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Einleitung 

Wie mit dem dieses Jahr erschienenen Jahresbericht angekündigt, möchte die Stabsstelle FIU mit einer 
neuen Art der Publikation dem Bedürfnis nach mehr «Einblick in die Welt der Geldwäschereibekämp-
fung» nachkommen. Die vorliegende Fallsammlung verfolgt dabei mehrere Ziele. Einerseits sollen Mit-
arbeitende der Compliance-Abteilungen aus den Erfahrungen anderer Sorgfaltspflichtiger sowie der 
Stabsstelle FIU lernen können. Andererseits will das gegenständliche Werk verschiedene aktuelle Ty-
pologien darstellen sowie Methoden bekannt machen. Das Wissen darüber stellt gerade auch für die 
sogenannte «First Line of Defence» die Grundlage für die Wahrnehmung deren Aufgaben im Abwehr-
dispositiv der Geldwäschereibekämpfung dar. 

Die aufbereiteten Typologien basieren dabei auf Erfahrungen aus der Arbeit der Stabsstelle FIU. Die 
Beispiele wurden bearbeitet und vereinfacht, um Anonymität zu garantieren. Zudem soll dadurch bei 
den Lesenden rasch ein Verständnis für die zugrundeliegende Thematik vermitteln werden, so dass 
Lehren für die tägliche Arbeit gezogen werden können. 

 

Zielpublikum 

 Mitarbeitende der Compliance-Abteilungen 
 Mitarbeitende an der unmittelbaren Kundenfront 
 (für die Wahrnehmung der Sorgfaltspflichten verantwortliche) Mitglieder der Geschäftsleitun-

gen 

 

Publikation 

Die Publikation erfolgt persönlich via goAML an die registrierten Sorgfaltspflichtigen sowie via der 
Homepage der Stabstelle FIU für die interessierte Allgemeinheit. 
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1. Geldwäscherei 

1.1 Korruption in Grossprojekten: Set-Up für die Ausführung von Zahlungen 

Ein bei einer inländischen Bank geführtes Konto für eine Belize-Gesellschaft fiel im Rahmen einer Nach-
dokumentation negativ auf. Dieses diente als Sammelkonto für Gelder, welche auf Grundlage eines 
Agency Agreements durch eine chinesische Gesellschaft von deren Konten in Shanghai überwiesen 
wurden.  

 

Auf Grundlage dieses Agency Agreements hätte die Belize-Gesellschaft sicherzustellen, dass die chine-
sische Gesellschaft den Auftrag für ein Telekom-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo erhält 
und durchführen kann. Die Belize-Gesellschaft solle hierfür sämtliche Anstrengungen unternehmen, 
damit der Projekteigentümer den Projektauftrag an die chinesische Gesellschaft vergibt.  

Gemäss Darstellung der Bank konnte trotz nach wie vor auf dem Konto befindlichen beträchtlichen 
Vermögenswerten kein Kontakt mit der wirtschaftlich berechtigten Person – Franzose mit Wohnsitz in 
China – hergestellt werden. Eine Internetrecherche zu den Involvierten ergab sodann deutliche Hin-
weise auf Verwicklungen der chinesischen Gesellschaft in dieses und weitere Projekte, welche auf-
grund von Korruptionszahlungen in die Medien gelangten.  

Die Bank erstattete nach der Internetrecherche eine Verdachtsmitteilung an die Stabsstelle FIU. Es 
besteht der Verdacht, dass die Struktur aus Belize-Gesellschaft und Konto in Liechtenstein bewusst 
gewählt wurde, um darüber Transaktion an Empfänger von Korruptionszahlungen fliessen zu lassen.  

Die Formulierung des Agreements, wonach die Gesellschaft sämtliche Anstrengungen un-
ternehmen solle, damit der Auftrag entsprechend vergeben wird, mag zwar wie aus vergan-
genen Zeiten anmuten. Allerdings ist Korruption nach wie vor ein alltägliches Phänomen und 

dies unabhängig vom Ort, was sich auch eindeutig in den erstatteten Verdachtsmitteilungen wider-
spiegelt. Die Prüfung von Geschäftsprofilen und -modellen auf Korruptionspotential erweist sich nach 
wie vor als eine der wichtigsten Tätigkeiten der Verantwortlichen.  
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1.2 Abklärungen zur Glaubhaftigkeit der Aussagen eines potentiellen Neu-
kunden 

Eine Treuhandgesellschaft erfuhr von einem potentiellen Neukunden im Rahmen der Gespräche wäh-
rend einer Geschäftsanbahnung was folgt: 

Die Person berichtete, dass sie während vieler Jahre in lei-
tender Position für eine Schweizerische Grossbank tätig ge-
wesen sei. Sie hätte während dieser Zeit über Treuhandkon-
ten eines guten Freundes verschiedene Investments in 
Südafrika getätigt. Eines davon betraf ein Investment in eine 
südafrikanische Minengesellschaft. Das Investment habe 
nicht direkt sondern mittels Zwischenschaltung von mehre-
ren Personen («locals») stattgefunden, wobei mit diesen 
Personen entsprechende Verträge aufgesetzt worden seien. 
Die Gelder für die Investments würden dabei aus Ersparnis-
sen aus Salären und Boni stammen).  

Das Investment habe rund zehn Jahre Bestand gehabt und 
solle nun – da die Mine erschöpft sei – innert kürzester Zeit 
beendet werden, da die südafrikanische Gesellschaft liquidiert werde. Dabei sollen der Person nun 
rund USD 60 Mio. ausbezahlt werden. Die Person berichtete sodann im Rahmen dieser Gespräche über 
weitere ihr zuzurechnende Vermögenswerte. Darunter befänden sich Bankvermögen im Vereinigten 
Königreich (ohne weitere Erläuterungen zur Herkunft) und Gelder in den Vereinigten Arabischen Emi-
raten, die aus Öl- sowie aus Immobiliengeschäften stammen sollen. Darüber hinaus wurde auch über 
die Existenz von Wertbehältern in Sicherheitslagern gesprochen, in welchen unter anderem Rohdia-
manten eingelagert sein sollen. Diese seien steuerlich nicht deklariert und würden darüber hinaus zu-
sammen mit einem weiteren Partner gehalten.  

Die Treuhandgesellschaft verlangte nach diesen Ausführungen eine Vielzahl von Dokumenten und Er-
klärungen. Nach wiederholter Aufforderung erklärte die Person die Vorgespräche sodann für beendet 
und sein Interesse an deiner Geschäftsbeziehung mit der Treuhandgesellschaft als erloschen. Der 
durch dieses Verhalten gesetzte zusätzliche Anhaltspunkt für Geldwäschereihandlungen führte dazu, 
dass die Treuhandgesellschaft eine Verdachtsmitteilung an die Stabsstelle FIU erstattet hat. 

Die Stabsstelle FIU erachtet die Erstattung von Verdachtsmitteilungen in Fällen, in denen 
von einer Aufnahme einer Geschäftsbeziehung aufgrund eines entstandenen Verdachts Ab-
stand genommen wurde als richtig. Nebst einer Verdachtslage ist in diesen Fällen jedoch 

auch das Bekanntsein eines Mindestmasses an Informationen über Personen und Entitäten erforder-
lich, so dass die Stabsstelle FIU sodann auch eine entsprechende Analyse anhand nehmen kann. Wich-
tige Informationen können beispielsweise sein: 

- Kopien von Identifikationsdokumenten; 
- Bankunterlagen; 
- Kontonummern; 
- Unterlagen zu Geschäftsmodellen; 
- URLs von Webseiten (Homepages, Social Media Profile, Blogeinträge etc.). 
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1.3 Nutzung von Open Source Informationen (OSINT) im Kundenannahme-
prozess 

Über einen Zuträger mit Sitz in den VAE hätte eine Kontoeröffnung für einen kanadischen Staatsbürger 
mit Wohnsitz in de VAE bei einer inländischen Bank erfolgen sollen. Aufgrund gefundener Hinweise im 
Internet – eine dieser Person zuzurechnende Gesellschaft figuriert in den Panama Leaks – konnten 
weitere Personenverbindungen erkannt werden. So konnte über eine Schwester der Person ein Ver-
wandtschaftsverhältnis deren Ehemannes mit einem Aussenminister eines nordafrikanischen Staates 
erkannt werden. Dieser Aussenminister wiederum unterhielt unter anderem engste Kontakte zu Ener-
giekonzernen und war auch wiederholt in Korruptionsskandale verwickelt. Einer der dazu aufgefunde-
nen Berichte erwähnt dabei auch die zentrale Rolle des Ehemannes der Schwester bei der Durchschleu-
sung von Korruptionsgeldern in Millionenhöhe. Hierfür sei ein Cluster von mehreren Offshore-
Gesellschaften notwendig gewesen, in welchem mehrere Familienmitglieder, Freunde und andere 
Partner als Sender und Empfänger von Transaktionen eine wesentliche Rolle spielen würden.  

Die Notwendigkeit der 
Vornahme von Recher-
chen im Internet geht weit 

über die Nutzung von kommerziellen 
Datenbanken (wie etwa WorldCheck) 
hinaus. Auch Hinweise aus öffentli-
chen Quellen von durchaus variieren-
dem Qualitätsgehalt können im Rah-
men der weiteren Compliancearbeit 
wertvolle Hinweise auf Verbindun-
gen liefern, welche sodann insgesamt 
zum entstehen von einer Verdachts-
lage führen können.  

 

1.4 Citizenship by Investment Programs 

Die Stabsstelle FIU hat wiederholt festgestellt, dass Sorgfaltspflichtige in der einen oder anderen Form 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit sogenannten «Citizenship by Investment Programs» erbrin-
gen. Dabei geht es um Programme, die Personen mit entsprechendem Bedürfnis und den entsprechen-
den finanziellen Möglichkeiten erlauben, sich für die Staatsbürgerschaft einer Jurisdiktion zu bewer-
ben. Solche Programme werden von verschiedensten Jurisdiktionen angeboten. Als Dienstleister 
treten verschiedene Personen auf, darunter auch Treuhänder oder gar Diplomaten. Auch Bankkonten 
in Liechtenstein wurden und werden dabei für die Durchführung entsprechender Transaktionen ver-
wendet. Diese Programme werden – gerade in Verbindung mit Karibikstaaten, wo ein regelrechter 
Preiskampf hierfür stattfindet – oftmals damit begründet, dass dadurch den Staaten wichtige und be-
nötigte finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Im Gegenzug kann festgestellt werden, 
dass unter den Erwerbern solcher Pässe auch Personen zu erkennen sind, für die der Erhalt einer neuen 
Nationalität oder gar Identität mehr als nur gelegen kommt, um dadurch drohenden Strafverfahren, 
internationalen Sanktionen oder Reisebeschränkungen zu entgehen.  
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In jüngerer Zeit scheinen ent-
sprechende Programme ei-
nem zunehmenden politi-
schen Druck hin zu mehr 
Compliance ausgesetzt zu 
sein. Programme wie jene 
von Malta oder Zypern wur-
den in öffentlichen Quellen 
wiederholt im Zusammen-
hang mit sanktionierten oder 
kriminellen Personen ge-
nannt.  

Darüber hinaus konnte ebenso festgestellt werden, dass verschiedene Angebote von Privaten im Zu-
sammenhang mit staatlich angebotenen Programmen für betrügerische Handlungen missbraucht wur-
den. Gelder wurden dabei verschiedentlich nicht den Staaten sondern den privaten Strukturen von 
politisch exponierten Personen zugeführt. 

Weitere Risiken sind beispielsweise die Folgenden1: 

 Mangelnde Wahrnehmung von Sorgfaltspflichten bezüglich Source of Wealth / Source of 
Funds bei der Annahme entsprechender Gelder durch sog. Agents; 

 Korruption: Bei einem Programm zwecks Erhalts einer Aufenthaltsbewilligung in Ungarn wur-
den für ein Investment in Staatsanleihen gefordert. Die Zahlungen mussten dabei nicht direkt 
an den Staat fliessen, sondern sie konnten via Agenten – oftmals ohne Sitz in Ungarn und mit 
undurchsichtigen Eigentümerstrukturen – geleistet werden. Diese wiederum erhielten Kom-
missionszahlungen vom ungarischen Staat sowie eine Gebühr von sich bewerbenden Perso-
nen. 
 

1.5 Nicht-kooperative ausländische Zuträger 

Eine äusserst unrühmliche Rolle spielte ein inländischer Sorgfaltspflichtiger im Zusammenhang mit ei-
ner Vielzahl von ihm verwalteter Mandate, welche diesem durch hauptsächlich eine in der Schweiz 
ansässige Anwaltskanzlei zugetragen wurden. Diese Geschäftsbeziehungen wurden teilweise über 
mehr als 20 Jahre gepflegt, bis es im Jahr 2020 sodann zu einem umfassenden Review derselben ge-
kommen ist. Im Rahmen dieses Reviews musste schlussendlich anerkannt werden, was mutmasslich 
bereits seit Zustandekommen der Geschäftsbeziehung Usus gewesen ist: Der inländische Sorgfalts-
pflichtige hatte während der Dauer der Geschäftsbeziehung weder Kenntnis über die Vorgänge inner-
halb der Struktur noch irgendwelche Möglichkeiten zum Eingreifen.  

Aufgesetzt waren die Strukturen allesamt einem ähnlichen Muster folgend: Die Holding oder Top-
Struktur nach liechtensteinischem Recht befand sich dabei unter der Verwaltung des inländischen 
Sorgfaltspflichtigen. Diese Top-Struktur unterhielt jeweils keinerlei Bankbeziehungen sondern lediglich 
die Beteiligungen an diversen Underlyings. Für die Vorgänge in den durchaus komplexen unterliegen-
den Strukturen fühlte sich der Sorgfaltspflichtige bis zur Vornahme des Reviews offenbar nicht verant-
wortlich. Die im Rahmen des Reviews angeforderten Informationen wurden vom Zuträger mit Sitz in 

                                                      
1 vgl. hierzu das Dokument des OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum on Corruption Risks Associated with Citizen- 

and Resident-by-Investment Schemes (https://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/oecd-corruption-risks-of-
citizen-and-resident-by-investment-schemes-scoping-note-2019.pdf) 
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der Schweiz trotz wiederholter Aufforderung nicht beigebracht, woraufhin der Sorgfaltspflichtige Ver-
dachtsmitteilungen erstattete.  

Der Fall wurde von der Stabsstelle FIU analysiert und zur Anzeige gebracht, da man einer-
seits den Verdacht auf Verletzungen von Bestimmungen des Sorgfaltspflichtgesetzes erhär-
ten konnte. Anderseits zeigten die Geschäftsbeziehungen inhaltlich bei näherer Betrachtung 

mehrere Anhaltspunkte für Geldwäscherei und Korruption, welche mangels Vornahme der Sorgfalts-
pflichten nicht erkannt wurden. Dieser Fall zeigt exemplarisch das durch blindes Vertrauen auf die 
Handlungen eines ausländischen Zuträgers entstehende Risiko für den Finanzplatz Liechtenstein auf.  

1.6 Vermischung Krypto/FIAT 

Der Gebrauch von Krypto-Assets nimmt stetig zu und heutzutage sind auch Intermediäre, welche sich 
von der Nutzung von Dienstleistungen distanzieren oder diese zu vermeiden versuchen zwingend ge-
halten, sich mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Der nachfolgend dargestellte Fall zeigt 
exemplarisch, wie im heutigen Geschäftsumfeld Vermögenswerte ihren Aggregatszustand zwischen 
FIAT und Kryptowährung wechseln.  

Eine Bank in Liechtenstein pflegte vier Kundenbeziehungen zu Gesellschaften in Liechtenstein respek-
tive in der Schweiz, welche ihr durch einen inländischen Treuhänder vermittelt wurden. Zwei Gesell-
schaften seien gemäss Profil im Bereich Lizenzgebühren von TV Sendern tätig gewesen, die beiden 
anderen Gesellschaften handelten und verwalteten Kryptowährungen, wobei sie solche auch selber 
schürfen würden. Die Bank selber bot keinerlei Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowäh-
rungen an.  

Besondere Abklärungen mit Bezug auf involvierte Personen haben sodann ergeben, dass eine Nähe zu 
politisch exponierten Personen in der Republik Moldau bestehen. Auslöser der besonderen Abklärun-
gen waren Fragen, welche sich aus dem für die Bank nicht plausiblen Transaktionsverhalten ergeben 
haben.  

Auffällig war in diesem Zusammenhang, dass viele ein- sowie ausgehende Transaktionen mit 
sogenannten Krypto-Exchangern stattfanden. Diese Erkenntnis liess darauf schliessen, dass 
die Bankkunden ihnen zuzurechnende FIAT-Vermögenswerte bei solchen Tauschbörsen in 

Kryptowährungen wechselten oder dann umgekehrt deren Krypto-Vermögenswerte wechselten und 
die dafür erhaltenen FIAT-Vermögenswerte auf deren Konten bei der Liechtensteinischen Bank aus-
zahlen liessen.  
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Die Geschäftsbeziehung wurde auch mangels Kooperationsbereitschaft der Kunden für die Bank als 
nicht mehr plausibilisierbar eingestuft. Die Bank war nicht mehr in der Lage, sich einen Überblick über 
die via bei ihr geführter Konten durchgeführten Transaktionen sowie Herkunft und Berechtigungen an 
den Vermögenswerten zu verschaffen. Aufgrund der aus öffentlichen gewonnenen Erkenntnisse hin-
sichtlich der involvierten Personen und deren Bezüge zu einem Regime mit politisch schwierigem Um-
feld entschied man sich folglich zu Erstattung einer Verdachtsmitteilung. 

1.7 Krypto: Recall / Seniorenbetrug 

In einer signifikanten Anzahl von Verdachtsmitteilungen 
aus dem VASP-Sektor handelte es sich um Betrugsfälle 
durch sog. «Krypto-Broker», welche insbesondere äl-
tere und betagte Personen zum Ziel hatten. In diesen 
Fällen wurden die Opfer – meist Personen aus der D-A-
CH-Region sowie Grossbritannien und vereinzelt Bene-
lux-Staaten – über Telemarketing oder ähnliche Fern-
kontaktmethoden von betrügerischen Krypto-Brokern 
kontaktiert. Nach einem oder teils mehrmaligen Ver-
kaufsgesprächen wurden die Opfer sodann zur Überweisung von Fiat-Geldern auf Fiat-Konti von liech-
tensteinischen Exchangern bei einer liechtensteinischen Bank aufgefordert, worauf danach der Handel 
mit Krypto-Token in ihrem Namen stattfinden hätte sollen.  

Für ebendiesen Handel wurde ebenfalls im Namen des Opfers eine Wallet beim entsprechenden liech-
tensteinischen Exchanger eröffnet, damit dieses keinen Verdacht schöpft und nachvollziehen kann, 
dass tatsächlich der überwiesene Fiat-Betrag auf die eingerichtete Krypto-Wallet übertragen wurde. 
Zur Einrichtung der Wallet genügt bei den meisten Exchangern im Rahmen des Fernidentifizierungs-
verfahrens beim Onboarding lediglich eine Kopie eines Personenausweises sowie ein Foto in Form ei-
nes Selfies. Diese wurden in allen Fällen dem Krypto-Broker bereitwillig vom Opfer zwecks Wallet-Ein-
richtung übermittelt. Damit ist dem Krypto-Exchanger zum Zeitpunkt der betrügerischen Aktivitäten 
noch nicht bewusst, dass diese Wallets in Tat und Wahrheit von unbekannten Dritten kontrolliert wer-
den. 
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Sobald das Opfer informiert ist, dass der Fiat-Betrag nun auf die Wallet gutgeschrieben wurde und zum 
Handel in Kryptowährungen eingesetzt werden kann, beginnen die Krypto-Broker die auf den Wallets 
liegenden Vermögenswerte entweder auf einmal oder in Tranchen auf von ihnen selbst kontrollierte 
externe Adressen zu transferieren. Die Opfer verlieren damit ihre gesamte Investition und wissen im 
Nachgang nur, dass ihre Vermögenswerte auf eine oder mehrere externe Adressen übertragen wur-
den.  

Dem betroffenen Exchanger, über welchen die geldwäschereirelevanten Transaktionen ab-
gewickelt wurden, fällt der Betrug häufig erst auf, wenn sich das Opfer per Zahlungsrückruf 
bei der Hausbank des Exchangers und diese sich wiederum beim Exchanger selbst meldet. 

In vielen Fällen erstatten Opfer auch im Heimatland Strafanzeige und senden anwaltliche Schreiben an 
den Exchanger selbst oder an seine Hausbank.  

In einzelnen Fällen werden die Opfer nach einiger Zeit erneut kontaktiert, worauf ihnen versprochen 
wird, dass die erzielten Handelsgewinne nun bereit seien für die Ausschüttung an das Opfer bzw. die 
eigentlich wirtschaftlich berechtigte Person. Für die Überweisung sei allerdings nur noch die bereits 
vom Broker erbrachte «Steuer» im Zielland der Investition zu überweisen. So gab es Opfer, welche in 
ihrer Verzweiflung und Naivität den Betrügern nochmals Vermögenswerte überwiesen hatten.  

Solche und ähnlich gelagerte Seniorenbetrugsmaschen entsprechen den ebenso im nahen Ausland so-
wie international beobachteten Scam-Typologien (abgesehen von Ponzi-Anlageschemata) im Kryp-
tobereich. 

1.8 Krypto: Identitätsdiebstahl 

Liechtensteinische Krypto-Exchanger, welche sich während der Kundenidentifizierungsphase im On-
boardingprozess lediglich auf ein Fernidentifikationsverfahren (Ausweiskopie und Selfie des Kunden) 
verlassen, liefern vermehrt Verdachtsmitteilungen ein, in welchen ihre Kunden mit mehreren Selfies 
und mehreren gefälschten Pässen eine Vielzahl an Geschäftsbeziehungen unter verschiedenen Identi-
täten führen. Teilweise fällt dies dem Meldenden ex-post durch manuelle Bildabgleiche auf; in einzel-
nen Fällen konnte dies auch die Stabsstelle FIU im Stadium der Voranalyse ermitteln.  

So hat beispielsweise ein unbekanntes Individuum 
Dutzende Wallets beim selben Krypto-Exchanger ge-
führt und dafür mindestens elf verschiedene Identitä-
ten mit acht verschiedenen Nationalitäten verwendet 
(darunter Deutschland, Italien, Polen, Australien, In-
dien, Neuseeland, Singapur und Kanada). Die Pässe 
sind meist sehr gut gefälscht und können zu vernünfti-
gen Preisen im Darknet bestellt werden. 

 

Die in solchen Fällen vorkommenden Indivi-
duen fallen in ihrem Transaktionsverhalten insbesondere dadurch auf, dass eine teils direkte 
oder indirekte Exposition zu API-Schlüssel-Missbrauchsschemata, allgemeinen Scam-Sche-

mata, Ransomware, gestohlenen Kryptovermögenswerten (Hacking) sowie Darknet-Aktivitäten er-
kennbar ist. Die grossangelegten diversen Wallets mit multiplen Identitäten, welche häufig bei einer 
Vielzahl von Krypto-Exchangern geführt werden, werden insbesondere als Durchlaufkonten für interne 
Überträge genutzt. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass auch Dienste wie Mixer/Tumbler 
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sowie auf unterschiedlichen Blockchains basierende Token («chain hopping») gehandelt werden, um 
den «Chaintrail» zu verschleiern.  

 

 

 

 

1.9 Krypto: Waschen und Anlegen mittels Blockchain 

Ein liechtensteinischer Krypto-Exchanger führte seit knapp drei Jahren eine Geschäftsbeziehung mit 
einem lettischen Kunden (legacy client). Vertragspartner war eine Baufirma aus den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten, deren wirtschaftlich Berechtigter ebenfalls der lettische Kunde war. Der Kunde 
machte zwischenzeitlich rund 5% des gesamten Handelsvolumens auf der Plattform des Krypto-
Exchangers aus und wies zwischenzeitlich monatliche Handelsvolumina im Gegenwert von knapp CHF 
30 Mio. aus.  

Gemäss Geschäftsprofil sei der Vertragspartner operativ im «algorithmischen Hochfrequenzhandel 
(HFT)» tätig, was objektiv betrachtet mit den eingangs erwähnten Transaktionsvolumina und durchge-
führten Handelsorders in Einklang steht. Jedoch versäumte es der Krypto-Exchanger zeitnah zu erken-
nen, dass die Ausübung solcher Tätigkeiten durch eine Baufirma eher suspekt erscheint. 

Gemäss öffentlichen Quellen liefen bereits rund zwei Monate vor Eröffnung der Geschäftsbeziehung 
Strafverfahren gegen den wirtschaftlich Berechtigten sowie weitere Beschuldigte in Lettland wegen 
Geldwäscherei, Amtsmissbrauchs sowie Bestechung. Dabei wird dem wirtschaftlich Berechtigten so-
wie weiteren Beschuldigten vorgeworfen, im Zusammenhang mit ihren Führungsfunktionen bei einem 
staatlichen Energieversorger und dem Bau neuer Kraftwerke in Lettland überhöhte bzw. substanzlose 
Beraterverträge aufgesetzt zu haben und somit als kriminelle Vereinigung gezielt staatliches Vermögen 
veruntreut zu haben. Der Energieversorger soll nun Schadenersatz in Höhe von EUR 25 Mio. fordern. 

Dieser und ähnlich gelagerte Fälle zeigen auf, dass Kryptovermögenswerte sowie block-
chainbasierte Transaktionsdienstleister wie Krypto-Exchanger auch durchaus für substanti-
elle Geldwäschereischemata genutzt werden können. Besonders grosse Bedeutung kommt 

daher einer genauen Überprüfung der tatsächlichen operativen Aktivität sowie der eingebrachten Ver-
mögenswerte von ausländischen Rechtsträgern zu, welche als Vertragspartner identifiziert agieren. 

Dies gilt insbesondere bei Altbestand-Kunden, welche vor Aufnahme der operativen Tätigkeit in Liech-
tenstein durch den Krypto-Exchanger aus einem anderen operativen Sitzstaat unter Anwendung tiefe-
rer KYC-Standards bedient wurden. All diese Kunden sollten vor der Weiterführung der bereits laufen-
den Geschäftsbeziehung zwingend erneut unter Anwendung des liechtensteinischen 
Sorgfaltspflichtrechts geprüft werden.  
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2. Sanktionen 

2.1 Potentielle Sanktionsumgehungen mit Hilfe liechtensteinischer Edelme-
tallhändler 

Ein weder von der Europäischen Union noch Liechtenstein sanktioniertes jedoch OFAC-gelistetes ira-
nisches Finanzinstitut mit Geschäftssitz in der europäischen Union interessierte sich in den Jahren 2018 
und 2019 für den Ankauf von Gold in Liechtenstein. Konkret ging es um den Ankauf von insgesamt 
knapp 2,5t Gold, aufgeteilt in zwei Tranchen (550 kg und 2t). Die Zahlung erfolgte ebenfalls in zwei 
Tranchen zu jeweils rund CHF 22 Mio. sowie CHF 85 Mio. 

Für die Abwicklung des Geschäfts organisierte der massgeblich involvierte liechtensteinische Edelme-
tallhändler und Verwahrer einen Besuch der Kundschaft (Personal des iranischen Finanzinstituts) vor 
Ort, damit sich diese einen Überblick über die vorhandene Infrastruktur, entsprechende Sicherheits-
vorkehrungen sowie weitergehende Zusatzleistungen (insb. Transport in den Iran) machen konnte.  

Nachdem sich die Vertragsparteien einig waren, galt es die Zahlungskonditionen und deren Abwicklung 
zu bewerkstelligen. Dies insbesondere im Hinblick darauf, dass wohl kein liechtensteinisches Finan-
zinstitut aufgrund der offensichtlichen Sanktionsthematik eine solche Zahlung abwickeln würde. Da-
raufhin fand der liechtensteinische Edelmetallhändler sowie Verwahrer folgende Lösung: Es wurde ein 
Konto bei einem russischen Finanzinstitut eröffnet – einzig und allein für diese Transaktion – und die 
iranischen Kunden übertrugen sodann die Vermögenswerte aus dem Iran im Gegenwert von über CHF 
100 Mio. auf dieses Konto. Was mit den Geldern danach geschah bleibt unbekannt. Insbesondere, ob 
die genannten Vermögenswerte an sanktionierte natürliche oder juristische Personen weitergeleitet 
wurden. 

Der gewählte Weg der Vermögenswerte eignet sich dafür, dass die Zahlungsflüsse zwischen 
Iran und Liechtenstein möglichst wenig Aufmerksamkeit erregen und die Gelder dem Edel-
metallhändler und Verwahrer jederzeit zur Verfügung stehen. Gemäss öffentlichen Quellen 

wird das involvierte russische Finanzinstitut offenbar gerne und gezielt von der russischen sowie inter-
nationalen organisierten Kriminalität für die Abwicklung «komplexer» Zahlungen verwendet. 

 

2.2 Öltanker, Sanktionen und Risikobereitschaft von Sorgfaltspflichtigen 

Eine inländische Bank führt eine Geschäftsbeziehung mit einer zypriotischen Gesellschaft, die Öltanker 
vermietet. Wirtschaftlich berechtigte sowie einzelzeichnungsberechtigte Person ist ein zypriotischer 
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Staatsbürger mit russisch klingenden Vor- und Nachnamen. Weitere Einzelzeichnungsrechte erhielten 
zwei zypriotische Mitarbeiter eines dort ansässigen «Trust and Company Service Providers» (TCSP).  

Aus einer standardmässig seitens der Bank einverlangten Dokumentation zu einer via E-Banking in 
Auftrag gegebenen Zahlung ergab sich sodann, dass sich ein vermieteter Öltanker im «at international 
waters of the Black Sea» befindet.  

Mittels im Internet frei ver-
fügbarer Services zur Or-
tung von Frachtschiffen auf 
den Weltmeeren konnte 
der Öltanker östlich der 
Krim im Asowschen Meer 
lokalisiert werden.  

 

Dadurch ergaben sich Verdachtsmomente mit Bezug auf die mögliche Verletzung internationaler Sank-
tionen durch den Transport von Öl in der betroffenen Region. So erscheint der Hinweis auf der Rech-
nung zu «international waters» irreführend; das Asowsche Meer gilt als Binnenmeer zwischen Russ-
land und der Ukraine und Drittstaaten ist der Zugang verwehrt. Dieser Verdacht auf Verletzung von 
Sanktionsbestimmungen wurde der Stabsstelle FIU mitgeteilt. 

Dieser Fall zeigt auf, wie über die Nutzung von Offshore-Strukturen und den Einsatz von 
Nominee Directors oder möglichweise den Einsatz von käuflich erworbenen Staatsbürger-
schaften internationale Sanktionen umgangen werden. Das Eingehen solcher Geschäftsbe-

ziehungen deutet auf das Vorhandensein einer grossen Risikobereitschaft beim Sorgfaltspflichtigen 
hin, da diverse Anhaltspunkte wie Name/Staatsbürgerschaft, möglicherweise sanktionierte Güter, 
Offshore-Gesellschaften, ausländische TCSP bereits bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung bekannt 
waren. Positiv hervorzuheben ist die Arbeit der Compliance im gegenständlichen Fall (Tracking des 
Öltankers). 

2.3 Sanktionsverletzungen / Zuträger 

Die sich aus blindem Vertrauen auf einen ausländischen Zuträger ergebenden Schwierigkeiten beste-
hen auch im Bereich von Sanktionsverletzungen.  

Die Stabsstelle FIU wurde als zuständige Vollzugsbehörde im Sinne des Gesetzes über internationale 
Sanktionen durch die Finanzmarktaufsicht darüber informiert, dass diese im Rahmen ihrer Aufsichtstä-
tigkeit Hinweise auf Sanktionsverletzungen durch einen inländischen Sorgfaltspflichtigen gefunden 
hat. Daraufhin leitete die Stabsstelle FIU zusammen mit der Landespolizei Massnahmen zur Sicherstel-
lung der entsprechenden Unterlagen ein. Dabei konnte festgestellt werden, dass der effektive Einbrin-
ger von Vermögenswerten in einen Liechtensteinischen Trust gemäss Liechtensteinischer Gesetzge-
bung als sanktionierte Person gilt. Zugeführt wurde die Geschäftsbeziehung durch eine in der Schweiz 
ansässige Rechtsanwaltskanzlei. Der Liechtensteinische Trust besitzt keine Bankkonten und hält als 
einzige Vermögenswerte eine Beteiligung an einer panamaischen Gesellschaft, welche ihrerseits Bank-
konten in der Schweiz unterhält.  

Weiters ergab sich, dass just vor Inkrafttreten der massgeblichen Sanktionen die Mutter der von den 
Sanktionen direkt betroffenen Person neu die Rolle als «Beneficial Owner» übernommen hat. In den 
Unterlagen fand sich zu dieser Thematik auch ein vom Zuträger in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten, 
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wonach bei der vorliegenden Konstellation nicht von einem melderelevanten Sachverhalt auszugehen 
sei.  

Der Thematik von indirekter Kontrolle kommt im Rahmen von möglichen Sanktionsverlet-
zungen deutlich mehr Bedeutung zu als im Bereich der Sorgfaltspflichten, da nicht ein Ver-
dacht auf Geldwäscherei, eine auf eine Vortat der Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung 

oder organisierte Kriminalität entstehen muss. Vielmehr kann eine Sanktionsumgehung rein aufgrund 
einer Listung und zeitlich damit einhergehender Änderungen mit Bezug auf die wirtschaftliche Berech-
tigung erkennbar werden. Daher ist je nach Kontext der zu prüfenden Geschäftsbeziehung beim Vor-
handensein von geldwäschereitechnischen Verdachtsmomenten (u.a. wirtschaftlich unsinnige Struk-
tur, unplausible Wechsel der wirtschaftlich Berechtigten, Durchlauftransaktionen, häufig Verwendung 
von Darlehensverträgen etc.) und gleichzeitigem Fehlen von Hinweisen für eine allfällige Vortat insbe-
sondere auch sicherzustellen, dass die Geschäftsbeziehung nicht für die Umgehung von Sanktionen 
genutzt wird.  

  



15 
 

3. TF/Proliferation 

3.1 Gemeinnützige Stiftungen 

Im Rahmen von besonderen Abklärungen zu einer gemeinnützigen und steuerbefreiten liechtensteini-
schen Stiftung wurden vier gemachte Ausschüttungen einer genaueren Prüfung unterzogen. Diese 
wurden zu Gunsten einer österreichischen Privatstiftung sowie einer österreichischen AG ausgerichtet. 
Die Zahlungen entsprachen dem Geschäftsprofil und wurden zur Unterstützung von gemeinnützigen 
Institutionen im Bildungs- und Kulturbereich ausgerichtet. Eine Überprüfung der Empfängerinnen 
brachte mögliche bestehende Personenverbindungen zur Muslimbruderschaft zu Tage. Die Bank er-
stattete daraufhin korrekterweise eine Verdachtsmitteilung aufgrund von Hinweisen auf Verbindun-
gen zu bekanntermassen fundamentalistischen Personen oder Organisationen bzw. Institutionen. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse erhöhte die Bank die Überwachungsintensität mit Bezug auf die Stiftung 
zusätzlich. So konnte im Rahmen von Abklärungen vor der Durchführung von Ausschüttungen festge-
stellt werden, dass eine geplante Zahlung an eine Person hätte ausgerichtet werden sollen, die in ei-
nem Arbeitsverhältnis zu einer europäischen Universität steht und dort Forschungsarbeiten betreibt. 
Es konnten jedoch auch Blogeinträge gefunden werden, die eine gleichnamige Person als Mitglied ei-
ner Delegation der Hamas auswies. Die weiteren Hinweise in diesem Blog auf die Ausbildung dieser 
Person erhöhten zudem die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um die gleiche Person handeln könnte.  

Die Bank führte die Zahlung in der Folge nicht aus und unterrichtete die Stabsstelle FIU im Rahmen 
einer weiteren Verdachtsmitteilung über die gemachten Erkenntnisse.  

 

Die Stabsstelle FIU weist auf die Wichtigkeit der Überprüfung von Zahlungsempfängern im 
Bereich von Aktivitäten gemeinnütziger Institutionen hin. Insbesondere empfohlen wird da-
bei die Lektüre des Merkblattes der Stiftungsaufsichtsbehörde zu «Missbrauchsrisiken von 

liechtensteinischen Non-Profit Organisationen für Zwecke der Terrorismusfinanzierung»2. 

                                                      
2 https://www.stifa.li/wp-content/uploads/MB_STIFA_TF-Risiken_final.pdf 
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3.2 Krypto-TF 

Seit der Unterstellung des VASP-Sektors unter das Sorgfaltspflichtrecht hat die Stabsstelle FIU in meh-
reren Fällen Verdachtsmitteilungen in Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung unter der Verwen-
dung von Bezahltokens erhalten.  

Grundsätzlich geht es in diesen Fällen um geringfügige Zahlungen zwischen CHF 50 und CHF 150, wel-
che über das entsprechende Blockchainanalysetool der Meldenden ex-post als potentiell problema-
tisch markiert wurden. In diesen komplexen Verfahren sammeln Dienstleister von Blockchainanalyse-
tools aus allen zugänglichen Quellen Informationen hinsichtlich der tatsächlichen Kontrolle einer 
Adresse bzw. Gruppe von Adressen auf der jeweiligen Blockchain («clustering»). Gleichzeitig werden – 
sofern ein gewisser Grad 
an mathematischer Si-
cherheit erreicht wurde – 
die sich daraus ergeben-
den Cluster auch ent-
sprechend ihrer Zugehö-
rigkeit benannt 
(«naming»). So ist es 
dem Nutzer dieser Soft-
ware auch möglich nach-
zuvollziehen welche 
Adress-Cluster einem be-
stimmten VASP-Service 
(z.B. Exchanger, Mixer, 
Darknet Market, 
Ransomware, Online 
Spielbanken, Terrorgrup-
pen- und Organisationen 
etc.) zuzurechnen sind.  
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Insbesondere Terrorgruppen und -Organisationen machen sich die Blockchaintechnologie 
für die Entgegennahme von Spenden zunutze und werben im offenen Internet sowie 
Darknet damit. Spender werden genau instruiert wie sie unter welchen Umständen Adres-

sen generieren können und welche Möglichkeiten es gibt für einen Transfer an eine von der Terror-
gruppe bzw. -Organisation kontrollierte Adresse.  
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3.3 Krypto – Proliferation 

Ein liechtensteinisches Krypto-Exchange-Unternehmen eröffnete eine Kundenbeziehung mit einem in-
dischen Staatsbürger. In den darauffolgenden Wochen nach der Eröffnung fiel dem Krypto-Exchanger 
auf, dass viele ein- sowie ausgehende Transaktionen Berührungspunkte zu geclusterten Adressen mit 
Bezug zu bekannten Krypto-Exchanger, welche den iranischen Markt bedienen, hatten.  

Im Nachgang zu diesen ini-
tialen Abklärungen wur-
den im Rahmen der ver-
tieften Abklärungen 
weitere Informationen 
vom Kunden, insbeson-
dere bezüglich der Her-
kunft der Vermögens-
werte, eingefordert. Der 
Kunde lieferte sodann 
auch Bankbelege seiner 
Hausbank und erklärte 
seine Transaktionen da-

mit, dass er privat mit Krypto-Vermögenswerten handle und sein Vermögen aus seinen Einkommen 
als Direktor einer Firma in Indien stammt, was entsprechend auch dokumentarisch belegt wurde. Eine 
tiefere OSINT-Analyse dieser Firma brachte sodann ans Licht, dass diese Firma in Indien als Krypto-
Exchanger für iranische Kunden bekannt sei. Eine genauere Betrachtung der eingelieferten Passkopie 
des Kunden offenbarte sodann ebenfalls, dass der Kunde in der Islamischen Republik Iran geboren 
wurde.  

Es liegt somit der Verdacht nahe, dass 
die private Wallet des Kunden insge-
heim als nicht-deklarierte Firmen-Wal-

let des indischen Unternehmens genutzt wurde 
und der Kunde über seine Krypto-Wallet in Liech-
tenstein Transaktionen für iranische Kunden in al-
ler Welt durchgeführt hatte. Während der bereits 
genannten Abklärungsperiode erhielt der Kunde 
so in 161 Transaktionen Vermögenswerte im Ge-
genwert von rund CHF 500`000 und transferierte 
mit rund 2`100 Abhebungen an eine unbekannte 
Anzahl an Personen weiter. Wie es scheint, nutzte 
der Kunde somit den liechtensteinischen VASP als 
«liquidity provider» für die eigene Exchange in In-
dien.  


