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Weisungen für die GwG/CoD-Prüfung  
des Geschäftsjahrs 2021 

 
 

A. Im Allgemeinen 
 
1.- Inhalt 

 
Das vorliegende Dokument umfasst eine gewisse Anzahl von Auskünften und Weisungen für 
die durch die ARIF zugelassenen GwG-Prüfgesellschaften im Hinblick auf die jährliche oder 
mehrjährliche GwG-Prüfung ihrer Mitglieder sowie die jährliche Prüfung der den 
Standesregeln der ARIF unterstellten unabhängigen Vermögensverwalter, welche in der 
ARIF-Richtlinie 12B vorgesehen sind. 
 
2.- Ziel der Prüfung 
 
Aufgrund der Prüfung muss die ARIF zuverlässig beurteilen können, ob das Mitglied im 
Prüfungszeitraum die geltenden Bestimmungen des GwG sowie der ARIF-Reglemente und -
Richtlinien eingehalten hat und ob die Anschlussvoraussetzungen gemäss Art. 5 des 
Selbstregulierungsreglements der ARIF dauerhaft erfüllt sind. 
 
Im Prüfbericht müssen insbesondere sämtliche von der Prüfgesellschaft festgestellten 
Verstösse gegen die Richtlinien und Reglemente der ARIF zwingend und explizit 
erwähnt werden. 

 
Auch wenn sie über die Überprüfung bestimmter formeller Punkte führt, strebt die Prüfung – 
sei dies unter dem Blickwinkel des GwG oder unter demjenigen der Standesregeln – ein 
materielles Ergebnis an, nämlich die effektive Bekämpfung der Geldwäscherei bzw. die 
ordnungsmässige Verwaltung der anvertrauten Vermögenswerte. Die Prüfung darf sich somit 
nicht auf eine mechanische Routine beschränken, sondern muss nach den konkreten 
Problemen suchen, welche innerhalb des Betriebs, der Gegenstand der Prüfung ist, 
bestehen können. 
 
Die Prüfgesellschaft darf die Genauigkeit ihrer Arbeit nicht auf eine abstrakte oder 
vordefinierte Risikoskala für jeden Finanzintermediär stützen, sondern muss eine konkrete, 
bei jeder Prüfung validierte Abwägung der in jenem Moment vorhandenen Adäquanz 
zwischen den mit der Geschäftspraxis des Finanzintermediärs in Verbindung stehenden 
Risiken und den ergriffenen organisatorischen Massnahmen vornehmen. 
 
3.- Kündigung des Prüfungsauftrags zur Unzeit 

 
Teilt die mit der gemäss GwG oder Standesregeln durchzuführenden Prüfung beauftragte 
Prüfgesellschaft dem ARIF-Mitglied ihre Kündigung weniger als sechs Monate vor Ende der 
laufenden Prüfungsperiode mit, betrachtet die ARIF die Kündigung gemäss Art. 404 OR als 
zur Unzeit erfolgt. Eventuelle Probleme mit Honoraren oder Vorauszahlungen müssen 
rechtzeitig geregelt werden, um nicht zu einem Grund für eine zur Unzeit ausgesprochenen 
Kündigung zu werden. 
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B. GwG- und CoD-Prüfungen 

 
1.-  GwG- und CoD-Arbeitspapiere 

 
Für das Geschäftsjahr 2021 hat die ARIF das Format ihrer GwG- und CoD-Prüfberichte und 
ihrer Arbeitspapiere geändert, um den GwG- und CoD-Prüfgesellschaften die Arbeit zu 
erleichtern. Neu befinden sich diese Dokumente in zwei Excel-Dateien auf unserer Webseite 
(www.arif.ch). 
 
Die erste Excel-Datei mit dem Titel «GwG- und CoD-Prüfberichte» enthält sämtliche 
Berichte, die von der Prüfgesellschaft zwingend zu verwenden sind. 
 
Die zweite Excel-Datei mit dem Titel «Nicht obligatorische AP» enthält Arbeitspapiere, 
welche die Prüfgesellschaft zur Dokumentation ihrer Prüfungsarbeit verwenden kann. Es 
steht ihr indessen frei, ihre eigenen Arbeitspapiere zu verwenden, solange diese inhaltlich 
denjenigen der ARIF entsprechen. 
 
 
GwG- und CoD-Prüfberichte 
 
Die Excel-Datei «GwG- und CoD-Prüfberichte» umfasst 7 Blattregister, welche die folgenden 
Berichte enthalten: 
 

- Blattregister 1:  GwG-Prüfbericht 
 

Der GwG-Prüfbericht ersetzt das alte AP 18. Er protokolliert die 
Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen des 
Finanzintermediärs bezüglich der für ihn geltenden ARIF-Reglemente 
und -Richtlinien. In Abkehr von der früheren Praxis wurde die indirekte 
Kontrolle der vom Mitglied unterzeichneten 
Übereinstimmungserklärung durch eine direkte Kontrolle der 
Einhaltung der Verpflichtungen des Finanzintermediärs ersetzt. Das 
frühere AP 17, das eine vom Mitglied unterzeichnete 
Übereinstimmungserklärung enthielt, wurde aufgehoben. Dasselbe trifft 
auf die früheren AP 15 und AP 16 zu, welche durch zwei zusätzliche 
Berichte zum GwG-Prüfbericht ersetzt wurden und sich unter den 
Blattregistern 2 und 3 befinden (siehe unten). 

 
- Blattregister 2:  - IHC-Bericht – «In-House Companies» 

Bericht, der von der Prüfgesellschaft zu erstellen ist, wenn sie das 
Vorliegen von «In-House Companies» feststellt. 

 
- Blattregister 3:   - Zusätzliches Dokument im Zusammenhang mit der Geld- und  

                          Wertübertragung («Money Transfer» – MT). 
Von der Prüfgesellschaft zusätzlich einzureichender Bericht im Falle 
von Geld- und Wertübertragungsaktivitäten («Money Transfer»). 

 
- Blattregister 4:  Bericht über die Organisation bezüglich FIDLEG 

 
Neues Dokument, das eine Kontinuität der Kontrolle von jenen 
Vermögensverwaltern ermöglicht, die 2021 noch keine FINMA-

Bewilligung erhalten haben und 2023 unter der Ägide von der ARIF 
ihre letzte GwG-Prüfung für das Geschäftsjahr 2022 vorlegen müssen, 
obwohl der CoD ab 31.12.2021 ausser Kraft sein wird. Diese Kontrolle 
war im vorangegangenen Geschäftsjahr im AP 21, Ziff. 2 CoD 
enthalten. Ab der Prüfung des Geschäftsjahrs 2021 ist diese Kontrolle 
durch eine GwG-Prüfgesellschaft für Mitglieder mit einer dem FIDLEG 
unterstellten Tätigkeit obligatorisch. 

https://arif.ch/de/revision/documents-de-travail/
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- Blattregister 5: Unabhängigkeitserklärung seitens der Prüfgesellschaft und der  

                         leitenden Prüfer 
 
Damit werden die Unabhängigkeitskriterien der Prüfgesellschaft 
gegenüber dem Mitglied aufgeführt. Die vorher im alten AP 1 
enthaltene Erklärung ist neu in der Datei mit den von der 
Prüfgesellschaft zu unterzeichnenden Berichten integriert. Das 
Einreichen dieses von der Prüfgesellschaft ordnungsgemäss 
unterzeichneten Dokuments ist in sämtlichen Fällen obligatorisch 
(Prüfbericht GwG, NUM, CoD). 
 

- Blattregister 6: CoD-Prüfbericht 
 

Der CoD-Prüfbericht muss letztmalig anlässlich der Prüfung für das 
Geschäftsjahr 2021 eingereicht werden. Die Standesregeln (CoD) 
werden per 31.12.2021 ausser Kraft gesetzt und durch das FIDLEG 
ersetzt, dessen Einhaltung künftig im Rahmen der Aufsichtsprüfungen 
von AO kontrolliert wird. 

 
- Blattregister 7:  GwG-Prüfbericht von nicht dem GwG unterstellten Mitgliedern (NUM) 

 
Der GwG-Prüfbericht über nicht dem GwG unterstellte oder nicht 
berufsmässig ausgeübte Tätigkeiten ersetzt das frühere AP 20. Er 
protokolliert das Fehlen einer dem GwG unterstellten Tätigkeit während 
der Prüfperiode. In Abkehr von der früheren Praxis wurde die indirekte 
Kontrolle der vom Mitglied unterzeichneten 
Übereinstimmungserklärung durch eine direkte Kontrolle der 
Einhaltung der Verpflichtungen des Finanzintermediärs ersetzt. Das 
alte, vom Mitglied unterzeichnete AP 19 mit der Erklärung über das 
Fehlen einer dem GwG unterstellten Tätigkeit oder einer 
berufsmässigen Finanzintermediation entfällt. 

 
 
Nicht obligatorische AP 

 
Die Excel-Datei mit den nicht obligatorischen AP ordnet die bisher als separate «Word-»-
Dateien vorliegenden AP verschiedenen Blattregistern zu. Dabei wurde die Nummerierung 
beibehalten: 
 
AP GwG 02  Bedingungen eines Anschlusses an die ARIF  
AP GwG 03  Interne Organisation und Kontrolle  
AP GwG 04  Mutationsmeldung & Anhang 1 zum GwG-Prüfbericht  
AP GwG 05  Sorgfalt bei der Aufnahme und der Weiterverfolgung von  
                                  Geschäftsbeziehungen  
 
 
AP GwG 06–09.1 bis AP GwG 06–09.10 (ein AP zu den kontrollierten Geschäftsbeziehungen – 

Minimum 10) 
a) Identifizierung der Vertragspartei, Identifizierung der Kontrollinhaber (vorher 

AP 06) 
b) Feststellung der WBP der Vermögenswerte (vorher AP 08) 
c) Erneuerung (vorher AP 08) 
d) Erstellung von Dokumenten im Zusammenhang mit der Aufnahme und 

Weiterführung von Geschäftsbeziehungen (vorher AP 09) 
 
AP GwG 10  Aufbewahrung von GwG-Dokumenten  
AP GwG 11  Führung des GwG-Registers  
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AP GwG 12  Meldung über begründeten Verdacht und Vermögenssperre  
AP GwG 13 Bewertung von Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken  
 
AP CoD 21  Organisatorische Massnahmen 
AP CoD 22  Vermögensverwaltungsvertrag 
AP CoD 23  Beziehung mit dem Kunden 
AP CoD 24  Verwaltung 
 
 
Für die GwG-Prüfung nicht obligatorische AP 
 
Die AP Nr. 1 bis 8 betreffen die dem GwG unterstellten Mitglieder und dienen als Grundlage 
für die Erstellung des GwG-Prüfberichts.  
 
Die AP Nr. 1 bis 7 dienen der Kontrolle, ob der Finanzintermediär bei der Ausübung seiner 
Tätigkeit die im GwG sowie in den Statuten, Reglementen und Richtlinien der ARIF 
festgelegten Pflichten eingehalten hat. Die darin aufgeführten Punkte stellen keine 
vollständige und verbindliche Liste der durchzuführenden Kontrollen dar. Es obliegt der 
Prüfgesellschaft, ihre Arbeitsmethode den Risiken und der Situation des jeweiligen Mitglieds 
anzupassen.  
 
Das AP Nr. 8 betrifft die Bewertung von Geldwäscherei- und 
Terrorismusfinanzierungsrisiken.  
 
Das DT Nr. 9 bündelt die alten AP 6, 7, 8 und 9, welche die Prüfung besonderer 
Geschäftsbeziehungen betreffen. Die Excel-Datei enthält 10 Blattregister für das AP 9 (9, 1 
bis 9, 10), die dem Erfassen von Informationen über eine Stichprobe von 10 
Geschäftsbeziehungen dienen. Bei Bedarf können mit der Kopierfunktion zusätzliche 
Blattregister erstellt werden. 
 
Für die CoD-Prüfung nicht obligatorische AP 
 
Die AP 21 bis 24 sind dazu bestimmt, die Einhaltung der durch den CoD festgelegten Regeln 
zu prüfen, und betreffen die durch den unabhängigen Vermögensverwalter ergriffenen 
organisatorischen Massnahmen (AP 21), den Inhalt des Vermögensverwaltungsvertrags (AP 
22), die Beziehungen mit den Kunden (AP 23) und die Verwaltung (AP 24). Sie dienen als 
Grundlage für die Erstellung des CoD-Prüfberichts.  
 
Hinweis: Ziff. 2 des alten AP 21 über die Organisation des Mitglieds bezüglich FIDLEG 
wurde in den (neuen) Bericht über die Organisation des Mitglieds bezüglich FIDLEG 
integriert, der sich unter Blattregister 5 in der Excel-Datei mit den Prüfberichten befindet. 
 

 
 

ARIF-RICHTLINIEN – NEUERUNGEN 2021 
 
 

Bei den nachstehenden roten Textstellen handelt es sich um Änderungen unserer 
Richtlinien, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten sind. Unsere Mitglieder mussten deshalb 
ihre internen Weisungen bis zum 31. December 2021 entsprechend anpassen. Ob diese 
Aktualisierung tatsächlich erfolgt ist, wird bei der GwG-Prüfung 2021 speziell kontrolliert. 
 
RICHTLINIE 2 
ZUR IDENTIFIZIERUNG DER VERTRAGSPARTEI UND FESTSTELLUNG DES 
KONTROLLINHABERS 
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25 Der Finanzintermediär kann nur dann auf die Identifizierung der Vertragspartei (und 

ihres Kontrollinhabers im Falle einer juristischen Person) verzichten, wenn ein 

Kassageschäft oder mehrere Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen, 

folgenden Betrag nicht erreichen: 

 

a. CHF 1000 für Transaktionen mit virtuellen Währungen;  

b. CHF 5000 bei Geldwechselgeschäften ohne virtuellen Währungen; 

c. CHF 15 000 bei allen anderen Kassageschäften. 

 
 
Unter Buchstabe C KASSAGESCHÄFTE wurde das neue Kapitel 28bis hinzugefügt: 
 
28bis Bei der Vergabe von Konsumkrediten muss für auf dem Korrespondenzweg eröffnete 

Geschäftsbeziehungen keine Echtheitsbestätigung für Kopien von 
Identifikationsdokumenten eingeholt werden, sofern die Kreditsumme nicht mehr als 
CHF 25 000 beträgt und:  

 
a. auf ein bestehendes Konto der Kreditnehmerin oder des Kreditnehmers ausbezahlt 
wird;  
b. einem solchen Konto gutgeschrieben wird;   
c. in Form eines Überziehungskredits auf einem solchen Konto gewährt wird; oder  
d. beim Zedentengeschäft aufgrund eines Zahlungsauftrags des Kreditnehmers direkt 
einem Warenverkäufer überwiesen wird.  

 
 
RICHTLINIE 3 
ÜBER DIE FESTSTELLUNG DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN PERSON DER 
VERMÖGENSWERTE, DIE DEN GEGENSTAND DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG BILDEN 
 
Die Ziffer 5, letzter Absatz, wurde wie folgt geändert: 
 
«Der Finanzintermediär, der ein Kassageschäft ausserhalb jeglicher dauernden Geschäfts-
beziehung tätigt, kann darauf verzichten, von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung  
mit dem Nachweis der Identität einzuholen, wenn eine oder mehrere Transaktionen, die 
miteinander verbunden erscheinen, den Betrag von CHF 15 000 nicht erreichen. Für 
Geldwechselgeschäfte liegt die Schwelle bei CHF 5 000. Für Transaktionen mit virtuellen 
Währungen ist diese Schwelle auf CHF 1000 festgelegt.» 
 
 
RICHTLINIE 12B 
Prüfung (vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA) 
 

Die Ziffern 4 und 9 wurden wie folgt abgeändert (rot): 

 

Prüfungsunterlagen 

 

4 Im Rahmen der Prüfung übergibt die Prüfgesellschaft der ARIF innerhalb der 

festgelegten Fristen nachstehende Unterlagen:  

 

a. den ausgefüllten und vom leitenden Prüfer unterzeichneten Bericht gemäss dem 

von der ARIF erstellten Modell, der insbesondere die nachstehenden Angaben 

umfasst: 

 

 den durch den Bericht abgedeckten Zeitraum; 
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 die Anzahl und den Prozentsatz der dem GwG unterstellten 

Geschäftsbeziehungen, die in Übereinstimmung mit den Vorgaben der ARIF 

geprüft worden sind; 

 

 die Bescheinigung, dass: 

 

- der leitende Prüfer über die erforderlichen Fachkenntnisse und 

Praxiserfahrung verfügt; 

- die Prüfgesellschaft und der leitende Prüfer von der Geschäftsleitung, der 

Verwaltung und vom Aktionariat des geprüften Finanzintermediärs 

unabhängig sind; 

- sich die Prüfgesellschaft und der leitende Prüfer verpflichten, mit der ARIF 

zusammenzuarbeiten und ihr alle relevanten Informationen über die 

Durchführung und das Ergebnis der Prüfungen zu übermitteln; 

- die Prüfgesellschaft und der leitende Prüfer ihre Kontrolle gemäss den 

schweizerischen Standesnormen vorgenommen haben; 

 

 die genaue Angabe allfälliger Verstösse gegen die Anforderungen des GwG 

sowie der Statuten, des Reglements und der Richtlinien der ARIF, welche die 

Prüfgesellschaft und der leitende Prüfer festgestellt haben, insbesondere in 

Bezug auf: 

 

- die Gewährleistung einer einwandfreien Tätigkeit seitens des Mitglieds und 

der an den GwG-unterstellten Tätigkeiten beteiligten Personen; 

- die Organisation und die interne Kontrolle 

- den risikoorientierten Ansatz und die Berücksichtigung erhöhter Risiken; 

- die Ausbildung und die Information; 

- die Sorgfaltspflicht bei der Aufnahme und der Überwachung von 

Geschäftsbeziehungen; 

- die Identifikation sämtlicher Vertragspartner; 

- die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen und der 

Kontrollinhaber; 

- die erneute Identifikation und Feststellung, falls notwendig; 

- die Erstellung und die Aufbewahrung der im GwG-relevanten Bereich 

erforderlichen Belege; 

- die Führung des GwG-Registers; 

- die Erfüllung der Abklärungs-, der Melde-, der Vermögenssperr- und der 

Geheimhaltungspflicht;  

- die Meldung von in den Organen und beim Personal erfolgten Mutationen; 

- die Erfüllung anderer statutarischer und reglementarischer, insbesondere 

finanzieller Pflichten gegenüber der ARIF; 

-  die Einhaltung der gesetzlichen Normen der Finanzmärkte, denen der 

Finanzintermediär gegebenenfalls unterliegt. 

 

 
Die Prüfung nicht unterstellter Mitglieder  

 

9 Für die der ARIF im Hinblick auf die Ausübung einer Tätigkeit als Finanzintermediär 

angeschlossenen Mitglieder, die während einer vollständigen Prüfperiode oder seit 

ihrem Anschluss keine dem GwG unterstellte Tätigkeit ausgeübt haben, erstellt die 
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Prüfgesellschaft gemäss den durch die ARIF erstellten Modellen am Ende der 

betroffenen Prüfperiode einen Prüfbericht über das dauerhafte Fehlen einer dem GwG 

unterstellten Tätigkeit, beziehungsweise über ihre unterstellungspflichtige, aber nicht 

berufsmässig ausgeübte Tätigkeit sowie über ihre tatsächliche Tätigkeit und die 

Gewährleistung einer einwandfreien Ausübung dieser Tätigkeit. 

 

Die Mitglieder, die über eine solche Befreiung verfügen, haben jede Änderung in ihrer 

Tätigkeit, die sie dem GwG unterstellt, der ARIF unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 
 

INHALT DER BERICHT – NEUERUNGEN 2021 

 
Die Prüfberichte 2021 widerspiegeln die in Richtlinie 12B erfolgten Änderungen.  
 
GwG-Prüfbericht  
 

Auf Seite 1 ist der Gegenstand der Prüfung nun direkt die Einhaltung der Pflichten durch den 
Finanzintermediär und nicht mehr die Kontrolle der von ihm abgegebenen GwG-
Übereinstimmungserklärung, die entfällt. 
 
Auf Seite 2 ergibt sich die Aufstellung der Geschäftsbeziehung aus der Prüfung des GwG-
Registers und nicht mehr aus der Übertragung von der GwG-Übereinstimmungserklärung, 
die entfällt. 
 
Auf Seite 3, auf der Liste der Standardkategorien, wurde Ziff. 4 geändert: «Anbieten von 
Finanzinstrumenten» zwecks Übernahme der FIDLEG-Terminologie. Ausserdem wurde mit 
Ziff. 15 die neue Kategorie «Anlageberatung» aufgenommen. 
 
Auf Seite 4 wurde die Ziff. 1.4 erweitert um Ziff. 1.4 b – Änderungen der Tätigkeit im 
Berichtsjahr – und 1.4c – Ausübung von VASP-Tätigkeiten («Virtual Asset Service Provider», 
Tätigkeiten im Bereich von virtuellen Vermögenswerten). 
 
Auf Seite 6, Ziff. 2, entfällt der Verweis auf die Genauigkeit und Vollständigkeit der 
Übereinstimmungserklärung des Finanzintermediärs (altes AP 17), die entfällt. 
 
Seite 12 enthält neu nur noch eine Stichprobentabelle, welche die Identifizierung der 
Vertragspartei, die Feststellung der Kontrollinhaber, die Feststellung der WBP sowie die 
Erneuerung der Überprüfung dieser Elemente erfasst. 
 
Auf Seite 20 verweisen die Punkte betreffend Kontrolle der «In-House Companies» und der 
Geld- und Wertübertragungstätigkeit («Money Transfer») auf die spezifischen Blattregister 
«IHC-Bericht» und «MT-Bericht» in der Excel-Datei mit den Prüfberichten. 
 
Auf den Seite 21 und 22 wird der Prüfer aufgefordert, auf einer vorgegebenen Liste jene 
Kriterien zu identifizieren, die auf das geprüfte Mitglied zutreffen und einen Einfluss auf 
dessen inhärentes Risiko haben. Ausserdem muss der Prüfer bestätigen, dass er die so 
ermittelten Kriterien bei seiner Risikoeinschätzung betreffend Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung berücksichtigt hat.  
 
Die Liste der Anhänge zum Bericht auf Seite 24 enthält die folgenden Elemente: 

- Anhang 1 aktualisiert und vom Mitglied unterzeichnet (keine Änderung) 
- IHC-Bericht («In-House Companies») – neu (vorher AP 16) 
- MT-Bericht («Money Transfer») – neu (vorher AP 15) 
- Bericht über die Organisation bezüglich FIDLEG – neu (vorher AP 21, Ziff. 

2) 
- Unabhängigkeitserklärung seitens der Prüfgesellschaft und der leitenden 

Prüfer – neu (vorher AP 01) 
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Ergänzungen zum GwG-Bericht 
 

A. IHC-Bericht  
 

Inhalt im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr unverändert (vorher AP 16) 
 

B. MT-Bericht 
 

Inhalt im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr unverändert (vorher AP 15) 
 

C. Ergänzung zum GwG-Bericht über die organisatorischen Massnahmen des 
Vermögensverwalters 

 
Inhalt im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr unverändert (vorher AP 
CoD 21 Ziff. 2) 
 

D. Unabhängigkeitserklärung seitens der Prüfgesellschaft und der leitenden Prüfer 
 

Inhalt im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr unverändert (vorher AP 01) 
 
 

GwG-Prüfbericht über nicht dem GwG unterstellte Tätigkeit oder nicht berufsmässige 
Ausübung einer unterstellten Tätigkeit 

 
Dieser Bericht ersetzt das ehemalige AP 20. 
 
Auf Seite 1 ist der Gegenstand der Prüfung nun direkt die Kontrolle, ob das Mitglied keine 
dem GwG unterstellte Tätigkeit ausübt, und nicht mehr die Kontrolle der vom Mitglied 
abgegebenen Erklärung über das Fehlen einer dem GwG unterstellten Tätigkeit (ehemaliges 
AP 19), die entfällt. 
Auf Seite 3 wurden die Ziff. 1 und 2 um die Bestätigung ergänzt, dass das Mitglied einen 
guten Ruf geniesst (Ziff. 1) und dass es sämtliche Garantien einer einwandfreien Ausübung 
seiner Tätigkeit im Zusammenhang mit seiner ARIF-Mitgliedschaft als nicht dem GwG 
unterstelltes Mitglied vorlegt (Ziff. 2). 
 
Auf Seite 3 wurde Folgendes hinzugefügt: 
 
- ein Feld für eine detaillierte Beschreibung der Geschäftstätigkeit des Mitglieds bei 

Fehlen einer GwG-unterstellten Tätigkeit; 
 

- ein Feld zur Beschreibung der Angaben, die das Mitglied bei seinem Beitritt gemacht 
hat, um seinen Status als nicht unterstelltes Mitglied zu begründen; 

 
- ein Feld zur Beschreibung der vom Mitglied abgegebenen Rechtfertigung für die 

Beibehaltung des Status als nicht unterstelltes Mitglied für ein weiteres Geschäftsjahr. 
 

Auf Seite 4 wurde die Liste der Standardkategorien hinzugefügt, anhand der präzisiert 
werden kann, welche unterstellte Tätigkeit nicht berufsmässig ausgeübt wurde. 

 
 
2.-  GwG-Prüfungsperiode und Prüfungsdatum 

 
a) Jährliche Prüfung – Geschäftsjahr 2021 

 
Ab 2021 hat die erste jährliche Prüfung am Ende der Prüfperiode stattgefunden, während 
welcher der Finanzintermediär in die ARIF aufgenommen wurde, es sei denn, diese 
Zulassung erfolgte nach dem 1. Oktober, dann findet die erste Prüfung am Ende der 
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nächsten Prüfperiode statt. Doch wenn die Aufnahme nach dem 1. Oktober erfolgte, die dem 
GwG unterstellte Tätigkeit aber bereits vor diesem Datum aufgenommen wurde, so findet die 
erste Prüfung dennoch am Ende der Prüfperiode statt, in welcher der Finanzintermediär in 
die ARIF aufgenommen wurde; bei dieser Prüfung muss jede unterstellte Aktivität erfasst 
werden, die der Finanzintermediär vor seiner Aufnahme und nach dem 31. März 2000 
ausgeübt haben könnte. 
 
b) Mehrjährliche Prüfung 

 
Wurde der Finanzintermediär durch die ARIF dazu ermächtigt, einen GwG-Prüfbericht erst 
am Ende jeder zweiten oder dritten Prüfungsperiode abzugeben, so umfasst die Prüfung die 
Gesamtheit der zwei oder drei vergangenen Prüfungsperioden und erfolgt am Ende der 
zweiten oder dritten Prüfungsperiode. 
 
c) Prüfung bei Rücktritt 

 
Tritt der Finanzintermediär von der ARIF zurück, so betrifft die GwG-Prüfung den Zeitraum 
zwischen dem 1. Juli vor dem Rücktritt und dem Datum, an dem sein Rücktritt wirksam wird. 
 
d) Prüfung bei Einstellung der Tätigkeit 

 
Im Falle der Einstellung jeglicher dem GwG unterstellten Tätigkeit ohne Rücktritt von der 
ARIF umfasst die GwG-Prüfung grundsätzlich die gesamte laufende Prüfperiode. In 
besonderen Fällen der Tätigkeitseinstellung (Liquidation, Hinschied, Schliessung einer 
Vertretung usw.) wird die Periode, welche die GwG-Prüfung umfassen soll, von Fall zu Fall 
bestimmt. 
 
e) Stetigkeit 

 
Da die Prüfung nach der geprüften Periode innerhalb von unterschiedlichen Fristen 
vorgenommen wird, hat die Prüfgesellschaft dafür zu sorgen, den Finanzintermediär zu 
allfälligen bedeutenden Sachverhalten zu befragen, welche nach dem Ende der 
untersuchten Periode aufgetreten sind und die interne Organisation oder die unterstellten 
Geschäftsbeziehungen betreffen (zum Beispiel Ausscheiden des GwG-Beauftragten, neu 
eröffnetes Strafverfahren gegen ein Organ, GwG-Meldung im Zusammenhang mit einer 
bestehenden Geschäftsbeziehung, Einstellung oder Wiederaufnahme einer dem GwG 
unterstellten Tätigkeit usw.). 
 
3.-  Prüfung in den Betriebsräumlichkeiten 
 
Die GwG-Prüfung ist in den Räumlichkeiten des Finanzintermediärs vorzunehmen, ausser 
wenn die mit den GwG-Sorgfaltspflichten im Zusammenhang stehenden Unterlagen an 
einem anderen Ort aufbewahrt werden, welcher in Übereinstimmung mit den Richtlinien der 
ARIF sicher sowie rasch zugänglich sein muss. In diesem Falle kann die Prüfung ganz oder 
teilweise an diesem anderen Ort, dessen genaue Anschrift im Prüfbericht anzugeben ist, 
erfolgen. 
 
4.-  Mindeststichprobe 

 
Die Prüfgesellschaft bestimmt die Zahl der Dossiers, die eine für seine Beurteilung 
angemessene Stichprobe darstellt, wobei grundsätzlich mindestens 10% der 
Geschäftsbeziehungen einzubeziehen sind. Erfüllt eine kleinere Stichprobe die 
Bedingungen, so muss dies begründet werden. 
 
Was den Geldwechsel und die Geld- und Wertüberweisungstätigkeit anbelangt, so hat die 
Prüfung eine Stichprobe von Transaktionen zu umfassen, deren Anzahl durch die 
Prüfgesellschaft unter Berücksichtigung der Gesamtheit der im Verlaufe der Prüfungsperiode 
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vorgenommenen Transaktionen zu bestimmen ist und ihr als ausreichend erscheinen wird, 
um ihre Bewertung zu äussern, jedoch auf alle Fälle nicht geringer als 50 sein wird. 
 
5.-  Dem GwG im Zusammenhang mit dem Geldwechsel unterstellte Beziehungen  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Geschäftsbeziehungen im Geldwechsel 
unabhängig vom Betrag des durchgeführten Kassageschäfts dem GwG unterstellt sind. 
Dazu gehören auch Transaktionen von weniger als Fr. 5000, obwohl in diesen Fällen - unter 
Vorbehalt von Anhaltspunkten für Geldwäscherei - die Identifizierung der Vertragspartei und 
die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person nicht zwingend vorgeschrieben sind. 
 
6.-  Devisenhandel (Forex) 
 
Da es um eine Handelstätigkeit mit Devisen auf fremde Rechnung geht (Forex), hat die 
Prüfgesellschaft in ihrem Bericht die Zahl der Kunden anzugeben, die beim 
Finanzintermediär einen Geldbetrag hinterlegt haben. 
 
7.- Webseite 
 
Besitzt das Mitglied eine Webseite, die mit unserer Mitteilung vom 3.3.2014 im Einklang 
steht, kreuzen Sie unter Punkt 2.2 des AP Nr. 18 „ja“ an. Ist dies nicht der Fall, kreuzen Sie 
bitte „nein“ an. Hat das Mitglied keine Webseite oder erwähnt diese die ARIF nicht, kreuzen 
Sie „n/a“ an. 
Die Mitteilung der ARIF vom 3.3.2014 finden Sie unter folgendem Link: 
https://arif.ch/de/revision/documents-de-travail/ 
 
8.-  Terrorismusfinanzierung 
 

Die Prüfgesellschaft hat in ihrem Bericht anzugeben, ob das Mitglied angemessene und 
geeignete Massnahmen gegen die Terrorismusfinanzierung trifft gemäss dem Bundesgesetz 
über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaida» und «Islamischer Staat» sowie verwandter 
Organisationen vom 12. Dezember 2014. Die Prüfgesellschaft muss insbesondere prüfen, 
ob das Mitglied die vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) auf seiner Webseite 
publizierten Listen von Personen und Organisationen mit Verbindungen zum Terrorismus 
konsultiert. Die Bemerkungen im Zusammenhang mit Punkt 2.15 des AP Nr. 18 sind im 
nachfolgen Feld „Kommentare“ anzuführen. 
 
9.-  Bewertung des Risikos 
 
In Anbetracht des risikogestützten Ansatzes ist es angemessen, zwischen inhärenten 
Risikofaktoren (beispielsweise Aktivitätstypen, Kundenkreis) und kohärenten Risiken zu 
unterscheiden. Zu berücksichtigen sind das Risikomanagement im Zeitverlauf und die 
Massnahmen des Finanzintermediäres zur Senkung der Risiken. 
 
10.- Einreichung des GwG-Prüfberichts 

 
Für die Prüfung 2021 sowie alle nachfolgenden Prüfungen muss die Prüfgesellschaft dem 
Sekretariat der ARIF im Falle einer jährlichen Prüfung bis spätestens am 31. März jedes 
Jahres, beziehungsweise im Falle einer dreijährlichen Prüfung bis spätestens am 31. März 
der dritten Prüfperiode Folgendes einreichen: 
   

Als PDF-Datei: 
 
Die unterzeichneten und zusammengefassten Dokumente in einer einzigen PDF-Datei. 

 
Zudem müssen die folgenden Dateien auf eine gesicherte Plattform der ARIF 
hochgeladen werden: 

https://arif.ch/de/revision/documents-de-travail/
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- Anhang 1, der den Auszug aus der Datenbank der ARIF enthält, der jedem 
Mitglied Anfang Juli zugestellt wird und der vom Mitglied ordnungsgemäss 
ausgefüllt (und gegebenenfalls korrigiert) und unterzeichnet werden muss. 

 
- GwG-Prüfbericht samt den von der Prüfgesellschaft ordnungsgemäss 

ausgefüllten, datierten und unterzeichneten Anhängen, d.h.: 
o der Kundenanhang (in allen Fällen) 
o der IHC-Bericht, sofern «In-House Companies» festgestellt wurden 
o der zusätzliche MT-Bericht, falls ein «Money Transfer» vorliegt 
o der Bericht über die Organisation bezüglich FIDLEG bei als 

Vermögensverwalter tätigen Mitgliedern 
o die Checkliste zur Unabhängigkeit der Prüfgesellschaft 

 
- GwG-Prüfbericht für die NUM bei Fehlen einer dem GwG unterstellten Tätigkeit 

oder bei nicht berufsmässiger Ausübung einer solcher Tätigkeit. 
 

Als Excel-Datei: 
 
Die Datei mit den in den jeweiligen Blattregistern ordnungsgemäss ausgefüllten 
Prüfberichten über die GwG- und CoD-Aktivitäten des Mitglieds. 

 
Alle oben erwähnten Dokumente sind in ihrer Originalfassung und ausschliesslich über 
die GwG-Prüfgesellschaft an die ARIF zu richten. 

 
 
C.-  Prüfung in Bezug auf die Standesregeln der ARIF betreffend die Ausübung des 

Berufs des unabhängigen Vermögensverwalters (nachstehend als «CoD» 
bezeichnet) 

 
Die Prüfung gemäss CoD erfolgt alljährlich, selbst wenn das Mitglied einer dreijährlichen 
GwG-Prüfung unterstellt ist. Sie ist nur dann vorzunehmen, wenn der Finanzintermediär im 
Verlaufe der Prüfungsperiode tatsächlich eine Tätigkeit als Vermögensverwalter ausgeübt 
hat. Hat er im Verlaufe der Prüfungsperiode keine derartige Tätigkeit ausgeübt, dem CoD 
jedoch unterstellt blieb, so hat die Prüfgesellschaft die ARIF schriftlich darauf hinzuweisen. 
 
1.- CoD-Prüfbericht und für die CoD-Prüfung nicht obligatorische AP 
 
Der CoD-Prüfbericht wurde in formaler Hinsicht bereits im Rahmen der neuen Excel-Datei für 
GwG- und CoD-Prüfberichte behandelt. 
 
Inhaltlich wurde er gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr (altes AP 26) nicht 
verändert, mit der Ausnahme, dass auf Seite 1 der Gegenstand der Prüfung nun direkt die 
Einhaltung der Standesregeln durch den Finanzintermediär ist und nicht mehr nur die 
Kontrolle der von ihm abgegebenen Übereinstimmungserklärung (altes AP 25), die entfällt. 
 
Was die für die CoD-Prüfung nicht obligatorischen AP betrifft, so sind die AP 21 bis 24 dazu 
bestimmt, die Einhaltung der durch den CoD festgelegten Regeln zu prüfen, und betreffen 
die durch den unabhängigen Vermögensverwalter ergriffenen organisatorischen 
Massnahmen (AP 21), den Inhalt des Vermögensverwaltungsvertrags (AP 22), die 
Beziehungen mit den Kunden (AP 23) und die Verwaltung (AP 24). Sie dienen als Grundlage 
für die Erstellung des CoD-Prüfberichts.  
 
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die im vorangegangenen 
Geschäftsjahr im AP 21 eingeführte Ziffer 2, die um eine Reihe neuer Prüfpunkte ergänzt 
worden war, mit denen überprüft werden soll, inwieweit sich der Finanzintermediär auf eine 
vollständige Einhaltung der FIDLEG-Vorschriften vorbereitet hat, inzwischen in den 
Berichtsordner verschoben worden ist. 
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2.-  CoD-Prüfungsperiode und Prüfungsdatum 

 
Wie die GwG-Prüfung betrifft auch die CoD-Prüfung die Periode vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2021.  
 
Tritt der unabhängige Vermögensverwalter von der ARIF zurück oder läuft seine 
obligatorische oder freiwillige Unterstellung unter den CoD im Laufe von 2021 aus, so 
umfasst die CoD-Prüfung den Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem Datum, an 
dem der Rücktritt wirksam wird oder die Unterstellung unter den CoD abläuft. 
 
Dabei handelt es sich um die letzte CoD-Prüfung, da die Standesregeln per 31.12.2021 
aufgehoben werden. 
 
3.- Prüfung in den Räumlichkeiten des Unternehmens 
 

Die CoD-Prüfung muss in den Räumlichkeiten durchgeführt werden, in den der unabhängige 
Vermögensverwalter normalerweise seine Tätigkeit ausübt. 
 
4.-  Mindeststichprobe für die CoD-Prüfung 
 

Die Prüfgesellschaft bestimmt die Zahl der Dossiers, die eine für ihre Beurteilung und die 
CoD-Prüfung angemessene Stichprobe darstellt, wobei grundsätzlich mindestens 10% der 
den Standesregeln der ARIF unterstellten Geschäftsbeziehungen und mindestens 10 
Dossiers einzubeziehen sind. Gibt es insgesamt nicht mehr als 10 Geschäftsbeziehungen, 
werden sämtliche Dossiers geprüft. 
 
5.-  Einreichung des CoD-Prüfberichts 

 
Die Prüfgesellschaft hat dem Sekretariat der ARIF spätestens am 31. März jedes Jahres die 
nachstehenden Unterlagen zukommen zu lassen: 

 
Als PDF-Datei: 
 
Die unterzeichneten Dokumente in einer einzigen PDF-Datei. 

 
- Anhang 1, der den Auszug aus der Datenbank der ARIF enthält, der jedem 

Mitglied Anfang Juli zugestellt wird und der vom Mitglied ordnungsgemäss 
ausgefüllt (und gegebenenfalls korrigiert) und unterzeichnet werden muss. 

 
- CoD-Prüfbericht samt den von der Prüfgesellschaft ordnungsgemäss ausgefüllten, 

datierten und unterzeichneten Anhängen, d.h.: 
o der Bericht über die Organisation bezüglich FIDLEG  
o die Checkliste zur Unabhängigkeit der Prüfgesellschaft 

 
Als Excel-Datei: 
 
Die Datei mit den in den jeweiligen Blattregistern ordnungsgemäss ausgefüllten 
Prüfberichten über die GwG- und CoD-Aktivitäten des Mitglieds. 

 
Alle oben erwähnten Dokumente sind in ihrer Originalfassung und ausschliesslich über 
die CoD-Prüfgesellschaft an die ARIF zu richten. 

 
D.-  Aufbewahrung der Arbeitspapiere 
 
Die GwG- und CoD-Arbeitspapiere sind durch die Prüfgesellschaft während zehn Jahren an 
einem sicheren Ort in der Schweiz aufzubewahren. Während dieses Zeitraums müssen sie 
auf einmalige Anfrage jederzeit durch die ARIF eingesehen werden können. 

************** 


