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	Titel_de: Swissleaks: Mit Meldesystem die Abwehr gegen kriminelle Gelder verstärken
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	Vorstosstext: Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen für ein Meldesystem zu schaffen, welches unter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes und des Geschäftsgeheimnisses dafür sorgt, dass sämtliche Banken davon Kenntnis erhalten, wenn eine Bank einem mutmasslichen Geldwäscher die Einrichtung oder Weiterführung einer Geschäftsbeziehung verweigert.
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	Begruendung: Jede einzelne Bank muss für die Einhaltung ihrer gesetzlichen Sorgfaltspflichten einen erheblichen Aufwand betreiben. Lehnt sie die Einrichtung oder Weiterführung einer Geschäftsbeziehung ab, so steht es dem Betroffenen frei, mit einer anderen Bank in Kontakt zu treten. Theoretisch hat ein Krimineller die Möglichkeit, sukzessive bei sämtlichen rund 300 Banken in der Schweiz anzuklopfen, ohne dass die angefragte Bank irgendwie Kenntnis davon haben kann, dass eine andere Bank diese Person bereits geprüft und abgewiesen hat. Dieses System, dass Kriminelle sämtliche 300 Schweizer Banken auf ihr schwächstes Glied hin prüfen können, ist nicht nur ausgesprochen ineffizient, sondern birgt auch grosse Missbrauchsmöglichkeiten. Das angeregte Meldesystem soll so eingerichtet sein, dass der Persönlichkeitsschutz und das Geschäftsgeheimnis gewahrt bleibt, aber dennoch zweifelsfrei festgestellt werden kann, wenn eine Schweizer Bank sich bereits geweigert hat, mit einem bestimmten Kunden eine Geschäftsbeziehung aufzubauen oder fortzuführen. 
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