Sodann stellen wir fest, dass die Bst. a und b aus der Sicht des Spielers formuliert sind und die Bst. c und d aus
der Sicht der Spielbank; wir empfehlen eine einheitliche Optik aus Sicht der Spielbank. Vorschlag:
•

Bst. a: Verkauf von Spielmarken durch die Spielbank;

•

Bst. b: Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank (entsprechend der Formulierung in Art. 8 Abs. 1 Bst.
a).

Art. 6
Die neue Regelung betreffend Echtheitsbestätigung erscheint zweckmässig, aber unvollständig. Wir ersuchen
Sie, die sowohl in der geltenden GwV-FINMA (Art. 49 Abs. 2 und 50 Abs. 1) wie auch in Art. 9 Abs. 2 E-GwVEJPD für die Lotterien vorgesehenen Ergänzungen ebenfalls aufzunehmen und wie folgt zu formulieren:
^ Als gültige Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls eine Ausweiskopie von der
Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach dem
Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur in Kombination
mit einer elektronischen Authentifizierung durch die Spielerin oder den Spieler.
Diese Ausweiskopie muss im Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten
Zertifikats eingeholt worden sein.
^ Die Spielbank kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie andere
Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität und die Adresse der
Spielerin oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen sind zu
dokumentieren.
Art. 8 Abs. 1 Bst. a
Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Herabsetzung des Schwellenwerts für die Überwachung des
Rückkaufs von Spielmarken durch die Spielbank von bisher CHF IS'OOO auf neu CHF 4'000 bei bereits

identifizierten Gästen. Das bisherige Prozedere ist GwG-konform und hat nie zu Lücken im GeldwäschereiAbwehrdispositiv geführt. Für die vorgeschlagene Verschärfung besteht deshalb kein Anlass.
Das gilt auch im Lichte der FATF-Regularien und des FATF-Länderberichts 2016. In Ihrem Erläuternden Bericht
zum vorliegenden Revisionsentwurf halten Sie zutreffend fest, dass ein solcher Schwellenwert von CHF 4'000
jedenfalls in Bezug auf bereits identifizierte Gäste aus den FATF-Texten nicht klar hervorgeht. Ebenso
bestätigen Sie (indirekt) die Ihnen im Vorfeld unterbreiteten Analysen der SRO Casinos, wonach jedenfalls die
umliegenden Länder Deutschland, Österreich und Liechtenstein keine so definierte Pflicht zur
Transaktionsüberwachung kennen. Aufgrund dieser Analysen erachten wir die diesbezüglichen Aussagen der
FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 als fehlerhaft und tendenziös. Dem widerspricht auch das SECO nicht.
Somit ist die FATF darauf zu behaften, dass sie im „Summary of Technical Compliance" dieses vermeintliche
Defizit nicht in ihre Liste der „Key Deficiencies" aufgenommen hat.
Sodann ersuchen wir Sie, eine sprachliche Unschärfe des deutschen Textes zu bereinigen.
Im Entwurf heisst es: „Die Spielbank registriert (...) jede Transaktion (...), mit welcher der Schwellenwert von
4'000 Franken erreicht oder übertroffen wird (...)." Diese Formulierung könnte so missverstanden werden, dass
gewisse verbundene Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind, z.B. ein Rückkauf in
Höhe von CHF 500, der einem vorangegangenen Rückkauf von CHF 3'500 nachfolgt. Eine solche Auslegung ist
nicht der Sinn dieser Bestimmung. Wir ersuchen Sie deshalb, die Bestimmung entsprechend zu präzisieren und
- unter Berücksichtigung des von 4'000 auf IS'OOO Franken zu erhöhenden Schwellenwerts für den Rückkauf
von Spielmarken - wie folgt zu fassen:
„Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder des Spielers jede
Transaktion der folgenden Kategorien:
a.

Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von IS'OOO Franken oder mehr;

b.

Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;

c.

Währungswechsel in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;

d.

Wechsel der Stückelung in Höhe von 4'000 Franken oder mehr."

In Bezug auf die Transaktionen nach Abs. 1 Bst. b - d wird gegen den Schwellenwert von CHF 4'000 nichts
eingewendet.
Zur Semantik von Abs. 1 Bst. c und d siehe unsere Bemerkungen zu Art. 2 Abs. 1 voranstehend.
Art. 8 Abs. 2
Ihr Entwurf sieht vor, dass die Spielbank bei der Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an bereits
identifizierte Gäste nicht mehr nur die Beträge ab dem Schwellenwert, sondern neu auch - quantitativ nicht
bestimmte - Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu berücksichtigen hat. Wir widersetzen uns der
vorgeschlagenen Verschärfung aus den folgenden fünf Gründen:
A.

Das Prinzip der Regulierung der Pflichten zur Überwachung von Bartransaktionen via Festlegung von
Schwellenwerten würde unterlaufen.

B.

Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre)
Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn die dafür festgelegten
Schwellenwerte unterschritten werden.

C.

Die folgende Aussage der FATF im Länderbericht 2016 betreffend die aktuellen Pflichten zur
kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften ist falsch: „the casino must only record transactions
under the customer's name ifttiey are above the tt)resholds set...

D.

Entsprechend ist auch folgende dem Vorschlag der ESBK zugrunde liegende Schlussfolgerung der FATF im
Länderbericht 2016 falsch: „ ...whicti mal<es it impossible to establish a linl< between potentially
fragmented

E.

transactions".

Ihr Vorschlag geht unnötigerweise sogar noch über das hinaus, was die FATF - fälschlicherweise - moniert
hat.

Im Einzelnen:
A. Zweck der Schwellenwerte bei der ÜberwachunR von Bartransaktionen
Schwellenwerte setzen den Risk Based Approach (RBA) um, der gemäss FATF-Regularien umfassend gilt.
Danach sollen Schwellenwerte die Grenze abbilden zwischen Transaktionen, die aus Sicht der
Geldwäschereiprävention risikobehaftet sein können und deshalb zu beobachten sind, und solchen, die im
Sinne einer Fokussierung der Kräfte auf das Wesentliche im Normalfall - das heisst ausserhalb spezifischer
Verdachtsmomente - unbeachtet bleiben sollen. Das gesamte schweizerische Geldwäschereirecht aller Stufen
folgt dieser Prämisse und verlangt deshalb keine systematische Überwachung von Kassageschäften unterhalb
der jeweiligen Schwellenwerte. Der vorliegende Vorschlag der ESBK ist damit systemfremd und
rechtsdogmatisch falsch. Er würde den administrativen Aufwand der Spielbanken ohne Grund und im
Widerspruch zum RBA massiv erhöhen, ohne dass für die Geldwäschereiprävention ein Mehrwert resultierte.
B. Keine solchen Vorgaben der FATF-Regularien
Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre)
Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn die dafür festgelegten
Schwellenwerte unterschritten werden. Zur Begründung verweisen wir auf das Schreiben der SRO Casinos an
die ESBK vom 29. Mai 2017.
C. Unrichtige Aussage der FATF im Länderbericht 2016
Im Länderbericht 2016 führt die FATF betreffend die aktuellen Pflichten zur kundenbezogenen Registrierung
von Kassageschäften aus:

the casino must only record transactions under the customer's name ifthey are

above the thresholds set...
Diese Aussage ist falsch. Die Casinos unternehmen bereits heute mindestens Folgendes:
•

Sie registrieren jede Transaktion, die zu einer Identifizierung des Kunden oder zur Feststellung seiner
wirtschaftlichen Berechtigung führt.

•
•

Sie registrieren jede Transaktion, wenn ungewöhnliche Geschäfte erkennbar werden („red flags").
Sie behandeln insbesondere auch solche Transaktionen als ungewöhnliche Geschäfte, wo eine Absicht des
Gastes erkennbar ist, die Registrierung seiner Transaktionen durch Unterlaufen des Schwellenwertes
verhindern zu wollen („smurfing").

•

Sie fördern das Erkennen solchen smurfings, indem Guthaben des Automatenspielers auf Tickets oder
Smart Cards gespeichert und bereits ab niedrigen Beträgen von - je nach Spielbank - l'OOO bis (selten)
4'000 CHF durch das Aufsichtspersonal oder an der Kasse ausbezahlt werden und so unter
„Dauerbeobachtung" stehen.

Es ist davon auszugehen, dass sich die FATF-Inspektoren dieser geltenden Sorgfaltspflichten der Casinos nicht
bewusst waren.

D. Unrichtige Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016
Gestützt auf ihre unzutreffenden Feststellungen (Abschnitte B und C voranstehend) folgern die FATFInspektoren im Länderbericht 2016 folgendes: „ ...which makes it impossible to establish a link between
potentially fragmented

transactions".

Diese Kritik ist aus zwei Gründen schlicht unzutreffend. Erstens schreiben die FATF-Regularien eine Pflicht zur
kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften unterhalb der dafür festgelegten Schwellenwerte nur für
den Fall ungewöhnlicher Geschäfte vor, nicht aber eine systematische Registrierung aller oder bestimmter
Transaktionen unterhalb der Schwellenwerte. Und zweitens gewährleisten bereits die in Abschnitt C
voranstehend genannten Massnahmen der Casinos, dass versuchtes smurfing (oder ein anderes auffälliges
Transaktionsverhalten eines Spielgastes) erkannt und verhindert wird.
E. Überschiessender Regulierungsvorschlag der ESBK
Der FATF-Länderbericht 2016 erwartet von den Schweizer Casinos nur, dass ermöglicht werde, die „potentially
fragmented transactions" miteinander in Verbindung bringen zu können. Hingegen wird nicht verlangt, dass
alle verbundenen Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind, und schon gar nicht, dass
überhaupt alle Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind. Vielmehr beschränken die
FATF-Inspektoren ihre (wie gesagt auf falschen Prämissen fussende) Forderung auf die potenziell verbundenen
Transaktionen. Das sind nach gängiger Praxis einzig diejenigen, die ein versuchtes smurfing schliesslich zum
Erfolg führen könnten. Der Unterschied sei anhand zweier Praxisfälle illustriert: Wenn ein Gast vier Stunden am
Automaten spielt und dabei sieben Mal Auszahlungen zwischen 2'000 und S'OOO Franken erlangt und diese
überwiegend wieder einsetzt, ist das ein ganz gewöhnlicher Vorgang, der gestützt auf den geltenden
Schwellenwert keiner besonderer Massnahmen bedarf. Füttert jedoch ein anderer Gast mehrere Automaten
mit hohen Einsätzen, erzielt er mehrere Auszahlungen zwischen 12'000 und 14'000 Franken und setzt er nur
diese wieder ein, behält aber eine Mehrzahl deutlich niedrigerer Einzahlungen, so ist versuchtes smurfing zu
vermuten (und wird dies von der Spielbank heute schon erkannt). Fall 1 ist von der voranstehend genannten
FATF-Anforderung nicht erfasst, nur Fall 2 (der von der Spielbank heute schon als smurfing-Risiko erkannt
wird). Demgegenüber muss der Vorschlag der ESBK wohl so verstanden werden, dass nicht nur bei
verbundenen Transaktionen (rechtssprachlich: „Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen")
gemäss Fall 2 zu registrieren wäre, sondern sogar bei gewöhnlichen Vorgängen gemäss Fall 1. Das darf nicht
sein.
Fazit
Die bestehenden Regulierungen genügen. Insbesondere erfüllen sie auch die (fälschlicherweise vorgetragenen)
verschärften Erwartungen der FATF an die Massnahmen zur Erkennung potentiell verbundener
Automatenauszahlungen. Deshalb ist der Schwellenwert für die Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an
bereits identifizierte Gäste unmissverständlich so zu formulieren, dass keine systematische Registrierung von
Auszahlungen unterhalb des Schwellenwerts verlangt wird. Wir ersuchen Sie deshalb, Art. 8 Abs. 2 im
folgenden Sinne zu fassen:
„Sie registriert (...) die Spielgeräteauszahlungen in Höhe von IS'OOO Franken oder mehr (...)."
Ein zusätzlicher Hinweis auf die weiterführenden Sorgfaltspflichten zum Zwecke des Vermeidens von smurfing
für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte erscheint angesichts der geltenden Bestimmungen und des allgemein
anwendbaren Risk Based Approach entbehrlich. Sollte die ESBK darauf beharren, der FATF unnötigerweise
dennoch entgegenzukommen, so könnte folgende Ergänzung angefügt werden:
„Die Spielbank trägt dabei den Risikokriterien nach Art. 13 Abs. 2 Bst. c und d sowie nach Art. 15 Abs. 2 Bst. a
und b Rechnung".
Mehr kann nicht erwartet werden und wird auch von der FATF nicht verlangt.

Art. 8 Abs. 4
Der Entwurf schlägt vor, die Möglichkeit zur Führung von Gästekonti nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a der geltenden
GwV zu streichen. Eine Begründung für diesen Vorschlag fehlt. Dieser steht im Widerspruch zu Art. 3 Bst. c EGwV-EJPD, wo für Lotterien Konti oder Depots für Spielguthaben vorgesehen werden.
Unseres Erachtens besteht kein Anlass zur Streichung von Gästekonti, auch wenn solche in der Praxis der
letzten Jahre kaum noch von Bedeutung waren. Wir beantragen deshalb, Gästekonti unter der neuen
Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" in der Verordnung zu belassen. Alternativ könnte die SRO
diesbezügliche Konkretisierungen der Sorgfaltspflichten in ihrem Reglement aufrechterhalten.
Art. 11
Es ist klarzustellen, dass auch eine elektronische Bestätigung gemäss Art. 12 Abs. 2 E-GwV-EJPD als
hinreichende schriftliche Erklärung gilt. Wir schlagen vor, die folgende Bestimmung als Abs. 2 neu einzufügen:
^ Die Erklärung kann von der Spielerin oder dem Spieler unterzeichnet oder
elektronisch bestätigt werden.
Art. 12 Abs. 2
Nach der vorgeschlagenen Bestimmung müssen neu alle Spielbanken mit System der Eintrittsidentifizierung
den PEP-Check bereits beim Ersteintritt vornehmen und können sie nicht mehr bis zur Feststellung der
wirtschaftlichen Berechtigung zuwarten. Damit würde ein - vermutlich ungewollter - Nachteilzulastender
Spielbanken mit Eintrittsidentifizierung geschaffen. Die ESBK benennt keinen Grund für diese Verschärfung und
kann sich dabei namentlich auch nicht auf eine zwingende Vorgabe der FATF berufen. Die Abklärung der PEPEigenschaft mit dem (ersten) Eintritt eines Gastes ist schon deshalb keine effektive Massnahme im
Geldwäschereibekämpfungs-Dispositiv, weil sich erst mit der ersten erheblichen - sprich:
registrierungspflichtigen - Transaktion das tatsächliche Geldwäschereirisiko manifestieren würde. Ferner
überprüfen Casinos die PEP-Eigenschaft so oder so bei jeder ersten registrierungspflichtigen Transaktion, was
für die Eintrittsidentifikationscasinos in dem von der ESBK neu vorgeschlagenen Prozedere zu einer doppelten
Kontrolle desselben Gastes führen würde (zunächst am Eingang und sodann bei Erreichen eines
Schwellenwertes, der zur Registrierung bzw. Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung veranlasst). Eine
solche doppelte Kontrolle bringt dem GwG-Verantwortlichen keine materiellen Erkenntnisse, die das
Abwehrdispositiv stärken würden. Da somit kein nennenswerter Gewinn resultieren würde, ist der bisherige
Status beizubehalten. Wir schlagen deshalb vor, in Abs. 2 „spätestens bei der Identifizierung" zu ersetzen durch
„spätestens bei der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person nach Art. 10".
Art. 13 Abs. 2
Wir beantragen, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" auch in dieser
Bestimmung zu belassen (vgl. Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 4).
Art. 17
Wir begrüssen die Anpassungen von Abs. 1 an die Praxis.
Art. 21 Abs. 2 E-GwV-EJPD sieht vor, dass die Abklärungen die Privatsphäre der Betroffenen zu wahren haben.
Wir schlagen vor, eine gleichartige Ergänzung aufzunehmen.

Art. 20 Abs. 3
Die Bestimmung sieht folgendes vor:
^ Die Spielbank, die die Geschäftsbeziehung abbrechen will, darf den Rückzug von
bedeutenden Vermögenswerten durch die Spielerin oder den Spieler nur in einer
Form gestatten, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur
weiterzuverfolgen.
Gegen diese allgemein übliche Formulierung ist nichts einzuwenden, sehr wohl aber gegen den Erläuternden
Bericht der ESBK dazu, wo es auf Seite 13 heisst:
„Mit der Übergabe von Vermögenswerten ,in einer Form, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren
Spur weiterzuverfolgen' ist die Übergabe von Vermögenswerten per Check oder Banküberweisung gemeint:
Auf diese Weise können die Behörden in Erfahrung bringen, wohin die Vermögenswerte nach ihrer Rückgabe
durch die Spielbank weitergeleitet wurden."
Damit würde eine GwG-rechtlich gleichwertige Barzahlung an den bereits identifizierten Gast gegen Quittung
ausgeschlossen, wie sie im Reglement der SRO Casinos sowie auch - von der FINMA genehmigt - im
Reglement der SRO VQF ermöglicht wird. Diese Differenz zwischen der ESBK und der SRO Casinos ist derzeit
Gegenstand eines entsprechenden Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht, dessen Ausgang es abzuwarten
gilt.
In der Sache selbst ist darauf hinzuweisen, dass auch der Gast, der seine Zahlung des Casinos per Check oder
Banküberweisung erhalten hat, die weitere Verfolgung des Geldes ganz leicht vereiteln kann, indem er das Geld
bei der Bank in bar abhebt. Deshalb bietet das von der ESBK erwartete Vorgehen in der Praxis keinen
Zusatznutzen bzw. bleibt es wirkungslos.
Art. 22 Abs. 4
Es soll eine neue Pflicht zur vorgängigen Genehmigung aller „wesentlichen" Änderungen der internen
Richtlinien geschaffen werden. Die rechtliche Haltbarkeit einer solchen Pflicht wird sowohl aus formellen wie
aus materiellen Gründen bestritten.
In formeller Hinsicht ist weder im GwG noch im kommenden Geldspielgesetz oder dem Entwurf für die
zugehörige Verordnung des Bundesrates (E-VGS) eine genügende Rechtsgrundlage erkennbar, welche der ESBK
die Zuständigkeit zum Erlass einer solchen Genehmigungspflicht einräumen würde. Auch in den
Ausführungserlassen zum GwG (GwV-FINMA, Réglemente der Selbstregulierungsorganisationen, E-GwV-EJPD
für die Lotterien) findet sich keine entsprechende Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Und schliesslich sehen
die geltenden Spielbankenkonzessionen einzig eine Melde-, nicht aber eine Genehmigungspflicht vor.
In materieller Hinsicht liefert die ESBK keinerlei GwG-relevante Begründung für eine solche neue Verpflichtung,
die im Widerspruch zum Prinzip schlanker Prozesse in Verwaltung und Unternehmen steht und auf beiden
Seiten zu zusätzlichen Kosten führen würde. Die ESBK führt einzig aus, es gehe darum, die Abläufe „der
gleichen Kontrolle zu unterstellen wie diejenige des Sozialkonzepts". Mit anderen Worten: Es wird eine
sachfremde Begründung geliefert. Dabei erscheint bezeichnend, dass im Bereich des Sozialkonzepts der
entsprechende Art. 77 Abs. 3 E-VGS der jeweiligen Aufsichtsbehörde (ESBK bzw. interkantonale Behörde) die
Zuständigkeit zur vorgängigen Genehmigung wesentlicher Änderungen der internen Richtlinien auf dem Wege
einer Verordnung des Bundesrates einräumt - wogegen die ESBK in ihrem Begleitschreiben zur
Vernehmlassung zur GwV-ESBK vom 25. April ausdrücklich festhält, der vorliegende Revisionsinhalt der GwVESBK sei bloss „technischen und administrativen Charakters".

Art. 27
Die SRO Casinos wird ihr Reglement ebenfalls revidieren und auf das gleiche Datum in Kraft setzen wie die
GwV-FINMA 2018. Die der SRO Casinos angeschlossenen Spielbanken werden ihre internen Richtlinien nach
den Vorgaben des revidierten SRO-Reglements zu ändern haben, um sie der ESBK rechtzeitig vorlegen zu
können.

An weiterführenden Gesprächen zwischen Ihnen und der SRO Casinos in dieser Sache sind wir interessiert,
namentlich mit Blick auf die Formulierung und praktische Umsetzung der Transaktionskontrollen gemäss Art. 8
Abs. 2 E-GwV-ESBK.

Mit freundlichen Grüssen

Dirk Heekmann
CGO
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Commissione Federale delle
Case da Gioco CFCG
Eigerplatz 1
3003 Berna
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AVAMPROGETTO CONCERNENTE L'ORDINANZA RELATIVAAL
RICICLAGGIO DI DENARO (ORD-CFCG)
Vs. Rif. R133-0118
Gentili Signore, Egregi Signori,
Ringraziandovi innanzitutto per l'opportunità di partecipare alla consultazione menzionata in
epigrafe, ci permettiamo di elencarvi qui di seguito le nostre osservazioni sull'ordinanza in
questione:
1. Art. 5 Prova dell'identità
Nell'ambito dell'identificazione del cliente per i giochi in linea ed in particolare per quanto
concerne la prova dell'identità, invitiamo la CFCG ad aggiungere ai casi elencati al cpv. 1
dell'art. 5 ancine una précédente identificazione del cliente presso il casinô "terrestre"
titolare del sito di gioco online in questione dal casinô concessionario "terrestre" o un altro
casinô "terrestre" facente capo al medesimo gruppo di aziende. Questa soluzione risulta
pratica e sicura, per il fatto che l'identificazione presso i casinô tradizionali avviene in
presenza fisica del cliente e del suo docunnento d'identità. Inoltre è assai verosimile eine
moiti giocatori che già frequentano i casinô "terrestri" faranno uso della possibilité di giocare
online anclie sul rispettivo sito Internet del medesimo casinô. Sarebbe alquanto fastidioso
per il cliente e dannoso per la nostra immagine dover chiedere al cliente di identificarsi
nuovamente.
2. Art. 6 Attestazione dell'autenticità
Suggeriamo, oltre a quanto già previsto nell'avamprogetto, di precisare ulteriormente la
questione dell'attestazione dell'autenticità aggiungendo i seguenti punti:
•

•

La possibilité di far capo a copie del documente presenti nella banca dati di un fornitore di
servizi di certificazione ai sensi della Legge sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03), in
combinazione con un'autentica elettronica da parte del giocatore.
La possibilité per il Casinô di rinunciare all'attestazione di autenticità qualora esso utilizzi e
documenti l'uso di altre misure atte al controllo dell'identità e l'indirizzo dei giocatori.
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3. Art. 8 cpv. 1 lett. a ORD-CFCG:
L'abbassamento della soglia di registrazione per il riacquisto di gettoni dagli attuali CHF
15'000 a CHF 4'000 ci pare esagerato, se non addirittura ingiustificato. Pur comprendendo i
motivi del cambiamento, ossia la messa in pratica delle raccomandazioni formulate dal
"Gruppo di azione finanziaria" (GAFI) a seguito della sua visita in Svizzera nel 2016,
riteniamo ciie questo abbassamento della soglia sia eccessivo e porterà più problemi che
benefici. Esso causerà un aumento massiccio del numéro delle registrazioni, rendendo
necessario un maggior dispendio di risorse da parte dei casinô. II disagio che tale modifica
causerà alle case da gioco svizzere è secondo noi sproporzionato rispetto all'interesse del
legislatore di assecondare le richieste del GAFI. Un maggiore impegno del personale presso
le casse (per registrare transazioni di cui finora non era necessario tener traccia),
distogiierebbe inoltre parte del personale da altri compiti in sala, mettendo a rischio la qualité
del servizio al diente o in alternativa obbligando l'azienda ad assumersi maggiori costi di
personale per non penalizzare il servizio ai diente. In un periodo difficile per le case da gioco,
come quelle in atto da qualche anno, non ci pare ragionevole introdurre misure che
penalizzano ulteriormente le nostre aziende. Anche a livello di efficacia dei controlli, nutriamo
seri dubbi che la modifica prevista aumenti l'efficacia dei controlli. Vi chiediamo in questo
senso di mantenere lo status quo o almeno di rivedere il testo proposto, apportando un
innalzamento della soglia di CHF 4'000 del cpv. 1.
4. Art. 8 cpv. 2 ORD-CFCG:
Per i pagamenti ottenuti agii apparecchi da gioco, la nuova ordinanza ORD-CFCG, pur
mantenendo la soglia di CHF 15'000, introduce rispetto al passato l'obbligo di considerare
oltre alle singole transazioni di importe pari o superiore a CHF 1 S'OOO, anche il caso in cui
tale soglia venisse raggiunta tramite più transazioni svolte nel corso della medesima giornata
di gioco.
Anche in questo caso, come per il punto précédente, segnaliamo il carico di lavoro
supplementäre che ricadrebbe sulle case da gioco, a seguito del nuovo tenore del cpv. 2. In
maniera analoga al paragrafo précédente, nutriamo anche qui forti dubbr sull'efficacia della
nuova norma in termini di miglioramento della qualité del controllo. Vi chiediamo dunque
anche qui di riconsiderare la nécessité di quanto previsto nell'avamprogetto.
5. Art. 8 cpv. 4:
L'attuale avamprogetto della ORD-CFCG non prevede la possibilité di offrire i conti clienti alla
propria clientela, contrariamente a quanto previsto dall'art. 3 cpv. 2 lett. a dell'attuale ORDCFCG.
Tale situazione toglierebbe ai Casinô la possibilité di offrire un servizio in più ai propri clienti.
L'introduzione di una simile limitazione non ci pare giustificata da nessun motivo particolare.
Vi chiediamo pertanto di riprendere nell'avamprogetto della nuova ORD-CFCG anche i conti
cliente, come per altro previsto dall'art. 3 lett. c dell'avamprogetto dell'Ordinanza del DFGP
sul riciclaggio di denaro (ORD-DFGP), che si applica agii organizzatori dei giochi di grande
estensione.
6. Art. 11:
Analogamente a quanto fatto per i giochi di grande estensione, tramite l'art. 12 cpv. 2 ORDDFGP, vi chiediamo di prevedere anche per la ORD-CFCG la possibilité di accettare anche
una dichiarazione firmata o confermata per via elettronica dal cliente o da una persona con
procura.
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7. Art. 12 cpv. 2:
L'attuale formulazione prevede che il rischio elevato della relazione d'affari e dunque il PEPCheck, abbia luogo al più tardi al momento dell'identificazione del diente. Tale formulazione,
pur non modificando ta situazione attuale per la nostra casa da gioco, che applica il sistema
di identificazione con i valori soglia, créa un pregiudizio alle case da gioco che applicano il
sistema dell'identificazione all'entrata. Esse con la nuova ordinanza sarebbero obbligate a
svolgere il PEP-Check al momento della prima identificazione del diente. Vi raccomandiamo,
per question! di parité di trattamento, di prevedere una formulazione che consenta di
mantenere lo status quo anche per i casinô con identificazione all'entrata.
8. Art. 17:
Accogliamo con favore il cpv. 1 di questa norma, che di fatto formalizza quanto gié oggi
accade nella pratica.
Ci permettiamo tuttavia, di suggerirvi l'aggiunta di un capoverso analoge a quelle dell'art. 21
cpv. 2 ORD-DFGP, che prescrive esplicitamente che "i chiarimenti tutelano la sfera privata
delle persone interessate".
9. Art. 22 cpv. 4:
II capoverso summenzionato prescrive di fatto un obbligo per le case da gioco di sottoporre
alla CFCG "qualsiasi modifica delle direttive interne" ed un obbligo di chiedere la previa
autorizzazione alla CFCG per le "modifiche importanti".
Ouesta norma appare per noi inaccettabile, poiché priva delle necessarie basi legali, ancor
più se si considéra che un tale obbligo non è previsto né nella ORD-FINMA né
nell'avamprogetto della ORD-DFGC. A questo va poi aggiunto il fatto, che la distinzione fra
"modifiche importanti" e "non importanti" risulta poco chiara, lasciando spazio a possibili
malintesi e disparité di trattamento nella pratica lavorativa.
10. Art. 27
L'avamprogetto della ORD-CFCG prevede che la stessa entri in vigore simultaneamente alla
LGD. Ci permettiamo in ogni caso di considerare la concessione di un termine transitorio per
consentire aile case da gioco di adattare le proprie procédure e formare il personale in modo
adeguato, onde evitare sviste ed errori dovuti ad una implementazione troppo affrettata della
nuova ordinanza.
11 .Autoregolamentazione
Comprendiamo l'assenza di un articolo specifico sull'autodisciplina nella nuova ORD-CFCG,
essendo tale diritto già garantito in base all'art. 17 LRD. Ci auguriamo che tale situazione si
ripecchi anche nell'effettiva prassi della CFCG, che in passato prevedeva unicamente una
semplice collaborazione con gli organi di autodisciplina (art. 24 ORD-CFCG del 24.06.2015)
ed in particolare l'OAD Case da gioco, di cui il nostro Casinô fa parte.
Ci auguriamo che i nostri argomenti possano da voi essere presi in considerazione
nell'ambito della stesura del testo definitive dell'Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di
denaro.
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Nell'attesa di un vostro riscontro al termine della procedura di consultazione, l'occasione ci è
gradita per porgere i nostri migliori saluti.

CASINO' LOCARNO SA

Iichael Boyschau
Direttore generale
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mprifence Manager / Dir. Amministrativo
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CASINO LUZERN
Eidgenössische
Spielbankenkommission
Eigerplatz 1
3003 Bern

Luzern, 13. Juni 2018

Revision der GwV-ESBK - Vernehmlassung zu Ihrem Entwurf vom 25.4.2018
ESBK
Sehr geehrter Herr Jordan
Sehr geehrte Frau Amsler
Sehr geehrte Damen und Herren

j
A060317

Mit Schreiben vom 25. April haben Sie uns eingeladen, zu Ihrem Entwurf für eine Revision der Geld-wäschereiverordnung ESBK (GwV-ESBK) Stellung zu nehmen. Von dieser
Möglichkeit machen wir hiermit gerne Gebrauch.
Die Gliederung unserer Vernehmlassung folgt der Struktur Ihres Erläuternden Berichts.
Somit äussern wir uns zunächst zu wichtigsten Ergänzungen (A), danach zu wichtigsten
Streichungen (B) und schliesslich zu ausgewählten einzelnen Bestimmungen (C).
A. Wichtigste Ergänzungen
a) Risikoorientierte Klassifikation der Geschäftsbeziehungen
Der neue Art. 14 übernimmt die heutige Praxis und findet somit unsere Zustimmung. Dabei erscheint uns mit Blick auf Ihre Vorschläge zu Art. 8 Abs. 1 und 2 durchaus bedeutsam, dass der FATF-Länderbericht 2016 im „Summary of Technical Compliance" als eirv
zige casinobezogene „Key Deficiency" nur gerade die folgende anführt: „The factors that
casinos must take into account to prépare their risk assessments is not provided" - also
ein Defizit bezüglich Art. 14 E-GwV-ESBK, aber keines bezüglich Art. 8 Abs. 1 und 2
(Näheres dazu auf Seite 4 dieser Vernehmlassung).
b) Genehmigung der Abläufe
Siehe Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 4.
B. Wichtigste Streichungen
b) Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten
Der Beizug Dritter steht heute aufgrund ausdrücklicher Vorschrift in Art. 28f. GwV-FINMA
allen der FINMA unterstellten Finanzintermediären offen. Dasselbe gilt aufgrund der jeweiligen SRO-Reglemente für die einer SRO nach Art. 2 Abs. 3 GwG unterstellten Finanzintermediäre. Im Rahmen eines solchen Beizugs Dritter wird keinerlei Verantwort-
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lichkeit delegiert (Art. 29 Abs. 1 GwV-FINMA) und muss der delegierende Finanzintermediär die Ergebnisse besonderer Abklärungen eines Dritten selber auf ihre Plausibilität
überprüfen (Art. 29 Abs. 3 GwV-FINMA). Damit steht ein entsprechend regulierter Beizug
zum vornherein nicht im Widerspruch zur Anforderung von Art. 9 Abs. 2 Bst. e E-VGS,
wonach die Spielbank bei der Umsetzung der GwG-Sorgfaltspflichten „die zentralen Tätigkeiten" selbst ausüben muss, und steht die GwG-Konformität somit ausser Frage.
Bisher haben die Spielbanken von der in Art. 14 der geltenden GwV-ESBK wie auch im
SRO-Reglement vorgesehenen Delegationsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Im
kommenden Online-Bereich wird die praktische Bedeutung solcher Möglichkeiten jedoch
deutlich zunehmen. Die SRO Casinos sieht deshalb vor, in ihrem Reglement eine GwGkonforme Regulierung des Beizugs von Dritten beizubehalten. Wir unterstützen das.
C. Einzelne Bestimmungen
Art. 2 Abs. 1 (für Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung)
Die in der GwV verwendeten Schwellenwerte sollen neu einheitlich so definiert werden,
dass sie zu beachten sind, sobald sie erreicht oder übertroffen werden. Dem kann zugestimmt werden.
Es gilt weiterhin die Pflicht der Spielbank, im Hinblick auf die Identifizierung mehrere „miteinander verbunden erscheinende" Transaktionen zu berücksichtigen („anti-smurfing").
Für die Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung ist es wichtig, dass in diesem Zusammenhang auch die bisherige Praxis betreffend Erfassungs-Schwellenwerte unverändert fortgeführt werden kann.
In Bezug auf die Arten der Transaktionen, welche für das Verhindern von smurt^ing relevant sind, begrüssen wir die Klarstellung, dass nur die jeweils unter die gleiche Kategorie
fallenden Transaktionen zusammen-gerechnet werden müssen.
Zwecks Präzisierung der Semantik schlagen wir vor, in Bst. e den Devisen- oder Währungswechsel aufzunehmen statt den Geldwechsel. Geldwechsel ist der Oberbegriff; Unterbegriffe sind der Devisen- oder Währungswechsel (Bst. e) und der Stückelungswechsel (Bst. f).
Sodann stellen wir fest, dass die Bst. a und b aus der Sicht des Spielers formuliert sind
und die Bst. c und d aus der Sicht der Spielbank; wir empfehlen eine einheitliche Optik
aus Sicht der Spielbank. Vorschlag:
• Bst. a: Verkauf von Spielmarken durch die Spielbank;
• Bst. b: Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank (entsprechend der Formulierung in Art. 8 Abs. 1 Bst. a).
Art. 6
Die neue Regelung betreffend Echtheitsbestätigung erscheint zweckmässig, aber unvollständig. Wir ersuchen Sie, die sowohl in der geltenden GwV-FINMA (Art. 49 Abs. 2 und
50 Abs. 1) wie auch in Art. 9 Abs. 2 E-GwV-EJPD für die Lotterien vorgesehenen Ergänzungen ebenfalls aufzunehmen und wie folgt zu formulieren:
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2 Als gültige Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls eine Ausweiskopie von der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach dem Bundesgesetz vom 18. März 2016
über die elektronische Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung durch die Spielerin oder den Spieler.
Diese Ausweiskopie muss im Rahmen der Ausstellung eines
qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
^ Die Spielbank kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten,
wenn sie andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen,
die Identität und die Adresse der Spielerin oder des Spielers zu
überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
Art. 8 Abs. 1 Bst. a
Wir hinterfragen die vorgeschlagene Herabsetzung des Schwellenwerts für die Überwachung des Rückkaufs von Spielmarken durch die Spielbank von bisher CHF 1 S'OOO auf
neu CHF 4'000 bei bereits identifizierten Gästen. Das bisherige Prozedere ist GwG-konform und hat nie zu Lücken im Geldwäscherei-Abwehrdispositiv geführt. Für die vorgeschlagene Verschärfung besteht deshalb kein Anlass.
Das gilt auch im Lichte der FATF-Regularien und des FATF-Länderberichts 2016. In Ihrem Erläuternden Bericht zum vorliegenden Revisionsentwurf halten Sie zutreffend fest,
dass ein solcher Schwellenwert von CHF 4'000 jedenfalls in Bezug auf bereits identifizierte Gäste aus den FATF-Texten nicht klar hervorgeht. Ebenso bestätigen Sie (indirekt)
die Ihnen im Vorfeld unterbreiteten Analysen der SRO Casinos, wonach jedenfalls die
umliegenden Länder Deutschland, Österreich und Liechtenstein keine so definierte
Pflicht zur TransaktionsübenA/achung kennen. Aufgrund dieser Analysen erachten wir die
diesbezüglichen Aussagen der FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 als fehlerhaft
und tendenziös. Dem widerspricht auch das SECO nicht. Somit ist die FATF darauf zu
behaften, dass sie im „Summary of Technical Compliance" dieses vermeintliche Defizit
nicht in ihre Liste der „Key Deficiencies" aufgenommen hat.
Sodann ersuchen wir Sie, eine sprachliche Unschärfe des deutschen Textes zu bereinigen.
Im Entwurf heisst es: „Die Spielbank registriert (...) jede Transaktion (...), mit welcher der
Schwellenwert von 4'000 Franken erreicht oder übertroffen wird (...)." Diese Formulierung könnte so missverstanden werden, dass gewisse verbundene Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind, z.B. ein Rückkauf in Höhe von CHF 500,
der einem vorangegangenen Rückkauf von CHF 3'500 nachfolgt. Eine solche Auslegung
ist nicht der Sinn dieser Bestimmung. Wir ersuchen Sie deshalb, die Bestimmung entsprechend zu präzisieren und - unter Berücksichtigung des von 4'000 auf 1 S'OOO Franken zu erhöhenden Schwellenwerts für den Rückkauf von Spielmarken - wie folgt zu
fassen:
„Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder
des Spielers jede Transaktion der folgenden Kategorien:
a. Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von 1 S'OOO Franken oder mehr;
b. Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
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c. Währungswechsel in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
d. Wechsel der Stückelung in Höhe von 4'000 Franken oder mehr."
In Bezug auf die Transaktionen nach Abs. 1 Bst. b - d wird gegen den Schwellenwert von
CHF 4'000 nichts eingewendet.
Zur Semantik von Abs. 1 Bst. c und d siehe unsere Bemerkungen zu Art. 2 Abs. 1 voranstehend.
Art. 8 Abs. 2
Ihr Entwurf sieht vor, dass die Spielbank bei der Üben/vachung der Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte Gäste nicht mehr nur die Beträge ab dem Schwellenwert,
sondern neu auch - quantitativ nicht bestimmte - Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu berücksichtigen hat. Wir hinterfragen die vorgeschlagenen Verschärfung aus
den folgenden fünf Gründen:
A. Das Prinzip der Regulierung der Pflichten zur ÜbenA/achung von Bartransaktionen via
Festlegung von Schwellenwerten würde unterlaufen.
B. Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch
registrieren müssen, wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden.
C. Die folgende Aussage der FATF im Länderbericht 2016 betreffend die aktuellen
Pflichten zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften ist falsch: „the
casino must only record transactions under the customer's name if they are above
the thresholds set..."
D. Entsprechend ist auch folgende dem Vorschlag der ESBK zugrunde liegende
Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016 falsch: „ ...which makes it impossible to establish a link between potentially fragmented transactions".
E. Ihr Vorschlag geht unnötigerweise sogar noch über das hinaus, was die FATF fälschlicherweise - moniert hat.
Im Einzelnen:
A. Zweck der Schwellenwerte bei der ÜbenA/achung von Bartransaktionen
Schwellenwerte setzen den Risk Based Approach (RBA) um, der gemäss FATF-Regularien umfassend gilt. Danach sollen Schwellenwerte die Grenze abbilden zwischen Transaktionen, die aus Sicht der Geldwäschereiprävention risikobehaftet sein können und deshalb zu beobachten sind, und solchen, die im Sinne einer Fokussierung der Kräfte auf
das Wesentliche im Normalfall - das heisst ausserhalb spezifischer Verdachtsmomente
- unbeachtet bleiben sollen. Das gesamte schweizerische Geldwäschereirecht aller Stufen folgt dieser Prämisse und verlangt deshalb keine systematische Überwachung von
Kassageschäften unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte. Der vorliegende Vorschlag
der ESBK ist damit systemfremd und rechtsdogmatisch falsch. Er würde den administrativen Aufwand der Spielbanken ohne Grund und im Widerspruch zum RBA massiv erhöhen, ohne dass für die Geldwäschereiprävention ein Mehrwert resultierte.
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B. Keine solchen Vorgaben der FATF-Regularien
Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere
Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden. Zur Begründung verweisen wir auf das Schreiben der SRO Casinos an die ESBK vom 29. Mai
2017.
C. Unrichtige Aussage der FATF im Länderbericht 2016
Im Länderbericht 2016 führt die FATF betreffend die aktuellen Pflichten zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften aus: „... the casino must only record transactions under the customer's name ifthey are above the thresholds set..."
Diese Aussage ist falsch. Die Casinos unternehmen bereits heute mindestens Folgendes:
• Sie registrieren jede Transaktion, die zu einer Identifizierung des Kunden oder zur
Feststellung seiner wirtschaftlichen Berechtigung führt.
• Sie registrieren jede Transaktion, wenn ungewöhnliche Geschäfte erkennbar werden
(„red flags").
• Sie behandeln insbesondere auch solche Transaktionen als ungewöhnliche Geschäfte, wo eine Absicht des Gastes erkennbar ist, die Registrierung seiner Transaktionen durch Unterlaufen des Schwellenwertes verhindern zu wollen („smurfing").
• Sie fördern das Erkennen solchen smurfings, indem Guthaben des Automatenspielers auf Tickets oder Smart Cards gespeichert und bereits ab niedrigen Beträgen von
- je nach Spielbank - l'OOO bis (selten) 4'000 CHF durch das Aufsichtspersonal oder an der Kasse ausbezahlt werden und so unter „Dauerbeobachtung" stehen.
Es ist davon auszugehen, dass sich die FATF-Inspektoren dieser geltenden Sorgfaltspflichten der Casinos nicht bewusst waren.
D. Unrichtige Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016
Gestützt auf ihre unzutreffenden Feststellungen (Abschnitte B und C voranstehend) folgern die FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 folgendes: „ ...which makes it impossible to establish a link between potentially fragmented transactions".
Diese Kritik ist aus zwei Gründen schlicht unzutreffend. Erstens schreiben die FATF-Regularien eine Pflicht zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften unterhalb
der dafür festgelegten Schwellenwerte nur für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte vor,
nicht aber eine systematische Registrierung aller oder bestimmter Transaktionen unterhalb der Schwellenwerte. Und zweitens gewährteisten bereits die in Abschnitt C voranstehend genannten Massnahmen der Casinos, dass versuchtes smurting (oder ein anderes auffälliges Transaktionsverhalten eines Spielgastes) erkannt und verhindert wird.
E. Überschiessender Regulierungsvorschlag der ESBK
Der FATF-Länderbericht 2016 erwartet von den Schweizer Casinos nur, dass ermöglicht
werde, die „potentiallv fragmented transactions" miteinander in Verbindung bringen zu
können. Hingegen wird nicht verlangt, dass alle verbundenen Transaktionen unterhalb
des Schwellenwerts zu registrieren sind, und schon gar nicht, dass überhaupt alle
Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind. Vielmehr beschränken die FATF-Inspektoren ihre (wie gesagt auf falschen Prämissen fussende) Forderung
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auf die potenziell verbundenen Transaktionen. Das sind nach gängiger Praxis einzig
diejenigen, die ein versuchtes smurt'ing schliesslich zum Erfolg führen könnten. Der Unterschied sei anhand zweier Praxisfälle illustriert: Wenn ein Gast vier Stunden am Automaten spielt und dabei sieben Mal Auszahlungen zwischen 2*000 und S'OOO Franken erlangt und diese überwiegend wieder einsetzt, ist das ein ganz gewöhnlicher Vorgang, der
gestützt auf den geltenden Schwellenwert keiner besonderer Massnahmen bedarf. Füttert jedoch ein anderer Gast mehrere Automaten mit hohen Einsätzen, erzielt er mehrere
Auszahlungen zwischen 12'000 und 14'000 Franken und setzt er nur diese wieder ein,
behält aber eine Mehrzahl deutlich niedrigerer Einzahlungen, so ist versuchtes smurfing
zu vermuten (und wird dies von der Spielbank heute schon erkannt). Fall 1 ist von der
voranstehend genannten FATF-Anforderung nicht erfasst, nur Fall 2 (der von der Spielbank heute schon als smurfing-Risiko erkannt wird). Demgegenüber muss der Vorschlag
der ESBK wohl so verstanden werden, dass nicht nur bei verbundenen Transaktionen
(rechtssprachlich: „Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen") gemäss Fall
2 zu registrieren wäre, sondern sogar bei gewöhnlichen Vorgängen gemäss Fall 1. Das
darf nicht sein.
Fazit
Die bestehenden Regulierungen genügen. Insbesondere erfüllen sie auch die (fälschlicherweise vorgetragenen) verschärften Erwartungen der FATF an die Massnahmen zur
Erkennung potentiell verbundener Automatenauszahlungen. Deshalb ist der Schwellenwert für die Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte Gäste
unmissverständlich so zu formulieren, dass keine systematische Registrierung von Auszahlungen unterhalb des Schwellenwerts verlangt wird. Wir ersuchen Sie deshalb, Art. 8
Abs. 2 im folgenden Sinne zu fassen:
„Sie registriert (...) die Spielgeräteauszahlungen in Höhe von 15*000 Franken oder mehr
(...)."
Ein zusätzlicher Hinweis auf die weiterführenden Sorgfaltspflichten zum Zwecke des Vermeidens von smurfing für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte erscheint angesichts der
geltenden Bestimmungen und des allgemein anwendbaren Risk Based Approach entbehrlich. Sollte die ESBK darauf beharren, der FATF unnötigerweise dennoch entgegenzukommen, so könnte folgende Ergänzung angefügt werden:
„Die Spielbank trägt dabei den Risikokriterien nach Art. 13 Abs. 2 Bst. c und d sowie
nach Art. 15 Abs. 2 Bst. a und b Rechnung".
Mehr kann nicht erwartet werden und wird auch von der FATF nicht verlangt.
Art. 8 Abs. 4
Der Entwurf schlägt vor, die Möglichkeit zur Führung von Gästekonti nach Art. 3 Abs. 2
Bst. a der geltenden GwV zu streichen. Eine Begründung für diesen Vorschlag fehlt. Dieser steht im Widerspruch zu Art. 3 Bst. c E-GwV-EJPD, wo für Lotterien Konti oder Depots für Spielguthaben vorgesehen werden.
Unseres Erachtens besteht kein Anlass zur Streichung von Gästekonti, auch wenn solche in der Praxis der letzten Jahre kaum noch von Bedeutung waren. Wir beantragen
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deshalb, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" in der Verordnung zu belassen. Alternativ könnte die SRO diesbezügliche Konkretisierungen der
Sorgfaltspflichten in ihrem Reglement aufrechterhalten.
Art. 11
Es ist klarzustellen, dass auch eine elektronische Bestätigung gemäss Art. 12 Abs. 2 EGwV-EJPD als hinreichende schriftliche Erklärung gilt. Wir schlagen vor, die folgende
Bestimmung als Abs. 2 neu einzufügen:
2 Die Erklärung kann von der Spielerin oder dem Spieler unterzeichnet oder elektronisch bestätigt werden.
Art. 12 Abs. 2
Nach der vorgeschlagenen Bestimmung müssen neu alle Spielbanken mit System der
Eintrittsidentifizierung den PEP-Check bereits beim Ersteintritt vornehmen und können
sie nicht mehr bis zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung zuwarten. Damit
würde ein - vermutlich ungewollter - Nachteil zulasten der Spielbanken mit Eintrittsidentifizierung geschaffen. Die ESBK benennt keinen Grund für diese Verschärfung und
kann sich dabei namentlich auch nicht auf eine zwingende Vorgabe der FATF berufen.
Die Abklärung der PEP-Eigenschaft mit dem (ersten) Eintritt eines Gastes ist schon deshalb keine effektive Massnahme im Geldwäschereibekämpfungs-Dispositiv, weil sich erst
mit der ersten erheblichen - sprich: registrierungspflichtigen - Transaktion das tatsächliche Geldwäschereirisiko manifestieren würde. Ferner überprüfen Casinos die PEP-Eigenschaft so oder so bei jeder ersten registrierungspflichtigen Transaktion, was für die
Eintrittsidentifikationscasinos in dem von der ESBK neu vorgeschlagenen Prozedere zu
einer doppelten Kontrolle desselben Gastes führen würde (zunächst am Eingang und sodann bei Erreichen eines Schwellenwertes, der zur Registrierung bzw. Feststellung der
wirtschaftlichen Berechtigung veranlasst). Eine solche doppelte Kontrolle bringt dem
GwG-Verantwortlichen keine materiellen Erkenntnisse, die das Abwehrdispositiv stärken
würden. Da somit kein nennenswerter Gewinn resultieren würde, ist der bisherige Status
beizubehalten. Wir schlagen deshalb vor, in Abs. 2 „spätestens bei der Identifizierung" zu
ersetzen durch „spätestens bei der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
nach Art. 10".
Art. 13 Abs. 2
Wir beantragen, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" auch
in dieser Bestimmung zu belassen (vgl. Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 4).
Art. 17
Wir begrüssen die Anpassungen von Abs. 1 an die Praxis.
Art. 21 Abs. 2 E-GwV-EJPD sieht vor, dass die Abklärungen die Privatsphäre der Betroffenen zu wahren haben. Wir schlagen vor, eine gleichartige Ergänzung aufzunehmen.
Art. 20 Abs. 3
Die Bestimmung sieht folgendes vor:
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^ Die Spielbank, die die Geschäftsbeziehung abbrechen will, darf
den Rückzug von bedeutenden Vermögenswerten durch die Spielerin oder den Spieler nur in einer Form gestatten, die es den
Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen.
Gegen diese allgemein übliche Formulierung ist nichts einzuwenden, sehr wohl aber gegen den Erläuternden Bericht der ESBK dazu, wo es auf Seite 13 heisst:
„Mit der Übergabe von Vermögenswerten ,in einer Form, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen' ist die Übergabe von Vermögenswerten
per Check oder Banküberweisung gemeint: Auf diese Weise können die Behörden in Erfahrung bringen, wohin die Vermögenswerte nach ihrer Rückgabe durch die Spielbank
weitergeleitet wurden."
Damit würde eine GwG-rechtlich gleichwertige Barzahlung an den bereits identifizierten
Gast gegen Quittung ausgeschlossen, wie sie im Reglement der SRO Casinos sowie
auch - von der FINMA genehmigt - im Reglement der SRO VQF ermöglicht wird.
Diese Differenz zwischen der ESBK und der SRO Casinos ist derzeit Gegenstand eines
entsprechenden Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht, dessen Ausgang es abzuwarten gilt.
In der Sache selbst ist darauf hinzuweisen, dass auch der Gast, der seine Zahlung des
Casinos per Check oder Banküberweisung erhalten hat, die weitere Verfolgung des Geldes ganz leicht vereiteln kann, indem er das Geld bei der Bank in bar abhebt. Deshalb
bietet das von der ESBK erwartete Vorgehen in der Praxis keinen Zusatznutzen bzw.
bleibt es wirkungslos.
Art. 27
Die SRO Casinos wird ihr Reglement ebenfalls revidieren und auf das gleiche Datum in
Kraft setzen wie die GwV-FINMA 2018. Die der SRO Casinos angeschlossenen Spielbanken werden ihre internen Richtlinien nach den Vorgaben des revidierten SRO-Reglements zu ändern haben, um sie der ESBK rechtzeitig vorlegen zu können.

An weiterführenden Gesprächen zwischen Ihnen und der SRO Casinos in dieser Sache
sind wir interessiert, namentlich mit Blick auf die Formulierung und praktische Umsetzung der Transaktionskontrollen gemäss Art. 8 Abs. 2 E-GwV-ESBK.

Mit freundlrchren Grüssen

/Roman Ä m ^ t z
GWG VejE^twortlicher
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Commissione Federale délie
Case da Gioco CFCG
Eigerpiatz 1
3003 Bern

A060332

E 1 5. JUNI 2018

Mendrisio, 14 giugno 2018
AVAMPROGETTO CONCERNENTE L'ORDINANZA RELATIVA AL RICICLAGGIO DI
DENARO (ORD-CFCG)
Vs. Rif.R133-0118
Gentili Signore, Egregi Signori,
Ringraziandovi innanzitutto per l'opportunità di partecipare alla consultazione menzionata in epigrafe,
ci permettiamo di elencarvi qui di seguito le nostre osservazioni sull'ordinanza in questione:
1. Art. 5 Prova deiridentità
Nell'ambito dell'identificazione del cliente per i giochi in linea ed in particolare per quanto concerne
la prova dell'identità, invitiamo la CFCG ad aggiungere ai casi elencati al cpv. 1 dell'art. 5 anche una
précédente identificazione del cliente presso il casino "terrestre" titolare del sito di gioco online in
questione dal casino concessionario "terrestre" o un altro casino "terrestre" facente capo al medesimo
gruppo di aziende. Questa soluzione risulta pratica e sicura, per il fatto che l'identificazione presso i
casino transizionali awiene in presenza fisica del cliente e del suo documento d'identità. Inoltre è
assai verosimile che molti giocatori che già frequentano i casino "terrestri" faranno uso délia
possibilité di giocare online anche sul rispettivo sito Internet del medesimo casino. Sarebbe alquanto
fastidioso per il cliente e dannoso per la nostra immagine dover chiedere al cliente di identificarsi
nuovamente.
2. Art. 6 Attestazione deU'autenticità
Suggeriamo, oltre a quanto già previsto nelPavamprogetto, di precisare ulteriormente la questione
deirattestazione deU'autenticità aggiungendo i seguenti punti:
• La possibilità di far capo a copie del documento presenti nella banca dati di un fomitore di servizi
di certificazione ai sensi délia Legge sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03), in combinazione
con un'autentica elettronica da parte del giocatore.
• La possibilità per il Casino di rinunciare ail'attestazione di autenticità qualora esso utilizzi e
documenti l'uso di altre misure atte al controUo dell'identità e l'indirizzo dei giocatori.
3. Art. 8 cpv. 1 lett. a ORD-CFCG:
L'abbassamento délia soglia di registrazione per il riacquisto di gettoni dagli attuali CHF 15*000 a
CHF 4'000 ci pare esagerato, se non addirittura ingiustificato. Pur comprendendo i motivi del
cambiamento, ossia la messa in pratica délie raccomandazioni formulate dal "Gruppo di azione
finanziaria" (GAFI) a seguito délia sua visita in Svizzera nel 2016, riteniamo che questo abbassamento
délia soglia sia eccessivo porterà più problemi che benefici. Esso causerà un aumento massiccio del
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numéro délie registrazioni, rendendo necessario un maggior dispendio di risorse da parte dei casino. Il
disagio che taie modifica causerà aile case da gioco svizzere è secondo noi sproporzionato nspetto
air interesse del legislatore di assecondare le richieste del GAFI. Un maggiore impegno del personale
presso le casse (per registrare transazioni di cui finora non era necessario tener traccia), distoglierebbe
inoltre parte del personale da altri compiti in sala, mettendo a rischio la qualità del servizio al cliente o
in alternativa obbligando l'azienda ad assumersi maggiori costi di personale per non penalizzare il
servizio al cliente. In un periodo difficile per le case da gioco, corne quello in atto da qualche anno,
non ci pare ragionevole introdurre misure che penalizzano ulteriormente le nostre aziende. Anche a
livello di efficacia dei controlli, nutriamo seri dubbi che la modifica prevista aumenti l'efficacia dei
controlli. Vi chiediamo in questo senso di mantenere lo status quo o almeno di rivedere il testo
proposto, apportando un innalzamento délia soglia di CHF 4'000 del cpv. 1.
4. Art. 8 cpv. 2 ORD-CFCG:
Per i pagamenti ottenuti agli apparecchi da gioco, la nuova ordinanza ORD-CFCG, pur mantenendo la
soglia di CHF 1 S'OOO, introduce rispetto al passato l'obbligo di considerare oltre aile singole
transazioni di importo pari o superiore a CHF IS'OOO, anche il caso in cui taie soglia venisse raggiunta
tramite più transazioni svolte nel corso délia medesima giomata di gioco.
Anche in questo caso, corne per il punto précédente, segnaliamo il carico di lavoro supplementäre che
ricadrebbe sulle case da gioco, a seguito del nuovo tenore del cpv. 2. In maniera analoga al paragrafo
précédente, nutriamo anche qui forti dubbi sull'efficacia délia nuova norma in termini di
miglioramento qualità del controllo. Vi chiediamo dunque anche qui di riconsiderare la necessità di
quanto previsto nell'avamprogetto.
5. Art. 8 cpv. 4:
•
• i • n
L'attuale avamprogetto délia ORD-CFCG non prevede la possibilità di offrire i conti clienti alla
propria clientela, contrariamente a quanto previsto dall'art. 3 cpv. 2 lett. a dell'attuale ORD-CFCG.
Taie situazione toglierebbe ai Casino la possibilità di offrire un servizio in più ai propri clienti.
L'introduzione di una simile limitazione non ci pare giustificata da nessun motivo particolare. V i
chiediamo pertanto di riprendere nell'avamprogetto délia nuova ORD-CFCG anche i conti cliente,
corne per altro previsto dall'art. 3 lett. c dell'avamprogetto dell'Ordinanza del DFGP sul nciclaggio di
denaro (ORD-DFGP), che si applica agli organizzatori dei giochi di grande estensione.
Analogamente a quanto fatto per i giochi di grande estensione, tramite l'art. 12 cpv. 2 ORD-DFGP,
vi chiediamo di prevedere anche per la ORD-CFCG la possibilità di accettare anche una dichiarazione
firmata o confermata per via elettronica dal cliente o da una persona con procura.
7. Art. 12 cpv. 2:
L'attuale formulazione prevede che il rischio elevato délia relazione d'affari e dunque il PEP-Check,
abbia luogo al più tardi al momento dell'identificazione del cliente. Taie formulazione, pur non
modificando la sittiazione attuale per la nostra casa da gioco, che applica il sistema di identificazione
con i valori soglia, créa un pregiudizio aile case da gioco che applicano il sistema dell'identificazione
all'entrata. Esse con la nuova ordinanza sarebbero obbligate a svolgere il PEP-Check al momento
délia prima identificazione del cliente. V i raccomandiamo, per questioni di parità ditt-attamento,di
prevedere una formulazione che consenta di mantenere lo stattis quo anche per i casino con
identificazione all'entrata.
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8. Art. 17:
Accogliamo con favore il cpv. 1 di questa norma, che di fatto formalizza quanto già oggi accade nella
pratica.
Ci permettiamo tuttavia, di suggerirvi l'aggiunta di un capoverso analogo a quello dell'art. 21 cpv. 2
ORD-DFGP, che prescrive esplicitamente che " i chiarimenti tutelano la sfera privata délie persone
interessate".
9. Art. 22 cpv. 4:
Il capoverso summenzionato prescrive di fatto un obbligo per le case da gioco di sottoporre alla CFCG
"qualsiasi modifica délie direttive interne" ed un obbligo di chiedere la previa autorizzazione alla
CFCG per le "modifiche importanti".
Questa norma appare per noi inaccettabile, poiché priva délia necessarie basi legale, ancor più se si
considéra che un taie obbligo non è previsto né nella ORD-FINMA né nell'avamprogetto della ORDDFGC. A questo va poi aggiunto, che la distinzione fra "modifiche importanti" e "non importanti"
risulta poco chiara, lasciando spazio a possibili malintesi e disparità di trattamento nella pratica
lavorativa.
10. Art. 27
L'avamprogetto della ORD-CFCG prevede che la stessa entri in vigore simultaneamente alla LGD. Ci
permettiamo in ogni caso di considerare la concessione di un termine transitorio per consentire aile
case da gioco di adattare le proprie procédure e formare il personale in modo adeguato, onde evitare
sviste ed errori dovuti ad una implementazione troppo affrettata della nuova ordinanza.
Ci auguriamo che i nostri argomenti possano da voi essere presi in considerazione nell'ambito della
stesura del testo definitive délia nuova ORD-CFCG.
Nell'attesa di un vostro riscontro al termine della procedura di consultazione, l'occasione ci è gradita
per porgere i nostri migliori saluti.

C A S p O ' A D M I R A t SA

Mi|chele S. Marinari

jt^ït^^^ntbnini

Drettore generale

Di//Ämministrativo / Compliance Manager
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Consultation à propos de la révision de l'ordonnance sur le blanchiment d'argent de la
CFMJ

Mesdames, Messieurs,
Par lettre du 25 avril, vous nous avez invités à commenter votre projet de révision de l'ordonnance sur le
blanchiment d'argent CFMJ (OBA-CFMJ). Nous saisissons cette occasion pour commenter ainsi les dispositions
suivantes:
Art. 6
La nouvelle réglementation relative à l'attestation d'authenticité semble utile mais incomplète. Nous vous
demandons d'inclure les ajouts dans l'OBA-FINMA applicable (art. 49, al. 2 et 50, al. 1) ainsi que dans l'art. 9, al. 2
de l'AP-OBA-DFJP prévus pour les loteries, et de les formuler comme suit:
^ Une copie de la pièce d'identité figurant dans la banque de données d'un fournisseur
de services de certification reconnu conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la
signature électronique, combinée à une authentification électronique correspondante
par le cocontractant constitue une attestation d'authenticité valable. Cette copie de
la pièce d'identité doit être demandée lors de l'établissement d'un certificat qualifié.
3 La maison de jeu peut renoncer à l'attestation d'authenticité s'il prévoit d'autres
mesures permettant de vérifier l'identité et l'adresse du cocontractant. Les mesures
prises doivent être documentées.

Art. 8 aL 1 let. a
Nous rejetons l'abaissement du seuil de contrôle du rachat de jetons par la maison de jeu de CHF 15 000 à CHF
4 000 pour les clients déjà identifiés. La procédure actuelle est conforme à l'OBA et n'a jamais entraîné de failles
dans les mesures de prévention du blanchiment d'argent. Le durcissement proposé n'a donc pas lieu d'être.
Dans votre rapport explicatif sur le présent projet de révision, vous indiquez à juste titre qu'un tel seuil de CHF
4 000 pour les clients déjà identifiés n'apparaît pas clairement dans le règlement du GAFI. Vous confirmez
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également (indirectement) que les pays voisins, l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein, n'ont aucune
obligation définie de la même manière pour la surveillance des transactions.
En ce qui concerne les transactions visées à l'art. 8, al. i , let. b - d, rien ne s'oppose à la valeur seuil de CHF 4 000.
Art. 8 al. 2
Votre projet stipule que la maison de jeu doit prendre en compte non seulement les montants supérieurs à la
valeur seuil mais aussi les transactions - quantitativement non déterminées - inférieures à la valeur seuil lors du
contrôle des paiements obtenus aux appareils de jeu par des clients déjà identifiés. Nous rejetons ce durcissement
pour les cinq raisons suivantes:
A.

Le principe consistant à réglementer les obligations en vue du contrôle des transactions en espèces par la
fixation de seuils serait contourné.

B.

Les règles du GAFI n'exigent nulle part expressément que les maisons de jeu (ou autres intermédiaires
financiers) enregistrent systématiquement les opérations de caisse liées aux clients en dessous des seuils
spécifiés.

C.

L'affirmation suivante du GAFI dans le rapport national 2016 concernant les obligations actuelles
d'enregistrement des opérations de caisse liées au client est fausse: «the casino must only record transactions
under the customer's name if they are above the thresholds set...».

D.

En conséquence, la conclusion suivante du GAFI dans le rapport national 2016, sur laquelle se fonde la
proposition de la CFMJ est également fausse: « ...which makes it impossible to establish a link between
potentially fragmented transactions.».

E.

Votre proposition va même inutilement plus loin que ce que le GAFI a - à tort - critiqué.

Plus concrètement:
A. Objet des seuils de contrôle des transactions en espèces
Les seuils mettent en œuvre le Risk Based Approach (RBA), qui s'applique de manière exhaustive conformément à
la réglementation du GAFI. Selon ce principe, les seuils devraient représenter la limite entre les transactions qui
peuvent être risquées du point de vue de la prévention du blanchiment d'argent et qui doivent donc être
surveillées, et celles qu'on peut ignorer. Toute la législation suisse sur le blanchiment d'argent à tous les niveaux
se fonde sur ce postulat et n'exige donc aucun contrôle systématique des opérations de caisse en dessous des
seuils respectifs. La présente proposition de la CFMJ est donc contraire au système et erronée d'un point de vue
juridico-dogmatique. Elle augmenterait massivement et de manière injustifiée la charge administrative des
maisons de jeu et serait contraire au RBA, sans aucune valeur ajoutée pour la prévention du blanchiment d'argent.

B. Aucune exigence de ce genre dans la réglementation du GAFI
La réglementation du GAFI n'exige nulle part expressément que les maisons de jeu enregistrent
systématiquement les opérations de caisse liées aux clients en dessous des seuils spécifiées.

C. Affirmation inexacte du GAFI dans le rapport national 2016
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Dans le rapport national 2016, le GAFI explique à propos des obligations actuelles en matière d'enregistrement
des opérations de caisse liées aux clients: : «the casino must only record transactions under the customer's name if
they are above the thresholds set...».
Cette affirmation est fausse. Les casinos font aujourd'hui déjà au moins la chose suivante:
•

Ils enregistrent chaque transaction conduisant à l'identification du client ou à la détermination de son ayant
droit économique.

•
•

Ils enregistrent chaque transaction lorsque des opérations inhabituelles sont mises en évidence («red flags»).
En particulier, ils traitent également ces transactions comme des opérations inhabituelles lorsque l'intention
d'un client d'empêcher l'enregistrement de ses transactions en passant en dessous de la valeur seuil est mise
en évidence («smurfing»).

•

Ils encouragent l'identification du smurfing : le crédit du joueur aux appareils à sous est stocké sur des tickets
ou Smart Cards et de petits montants-selon la maison de jeu - de 1000 à (rarement) 4 000 CHF sont déjà
versés par le personnel de surveillance ou à la caisse et font donc l'objet d'une « surveillance permanente ».

On peut supposer que les inspecteurs du GAFI n'étaient pas au courant de ces obligations de diligence applicables
aux casinos.
D. Conclusion inexacte du GAFI dans le rapport national 2016
Sur la base de leurs constats inexacts (sections B et C ci-dessus), les inspecteurs du GAFI concluent ce qui suit dans
le rapport national 2016: «

which makes it impossible to establish a link between potentially fragmented

transactions.»'.
Cette critique n'est tout simplement pas valable pour deux raisons. Premièrement, les règles du GAFI imposent
une obligation d'enregistrement des opérations en caisse liées aux clients en dessous des seuils fixés à cet effet,
uniquement dans le cas d'opérations inhabituelles, mais pas un enregistrement systématique de la totalité ou de
certaines transactions en dessous des seuils. Deuxièmement, les mesures des casinos déjà mentionnées dans la
section C ci-dessus permettent d'identifier et d'empêcher les tentatives de smurfing (ou d'autres transactions
suspectes d'un joueur).
E. Proposition de réglementation excessive de la CFMJ
Le rapport national 2016 du GAFI attend seulement des casinos suisses la possibilité de faire le lien entre les
«potentially fragmented transactions». Toutefois, il n'exige pas que toutes les opérations connexes en dessous
du seuil soient enregistrées, et certainement pas que toutes les opérations en dessous du seuil soient
enregistrées.
Conclusion
La réglementation existante est suffisante. Par conséquent, la valeur seuil de surveillance des paiements obtenus
aux appareils de jeu par les clients déjà identifiés doit être formulée de sorte qu'aucun enregistrement
systématique des paiements en dessous du seuil ne soit requis. Nous vous demandons donc de formuler l'art. 8 al.
2 dans le sens suivant:
«Elle enregistre (....) les paiements obtenus des appareils de jeu s'élevant à CHF 15 000 ou plus (...)»
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Art. 8 al. 4
Le projet propose de supprimer la possibilité de gérer des comptes client conformément à l'article 3, al. 2, let a, de
l'OBA en vigueur. Rien ne justifie cette proposition. Elle est contraire à l'art. 3 al. c de l'AP-OBA-DFJP, où des
comptes ou des dépôts sont mis à disposition pour les crédits de jeu de loteries.
A notre avis, il n'y a aucune raison d'annuler les comptes de joueur, même s'ils n'ont eu guère d'importance dans la
pratique des dernières années. Nous demandons donc que les comptes de joueur restent désignés par «comptes
de crédits de jeu» dans l'ordonnance.
Art. 11
Il convient de préciser qu'une confirmation électronique conformément à l'art. 12 al. 2 AP-OBA-DFJP est
également considérée comme une déclaration écrite suffisante. Nous proposons de réinsérer la disposition
suivante en tant que paragraphe 2:
^ La déclaration peut être signée ou confirmée électroniquement par le joueur.
A r t . 12 a l . 2

Selon la disposition proposée, toutes les maisons de jeu en utilisant le système d'identification à l'entrée doivent
désormais effectuer le contrôle PPE à la première entrée et ne peuvent plus attendre que l'ayant droit
économique ait été déterminé. Cela créerait un désavantage - probablement involontaire - aux dépens des
maisons de jeu avec identification à l'entrée. La CFMJ ne donne aucune justification à ce durcissement et ne peut
se référer à une exigence obligatoire du GAFI en particulier. C'est pourquoi nous proposons à l'art. 12 al. 2 de
remplacer «au plus tard au moment de la vérification de l'identité» par «au plus tard au moment de la
détermination de l'ayant droit économique conformément à l'art. 10».
Art. 13 al. 2
Nous demandons que les comptes de joueurs désormais appelés «comptes de crédits de jeu» soient également
laissés dans cette disposition (cf. remarques sur l'art. 8 al. 4).
Art. 17
Nous nous félicitons des ajustements pratiques apportés au paragraphe 1.
L'art. 21 AP-OBA-DFJP stipule que les clarifications doivent respecter la sphère privée de la personne concernée.
Nous proposons d'inclure un ajout similaire.
Art. 20 al. 3
La disposition prévoit ce qui suit:
3 Si la maison de jeu choisit de rompre une relation d'affaires, elle ne peut autoriser le
retrait d'importantes valeurs patrimoniales par le joueur que sous une forme
permettant aux autorités de poursuite pénale de suivre la trace de ces valeurs.
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Nous n'avons rien contre cette formulation commune mais contre le rapport explicatif de la CFMJ où figure à la
page i i :
«On entend par remise de valeurs patrimoniales sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale de
suivre la trace de ces valeurs, la remise de valeurs patrimoniales par chèque ou par transfert bancaire: de cette
manière, les autorités peuvent savoir où les valeurs patrimoniales ont été envoyées après leur passage au casino.»
Cela exclut un paiement en espèces, juridiquement équivalent du point de vue de la LBA, au client déjà identifié
contre récépissé, comme le permet le règlement des casinos OAR et le règlement de l'OAR VQF approuvé par la
FINMA.
A ce sujet, il convient de noter que même le client qui a reçu son paiement du casino par chèque ou virement
bancaire peut facilement empêcher le traçage de l'argent en le retirant en espèces à la banque. Par conséquent, la
procédure attendue par la CMFJ n'offre aucun avantage supplémentaire dans la pratique ou reste sans effet.
Art. 22 al. 4
L'art. 22 al. 4 vise à créer une nouvelle obligation d'approbation préalable de tous les changements «importants»
des directives internes. L'introduction d'une telle obligation est rejetée.
D'un point de vue formel, ni la LBA, ni la future loi sur les jeux d'argent, ni le projet d'ordonnance du Conseil
fédéral (AP-OJAr) ne fournissent une base juridique suffisante pour donner à la CMFJ la compétence de délivrer
une telle obligation d'approbation. Dans les ordonnances d'exécution de la LBA (LBA-FINMA, règlements des
organismes d'autorégulation, AP-OBA-DFJP pour les loteries), on ne trouve pas non plus les compétences
correspondantes des autorités de surveillance. Enfin, les concessions pour maisons de jeu en vigueur prévoient
uniquement une obligation de déclaration et non d'approbation.
Sur le plan matériel, la CFMJ ne justifie pas, au regard de la LBA, cette nouvelle obligation qui va à l'encontre du
principe des processus d'allégement dans l'administration et les entreprises et entraînerait des frais
supplémentaires pour les deux parties. La CFMJ explique seulement que les processus doivent «être soumis au
même contrôle que les processus de protection sociale». En d'autres termes, c'est une justification non pertinente
qui est fournie.
Suppression: recours à des tiers pour l'exécution des obligations de diligence
Jusqu'à présent, les maisons de jeu n'ont pas fait usage de l'option de délégation prévue à l'article 14 de l'OBACFMJ en vigueur, qui prévoit le recours à des tiers pour l'exécution des obligations de diligence. A l'avenir dans le
domaine en ligne cependant, l'importance pratique de ces possibilités va considérablement augmenter. Nous
vous demandons donc de maintenir l'art. 14 de l'OBA-CFMJ en vigueur.

Nous restons à votre disposition pour tout complémen
nos sincères salutations.

ions d'agréer. Madame, Monsieur,
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Consultation à propos de la révision de l'ordonnance sur le blanchiment d'argent de la CFMJ

Madame, Monsieur,
Dans votre courrier du 25 avril 2018, vous nous avez invités à commenter votre projet de révision de
l'ordonnance sur le blanchiment d'argent CFMJ (OBA-CFMJ). Nous saisissons cette occasion pour
vous faire part de nos observations suivantes :
Art, 8 Transactions à enregistrer dans le domaine des jeux de casino terrestres
Art. 8 al. 1 let. a
Nous rejetons l'abaissement du seuil de contrôle du rachat de jetons par la maison de jeu de
CHF 15 000 à CHF 4 000 pour les clients déjà identifiés. La procédure actuelle est conforme à l'OBA et
n'a jamais entraîné de failles dans les mesures de prévention du blanchiment d'argent. Le durcissement
proposé n'a donc pas lieu d'être.
Dans votre rapport explicatif sur le présent projet de révision, vous indiquez à juste titre qu'un tel seuil
de CHF 4 000 pour les clients déjà identifiés n'apparaît pas clairement dans le règlement du GAFI.
Vous confirmez indirectement que les pays voisins, l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein, n'ont
aucune obligation définie de la même manière pour la surveillance des transactions.
En ce qui concerne les transactions visées à l'art. 8, al. 1, let. b - d, rien ne s'oppose à la valeur seuil de
CHF 4 000.
Art. 8 al. 2
Votre projet stipule que la maison de jeu doit prendre en compte non seulement les montants
supérieurs à la valeur seuil mais aussi les transactions - quantitativement non déterminées inférieures à la valeur seuil lors du contrôle des paiements obtenus aux appareils de jeu par des clients
déjà identifiés.
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Nous rejetons ce durcissement pour les raisons suivantes:
•
Le principe consistant à réglementer les obligations en vue du contrôle des transactions en
espèces par la fixation de seuils serait contourné.
•
Les règles du GAFI n'exigent nulle part expressément que les maisons de jeu enregistrent
systématiquement les opérations de caisse liées aux clients en dessous des seuils spécifiés.
Selon nous la réglementation existante est suffisante. Par conséquent, la valeur seuil de surveillance
des paiements obtenus aux appareils de jeu par les clients déjà identifiés doit être formulée de sorte
qu'aucun enregistrement systématique des paiements en dessous du seuil ne soit requis.
Art. 12 al. 2 Principe
Selon la disposition proposée, toutes les maisons de jeu qui utilise le système d'identification à l'entrée,
comme c'est le cas de notre maison de jeu, doivent désormais effectuer le contrôle des personnes
politiquement exposées (PPE) à la première entrée et ne peuvent plus attendre que l'ayant droit
économique ait été déterminé.
Cette démarche créera un désavantage à nos dépens par rapport aux maisons de jeu avec
identification par valeur seuil. La CFMJ ne donne aucune justification à ce durcissement et ne peut se
référer à une exigence obligatoire du GAFI en particulier.
Nous souhaitons que l'examen du risque de la relation d'affaires au sens de l'Art. 6, al. 3 ou 4 LBA
s'effectue au plus tard au moment de la détermination de l'ayant droit économique conformément à l'Art.
10.
Art. 22 al. 4 Directives internes
L'art. 22 al. 4 vise à créer une nouvelle obligation d'approbation préalable de tous les changements
«importants» des directives internes. Nos rejetons l'introduction d'une telle obligation.
D'un point de vue formel, ni la LBA, ni la future loi sur les jeux d'argent (LJAr), ni le projet d'ordonnance
du Conseil fédéral (AP-OJAr) ne fournissent une base juridique suffisante pour donner à la CMFJ la
compétence de délivrer une telle obligation d'approbation. Dans les ordonnances d'exécution de la LBA
(LBA-FINMA, règlements des organismes d'autorégulation, AP-OBA-DFJP pour les loteries), on ne
trouve pas non plus les compétences correspondantes des autorités de surveillance. Enfin, les
concessions pour maisons de jeu en vigueur prévoient uniquement une obligation de déclaration et non
d'approbation.
Meilleures salutations.

Casino Neuchâte

Pascal Passarelli
Directeur Général

licoTas Lov
Nicolas
Loviat
Responsable Financier / LBA
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Revision der GwV-ESBK - Vernehmlassung zu Ihrem Entwurf vom 25.4.2018

Sehr geehrter Herr Jordan
Sehr geehrte Frau Amsler
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. April haben Sie uns eingeladen, zu Ihrem Entwurf für eine Revision der
Geldwäschereiverordnung ESBK (GwV-ESBK) Stellung zu nehmen. Von dieser Möglichkeit machen wir hiermit gerne Gebrauch.
Die Gliederung unserer Vernehmlassung folgt der Struktur Ihres Erläuternden Berichts. Somit
äussern wir uns zunächst zu wichtigsten Ergänzungen (A), danach zu wichtigsten Streichungen
(B) und schliesslich zu ausgewählten einzelnen Bestimmungen (C).

Vorbemerkung:
Zum Verhältnis zwischen der GwV-ESBK und dem Reglement der SRO Casinos
Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem Umstand, dass unsere Gesellschaft der SRO
Casinos angeschlossen ist.
Art. 17 GwG in der am 10. Juni vom Stimmvolk bestätigten Fassung bestimmt wörtlich folgendes
(Hervorhebungen durch uns):
Die FINMA, die ESBK und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
konkretisieren auf dem Verordnungsweg für die ihnen unterstellten Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 die Sorgfaltspflichten nach
dem 2. Kapitel und nach der Geldspielgesetzgebung und legen fest,
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wie diese Sorgfaltspflichten zu erfüllen sind, soweit keine Selbstreaulierunq besteht.
Die derzeit noch geltende Fassung von Art. 17 GwG ist materiell gleichwertig. Die Bedeutung
dieser Bestimmung wird von ESBK und SRO Casinos unterschiedlich interpretiert, weshalb derzeit ein entsprechendes Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht anhängig ist. Unbestritten ist,
dass die SRO die Verordnungskompetenz der ESBK nicht einschränken will und kann. Strittig ist
unter anderem, wie die ESBK mit solchen GwG-konformen Bestimmungen im SRO-Reglement
umzugehen hat, die Bestimmungen der GwV-ESBK konkretisieren, ergänzen oder davon abweichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Fragen teilweise unbeantwortet gelassen. Die
SRO Casinos beabsichtigt, ihren gesetzlichen Regulierungsspielraum auch in Zukunft wahrzunehmen.

A. Wichtigste Ergänzungen
a)

Risikoorientierte Klassifikation der Geschäftsbeziehungen

Der neue Art. 14 übernimmt die heutige Praxis und findet somit unsere Zustimmung. Dabei erscheint uns mit Blick auf Ihre Vorschläge zu Art. 8 Abs. 1 und 2 durchaus bedeutsam, dass der
FATF-Länderbericht 2016 im „Summary of Technical Compliance" als einzige casinobezogene
„Key Deficiency" nur gerade die folgende anführt: „The factors that casinos must take into account
to prépare their risk assessments is not provided" - also ein Defizit bezüglich Art. 14 E-GwVESBK, aber keines bezüglich Art. 8 Abs. 1 und 2 (Näheres dazu auf Seite 4 dieser Vernehmlassung).
b)

Genehmigung der Abläufe

Siehe Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 4.

B. Wichtigste Streichungen
a)

Selbstregulierungsorganisationen (SRO)

Dem Wegfall von Bestimmungen betreffend SRO können wir zustimmen, aber aus ganz anderen
Gründen als den von Ihnen genannten: Wir verstehen Art. 17 GwG als hinreichend konkrete gesetzliche Vorgabe für den Umgang der ESBK mit einer SRO.
Hingegen muss Ihrer Darstellung widersprochen werden, die ESBK habe keine Verpflichtung,
sondern bloss die fakultative Möglichkeit zur „Zusammenarbeit" mit einer SRO. Diese Auslegung
steht im Widerspruch zum klaren Wortlaut von Art. 17 GwG und wurde deshalb von der SRO
Casinos gerichtlich bestritten; ein Entscheid des Bundesgerichts steht bekanntlich noch aus.
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b)

Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Der Beizug Dritter steht heute aufgrund ausdrücklicher Vorschrift in Art. 28f. GwV-FINMA allen
der FINMA unterstellten Finanzintermediären offen. Dasselbe gilt aufgrund der jeweiligen SROReglemente für die einer SRO nach Art. 2 Abs. 3 GwG unterstellten Finanzintermediäre. Im
Rahmen eines solchen Beizugs Dritter wird keinerlei Verantwortlichkeit delegiert (Art. 29 Abs. 1
GwV-FINMA) und muss der delegierende Finanzintermediär die Ergebnisse besonderer Abklärungen eines Dritten selber auf ihre Plausibilität überprüfen (Art. 29 Abs. 3 GwV-FINMA). Damit
steht ein entsprechend regulierter Beizug zum vornherein nicht im Widerspruch zur Anforderung
von Art. 9 Abs. 2 Bst. e E-VGS, wonach die Spielbank bei der Umsetzung der GwGSorgfaltspflichten „die zentralen Tätigkeiten" selbst ausüben muss, und steht die GwGKonformität somit ausser Frage.
Bisher haben die Spielbanken von der in Art. 14 der geltenden GwV-ESBK wie auch im SROReglement vorgesehenen Delegationsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Im kommenden
Online-Bereich wird die praktische Bedeutung solcher Möglichkeiten jedoch deutlich zunehmen.
Die SRO Casinos sieht deshalb vor, in ihrem Reglement eine GwG-konforme Regulierung des
Beizugs von Dritten beizubehalten. Wir unterstützen das.

C. Einzelne Bestimmungen
Art. 2 Abs. 1 (für Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung)
Die in der GwV verwendeten Schwellenwerte sollen neu einheitlich so definiert werden, dass sie
zu beachten sind, sobald sie erreicht oder übertroffen werden. Dem kann zugestimmt werden.
Es gilt weiterhin die Pflicht der Spielbank, im Hinblick auf die Identifizierung mehrere „miteinander
verbunden erscheinende" Transaktionen zu berücksichtigen („anti-smurfing"). Für die Spielbanken
mit Schwellenwert-Identifizierung ist es wichtig, dass in diesem Zusammenhang auch die bisherige Praxis betreffend Erfassungs-Schwellenwerte unverändert fortgeführt werden kann.
In Bezug auf die Arten der Transaktionen, welche für das Verhindern von smurfing relevant sind,
begrüssen wir die Klarstellung, dass nur die jeweils unter die gleiche Kategorie fallenden Transaktionen zusammen-gerechnet werden müssen.
Zwecks Präzisierung der Semantik schlagen wir vor, in Bst. e den Devisen- oder Währungswechsel aufzunehmen statt den Geldwechsel. Geldwechsel ist der Oberbegriff; Unterbegriffe sind der
Devisen- oder Währungswechsel (Bst. e) und der Stückelungswechsel (Bst. f).
Sodann stellen wir fest, dass die Bst. a und b aus der Sicht des Spielers formuliert sind und die
Bst. c und d aus der Sicht der Spielbank; wir empfehlen eine einheitliche Optik aus Sicht der
Spielbank. Vorschlag:
•
•

Bst. a: Verkauf von Spielmarken durch die Spielbank;
Bst. b: Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank (entsprechend der Formulierung in
Art. 8 Abs. 1 Bst. a).
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Art. 6
Die neue Regelung betreffend Echtheitsbestätigung erscheint zweckmässig, aber unvollständig.
Wir ersuchen Sie, die sowohl in der geltenden GwV-FINMA (Art. 49 Abs. 2 und 50 Abs. 1) wie
auch in Art. 9 Abs. 2 E-GwV-EJPD für die Lotterien vorgesehenen Ergänzungen ebenfalls aufzunehmen und wie folgt zu formulieren:
^ Als gültige Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls eine Ausweiskopie von
der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten
nach dem Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische
Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung
durch die Spielerin oder den Spieler. Diese Ausweiskopie muss im
Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
^ Die Spielbank kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie
andere Massnahmen ergreift, die es Ihr ermöglichen, die Identität und
die Adresse der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
Art. 8 Abs. 1 Bst. a
Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Herabsetzung des Schwellenwerts für die Überwachung des Rückkaufs von Spielmarken durch die Spielbank von bisher CHF IS'OOO auf neu CHF
4'000 bei bereits identifizierten Gästen. Das bisherige Prozedere ist GwG-konform und hat nie zu
Lücken im Geldwäscherei-Abwehrdispositiv geführt. Für die vorgeschlagene Verschärfung besteht deshalb kein Anlass.
Das gilt auch im Lichte der FATF-Regularien und des FATF-Länderberichts 2016. In Ihrem Erläuternden Bericht zum vorliegenden Revisionsentwurf halten Sie zutreffend fest, dass ein solcher
Schwellenwert von CHF 4'000 jedenfalls in Bezug auf bereits identifizierte Gäste aus den FATFTexten nicht klar hervorgeht. Ebenso bestätigen Sie (indirekt) die Ihnen im Vorfeld unterbreiteten
Analysen der SRO Casinos, wonach jedenfalls die umliegenden Länder Deutschland, Österreich
und Liechtenstein keine so definierte Pflicht zur Transaktionsüberwachung kennen. Aufgrund
dieser Analysen erachten wir die diesbezüglichen Aussagen der FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 als fehlerhaft und tendenziös. Dem widerspricht auch das SECO nicht. Somit ist die
FATF darauf zu behaften, dass sie im „Summary of Technical Compliance" dieses vermeintliche
Defizit nicht in ihre Liste der „Key Deficiencies" aufgenommen hat.
Sodann ersuchen wir Sie, eine sprachliche Unschärfe des deutschen Textes zu bereinigen.
Im Entwurf heisst es: „Die Spielbank registriert (...) jede Transaktion (...), mit welcher der Schwellenwert von 4'000 Franken erreicht oder übertroffen wird (...)." Diese Formulierung könnte so
missverstanden werden, dass gewisse verbundene Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts
zu registrieren sind, z.B. ein Rückkauf in Höhe von CHF 500, der einem vorangegangenen Rückkauf von CHF 3'500 nachfolgt. Eine solche Auslegung ist nicht der Sinn dieser Bestimmung. Wir
ersuchen Sie deshalb, die Bestimmung entsprechend zu präzisieren und - unter Berücksichti-
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gung des von 4'000 auf 15'000 Franken zu erhöhenden Schwellenwerts für den Rückkauf von
Spielmarken - wie folgt zu fassen:
„Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder des Spielers jede Transaktion der folgenden Kategorien:
a. Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von 15'000 Franken oder mehr;
b. Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
c. Währungswechsel in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
d. Wechsel der Stückelung in Höhe von 4'000 Franken oder mehr."
In Bezug auf die Transaktionen nach Abs. 1 Bst. b - d wird gegen den Schwellenwert von CHF
4'000 nichts eingewendet.
Zur Semantik von Abs. 1 Bst. c und d siehe unsere Bemerkungen zu Art. 2 Abs. 1 voranstehend.
Art. 8 Abs. 2
Ihr Entwurf sieht vor, dass die Spielbank bei der Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an
bereits identifizierte Gäste nicht mehr nur die Beträge ab dem Schwellenwert, sondern neu auch quantitativ nicht bestimmte - Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu berücksichtigen
hat. Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Verschärfung aus den folgenden fünf Gründen:
A. Das Prinzip der Regulierung der Pflichten zur Überwachung von Bartransaktionen via Festlegung von Schwellenwerten würde unterlaufen.
B. Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren
müssen, wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden.
C. Die folgende Aussage der FATF im Länderbericht 2016 betreffend die aktuellen Pflichten zur
kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften ist falsch: „the casino must only record
transactions under the customer's name ifthey are above the thresholds set..."
D. Entsprechend ist auch folgende dem Vorschlag der ESBK zugrunde liegende Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016 falsch: „ ...which makes it impossible to establish a link
between potentially fragmented transactions".
E. Ihr Vorschlag geht unnötigerweise sogar noch über das hinaus, was die FATF - fälschlicherweise - moniert hat.
Im Einzelnen:
A. Zweck der Schwellenwerte bei der Überwachung von Bartransaktionen
Schwellenwerte setzen den Risk Based Approach (RBA) um, der gemäss FATF-Regularien umfassend gilt Danach sollen Schwellenwerte die Grenze abbilden zwischen Transaktionen, die aus
Sicht der Geldwäschereiprävention risikobehaftet sein können und deshalb zu beobachten sind,
und solchen, die im Sinne einer Fokussierung der Kräfte auf das Wesentliche im Normalfall - das
heisst ausserhalb spezifischer Verdachtsmomente - unbeachtet bleiben sollen. Das gesamte
schweizerische Geldwäschereirecht aller Stufen folgt dieser Prämisse und verlangt deshalb keine
5
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systematische Überwachung von Kassageschäften unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte. Der
vorliegende Vorschlag der ESBK ist damit systemfremd und rechtsdogmatisch falsch. Er würde
den administrativen Aufwand der Spielbanken ohne Grund und im Widerspruch zum RBA massiv
erhöhen, ohne dass für die Geldwäschereiprävention ein Mehrwert resultierte.
B. Keine solchen Vorgaben der FATF-Regularien
Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn
die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden. Zur Begründung verweisen wir auf
das Schreiben der SRO Casinos an die ESBK vom 29. Mai 2017.
C. Unrichtige Aussage der FATF im Länderbericht 2016
Im Länderbericht 2016 führt die FATF betreffend die aktuellen Pflichten zur kundenbezogenen
Registrierung von Kassageschäften aus: „... the casino must only record transactions under the
customer's name if they are above the thresholds set
Diese Aussage ist falsch. Die Casinos unternehmen bereits heute mindestens Folgendes:
•
Sie registrieren jede Transaktion, die zu einer Identifizierung des Kunden oder zur Feststellung seiner wirtschaftlichen Berechtigung führt.
•
Sie registrieren jede Transaktion, wenn ungewöhnliche Geschäfte erkennbar werden („red
flags").
•
Sie behandeln insbesondere auch solche Transaktionen als ungewöhnliche Geschäfte, wo
eine Absicht des Gastes erkennbar ist, die Registrierung seiner Transaktionen durch Unterlaufen des Schwellenwertes verhindern zu wollen („smurfing").
•
Sie fördern das Erkennen solchen smurfings, indem Guthaben des Automatenspielers auf
Tickets oder Smart Cards gespeichert und bereits ab niedrigen Beträgen von - je nach
Spielbank - l'OOO bis (selten) 4'000 CHF durch das Aufsichtspersonal oder an der Kasse
ausbezahlt werden und so unter „Dauerbeobachtung" stehen.
Es ist davon auszugehen, dass sich die FATF-Inspektoren dieser geltenden Sorgfaltspflichten der
Casinos nicht bewusst waren.
D. Unrichtige Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016
Gestützt auf ihre unzutreffenden Feststellungen (Abschnitte B und C voranstehend) folgern die
FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 folgendes: „ ...which makes it impossible to establish a
link between potentially fragmented transactions".
Diese Kritik ist aus zwei Gründen schlicht unzutreffend. Erstens schreiben die FATF-Regularien
eine Pflicht zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften unterhalb der dafür festgelegten Schwellenwerte nur für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte vor, nicht aber eine systematische Registrierung aller oder bestimmter Transaktionen unterhalb der Schwellenwerte. Und zweitens gewährleisten bereits die in Abschnitt C voranstehend genannten Massnahmen der Casinos,
dass versuchtes smurfing (oder ein anderes auffälliges Transaktionsverhalten eines Spielgastes)
erkannt und verhindert wird.
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E. Überschiessender Regulierungsvorschlag der ESBK
Der FATF-Länderbericht 2016 erwartet von den Schweizer Casinos nur, dass ermöglicht werde,
die „potentiallv fragmented transactions" miteinander in Verbindung bringen zu können. Hingegen wird nicht verlangt, dass alle verbundenen Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu
registrieren sind, und schon gar nicht, dass überhaupt alle Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind. Vielmehr beschränken die FATF-Inspektoren ihre (wie gesagt auf
falschen Prämissen fussende) Forderung auf die potenziell verbundenen Transaktionen. Das
sind nach gängiger Praxis einzig diejenigen, die ein versuchtes smurfing schliesslich zum Erfolg
führen könnten. Der Unterschied sei anhand zweier Praxisfälle illustriert: Wenn ein Gast vier
Stunden am Automaten spielt und dabei sieben Mal Auszahlungen zwischen 2'000 und 5'000
Franken erlangt und diese überwiegend wieder einsetzt, ist das ein ganz gewöhnlicher Vorgang,
der gestützt auf den geltenden Schwellenwert keiner besonderer Massnahmen bedarf. Füttert
jedoch ein anderer Gast mehrere Automaten mit hohen Einsätzen, erzielt er mehrere Auszahlungen zwischen 12'000 und 14'000 Franken und setzt er nur diese wieder ein, behält aber eine
Mehrzahl deutlich niedrigerer Einzahlungen, so ist versuchtes smurfing zu vermuten (und wird
dies von der Spielbank heute schon erkannt). Fall 1 ist von der voranstehend genannten FATFAnforderung nicht erfasst, nur Fall 2 (der von der Spielbank heute schon als smurfing-Risiko erkannt wird). Demgegenüber muss der Vorschlag der ESBK wohl so verstanden werden, dass
nicht nur bei verbundenen Transaktionen (rechtssprachlich: „Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen") gemäss Fall 2 zu registrieren wäre, sondern sogar bei gewöhnlichen Vorgängen gemäss Fall 1. Das darf nicht sein.
Fazit
Die bestehenden Regulierungen genügen. Insbesondere erfüllen sie auch die (fälschlicherweise
vorgetragenen) verschärften Erwartungen der FATF an die Massnahmen zur Erkennung potentiell
verbundener Automatenauszahlungen. Deshalb ist der Schwellenwert für die Überwachung der
Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte Gäste unmissverständlich so zu formulieren,
dass keine systematische Registrierung von Auszahlungen unterhalb des Schwellenwerts verlangt wird. Wir ersuchen Sie deshalb, Art. 8 Abs. 2 im folgenden Sinne zu fassen:
„Sie registriert (...) die Spielgeräteauszahlungen in Höhe von 1 S'OOO Franken oder mehr (...)."
Ein zusätzlicher Hinweis auf die weiterführenden Sorgfaltspflichten zum Zwecke des Vermeidens
von smurfing für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte erscheint angesichts der geltenden Bestimmungen und des allgemein anwendbaren Risk Based Approach entbehrlich. Sollte die ESBK darauf beharren, der FATF unnötigerweise dennoch entgegenzukommen, so könnte folgende Ergänzung angefügt werden:
„Die Spielbank trägt dabei den Risikokriterien nach Art. 13 Abs. 2 Bst c und d sowie nach Art. 15
Abs. 2 Bst. a und b Rechnung".
Mehr kann nicht erwartet werden und wird auch von der FATF nicht verlangt.
Art. 8 Abs. 4
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Der Entwurf schlägt vor, die Möglichkeit zur Führung von Gästekonti nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a der
geltenden GwV zu streichen. Eine Begründung für diesen Vorschlag fehlt Dieser steht im Widerspruch zu Art. 3 Bst c E-GwV-EJPD, wo für Lotterien Konti oder Depots für Spielguthaben vorgesehen werden.
Unseres Erachtens besteht kein Anlass zur Streichung von Gästekonti, auch wenn solche in der
Praxis der letzten Jahre kaum noch von Bedeutung waren. Wir beantragen deshalb, Gästekonti
unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" in der Verordnung zu belassen. Alternativ
könnte die SRO diesbezügliche Konkretisierungen der Sorgfaltspflichten in ihrem Reglement aufrechterhalten.
Art. 11
Es ist klarzustellen, dass auch eine elektronische Bestätigung gemäss Art. 12 Abs. 2 E-GwVEJPD als hinreichende schriftliche Erklärung gilt. Wir schlagen vor, die folgende Bestimmung als
Abs. 2 neu einzufügen:
^ Die Erklärung kann von der Spielerin oder dem Spieler unterzeichnet
oder elektronisch bestätigt werden.
Art. 12 Abs. 2
Nach der vorgeschlagenen Bestimmung müssen neu alle Spielbanken mit System der Eintrittsidentifizierung den PEP-Check bereits beim Ersteintritt vornehmen und können sie nicht mehr bis
zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung zuwarten. Damit würde ein - vermutlich ungewollter - Nachteil zulasten der Spielbanken mit Eintrittsidentifizierung geschaffen. Die ESBK benennt keinen Grund für diese Verschärfung und kann sich dabei namentlich auch nicht auf eine
zwingende Vorgabe der FATF berufen. Die Abklärung der PEP-Eigenschaft mit dem (ersten) Eintritt eines Gastes ist schon deshalb keine effektive Massnahme im GeldwäschereibekämpfungsDispositiv, weil sich erst mit der ersten erheblichen - sprich: registrierungspflichtigen - Transaktion das tatsächliche Geldwäschereirisiko manifestieren würde. Ferner überprüfen Casinos die
PEP-Eigenschaft so oder so bei jeder ersten registrierungspflichtigen Transaktion, was für die
Eintrittsidentifikationscasinos in dem von der ESBK neu vorgeschlagenen Prozedere zu einer
doppelten Kontrolle desselben Gastes führen würde (zunächst am Eingang und sodann bei Erreichen eines Schwellenwertes, der zur Registrierung bzw. Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung veranlasst). Eine solche doppelte Kontrolle bringt dem GwG-Verantwortlichen keine materiellen Erkenntnisse, die das Abwehrdispositiv stärken würden. Da somit kein nennenswerter Gewinn resultieren würde, ist der bisherige Status beizubehalten. Wir schlagen deshalb vor, in Abs.
2 „spätestens bei der Identifizierung" zu ersetzen durch „spätestens bei der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person nach Art. 10".
Art. 13 Abs. 2
Wir beantragen, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" auch in dieser
Bestimmung zu belassen (vgl. Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 4).
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Art. 17
Wir begrüssen die Anpassungen von Abs. 1 an die Praxis.
Art. 21 Abs. 2 E-GwV-EJPD sieht vor, dass die Abklärungen die Privatsphäre der Betroffenen zu
wahren haben. Wir schlagen vor, eine gleichartige Ergänzung aufzunehmen.
Art. 20 Abs. 3
Die Bestimmung sieht folgendes vor:
^ Die Spielbank, die die Geschäftsbeziehung abbrechen will, darf den
Rückzug von bedeutenden Vermögenswerten durch die Spielerin oder
den Spieler nur in einer Form gestatten, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen.
Gegen diese allgemein übliche Formulierung ist nichts einzuwenden, sehr wohl aber gegen den
Erläuternden Bericht der ESBK dazu, wo es auf Seite 13 heisst:
„Mit der Übergabe von Vermögenswerten ,in einer Form, die es den Strafverfolgungsbehörden
erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen' ist die Übergabe von Vermögenswerten per Check oder
Banküberweisung gemeint Auf diese Weise können die Behörden in Erfahrung bringen, wohin
die Vermögenswerte nach ihrer Rückgabe durch die Spielbank weitergeleitet wurden."
Damit würde eine GwG-rechtlich gleichwertige Barzahlung an den bereits identifizierten Gast gegen Quittung ausgeschlossen, wie sie im Reglement der SRO Casinos sowie auch - von der
FINMA genehmigt - im Reglement der SRO VQF ermöglicht wird. Diese Differenz zwischen der
ESBK und der SRO Casinos ist derzeit Gegenstand eines entsprechenden Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht, dessen Ausgang es abzuwarten gilt.
In der Sache selbst ist darauf hinzuweisen, dass auch der Gast, der seine Zahlung des Casinos
per Check oder Banküberweisung erhalten hat, die weitere Verfolgung des Geldes ganz leicht
vereiteln kann, indem er das Geld bei der Bank in bar abhebt Deshalb bietet das von der ESBK
erwartete Vorgehen in der Praxis keinen Zusatznutzen bzw. bleibt es wirkungslos.
Art. 22 Abs. 4
Es soll eine neue Pflicht zur vorgängigen Genehmigung aller „wesentlichen" Änderungen der internen Richtlinien geschaffen werden. Die rechtliche Haltbarkeit einer solchen Pflicht wird sowohl
aus formellen wie aus materiellen Gründen bestritten.
In formeller Hinsicht ist weder im GwG noch im kommenden Geldspielgesetz oder dem Entwurf
für die zugehörige Verordnung des Bundesrates (E-VGS) eine genügende Rechtsgrundlage erkennbar, welche der ESBK die Zuständigkeit zum Erlass einer solchen Genehmigungspflicht einräumen würde. Auch in den Ausführungserlassen zum GwG (GwV-FINMA, Réglemente der
Selbstregulierungsorganisationen, E-GwV-EJPD für die Lotterien) findet sich keine entsprechende
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Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Und schliesslich sehen die geltenden Spielbankenkonzessionen einzig eine Melde-, nicht aber eine Genehmigungspflicht vor.
In materieller Hinsicht liefert die ESBK keinerlei GwG-relevante Begründung für eine solche neue
Verpflichtung, die im Widerspruch zum Prinzip schlanker Prozesse in Verwaltung und Unternehmen steht und auf beiden Seiten zu zusätzlichen Kosten führen würde. Die ESBK führt einzig aus,
es gehe darum, die Abläufe „der gleichen Kontrolle zu unterstellen wie diejenige des Sozialkonzepts". Mit anderen Worten: Es wird eine sachfremde Begründung geliefert. Dabei erscheint bezeichnend, dass im Bereich des Sozialkonzepts der entsprechende Art. 77 Abs. 3 E-VGS der
jeweiligen Aufsichtsbehörde (ESBK bzw. interkantonale Behörde) die Zuständigkeit zur vorgängigen Genehmigung wesentlicher Änderungen der internen Richtlinien auf dem Wege einer Verordnung des Bundesrates einräumt - wogegen die ESBK in ihrem Begleitschreiben zur Vernehmlassung zur GwV-ESBK vom 25. April ausdrücklich festhält der vorliegende Revisionsinhalt der
GwV-ESBK sei bloss „technischen und administrativen Charakters".
Art. 27
Die SRO Casinos wird ihr Reglement ebenfalls revidieren und auf das gleiche Datum in Kraft setzen wie die GwV-FINMA 2018. Die der SRO Casinos angeschlossenen Spielbanken werden ihre
internen Richtlinien nach den Vorgaben des revidierten SRO-Reglements zu ändern haben, um
sie der ESBK rechtzeitig vorlegen zu können.

An weiterführenden Gesprächen zwischen Ihnen und der SRO Casinos in dieser Sache sind wir
interessiert, namentlich mit Blick auf die Formulierung und praktische Umsetzung der Transaktionskontrollen gemäss Art. 8 Abs. 2 E-GwV-ESBK.

Mit freundlichen Grüssen

Thomas Cavelti

Dennis Hühn

Direktor

GwGV
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Schaffliausen, den 12. Juni 2018

R e v i s i o n d e r G w V - E S B K - V e r n e h m l a s s u n g z u Ihrem E n t w u r f v o m 25.4.2018

Sehr geehrter Herr Jordan
Sehr geehrte Frau Amsier
Sehr geehrte Damen und Herren

IVlit Schreiben vom 25. April haben Sie uns eingeladen, zu Ihrem Entwurf für eine Revision der
Geld-Wäschereiverordnung ESBK (GwV-ESBK) Stellung zu nehmen. Von dieser Möglichkeit machen wir hiermit gerne Gebrauch.
Die Gliederung unserer Vernehmlassung folgt der Struktur Ihres Erläuternden Berichts. Somit
äussern wir uns zunächst zu wichtigsten Ergänzungen (A), danach zu wichtigsten Streichungen
(B) und schliesslich zu ausgewählten einzelnen Bestimmungen (C).

Vorbemerkung:
Zum Verhältnis zwischen der G w V - E S B K und dem Reglement der S R O Casinos
Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem Umstand, dass unsere Gesellschaft der SRO
Casinos angeschlossen ist.
Art. 17 GwG in der am 10. Juni vom Stimmvolk bestätigten Fassung bestimmt wörtlich folgendes
(Hervorhebungen durch uns):
Die FINMA, die ESBK und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
konkretisieren auf dem Verordnungsweg für die ihnen unterstellten Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 die Sorgfaltspflichten nach
dem 2. Kapitel und nach der Geldspielgesetzgebung und legen fest.
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wie diese Sorgfaltspflichten zu erfüllen sind, soweit keine Selbstrequlierunq besteht.
Die derzeit noch geltende Fassung von Art. 17 GwG ist materiell gleichwertig. Die Bedeutung
dieser Bestimmung wird von ESBK und SRO Casinos unterschiedlich interpretiert, weshalb derzeit ein entsprechendes Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht anhängig ist. Unbestritten ist,
dass die SRO die Verordnungskompetenz der ESBK nicht einschränken will und kann. Strittig ist
unter anderem, wie die ESBK mit solchen GwG-konformen Bestimmungen im SRO-Reglement
umzugehen hat, die Bestimmungen der GwV-ESBK konkretisieren, ergänzen oder davon abweichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Fragen teilweise unbeantwortet gelassen. Die
SRO Casinos beabsichtigt, ihren gesetzlichen Regulierungsspielraum auch in Zukunft wahrzunehmen.

A. Wichtigste Ergänzungen
a)

Risikoonentierte Klassifikation der Geschäftsbeziehungen

Der neue Art. 14 übernimmt die heutige Praxis und findet somit unsere Zustimmung. Dabei erscheint uns mit Blick auf Ihre Vorschläge zu Art. 8 Abs. 1 und 2 durchaus bedeutsam, dass der
FATF-Länderbericht 2016 im „Summary of Technical Compliance" als einzige casinobezogene
„Key Deficiency" nur gerade die folgende anführt: „The factors that casinos must take into account
to prépare their risk assessments is not provided" - also ein Defizit bezüglich Art. 14 E-GwVESBK, aber keines bezüglich Art. 8 Abs. 1 und 2 (Näheres dazu auf Seite 4 dieser Vernehmlassung).
b)

Genehmigung der Abläufe

Siehe Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 4.

B. Wichtigste Streichungen
a)

Selbstregulierungsorganisationen (SRO)

Dem Wegfall von Bestimmungen betreffend SRO können wir zustimmen, aber aus ganz anderen
Gründen als den von Ihnen genannten: Wir verstehen Art. 17 GwG als hinreichend konkrete gesetzliche Vorgabe für den Umgang der ESBK mit einer SRO.
Hingegen muss Ihrer Darstellung widersprochen werden, die ESBK habe keine Verpflichtung,
sondern bloss die fakultative Möglichkeit zur „Zusammenarbeit" mit einer SRO. Diese Auslegung
steht im Widerspruch zum klaren Wortlaut von Art. 17 GwG und wurde deshalb von der SRO
Casinos gerichtlich bestritten; ein Entscheid des Bundesgerichts steht bekanntlich noch aus.
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b)

Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Der Beizug Dritter steht heute aufgrund ausdrücklicher Vorschrift in Art. 28f. GwV-FINMA allen
der FINMA unterstellten Finanzintermediären offen. Dasselbe gilt aufgrund der jeweiligen SROReglemente für die einer SRO nach Art. 2 Abs. 3 GwG unterstellten Finanzintermediäre. Im
Rahmen eines solchen Beizugs Dritter wird keinerlei Verantwortlichkeit delegiert (Art. 29 Abs. 1
GwV-FINMA) und muss der delegierende Finanzintermediär die Ergebnisse besonderer Abklärungen eines Dritten selber auf ihre Plausibilität überprüfen (Art. 29 Abs. 3 GwV-FINMA). Damit
steht ein entsprechend regulierter Beizug zum vornherein nicht im Widerspruch zur Anforderung
von Art. 9 Abs. 2 Bst. e E-VGS, wonach die Spielbank bei der Umsetzung der GwGSorgfaltspflichten „die zentralen Tätigkeiten" selbst ausüben muss, und steht die GwGKonformität somit ausser Frage.
Bisher haben die Spielbanken von der in Art. 14 der geltenden GwV-ESBK wie auch im SROReglement vorgesehenen Delegationsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Im kommenden
Online-Bereich wird die praktische Bedeutung solcher Möglichkeiten jedoch deutlich zunehmen.
Die SRO Casinos sieht deshalb vor, in ihrem Reglement eine GwG-konforme Regulierung des
Beizugs von Dritten beizubehalten. Wir unterstützen das.

C. Einzelne Bestimmungen
Art. 2 Abs. 1 (für Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung)
Die in der GwV verwendeten Schwellenwerte sollen neu einheitlich so definiert werden, dass sie
zu beachten sind, sobald sie erreicht oder übertroffen werden. Dem kann zugestimmt werden.
Es gilt weiterhin die Pflicht der Spielbank, im Hinblick auf die Identifizierung mehrere „miteinander
verbunden erscheinende" Transaktionen zu berücksichtigen („anti-smurfing"). Für die Spielbanken
mit Schwellenwert-Identifizierung ist es wichtig, dass in diesem Zusammenhang auch die bisherige Praxis betreffend Erfassungs-Schwellenwerte unverändert fortgeführt werden kann.
In Bezug auf die Arten der Transaktionen, welche für das Verhindern von smurfing relevant sind,
begrüssen wir die Klarstellung, dass nur die jeweils unter die gleiche Kategorie fallenden Transaktionen zusammen-gerechnet werden müssen.
Zwecks Präzisierung der Semantik schlagen wir vor, in Bst. e den Devisen- oder Währungswechsel aufzunehmen statt den Geldwechsel. Geldwechsel ist der Oberbegriff; Unterbegriffe sind der
Devisen- oder Währungswechsel (Bst. e) und der Stückelungswechsel (Bst. f).
Sodann stellen wir fest, dass die Bst. a und b aus der Sicht des Spielers formuliert sind und die
Bst. c und d aus der Sicht der Spielbank; wir empfehlen eine einheitliche Optik aus Sicht der
Spielbank. Vorschlag:
•
Bst. a: Verkauf von Spielmarken durch die Spielbank;
•
Bst. b: Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank (entsprechend der Formulierung in
Art. 8 Abs. 1 Bst. a).
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Art. 6
Die neue Regelung betreffend Echtheitsbestätigung erscheint zweckmässig, aber unvollständig.
Wir ersuchen Sie, die sowohl in der geltenden GwV-FINMA (Art. 49 Abs. 2 und 50 Abs. 1) wie
auch in Art. 9 Abs. 2 E-GwV-EJPD für die Lotterien vorgesehenen Ergänzungen ebenfalls aufzunehmen und wie folgt zu formulieren:
^ Als gültige Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls eine Ausweiskopie von
der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten
nach dem Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische
Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung
durch die Spielerin oder den Spieler. Diese Ausweiskopie muss im
Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
^ Die Spielbank kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie
andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität und
die Adresse der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
Art. 8 Abs. 1 Bst. a
Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Herabsetzung des Schwellenwerts für die Überwachung des Rückkaufs von Spielmarken durch die Spielbank von bisher CHF 15'000 auf neu CHF
4'000 bei bereits identifizierten Gästen. Das bisherige Prozedere ist GwG-konform und hat nie zu
Lücken im Geldwäscherei-Abwehrdispositiv geführt. Für die vorgeschlagene Verschärfung besteht deshalb kein Anlass.
Das gilt auch im Lichte der FATF-Regularien und des FATF-Länderberichts 2016. In Ihrem Erläuternden Bericht zum vorliegenden Revisionsentwurf halten Sie zutreffend fest, dass ein solcher
Schwellenwert von CHF 4'000 jedenfalls in Bezug auf bereits identifizierte Gäste aus den FATFTexten nicht klar hervorgeht. Ebenso bestätigen Sie (indirekt) die Ihnen im Vorfeld unterbreiteten
Analysen der SRO Casinos, wonach jedenfalls die umliegenden Länder Deutschland, Österreich
und Liechtenstein keine so definierte Pflicht zur Transaktionsüberwachung kennen. Aufgrund
dieser Analysen erachten wir die diesbezüglichen Aussagen der FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 als fehlerhaft und tendenziös. Dem widerspricht auch das SECO nicht. Somit ist die
FATF darauf zu behaften, dass sie im „Summary of Technical Compliance" dieses vermeintliche
Defizit nicht in ihre Liste der „Key Deficiencies" aufgenommen hat.
Sodann ersuchen wir Sie, eine sprachliche Unschärfe des deutschen Textes zu bereinigen. Im
Entwurf heisst es: „Die Spielbank registriert (...) jede Transaktion (...), mit welcher der Schwellenwert von 4'000 Franken erreicht oder übertroffen wird (...)." Diese Formulierung könnte so
missverstanden werden, dass gewisse verbundene Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts
zu registrieren sind, z.B. ein Rückkauf in Höhe von CHF 500, der einem vorangegangenen Rückkauf von CHF 3'500 nachfolgt. Eine solche Auslegung ist nicht der Sinn dieser Bestimmung. Wir
ersuchen Sie deshalb, die Bestimmung entsprechend zu präzisieren und - unter Berücksichti-
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gung des von 4'000 auf 15'000 Franken zu erhöhenden Schwellenwerts für den Rückkauf von
Spielmarken - wie folgt zu fassen:
„Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder des Spielers jede Transaktion der folgenden Kategorien:
a. Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von 15'000 Franken oder mehr;
b. Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
c. Währungswechsel in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
d. Wechsel der Stückelung in Höhe von 4'000 Franken oder mehr."
In Bezug auf die Transaktionen nach Abs. 1 Bst. b - d wird gegen den Schwellenwert von CHF
4'000 nichts eingewendet.
Zur Semantik von Abs. 1 Bst. c und d siehe unsere Bemerkungen zu Art. 2 Abs. 1 voranstehend.
Art. 8 Abs. 2
Ihr Entwurf sieht vor, dass die Spielbank bei der Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an
bereits identifizierte Gäste nicht mehr nur die Beträge ab dem Schwellenwert, sondern neu auch quantitativ nicht bestimmte - Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu berücksichtigen
hat. Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Verschärfung aus den folgenden fünf Gründen:
A. Das Prinzip der Regulierung der Pflichten zur Überwachung von Bartransaktionen via Festlegung von Schwellenwerten würde unterlaufen.
B. Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren
müssen, wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden.
C. Die folgende Aussage der FATF im Länderbericht 2016 betreffend die aktuellen Pflichten zur
kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften ist falsch: Jhe casino must only record
transactions under ttie customer's name ifthey are above the thresliolds set
D. Entsprechend ist auch folgende dem Vorschlag der ESBK zugrunde liegende Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016 falsch: „ ...wtiich makes it impossible to establisti a link
between potentially fragmented transactions".
E. Ihr Vorschlag geht unnötigerweise sogar noch über das hinaus, was die FATF - fälschlicherweise - moniert hat.
Im Einzelnen:
A. Zweck der Schwellenwerte bei der Überwachung von Bartransaktionen
Schwellenwerte setzen den Risk Based Approach (RBA) um, der gemäss FATF-Regularien umfassend gilt. Danach sollen Schwellenwerte die Grenze abbilden zwischen Transaktionen, die aus
Sicht der Geldwäschereiprävention risikobehaftet sein können und deshalb zu beobachten sind,
und solchen, die im Sinne einer Fokussierung der Kräfte auf das Wesentliche im Normalfall - das
heisst ausserhalb spezifischer Verdachtsmomente - unbeachtet bleiben sollen. Das gesamte
schweizerische Geldwäschereirecht aller Stufen folgt dieser Prämisse und verlangt deshalb keine
systematische Überwachung von Kassageschäften unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte. Der
5
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vorliegende Vorschlag der ESBK ist damit systemfremd und rechtsdogmatisch falsch. Er würde
den administrativen Aufwand der Spielbanken ohne Grund und im Widerspruch zum RBA massiv
erhöhen, ohne dass für die Geldwäschereiprävention ein Mehrwert resultierte.
B. Keine solchen Vorgaben der FATF-Regularien
Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn
die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden. Zur Begründung verweisen wir auf
das Schreiben der SRO Casinos an die ESBK vom 29. Mai 2017.
C. Unrichtige Aussage der FATF im Länderbericht 2016
Im Länderbericht 2016 führt die FATF betreffend die aktuellen Pflichten zur kundenbezogenen
Registrierung von Kassageschäften aus:
the casino must only record transactions under the
customer's name ifthey are above the thresholds set..."
Diese Aussage ist falsch. Die Casinos unternehmen bereits heute mindestens Folgendes:
•
Sie registrieren jede Transaktion, die zu einer Identifizierung des Kunden oder zur Feststellung seiner wirtschaftlichen Berechtigung führt.
•
Sie registrieren jede Transaktion, wenn ungewöhnliche Geschäfte erkennbar werden („red
flags").
•
Sie behandeln insbesondere auch solche Transaktionen als ungewöhnliche Geschäfte, wo
eine Absicht des Gastes erkennbar ist, die Registrierung seiner Transaktionen durch Unterlaufen des Schwellenwertes verhindern zu wollen („smurfing").
•
Sie fördern das Erkennen solchen smurfings, indem Guthaben des Automatenspielers auf
Tickets oder Smart Cards gespeichert und bereits ab niedrigen Beträgen von - je nach
Spielbank - l'OOO bis (selten) 4'000 CHF durch das Aufsichtspersonal oder an der Kasse
ausbezahlt werden und so unter „Dauerbeobachtung" stehen.
Es ist davon auszugehen, dass sich die FATF-Inspektoren dieser geltenden Sorgfaltspflichten der
Casinos nicht bewusst waren.
D. Unrichtige Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016
Gestützt auf ihre unzutreffenden Feststellungen (Abschnitte B und C voranstehend) folgern die
FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 folgendes: „ ...which makes it impossible to establish a
link between potentially fragmented transactions".
Diese Kritik ist aus zwei Gründen schlicht unzutreffend. Erstens schreiben die FATF-Regularien
eine Pflicht zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften unterhalb der dafür festgelegten Schwellenwerte nur für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte vor, nicht aber eine systematische Registrierung aller oder bestimmter Transaktionen unterhalb der Schwellenwerte. Und zweitens gewährleisten bereits die in Abschnitt C voranstehend genannten Massnahmen der Casinos,
dass versuchtes smurfing (oder ein anderes auffälliges Transaktionsverhalten eines Spielgastes)
erkannt und verhindert wird.
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E. Überschiessender Regulierungsvorschlag der ESBK
Der FATF-Länderbericht 2016 erwartet von den Schweizer Casinos nur, dass ermöglicht werde,
die „potentially fragmented transactions" miteinander in Verbindung bringen zu können. Hingegen wird nicht verlangt, dass aMe verbundenen Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu
registrieren sind, und schon gar nicht, dass überhaupt alle Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind. Vielmehr beschränken die FATF-Inspektoren ihre (wie gesagt auf
falschen Prämissen fussende) Forderung auf die potenziell verbundenen Transaktionen. Das
sind nach gängiger Praxis einzig diejenigen, die ein versuchtes smurfing schliesslich zum Erfolg
führen könnten. Der Unterschied sei anhand zweier Praxisfälle illustriert: Wenn ein Gast vier
Stunden am Automaten spielt und dabei sieben Mal Auszahlungen zwischen 2'000 und 5'000
Franken erlangt und diese überwiegend wieder einsetzt, ist das ein ganz gewöhnlicher Vorgang,
der gestützt auf den geltenden Schwellenwert keiner besonderer Massnahmen bedarf. Füttert
jedoch ein anderer Gast mehrere Automaten mit hohen Einsätzen, erzielt er mehrere Auszahlungen zwischen 12'000 und 14'000 Franken und setzt er nur diese wieder ein, behält aber eine
Mehrzahl deutlich niedrigerer Einzahlungen, so ist versuchtes smurfing zu vermuten (und wird
dies von der Spielbank heute schon erkannt). Fall 1 ist von der voranstehend genannten FATFAnforderung nicht erfasst, nur Fall 2 (der von der Spielbank heute schon als smurfing-Risiko erkannt wird). Demgegenüber muss der Vorschlag der ESBK wohl so verstanden werden, dass
nicht nur bei verbundenen Transaktionen (rechtssprachlich: „Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen") gemäss Fall 2 zu registrieren wäre, sondern sogar bei gewöhnlichen Vorgängen gemäss Fall 1. Das darf nicht sein.
Fazit
Die bestehenden Regulierungen genügen. Insbesondere erfüllen sie auch die (fälschlicherweise
vorgetragenen) verschärften Erwartungen der FATF an die Massnahmen zur Erkennung potentiell
verbundener Automatenauszahlungen. Deshalb ist der Schwellenwert für die Überwachung der
Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte Gäste unmissverständlich so zu formulieren,
dass keine systematische Registrierung von Auszahlungen unterhalb des Schwellenwerts verlangt wird. Wir ersuchen Sie deshalb, Art. 8 Abs. 2 im folgenden Sinne zu fassen:
„Sie registriert (...) die Spielgeräteauszahlungen in Höhe von 15'000 Franken oder mehr (...)."
Ein zusätzlicher Hinweis auf die weiterführenden Sorgfaltspflichten zum Zwecke des Vermeidens
von smurfing für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte erscheint angesichts der geltenden Bestimmungen und des allgemein anwendbaren Risk Based Approach entbehrlich. Sollte die ESBK darauf beharren, der FATF unnötigerweise dennoch entgegenzukommen, so könnte folgende Ergänzung angefügt werden:
„Die Spielbank trägt dabei den Risikokriterien nach Art. 13 Abs. 2 Bst c und d sowie nach Art. 15
Abs. 2 Bst. a und b Rechnung".
Mehr kann nicht erwartet werden und wird auch von der FATF nicht verlangt.
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Art. 8 Abs. 4
Der Entwurf schlägt vor, die Möglichkeit zur Führung von Gästekonti nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a der
geltenden GwV zu streichen. Eine Begründung für diesen Vorschlag fehlt. Dieser steht im Widerspruch zu Art. 3 Bst. c E-GwV-EJPD, wo für Lotterien Konti oder Depots für Spielguthaben vorgesehen werden.
Unseres Erachtens besteht kein Anlass zur Streichung von Gästekonti, auch wenn solche in der
Praxis der letzten Jahre kaum noch von Bedeutung waren. Wir beantragen deshalb, Gästekonti
unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" in der Verordnung zu belassen. Alternativ
könnte die SRO diesbezügliche Konkretisierungen der Sorgfaltspflichten in ihrem Reglement aufrechterhalten.
Art. 11
Es ist klarzustellen, dass auch eine elektronische Bestätigung gemäss Art. 12 Abs. 2 E-GwVEJPD als hinreichende schriftliche Erklärung gilt. Wir schlagen vor, die folgende Bestimmung als
Abs. 2 neu einzufügen:
^ Die Erklärung kann von der Spielerin oder dem Spieler unterzeichnet
oder elektronisch bestätigt werden.
Art. 12 Abs. 2
Nach der vorgeschlagenen Bestimmung müssen neu alle Spielbanken mit System der Eintrittsidentifizierung den PEP-Check bereits beim Ersteintritt vornehmen und können sie nicht mehr bis
zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung zuwarten. Damit würde ein - vermutlich ungewollter - Nachteil zulasten der Spielbanken mit Eintrittsidentifizierung geschaffen. Die ESBK benennt keinen Grund für diese Verschärfung und kann sich dabei namentlich auch nicht auf eine
zwingende Vorgabe der FATF berufen. Die Abklärung der PEP-Eigenschaft mit dem (ersten) Eintritt eines Gastes ist schon deshalb keine effektive Massnahme im GeldwäschereibekämpfungsDispositiv, weil sich erst mit der ersten erheblichen - sprich: registrierungspflichtigen - Transaktion das tatsächliche Geldwäschereirisiko manifestieren würde. Ferner überprüfen Casinos die
PEP-Eigenschaft so oder so bei jeder ersten registrierungspflichtigen Transaktion, was für die
Eintrittsidentifikationscasinos in dem von der ESBK neu vorgeschlagenen Prozedere zu einer
doppelten Kontrolle desselben Gastes führen würde (zunächst am Eingang und sodann bei Erreichen eines Schwellenwertes, der zur Registrierung bzw. Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung veranlasst). Eine solche doppelte Kontrolle bringt dem GwG-Verantwortlichen keine materiellen Erkenntnisse, die das Abwehrdispositiv stärken würden. Da somit kein nennenswerter Gewinn resultieren würde, ist der bisherige Status beizubehalten. Wir schlagen deshalb vor, in Abs.
2 „spätestens bei der Identifizierung" zu ersetzen durch „spätestens bei der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person nach Art. 10".
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Art. 13 Abs. 2
Wir beantragen, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" auch in dieser
Bestimmung zu belassen (vgl. Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 4).
Art. 17
Wir begrüssen die Anpassungen von Abs. 1 an die Praxis.
Art. 21 Abs. 2 E-GwV-EJPD sieht vor, dass die Abklärungen die Privatsphäre der Betroffenen zu
wahren haben. Wir schlagen vor, eine gleichartige Ergänzung aufzunehmen.
Art. 20 Abs. 3
Die Bestimmung sieht folgendes vor:
^ Die Spielbank, die die Geschäftsbeziehung abbrechen will, darf den
Rückzug von bedeutenden Vermögenswerten durch die Spielerin oder
den Spieler nur in einer Form gestatten, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen.
Gegen diese allgemein übliche Formulierung ist nichts einzuwenden, sehr wohl aber gegen den
Erläuternden Bericht der ESBK dazu, wo es auf Seite 13 heisst:
„Mit der Übergabe von Vermögenswerten ,in einer Form, die es den Strafverfolgungsbehörden
erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen' ist die Übergabe von Vermögenswerten per Check oder
Banküberweisung gemeint: Auf diese Weise können die Behörden in Erfahrung bringen, wohin
die Vermögenswerte nach ihrer Rückgabe durch die Spielbank weitergeleitet wurden."
Damit würde eine GwG-rechtlich gleichwertige Barzahlung an den bereits identifizierten Gast gegen Quittung ausgeschlossen, wie sie im Reglement der SRO Casinos sowie auch - von der
FINMA genehmigt - im Reglement der SRO VQF ermöglicht wird. Diese Differenz zwischen der
ESBK und der SRO Casinos ist derzeit Gegenstand eines entsprechenden Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht, dessen Ausgang es abzuwarten gilt.
In der Sache selbst ist darauf hinzuweisen, dass auch der Gast, der seine Zahlung des Casinos
per Check oder Banküberweisung erhalten hat, die weitere Verfolgung des Geldes ganz leicht
vereiteln kann, indem er das Geld bei der Bank in bar abhebt. Deshalb bietet das von der ESBK
erwartete Vorgehen in der Praxis keinen Zusatznutzen bzw. bleibt es wirkungslos.
Art. 22 Abs. 4
Es soll eine neue Pflicht zur vorgängigen Genehmigung aller „wesentlichen" Änderungen der internen Richtlinien geschaffen werden. Die rechtliche Haltbarkeit einer solchen Pflicht wird sowohl
aus formellen wie aus materiellen Gründen bestritten.
In formeller Hinsicht ist weder im GwG noch im kommenden Geldspielgesetz oder dem Entwurf
für die zugehörige Verordnung des Bundesrates (E-VGS) eine genügende Rechtsgrundlage er-
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kennbar, welche der ESBK die Zuständigkeit zum Erlass einer solchen Genehmigungspflicht einräumen würde. Auch in den Ausführungserlassen zum GwG (GwV-FINMA, Réglemente der
Selbstregulierungsorganisationen, E-GwV-EJPD für die Lotterien) findet sich keine entsprechende
Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Und schliesslich sehen die geltenden Spielbankenkonzessionen einzig eine Melde-, nicht aber eine Genehmigungspflicht vor.
In materieller Hinsicht liefert die ESBK keinerlei GwG-relevante Begründung für eine solche neue
Verpflichtung, die im Widerspruch zum Prinzip schlanker Prozesse in Verwaltung und Unternehmen steht und auf beiden Seiten zu zusätzlichen Kosten führen würde. Die ESBK führt einzig aus,
es gehe darum, die Abläufe „der gleichen Kontrolle zu unterstellen wie diejenige des Sozialkonzepts". Mit anderen Worten: Es wird eine sachfremde Begründung geliefert. Dabei erscheint bezeichnend, dass im Bereich des Sozialkonzepts der entsprechende Art. 77 Abs. 3 E-VGS der
jeweiligen Aufsichtsbehörde (ESBK bzw. interkantonale Behörde) die Zuständigkeit zur vorgängigen Genehmigung wesentlicher Änderungen der internen Richtlinien auf dem Wege einer Verordnung des Bundesrates einräumt - wogegen die ESBK in ihrem Begleitschreiben zur Vernehmlassung zur GwV-ESBK vom 25. April ausdrücklich festhält, der vorliegende Revisionsinhalt der
GwV-ESBK sei bloss „technischen und administrativen Charakters".
Art. 27
Die SRO Casinos wird ihr Reglement ebenfalls revidieren und auf das gleiche Datum in Kraft setzen wie die GwV-FINMA 2018. Die der SRO Casinos angeschlossenen Spielbanken werden ihre
internen Richtlinien nach den Vorgaben des revidierten SRO-Reglements zu ändern haben, um
sie der ESBK rechtzeitig vorlegen zu können.

An weiterführenden Gesprächen zwischen Ihnen und der SRO Casinos in dieser Sache sind wir
interessiert, namentlich mit Blick auf die Formulierung und praktische Umsetzung der Transaktionskontrollen gemäss Art. 8 Abs. 2 E-GwV-ESBK.

Grüssen

Christian Paul

Melanie Spring

GwG-Verantwortlicher

Casino Direktor
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Revision d e r G v ^ V - E S B K - V e r n e h m l a s s u n g z u I h r e m E n t w u r f v o m 25.4.2018

Sehr geehrter Herr Jordan
Sehr geehrte Frau Amsler
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. April haben Sie uns eingeladen, zu Ihrem Entwurf für eine Revision der Geldv/äschereiverordnung ESBK (GwV-ESBK) Stellung zu nehmen. Von dieser Möglichkeit machen wir hiermit
gerne Gebrauch.
Die Gliederung unserer Vernehmlassung folgt der Struktur Ihres Erläuternden Berichts. Somit äussern wir
uns zunächst zu wichtigsten Ergänzungen (A), danach zu wichtigsten Streichungen (B) und schliesslich zu
ausgewählten einzelnen Bestimmungen (C).

Vorbemerkung:
Z u m Verhältnis zwischen der G w V - E S B K und dem Reglement der S R O Casinos
Art. 17 GwG in der am 10. Juni vom Stimmvolk bestätigten Fassung bestimmt wörtlich folgendes (Hervorhebungen durch die SRO Casinos):
Die FINMA, die ESBK und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
konkretisieren auf dem Verordnungsweg für die ihnen unterstellten Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 die Sorgfaltspflichten nach dem 2. Kapitel und nach der Geldspielgesetzgebung und legen fest, wie diese Sorgfaltspflichten zu erfüllen sind, soweit keine Selbstregulierung besteht.
./.

Selbstregulierungsorganisation der Schweizer Casinos (SRO Casinos)

p.A. Dr. Andreas Landtwing
HPLAW ZUG

Organisme d'Autorégulation des Casinos Suisses (OAR Casinos)
Organismo d'Autodisciplina délie Case da Gioco Svizzeri (OAD Case da Gioco)

Bahnhofstrasse 10, 6302 Zug

T: +41 41 7682040; F: +41 41 7606336
a.landtwing@hp-law.ch

Die derzeit noch geltende Fassung von Art. 17 GwG ist materiell gleichwertig. Die Bedeutung dieser Bestimmung wird von ESBK und SRO Casinos unterschiedlich interpretiert, weshalb derzeit ein entsprechendes Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht anhängig ist. Unbestritten ist, dass die SRO die Verordnungskompetenz der ESBK nicht einschränken will und kann. Strittig ist unter anderem, wie die ESBK mit
solchen GwG-konformen Bestimmungen im SRO-Reglement umzugehen hat, welche Bestimmungen der
GwV-ESBK konkretisieren, ergänzen oder davon abweichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese
Fragen teilweise unbeantwortet gelassen. Die SRO Casinos beabsichtigt, ihren gesetzlichen Regulierungsspielraum auch in Zukunft wahrzunehmen.

A . W i c h t i g s t e Ergänzungen
a)

Risikoorientierte Klassifikation der Geschäftsbeziehungen

Der neue Art. 14 übernimmt die heutige Praxis und findet somit unsere Zustimmung. Dabei erscheint uns
mit Blick auf Ihre Vorschläge zu Art. 8 Abs. I und 2 durchaus bedeutsam, dass der FATF-Länderbericht
2016 im „Summary of Technical Compliance" als einzige casinobezogene „Key Deficiency" nur gerade die
folgende anführt: „The factors that casinos must take into account to prépare their risk assessments is not
provided'* - also ein Defizit bezüglich Art. 14 E-GwV-ESBK, aber keines bezüglich Art. 8 Abs. I und 2
(Näheres dazu auf Seite 4 dieser Vernehmlassung).
b)

Genehmigung der Abläufe

Siehe Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 4.

B. W i c h t i g s t e S t r e i c h u n g e n
a)

Selbstregulierungsorganisationen ( S R O )

Dem Wegfall von Bestimmungen betreffend SRO können wir zustimmen, aber aus ganz anderen Gründen
als den von Ihnen genannten: W i r verstehen Art. 17 GwG als hinreichend konkrete gesetzliche Vorgabe
für den Umgang der ESBK mit einer SRO.
Hingegen muss Ihrer Darstellung widersprochen werden, die ESBK habe keine Verpflichtung, sondern
bloss die fakultative Möglichkeit zur „Zusammenarbeit" mit einer SRO. Diese Auslegung steht im Widerspruch zum klaren Wortlaut von Art. 17 GwG und wurde deshalb von der SRO Casinos gerichtlich bestritten; ein Entscheid des Bundesgerichts steht bekanntlich noch aus.
b)

Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Der Beizug Dritter steht heute aufgrund ausdrücklicher Vorschrift in Art. 28f. GwV-FINMA allen der
FINMA unterstellten Finanzintermediären offen. Dasselbe gilt aufgrund der jeweiligen SRO-Reglemente für
die einer SRO nach Art. 2 Abs. 3 GwG unterstellten Finanzintermediäre. Im Rahmen eines solchen
Beizugs Dritter wird keinerlei Verantwortlichkeit delegiert (Art. 29 Abs. I GwV-FINMA) und muss der

delegierende Finanzintermediär die Ergebnisse besonderer Abklärungen eines Dritten selber auf ihre Plausibilität überprüfen (Art. 29 Abs. 3 GwV-FINMA). Damit steht ein entsprechend regulierter Beizug zum
vornherein nicht im Widerspruch zur Anforderung von Art. 9 Abs. 2 Bst. e E-VGS, wonach die Spielbank
bei der Umsetzung der GwG-Sorgfaltspflichten „die zentralen Tätigkeiten" selbst ausüben muss, und steht
die GwG-Konformität somit ausser Frage.
Bisher haben die Spielbanken von der in Art. 14 der geltenden GwV-ESBK wie auch im SRO-Reglement
vorgesehenen Delegationsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Im kommenden Online-Bereich wird die
praktische Bedeutung solcher Möglichkeiten jedoch deutlich zunehmen. Die SRO Casinos sieht deshalb
vor, in ihrem Reglement eine GwG-konforme Regulierung des Beizugs von Dritten beizubehalten.

C . Einzelne Bestimmungen
Art. 2 Abs. I
Die in der GwV verwendeten Schwellenwerte sollen neu einheitlich so definiert werden, dass sie zu beachten sind, sobald sie erreicht oder übertroffen werden. Dem kann aus Sicht der SRO Casinos zugestimmt werden.
Es gilt weiterhin die Pflicht der Spielbank, im Hinblick auf die Identifizierung mehrere „miteinander verbunden erscheinende" Transaktionen zu berücksichtigen („anti-smurfing"). Für die Spielbanken ist es wichtig,
dass in diesem Zusammenhang auch die bisherige Praxis betreffend Erfassungs-Schwellenwerte unverändert fortgeführt werden kann.
In Bezug auf die Arten der Transaktionen, welche für das Verhindern von smurfing relevant sind, begrüssen
wir die Klarstellung, dass nur die jeweils unter die gleiche Kategorie fallenden Transaktionen zusammengerechnet werden müssen.
Zwecks Präzisierung der Semantik schlagen wir vor, in Bst. e den Devisen- oder Währungswechsel aufzunehmen statt den Geldwechsel. Geldwechsel ist der Oberbegriff; Unterbegriffe sind der Devisen- oder
Währungswechsel (Bst. e) und der Stückelungswechsel (Bst. f).
Sodann stellen wir fest, dass die Bst. a und b aus der Sicht des Spielers formuliert sind und die Bst. c und d
aus der Sicht der Spielbank; wir empfehlen eine einheitliche Optik aus Sicht der Spielbank. Vorschlag:
•

Bst. a: Verkauf von Spielmarken durch die Spielbank;

•

Bst. b: Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank (entsprechend der Formulierung in Art. 8 Abs.
I Bst. a).

Art. 6
Die neue Regelung betreffend Echtheitsbestätigung erscheint zweckmässig, aber unvollständig. W i r ersuchen Sie, die sowohl in der geltenden GwV-FINMA (Art. 49 Abs. 2 und 50 Abs. I) wie auch in Art. 9 Abs.
2 E-GwV-EJPD für die Lotterien vorgesehenen Ergänzungen ebenfalls aufzunehmen und wie folgt zu formulieren:

^ Als gültige Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls eine Ausweiskopie von der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach dem
Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung durch die Spielerin oder den
Spieler. Diese Ausweiskopie muss im Rahmen der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
^ Die Spielbank kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie andere
Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität und die Adresse der
Spielerin oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
A r t . 8 Abs. I Bst. a
Die SRO und die ihr angeschlossenen Spielbanken widersetzen sich der vorgeschlagenen Herabsetzung des
Schwellenwerts für die Überwachung des Rückkaufs von Spielmarken durch die Spielbank von bisher CHF
IS'OOO auf neu CHF 4*000 bei bereits identifizierten Gästen. Das bisherige Prozedere ist GwG-konform
und hat nie zu Lücken im Geldwäscherei-Abwehrdispositiv geführt. Für die vorgeschlagene Verschärfung
besteht deshalb kein Anlass.
Das gilt auch im Lichte der FATF-Regularien und des FATF-Länderberichts 2016. In Ihrem Erläuternden
Bericht zum vorliegenden Revisionsentwurf halten Sie zutreffend fest, dass ein solcher Schwellenwert von
CHF 4*000 jedenfalls in Bezug auf bereits identifizierte Gäste aus den FATF-Texten nicht klar hervorgeht.
Ebenso bestätigen Sie (indirekt) die Ihnen im Vorfeld unterbreiteten Analysen der SRO Casinos, wonach
jedenfalls die umliegenden Länder Deutschland, Österreich und Liechtenstein keine so definierte Pflicht zur
Transaktionsüberwachung kennen. Aufgrund unserer Analysen erachten wir die diesbezüglichen Aussagen
derFATF-lnspektoren im Länderbericht 2016 als fehlerhaft und tendenziös. Dem widerspricht auch das
SECO nicht. Somit ist die FATF darauf zu behaften, dass sie im „Summary of Technical Compliance'* dieses
vermeintliche Defizit nicht in ihre Liste der „Key Deficiencies** aufgenommen hat.
Sodann ersuchen wir Sie, eine sprachliche Unschärfe des deutschen Textes zu bereinigen.
Im Entwurf heisst es: „Die Spielbank registriert (...) jede Transaktion (...), mit welcher der Schwellenwert
von 4*000 Franken erreicht oder übertroffen wird (...)." Diese Formulierung könnte so missverstanden
werden, dass gewisse verbundene Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind, z.B.
ein Rückkauf in Höhe von CHF 500, der einem vorangegangenen Rückkauf von CHF 3*500 nachfolgt. Eine
solche Auslegung ist nicht der Sinn dieser Bestimmung. W i r ersuchen Sie deshalb, die Bestimmung entsprechend zu präzisieren und - unter Berücksichtigung des von 4*000 auf 15*000 Franken zu erhöhenden
Schwellenwerts für den Rückkauf von Spielmarken - wie folgt zu fassen:
„Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder des Spielers jede
Transaktion der folgenden Kategorien:
a.

Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von 15*000 Franken oder mehr;

b.

Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 4*000 Franken oder mehr;

c.

Währungswechsel in Höhe von 4*000 Franken oder mehr;

d.

Wechsel der Stückelung in Höhe von 4*000 Franken oder mehr.'*

In Bezug auf die Transaktionen nach Abs. I Bst. b - d wird gegen den Schwellenwert von CHF 4'000 nichts
eingewendet.
Zur Semantik von Abs. I Bst c und d siehe unsere Bemerkungen zu Art. 2 Abs. I voranstehend.
A r t . 8 Abs. 2
Ihr Entwurf sieht vor, dass die Spielbank bei der Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an bereits
identifizierte Gäste nicht mehr nur die Beträge ab dem Schwellenwert, sondern neu auch - quantitativ
nicht bestimmte - Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu berücksichtigen hat. Die SRO und die
ihr angeschlossenen Spielbanken widersetzen sich der vorgeschlagenen Verschärfung aus den folgenden
fünf Gründen:
A.

Das Prinzip der Regulierung der Pflichten zur Überwachung von Bartransaktionen via Festlegung von
Schwellenwerten würde unterlaufen.

B.

Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn die dafür
festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden.

C.

Die folgende Aussage der FATF im Länderbericht 2016 betreffend die aktuellen Pflichten zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften ist falsch: „the casino must only record tronsocùons under
the customer's nome if they are above the thresholds set... ".

D.

Entsprechend ist auch folgende dem Vorschlag der ESBK zugrunde liegende Schlussfolgerung der FATF
im Länderbericht 2016 falsch: „ ...which makes it impossible to establish a //n/c between potentially fragmented tronsocùons".

E.

Ihr Vorschlag geht unnötigerweise sogar noch über das hinaus, was die FATF - fälschlicherweise moniert hat.

Im Einzelnen:
A. Zweck der Schwellenwerte bei der Überwachung von Bartransaktionen
Schwellenwerte setzen den Risk Based Approach (RBA) um, der gemäss FATF-Regularien umfassend gilt.
Danach sollen Schwellenwerte die Grenze abbilden zwischen Transaktionen, die aus Sicht der
Geldwäschereiprävention risikobehaftet sein können und deshalb zu beobachten sind, und solchen, die im
Sinne einer Fokussierung der Kräfte auf das Wesentliche im Normalfall - das heisst ausserhalb spezifischer Verdachtsmomente - unbeachtet bleiben sollen. Das gesamte schweizerische Geldwäschereirecht
aller Stufen folgt dieser Prämisse und verlangt deshalb keine systematische Überwachung von Kassageschäften unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte. Der vorliegende Vorschlag der ESBK ist damit systemfremd und rechtsdogmatisch falsch. Er würde den administrativen Aufwand der Spielbanken ohne Grund
und im Widerspruch zum RBA massiv erhöhen, ohne dass für die Geldwäschereiprävention ein Mehrwert
resultierte.
B. Keine solchen Vorgaben der FATF-Regularien
Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre)
Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn die dafür festgelegten
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Schwellenwerte unterschritten werden. Zur Begründung verweisen wir auf das Schreiben der SRO Casinos an die ESBK vom 29. Mai 2017.
C. Unrichtige Aussage der FATF im Länderbericht 2016
Im Länderbericht 2016 führt die FATF betreffend die aktuellen Pflichten zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften aus: „... the casino must only record transacUons under the customer's nome if Üiey
are above the thresholds set...".
Diese Aussage ist falsch. Die Casinos unternehmen bereits heute mindestens Folgendes:
•

Sie registrieren jede Transaktion, die zu einer Identifizierung des Kunden oder zur Feststellung seiner
wirtschaftlichen Berechtigung führt.

•
•

Sie registrieren jede Transaktion, wenn ungewöhnliche Geschäfte erkennbar werden („red flags").
Sie behandeln insbesondere auch solche Transaktionen als ungewöhnliche Geschäfte, wo eine Absicht
des Gastes erkennbar ist, die Registrierung seiner Transaktionen durch Unterlaufen des Schwellenwertes verhindern zu wollen („smurfing").

•

Sie fördern das Erkennen solchen smurfings, indem Guthaben des Automatenspielers auf Tickets oder
Smart Cards gespeichert und bereits ab niedrigen Beträgen von - je nach Spielbank - I '000 bis (selten) 4'000 CHF durch das Aufsichtspersonal oder an der Kasse ausbezahlt werden und so unter
„Dauerbeobachtung" stehen.

Es ist davon auszugehen, dass sich die FATF-Inspektoren dieser geltenden Sorgfaltspflichten der Casinos
nicht bewusst waren.
D. Unrichtige Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016
Gestützt auf ihre unzutreffenden Feststellungen (Abschnitte B und C voranstehend) folgern die FATFInspektoren im Länderbericht 2016 folgendes: „ ...which makes it impossible to establish a link between potentially fragmented transacdons".
Diese Kritik ist aus zwei Gründen schlicht unzutreffend. Erstens schreiben die FATF-Regularien eine Pflicht
zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften unterhalb der dafür festgelegten Schwellenwerte
nur für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte vor, nicht aber eine systematische Registrierung aller oder
bestimmter Transaktionen unterhalb der Schwellenwerte. Und zweitens gewährleisten bereits die in Abschnitt C voranstehend genannten Massnahmen der Casinos, dass versuchtes smurfing (oder ein anderes
auffälliges Transaktionsverhalten eines Spielgastes) erkannt und verhindert wird.
E. Überschiessender Regulierungsvorschlag der ESBK
Der FATF-Länderbericht 2016 erwartet von den Schweizer Casinos nur, dass ermöglicht werde, die
„potentially fragmented transactions** miteinander in Verbindung bringen zu können. Hingegen wird nicht
verlangt, dass alle verbundenen Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind, und
schon gar nicht, dass überhaupt alle Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind.
Vielmehr beschränken die FATF-Inspektoren ihre (wie gesagt auf falschen Prämissen fussende) Forderung
auf die potenziell verbundenen Transaktionen. Das sind nach gängiger Praxis einzig diejenigen, die ein
versuchtes smurfing schliesslich zum Erfolg führen könnten. Der Unterschied sei anhand zweier Praxisfälle
illustriert: Wenn ein Gast vier Stunden am Automaten spielt und dabei sieben Mal Auszahlungen zwischen
2'000 und 5*000 Franken erlangt und diese überwiegend wieder einsetzt, ist das ein ganz gewöhnlicher
6

Vorgang, der gestützt auf den geltenden Schwellenwert keiner besonderer Massnahmen bedarf. Füttert
jedoch ein anderer Gast mehrere Automaten mit hohen Einsätzen, erzielt er mehrere Auszahlungen zwischen 12*000 und 14*000 Franken und setzt er nur diese wieder ein, behält aber eine Mehrzahl deutlich
niedrigerer Einzahlungen, so ist versuchtes smurfing zu vermuten (und wird dies von der Spielbank heute
schon erkannt). Fall I ist von der voranstehend genannten FATF-Anforderung nicht erfasst, nur Fall 2 (der
von der Spielbank heute schon als smurfing-Risiko erkannt wird). Demgegenüber muss der Vorschlag der
ESBK wohl so verstanden werden, dass nicht nur bei verbundenen Transaktionen (rechtssprachlich:
„Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen") gemäss Fall 2 zu registrieren wäre, sondern sogar
bei gewöhnlichen Vorgängen gemäss Fall I. Das darf nicht sein.
Fazit
Die bestehenden Regulierungen genügen. Insbesondere erfüllen sie auch die (fälschlicherweise vorgetragenen) verschärften Erwartungen der FATF an die Massnahmen zur Erkennung potentiell verbundener Automatenauszahlungen. Deshalb ist der Schwellenwert für die Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an
bereits identifizierte Gäste unmissverständlich so zu formulieren, dass keine systematische Registrierung
von Auszahlungen unterhalb des Schwellenwerts verlangt wird. W i r ersuchen Sie deshalb, Art. 8 Abs. 2 im
folgenden Sinne zu fassen:
„Sie registriert (...) die Spielgeräteauszahlungen in Höhe von 15*000 Franken oder mehr (...)."
Ein zusätzlicher Hinweis auf die weiterführenden Sorgfaltspflichten zum Zwecke des Vermeidens von
smurfing für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte erscheint angesichts der geltenden Bestimmungen und des
allgemein anwendbaren Risk Based Approach entbehrlich. Sollte die ESBK darauf beharren, der FATF unnötigerweise dennoch entgegenzukommen, so könnte folgende Ergänzung angefügt werden:
„Die Spielbank trägt dabei den Risikokriterien nach Art. 13 Abs. 2 Bst. c und d sowie nach Art. 15 Abs. 2
Bst. a und b Rechnung".
Mehr kann nicht erwartet werden und wird auch von der FATF nicht verlangt.
A r t . 8 Abs. 4
Der Entwurf schlägt vor, die Möglichkeit zur Führung von Gästekonti nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a der geltenden GwV zu streichen. Eine Begründung für diesen Vorschlag fehlt. Dieser steht im Widerspruch zu Art. 3
Bst. c E-GwV-EJPD, wo für Lotterien Konti oder Depots für Spielguthaben vorgesehen werden.
Unseres Erachtens besteht kein Anlass zur Streichung von Gästekonti, auch wenn solche in der Praxis der
letzten Jahre kaum noch von Bedeutung waren. W i r beantragen deshalb, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" in der Verordnung zu belassen. Alternativ könnte die SRO diesbezügliche Konkretisierungen der Sorgfaltspflichten in ihrem Reglement aufrechterhalten.
Art. I I
Es ist klarzustellen, dass auch eine elektronische Bestätigung gemäss Art. 12 Abs. 2 E-GwV-EJPD als hinreichende schriftliche Erklärung gilt. W i r schlagen vor, die folgende Bestimmung als Abs. 2 neu einzufügen:

^ Die Erklärung kann von der Spielerin oder dem Spieler unterzeichnet oder
elektronisch bestätigt werden.
A r t . 12 Abs. 2
Nach der vorgeschlagenen Bestimmung müssen neu alle Spielbanken mit System der Eintrittsidentifizierung
den PEP-Check bereits beim Ersteintritt vornehmen und können sie nicht mehr bis zur Feststellung der
wirtschaftlichen Berechtigung zuwarten. Damit würde ein - vermutlich ungewollter - Nachteil zulasten
der Spielbanken mit Eintrittsidentifizierung geschaffen. Die ESBK benennt keinen Grund für diese Verschärfung und kann sich dabei namentlich auch nicht auf eine zwingende Vorgabe der FATF berufen. Die Abklärung der PEP-Eigenschaft mit dem (ersten) Eintritt eines Gastes ist schon deshalb keine effektive Massnahme im Geldwäschereibekämpfungs-Dispositiv, weil sich erst mit der ersten erheblichen - sprich: registrierungspflichtigen - Transaktion das tatsächliche Geldwäschereirisiko manifestieren würde. Ferner überprüfen Casinos die PEP-Eigenschaft so oder so bei jeder ersten registrierungspflichtigen Transaktion, was für
die Eintrittsidentifikationscasinos in dem von der ESBK neu vorgeschlagenen Prozedere zu einer doppelten
Kontrolle desselben Gastes führen würde (zunächst am Eingang und sodann bei Erreichen eines Schwellenwertes, der zur Registrierung bzw. Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung veranlasst). Eine solche doppelte Kontrolle bringt dem GwG-Verantwortlichen keine materiellen Erkenntnisse, die das Abwehrdispositiv stärken würden. Da somit kein nennenswerter Gewinn resultieren würde, ist der bisherige
Status beizubehalten. Wir schlagen deshalb vor, in Abs. 2 „spätestens bei der Identifizierung'* zu ersetzen
durch „spätestens bei der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person nach Art. 10**.
A r t . 13 Abs. 2
W i r beantragen, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben*' auch in dieser Bestimmung zu belassen (vgl. Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 4).
A r t . 17
Wir begrüssen die Anpassungen von Abs. I an die Praxis.
Art. 21 Abs. 2 E-GwV-EJPD sieht vor, dass die Abklärungen die Privatsphäre der Betroffenen zu wahren
haben. Wir schlagen vor, eine gleichartige Ergänzung aufzunehmen.
A r t . 20 Abs. 3
Die Bestimmung sieht folgendes vor:
^ Die Spielbank, die die Geschäftsbeziehung abbrechen will, darf den Rückzug
von bedeutenden Vermögenswerten durch die Spielerin oder den Spieler nur in
einer Form gestatten, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur
weiterzuverfolgen.
Gegen diese allgemein übliche Formulierung ist nichts einzuwenden, sehr wohl aber gegen den Erläuternden Bericht der ESBK dazu, wo es auf Seite 13 heisst:

„Mit der Übergabe von Vermögenswerten ,in einer Form, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt,
deren Spur weiterzuverfolgen' ist die Übergabe von Vermögenswerten per Check oder Banküberweisung
gemeint: Auf diese Weise können die Behörden in Erfahrung bringen, wohin die Vermögenswerte nach
ihrer Rückgabe durch die Spielbank weitergeleitet wurden."
Damit würde eine GwG-rechtlich gleichwertige Barzahlung an den bereits identifizierten Gast gegen Quittung ausgeschlossen, wie sie im Reglement der SRO Casinos sowie auch - von der FINMA genehmigt im Reglement der SRO VQF ermöglicht wird. Diese Differenz zwischen der ESBK und der SRO Casinos ist
derzeit Gegenstand eines entsprechenden Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht, dessen Ausgang es
abzuwarten gilt.
In der Sache selbst ist darauf hinzuweisen, dass auch der Gast, der seine Zahlung des Casinos per Check
oder Banküberweisung erhalten hat, die weitere Verfolgung des Geldes ganz leicht vereiteln kann, indem
er das Geld bei der Bank in bar abhebt. Deshalb bietet das von der ESBK erwartete Vorgehen in der Praxis keinen Zusatznutzen bzw. bleibt es wirkungslos.
A r t . 22 Abs. 4
Es soll eine neue Pflicht zur vorgängigen Genehmigung aller „wesentlichen" Änderungen der internen
Richtlinien geschaffen werden. Die rechtliche Haltbarkeit einer solchen Pflicht wird sowohl aus formellen
wie aus materiellen Gründen bestritten.
In formeller Hinsicht-ist weder im GwG noch im kommenden Geldspielgesetz oder dem Entwurf für die
zugehörige Verordnung des Bundesrates (E-VGS) eine genügende Rechtsgrundlage erkennbar, welche der
ESBK die Zuständigkeit zum Erlass einer solchen Genehmigungspflicht einräumen würde. Auch in den
Ausführungserlassen zum GwG (GwV-FINMA, Réglemente der Selbstregulierungsorganisationen, E-GwVEJPD für die Lotterien) findet sich keine entsprechende Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Und
schliesslich sehen die geltenden Spielbankenkonzessionen einzig eine Melde-, nicht aber eine Genehmigungspflicht vor.
In materieller Hinsicht liefert die ESBK keinerlei GwG-relevante Begründung für eine solche neue Verpflichtung, die im Widerspruch zum Prinzip schlanker Prozesse in Verwaltung und Unternehmen steht und
auf beiden Seiten zu zusätzlichen Kosten führen würde. Die ESBK führt einzig aus, es gehe darum, die
Abläufe „der gleichen Kontrolle zu unterstellen wie diejenige des Sozialkonzepts". Mit anderen Worten: Es
wird eine sachfremde Begründung geliefert. Dabei erscheint bezeichnend, dass im Bereich des Sozialkonzepts der entsprechende Art. 77 Abs. 3 E-VGS der jeweiligen Aufsichtsbehörde (ESBK bzw. interkantonale
Behörde) die Zuständigkeit zur vorgängigen Genehmigung wesentlicher Änderungen der internen Richtlinien auf dem Wege einer Verordnung des Bundesrates einräumt - wogegen die ESBK in ihrem Begleitschreiben zur Vernehmlassung zur GwV-ESBK vom 25. April ausdrücklich festhält, der vorliegende Revisionsinhalt der GwV-ESBK sei bloss „technischen und administrativen Charakters".
A r t . 27
Die SRO wird ihr Reglement ebenfalls revidieren und auf das gleiche Datum in Kraft setzen wie die GwVFINMA 2018. Die der SRO Casinos angeschlossenen Spielbanken werden ihre internen Richtlinien nach
den Vorgaben des revidierten SRO-Reglements zu ändern haben, um sie der ESBK rechtzeitig vorlegen zu
können.
9

An weiterführenden Gesprächen sind wir interessiert, namentlich mit Blick auf die Formulierung und praktische Umsetzung der Transaktionskontrollen gemäss Art. 8 Abs. 2 E-GwV-ESBK; wir stehen gerne zu
l|irer Verfügung.

Dr. George Häberling
Leiter Fachstelle
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st. Gallen, 14. Juni 2018

Revision der G w V - E S B K - Vernehmlassung zu Ihrem Entwurf vom 25.4.2018

Sehr geehrter Herr Jordan
Sehr geehrte Frau Amsler
Sehr geehrte Dannen und Herren

Mit Schreiben vom 25. April haben Sie uns eingeladen, zu Ihrem Entwurf für eine Revision der Geld-wäschereiverordnung ESBK (GwV-ESBK) Stellung zu nehmen. Von dieser
Möglichkeit machen wir hiermit gerne Gebrauch.
Die Gliederung unserer Vernehmlassung folgt der Struktur Ihres Erläuternden Berichts.
Somit äussern wir uns zunächst zu wichtigsten Ergänzungen (A), danach zu wichtigsten
Streichungen (B) und schliesslich zu ausgewählten einzelnen Bestimmungen (C).

Vorbemerkung:
Zum Verhältnis zwischen der GwV-ESBK und dem Reglement der SR Casinos
Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem Umstand, dass unsere Gesellschaft
der SRO Casinos angeschlossen ist.
Art. 17 GwG in der am 10. Juni vom Stimmvolk bestätigten Fassung bestimmt wörtlich
folgendes (Hervorhebungen durch uns):
Die FINMA, die ESBK und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
konkretisieren auf dem Verordnungsweg für die ihnen unterstellten Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 die Sorgfaltspflichten nach dem 2. Kapitel und nach der Geldspielge-
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setzgebung und legen fest, wie diese Sorgfaltspflichten zu erfüllen sind, soweit keine Selbstrequiierunq besteht.
Die derzeit noch geltende Fassung von Art. 17 GwG ist materiell gleichwertig. Die Bedeutung dieser Bestimmung wird von ESBK und SRO Casinos unterschiedlich interpretiert, weshalb derzeit éin entsprechendes Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht anhängig ist. Unbestritten ist, dass die SRO die Verordnungskompetenz der ESBK nicht
einschränken will und kann. Strittig ist unter anderem, wie die ESBK mit solchen GwGkonformen Bestimmungen im SRO-Reglement umzugehen hat, die Bestimmungen der
GwV-ESBK konkretisieren, ergänzen oder davon abweichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Fragen teilweise unbeantwortet gelassen. Die SRO Casinos beabsichtigt, ihren gesetzlichen Regulierungsspielraum auch in Zukunft wahrzunehmen.

A. Wichtigste Ergänzungen
a)

Risikoorientierte Klassifikation der Geschäftsbeziehungen

Der neue Art. 14 übernimmt die heutige Praxis und findet somit unsere Zustimmung.
Dabei erscheint uns mit Blick auf Ihre Vorschläge zu Art. 8 Abs. 1 und 2 durchaus bedeutsam, dass der FATF-Länderbericht 2016 im „Summary of Technical Compliance" als
einzige casinobezogene „Key Deficiency" nur gerade die folgende anführt: „The factors
that casinos must take into account to prépare their risk assessments is not provided" also ein Defizit bezüglich Art. 14 E-GwV-ESBK, aber keines bezüglich Art. 8 Abs. 1 und 2
(Näheres dazu auf Seite 4 dieser Vernehmlassung).
b)

Genehmigung der Abläufe

Siehe Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 4.

B. Wichtigste Streichungen
a)

Selbstregulierungsorganisationen (SRO)

Dem Wegfall von Bestimmungen betreffend SRO können wir zustimmen, aber aus ganz
anderen Gründen als den von Ihnen genannten: Wir verstehen Art. 17 GwG als hinreichend konkrete gesetzliche Vorgabe für den Umgang der ESBK mit einer SRO.
Hingegen muss Ihrer Darstellung widersprochen werden, die ESBK habe keine Verpflichtung, sondern bloss die fakultative Möglichkeit zur „Zusammenarbeit" mit einer SRO.
Diese Auslegung steht im Widerspruch zum klaren Wortlaut von Art. 17 GwG und wurde
deshalb von der SRO Casinos gerichtlich bestritten; ein Entscheid des Bundesgerichts
steht bekanntlich noch aus.
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b)

Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Der Beizug Dritter steht heute aufgrund ausdrücklicher Vorschrift in Art. 28f. GwV-FINMA
allen der FINMA unterstellten Finanzintermediären offen. Dasselbe gilt aufgrund der jeweiligen SRO-Reglemente für die einer SRO nach Art. 2 Abs. 3 GwG unterstellten Finanzintermediäre. Im Rahmen eines solchen Beizugs Dritter wird keinerlei Verantwortlichkeit delegiert (Art. 29 Abs. 1 GwV-FINMA) und muss der delegierende Finanzintermediär die Ergebnisse besonderer Abklärungen eines Dritten selber auf ihre Plausibilität
überprüfen (Art. 29 Abs. 3 GwV-FINMA). Damit steht ein entsprechend regulierter Beizug
zum vornherein nicht im Widerspruch zur Anforderung von Art. 9 Abs. 2 Bst. e E-VGS,
wonach die Spielbank bei der Umsetzung der GwG-Sorgfaltspflichten „die zentralen Tätigkeiten" selbst ausüben muss, und steht die GwG-Konformität somit ausser Frage.
Bisher haben die Spielbanken von der in Art. 14 der geltenden GwV-ESBK wie auch im
SRO-Reglement vorgesehenen Delegationsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Im
kommenden Online-Bereich wird die praktische Bedeutung solcher Möglichkeiten jedoch
deutlich zunehmen. Die SRO Casinos sieht deshalb vor, in ihrem Reglement eine GwGkonforme Regulierung des Beizugs von Dritten beizubehalten. Wir unterstützen das.

C. Einzelne Bestimmungen
Art. 2 Abs. 1 (für Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung)
Die in der GwV verwendeten Schwellenwerte sollen neu einheitlich so definiert werden,
dass sie zu beachten sind, sobald sie erreicht oder übertroffen werden. Dem kann zugestimmt werden.
Es gilt weiterhin die Pflicht der Spielbank, im Hinblick auf die Identifizierung mehrere
„miteinander verbunden erscheinende" Transaktionen zu berücksichtigen („antismurfing"). Für die Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung ist es wichtig, dass in
diesem Zusammenhang auch die bisherige Praxis betreffend ErfassungsSchwellenwerte unverändert fortgeführt werden kann.
In Bezug auf die Arten der Transaktionen, welche für das Verhindern von smurfing relevant sind, begrüssen wir die Klarstellung, dass nur die jeweils unter die gleiche Kategorie
fallenden Transaktionen zusammen-gerechnet werden müssen.
Zwecks Präzisierung der Semantik schlagen wir vor, in Bst. e den Devisen- oder Währungswechsel aufzunehmen statt den Geldwechsel. Geldwechsel ist der Oberbegriff;
Unterbegriffe sind der Devisen- oder Währungswechsel (Bst. e) und der Stückelungswechsel (Bst. f).
Sodann stellen wir fest, dass die Bst. a und b aus der Sicht des Spielers formuliert sind
und die Bst. c und d aus der Sicht der Spielbank; wir empfehlen eine einheitliche Optik
aus Sicht der Spielbank. Vorschlag:
• Bst. a: Verkauf von Spielmarken durch die Spielbank;
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•

Bst. b: Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank (entsprechend der Formulierung in Art. 8 Abs. 1 Bst. a).

Art. 6
Die neue Regelung betreffend Echtheitsbestätigung erscheint zweckmässig, aber unvollständig. Wir ersuchen Sie, die sowohl in der geltenden GwV-FINMA (Art. 49 Abs. 2 und
50 Abs. 1) wie auch in Art. 9 Abs. 2 E-GwV-EJPD für die Lotterien vorgesehenen Ergänzungen ebenfalls aufzunehmen und wie folgt zu formulieren:
^ Als gültige Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls eine Ausweiskopie von der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach dem Bundesgesetz vom 18. März 2016
über die elektronische Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung durch die Spielerin oder den Spieler.
Diese Ausweiskopie muss im Rahmen der Ausstellung eines
qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
^ Die Spielbank kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten,
wenn sie andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen,
die Identität und die Adresse der Spielerin oder des Spielers zu
überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
A r t . 8 Abs. I Bst. a

Wir lehnen die vorgeschlagene Herabsetzung des Schwellenwerts für die Überwachung
des Rückkaufs von Spielmarken durch die Spielbank von bisher CHF 15'000 auf neu
CHF 4'000 bei bereits identifizierten Gästen klar ab. Das bisherige Prozedere ist GwGkonform und hat nie zu Lücken im Geldwäscherei-Abwehrdispositiv geführt. Für die vorgeschlagene Verschärfung besteht deshalb kein Anlass.
Das gilt auch im Lichte der FATF-Regularien und des FATF-Länderberichts 2016. In Ihrem Erläuternden Bericht zum vorliegenden Revisionsentwurf halten Sie zutreffend fest,
dass ein solcher Schwellenwert von CHF 4'000 jedenfalls in Bezug auf bereits identifizierte Gäste aus den FATF-Texten nicht klar hervorgeht. Ebenso bestätigen Sie (indirekt)
die Ihnen im Vorfeld unterbreiteten Analysen der SRO Casinos, wonach jedenfalls die
umliegenden Länder Deutschland, Österreich und Liechtenstein keine so definierte
Pflicht zur Transaktionsüberwachung kennen. Aufgrund dieser Analysen erachten wir die
diesbezüglichen Aussagen der FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 als fehlerhaft
und tendenziös. Dem widerspricht auch das SECO nicht. Somit ist die FATF darauf zu
behaften, dass sie im „Summary of Technical Compliance" dieses vermeintliche Defizit
nicht in ihre Liste der „Key Deficiencies" aufgenommen hat.
Sodann ersuchen wir Sie, eine sprachliche Unschärfe des deutschen Textes zu bereinigen.
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Im Entwurf heisst es: „Die Spielbank registriert (...) jede Transaktion (...), mit welcher der
Schwellenwert von 4'000 Franken erreicht oder übertroffen wird (...)." Diese Formulierung könnte so missverstanden werden, dass gewisse verbundene Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind, z.B. ein Rückkauf in Höhe von CHF 500,
der einem vorangegangenen Rückkauf von CHF 3'500 nachfolgt. Eine solche Auslegung
ist nicht der Sinn dieser Bestimmung. Wir ersuchen Sie deshalb, die Bestimmung entsprechend zu präzisieren und - unter Berücksichtigung des von 4'000 auf 15'000 Franken zu erhöhenden Schwellenwerts für den Rückkauf von Spielmarken - wie folgt zu
fassen:
„Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder
des Spielers jede Transaktion der folgenden Kategorien:
a. Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von 15'OÜO Franken oder mehr;
b. Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
c. Währungswechsel in Höhe von 4'ÜÜO Franken oder mehr;
d. Wechsel der Stückelung in Höhe von 4'000 Franken oder mehr."
In Bezug auf die Transaktionen nach Abs. 1 Bst. b - d wird gegen den Schwellenwert von
CHF 4'000 nichts eingewendet.
Zur Semantik von Abs. 1 Bst. c und d siehe unsere Bemerkungen zu Art. 2 Abs. 1 voranstehend.
A r t . 8 Abs. 2

Ihr Entwurf sieht vor, dass die Spielbank bei der ÜbenA/achung der Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte Gäste nicht mehr nur die Beträge ab dem Schwellenwert,
sondern neu auch - quantitativ nicht bestimmte - Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu berücksichtigen hat. Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Verschärfung
aus den folgenden fünf Gründen:
A. Das Prinzip der Regulierung der Pflichten zur Überwachung von Bartransaktionen via
Festlegung von Schwellenwerten würde unterlaufen.
B. Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden.
C. Die folgende Aussage der FATF im Länderbericht 2016 betreffend die aktuellen
Pflichten zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften ist falsch: „the
casino must only record transactions under the customer's name if they are above
the thresholds set
D. Entsprechend ist auch folgende, dem Vorschlag der ESBK zugrunde liegende
Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016 falsch: „ ...which makes it impossible to establish a link between potentially fragmented transactions".
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E. Ihr Vorschlag geht unnötigenA/eise sogar noch über das hinaus, was die FATF fälschlicherweise - moniert hat.
Im Einzelnen:
A. Zweck der Schwellenwerte bei der Überwachung von Bartransaktionen

Schwellenwerte setzen den Risk Based Approach (RBA) um, der gemäss FATFRegularien umfassend gilt. Danach sollen Schwellenwerte die Grenze abbilden zwischen
Transaktionen, die aus Sicht der Geldwäschereiprävention risikobehaftet sein können
und deshalb zu beobachten sind, und solchen, die im Sinne einer Fokussierung der Kräfte auf das Wesentliche im Normalfall - das heisst ausserhalb spezifischer Verdachtsmomente - unbeachtet bleiben sollen. Das gesamte schweizerische Geldwäschereirecht aller Stufen folgt dieser Prämisse und verlangt deshalb keine systematische Überwachung von Kassageschäften unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte. Der vorliegende Vorschlag der ESBK ist damit systemfremd und rechtsdogmatisch falsch. Er würde
den administrativen Aufwand der Spielbanken ohne Grund und im Widerspruch zum
RBA massiv erhöhen, ohne dass für die Geldwäschereiprävention ein Mehn/vert resultierte.
B. Keine solchen Vorgaben der FATF-Regularien
Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere
Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschhtten werden. Zur
Begründung verweisen wir auf das Schreiben der SRO Casinos an die ESBK vom 29.
Mai 2017.
C. Unrichtige Aussage der FATF im Länderbericht 2016
Im Länderbericht 2016 führt die FATF betreffend die aktuellen Pflichten zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften aus: „... the casino must only record transactions under the customer's name if they are above the thresholds set... ".
Diese Aussage ist falsch. Die Casinos unternehmen bereits heute mindestens Folgendes:
• Sie registrieren jede Transaktion, die zu einer Identifizierung des Kunden oder zur
Feststellung seiner wirtschaftlichen Berechtigung führt.
• Sie registrieren jede Transaktion, wenn ungewöhnliche Geschäfte erkennbar werden
(„red flags").
• Sie behandeln insbesondere auch solche Transaktionen als ungewöhnliche Geschäfte, wo eine Absicht des Gastes erkennbar ist, die Registrierung seiner Transaktionen
durch Unterlaufen des Schwellenwertes verhindern zu wollen („smurfing").
• Sie fördern das Erkennen solchen smurfings, indem Guthaben des Automatenspielers auf Tickets oder Smart Cards gespeichert und bereits ab niedrigen Beträgen von
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- je nach Spielbank - l'OOO bis (selten) 4'000 CHF durch das Aufsichtspersonal oder an der Kasse ausbezahlt werden und so unter „Dauerbeobachtung" stehen.
Es ist davon auszugehen, dass sich die FATF-Inspektoren dieser geltenden Sorgfaltspflichten der Casinos nicht bewusst waren.
D. Unrichtige Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016
Gestützt auf ihre unzutreffenden Feststellungen (Abschnitte B und C voranstehend) folgern die FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 folgendes: „ ...which makes it impossible to establish a link between potentially fragmented transactions".
Diese Kritik ist aus zwei Gründen schlicht unzutreffend. Erstens schreiben die FATFRegularien eine Pflicht zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften unterhalb der dafür festgelegten Schwellenwerte nur für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte
vor, nicht aber eine systematische Registrierung aller oder bestimmter Transaktionen
unterhalb der Schwellenwerte. Und zweitens gewährleisten bereits die in Abschnitt C
voranstehend genannten Massnahmen der Casinos, dass versuchtes smurfing (oder ein
anderes auffälliges Transaktionsverhalten eines Spielgastes) erkannt und verhindert
wird.
E. Überschiessender Regulierungsvorschlag der ESBK
Der FATF-Länderbericht 2016 erwartet von den Schweizer Casinos nur, dass ermöglicht
werde, die „potentially fragmented transactions" miteinander in Verbindung bringen zu
können. Hingegen wird nicht verlangt, dass alle verbundenen Transaktionen unterhalb
des Schwellenwerts zu registrieren sind, und schon gar nicht, dass überhaupt alle
Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind. Vielmehr beschränken die FATF-Inspektoren ihre (wie gesagt auf falschen Prämissen fussende) Forderung
auf die potenziell verbundenen Transaktionen. Das sind nach gängiger Praxis einzig
diejenigen, die ein versuchtes smurfing schliesslich zum Erfolg führen könnten. Der Unterschied sei anhand zweier Praxisfälle illustriert: Wenn ein Gast vier Stunden am Automaten spielt und dabei sieben Mal Auszahlungen zwischen 2'000 und 5'000 Franken
erlangt und diese überwiegend wieder einsetzt, ist das ein ganz gewöhnlicher Vorgang,
der gestützt auf den geltenden Schwellenwert keiner besonderer Massnahmen bedarf.
Füttert jedoch ein anderer Gast mehrere Automaten mit hohen Einsätzen, erzielt er mehrere Auszahlungen zwischen 12'000 und 14'000 Franken und setzt er nur diese wieder
ein, behält aber eine Mehrzahl deutlich niedrigerer Einzahlungen, so ist versuchtes smurfing zu vermuten (und wird dies von der Spielbank heute schon erkannt). Fall 1 ist von
der voranstehend genannten FATF-Anforderung nicht erfasst, nur Fall 2 (der von der
Spielbank heute schon als smurfing-Risiko erkannt wird). Demgegenüber muss der Vorschlag der ESBK wohl so verstanden werden, dass nicht nur bei verbundenen Transaktionen (rechtssprachlich: „Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen") gemäss
Fall 2 zu registrieren wäre, sondern sogar bei gewöhnlichen Vorgängen gemäss Fall 1.
Das darf nicht sein.
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Fazit
Die bestehenden Regulierungen genügen. Insbesondere erfüllen sie auch die (fälschlicherweise vorgetragenen) verschärften Erwartungen der FATF an die Massnahmen zur
Erkennung potentiell verbundener Automatenauszahlungen. Deshalb ist der Schwellenwert für die Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte Gäste
unmissverständlich so zu formulieren, dass keine systematische Registrierung von Auszahlungen unterhalb des Schwellenwerts verlangt wird. Wir ersuchen Sie deshalb, Art. 8
Abs. 2 im folgenden Sinne zu fassen:
„Sie registriert (...) die Spielgeräteauszahlungen in Höhe von 15'000 Franken oder mehr
(...)."
Ein zusätzlicher Hinweis auf die weiterführenden Sorgfaltspflichten zum Zwecke des
Vermeidens von smurfing für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte erscheint angesichts
der geltenden Bestimmungen und des allgemein anwendbaren Risk Based Approach
entbehrlich. Sollte die ESBK darauf beharren, der FATF unnötigerweise dennoch entgegenzukommen, so könnte folgende Ergänzung angefügt werden:
„Die Spielbank trägt dabei den Risikokriterien nach Art. 13 Abs. 2 Bst. c und d sowie
nach Art. 15 Abs. 2 Bst. a und b Rechnung".
Mehr kann nicht enA/artet werden und wird auch von der FATF nicht verlangt.
Art. 8 Abs. 4
Der Entwurf schlägt vor, die Möglichkeit zur Führung von Gästekonti nach Art. 3 Abs. 2
Bst. a der geltenden GwV zu streichen. Eine Begründung für diesen Vorschlag fehlt. Dieser steht im Widerspruch zu Art. 3 Bst. c E-GwV-EJPD, wo für Lotterien Konti oder Depots für Spielguthaben vorgesehen werden.
Unseres Erachtens besteht kein Anlass zur Streichung von Gästekonti, auch wenn solche in der Praxis der letzten Jahre kaum noch von Bedeutung waren. Wir beantragen
deshalb, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" in der Verordnung zu belassen. Alternativ könnte die SRO diesbezügliche Konkretisierungen der
Sorgfaltspflichten in ihrem Reglement aufrechterhalten.
Art. 11
Es ist klarzustellen, dass auch eine elektronische Bestätigung gemäss Art. 12 Abs. 2 EGwV-EJPD als hinreichende schriftliche Erklärung gilt. Wir schlagen vor, die folgende
Bestimmung als Abs. 2 neu einzufügen:
^ Die Erklärung kann von der Spielerin oder dem Spieler unterzeichnet oder elektronisch bestätigt werden.
Art. 12 Abs. 2
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Nach der vorgeschlagenen Bestimmung müssen neu alle Spielbanken mit System der
Eintrittsidentifizierung den PEP-Check bereits beim Ersteintritt vornehmen und können
sie nicht mehr bis zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung zuwarten. Damit
würde ein - vermutlich ungewollter - Nachteil zulasten der Spielbanken mit Eintrittsidentifizierung geschaffen. Die ESBK benennt keinen Grund für diese Verschärfung und
kann sich dabei namentlich auch nicht auf eine zwingende Vorgabe der FATF berufen.
Die Abklärung der PEP-Eigenschaft mit dem (ersten) Eintritt eines Gastes ist schon deshalb keine effektive Massnahme im Geldwäschereibekämpfungs-Dispositiv, weil sich erst
mit der ersten erheblichen - sprich: registrierungspflichtigen - Transaktion das tatsächliche Geldwäschereirisiko manifestieren würde. Ferner überprüfen Casinos die PEPEigenschaft so oder so bei jeder ersten registrierungspflichtigen Transaktion, was für die
Eintrittsidentifikationscasinos in dem von der ESBK neu vorgeschlagenen Prozedere zu
einer doppelten Kontrolle desselben Gastes und zu wesentlichen Mehrkosten führen
würde (zunächst am Eingang und sodann bei Erreichen eines Schwellenwertes, der zur
Registrierung bzw. Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung veranlasst). Eine solche doppelte Kontrolle bringt dem GwG-Verantwortlichen keine materiellen Erkenntnisse,
die das Abwehrdispositiv stärken würden. Da somit kein nennenswerter Nutzen resultieren würde, ist der bishehge Status beizubehalten. Wir schlagen deshalb vor, in Abs. 2
„spätestens bei der Identifizierung" zu ersetzen durch „spätestens bei der Feststellung
der wirtschaftlich berechtigten Person nach Art. 10".
Art. 13 Abs. 2
Wir beantragen, Gästekonti (siehe Art. 9 Abs. 2 Bst. f GwV-ESBK) unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" auch in dieser Bestimmung zu belassen (vgl. Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 4 E-GwV-ESBK).
Art. 17
Wir begrüssen die Anpassungen von Abs. 1 an die Praxis.
Art. 21 Abs. 2 E-GwV-EJPD sieht vor, dass die Abklärungen die Privatsphäre der Betroffenen zu wahren haben. Wir schlagen vor, eine gleichartige Ergänzung aufzunehmen.
Art. 20 Abs. 3
Die Bestimmung sieht folgendes vor:
^ Die Spielbank, die die Geschäftsbeziehung abbrechen will, darf
den Rückzug von bedeutenden Vermögenswerten durch die Spielerin oder den Spieler nur in einer Form gestatten, die es den
Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen.
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Gegen diese allgemein übliche Formulierung ist nichts einzuwenden, sehr wohl aber
gegen den Erläuternden Bericht der ESBK dazu, wo es auf Seite 13 heisst:
„Mit der Übergabe von Vermögenswerten ,in einer Form, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen' ist die Übergabe von Vermögenswerten
per Check oder Banküberweisung gemeint: Auf diese Weise können die Behörden in
Erfahrung bringen, wohin die Vermögenswerte nach ihrer Rückgabe durch die Spielbank
weitergeleitet wurden."
Damit würde eine GwG-rechtlich gleichwertige Barzahlung an den bereits identifizierten
Gast gegen Quittung ausgeschlossen, wie sie im Reglement der SRO Casinos sowie
auch - von der FINMA genehmigt - im Reglement der SRO VQF ermöglicht wird. Diese Differenz zwischen der ESBK und der SRO Casinos ist derzeit Gegenstand eines
entsprechenden Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht, dessen Ausgang es abzuwarten gilt.
In der Sache selbst ist darauf hinzuweisen, dass auch der Gast, der seine Zahlung des
Casinos per Check oder Banküberweisung erhalten hat, die weitere Verfolgung des Geldes ganz leicht vereiteln kann, indem er das Geld bei der Bank in bar abhebt. Deshalb
bietet das von der ESBK erwartete Vorgehen in der Praxis keinen Zusatznutzen bzw.
bleibt es wirkungslos.
Art. 22 Abs. 4
Es soll eine neue Pflicht zur vorgängigen Genehmigung aller „wesentlichen" Änderungen
der internen Richtlinien geschaffen werden. Die rechtliche Haltbarkeit einer solchen
Pflicht wird sowohl aus formellen wie aus materiellen Gründen bestritten.
In formeller Hinsicht ist weder im GwG noch im kommenden Geldspielgesetz oder dem
Entwurf für die zugehörige Verordnung des Bundesrates (E-VGS) eine genügende
Rechtsgrundlage erkennbar, welche der ESBK die Zuständigkeit zum Erlass einer solchen Genehmigungspflicht einräumen würde. Auch in den Ausführungserlassen zum
GwG (GwV-FINMA, Réglemente der Selbstregulierungsorganisationen, E-GwV-EJPD für
die Lotterien) findet sich keine entsprechende Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Und
schliesslich sehen die geltenden Spielbankenkonzessionen einzig eine Melde-, nicht
aber eine Genehmigungspflicht vor.
In materieller Hinsicht liefert die ESBK keinerlei GwG-relevante Begründung für eine solche neue Verpflichtung, die im Widerspruch zum Prinzip schlanker Prozesse in Verwaltung und Unternehmen steht und auf beiden Seiten zu zusätzlichen Kosten führen würde. Die ESBK führt einzig aus, es gehe darum, die Abläufe „der gleichen Kontrolle zu
unterstellen wie diejenige des Sozialkonzepts". Mit anderen Worten: Es wird eine sachfremde Begründung geliefert. Dabei erscheint bezeichnend, dass im Bereich des Sozialkonzepts der entsprechende Art. 77 Abs. 3 E-VGS der jeweiligen Aufsichtsbehörde
(ESBK bzw. interkantonale Behörde) die Zuständigkeit zur vorgängigen Genehmigung
wesentlicher Änderungen der internen Richtlinien auf dem Wege einer Verordnung des
Bundesrates einräumt - wogegen die ESBK in ihrem Begleitschreiben zur Vernehmlas10
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sung zur GwV-ESBK vom 25. April ausdrücklich festhält, der vorliegende Revisionsinhalt
der GwV-ESBK sei bloss „technischen und administrativen Charakters".
Art. 27
Die SRO Casinos wird ihr Reglement ebenfalls revidieren und auf das gleiche Datum in
Kraft setzen wie die GwV-FINMA 2018. Die der SRO Casinos angeschlossenen Spielbanken werden ihre internen Richtlinien nach den Vorgaben des revidierten SROReglements zu ändern haben, um sie der ESBK rechtzeitig vorlegen zu können.

An weiterführenden Gesprächen zwischen Ihnen und der SRO Casinos in dieser Sache
sind wir interessiert, namentlich mit Blick auf die Formulierung und praktische Umsetzung der Transaktionskontrollen gemäss Art. 8 Abs. 2 E-GwV-ESBK.

Mit freundlichen Grüssen
Swiss Casino8\St^Gallen
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Revision der GwV-ESBK - Vernehmlassung zu Ihrem Entwurf vom 25.4.2018

Sehr geehrter Herr Jordan
Sehr geehrte Frau Amsler
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. April haben Sie uns eingeladen, zu Ihrem Entwurf für eine Revision der Geldwäschereiverordnung ESBK (GwV-ESBK) Stellung zu nehmen. Von dieser Möglichkeit machen wir
hiermit gerne Gebrauch.
Die Gliederung unserer Vernehmlassung folgt der Struktur Ihres Erläuternden Berichts. Somit äussern wir uns zunächst zu wichtigsten Ergänzungen (A), danach zu wichtigsten Streichungen (B) und
schließlich zu ausgewählten einzelnen Bestimmungen (C).

Vorbemerkung:
Zum Verhältnis zwischen der GwV-ESBK und dem Reglement der SRO Casinos
Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem Umstand, dass unsere Gesellschaft der SRO
Casinos angeschlossen ist.
Art. 17 GwG in der am 10. Juni vom Stimmvolk bestätigten Fassung bestimmt wörtlich folgendes
(Hervorhebungen durch uns):
Die FINMA, die ESBK und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
konkretisieren auf dem Verordnungsweg für die ihnen unterstellten Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 die Sorgfaltspflichten nach
dem 2. Kapitel und nach der Geldspielgesetzgebung und legen fest, wie
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diese Sorgfaltspflichten zu erfüllen sind, soweit keine Selbstregulierung
besteht.
Die derzeit noch geltende Fassung von Art. 17 GwG ist materiell gleichwertig. Die Bedeutung dieser
Bestimmung wird von ESBK und SRO Casinos unterschiedlich interpretiert, weshalb derzeit ein entsprechendes Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht anhängig ist. Unbestritten ist, dass die SRO
die Verordnungskompetenz der ESBK nicht einschränken will und kann. Strittig ist unter anderem,
wie die ESBK mit solchen GwG-konformen Bestimmungen im SRO-Reglement umzugehen hat, die
Bestimmungen der GwV-ESBK konkretisieren, ergänzen oder davon abweichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Fragen teilweise unbeantwortet gelassen. Die SRO Casinos beabsichtigt, ihren gesetzlichen Regulierungsspielraum auch in Zukunft wahrzunehmen.

A. Wichtigste Ergänzungen
a)

Risikoorientierte Klassifilcation der Geschäftsbeziehungen

Der neue Art. 14 übernimmt die heutige Praxis und findet somit unsere Zustimmung. Dabei erscheint
uns mit Blick auf Ihre Vorschläge zu Art. 8 Abs. 1 und 2 durchaus bedeutsam, dass der FATF-Länderbericht 2016 im „Summary of Technical Compliance" als einzige casinobezogene „Key Deficiency"
nur gerade die folgende anführt: „The factors that casinos must take into account to prépare their
risk assessments is not provided" - also ein Defizit bezüglich Art. 14 E-GwV-ESBK, aber keines
bezüglich Art. 8 Abs. 1 und 2 (Näheres dazu auf Seite 4 dieser Vernehmlassung).
b)

Genehmigung der Abläufe

Siehe Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 4.

B. Wichtigste Streichungen
a)

Selbstregulierungsorganisationen (SRO)

Dem Wegfall von Bestimmungen betreffend SRO können wir zustimmen, aber aus ganz anderen
Gründen als den von Ihnen genannten: Wir verstehen Art. 17 GwG als hinreichend konkrete gesetzliche Vorgabe für den Umgang der ESBK mit einer SRO.
Hingegen muss Ihrer Darstellung widersprochen werden, die ESBK habe keine Verpflichtung, sondern bloss die fakultative Möglichkeit zur „Zusammenarbeit" mit einer SRO. Diese Auslegung steht
im Widerspruch zum klaren Wortlaut von Art. 17 GwG und wurde deshalb von der SRO Casinos
gerichtlich bestritten; ein Entscheid des Bundesgerichts steht bekanntlich noch aus.
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b)

Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Der Beizug Dritter steht heute aufgrund ausdrücklicher Vorschrift in Art. 28f. GwV-FINMA allen der
FINMA unterstellten Finanzintermediären offen. Dasselbe gilt aufgrund der jeweiligen SRO-Reglemente für die einer SRO nach Art. 2 Abs. 3 GwG unterstellten Finanzintermediäre. Im Rahmen eines
solchen Beizugs Dritter wird keinerlei Verantwortlichkeit delegiert (Art. 29 Abs. 1 GwV-FINMA) und
muss der delegierende Finanzintermediär die Ergebnisse besonderer Abklärungen eines Dritten selber auf ihre Plausibilität überprüfen (Art. 29 Abs. 3 GwV-FINMA). Damit steht ein entsprechend regulierter Beizug zum vornherein nicht im Widerspruch zur Anforderung von Art. 9 Abs. 2 Bst. e EVGS, wonach die Spielbank bei der Umsetzung der GwG-Sorgfaltspflichten „die zentralen Tätigkeiten" selbst ausüben muss, und steht die GwG-Konformität somit ausser Frage.
Bisher haben die Spielbanken von der in Art. 14 der geltenden GwV-ESBK wie auch im SRO-Reglement vorgesehenen Delegationsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Im kommenden Online-Bereich wird die praktische Bedeutung solcher Möglichkeiten jedoch deutlich zunehmen. Die SRO
Casinos sieht deshalb vor, in ihrem Reglement eine GwG-konforme Regulierung des Beizugs von
Dritten beizubehalten. Wir unterstützen das.

C. Einzelne Bestimmungen
Art. 2 Abs. 1 (für Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung)
Die in der GwV verwendeten Schwellenwerte sollen neu einheitlich so definiert werden, dass sie zu
beachten sind, sobald sie erreicht oder übertroffen werden. Dem kann zugestimmt werden.
Es gilt weiterhin die Pflicht der Spielbank, im Hinblick auf die Identifizierung mehrere „miteinander
verbunden erscheinende" Transaktionen zu berücksichtigen („anti-smurfing"). Für die Spielbanken
mit Schwellenwert-Identifizierung ist es wichtig, dass in diesem Zusammenhang auch die bisherige
Praxis betreffend Erfassungs-Schwellenwerte unverändert fortgeführt werden kann.
In Bezug auf die Arten der Transaktionen, welche für das Verhindern von smurfing relevant sind,
begrüßen wir die Klarstellung, dass nur die jeweils unter die gleiche Kategorie fallenden Transaktionen zusammen-gerechnet werden müssen.
Zwecks Präzisierung der Semantik schlagen wir vor, in Bst. e den Devisen- oder Währungswechsel
aufzunehmen statt den Geldwechsel. Geldwechsel ist der Oberbegriff; Unterbegriffe sind der Devisen- oder Währungswechsel (Bst. e) und der Stückelungswechsel (Bst. f).
Sodann stellen wir fest, dass die Bst. a und b aus der Sicht des Spielers formuliert sind und die Bst.
c und d aus der Sicht der Spielbank; wir empfehlen eine einheitliche Optik aus Sicht der Spielbank.
Vorschlag:
•
Bst. a: Verkauf von Spielmarken durch die Spielbank;
•
Bst. b: Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank (entsprechend der Formulierung in Art.
8 Abs. 1 Bst. a).
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Art. 6
Die neue Regelung betreffend Echtheitsbestätigung erscheint zweckmässig, aber unvollständig. Wir
ersuchen Sie, die sowohl in der geltenden GwV-FINMA (Art. 49 Abs. 2 und 50 Abs. 1) wie auch in
Art. 9 Abs. 2 E-GwV-EJPD für die Lotterien vorgesehenen Ergänzungen ebenfalls aufzunehmen und
wie folgt zu formulieren:
2 Als gültige Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls eine Ausweiskopie von
der Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten
nach dem Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur in Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung durch
die Spielerin oder den Spieler. Diese Ausweiskopie muss im Rahmen der
Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
^ Die Spielbank kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie
andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität und die
Adresse der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen sind zu dokumentieren.
Art. 8 Abs. 1 Bst. a
Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Herabsetzung des Schwellenwerts für die Überwachung
des Rückkaufs von Spielmarken durch die Spielbank von bisher CHF IS'OOO auf neu CHF 4'000 bei
bereits identifizierten Gästen. Das bisherige Prozedere ist GwG-konform und hat nie zu Lücken im
Geldwäscherei-Abwehrdispositiv geführt. Für die vorgeschlagene Verschärfung besteht deshalb
kein Anlass.
Das gilt auch im Lichte der FATF-Regularien und des FATF-Länderberichts 2016. In Ihrem Erläuternden Bericht zum vorliegenden Revisionsentwurf halten Sie zutreffend fest, dass ein solcher Schwellenwert von CHF 4'000 jedenfalls in Bezug auf bereits identifizierte Gäste aus den FATF-Texten nicht
klar hervorgeht. Ebenso bestätigen Sie (indirekt) die Ihnen im Vorfeld unterbreiteten Analysen der
SRO Casinos, wonach jedenfalls die umliegenden Länder Deutschland, Österreich und Liechtenstein
keine so definierte Pflicht zur Transaktionsüberwachung kennen. Aufgrund dieser Analysen erachten
wir die diesbezüglichen Aussagen der FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 als fehlerhaft und
tendenziös. Dem widerspricht auch das SECO nicht. Somit ist die FATF darauf zu behaften, dass sie
im „Summary of Technical Compliance" dieses vermeintliche Defizit nicht in ihre Liste der „Key Deficiencies" aufgenommen hat.
Sodann ersuchen wir Sie, eine sprachliche Unschärfe des deutschen Textes zu bereinigen.
Im Entwurf heißt es: „Die Spielbank registriert (...) jede Transaktion (...), mit welcher der Schwellenwert von 4'000 Franken erreicht oder übertroffen wird (...)."
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Diese Formulierung könnte so missverstanden werden, dass gewisse verbundene Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind, z.B. ein Rückkauf in Höhe von CHF 500, der einem
vorangegangenen Rückkauf von CHF 3'500 nachfolgt. Eine solche Auslegung ist nicht der Sinn dieser Bestimmung. Wir ersuchen Sie deshalb, die Bestimmung entsprechend zu präzisieren und unter Berücksichtigung des von 4'000 auf IS'OOO Franken zu erhöhenden Schwellenwerts für den
Rückkauf von Spielmarken - wie folgt zu fassen:
„Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder des Spielers
jede Transaktion der folgenden Kategorien:
a. Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von IS'OOO Franken oder mehr;
b. Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
c. Währungswechsel in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
d. Wechsel der Stückelung in Höhe von 4'000 Franken oder mehr."
In Bezug auf die Transaktionen nach Abs. 1 Bst. b - d .wird gegen den Schwellenwert von CHF 4'000
nichts eingewendet.
Zur Semantik von Abs. 1 Bst. c und d siehe unsere Bemerkungen zu Art. 2 Abs. 1 voranstehend.
Art. 8 Abs. 2
Ihr Entwurf sieht vor, dass die Spielbank bei der Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte Gäste nicht mehr nur die Beträge ab dem Schwellenwert, sondern neu auch quantitativ nicht bestimmte - Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu berücksichtigen hat.
Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Verschärfung aus den folgenden fünf Gründen:
A. Das Prinzip der Regulierung der Pflichten zur Überwachung von Bartransaktionen via Festlegung
von Schwellenwerten würde unterlaufen.
B. Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn
die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden.
C. Die folgende Aussage der FATF im Länderbericht 2016 betreffend die aktuellen Pflichten zur
kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften ist falsch: „the casino must only record
transactions under the customer's name ifthey are above the thresholds set
D. Entsprechend ist auch folgende dem Vorschlag der ESBK zugrunde liegende Schlussfolgerung
der FATF im Länderbericht 2016 falsch: „ ...which makes it impossible to establish a Unk between
potentially fragmented transactions".
E. Ihr Vorschlag geht unnötigerweise sogar noch über das hinaus, was die FATF - fälschlicherweise
- moniert hat.
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Im Einzelnen:
A. Zweck der Schwellenwerte bei der Überwachung von Bartransaktionen
Schwellenwerte setzen den Risk Based Approach (RBA) um, der gemäß FATF-Regularien umfassend
gilt. Danach sollen Schwellenwerte die Grenze abbilden zwischen Transaktionen, die aus Sicht der
Geldwäschereiprävention risikobehaftet sein können und deshalb zu beobachten sind, und solchen,
die im Sinne einer Fokussierung der Kräfte auf das Wesentliche im Normalfall - das heisst außerhalb
spezifischer Verdachtsmomente - unbeachtet bleiben sollen. Das gesamte schweizerische Geldwäschereirecht aller Stufen folgt dieser Prämisse und verlangt deshalb keine systematische Überwachung von Kassageschäften unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte. Der vorliegende Vorschlag
der ESBK ist damit systemfremd und rechtsdogmatisch falsch. Er würde den administrativen Aufwand der Spielbanken ohne Grund und im Widerspruch zum RBA massiv erhöhen, ohne dass für
die Geldwäschereiprävention ein Mehrwert resultierte.
B. Keine solchen Vorgaben der FATF-Regularien
Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen, wenn die
dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden. Zur Begründung verweisen wir auf das
Schreiben der SRO Casinos an die ESBK vom 29. Mai 2017.
C. Unrichtige Aussage der FATF im Länderbericht 2016
Im Länderbericht 2016 führt die FATF betreffend die aktuellen Pflichten zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften aus: „... the casino must only record transactions under the
customer's name ifthey are above the thresholds set
Diese Aussage ist falsch. Die Casinos Unternehmen bereits heute mindestens Folgendes:
•
Sie registrieren jede Transaktion, die zu einer Identifizierung des Kunden oder zur Feststellung
seiner wirtschaftlichen Berechtigung führt.
•
Sie registrieren jede Transaktion, wenn ungewöhnliche Geschäfte erkennbar werden („red
flags").
•
Sie behandeln insbesondere auch solche Transaktionen als ungewöhnliche Geschäfte, wo eine
Absicht des Gastes erkennbar ist, die Registrierung seiner Transaktionen durch Unterlaufen des
Schwellenwertes verhindern zu wollen („smurfing").
•
Sie fördern das Erkennen solchen smurfings, indem Guthaben des Automatenspielers auf Tickets oder Smart Cards gespeichert und bereits ab niedrigen Beträgen von - je nach Spielbank
- l'OOO bis (selten) 4'000 CHF durch das Aufsichtspersonal oder an der Kasse ausbezahlt werden
und so unter „Dauerbeobachtung" stehen.
Es ist davon auszugehen, dass sich die FATF-Inspektoren dieser geltenden Sorgfaltspflichten der
Casinos nicht bewusst waren.
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D. Unrichtige Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016
Gestützt auf ihre unzutreffenden Feststellungen (Abschnitte B und C voranstehend) folgern die
FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016 folgendes: „ ...which makes it impossible to establish a link
between potentially fragmented transactions".
Diese Kritik ist aus zwei Gründen schlicht unzutreffend. Erstens schreiben die FATF-Regularien eine
Pflicht zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften unterhalb der dafür festgelegten
Schwellenwerte nur für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte vor, nicht aber eine systematische Registrierung aller oder bestimmter Transaktionen unterhalb der Schwellenwerte. Und zweitens gewährleisten bereits die in Abschnitt C voranstehend genannten Maßnahmen der Casinos, dass versuchtes smurfing (oder ein anderes auffälliges Transaktionsverhalten eines Spielgastes) erkannt und
verhindert wird.
E. Überschiessender Regulierungsvorschlag der ESBK
Der FATF-Länderbericht 2016 erwartet von den Schweizer Casinos nur, dass ermöglicht werde, die
..potentially fragmented transactions" miteinander in Verbindung bringen zu können. Hingegen
wird nicht verlangt, dass aUe verbundenen Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren sind, und schon gar nicht, dass überhaupt aMe Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts
zu registrieren sind. Vielmehr beschränken die FATF-Inspektoren ihre (wie gesagt auf falschen Prämissen fußende) Forderung auf die potenziell verbundenen Transaktionen. Das sind nach gängiger
Praxis einzig diejenigen, die ein versuchtes smurfing schließlich zum Erfolg führen könnten. Der Unterschied sei anhand zweier Praxisfälle illustriert: Wenn ein Gast vier Stunden am Automaten spielt
und dabei sieben Mal Auszahlungen zwischen 2'000 und S'OOO Franken erlangt und diese überwiegend wieder einsetzt, ist das ein ganz gewöhnlicher Vorgang, der gestützt auf den geltenden
Schwellenwert keiner besonderer Maßnahmen bedarf. Füttert jedoch ein anderer Gast mehrere Automaten mit hohen Einsätzen, erzielt er mehrere Auszahlungen zwischen 12'000 und 14'000 Franken
und setzt er nur diese wieder ein, behält aber eine Mehrzahl deutlich niedrigerer Einzahlungen, so
ist versuchtes smurfing zu vermuten (und wird dies von der Spielbank heute schon erkannt). Fall 1
ist von der voranstehend genannten FATF-Anforderung nicht erfasst, nur Fall 2 (der von der Spielbank heute schon als smurfing-Risiko erkannt wird). Demgegenüber muss der Vorschlag der ESBK
wohl so verstanden werden, dass nicht nur bei verbundenen Transaktionen (rechtssprachlich:
„Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen") gemäß Fall 2 zu registrieren wäre, sondern
sogar bei gewöhnlichen Vorgängen gemäß Fall 1. Das darf nicht sein.
Fazit
Die bestehenden Regulierungen genügen. Insbesondere erfüllen sie auch die (fälschlicherweise vorgetragenen) verschärften Erwartungen der FATF an die Maßnahmen zur Erkennung potentiell verbundener Automatenauszahlungen. Deshalb ist der Schwellenwert für die Überwachung der Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte Gäste unmissverständlich so zu formulieren, dass keine
systematische Registrierung von Auszahlungen unterhalb des Schwellenwerts verlangt wird. Wir ersuchen Sie deshalb, Art. 8 Abs. 2 im folgenden Sinne zu fassen:

CASINO

„Sie registriert (...) die Spielgeräteauszahlungen in Höhe von IS'OOO Franken oder mehr (...)."
Ein zusätzlicher Hinweis auf die weiterführenden Sorgfaltspflichten zum Zwecke des Vermeidens
von smurfing für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte erscheint angesichts der geltenden Bestimmungen und des allgemein anwendbaren Risk Based Approach entbehrlich. Sollte die ESBK darauf
beharren, der FATF unnötigerweise dennoch entgegenzukommen, so könnte folgende Ergänzung
angefügt werden:
„Die Spielbank trägt dabei den Risikokriterien nach Art. 13 Abs. 2 Bst. c und d sowie nach Art. 15
Abs. 2 Bst. a und b Rechnung".
Mehr kann nicht erwartet werden und wird auch von der FATF nicht verlangt.
Art. 8 Abs. 4
Der Entwurf schlägt vor, die Möglichkeit zur Führung von Gästekonti nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a der
geltenden GwV zu streichen. Eine Begründung für diesen Vorschlag fehlt. Dieser steht im Widerspruch zu Art. 3 Bst. c E-GwV-EJPD, wo für Lotterien Konti oder Depots für Spielguthaben vorgesehen werden.
Unseres Erachtens besteht kein Anlass zur Streichung von Gästekonti, auch wenn solche in der Praxis
der letzten Jahre kaum noch von Bedeutung waren. Wir beantragen deshalb, Gästekonti unter der
neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" in der Verordnung zu belassen. Alternativ könnte die
SRO diesbezügliche Konkretisierungen der Sorgfaltspflichten in ihrem Reglement aufrechterhalten.
Art. 11
Es ist klarzustellen, dass auch eine elektronische Bestätigung gemäß Art. 12 Abs. 2 E-GwV-EJPD als
hinreichende schriftliche Erklärung gilt. Wir schlagen vor, die folgende Bestimmung als Abs. 2 neu
einzufügen:
^ Die Erklärung kann von der Spielerin oder dem Spieler unterzeichnet
oder elektronisch bestätigt werden.
Art. 12 Abs. 2
Nach der vorgeschlagenen Bestimmung müssen neu alle Spielbanken mit System der Eintrittsidentifizierung den PEP-Check bereits beim Ersteintritt vornehmen und können sie nicht mehr bis zur
Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung zuwarten. Damit würde ein - vermutlich ungewollter
- Nachteil zulasten der Spielbanken mit Eintrittsidentifizierung geschaffen.

CASINO
Die ESBK benennt keinen Grund für diese Verschärfung und kann sich dabei namentlich auch nicht
auf eine zwingende Vorgabe der FATF berufen. Die Abklärung der PEP-Eigenschaft mit dem (ersten)
Eintritt eines Gastes ist schon deshalb keine effektive Massnahme im GeldwäschereibekämpfungsDispositiv, weil sich erst mit der ersten erheblichen - sprich: registrierungspflichtigen - Transaktion
das tatsächliche Geldwäschereirisiko manifestieren würde. Ferner überprüfen Casinos die PEP-Eigenschaft so oder so bei jeder ersten registrierungspflichtigen Transaktion, was für die Eintrittsidentifikationscasinos in dem von der ESBK neu vorgeschlagenen Prozedere zu einer doppelten Kontrolle
desselben Gastes führen würde (zunächst am Eingang und sodann bei Erreichen eines Schwellenwertes, der zur Registrierung bzw. Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung veranlasst). Eine
solche doppelte Kontrolle bringt dem GwG-Verantwortlichen keine materiellen Erkenntnisse, die das
Abwehrdispositiv stärken würden. Da somit kein nennenswerter Gewinn resultieren würde, ist der
bisherige Status beizubehalten. Wir schlagen deshalb vor, in Abs. 2 „spätestens bei der Identifizierung" zu ersetzen durch „spätestens bei der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person nach
Art. 10".
Art. 13 Abs. 2
Wir beantragen, Gästekonti unter der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" auch in dieser
Bestimmung zu belassen (vgl. Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 4).
Art. 17
Wir begrüßen die Anpassungen von Abs. 1 an die Praxis.
Art. 21 Abs. 2 E-GwV-EJPD sieht vor, dass die Abklärungen die Privatsphäre der Betroffenen zu wahren haben. Wir schlagen vor, eine gleichartige Ergänzung aufzunehmen.
Art. 20 Abs. 3
Die Bestimmung sieht folgendes vor:
^ Die Spielbank, die die Geschäftsbeziehung abbrechen will, darf den Rückzug von bedeutenden Vermögenswerten durch die Spielerin oder den
Spieler nur in einer Form gestatten, die es den Strafverfolgungsbehörden
erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen.
Gegen diese allgemein übliche Formulierung ist nichts einzuwenden, sehr wohl aber gegen den
Erläuternden Bericht der ESBK dazu, wo es auf Seite 13 heisst:
„Mit der Übergabe von Vermögenswerten ,in einer Form, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen' ist die Übergabe von Vermögenswerten per Check oder Banküberweisung gemeint: Auf diese Weise können die Behörden in Erfahrung bringen, wohin die Vermögenswerte nach ihrer Rückgabe durch die Spielbank weitergeleitet wurden."

CASINO
Damit würde eine GwG-rechtlich gleichwertige Barzahlung an den bereits identifizierten Gast gegen
Quittung ausgeschlossen, wie sie im Reglement der SRO Casinos sowie auch - von der FINMA genehmigt - im Reglement der SRO VQF ermöglicht wird. Diese Differenz zwischen der ESBK und der
SRO Casinos ist derzeit Gegenstand eines entsprechenden Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht, dessen Ausgang es abzuwarten gilt.
In der Sache selbst ist darauf hinzuweisen, dass auch der Gast, der seine Zahlung des Casinos per
Check oder Banküberweisung erhalten hat, die weitere Verfolgung des Geldes ganz leicht vereiteln
kann, indem er das Geld bei der Bank in bar abhebt. Deshalb bietet das von der ESBK erwartete
Vorgehen in der Praxis keinen Zusatznutzen bzw. bleibt es wirkungslos.
Art. 22 Abs. 4
Es soll eine neue Pflicht zur vorgänaigen Genehmigung aller „wesentlichen" Änderungen der internen Richtlinien geschaffen werden. Die rechtliche Haltbarkeit einer solchen Pflicht wird sowohl aus
formellen wie aus materiellen Gründen bestritten.
In formeller Hinsicht ist weder im GwG noch im kommenden Geldspielgesetz oder dem Entwurf für
die zugehörige Verordnung des Bundesrates (E-VGS) eine genügende Rechtsgrundlage erkennbar,
welche der ESBK die Zuständigkeit zum Erlass einer solchen Genehmigungspflicht einräumen würde.
Auch in den Ausführungserlassen zum GwG (GwV-FINMA, Réglemente der Selbstregulierungsorganisationen, E-GwV-EJPD für die Lotterien) findet sich keine entsprechende Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Und schließlich sehen die geltenden Spielbankenkonzessionen einzig eine Melde-,
nicht aber eine Genehmigungspflicht vor.
In materieller Hinsicht liefert die ESBK keinerlei GwG-relevante Begründung für eine solche neue
Verpflichtung, die im Widerspruch zum Prinzip schlanker Prozesse in Verwaltung und Unternehmen
steht und auf beiden Seiten zu zusätzlichen Kosten führen würde. Die ESBK führt einzig aus, es gehe
darum, die Abläufe „der gleichen Kontrolle zu unterstellen wie diejenige des Sozialkonzepts". Mit
anderen Worten: Es wird eine sachfremde Begründung geliefert. Dabei erscheint bezeichnend, dass
im Bereich des Sozialkonzepts der entsprechende Art. 77 Abs. 3 E-VGS der jeweiligen Aufsichtsbehörde (ESBK bzw. interkantonale Behörde) die Zuständigkeit zur vorgängigen Genehmigung wesentlicher Änderungen der internen Richtlinien auf dem Wege einer Verordnung des Bundesrates
einräumt - wogegen die ESBK in ihrem Begleitschreiben zur Vernehmlassung zur GwV-ESBK vom
25. April ausdrücklich festhält, der vorliegende Revisionsinhalt der GwV-ESBK sei bloss „technischen
und administrativen Charakters".
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CAMNÔ
Art. 27
Die SRO Casinos wird ihr Reglement ebenfalls revidieren und auf das gleiche Datum in Kraft setzen
wie die GwV-FINMA 2018. Die der SRO Casinos angeschlossenen Spielbanken werden ihre internen
Richtlinien nach den Vorgaben des revidierten SRO-Reglements zu ändern haben, um sie der ESBK
rechtzeitig vorlegen zu können.

An weiterführenden Gesprächen zwischen Ihnen und der SRO Casinos in dieser Sache sind wir interessiert, namentlich mit Blick auf die Formulierung und praktische Umsetzung der Transaktionskontrollenjgemäss Art. 8 Abs. 2 E-GwV-ESBK.
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Zürich, 13. Juni 2018

Revision der GwV-ESBK - Vernehmlassung zu ihrem Entwurf vom 25.4.2018

Sehr geehrter Herr Jordan
Sehr geehrte Frau Amsler
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. April haben Sie uns eingeladen, zu Ihrem Entwurf für eine Revision der Geldwäschereiverordnung ESBK (GwV-ESBK) Stellung zu nehmen. Von dieser Möglichkeit machen wir
hiermit gerne Gebrauch.
Die Gliederung unserer Vernehmlassung folgt der Struktur Ihres Erläuternden Berichts. Somit äussern
wir uns zunächst zu wichtigsten Ergänzungen (A), danach zu wichtigsten Streichungen (B) und
schliesslich zu ausgewählten einzelnen Bestimmungen (C).

Vorbemerkung:
Zum Verhältnis zwischen der GwV-ESBK und dem Reglement der SRO Casinos

Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem Umstand, dass unsere Gesellschaft der SRO
Casinos angeschlossen ist.

Art. 17 GwG in der am 10. Juni vom Stimmvolk bestätigten Fassung bestimmt wörtlich Folgendes
(Hervorhebungen durch uns):

Die FINMA, die ESBK und das Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement
konkretisieren auf dem Verordnungsweg für die ihnen unterstellten
Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 die Sorgfaltspflichten nach
dem 2. Kapitel und nach der Geldspielgesetzgebung und legen fest, wie
diese Sorgfaltspflichten zu erfüllen sind, soweit keine Selbstrequiierunq
besteht.
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Die derzeit noch geltende Fassung von Art. 17 GwG ist materiell gleichwertig. Die Bedeutung dieser
Bestimmung wird von ESBK und SRO Casinos unterschiedlich interpretiert, weshalb derzeit ein
entsprechendes Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht anhängig ist. Unbestritten ist, dass die SRO
die Verordnungskompetenz der ESBK nicht einschränken will und kann. Strittig ist unter anderem, wie
die ESBK mit solchen GwG-konformen Bestimmungen im SRO-Reglement umzugehen hat, die
Bestimmungen der GwV-ESBK konkretisieren, ergänzen oder davon abweichen. Das
Bundesverwaltungsgericht hat diese Fragen teilweise unbeantwortet gelassen. Die SRO Casinos
beabsichtigt, ihren gesetzlichen Regulierungsspielraum auch in Zukunft wahrzunehmen.

A. Wichtigste Ergänzungen

a)

Risikoorientierte Klassifikation der Geschäftsbeziehungen

Der neue Art. 14 übernimmt die heutige Praxis und findet somit unsere Zustimmung. Dabei erscheint
uns mit Blick auf Ihre Vorschläge zu Art. 8 Abs. 1 und 2 durchaus bedeutsam, dass der FATFLänderbericht 2016 im „Summary of Technical Compliance" als einzige casinobezogene „Key
Deficiency" nur gerade die folgende anführt: „The factors that casinos must take into account to
prépare their risk assessments is not provided" - also ein Defizit bezüglich Art. 14 E-GwV-ESBK,
aber keines bezüglich Art. 8 Abs. 1 und 2 (Näheres dazu auf Seite 4 dieser Vernehmlassung).

b)

Genehmigung der Abläufe

Siehe Bemerkungen zu Art. 22 Abs. 4.

B. Wichtigste Streichungen

a)

Selbstregulierungsorganisationen (SRO)

Dem Wegfall von Bestimmungen betreffend SRO können wir zustimmen, aber aus ganz anderen
Gründen als den von Ihnen genannten: Wir verstehen Art. 17 GwG als hinreichend konkrete
gesetzliche Vorgabe für den Umgang der ESBK mit einer SRO.

Hingegen muss Ihrer Darstellung widersprochen werden, die ESBK habe keine Verpflichtung, sondern
bloss die fakultative Möglichkeit zur „Zusammenarbeit" mit einer SRO. Diese Auslegung steht im
Widerspruch zum klaren Wortlaut von Art. 17 GwG und wurde deshalb von der SRO Casinos
gerichtlich bestritten; ein Entscheid des Bundesgerichts steht bekanntlich noch aus.
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b)

Beizug Dritter bel der Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Der Beizug Dritter steht heute aufgrund ausdrücklicher Vorschrift in Art. 28f. GwV-FINMA allen der
FINMA unterstellten Finanzintermediären offen. Dasselbe gilt aufgrund der jeweiligen SROReglemente für die einer SRO nach Art. 2 Abs. 3 GwG unterstellten Finanzintermediäre. Im Rahmen
eines solchen Beizugs Dritter wird keinerlei Verantwortlichkeit delegiert (Art. 29 Abs. 1 GwV-FINMA)
und muss der delegierende Finanzintermediär die Ergebnisse besonderer Abklärungen eines Dritten
selber auf ihre Plausibilität überprüfen (Art. 29 Abs. 3 GwV-FINMA). Damit steht ein entsprechend
regulierter Beizug zum vornherein nicht im Widerspruch zur Anforderung von Art. 9 Abs. 2 Bst. e EVGS, wonach die Spielbank bei der Umsetzung der GwG-Sorgfaltspflichten „die zentralen Tätigkeiten"
selbst ausüben muss, und steht die GwG-Konformität somit ausser Frage.

Bisher haben die Spielbanken von der in Art. 14 der geltenden GwV-ESBK wie auch im SROReglement vorgesehenen Delegationsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Im kommenden OnlineBereich wird die praktische Bedeutung solcher Möglichkeiten jedoch deutlich zunehmen. Die SRO
Casinos sieht deshalb vor, in ihrem Reglement eine GwG-konforme Regulierung des Beizugs von
Dritten beizubehalten. Wir unterstützen das.

C. Einzelne Bestimmungen

Art. 2 Abs. 1 (für Spielbanken mit Schwellenwert-Identifizierung)

Die in der GwV venwendeten Schwellenwerte sollen neu einheitlich so definiert werden, dass sie zu
beachten sind, sobald sie erreicht oder übertroffen werden. Dem kann zugestimmt werden.

Es gilt weiterhin die Pflicht der Spielbank, im Hinblick auf die Identifizierung mehrere „miteinander
verbunden erscheinende" Transaktionen zu berücksichtigen („anti-smurfing"). Für die Spielbanken mit
Schwellenwert-Identifizierung ist es wichtig, dass in diesem Zusammenhang auch die bisherige Praxis
betreffend Erfassungs-Schwellenwerte unverändert fortgeführt werden kann.

In Bezug auf die Arten der Transaktionen, welche für das Verhindern von smurfing relevant sind,
begrüssen wir die Klarstellung, dass nur die jeweils unter die gleiche Kategorie fallenden
Transaktionen zusammen-gerechnet werden müssen.
Zwecks Präzisierung der Semantik schlagen wir vor, in Bst. e den Devisen- oder Währungswechsel
aufzunehmen statt den Geldwechsel. Geldwechsel ist der Oberbegriff; Unterbegriffe sind der Devisenoder Währungswechsel (Bst. e) und der Stückelungswechsel (Bst. f).
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Sodann stellen wir fest, dass die Bst. a und b aus der Sicht des Spielers formuliert sind und die Bst. c
und d aus der Sicht der Spielbank; wir empfehlen eine einheitliche Optik aus Sicht der Spielbank.
Vorschlag:
•
Bst. a: Verkauf von Spielmarken durch die Spielbank;
•
Bst. b: Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank (entsprechend der Formulierung in Art. 8
Abs. 1 Bst. a).

Art. 6

Die neue Regelung betreffend Echtheitsbestätigung erscheint zweckmässig, aber unvollständig. Wir
ersuchen Sie, die sowohl in der geltenden GwV-FINMA (Art. 49 Abs. 2 und 50 Abs. 1) wie auch in Art.
9 Abs. 2 E-GwV-EJPD für die Lotterien vorgesehenen Ergänzungen ebenfalls aufzunehmen und wie
folgt zu formulieren:
^ Als gültige Echtheitsbestätigung gilt ebenfalls eine Ausweiskopie von der
Datenbank eines anerkannten Anbieters von Zertifizierungsdiensten nach
dem Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur in
Kombination mit einer elektronischen Authentifizierung durch die Spielerin
oder den Spieler. Diese Ausweiskopie muss im Rahmen der Ausstellung
eines qualifizierten Zertifikats eingeholt worden sein.
^ Die Spielbank kann auf die Echtheitsbestätigung verzichten, wenn sie
andere Massnahmen ergreift, die es ihr ermöglichen, die Identität und die
Adresse der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen. Diese Massnahmen
sind zu dokumentieren.

Art. 8 Abs. 1 Bst. a

Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Herabsetzung des Schwellenwerts für die ÜbenA/achung
des Rückkaufs von Spielmarken durch die Spielbank von bisher CHF IS'OOO auf neu CHF 4'000 bei
bereits identifizierten Gästen. Das bisherige Prozedere ist GwG-konform und hat nie zu Lücken im
Geldwäscherei-Abwehrdispositiv geführt. Für die vorgeschlagene Verschärfung besteht deshalb kein
Anlass.

Das gilt auch im Lichte der FATF-Regularien und des FATF-Länderberichts 2016. In Ihrem
Erläuternden Bericht zum vorliegenden Revisionsentwurf halten Sie zutreffend fest, dass ein solcher
Schwellenwert von CHF 4'000 jedenfalls in Bezug auf bereits identifizierte Gäste aus den FATFTexten nicht klar hervorgeht. Ebenso bestätigen Sie (indirekt) die Ihnen im Vorfeld unterbreiteten
Analysen der SRO Casinos, wonach jedenfalls die umliegenden Länder Deutschland, Österreich und
Liechtenstein keine so definierte Pflicht zur Transaktionsüberwachung kennen. Aufgrund dieser
Analysen erachten wir die diesbezüglichen Aussagen der FATF-Inspektoren im Länderbericht 2016
als fehlerhaft und tendenziös. Dem widerspricht auch das SECO nicht. Somit ist die FATF darauf zu
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behaften, dass sie im „Summary of Technical Compliance" dieses vermeintliche Defizit nicht in ihre
Liste der „Key Deficiencies" aufgenommen hat.

Sodann ersuchen wir Sie, eine sprachliche Unschärfe des deutschen Textes zu bereinigen.
Im Entwurf heisst es: „Die Spielbank registriert (...) jede Transaktion (...), mit welcher der
Schwellenwert von 4'000 Franken erreicht oder übertroffen wird (...)." Diese Formulierung könnte so
missverstanden werden, dass gewisse verbundene Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu
registrieren sind, z.B. ein Rückkauf in Höhe von CHF 500, der einem vorangegangenen Rückkauf von
CHF 3'500 nachfolgt. Eine solche Auslegung ist nicht der Sinn dieser Bestimmung. Wir ersuchen Sie
deshalb, die Bestimmung entsprechend zu präzisieren und - unter Berücksichtigung des von 4'000
auf 15'000 Franken zu erhöhenden Schwellenwerts für den Rückkauf von Spielmarken - wie folgt zu
fassen:

„Die Spielbank registriert bei landbasierten Spielen unter dem Namen der Spielerin oder des Spielers
jede Transaktion der folgenden Kategorien:
a. Rückkauf von Spielmarken durch die Spielbank in Höhe von 15'000 Franken oder mehr;
b. Ausstellen und Einlösen von Checks in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
c. Währungswechsel in Höhe von 4'000 Franken oder mehr;
d. Wechsel der Stückelung in Höhe von 4'000 Franken oder mehr."

In Bezug auf die Transaktionen nach Abs. 1 Bst. b - d wird gegen den Schwellenwert von CHF 4'000
nichts eingewendet.

Zur Semantik von Abs. 1 Bst. c und d siehe unsere Bemerkungen zu Art. 2 Abs. 1 voranstehend.

Art. 8 Abs. 2

Ihr Entwurf sieht vor, dass die Spielbank bei der Übenvachung der Spielgeräteauszahlungen an
bereits identifizierte Gäste nicht mehr nur die Beträge ab dem Schwellenwert, sondern neu auch quantitativ nicht bestimmte - Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu berücksichtigen hat.
Wir widersetzen uns der vorgeschlagenen Verschärfung aus den folgenden fünf Gründen:
A. Das Prinzip der Regulierung der Pflichten zur Überwachung von Bartransaktionen via Festlegung
von Schwellenwerten würde unterlaufen.
B. Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere
Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren
müssen, wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden.
C. Die folgende Aussage der FATF im Länderbericht 2016 betreffend die aktuellen Pflichten zur
kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften ist falsch: „the casino must only record
transactions under the customer's name ifthey are above the thresholds set..."
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D. Entsprechend ist auch folgende, dem Vorschlag der ESBK zugrunde liegende Schlussfolgerung
der FATF im Länderbericht 2016 falsch: „ ...which makes it impossible to establish a link between
potentially fragmented transactions".
E. Ihr Vorschlag geht unnötigerweise sogar noch über das hinaus, was die FATF - fälschlichenA/eise
- moniert hat.
Im Einzelnen:

A. Zweck der Schwellenwerte bei der Überwachung von Bartransaktionen

Schwellenwerte setzen den Risk Based Approach (RBA) um, der gemäss FATF-Regularien
umfassend gilt. Danach sollen Schwellenwerte die Grenze abbilden zwischen Transaktionen, die aus
Sicht der Geldwäschereiprävention risikobehaftet sein können und deshalb zu beobachten sind, und
solchen, die im Sinne einer Fokussierung der Kräfte auf das Wesentliche im Normalfall - das heisst
ausserhalb spezifischer Verdachtsmomente - unbeachtet bleiben sollen. Das gesamte
schweizerische Geldwäschereirecht aller Stufen folgt dieser Prämisse und verlangt deshalb keine
systematische Überwachung von Kassageschäften unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte. Der
vorliegende Vorschlag der ESBK ist damit systemfremd und rechtsdogmatisch falsch. Er würde den
administrativen Aufwand der Spielbanken ohne Grund und im Widerspruch zum RBA massiv erhöhen,
ohne dass für die Geldwäschereiprävention ein Mehrwert resultierte.

B. Keine solchen Vorgaben der FATF-Regularien

Die FATF-Regularien schreiben nirgends ausdrücklich vor, dass Casinos (oder andere
Finanzintermediäre) Kassageschäfte auch dann kundenbezogen systematisch registrieren müssen,
wenn die dafür festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden. Zur Begründung verweisen wir auf
das Schreiben der SRO Casinos an die ESBK vom 29. Mai 2017.

C. Unrichtige Aussage der FATF im Länderbericht 2016

Im Länderbericht 2016 führt die FATF betreffend die aktuellen Pflichten zur kundenbezogenen
Registrierung von Kassageschäften aus:
the casino must only record transactions under the
customer's name ifthey are above the thresholds set
Diese Aussage ist falsch. Die Casinos unternehmen bereits heute mindestens Folgendes:
• Sie registrieren jede Transaktion, die zu einer Identifizierung des Kunden oder zur Feststellung
•
.

seiner wirtschaftlichen Berechtigung führt.
Sie registrieren jede Transaktion, wenn ungewöhnliche Geschäfte erkennbar werden („red flags").
Sie behandeln insbesondere auch solche Transaktionen als ungewöhnliche Geschäfte, wo eine
Absicht des Gastes erkennbar ist, die Registrierung seiner Transaktionen durch Unterlaufen des
Schwellenwertes verhindern zu wollen („smurfing").
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•

Sie fördern das Erkennen solchen smurfings, indem Guthaben des Automatenspielers auf Tickets
oder Smart Cards gespeichert und bereits ab niedrigen Beträgen von - je nach Spielbank l'OOO bis (selten) 4'000 CHF durch das Aufsichtspersonal oder an der Kasse ausbezahlt werden
und so unter „Dauerbeobachtung" stehen.

Es ist davon auszugehen, dass sich die FATF-Inspektoren dieser geltenden Sorgfaltspflichten der
Casinos nicht bewusst waren.

D. Unrichtige Schlussfolgerung der FATF im Länderbericht 2016

Gestützt auf ihre unzutreffenden Feststellungen (Abschnitte B und C voranstehend) folgern die FATFInspektoren im Länderbericht 2016 folgendes:
which makes it impossible to establish a link
between potentially fragmented transactions".
Diese Kritik ist aus zwei Gründen schlicht unzutreffend. Erstens schreiben die FATF-Regularien eine
Pflicht zur kundenbezogenen Registrierung von Kassageschäften unterhalb der dafür festgelegten
Schwellenwerte nur für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte vor, nicht aber eine systematische
Registrierung aller oder bestimmter Transaktionen unterhalb der Schwellenwerte. Und zweitens
gewährleisten bereits die in Abschnitt C voranstehend genannten Massnahmen der Casinos, dass
versuchtes smurfing (oder ein anderes auffälliges Transaktionsverhalten eines Spielgastes) erkannt
und verhindert wird.

E. Überschiessender Regulierungsvorschlag der ESBK

Der FATF-Länderbericht 2016 erwartet von den Schweizer Casinos nur, dass ermöglicht werde, die
•potentiallv fragmented transactions" miteinander in Verbindung bringen zu können. Hingegen wird
nicht verlangt, dass alle verbundenen Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu registrieren
sind, und schon gar nicht, dass überhaupt alle Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts zu
registrieren sind. Vielmehr beschränken die FATF-Inspektoren ihre (wie gesagt auf falschen
Prämissen fussende) Forderung auf die potenziell verbundenen Transaktionen. Das sind nach
gängiger Praxis einzig diejenigen, die ein versuchtes smurfing schliesslich zum Erfolg führen könnten.
Der Unterschied sei anhand zweier Praxisfälle illustriert: Wenn ein Gast vier Stunden am Automaten
spielt und dabei sieben Mal Auszahlungen zwischen 2'000 und 5'000 Franken erlangt und diese
übenwiegend wieder einsetzt, ist das ein ganz gewöhnlicher Vorgang, der gestützt auf den geltenden
Schwellenwert keiner besonderer Massnahmen bedarf. Füttert jedoch ein anderer Gast mehrere
Automaten mit hohen Einsätzen, erzielt er mehrere Auszahlungen zwischen 12'000 und 14'000
Franken und setzt er nur diese wieder ein, behält aber eine Mehrzahl deutlich niedrigerer
Einzahlungen, so ist versuchtes smurfing zu vermuten (und wird dies von der Spielbank heute schon
erkannt). Fall 1 ist von der voranstehend genannten FATF-Anforderung nicht erfasst, nur Fall 2 (der
von der Spielbank heute schon als smurfing-Risiko erkannt wird). Demgegenüber muss der Vorschlag
der ESBK wohl so verstanden werden, dass nicht nur bei verbundenen Transaktionen
(rechtssprachlich: „Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen") gemäss Fall 2 zu
registrieren wäre, sondern sogar bei gewöhnlichen Vorgängen gemäss Fall 1. Das darf nicht sein.
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Fazit

Die bestehenden Regulierungen genügen. Insbesondere erfüllen sie auch die (fälschlicherweise
vorgetragenen) verschärften Erwartungen der FATF an die Massnahmen zur Erkennung potentiell
verbundener Automatenauszahlungen. Deshalb ist der Schwellenwert für die Überwachung der
Spielgeräteauszahlungen an bereits identifizierte Gäste unmissverständlich so zu formulieren, dass
keine systematische Registrierung von Auszahlungen unterhalb des Schwellenwerts verlangt wird. Wir
ersuchen Sie deshalb, Art. 8 Abs. 2 im folgenden Sinne zu fassen:
„Sie registriert (...) die Spielgeräteauszahlungen in Höhe von 15'000 Franken oder mehr (...)."

Ein zusätzlicher Hinweis auf die weiterführenden Sorgfaltspflichten zum Zwecke des Vermeidens von
smurfing für den Fall ungewöhnlicher Geschäfte erscheint angesichts der geltenden Bestimmungen
und des allgemein anwendbaren Risk Based Approach entbehrlich. Sollte die ESBK darauf beharren,
der FATF unnötigenA/eise dennoch entgegenzukommen, so könnte folgende Ergänzung angefügt
werden:
„Die Spielbank trägt dabei den Risikokriterien nach Art. 13 Abs. 2 Bst. c und d sowie nach Art. 15 Abs.
2 Bst. a und b Rechnung".

Mehr kann nicht erwartet werden und wird auch von der FATF nicht verlangt.

Art. 8 Abs. 4

Der Entwurf schlägt vor, die Möglichkeit zur Führung von Gästekonti nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a der
geltenden GwV zu streichen. Eine Begründung für diesen Vorschlag fehlt. Dieser steht im
Widerspruch zu Art. 3 Bst. c E-GwV-EJPD, wo für Lotterien Konti oder Depots für Spielguthaben
vorgesehen werden.

Unseres Erachtens besteht kein Anlass zur Streichung von Gästekonti, auch wenn solche in der
Praxis der letzten Jahre kaum noch von Bedeutung waren. Wir beantragen deshalb, Gästekonti unter
der neuen Bezeichnung „Konti für Spielguthaben" in der Verordnung zu belassen. Alternativ könnte
die SRO diesbezügliche Konkretisierungen der Sorgfaltspflichten in ihrem Reglement
aufrechterhalten.

Art. 11

Es ist klarzustellen, dass auch eine elektronische Bestätigung gemäss Art. 12 Abs. 2 E-GwV-EJPD als
hinreichende schriftliche Erklärung gilt. Wir schlagen vor, die folgende Bestimmung als Abs. 2 neu
einzufügen:
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^ Die Erklärung kann von der Spielerin oder dem Spieler unterzeichnet
oder elektronisch bestätigt werden.

Art. 12 Abs. 2

Nach der vorgeschlagenen Bestimmung müssen neu alle Spielbanken mit System der
Eintrittsidentifizierung den PEP-Check bereits beim Ersteintritt vornehmen und können sie nicht mehr
bis zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung zuwarten. Damit würde ein - vermutlich
ungewollter - Nachteil zulasten der Spielbanken mit Eintrittsidentifizierung geschaffen. Die ESBK
benennt keinen Grund für diese Verschärfung und kann sich dabei namentlich auch nicht auf eine
zwingende Vorgabe der FATF berufen. Die Abklärung der PEP-Eigenschaft mit dem (ersten) Eintritt
eines Gastes ist schon deshalb keine effektive Massnahme im GeldwäschereibekämpfungsDispositiv, weil sich erst mit der ersten erheblichen - sprich: registrierungspflichtigen - Transaktion
das tatsächliche Geldwäschereirisiko manifestieren würde. Ferner überprüfen Casinos die PEPEigenschaft so oder so bei jeder ersten registrierungspflichtigen Transaktion, was für die
Eintrittsidentifikationscasinos in dem von der ESBK neu vorgeschlagenen Prozedere zu einer
doppelten Kontrolle desselben Gastes und zu wesentlichen Mehrkosten führen würde (zunächst am
Eingang und sodann bei Erreichen eines Schwellenwertes, der zur Registrierung bzw. Feststellung
der wirtschaftlichen Berechtigung veranlasst). Eine solche doppelte Kontrolle bringt dem GwGVerantwortlichen keine materiellen Erkenntnisse, die das Abwehrdispositiv stärken würden. Da somit
kein nennenswerter Nutzen resultieren würde, ist der bisherige Status beizubehalten. Wir schlagen
deshalb vor, in Abs. 2 „spätestens bei der Identifizierung" zu ersetzen durch „spätestens bei der
Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person nach Art. 10".

Art. 13 Abs. 2

Wir beantragen, Gästekonti (siehe Art. 9 Abs. 2 Bst. f GwV-ESBK) unter der neuen Bezeichnung
„Konti für Spielguthaben" auch in dieser Bestimmung zu belassen (vgl. Anmerkungen zu Art. 8 Abs. 4
E-GwV-ESBK).

Art. 17

Wir begrüssen die Anpassungen von Abs. 1 an die Praxis.

Art. 21 Abs. 2 E-GwV-EJPD sieht vor, dass die Abklärungen die Privatsphäre der Betroffenen zu
wahren haben. Wir schlagen vor, eine gleichartige Ergänzung aufzunehmen.
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Art. 20 Abs. 3

Die Bestimmung sieht folgendes vor:

^ Die Spielbank, die die Geschäftsbeziehung abbrechen will, darf den
Rückzug von bedeutenden Vermögenswerten durch die Spielerin oder den
Spieler nur in einer Form gestatten, die es den Strafverfolgungsbehörden
erlaubt, deren Spur weiterzuverfolgen.

Gegen diese allgemein übliche Formulierung ist nichts einzuwenden, sehr wohl aber gegen den
Erläuternden Bericht der ESBK dazu, wo es auf Seite 13 heisst:
„Mit der Übergabe von Vermögenswerten ,in einer Form, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt,
deren Spur weiterzuverfolgen' ist die Übergabe von Vermögenswerten per Check oder
Banküberweisung gemeint: Auf diese Weise können die Behörden in Erfahrung bringen, wohin die
Vermögenswerte nach ihrer Rückgabe durch die Spielbank weitergeleitet wurden."
Damit würde eine GwG-rechtlich gleichwertige Barzahlung an den bereits identifizierten Gast gegen
Quittung ausgeschlossen, wie sie im Reglement der SRO Casinos sowie auch - von der FINMA
genehmigt - im Reglement der SRO VQF ermöglicht wird. Diese Differenz zwischen der ESBK und
der SRO Casinos ist derzeit Gegenstand eines entsprechenden Beschwerdeverfahrens vor
Bundesgericht, dessen Ausgang es abzuwarten gilt.
In der Sache selbst ist darauf hinzuweisen, dass auch der Gast, der seine Zahlung des Casinos per
Check oder Banküberweisung erhalten hat, die weitere Verfolgung des Geldes ganz leicht vereiteln
kann, indem er das Geld bei der Bank in bar abhebt. Deshalb bietet das von der ESBK erwartete
Vorgehen in der Praxis keinen Zusatznutzen bzw. bleibt es wirkungslos.

Art. 22 Abs. 4

Es soll eine neue Pflicht zur vorgängigen Genehmigung aller „wesentlichen" Änderungen der internen
Richtlinien geschaffen werden. Die rechtliche Haltbarkeit einer solchen Pflicht wird sowohl aus
formellen wie aus materiellen Gründen bestritten.

In formeller Hinsicht ist weder im GwG noch im kommenden Geldspielgesetz oder dem Entwurf für die
zugehörige Verordnung des Bundesrates (E-VGS) eine genügende Rechtsgrundlage erkennbar,
welche der ESBK die Zuständigkeit zum Erlass einer solchen Genehmigungspflicht einräumen würde.
Auch in den Ausführungserlassen zum GwG (GwV-FINMA, Réglemente der
Selbstregulierungsorganisationen, E-GwV-EJPD für die Lotterien) findet sich keine entsprechende
Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Und schliesslich sehen die geltenden Spielbankenkonzessionen
einzig eine Melde-, nicht aber eine Genehmigungspflicht vor.
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In materieller Hinsicht liefert die ESBK keinerlei GwG-relevante Begründung für eine solche neue
Verpflichtung, die im Widerspruch zum Prinzip schlanker Prozesse in Verwaltung und Unternehmen
steht und auf beiden Seiten zu zusätzlichen Kosten führen würde. Die ESBK führt einzig aus, es gehe
darum, die Abläufe „der gleichen Kontrolle zu unterstellen wie diejenige des Sozialkonzepts". Mit
anderen Worten: Es wird eine sachfremde Begründung geliefert. Dabei erscheint bezeichnend, dass
im Bereich des Sozialkonzepts der entsprechende Art. 77 Abs. 3 E-VGS der jeweiligen
Aufsichtsbehörde (ESBK bzw. interkantonale Behörde) die Zuständigkeit zur vorgängigen
Genehmigung wesentlicher Änderungen der internen Richtlinien auf dem Wege einer Verordnung des
Bundesrates einräumt - wogegen die ESBK in ihrem Begleitschreiben zur Vernehmlassung zur GwVESBK vom 25. April ausdrücklich festhält, der vorliegende Revisionsinhalt der GwV-ESBK sei bloss
„technischen und administrativen Charakters".

Art. 27

Die SRO Casinos wird ihr Reglement ebenfalls revidieren und auf das gleiche Datum in Kraft setzen
wie die GwV-FINMA 2018. Die der SRO Casinos angeschlossenen Spielbanken werden ihre internen
Richtlinien nach den Vorgaben des revidierten SRO-Reglements zu ändern haben, um sie der ESBK
rechtzeitig vorlegen zu können.

An weiterführenden Gesprächen zwischen Ihnen und der SRO Casinos in dieser Sache sind wir
interessiert, namentlich mit Blick auf die Formulierung und praktische Umsetzung der
Transaktionskontrollen gemäss Art. 8 Abs. 2 E-GwV-ESBK.

Mit freundlichen Grüssen
Swiss Casinos Zürich AG

pliance
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