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1 Versionskontrolle 
Version Wann Was Wer 
1.0 22.03.2018 Erste Version erstellt MROS 
1.1 16.07.2018 Überarbeitung Inhalt MROS 

2.0 21.01.2019 Die Hauptanpassungen sind: 
- Neues Einstiegsportal (Kapitel 6 und 7) 
- Definition Passwortregeln (Kapitel 7.2) 
- Empfohlene Reihenfolge bei der Erfassung von 

natürlichen Personen, Konten sowie juristischen 
Personen (Kapitel 9.4.1) 

- Zahlreiche Änderungen im Kapitel 9.4.2 (insb. Logik 
«Kunde» vs. «Nicht-Kunde» geändert, max. Anzahl 
Transaktionen pro Versand, Beilagen, Ort von Cash-
Transaktionen, automatischer Transaktionsnummer-
Generator) 

- Erfassung von juristischen Personen in der Maske der 
natürlichen Personen, aber nur unter gewissen 
Bedingungen (Kapitel 9.4.2.1.1 bis 9.4.2.1.3) 

- Vorgehen bei Alias-Identitäten (Kapitel 9.4.2.1.1) 
- Aufgewertete Bedeutung von MultiParty-

«Transaktionen»/-Funktionalität (Kapitel 9.4.2.2) 
- Vorgehen bei Meldungen ohne Transaktionen (Kapitel 

9.5) 
- Erfassung von Trust-Strukturen (Kapitel 9.7) 
- Meldungen durch Leasinggesellschaft, Casinos, 

Anbieter von Lebensversicherungen (Kapitel 9.8) 
- Anfragen gestützt auf Art. 11a GwG (Kapitel 10) 
- Fristen für automatische Löschungen von Meldungen 

und Informationen in goAML Web (Kapitel 13) 

MROS 

2.1 16.04.2019 - Änderung des Titels von Kapitel 10 in «Additional-
Information-File (AIF)- und Additional-Information-File-
(with)-Transaction (AIFT) – Meldungen» 

- Hinzufügen des Kapitels 10.2 «Meldungen mit mehr 
als 5000 Transaktionen» 

- Hinzufügen des Kapitels 10.3 «Melden von weiteren 
Zusatzinformationen» 

MROS 

2.2 03.05.2021 - Beschrieb 2-Phasen Authentifizierung (Kapitel 7 & ff.) 
- Änderung im Kapitel 9.2 Abschnitt 3 

Maximale File-Grösse von 300 MB gilt für XML-Datei 
und für Zip-Datei 

- Hinzufügen des Kapitels 9.4.2.2 «Erfassung 
verdächtigter Wertschriften-Transaktionen» 

- Halbautomatische Meldungserfassung (Kapitel 9.5) 
- Anpassung im Kapitel 10.1 -> Bemerkung betreffend 

AIF/AIFT-Erfassungsmaske 

MROS 

2.3 12.11.2021 - Textliche Anpassungen i. Z. mit dem Inkrafttreten des 
neuen Art. 11a Abs. 2bis GwG 

MROS 

2.4 29.11.2022 - Anpassung im Kapitel 10.2 «Meldung von weiteren 
Zusatzinformationen» 

- Hinzufügen des Kapitels 11 «Meldungen bei Abbruch 
einer Geschäftsbeziehung gemäss Art. 9 lit. b GwG» 

MROS 
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3 Einleitung 
Die Software goAML ist eine vollständig integrierte Softwarelösung. Sie wurde speziell für die 
Arbeit von Financial Intelligence Units (FIUs) entwickelt. goAML ist Teil des vom UNODC – 
dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung – erarbeiteten 
strategischen Konzepts zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschliesslich Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung. goAML wurde entwickelt, um den Anforderungen der FIUs bei 
der Datenerhebung, der Verwaltung der Datenbearbeitungsabläufe und analytischen sowie 
statistischen Bedürfnissen gerecht zu werden. 
 
FIUs kommt bei der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung eine 
Schlüsselrolle zu. Sie erhalten, bearbeiten und analysieren Verdachtsmeldungen von 
meldenden Stellen1, die nach Massgabe der Gesetzgebung über die Bekämpfung von 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ihres Landes dazu berechtigt oder verpflichtet 
sind, bei Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung Meldung zu erstatten. 
 
Dieses Handbuch soll einen Überblick zuhanden der meldenden Stellen über die goAML IT-
Architektur und einen vertieften Einblick in die Nutzung der Webanwendung von goAML 
vermitteln. Die Kapitel sind so angeordnet, dass ihnen Benutzer beim Verfassen einer 
Verdachtsmeldung Schritt für Schritt folgen können – angefangen von der Registrierung im 
goAML bis hin zur Übermittlung der Verdachtsmeldung. Jedes Kapitel ist nach der jeweiligen 
goAML-Web-Funktion benannt.  
 
Um den spezifischen Anforderungen des schweizerischen Geldwäschereigesetzes gerecht zu 
werden, enthalten die in diesem Handbuch vorgestellten goAML-Web-System-Funktionalitäten 
MROS-spezifische Systemanpassungen. 
 
 

4 Die goAML IT-Architektur 
Das System goAML setzt sich aus zwei Anwendungen zusammen. Es sind dies die: 
 
• «externe» Web-Anwendung (steht allen meldenden Stellen offen)  

 und die 
• «MROS-interne» Hauptanwendung (sog. «Client-Anwendung»), auf die nur das MROS-

Personal zugreifen kann. Dieser Teil ist vom Anwendungsbereich des vorliegenden 
Handbuchs ausgeschlossen.   

 
Die «externe» Webanwendung von goAML verbindet die MROS und die meldenden Stellen 
über eine sichere web-gestützte Schnittstelle. goAML dient in erster Linie als Plattform für den 
Informationsaustausch zwischen der MROS und den meldenden Stellen. 
Verdachtsmeldungen und andere Informationen können der MROS via XML File Upload 
zugesandt werden. Alternativ können die online verfügbaren Meldeformulare von Hand 
ausgefüllt werden. Als dritte Option steht ebenfalls eine halbautomatische Erfassung zur 
Verfügung, d.h. eine Kombination aus manueller Erfassung und Hochladen der involvierten 
Transaktionen mittels XML.  
 
WICHTIG: Die von den meldenden Stellen übermittelten Daten werden in der Schweiz 
gehalten. Die UNDOC kann nicht auf die in goAML bearbeiteten und gespeicherten Daten 
zugreifen. 

 
1 Der Begriff «meldende Stelle» bezeichnet einen Finanzintermediär, Händler respektive eine Behörde oder Organisation, der 
dazu befugt ist, in der Schweiz gemäss Geldwäschereigesetz (GwG) oder Strafgesetzbuch Verdachtsmeldungen zu erstatten. 
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Die nachfolgende grafische Darstellung bietet einen Überblick über die in der Schweiz 
verwendete goAML IT-Struktur: 
 

 
 
 goAML bietet die Möglichkeit, Verdachtsmeldungen als XML-Datei zu übermitteln. XML ist eine 
IT-Sprache zur Strukturierung komplexer Datensätze, wie z.B. von Geldwäscherei-
Verdachtsmeldungen. 
 
Wird eine Meldung mithilfe eines Webformulars manuell erstellt, werden die Daten über eine 
gesicherte Internetverbindung via HTTPS an die DMZ (demilitarisierte Zone) versandt. Diese 
DMZ befindet sich ausserhalb des IT-Netzwerks der Bundesverwaltung und entspricht einer 
geschützten IT-Umgebung.  
 
In der DMZ werden die Daten durch die folgenden Datensicherheitsmassnahmen geschützt: 
 
• Firewall; 
• verschlüsselte Kommunikation; 
• Zwei-Faktor-Benutzerauthentifizierung (2FA); 
• Antivirus-Software; 
• Löschmechanismen der Daten innerhalb der DMZ. 
 
Braucht die meldende Stelle beispielsweise mehrere Tage, um eine manuell vorbereitete 
Meldung fertigzustellen und sind die vorläufigen Daten im goAML-Formular abgespeichert, 
bleiben diese Daten in der DMZ abgelegt und werden somit durch die bereits genannten 
Sicherheitsmassnahmen geschützt2. Entschliesst sich die meldende Stelle dazu, die Daten via 
automatisierter XML-Datei hochzuladen, bleiben die Daten ebenfalls zeitlich befristet in der DMZ 
gespeichert.  
 

 
2Ungeachtet des hohen Schutzes ist es ratsam, die anhand des Formulars manuell vorbereitete Meldung möglichst zügig 
fertigzustellen und der MROS zu übermitteln. Auf diese Weise lässt sich auch ein allfälliges Restrisiko hinsichtlich der 
Datensicherheit auf ein Minimum reduzieren.  
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Ist eine Meldung fertiggestellt und an die MROS versandt worden, prüft goAML, ob die Daten 
mit der von der MROS festgelegten Datenstruktur konform sind.  
 
Nachdem die Daten erfolgreich auf deren Konformität hin geprüft worden sind, bleiben sie auf 
dem sich in der DMZ befindlichen goAML-Web-Datenbankserver nur solange gespeichert, bis 
der in Kapitel «Automatische Löschfristen für Meldungen und Informationen in goAML Web» 
erläuterte Löschvorgang die Daten definitiv aus der DMZ löscht. Ein Pull-Mechanismus sorgt 
dafür, dass die Meldung zeitnah in das bundeseigene IT-Netzwerk hochgeladen wird. Dieses 
Netzwerk wird durch verstärkte IT-Sicherheitsrichtlinien des Bundes gesichert. 
 
Erweist es sich, dass die auf ihre Konformität hin geprüften Daten den Anforderungen nicht 
entsprechen, weil die Verdachtsmeldung nicht vollständig oder inkorrekt ist, sendet goAML die 
Daten automatisch an die meldende Stelle zurück. Eine vom System generierte E-Mail 
(Absender: «goAML Workflow [mailto:goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch]»  informiert die 
meldende Stelle darüber, weshalb die Meldung nicht angenommen wurde. Diese Mitteilung 
enthält keine kundenspezifischen Daten. Sobald die Meldung von der meldenden Stelle 
entsprechend korrigiert und der MROS nochmals zugestellt worden ist, beginnt der zuvor 
genannte Prozess von neuem. 
 
 

5 Felder-Beschriftungssyntax 
Die folgende Syntax wird in goAML angewendet und erlaubt, die Bezeichnungen der Felder in 
der goAML Webanwendung wie folgt detaillierter zu spezifizieren: 
 
Syntax Erklärung 
{Wort}* Das Sternchen (*) hinter einem Wort bedeutet, dass das Feld 

obligatorisch auszufüllen ist und es sich somit um ein Pflichtfeld handelt. 
Wird es nicht ausgefüllt, kann die Meldung nicht eingereicht werden.  
 

Inaktiv (n/a) Die mit «Inaktiv (n/a)» bezeichneten Felder wurden durch die MROS 
technisch blockiert und können nicht abgefüllt werden. Wenn die 
meldende Stelle zusätzliche Angaben machen möchte, goAML aber kein 
entsprechendes Feld enthält, muss die MROS kontaktiert werden, 
welche dann über die Vorgehensweise berät. 
 

 

 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass weitere Felder verfügbar sind.  
Durch Anklicken des Symbols öffnet sich eine neue Bildschirmoberfläche 
mit zusätzlichen Eingabefeldern.  
 

 
  

mailto:goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch
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6 Registrierung 
Um eine grösstmögliche Sicherheit zu gewährleisten, wird für die Systemanmeldung der 
externen Benutzer eine Zwei-Phasen Authentifizierung verlangt. Mit dieser Funktionalität ist für 
eine erfolgreiche Anmeldung am System zusätzlich zum Benutzernamen (Login ID) und dem 
Passwort auch ein via SMS verschickter Code erforderlich. In den nachfolgenden 
Erläuterungen wird die Zwei-Phasen-Benutzerauthentifizierung detailliert erklärt. 
 
Beachte: Die natürliche Person, die sich stellvertretend für die meldende Stelle als erste 
registriert, erhält automatisch die Administratorenrechte. Diese Person ist somit beispielsweise 
ebenfalls für die Genehmigung von Systemzugangs-Anfragen durch weitere Mitarbeitende 
derselben meldenden Stelle verantwortlich. Die Administratorenrechte können später durch 
den bisherigen Administrator jemand anderem übertragen werden, obschon aus 
Effizienzgründen zu empfehlen ist, dass eine dafür geeignete Person sich als erste als 
Administrator registriert. 
 

6.1 Registrierung als neue meldende Stelle 
Bevor goAML vollumfänglich genutzt werden kann, müssen sich in einem ersten Schritt die 
meldenden Stellen bei der MROS registrieren lassen und in einem zweiten Schritt ein goAML-
User-Konto einrichten. Dieser Abschnitt enthält die Anleitung dazu: 
 
• Über den nachfolgenden Link gelangen Sie zu einem Registrierungsformular (siehe Bild 

nächste Seite), wo Sie bitte den Anweisungen folgen und die erforderlichen Angaben in 
die entsprechenden Felder eintragen:  

 
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrieru
ng.html  

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
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• Sobald Sie die Informationen vollständig erfasst und das Formular abgeschickt haben, 

erhält die MROS eine entsprechende Information. Die MROS prüft anschliessend Ihre 
Angaben und tätigt die weiteren Schritte zur Erfassung im SSO-Portal.  

• Innerhalb von 72 Stunden nach dem Absenden des Registrierungsformulars erhalten Sie 
bei erfolgreicher Registrierung eine entsprechende E-Mail mit Ihren Zugangsdaten und 
weiteren Informationen über den nächsten Registrierungsschritt. 

• Befolgen Sie die in der E-Mail beschriebenen Schritte, damit Ihre Anmeldung finalisiert 
werden kann. 

• Nach Abschluss dieser Schritte erhalten Sie eine weitere E-Mail, die Ihre Registrierung 
bestätigt. Nun können Sie sich in "goAML" anmelden, Ihre Verdachtsmeldung erfassen, 
speichern und übermitteln. Ebenfalls können Sie Ihre Angaben noch ergänzen. 

• Das Einstiegsportal der goAML-Webanwendung gemäss Beschreibung im Kapitel 7 «Das 
Einstiegsportal der goAML-Webanwendung» aufrufen und «Register a new Organisation» 
wählen: 
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• Je nachdem, wer sich in goAML registrieren will, stehen die folgenden Registrierungs-

möglichkeiten zur Auswahl: «Meldende Stelle», «Schweizer Behörde / ausländische FIU» 
oder «Aufsichtsbehörde». Die im Glossar aufgeführten Begriffsbestimmungen können bei 
der Auswahl als Entscheidungshilfe dienen. 
 

 
 

• Tragen Sie die Angaben zu Ihrer Organisation ein. Ausgewählte Felder können über Drop-
down-Listen angewählt und die passende Kategorie ausgesucht werden: 
 

 
 

• Beachte: Das Feld «BIC» ist nur für Banken relevant. Banken müssen die erforderlichen 
Angaben zwingend angeben. Nicht-Banken wählen im Feld «Finanzsektor?» bitte 
ausschliesslich Nein. Auf diese Weise kann das Feld «BIC» übersprungen werden. 
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• Feld «Gruppen-E-Mail»: an die hier registrierte Gruppen-E-Mail-Adresse werden z.B. E-
Mails verschickt zur Benachrichtigung ungelesener Nachrichten im Message Board oder 
zur Information, dass Änderungsanfragen mit Bezug zur meldenden Stelle eingereicht 
wurden. Es handelt sich hierbei also nicht um mitarbeiterbezogene Benachrichtigungen, 
somit ist in diesem Feld eine Gruppen-E-Mail-Adresse zu erfassen. Diese E-Mail-Adresse 
unterscheidet sich somit von derjenigen, welche im Feld «E-Mail» des 
Registrierungsformulars des Benutzers eingetragen wird (für weitere Details siehe Kapitel 
«Message Board»). 

 
• Feld «Art der meldenden Stelle»: Bankinstitute sind gebeten, bei ihrer Erstregistrierung 

in goAML die gemäss offiziellem «Verzeichnis der auskunftspflichtigen Banken in der 
Schweiz» der Schweizerischen Nationalbank SNB gültige Bankengruppe (z.B. 
Regionalbanken und Sparkassen, Ausländisch beherrschte Banken etc.) im Feld «Art der 
meldenden Stelle» auszuwählen. Das oben erwähnte Verzeichnis der SNB kann hier 
eingesehen werden.   

 
• goAML fragt auch nach der/den Telefonnummer/n der meldenden Stelle und einer 

Anschrift. Die Registrierung dieser Informationen ist pflichtig, damit der Kontakt seitens 
MROS mit der meldenden Stelle sichergestellt werden kann. Hierzu klicken Sie auf . 
Nach Eingabe einer ersten Telefonnummer oder Anschrift ist das Zeichen  weiterhin 
aktiviert. Das bedeutet, der Benutzer kann weitere Nummern oder Anschriften eingeben. 

 
Eingegebene Daten können gelöscht werden, indem Sie das Kreuz rechts in der Zeile 
anklicken. 
 

• Nachdem alle Felder ausgefüllt worden sind, muss die sich registrierende Person das 
Recht auf Zugriff beantragen (siehe folgendes Kapitel). 

 
6.2 Registrierung eines ersten Benutzers  

Die Person, die sich stellvertretend für eine meldende Stelle als erste im goAML registriert, 
erhält automatisch die Administratorenrechte. Die Administratorenrechte können später 
anderen Personen der gleichen meldenden Stelle übertragen werden, wobei es sich aus 
Effizienzgründen empfiehlt, dass eine dafür geeignete Person sich als erste als Administrator 
registriert. 
 
• Auf derselben Registrierungsmaske von Kapitel 6.1 unten weiterfahren und die 

erforderlichen Felder ausfüllen:   

  

https://www.snb.ch/de/mmr/reference/verzbanken_2019/source/verzbanken_2019.de.xlsx
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• Feld Benutzername: Der Benutzername wird vom vorgelagerten Sicherheitssystem 
vorgegeben und kann nicht verändert werden 

• Feld E-Mail: Die persönliche E-Mail-Adresse des registrierten Benutzers wird vom 
vorgelagerten Sicherheitssystem weitergereicht und kann nicht verändert werden. Die 
Meldung, dass Sie sich erfolgreich angemeldet haben, wird an diese Adresse gesandt (für 
weitere Details siehe Kapitel 14 Message Board).  

• Feld Password: Das Passwort wird vom vorgelagerten Sicherheitssystem vorgegeben 
und kann nicht verändert werden. 

• Felder Vorname und Nachname: Das System verlangt diese Informationen zwingend. 
Falls aber der registrierende Benutzer diese der MROS nicht preisgeben möchte, dürfen 
an deren Stelle Aliasnamen verwendet werden (z.B. Vorname = United; Nachname = 
Bank). 

• Feld Telefonnummer: Hier muss der Benutzer die Direktwahlnummer angeben. Diese 
Angabe ist obligatorisch. Die MROS kann über diese Nummer die für den Fall zuständige 
Person erreichen, falls nach dem Versand der Meldung Fragen auftauchen sollten. 

• Die MROS verlangt für den Registrierungsprozess keine Beilagen. 
• Wurden alle Daten eingegeben, erfassen Sie den abgebildeten Sicherheitscode (Captcha) 

und klicken Sie auf «Anfrage übermitteln»: 

 
Dank dieses Sicherheitscodes erkennt goAML, dass Sie kein Roboter sind. Bei fehlerhafter 
Eingabe wird der Registrierungsprozess abgebrochen. 

• Nun erhält die sich registrierende Person eine automatisch generierte E-Mail vom 
Absender goAMLWEB Workflow (goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch), die eine 
Referenznummer enthält. Das (zumindest temporäre) Aufbewahren dieser Mail ist 
empfehlenswert, falls es mit der Registrierung Probleme gibt. 

• Sobald der Registrierungsantrag von der MROS genehmigt wurde, erhält die sich 
registrierende Person zur Bestätigung eine weitere automatisch generierte E-Mail von der 
MROS. 

 
 
6.3 Registrierung eines zusätzlichen Benutzers zu einer bereits registrierten 

meldenden Stelle  
Ist die meldende Stelle im goAML bereits registriert und sollten weitere Mitarbeitende 
dieser Stelle registriert werden, ist wie in Punkt 6.1 beschrieben vorzugehen. Über die 
gleiche Webadresse kann in einem weiteren Tab eine neue Person zu einer bereits 
registrierten meldenden Stelle hinzugefügt werden: 

mailto:goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch
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• Das Einstiegsportal der goAML-Webanwendung gemäss Beschreibung im Kapitel «Das 
Einstiegsportal der goAML-Webanwendung» aufrufen und «Register a new Person» 
wählen: 
 

 
 

• Die folgende Bildschirmmaske erscheint:  
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• Feld ID meldende Stelle: Geben Sie hier die Referenznummer ein, die von goAML 
anlässlich der Registrierung Ihrer Stelle gemäss Kapitel «Registrierung als neue meldende 
Stelle» und «Registrierung eines ersten Benutzers» zugewiesen wurde. 

• Feld Benutzername: Der Benutzername wird vom vorgelagerten Sicherheitssystem 
vorgegeben und kann nicht verändert werden 

• Feld E-Mail: Die E-Mail-Adresse wird vom vorgelagerten Sicherheitssystem weitergereicht 
und kann nicht verändert werden. 

• Felder Vorname und Nachname: Das System verlangt diese Informationen zwingend. 
Falls aber der registrierende Benutzer diese der MROS nicht preisgeben möchte, darf er 
an deren Stelle Aliasnamen verwenden (z.B. Vorname = United; Nachname = Bank). 

• Feld Telefonnummer: Hier muss der Benutzer die Direktwahlnummer angeben. Diese 
Angabe ist obligatorisch. Die MROS kann über diese Nummer die für den Fall zuständige 
Person erreichen, falls nach dem Versand der Meldung Fragen auftauchen sollten. 

• Für eine Erklärung der weiteren Eingabefelder verweisen wir auf die obigen Ausführungen. 
 

Anmerkung: Die goAML-Administratoren sind verpflichtet, die neuen goAML-
Registrierungsanfragen von Benutzern der eigenen meldenden Stelle (unter dem Ritter -> 
Administration -> Verwaltung Anträge Benutzer) zu genehmigen  
 
6.4 Deaktivierung eines Benutzer-Accounts infolge Inaktivität 
Ein Benutzer-Account, welches länger als sechs Monate nicht mehr verwendet worden ist, 
wird aus Sicherheitsgründen automatisch deaktiviert. In diesem Fall müssen sich die 
betroffenen Benutzer via goaml.info@fedpol.admin.ch an die MROS wenden, damit ihr 
Account wieder entsperrt werden kann. 
 

7 Das Einstiegsportal der goAML-Webanwendung 
Die goAML-Webanwendung kann über den folgenden Link aufgerufen werden: 
https://www.goaml.fedpol.admin.ch.   
 
Da goAML nur nach erfolgter Zwei-Phasen Authentifizierung (2FA) erreicht werden kann, 
erscheint beim Aufrufen der oben erwähnten Webseite zuerst die sogenannte SSO-Portal-
Seite: 
 
Nach Eingabe von Login ID, Passwort und dem via SMS verschickten Code, wird der 
Benutzer automatisch auf die goAML-Einstiegsseite weitergeleitet: 
 
Der Begrüssungstext auf der Einstiegsseite von goAML ist lediglich auf Englisch verfügbar.  
 
Nachdem der Benutzer eine der folgenden Schaltflächen  
 
• «Login» (Anmeldung am System) 
• «Register a new Organisation» (Registrierung einer meldenden Stelle) 
• «Register a new Person» (Registrierung einer Person) 
 
gewählt hat, kann die gewünschte Sprache (DE, EN, FR oder IT) in der erscheinenden 
Systemoberfläche durch Anwählen des für die jeweilige Sprache stehenden Kürzels eingestellt 
werden (oben rechts). 
 
Über das Einstiegsportal sind zudem alle von MROS publizierten goAML-Dokumente (mit 
Aktualisierungsdatum) zugänglich sowie die Details zur Kontaktierung von MROS ersichtlich. 

mailto:goaml.info@fedpol.admin.ch
https://www.goaml.fedpol.admin.ch/
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8 Im goAML an- und abmelden 
8.1 Im goAML anmelden 
Um sich in goAML anzumelden, muss man registriert sein und der Zugangsantrag, von dem 
zuvor die Rede war, muss genehmigt worden sein.  
 
Um das Einstiegsportal der goAML-Webanwendung von MROS aufzurufen, geben Sie die im 
Kapitel »Registrierung« genannte URL ein: 
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrieru
ng.html  
 
Die folgenden Schritte sind nötig, um sich in goAML einzuloggen: 
 
Die Login ID sowie das Passwort eingeben und »Login mit SMS« anklicken 

 
Den an die hinterlegte Telefonnummer zugestellten SMS-Code erfassen und auf «Senden» 
klicken. 

 
Der Benutzer wird anschliessend automatisch auf die goAML-Willkommensseite weitergeleitet.  
  

 
• Auf der Willkommensseite die Schaltfläche «Login» anklicken: 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
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• Ist die Systemanmeldung erfolgreich, erscheint die goAML-Homepage, wo man oben 

rechts in der Maske die gewünschte Sprache auswählen kann: 
 

  
 
Über die Menüleiste des goAML-Web-User-Interface können die goAML-Webfunktionen 
aufgerufen werden. Verweilt man kurz mit dem Mauszeiger auf einem Link in der Menüleiste, 
erscheinen die auswählbaren Unter-Funktionen. 
 
Beachte:  Je nach zugeteilten Zugriffsrechten stehen den Benutzern nicht alle 

Menüfunktionen offen. 
 

8.2 Aus goAML abmelden 
Mit einem Klick in der Menüleiste auf »Abmelden« (oben rechts) verlässt man goAML: 

 
 

• Die goAML-Sitzung ist beendet. 
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Beachte: MROS empfiehlt den Benutzern, während des Erfassens einer Meldung 
regelmässig zu speichern, da die goAML-Sitzung nach einer gewissen aktivitätsfreien 
Zeitspanne automatisch beendet wird. Das System sendet vorher jedoch eine Warnmeldung, 
die darauf hinweist, dass in diesem Fall alle Änderungen verloren gehen. 
 

 
 
 

9 Erfassung einer neuen Verdachtsmeldung (SAR/STR) 
 

9.1 Möglichkeiten zur Erfassung neuer Meldungen 
Die meldenden Stellen können Verdachtsmeldungen auf die folgenden drei unterschiedlichen 
Arten erfassen:  
• XML File Upload (Hochladen einer XML-Datei) (vgl. Punkt 9.2) 
• Manuelle Erfassung mittels Online-Meldeformular (Web-Meldung) ohne oder mit 

Transaktionen (vgl. Punkt 9.3 und 9.4) 
• Halbautomatisierter Erfassung einer Meldung (Kombination aus manueller Erfassung 

und Upload der Transaktionen) (vgl. Punkt 9.5) 
 
Eine XML-Datei hochzuladen ist empfehlenswert, wenn der MROS regelmässig umfangreiche 
Verdachtsmeldungen übermittelt werden. Die halbautomatisierte Lösung führt zu 
Zeitersparnissen für diejenigen Finanzintermediäre, welche die automatisierte Lösung (XML 
File Upload) nicht umsetzen werden, jedoch eine grössere Anzahl von Transaktionen zu 
melden haben und diese ansonsten vollständig manuell erfassen müssten. Die Verwendung 
des Online-Formulars (Web-Meldung) ist dann angezeigt, wenn die Meldungen nicht allzu 
umfangreich sind oder nicht sehr häufig Meldungen abgesetzt werden.  
 
9.2 Meldung mittels XML-File-Upload (Hochladen einer XML-Datei) 
Wird ein XML-File-Upload durchgeführt, muss die Verdachtsmeldung im XML-Format 
ausserhalb goAML erstellt werden. Das heisst, die meldende Stelle muss die XML-Datei in 
ihrer eigenen IT-Umgebung erstellen. 
 
Die meldende Stelle muss dazu ein XML-Interface schaffen, das ihre internen Systeme mit 
einer neuen IT-Anwendung verbindet: 
 
• Zum einen kann die neue IT-Anwendung beispielsweise von Compliance-Abteilungen 

genutzt werden, um über ein »Graphical User Interface« (GUI) - eine grafische 
Benutzeroberfläche - diejenigen Informationen manuell einzugeben, die in den internen 
Systemen der meldenden Stelle nicht gespeichert sind (z. B. Sachverhaltsbeschrieb, 
Verdachtsgründe).  
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• Zum anderen übernimmt die neue IT-Anwendung, basierend auf zuvor erfassten Kriterien, 
automatisch Informationen aus den internen Systemen der meldenden Stelle 
(beispielsweise gibt der Compliance-Officer die Kundennummer ein und weist die neue 
Anwendung an, automatisch den Vor- und Nachnamen des Kunden/gemeldeten Subjektes 
sowie dessen Geburtsdatum und die Adresse zu holen).  

 
Die benötigten Informationen, welche die neue IT-Anwendung aus den (bank-)internen 
Systemen holen soll, um eine Verdachtsmeldung zu erstellen, werden im XML-Schema 
definiert (obligatorische oder fakultative Eingabefelder, Formate und Datenlogik). Die MROS 
hat einen Leitfaden zu den Anforderungen des XML-Schemas veröffentlicht, welches Standard 
XML Reporting – Instructions and Specifications for goAML heisst. Dieser Leitfaden kann über 
den folgenden Link von der MROS-Internetseite heruntergeladen werden: 
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung.html  
 
Sobald die interne Anwendung alle angeforderten Informationen aus den internen Systemen 
der meldenden Stelle abgerufen hat, müssen diese Informationen durch die Anwendung in 
eine XML-Datei umgewandelt werden. Diese XML-Datei entspricht der Verdachtsmeldung, die 
die meldende Stelle der MROS übermittelt. Allerdings ist diese Meldung in einer technischen 
Sprache (XML) verfasst.  
 
Detaillierte XML-Ablaufbeschreibung aus der Sicht eines Compliance-Officers betrachtet 
Hier ein Beispiel, bei welchem ein Compliance-Officer mithilfe der XML-File-Upload-
Funktionalität eine Verdachtsmeldung verfasst: 
 

 
 
a) Der Compliance-Officer öffnet die grafische Benutzeroberfläche GUI, die intern bei der 

meldenden Stelle entwickelt worden ist, um Verdachtsmeldungen zu erstellen. 
b) Eine Verdachtsmeldung enthält Informationen, die in internen Systemen der meldenden 

Stelle gespeichert sind (z. B. Daten über Kunden, Konten und Transaktionen), aber auch 
Informationen, die in internen Systemen höchstwahrscheinlich nicht verfügbar sind (z. B. 
Sachverhaltsbeschriebe, Verdachtsgründe usw.).  

  

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung.html


   

20 
Version 2.4 

c) Jegliche Information, die nicht automatisch aus internen Systemen der meldenden Stelle 
verfügbar ist, erfasst der Compliance-Officer manuell über die GUI-Benutzeroberfläche. 

d) Nachdem die manuell einzugebenden Informationen eingegeben worden sind, erfasst der 
Compliance-Officer im GUI die Kriterien, um aus den internen Systemen der meldenden 
Stelle automatisch Daten über beispielsweise Kunden, Konten und Transaktionen zu 
beschaffen. Insbesondere die Kunden-Nummer und die Angaben zu den involvierten 
Geschäftsbeziehungen sind wichtig, damit über die Benutzeroberfläche alle relevanten 
Kundendaten (z. B. Vor- und Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Nationalität usw.) sowie 
alle notwendigen Konto- und Transaktionsdaten (z.B. Kontosaldi, Transaktionen usw.) 
automatisch von den internen Systemen abgerufen werden können. 

e) Nachdem jegliche manuellen Daten vollständig erfasst und alle automatisch abgerufenen 
Daten von den internen Systemen bereitgestellt worden sind, kontrolliert der Compliance-
Officer alle Informationen in der GUI-Benutzeroberfläche. Änderungen können direkt über 
die Benutzeroberfläche vorgenommen werden. 

f) Nachdem diese Qualitätsprüfung abgeschlossen ist, erstellt der Compliance-Officer über 
die GUI-Benutzeroberfläche eine XML-Datei mit allen zuvor gesammelten Daten. 

g) Die XML-Datei muss nun an die MROS versendet werden. Der Compliance-Officer logt 
sich hierfür ins goAML ein und lädt die Datei wie folgt manuell ins goAML hoch: 
 

1) In der goAML-Menüleiste «Neue Meldungen» und danach «XML Meldung hochladen» 
anwählen: 

 

 
 
2) Die Bildschirm-Oberfläche zum Hochladen der XML-Datei und der Beilagen erscheint. 

 
3) In der Sektion «XML- oder ZIP-File für Upload wählen…» den Button «Durchsuchen» 

anwählen und die entsprechende XML-Datei selektieren. Sie können eine XML- oder eine 
komprimierte Zip-Datei auswählen, in der die XML-Datei und Beilagen enthalten sind.  

 
Beachte: Jede Verdachtsmeldung entspricht 1 XML-Datei inkl. mehrerer Beilagen. Falls die 
XML-Datei in der Form einer Zip-Datei übermittelt wird, darf die Zip-Datei nur 1 XML-Datei 
enthalten (zusammen mit mehreren Beilagen). Es dürfen aber nicht mehrere XML-Dateien 
pro Sendevorgang übermittelt werden. Die Maximalgrösse der XML-Datei oder Zip-Datei 
darf 300 MB nicht überschreiten. 

4) Falls die Beilagen separat zur XML-Datei (also ausserhalb einer «XML-Zip-Datei») der 
Meldung beigefügt werden, müssen, nachdem die XML-Datei ausgewählt wurde, diese 
Beilagen separat selektiert und der Meldung angehängt werden. Hierzu müssen in der 
Bildschirmmaske in der Sektion «Beilagen wählen…» die Beilage-Dateien ausgewählt und 
mit dem Button «Dateien hinzufügen» der Meldung beigefügt werden. 
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Achtung:  
Jede hochgeladene Beilagen-Datei darf nicht grösser als 20 MB sein. Die maximal 
mögliche Anzahl der hochladbaren Beilagen-Dateien ist unbeschränkt. 
 

5) Erst nachdem der Benutzer sowohl die XML-Datei als auch alle Beilagen ausgewählt hat, 
kann er die Meldung durch Anwählen des Buttons oben «Komplette Meldung (XML-Datei 
und Beilagen) übermitteln» der MROS übermitteln.  
Dabei werden die Daten in die goAML-Datenbank hochgeladen und in mehreren Schritten 
überprüft (vergleiche Kapitel »Stati der Verdachtsmeldungen während des 
Meldeprozesses«). 
 

6) Durch Anklicken von »Entwürfe« oder »Übermittelte Meldungen« in der Menüleiste kann 
die meldende Stelle jederzeit den Status einer Verdachtsmeldung konsultieren (für weitere 
Details wird auf die nachfolgenden Kapitel verwiesen). 

 
Beachte: Aus den internen Systemen der meldenden Stellen können Daten nicht automatisch 
und direkt ins goAML hochgeladen werden. Der automatische Upload ist also lediglich 
zwischen den internen Systemen der meldenden Stelle und der neuen Anwendung möglich, 
die diese Stelle intern geschaffen hat. 
 
 
9.3 Web-Meldung ohne Transaktionen (SAR) 
Starten Sie den Vorgang zum Erstellen manuell verfasster Verdachtsmeldungen, indem Sie in 
der Menüleiste »Neue Meldungen« und anschliessend »Web-Meldungen« anklicken: 
 

 
 
Die folgende Seite mit der Aufforderung «Wählen Sie einen Meldungstyp aus, um 
fortzufahren» wird angezeigt: 
 

 
Die Eingabe unter dem Titel «Wählen Sie einen Meldungstyp aus, um fortzufahren» ist von 
grundlegender Bedeutung für die weiteren Schritte bei der Erstellung der Verdachtsmeldung: 
Je nachdem, was in der Dropdown-Liste gewählt wird, werden die Eingaben in den übrigen 
Feldern entsprechend vorgeschrieben. Wird in der Dropdown-Liste beispielsweise «Ja» 
gewählt, gibt das System die Sektion «Transaktionen» vor (im unteren Bereich der 
Eingabemaske). Wird hingegen »Nein« gewählt, gibt das System die Sektion «Aktivitäten» 
vor. 
 



   

22 
Version 2.4 

Wichtig: Lesen Sie aufmerksam den Text zum Eingabefeld «Wählen Sie einen Meldungstyp 
aus, um fortzufahren», welches unterhalb des Eingabefeldes angezeigt wird. 
 
Zur Dropdown-Liste wird folgendes erklärt: 
 
• Falls mit der zu meldenden Geschäftsbeziehung (verdächtigte) Transaktionen verbunden 

sind, wählen Sie «Ja», ansonsten «Nein». 
 

• Beachte: Die Frage ist, ob auf der zu meldenden Geschäftsbeziehung aufgrund der 
Abklärungen der meldenden Stelle i.S.v. Art. 6 GwG i.V.m. Art. 15 und 16 GwV-FINMA je 
verdächtigte Transaktionen durchgeführt worden sind. Für die MROS ist es wichtig, dass 
bei einer Geschäftsbeziehung, die Gegenstand der Verdachtsmeldung ist, und 
Transaktionen vorgenommen worden sind, in der Meldung die aus Sicht der meldenden 
Stelle verdächtigen Transaktionen (bis max. 100 Transaktionen) aufgeführt werden. 
 

• Anders ausgedrückt: Die MROS wird Meldungen zurückweisen, wenn keine 
Transaktionen enthalten sind, obschon auf der jeweiligen Geschäftsbeziehung 
zumindest eine Transaktion durchgeführt worden ist. 
 

• Hat der Finanzintermediär Verhandlungen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung wegen 
eines begründeten Verdachts gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b GwG abgebrochen, dann wählt er 
«Nein». 
 

• Meldet uns der Finanzintermediär den Abbruch einer Geschäftsbeziehung i.S. von Art. 9b 
GwG, dann wählt er CANCL (ohne Transaktion) oder CANCT (mit Transaktion). Der Inhalt 
solcher Abbruchsmitteilungen ist in Art. 3 Abs. 1 MGwV festgelegt (Vgl. Kapitel 11 unten) 
 

Reicht es, wenn lediglich die verdächtigen Transaktionen erfasst werden oder müssen 
alle Transaktionen, welche in eine bestimmte Zeitperiode fallen, eingereicht werden? 
Die meldende Stelle soll die aus ihrer Sicht verdächtigen Transaktionen (bis max. 100 
Transaktionen) in goAML erfassen. Die erfassten Transaktionen sollen den verdächtigten 
Transaktionen gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. h Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei 
(MGwV) entsprechen. Gemäss dieser Bestimmung müssen die Meldungen an die MROS 
unter anderem «eine möglichst genaue Darlegung und Dokumentierung der 
Verdachtsmomente, auf die sich die Meldung stützt, einschliesslich der Dokumentation 
verdächtiger Transaktionen mittels Kontoauszüge und Detailbelege» enthalten. Die MROS 
kann zudem zur Vervollständigung der erhaltenen Meldung jederzeit im Sinne von Art. 11a 
Abs. 1 GwG von ihrem Recht Gebrauch machen, nachträglich zusätzliche Angaben u.a. zu 
Transaktionen einzufordern. Auch diese Informationen werden der MROS via goAML 
eingereicht. 
 
Der Hinweis geht folgendermassen weiter: Wenn Sie der MROS weitere Informationen 
zusenden, die in Zusammenhang mit einer bereits erstatteten Meldung stehen, wählen Sie 
»AIF« (falls keine Transaktionen gemeldet werden) oder »AIFT« (falls auch Transaktionen 
gemeldet werden). 
 

• Beachte: Wenn die MROS einen Finanzintermediär gestützt auf Art. 11a Abs. 1 und 3 
des Geldwäschereigesetzes (GwG) oder Art. 11a Abs. 2 bzw. 2bis und 3 GwG dazu 
auffordert, Information zu liefern, muss in der Dropdown-Liste AIF oder AIFT ausgewählt 
werden. Weitere Ausführungen zu den Reportarten AIF und AIFT werden unter Kapitel 
10 abgehandelt. Will ein Finanzintermediär zusätzliche Informationen zu einer bereits 
übermittelten Verdachtsmeldung nachreichen, so kann er dies gestützt auf Art. 9b GwG, 
innerhalb von 40 Arbeitstagen nach dem Eingangsdatum, welches auf der 
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Empfangsbestätigung zur ursprünglichen Verdachtsmeldung an die MROS angegeben 
ist, mittels AIF bzw. AIFT tun. 

 
Der nächste Hinweis Wird eine Geschäftsbeziehung i.S. von Art. 9b Abs. 1 GwG 
abgebrochen, wählen Sie «CANCL» (ohne Transaktion) bzw. «CANCT» (mit Transaktion). 
bezieht sich auf die per 1. Januar 2023 geltende Pflicht, den Abbruch seitens 
Finanzintermediär von zuvor der MROS gemeldete(n) Geschäftsbeziehung(en) gemäss Art. 
9b GwG zu melden, falls die MROS dem meldenden Finanzintermediär nicht innert 40 
Arbeitstagen mittgeteilt hat, dass sie die gemeldeten Informationen einer 
Strafverfolgungsbehörde übermittelt hat (Vgl. Kapitel 11). 
 
Der letzte Teil des Textes im Tooltip lautet: Bei Fragen oder spontaner Übermittlung von 
Informationen wählen ausländische Behörden »IRI« (Incoming Request for Information - 
International). Inländische Behörden wählen »IRD« (Incoming Request for Information - 
Domestic) oder »ISD« (Incoming Spontaneous Information Domestic). 
 

• Diese Auswahl steht ausländischen Behörden oder Schweizer Behörden offen, wenn 
sie Erkenntnisanfragen oder Spontaninformationen an die MROS übermitteln. Für 
Finanzintermediäre und Händler sind diese Optionen nicht relevant. 

 
9.3.1 Navigationspanel 
Nachdem der Meldungstyp gewählt wurde, erscheint das eigentliche Web-
Meldeformular. Dies ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite befindet sich 
das Navigationspanel. Es ermöglicht dem Benutzer, mittels den angezeigten Registerkarten 
zu verschiedenen Abschnitten des Reports zu springen und zu sehen, welche Bereiche noch 
fehlen oder ungültige Informationen haben.  
 
Der rote vertikale Balken auf der linken Seite einer Registerkarte zeigt an, dass die Daten für 
diese Registerkarte unvollständig oder ungültig sind. Bei der obersten (Haupt)Registerkarte 
‘Report’ ist der Balken auch rot, wenn einer der anderen Abschnitte unten rot ist. Alle roten 
Balken müssen grün sein, damit die Meldung eingereicht werden kann. Registerkarten ohne 
roten oder grünen Balken sind optional. 
 

 
 

Sobald die gesamte Meldung vollständig und gültig ist, erscheint der Balken links auf der 
Registerkarte ‘Report’ grün, wie unten dargestellt. 
 

 
 
Hier eine Übersicht des Navigationspanels mit den verschiedenen Registerkarten: 
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Wird statt eines SAR ein STR erfasst (die erste Frage bezüglich Meldungstyp wurde mit ‘Ja’ 
beantwort) erscheint statt der Registerkarte ‘Aktivität’ die Registerkarte ‘Transaktionen’. In den 
Kapiteln 9.3.3 bis 9.3.6 finden Sie Erläuterungen zu den verschiedenen Registerkarten eines 
SAR-Reports. Die Ausführung zur Erfassung von Transaktionen und somit einer Web Meldung 
mit Transaktionen erfolgen im Kapitel 9.4. 
 
9.3.2 Pflichtfelder 
Nachfolgend nützliche Informationen zu den Pflichtfeldern in Web-Reports (für 
SAR/STR/AIF/AIFT gültig). 
 
Pflichtfelder werden durch ein rotes Sternchen neben dem Feldnamen angezeigt. 

 
 

Wenn das Feld Validierungsfehler aufweist, wird das Feld rosa hervorgehoben und der Fehler 
anstelle des Feldnamens angezeigt. 

 
 

Wenn Sie den Mauszeiger über den Feldnamen bewegen, erhalten Sie einen Tooltip für das 
Feld. Üblicherweise sind hier zusätzliche Informationen verfügbar, um zu erfahren, welche 
Werte eingegeben werden sollen. 

 
 

Tooltips zeigen auch die Fehlermeldungen an, wenn der Platz im Formular nicht ausreicht, um 
sie anzuzeigen. 
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Die Datumsfelder hängen davon ab, welche Sprache in der Auswahl oben rechts ausgewählt 
ist. Die beiden Bilder unten zeigen zum Beispiel ein Datumsfeld für die Sprachauswahl «DE» 
sowie «EN», wenn es leer ist und wenn es ausgefüllt wurde. 

 
 

 
 

 
 

Die beiden Beispiele zeigen dasselbe Datumsfeld. Die Reihenfolge der Erfassung von Tag 
und Monat ist jedoch unterschiedlich. 

 

 
 

9.3.3 Registerkarte ‘Report’ 
Auf der Registerkarte ‘Report’ wird die Report-Art (SAR/STR/AIF/AIFT) abgebildet sowie die 
Meldungs-ID und die Aktionen, welche mit einem Report verknüpft werden können.  
 

 
 
Die Aktionen auf der Registerkarte ‘Report’ sind: 
 
 

 
Löschen rückgängig machen 
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Dies wird nur nach einer Löschoperation angezeigt. Wenn Sie auf das 
gelöschte Objekt klicken, wird es wiederhergestellt. 

 

Speichern 
 

Speichert die erfassten Daten. Dies ist jederzeit möglich und ermöglicht es 
dem Benutzer, die Meldung in seinem aktuellen Zustand wieder zu laden, 
um sie später zu vervollständigen. 

   

Druckvorschau 
 

Dadurch wird die Meldung in einer neuen Registerkarte in einem 
druckfertigen Format geöffnet. Wenn seit dem letzten Speichern der 
Meldung Änderungen im Berichtsformular vorgenommen wurden, wird die 
Schaltfläche deaktiviert. Sobald die Meldung gespeichert wurde, wird sie 
wieder aktiviert. Der Grund dafür ist, dass die Vorschau die zuletzt 
gespeicherte Meldung anzeigt, so dass es keine Diskrepanz gibt zwischen 
dem, was im Formular angezeigt wird, und dem, was in der Vorschau 
angezeigt wird. 

  

Übermitteln 
 

Sobald das Formular vollständig und gültig ist, erscheinen die Balken links 
von jeder Registerkarte grün, und die Schaltfläche "Senden" wird aktiviert.  

 
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Senden" klicken, wird der folgende Dialog 
angezeigt. 
 
"Nach dem Absenden des Formulars ist es nicht mehr möglich, die 
Meldung zu bearbeiten oder erneut einzureichen." 
 
Wenn Sie «Ja» wählen, wird die Meldung eingereicht und der Benutzer 
kehrt zum Auswahlbildschirm für den Meldungstyp zurück. Die Meldung ist 
nun im Register «Übermittelte Meldungen» verfügbar. 

 
Die rechte Seite der Registerkarte ‘Report’ sieht wie folgt aus: 

 
In dieser Maske werden die Basisdaten einer Meldung erfasst. Unter anderem sind dies 
Angaben über die meldende Stelle, die Kontaktperson und Informationen über den 
vorliegenden Verdachtsfall (Sachverhaltsbeschrieb, Verdachtsgründe und Massnahmen, die 
die meldende Stelle getroffen hat). 
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Anmerkung 1: Der Name der meldenden Stelle wird automatisch ausgefüllt und kann nicht 
verändert werden. 
Anmerkung 2: Die Referenznummer der meldenden Stelle muss zwingend erfasst werden. 
Dabei handelt es sich um die Referenznummer, welche die meldende Stelle der vorliegenden 
Meldung (zwecks rascher Identifikation) zugewiesen hat. Die meldende Stelle darf über deren 
Struktur frei entscheiden. 
Anmerkung 3: Wenn die Details der im Bildschirm gezeigten Kontaktinformationen des 
Ansprechpartners der meldenden Stelle nicht denjenigen des aktuellen Benutzers 
entsprechen, können diese Informationen falls gewünscht entsprechend angepasst werden. 
Hierzu wählen Sie das Aktualisierungs-Symbol , welches sich rechts des Sektionstitels 
«Ansprechpartner (Meldende Stelle)» befindet. 
Anmerkung 4: In den Eingabefeldern «Darstellung des Sachverhalts» und «Gründe für 
Verdacht / Was haben Sie bereits unternommen?», können maximal 8'000 Zeichen erfasst 
werden. Falls der zu erfassende Text diese Limite überschreitet, ist trotzdem so viel Text wie 
möglich in den jeweiligen Feldern zu erfassen und anschliessend die restlichen Informationen 
als PDF im Anhang zu dokumentieren. 
 
9.3.4 Registerkarte «Beilagen» 
In der Registerkarte ‘Beilagen’ müssen mindestens alle für die Meldung zwingend nötigen 
Unterlagen hochgeladen werden. Wir verweisen an dieser Stelle auf Art. 3 Abs. 1 und 2 sowie 
Art. 3a Abs. 4 der Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei (MGwV). Die MROS 
bestätigt den Eingang der Meldung nach Erhalt aller Angaben nach den Art. 3 und 3a Abs. 3 
und 4. Die Frist gemäss Art. 23 Abs. 5 GwG beginnt am Tag des Datums der 
Empfangsbestätigung zu laufen (Art. 4 Abs. 1 MGwV). 
 
Beilagen können in den folgenden Formaten versandt werden: *.txt; *.tif; *.tiff; *.bmp; *.doc; 
*.docx; *.pdf; *.jpg; *.xls; *.xlsx; *.ppt; *.pptx; *.rtf; *.zip; *.xml; *.png; *.anb. 
 
Wenn Beilagen in einem dieser Formate erstellt werden, muss immer das optische 
Zeichenerkennungs-System (OCR) verwendet werden.  

 

Die Unterlagen möglichst in folgenden Dokumenten (oder Ordnern) zu gruppieren, welche die 
Anforderungen nach Art. 3 MGwV entsprechen: 

• Eröffnungsunterlagen (+ Kundenstammnummer sofern mehrere 
Geschäftsbeziehungen) 

• Vermögensübersicht (+ Kundenstammnummer sofern mehrere 
Geschäftsbeziehungen) 

• Kontoauszüge (+ Konto-Nr./Kundenstammnummer) 
• Detailbelege (+ Konto-Nr./Kundenstammnummer) 
• Medienberichte 
• Abklärungen3  
• KYC (+ Kundenstammnummer sofern mehrere Geschäftsbeziehungen) 
• Editionsverfügung (falls vorhanden / Auslöser) 
• Weitere Elemente 

 
Diese Gruppierung erhöht die Übersichtlichkeit insbesondere bei umfangreicheren Meldungen 
mit mehreren Geschäftsbeziehungen. 
 

 
3 Gemeint sind Abklärungen nach Art. 6 GwG (i.V.m. Art. 15 und 16 GwV-FINMA).  
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Es sollen zudem keine (physischen) Meldeformulare im Anhang des Reports (SAR oder STR) 
übermitteln werden. Ein PDF mit weitergehendem Meldetext aufgrund der Beschränkung auf 
8'000 Zeichen ist erlaubt (siehe Anmerkung 4 oben, in diesem Kapitel). 
 

9.3.5 Registerkarte ‘Meldeart / Mutmassliche Vortat / Verdachtsbegründende 
Elemente / Art der Beilagen’ 

 
Klickt man auf die Registerkarte ‘Meldeart / Mutmassliche Vortat / Verdachtsbegründende 
Elemente / Art der Beilagen’, öffnet sich rechts davon eine neue Eingabemaske. Sie enthält 
eine in 4 Kategorien unterteilte Liste. Die beiden Spalten können sortiert werden, indem die 
Spaltenüberschrift angeklickt wird: 
 

 
 
Die vollständige Liste zu dieser Registerkarte kann hier (Tabelle 60 «Report Indicators», ab  
S. 76) nachgeschlagen werden. 
 
Die Kategorien werden nach dem Code und dem Zweck unterschieden.  
 
Codes, die mit 
M enden   

Die meldende Stelle wählt den für die Verdachtsmeldung zutreffenden 
Schweizer Gesetzesartikel an. Es ist obligatorisch, einen Code 
auszuwählen. Es darf nur ein einziger, der in der Liste aufgeführten 
Artikel, ausgewählt werden. 

Codes, die mit 
V enden  

In dieser Liste sind alle Vortaten zur Geldwäscherei gemäss Schweizer 
Gesetzgebung aufgeführt. Es können mehrere mutmassliche Vortaten 
ausgewählt werden. Mindestens eine muss zwingend angegeben 
werden.  

Codes, die mit 
G enden 

Diese Kategorie enthält eine Liste mit möglichen Gründen für die 
Erstattung der Meldung. Es können mehrere Gründe angegeben werden. 
Mindestens einer muss zwingend angegeben werden.  

Codes, die mit 
B enden 

Diese Kategorie enthält eine Liste, in der die Art der Beilagen aufgeführt 
ist, um die Dokumentationsanforderungen zu erfüllen. Es gilt zu beachten, 
dass je mitgelieferte Beilagen-Kategorie (z.B. Kontoauszüge für mehrere 
gegenständliche Konten) die entsprechende Auswahl lediglich einmal 
angeklickt werden soll. Bitte beachten Sie, dass MROS Meldungen 
ohne die erforderlichen Beilagen i.S.v. Art. 4 Abs. 1 MGwV im 

https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/de/data/kriminalitaet/geldwaescherei/aml/goaml-xml-schema.pdf.download.pdf/goaml-xml-schema.pdf
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Zusammenhang mit den Kommentaren zur 2020 erfolgten 
Anpassung von Art. 3 Abs. 1 MGwV ablehnen wird. 

 
Wird ein oben aufgeführter Buchstabe in das Eingabefeld «Code» eingegeben erscheinen die 
jeweiligen Optionen. Wird zum Beispiel nach einer bestimmten Vortat gesucht, kann diese 
auch im rechten Eingabefeld mittels Stichworts (z.B. ‘Betrug’) gesucht werden. 
 
Bemerkungen: 

• Falls die meldende Stelle nicht in der Lage ist, eine vermutete Vortat zu identifizieren, 
kann sie die Auswahl «Nicht zuzuordnen» (1131V) wählen. 

 
• Jede Kategorie enthält die Elemente «Art. 11a Abs. 1 und 3 GwG» sowie «Art. 11a Abs. 

2 bzw. 2bis und 3 GwG» sowie «Art. 9b GwG». Eine dieser Positionen ist zu wählen, 
wenn die meldende Stelle gestützt auf Art. 11a GwG der MROS keine eigene 
Verdachtsmeldung erstattet, sondern lediglich Zusatzinformationen übermittelt bzw. 
eine Abbruchsmitteilung (CANCL/CANCT) gestützt auf Art. 9b GwG erstattet. 
 

• Die Kategorien M, V und G enthalten zudem das Element «Art. 9b GwG» bzw. die 
Kategorie B enthält «Saldierungsnachweis infolge Abbruchs einer Geschäftsbeziehung 
gemäss Art. 9b GwG». Diese sind zu wählen, wenn die meldende Stelle den Abbruch 
einer Geschäftsbeziehung i.S. von Art. 9b GwG mitteilt. 

 
• In der Kategorie G «Gründe für die Meldung» ist zusätzlich zu den oben erwähnten 

Elementen «Art. 11a Abs. 1 und 3 GwG» und «Art. 11a Abs. 2 bzw. 2bis und 3 GwG» 
die Position «MROS-Info (Art. 11a Abs. 2 bzw. 2bis GwG)» aufgeführt. Diese soll von der 
meldenden Stelle immer dann ausgewählt werden, wenn die übermittelte Meldung 
aufgrund einer vorgängigen Aufforderung von MROS gemäss Art. 11a Abs. 2 bzw. 2bis 
GwG erfolgt. 

 
• Ebenfalls immer ausgewählt werden soll in der Kategorie G die Position «Information 

SVB» (2011G), wenn die Verdachtsmeldung aufgrund einer Editionsverfügung erstattet 
wird. Die entsprechende Verfügung soll dabei als Beilage ebenfalls immer übermittelt 
werden. 

 
9.3.6 Registerkarte «Aktivität» 
Da bei einer Meldung ohne Transaktionen keine Geldüberweisungen vorkommen und folglich 
keine Transaktionen in goAML zu erfassen sind, ist es notwendig, dass allen beteiligten 
Konten, natürlichen Personen und juristischen Personen eine Rolle zugeteilt wird. Dies erfolgt 
in der Eingabemaske «Beteiligte», welche nach Anklicken der Registerkarte ‘Aktivität’ im 
rechten Fenster erscheint: 
 

 
Betreffend die Option «Güter und Dienstleistungen» verweisen wir Sie auf das Kapitel 9.4.2.9. 
 
Sofern Konten zu erfassen sind, wird empfohlen mit diesen zu beginnen. Der Grund für diese 
Reihenfolge liegt darin, dass die programmierte Erfassungslogik von goAML den Benutzer bei 
den nachgelagerten Prozessschritten automatisch zur Registrierung der zum Konto 
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gehörenden natürlichen und juristischen Personen auffordert. Dies minimiert das Risiko, dass 
erfassungspflichtige Informationen vergessen werden und die Meldung anschliessend bei der 
Übermittlung vom System zurückgewiesen wird. 
 

 
Das Eingabefeld «Rolle (siehe Tooltip)» hat eine wichtige Bedeutung bei der Beschreibung 
der Rolle der in der Verdachtsmeldung beteiligten Konten und der natürlichen oder juristischen 
Personen, welche anschliessend durch Anklicken der entsprechenden Auswahl derselben 
Eingabemaske erfasst werden. 

 
Folgende Liste erscheint im Tooltip (siehe hierzu Kapitel 9.3.2 «Pflichtfelder») zum 
Eingabefeld «Rolle (siehe Tooltip)»: 

 
Bitte fügen Sie die folgenden Zahlen in dieses Feld ein (abhängig von der Rolle des 
Subjektes): 
0 = Vertragspartner 
1 = Wirtschaftlich Berechtigte(r) / Kontrollinhaber 
2 = Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigter(r) 
3 = Geschäftspartner 
4 = Käufer/Verkäufer 
5 = Trust 
6 = Settlor 
7 = Trustee 
8 = Protektor 
9 = Begünstigter 
10 = Andere (Falls diese Auswahl gewählt wird, muss sie im Feld «Zusatzinfo zu    
        «Rolle» erläutert werden. Diese Auswahl ist auch dann zu wählen, wenn das  
        Subjekt mehrere Rollen gleichzeitig wahrnimmt.) 
 

Bei diesem Eingabefeld handelt es sich somit um ein Feld, bei welchem nur die Zahlen 0-10 
erfasst werden können. Dabei ist mit jeder Zahl eine Rolle gemäss Erklärung im Tooltip 
verbunden.  

 
Speziell hervorgehoben wird die Auswahlmöglichkeit «10», welche dann zu erfassen ist, wenn 
die gewünschte Rolle im Tooltip nicht vorhanden ist. Die gewünschte, nicht vorhandene Rolle 
muss dann im Feld «Zusatzinfo zu Rolle» erläutert werden. Die Auswahl «10» ist auch dann 
zu erfassen, wenn das Subjekt mehrere Rollen gleichzeitig wahrnimmt, damit dann im Feld 
«Zusatzinfo zu Rolle» die verschiedenen Rollen erläutert werden können. 
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Bei dieser Eingabemaske handelt es sich um die gleiche Maske, welche später im separaten 
Kapitel 9.4.2.5 «Konto» im Detail erklärt wird. Dies bedeutet, dass sie nach dem gleichen 
Prinzip funktioniert und erlaubt, alle Kontodetails sowie alle zum Konto gehörenden Subjekte 
in derselben Konto-Maske zu erfassen, ohne immer wieder zur Ausgangs-Maske «Beteiligter» 
zurückkehren zu müssen. 
 
Wir verweisen an dieser Stelle auf das Kapitel 9.4.2.6 «Natürliche Person» und das Kapitel 
9.4.2.5 «Konto». Wie in diesen Kapiteln beschrieben können im Auswahlkonten «Vertrags-
partner / wirtschaftlich Berechtigte(r) / Bevollmächtigte(r) / Zeichnungsberechtigte(r)» der 
Eingabemaske «Konto» auch juristische Personen erfasst werden. Dies ist aber nur dann 
erlaubt, wenn bei der Erfassung von Konten entweder mehrere juristische Personen eine Rolle 
zum entsprechenden Konto haben (systemtechnisch kann nur eine einzige juristische Person 
erfasst werden und dies nur als Vertragspartner im dafür vorgesehenen Auswahlknoten 
«Juristische Person als Vertragspartner») oder wo nur eine juristische Person in 
Zusammenhang mit dem Konto auftritt, diese aber nicht die Rolle des Vertragspartners besitzt. 
 
 
9.4 Web-Meldungen mit verdächtigten Transaktionen (STR) 
Wir verweisen zu Beginn dieses Kapitels auf das vorangehende Kapitel 9.3. Dies, weil die 
ersten Schritte zur Erfassung einer Meldung mit Transaktionen identisch ist mit jener ohne 
Transaktionen. Der unter 9.3.1 beschriebene Navigationspanel sieht bei einer Meldung mit 
Transaktionen folgendermassen aus: 
 

 
 
 
Eine Web-Meldung mit Transaktionen hat statt der Registerkarte ‘Aktivität’ die Registerkarte 
‘Transaktionen’. Daher verweisen wir an dieser Stelle für die vorangehenden Registerkarten 
auf die Erläuterungen im Kapitel ‘Web-Meldung ohne Transaktionen’. Zudem empfehlen wir 
auch das Kapitel 9.3.2 in Zusammenhang mit den Pflichtfeldern durchzulesen. 
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Die Vorgehensweise bei der Erfassung von Transaktionen wird nachfolgend detailliert erklärt. 
Zuerst wird auf die Logik der Erfassung von Transaktionen und den damit verbundenen 
Subjekten eingegangen und in einem weiteren Kapitel auf die Erfassung der Transaktionen 
selber. 
 
Bemerkung: 

• Dieselben Prinzipien und Logiken gelten ebenfalls für die semi-automatisierte sowie 
die automatisierte Erstellung und Übermittlung eines XML-Dokuments.  

  
9.4.1 Logik der zu erfassenden Transaktionen 
In goAML wird zwischen zwei verschiedenen Arten von Transaktionen unterschieden. Der 
BiParty-Transaktion sowie der MultiParty-Transaktion. 
 
Im Zuge der Erfassung von Transaktionen und den jeweiligen involvierten Konten führt die 
programmierte Erfassungslogik von goAML den Benutzer bei den nachgelagerten 
Prozessschritten automatisch zur Registrierung der zum Konto gehörenden natürlichen und 
juristischen Personen. Nachfolgend die visuelle Darstellung dieser Logik: 

 
BiParty-Transaktionen: MROS verlangt, dass alle Transaktionen als Typ «BiParty» 
erfasst werden. BiParty-Transaktionen entsprechen der gängigen Transaktionsart, bei 
welchem zwei Parteien beteiligt sind (Absender und Empfänger von Vermögenswerten). Bei 
BiParty-Transaktionen gibt es somit jeweils ein Sender («Von») und einen Empfänger («An 
Gegenpartei»)4. Beim Sender und dem Empfänger kann es sich um ein Konto, eine natürliche 
Person oder um eine juristische Person handeln, bei denen es sich wiederum jeweils 
entweder um das gemeldete Subjekt oder um eine Gegenpartei handelt.  
 

 
4 Die Bezeichnung «Gegenpartei» bezieht sich ausschliesslich auf die oben graphisch dargestellte Transaktionsart «BiParty», 
wobei immer eine «Von»- und eine «An»-Seite gegeben sind. Diese «Gegenpartei» ist als (nicht gemeldete) in eine Transaktion 
involvierte Drittpartei zu verstehen und nicht mit der (Gegen-)Partei, mit welcher der meldende Finanzintermediär eine 
Geschäftsbeziehung eingegangen ist. 
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MultiParty-Transaktionen: Obwohl sie in der Logik von goAML als «Transaktionen» 
definiert sind, entsprechen diese in Wirklichkeit nicht einer Transaktion gemäss der 
allgemein bekannten Terminologie. Die MultiParty-Funktionalität in goAML darf nur dann 
verwendet werden, wenn die meldende Stelle der MROS zusätzliche Subjekte melden 
möchte, die am gemeldeten Sachverhalt beteiligt sind (vgl. zum Beispiel auch das Kapitel «Die 
Erfassung von Trust-Strukturen in goAML»). Dabei kann es sich ausdrücklich ebenfalls um ein 
(aktives oder bereits saldiertes) Konto handeln, zu welchem keine Transaktionen gemeldet 
werden. Die involvierten Subjekte können entweder natürliche Personen, Konten oder 
juristische Personen sein, die jeweils eine spezifische Rolle im vorliegenden Fall haben. Sie 
müssen nicht unbedingt direkt an einer gemeldeten Transaktion beteiligt sein. Beispiel: Wenn 
der Chef einer kriminellen Organisation an keiner Transaktion direkt beteiligt ist, würde diese 
Person der MROS nicht gemeldet werden. Unter Berücksichtigung der mutmasslich hohen 
Relevanz dieser Person in einem bestimmten Fall und gemäss Sachverhalt könnte die 
meldende Stelle jedoch entscheiden, diese mittels MultiParty-Funktionalität in goAML als 
zusätzliche involvierte Partei zu erfassen.  

 Im MultiParty-Modus wird nicht angegeben, ob eine involvierte Partei die Quelle (also 
«Von») oder das Ziel (also «An Gegenpartei») der Vermögenswerte ist, sondern es ist 
massgebend, deren «Rolle» zu definieren. In Kapitel 9.4.2.8 wird detailliert auf die 
MultiParty-Funktionalität eingegangen. 

 Die Programm-Logiken von goAML verlangen, dass die meldende Stelle, falls 
vorhanden, das Konto auf welchem sich die gemeldeten Vermögenswerte befinden 
immer erfasst und jedem gemeldeten Konto auch immer mindestens einen 
Vertragspartner sowie wirtschaftlich Berechtigten zuordnet. Für meldende Stellen, 
welche keine Geld-Konten führen (Rechtsanwälte und Notare, Casinos, Geldwechsel-
Institute, Treuhänder, Zahlungsverkehrsdienstleister, Aufsichtsbehörden und -
organisationen, Selbstregulierungsorganisationen (SRO), Händler) gelten diese Regeln 
nicht. 

 
9.4.2 Registerkarte «Transaktionen» 
Unter der Registerkarte ‘Transaktionen’ erscheint auf der rechten Seite folgende 
Eingabemaske: 

 
 
Fährt man mit der Maus auf die Registerkarten ‘Transaktionen’ erscheint folgende Ansicht 
(hier mit zwei bereits erfassten Transaktionen): 

 

 
 

Die möglichen Aktionen sind (je nach Stadium der Erfassung): 
 

     

Expandieren/Zusammenklappen 
 

Expandieren oder klappen Sie die Transaktionsbäume im Browser 
zusammen. Wenn die Bäume zusammengeklappt sind, gibt es unter 
«Transaktionsliste» nur ein Register für jede Transaktion in der Liste.  
 

    Transaktionen herunterladen 
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Siehe Abschnitt unten betreffend Upload-/Download-Transaktionen 
 

    

Transaktionen hochladen 
 
Siehe Abschnitt unten betreffend Upload-/Download-Transaktionen 
 

     

BiParty-Transaktion hinzufügen 
 
Eine neue BiParty-Transaktion erfassen 
 

     

Eine neue MultiParty-Transaktion erfassen 
 
Über diese Schaltfläche können zusätzliche Beteiligte erfasst werden.  

Über die rechte Eingabemaske oder über die Optionen auf der Registerkarte kann der 
Benutzer die Funktionalitäten BiParty oder MultiParty wählen, wobei für zu erfassende 
Transaktionen immer eine BiParty-Transaktion erfasst wird.  
 
9.4.2.1 Erfassung einer BiParty-Transaktion 
Wird die Option «BiParty hinzufügen» gewählt, erscheint diese (Haupt-)Eingabemaske: 

 
 
Nachfolgend allgemeine Anmerkungen zu verschiedenen Eingabefeldern im oberen Teil 
dieser Eingabemaske der zu erfassenden Transaktion: 
 

• Jeder Transaktion muss zwingend eine Transaktionsnummer zugewiesen werden. 
Die meldende Stelle sollte, wenn immer möglich eine interne, institutsspezifische 
Transaktionsnummer erfassen.  
 Durch Anklicken des Zahnrad-Symbols rechts vom Eingabefeld, generiert goAML 

automatisch eine fiktive Transaktionsnummer. Dieser automatisierte 
Transaktionsnummer-Generator darf nur im Falle von «MULTIPARTY 
Dummy-Transaktionen» (siehe Kapitel 9.4.2.8 «MultiParty-Funktionalität») 
verwendet werden!  

Im Eingabefeld »Interne Referenznummer« können zusätzliche interne 
Transaktionsreferenzen eingegeben werden. 
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• Falls im Feld «Transaktionsart» die Werte «Bancomat» oder «Schalter (Cash)» 

selektiert werden, ist es obligatorisch, im Feld «Ort (siehe Tooltip)» mindestens das 
Land und die Stadt zu erfassen, in welcher diese Transaktion ausgeführt wurde. Falls 
das Land und die Stadt nicht bekannt sind, kann ausnahmsweise in diesem Feld die 
Bezeichnung «n/a» abgefüllt werden. 
 

• Für jede Transaktion muss zwingend der Zahlungszweck angegeben werden. Das 
System verlangt an dieser Stelle den vom Auftraggeber der Transaktion angegeben 
transaktionsspezifischen Kommentar. Liegt kein solcher Kommentar als Zahlungszweck 
vor, ist in diesem Feld «n/a» einzutragen.  

 
• Jeder weitere Kommentar zur besagten Transaktion, den die meldende Stelle der 

MROS mitteilen möchte, kann im Feld «Kommentar zur Transaktion» erfasst werden. 
Ist der obere (Haupt-)Teil der Eingabemaske ausgefüllt werden die Informationen zu den 
jeweiligen Transaktionsparteien erfasst: 
 

 
 

Bei einer BiParty-Transaktion werden der Absender und der Empfänger der Vermögenswerte 
über zwei weitere Eingabemasken erfasst («Von» bzw. «An Gegenpartei»), wobei in beiden 
Eingabemasken dieselben Eingabefelder enthalten sind und erscheinen, sobald auf einen 
gewünschten Auswahlkonten (z.B. «Konto» / «Natürliche Person (Gemeldetes Subjekt)" 
geklickt wird.  
 
Wichtig: 
• Die Bezeichnung «Gemeldetes Subjekt» umfasst alle Haupt-Subjekte, welche 

Gegenstand der von der meldenden Stelle erstellten Verdachtsmeldung sind. 
Demgegenüber bezeichnen die Begriffe «Gegenpartei» oder «Involviertes Subjekt» alle 
Subjekte, welche innerhalb der Verdachtsmeldung bei Transaktionen als Gegenparteien 
des gemeldeten Subjektes auftreten oder in der Meldung als zusätzliche Beteiligte 
vorkommen. 

 
Nachfolgend einige Beispiele, welche Auswahlknoten bei den verschiedenen Transaktionen 
zum Zuge kommen: 
 
• Bei Kontoübertragungen/Geldüberweisungen (Transaktionsart: Elektronische 

Überweisung) handelt es sich um Transaktionen zwischen Konten. Hier als Beispiel eine 
Gutschrift auf dem gemeldeten Konto: 
Von: ‘Konto’ 
An Gegenpartei: ‘Konto (Gemeldetes Subjekt)’ 

 
• Bei Kontoeinlagen (Transaktionsart: ‘Schalter (Cash)’) ist die Quelle eine Person und der 

Empfänger ein Konto (in der Logik das gemeldete Konto): 
Von: ‘Natürliche Person (Gemeldetes Subjekt)’ 
An Gegenpartei: ‘Konto (Gemeldetes Subjekt)’ 
 

• Bei Kontobezügen (Transaktionsart: ‘Schalter (Cash)’) ist die Quelle ein Konto und der 
Empfänger eine Person (in der Logik das gemeldete Konto): 
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Von: ‘Konto (Gemeldetes Subjekt)’ 
An Gegenpartei: ‘Natürliche Person (Gemeldetes Subjekt)’ 
 

• Bei Bankomateinzahlungen (Transaktionsart: ‘Bancomat’) ist die Quelle eine Person und 
der Empfänger ein Konto (in der Logik das gemeldete Konto): 
Von: ‘Natürliche Person (Gemeldetes Subjekt)’  
An Gegenpartei: ‘Konto (Gemeldetes Subjekt)’ 
 

• Bei Bankomatbezügen (Transaktionsart: ‘Bancomat’) ist die Quelle ein Konto und der 
Empfänger eine Person: 
Von: ‘Konto (Gemeldetes Subjekt)’  
An Gegenpartei: ‘Natürliche Person (Gemeldetes Subjekt)’ 
 

• Bei Geldübergaben/Money-Transmitter-Transaktionen (Transaktionsart: ‘Schalter (Cash)’) 
handelt es sich um Transaktionen zwischen Personen – hier als Beispiel ein 
Geldtransfer/Übergabe vom gemeldeten Subjekt an eine Drittperson:  
Von: ‘Natürliche Person (Gemeldetes Subjekt)’ 
An Gegenpartei: ‘Natürliche Person’  
 

• Bei Wertpapiertransaktionen (Transaktionsart: ‘Wertschriften’) muss der Benutzer den 
Geldfluss im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf des zugrundeliegenden 
Wertpapiers im System erfassen. Wenn ein bestimmtes Wertpapier ein wichtiger Grund für 
die Erstattung einer Verdachtsmeldung ist (z. B. wenn die verdächtige Person mutmasslich 
Insiderhandel betreibt oder bei eventuell missbräuchlichen Depot- Ein-/Auslieferungen), 
muss die meldende Stelle nicht lediglich den entsprechenden Geldfluss melden, sondern 
ebenfalls die Rolle des involvierten Wertpapiers im Abschnitt «Sachverhalt» auf der 
Eingangsmaske des Web-Formulars erklären. Zusätzlich muss eine entsprechende Liste 
(im Excel-Format) des zugrundeliegenden Wertpapierhandels (mit den Details zu den 
involvierten Wertpapieren) sowie des aktuellen Wertpapierbestandes als Beilage geliefert 
werden. Im Kapitel 9.4.2.2 wird die Erfassung von Wertschriften-Transaktionen detailliert 
ausgeführt. 

 
Beachte: Bartransaktionen (Schalter (Cash) / Bancomat) haben immer ein Konto und 
eine natürliche Person als involvierte Parteien. 
 
Hat man sich für einen Auswahlknoten entschieden, wird ein neues Eingabefenster geöffnet. 
Beim Erfassen der Transaktion muss sowohl aus der Sicht des Geldabsenders («Von») als 
auch aus der Sicht des Geldempfängers («An») das Feld «Transaktionsart» ausgefüllt 
werden, wobei für beide Bildschirmmasken («Von» und «An») die gleiche Logik gilt. 
 

 
 
Sowohl für die gemeldeten Subjekte als auch für die Gegenparteien muss dabei die gleiche 
Transaktionsart angegeben werden. Die in den Eingabemasken «Von» und «An» erfasste 
Transaktionsart muss zudem mit der in der Eingabemaske «Transaktion» erfassten 
Transaktionsart übereinstimmen. 
 
In jeder BiParty-Transaktion muss es sich bei mindestens einer der Beteiligten (nat. 
oder juristischen Person) um das gemeldete Subjekt handeln. Die Eingabemaske, über 
die das «Gemeldete Subjekt» erfasst wird, ist ähnlich gestaltet wie die Eingabemaske, über 
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die die «Gegenpartei» eingegeben wird. Der einzige Unterschied: Die Eingabemaske, über die 
das «Gemeldete Subjekt» erfasst wird, enthält mehr Pflichtfelder.  
 
Basierend auf internationalen Zahlungsstandards (z.B. SWIFT) müssen Vor- und Nachname 
der Gegenparteien, welche an Transaktionen beteiligt sind, nicht in separaten Feldern erfasst 
werden. Deshalb sind meldende Stellen grösstenteils nicht in der Lage, zwischen Vor- und 
Nachnamen von an Transaktionen beteiligten Gegenparteien zu unterscheiden oder auch, ob 
es sich dabei um natürliche oder juristische Personen handelt. 
 
Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, muss die meldende Stelle bei der 
Registrierung von verdächtigten Transaktionen in goAML die folgende Erfassungslogik 
befolgen: 
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Das obige Transaktionsschema zeigt, dass meldende Stellen für Gegenparteien nicht 
zwischen natürliche und juristische Person unterscheiden und auch nicht den Vor- und 
Nachnamen in separaten Feldern von goAML eingeben müssen, falls diese Angaben nicht im 
gewünschten Format verfügbar sind. Stattdessen müssen die Namen der involvierten 
Personen (dies sind wahrscheinlich Kontoinhaber) einschliesslich deren Adresse, sofern 
vorhanden, obligatorisch im Feld «Zusatzinformationen» auf der «Konto»-Eingabemaske 
erfasst werden.  
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Im Abschnitt «Transaktionswährung» der Eingabemasken «Von» und «An» muss der 
Benutzer die Währungsdetails der zugrundeliegenden Transaktion angeben. Dies muss für 
jede Transaktion vorgenommen werden, unabhängig davon, ob es sich um eine CHF- oder 
eine Fremdwährungstransaktion handelt. 
 

 
  
• Wird auf das «+»-Zeichen neben der Beschreibung «Transaktionswährung» geklickt, 

können im sich öffnenden Fenster der «Währungscode» und der «Betrag» der Transaktion 
in Originalwährung (je nachdem CHF oder Fremdwährung) erfasst werden: 
  
• Beachte: Das Eingabefeld «Wechselkurs (siehe Tooltip)» wird von MROS zwar nicht 

verwendet, kann jedoch nicht deaktiviert werden. Geben Sie hier immer die Ziffer 1 
ein. 

 
Nun muss unten bei den Auswahlmöglichkeiten angegeben werden, ob es sich beim 
Beteiligten um eine natürliche Person, um ein Konto oder um eine juristische Person handelt. 
Bitte beachten Sie dabei die Erklärungen im Kapitel 9.4.1 «Logik bei der zu erfassenden 
Transaktionen».  
 

 
 

 
9.4.2.2 Erfassung verdächtiger Wertschriften-Transaktionen 
 
Kauf/Verkauf von Wertschriften 
Der Kauf/Verkauf von Wertschriften wird als eine BiParty Konto-zu-Konto Transaktionen 
erfasst. Dabei wird der Transaktions-Typ «Wertschriften» ausgewählt.  
 
Im Feld Zahlungszweck wird der Name des Titels (und der ISIN-Code sofern vorhanden) 
sowie die Stückzahl des gehandelten Titels erfasst. 
 
Beim monetären Teil der Transaktion wird die dem Konto entsprechende Kontoart (z.B. 
Sparkonto) ausgewählt sowie der Gegenwert in CHF und falls notwendig in Fremdwährung 
erfasst. Beim Wertschriften-Teil der Transaktion wird die Kontoart «Wertschriftendepot» 
ausgewählt sowie der Gegenwert in CHF und falls notwendig in Fremdwährung erfasst. 
 
Ein-/Auslieferung von Depotwerten 
Ein-/Auslieferung von Depotwerten wird als BiParty Konto-zu-Person Transaktionen erfasst. 
Dabei wird der Transaktions-Typ «Wertschriften» ausgewählt. Im Feld Zahlungszweck wird 
der Name der Wertschrift sowie die Stückzahl der Wertschrift erfasst. 
 
Als Kontoart wird «Wertschriftendepot» ausgewählt sowie der Gegenwert in CHF und falls 
notwendig in Fremdwährung erfasst. 
 
Falls die Gegenpartei unbekannt ist, so wird die ein- bzw. ausliefernde Depotstelle als Entity 
erfasst. 
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Corporate Action / Dividenden  
Corporate Action / Dividenden werden als BiParty Konto-zu-Konto Transaktionen erfasst. 
Dabei wird der Transaktions-Typ «Wertschriften» ausgewählt. Im Feld Zahlungszweck wird 
der Name der Wertschrift sowie die Stückzahl der Wertschrift erfasst. 
 
Als Kontoart wird «Wertschriftendepot» ausgewählt sowie der Gegenwert in CHF und falls 
notwendig in Fremdwährung erfasst. 
 
Bei der Kundenseite der Transaktion wird die dem Kundenkonto entsprechende Kontoart (z.B. 
Sparkonto) ausgewählt sowie der Gegenwert in CHF und falls notwendig in Fremdwährung 
erfasst. Die Bankseite (z.B. Omnibus-Konto) der Transaktion wird als Konto mit der Kontoart 
«Wertschriftendepot» erfasst. Dabei ist darauf zu achten, dass es sich hier um ein Konto eines 
nicht gemeldeten Subjektes handelt. 
 
Als Kontonummer sowie als Zusatzinformation soll in diesem Fall der Wert Corporate Action 
sowie der Name der Bank erfasst werden (z.B. «Corporate Action Kantonalbank XY»).  
 
9.4.2.3 Transaktionsliste 

 
 
Wählen Sie für diese bestimmte Transaktion die Registerkarte Transaktion und das 
Transaktionsformular. Die Symbole  oder  zeigen an, ob es sich um eine BiParty- oder 
MultiParty-Transaktion handelt. Die Transaktionsnummer und der Betrag mit der 
Lokalwährung werden ebenfalls angezeigt.  
 

 
 
Wenn der Mauszeiger über das Transaktionsregister bewegt wird, werden die Aktionen zum 
Herunterladen oder Löschen der Transaktionen angezeigt. 
 

 
 
Wenn eine Transaktion ausgefüllt wird, wird für jedes Konto, jede natürliche Person oder 
juristische Person, welche(s) der Transaktion hinzugefügt wird, eine Unterregisterkarte unter 
der Registerkarte Transaktion erstellt. Die folgende Abbildung zeigt eine BiParty-Transaktion 
von einem Konto mit dem Namen «MyAccName» an eine Person namens «James Smith». 
Das Konto enthält eine juristische Person namens «MyEntityName», welche wiederum einen 
Signatory (ein Personenobjekt) namens «MyDirectorName» enthält. Jede dieser 
Unterregisterkarten kann ausgewählt werden, um in der Transaktion sofort zu diesem Objekt 
zu navigieren. 
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Expandieren / Zusammenklappen 
 

    
 
BiParty-Transaktion 
 

     
 
MultiParty-Transaktion 
 

    
 
Von 
 

    
 
An 
 

     
 
Konto (Kontoname wird als Titel angezeigt) 
 

      
 
Juristische Person (Juristische Person wird als Titel angezeigt) 
 

     

 
Natürliche Person einschliesslich Signatories (Name und Vorname 
werden als Titel angezeigt) 
 

 
9.4.2.4 Transaktionen hoch-/herunterladen 
Das goAML-Webformular bietet die Möglichkeit, Transaktionen (vollständig oder unvollständig) 
als XML-Dateien hoch- und herunterzuladen. Dadurch können Benutzer Vorlagen erstellen 
und wiederverwenden, welche die manuelle Erfassung von Meldungen beschleunigen können. 
 
9.4.2.4.1 Herunterladen von Transaktionen 
Die nachfolgende Abbildung zeigt eine goAML Web-Verdachtsmeldung, welche teilweise fertig 
gestellt wurde. Sie enthält eine einzelne BiParty-Transaktion mit einem gemeldeten Konto. 
Möglicherweise ist es erforderlich, dass der Benutzer mehrere BiParty-Transaktionen erfassen 
möchte, welche dieses Konto betreffen und daher die Transaktion in der vorliegenden Form 
herunterladen möchte, damit sie als Vorlage wiederverwendet werden kann. 
Alle Transaktionen können heruntergeladen werden. Es wird nicht vorausgesetzt, dass eine 
Transaktion gültig oder vollständig ist.  
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Um die Transaktion als XML herunterzuladen, fahren Sie mit der Maus über die Registerkarte 
‘Transaktion’ im Navigationspanel links in der Meldung, und das Download-Symbol erscheint. 
Wenn mit Mauszeiger auf das Symbol gefahren wird, wird der Tooltip Download Transaktion 
(XML) sichtbar.  
 
Beim Klicken auf die Schaltfläche Download Transaktion (XML), wird die Transaktion 
heruntergeladen. 

 

 
 
Die untenstehende Abbildung zeigt das resultierende XML, welches heruntergeladen wird. Im 
XML sind nur die Felder angegeben, welche in der Meldung zur Verfügung gestellt werden. 
Einige Felder die obligatorisch sind, wie z.B. die Transaktionsnummer, sind ebenfalls 
enthalten, werden aber als leeres Tag angegeben. 
 

 
 
Alles innerhalb der <transaction>-Tags folgt der Struktur des goAML-Schemas. 
Der Unterschied zwischen dem XML, welches für das Herunter- und Hochladen von 
Transaktionen verwendet wird und dem Schema besteht darin, dass die Transaktionen in die 
<reportdata>- und <transactions>-Tags eingehüllt sind. Dies liegt daran, dass mehrere 
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Transaktionen auf einmal heruntergeladen oder hochgeladen werden können und daher ein 
Wurzelelement (reportdata) erforderlich ist. Das Gruppenelement (Transaktionen) wird 
verwendet, damit die Funktionalität in Zukunft erweitert werden kann, um andere Gruppen von 
wiederverwendbaren Objekten wie Personen, Konten und Entitäten aufzunehmen. 
 
Das folgende XML-Beispiel zeigt, wie mehrere Transaktionen beim Herunterladen erscheinen 
werden. 
 
<reportdata> 

<transactions> 
 

<transaction> 
… 
</transaction> 
<transaction> 
… 
</transaction> 
 

</transactions> 
</reportdata> 
 
Alle heruntergeladenen Transaktionsdateien können sofort zum Hochladen als Vorlagen für 
neue Transaktionen verwendet werden. 
 
Die Schaltfläche «Alle Transaktionen herunterladen» zeigt, wo alle Transaktionen in der 
Meldung heruntergeladen werden können. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Kopfzeile 
Transaktionen im linken Abschnitt fahren, wird die Schaltfläche angezeigt. 
 

 
 
 
9.4.2.4.2 Hochladen von Transaktionen 
Vor dem Hochladen von Transaktionen muss zunächst sichergestellt werden, dass das XML 
korrekt ist.  
 
Jede Transaktion sollte sich innerhalb eines <transaction>-Tags befinden und muss der 
goAML-Schema-Struktur folgen, muss aber nicht gültig sein, d.h. die Daten müssen nicht 
vollständig sein oder den Beschränkungen des Schemas wie mandatory, min/max, decimal 
etc. entsprechen. 
 
Die Transaktionen sollten dann innerhalb von <reportdata> und <transactions>-Tags platziert 
werden, wie in Abbildung unten gezeigt. Es ist auch möglich, jede Transaktion einzeln in 
getrennten Dateien hochzuladen, jedoch muss mindestens eine einzelne Transaktion in 
diesen Wrapper-Tags enthalten sein, damit sie erfolgreich hochgeladen werden kann. 
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Sobald die Datei zum Hochladen bereit ist, bewegen Sie die Maus über die Registerkarte 
‘Transaktionen’ im Navigationspanel, so dass die Schaltfläche Upload Transactions (XML) wie 
in der unteren Abbildung dargestellt, angezeigt wird, und klicken Sie darauf, um den 
Dateidialog zu öffnen. 
 

 
 
Wählen Sie die Datei mit den Transaktionen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche 
Hochladen/Upload. 
 

 
 
Die Datei wird gelesen und die Transaktionen werden der Meldung hinzugefügt. 
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Alle Transaktionen werden der Meldung so hinzugefügt, wie sie in der Datei angezeigt 
werden. Die Meldung oder die Datei werden nicht verarbeitet. Wenn beispielsweise eine 
bestehende Transaktion in der Meldung mit der gleichen Nummer wie eine in der Datei 
vorhanden ist, führt dies zu zwei Transaktionen in der Meldung mit der gleichen Nummer. 
Jede Verknüpfung von Konten (Vgl. Kapitel 9.4.2.4.3) muss auch manuell erfolgen, nachdem 
die Transaktionen hochgeladen wurden. 
 

9.4.2.4.3 Verknüpfung von Konten 
Nach dem Hochladen von Transaktionen werden alle Objekte wie natürliche Personen, 
Konten und juristische Personen einzeln behandelt, d.h., dass die Änderung der Daten eines 
Objekts nicht die Daten der anderen Objekte ändert, auch wenn diese dieselben Daten 
enthalten. 
 
Bei Konten ist es möglich, Objekte zu verknüpfen, welche einen übereinstimmenden 
Kontoschlüssel haben, so dass Änderungen an einem dieser Kontenobjekte in allen anderen 
Objekten wiedergegeben werden. Der Kontoschlüssel basiert auf der IBAN und ignoriert 
andere Kontoinformationen für den Abgleich. Fehlt die IBAN, bildet eine Kombination aus 
Kontonummer + Name der Bank + Code der Bank oder Swift den Kontoschlüssel.  
 
Zum Beispiel: 

 
 
In obenstehender Abbildung gibt es mehrere hochgeladene Transaktionen mit jeweils einem 
Konto. Das erste Konto wird ausgewählt und im Editor hervorgehoben. 
 
Wenn man auf die Schaltfläche «Konten verknüpfen»  des ersten Kontos klickt, werden 
alle Informationen des ersten Kontos in das zweite Konto kopiert (und in alle anderen Konten, 
die diese Nummer haben). Danach wird jede Änderung in einem dieser Konten in das andere 
Konto übernommen.  
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Das grüne Feld in der nachfolgenden Abbildung zeigt die Bereiche, welche die verknüpften 
Kontodaten enthalten. Die roten Kästchen zeigen die «Von»- und «Fremdwährung»-Objekte, 
die nicht Teil des Objekts «Konto» sind und daher nicht verknüpft sind. 
 

 
 

9.4.2.5 Konto 
In der Eingabemaske, in der Angaben zu einem Konto gemacht werden, können Details zum 
gegenständlichen Konto eingegeben werden. Mindestens eines der erfassten Konten muss 
das Konto eines gemeldeten Subjektes sein. Die Eingabemaske, über die Angaben zum 
«Gemeldeten Subjekt» gemacht werden, ist inhaltlich identisch mit der Eingabemaske, in der 
Angaben zur «Gegenpartei» gemacht werden. Einziger Unterschied: Die Maske «Gemeldetes 
Subjekt» enthält mehr Pflichtfelder. Der nachstehend abgebildete Screenshot stammt vom 
Knoten «Konto – Gemeldetes Subjekt»: 
 

 
 

• Im Feld «Konto- bzw. IBAN-Nummer» kann der Benutzer wählen, ob er die Konto- 
oder IBAN-Nummer melden möchte. Wenn beide Angaben verfügbar sind, bevorzugt 
die MROS die IBAN-Nummer. Aus diesem Grund ist das Feld «IBAN», das separat 
angezeigt wird, für die gemeldeten Subjekte obligatorisch. Für Gegenparteien ist dies 
kein Pflichtfeld. 
 

• Bei Angaben zu Kontoständen ist auf die folgenden Punkte zu achten: 
o Bei einem Fremdwährungskonto muss der Kontostand im Eingabefeld 

«Kontostand in Fremdwährung» und die entsprechende Währung im Eingabefeld 
«Kontowährung» angegeben werden. Rechnen Sie den Betrag auf dem 
Fremdwährungskonto in Schweizer Franken um und tragen Sie die Zahl in das 
Eingabefeld «Kontostand in CHF» ein.  
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o Handelt es sich um ein in Schweizer Franken geführtes Konto, lassen Sie das 
Feld «Kontostand in Fremdwährung» leer und erfassen im Feld «Kontostand in 
CHF» den entsprechenden Saldo. Zudem muss das Datum des Kontostandes im 
Eingabefeld «Kontostand am» erfasst werden. 
 

• Wie oben im Kapitel «BiParty-Transaktionen» erläutert, muss in der Eingabemaske 
«Konto - Gegenpartei» das Feld «Zusatzinformationen» für die Erfassung des Namens 
der Gegenparteien ausgefüllt werden (dies sind höchstwahrscheinlich die 
Kontoinhaber) einschliesslich der Adresse, falls verfügbar. 
 

Der Benutzer ist verpflichtet sicherzustellen, dass in den Knoten «Juristische Person als 
Vertragspartner» und/oder «Vertragspartner / wirtschaftlich Berechtigte(r) / 
Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigte(r)» alle Subjekte einer Geschäftsbeziehung mit den 
entsprechenden Rollen registriert werden. Falls z.B. eine Geschäftsbeziehung zwei 
Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte aufweist, müssen an dieser Stelle vier Subjekte 
registriert werden. Andernfalls wird MROS die eingereichte Verdachtsmeldung zurückweisen. 

 
• Knoten «Juristische Person als Vertragspartner» der Bildschirmmaske «Konto»: 

Der Knoten «Juristische Person als Vertragspartner» ist immer dann auszufüllen, wenn der 
Vertragspartner eines Kontos eine juristische Person ist. Systemtechnisch kann an dieser 
Stelle aber nur eine juristische Person erfasst werden. Dies bedeutet, dass in allen 
Konstellationen, wo mehrere juristische Personen eine Rolle zum entsprechenden Konto 
spielen oder wo zwar nur eine juristische Person in Zusammenhang mit dem Konto steht, 
diese aber nicht die Rolle des Vertragspartners trägt, die an dieser Stelle des Systems nicht 
erfassbaren juristischen Personen mittels Knoten «Vertragspartner / wirtschaftlich 
Berechtigte(r) / Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigte(r)“ der Bildschirmmaske "Konto» zu 
erfassen sind.  
Da die für den Knoten «Vertragspartner / wirtschaftlich Berechtigte(r) / 
Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigte(r)» in goAML hinterlegte Eingabemaske derjenigen 
einer natürlichen Person entspricht, kann es also vorkommen, dass in der Eingabemaske für 
natürliche Personen auch juristische Personen erfasst werden (siehe auch folgendes Kapitel 
«Natürliche Personen»). Dies wird überwiegend im Falle von gemeldeten Subjekten der Fall 
sein, da aufgrund der Erläuterungen im Kapitel «BiParty-Transaktionen» die Erfassung von 
nicht-gemeldeten Subjekten, also Gegenparteien, im Knoten «Juristische Personen als 
Vertragspartner» oder im Knoten «Vertragspartner / wirtschaftlich Berechtigte(r) / 
Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigte(r)» der Bildschirmmaske «Konto» nicht obligatorisch 
ist. 
 

• Knoten «Vertragspartner / wirtschaftlich Berechtigte(r) / 
Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigte(r)» der Bildschirmmaske «Konto»: 
Für die Erfassung von natürlichen oder, gemäss folgenden Erläuterungen (vgl. Kapitel 
«Natürliche Person»), juristischen Personen, die eine Rolle im Zusammenhang mit dem 
gegenständlichen Konto innehaben, steht in der Maske «Konto» der Knoten «Vertragspartner 
/ wirtschaftlich Berechtigte(r) / Bevollmächtigte(r)/ Zeichnungsberechtigte(r)» zur Verfügung. 
Durch Anklicken dieses Knotens erscheint die folgende Maske, in welcher die Rolle der 
verschiedenen Subjekte im Zusammenhang mit dem entsprechenden Konto wie folgt 
selektiert werden müssen: 
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• Die selektierbaren Rollen sind die Folgenden: 
• Vertragspartner 
• Wirtschaftlich Berechtigte(r) 
• Kontrollinhaber 
• Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigter(r) 
• Vertragspartner & wirtschaftlich Berechtigte(r) 
• Vertragspartner & Kontrollinhaber 
• Vertragspartner & Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigter(r) 
• Wirtschaftlich Berechtigte(r) & Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigter(r) 
• Kontrollinhaber & Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigter(r) 
• Vertragspartner & wirtschaftlich Berechtigte(r) & 

Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigter(r) 
• Vertragspartner & Kontrollinhaber & Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigter(r) 
• Adressat 
• Andere  
• Geldabsender (nur für nicht-gemeldete Subjekte) 
• Geldempfänger (nur für nicht-gemeldete Subjekte) 
 
Beachte:  
• Da es systemtechnisch nicht möglich ist, pro Subjekt voneinander getrennt mehrere 

Rollen zu registrieren (z.B. Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter), sieht die 
Dropdown-Liste auch Auswahlmöglichkeiten vor, wo mehrere Rollen gemeinsam in 
der gleichen Auswahl aufgeführt sind. Falls eine natürliche oder juristische Person 
gleichzeitig mehrere Rollen ausübt, soll unbedingt die entsprechende Zeile 
ausgewählt werden. Andernfalls behält sich MROS das Recht vor, die eingereichte 
Verdachtsmeldung zurückweisen. 

• Die Auswahl «Andere» muss im Eingabefeld «Bemerkungen» erläutert werden.  
 

• Eingabefeld «Ist Vertragspartner?»: Falls es sich bei der Erfassung des Subjektes 
um eine natürliche Person handelt, welche gleichzeitig Vertragspartner des Kontos ist, 
muss «Ja» selektiert werden. Ansonsten muss «nein» ausgewählt werden. Pro Konto 
darf die Auswahl «Ja» nur einmal gewählt werden. 
 

• Aufgrund der Erläuterungen von Kapitel «BiParty-Transaktionen» ist die Erfassung von 
nicht-gemeldeten Subjekten, also Gegenparteien, im Knoten «Juristische Personen als 
Vertragspartner» oder im Knoten «Vertragspartner / wirtschaftlich Berechtigte(r) / 
Bevollmächtigte(r)/Zeichnungsberechtigte(r)» der Bildschirmmaske «Konto» nicht 
obligatorisch. 
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9.4.2.6 Natürliche Person 
Die Einzelheiten zu natürlichen Personen werden in der Eingabemaske »Natürliche Person« 
eingegeben. Wie bereits beschrieben, sind je nachdem, ob es sich um die Kategorie 
»Gemeldetes Subjekt« oder »Gegenpartei« handelt, mehr oder weniger Pflichtfelder 
auszufüllen. Der nachstehend abgebildete Screenshot stammt vom Knoten «Natürliche 
Person (Gemeldetes Subjekt»: 
 

 
 
Ist die natürliche Person im Zuge der Vorbereitung der Verdachtsmeldung bereits in goAML 
erfasst worden, klicken Sie auf «Bereits erfasste natürliche Person verwenden». Ein neues 
Fenster wird geöffnet, in dem die Liste mit den Namen der bereits erfassten natürlichen 
Personen erscheint. Wählen Sie aus dieser Liste den entsprechenden Namen.  
 
Beachte: Die Liste zeigt lediglich jene Personen, die im Rahmen der Erfassung derselben 
Verdachtsmeldung von der meldenden Stelle erfasst worden sind. 
 
Wichtig: 
• In der Eingabemaske, in der Angaben zu natürlichen Personen erfasst werden, sind auch 

zwei Eingabefelder enthalten, in denen Angaben zu politisch exponierten Personen 
(PEP) gemacht werden können. Bei der Entscheidung, ob es sich um einen PEP handelt 
oder nicht, muss sich der Benutzer auf das Schweizer Gesetz (Art. 2a GwG) und nicht auf 
institutsinterne Klassifizierungen von Kundenprofilen stützen. Sollte es sich demnach um 
einen PEP handeln, sind zwingend weitere Angaben zu machen und zwar über das 
ausgeübte Amt, die Amtsperiode und in welchem Land diese Person aktiv ist oder war.  
Falls die zu erfassende Person kein PEP ist oder deren PEP-Status ungewiss ist, 
müssen beide PEP-Felder leer gelassen werden.  

• Eingabefeld «Adresse(n)»: Es können mehrere Adressen erfasst werden. In diesem Feld 
können also zum Beispiel auch ältere Adressen des Subjektes sowie Adressen von Dritten 
registriert werden, welche für das Subjekt die Post in Empfang nehmen (im Feld 
«Bemerkungen» entsprechend erklären). 

• Eingabefeld «Alias/Pseudonym»: Im Falle einer Alias-Person soll der Benutzer in 
diesem Feld die Bezeichnung «MultiParty» eintragen und die Details der zusätzlichen 
Identität dann mittels «MULTIPARTY Dummy»-Transaktion in einer separaten Personen-
Maske von goAML erfassen (siehe Kapitel «MultiParty-Funktionalität»). Zusätzlich muss 
der Benutzer im Feld «Darstellung des Sachverhalts» der Web-Eingabemaske MROS 
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mitteilen, wie die mutmasslich zusammenhängenden Identitäten heissen. Dies erlaubt den 
MROS-Analysten nach Empfang der Meldung, diese beiden Personen-Datensätze 
während der Fall-Bearbeitung in goAML zu verlinken. 

• Es ist wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass in der Eingabemaske 
«Natürliche Person» auch juristische Personen erfasst werden können. Dies ist aber 
nur dann erlaubt, wenn bei der Erfassung von Konten (siehe nächstes Kapitel) entweder 
mehrere juristische Personen eine Rolle zum entsprechenden Konto tragen 
(systemtechnisch kann nämlich nur eine juristische Person und nur als Vertragspartner im 
dafür vorgesehenen Auswahlknoten «Juristische Person als Vertragspartner» erfasst 
werden) oder wo zwar nur eine juristische Person in Zusammenhang mit dem Konto 
auftritt, diese aber nicht die Rolle des Vertragspartners besitzt. 
 Die folgenden Felder wurden in der Personen-Maske folglich dahingehend umbenannt, 

dass sie sowohl für natürliche als auch für juristische Personen verwendet werden 
können: 
 «Geschlecht / juristische Person»: Falls eine natürliche Person erfasst wird, soll 

deren Geschlecht ausgewählt werden. Falls eine juristische Person erfasst wird, 
soll «Juristische Person» selektiert werden. 

 «Vorname bzw. siehe Tooltip»: Für natürliche Personen soll der Vorname 
eingetragen werden. Falls eine juristische Person erfasst wird, soll «n/a» in dieses 
Feld erfasst werden. 

 «Name»: Für natürliche Personen soll der Nachname und für juristische Personen 
deren Name eingetragen werden. 

 «Geb.datum / Reg.datum»: Für natürliche Personen soll das Geburtsdatum 
eingetragen werden. Falls eine juristische Person erfasst wird, soll an dieser Stelle 
das Datum des Handelsregistereintrages erfasst werden. 

 Knoten «Identifikation», Feld «ID-Nr.»: Für natürliche Personen soll die Nr. des 
Passes oder eines anderen amtlich gültigen Ausweises eingetragen werden. Falls 
eine juristische Person erfasst wird, soll an dieser Stelle die 
Handelsregisternummer erfasst werden (z. B. für Schweizer Gesellschaften UID 
eintragen). 

 Die übrigen Felder werden an dieser Stelle nicht separat erklärt, weil es entweder 
klar ist, dass sie nur für natürliche Personen gelten (z.B. die Felder «Sozialvers.-
Nr.», «PEP» oder «Beruf») oder deren Zweck für natürliche und juristische 
Personen derselbe ist (z.B. der Knoten «Adresse»). 

 
9.4.2.7 Juristische Person 
Die Eingabemaske «Juristische Person» wird immer dann verwendet, wenn das zu meldende 
Subjekt eine juristische Person ist. Der folgende Screenshot stammt vom Knoten «Juristische 
Person – Gemeldetes Subjekt»: 

 
• Eingabefeld «Adresse(n)»: Es können mehrere Adressen erfasst werden. In diesem Feld 

können also zum Beispiel auch ältere Adressen des Subjektes sowie Adressen von Dritten 
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registriert werden, welche für das Subjekt die Post in Empfang nehmen (im Feld 
«Bemerkungen» entsprechend erklären). 

 

9.4.2.8 MultiParty-Funktionalität 
Die MultiParty-Funktionalität in goAML darf für die Registrierung von natürlichen oder 
juristischen Personen sowie Konten nur in folgenden Fällen verwendet werden: 
• Für die Erfassung von zusätzlich in der Meldung involvierten Personen oder Konten, 

die nicht als eine der Gegenparteien direkt in Transaktionen vorkommen (siehe 
Erklärungen unten). 

• Dabei kann es sich ausdrücklich ebenfalls um ein (aktives oder bereits saldiertes) Konto 
handeln, zu welchem keine Transaktionen gemeldet werden. 

• Für die Erfassung der Subjekte, die in einer Trust-Struktur vorkommen (z.B. Trustee, 
Settlor, Protector, Beneficiary). Hierzu verweisen wir auf die Erklärungen im Kapitel «Die 
Erfassung von Trust-Strukturen in goAML». 

• Für die Erfassung von Alias-Identitäten/Pseudonymen. Hierzu verweisen wir auf die 
Erläuterungen im Kapitel 9.4.2.6 «Natürliche Person». 

 
MultiParty-„Transaktionen“ werden in der Logik von goAML als «Transaktionen» definiert, 
obwohl dies nicht der allgemein bekannten Terminologie entspricht. Um die zusätzlichen 
Beteiligten in goAML zu registrieren, wird eine MultiParty(Dummy)-Transaktion wie folgt 
erfasst (die folgenden Anweisungen sind aus der Registerkarte «Transaktion» zu befolgen, 
siehe auch Kapitel 9.4.2.1 «Erfassung einer BiParty-Transaktion»): 
 

 
 
Bitte beachten Sie, dass bei «MULTIPARTY Dummy»-Transaktionen der Transaktionsbetrag 
immer CHF 0.00 sein muss, andernfalls wird die Transaktion vom System zurückgewiesen. 
 
Die zusätzlichen Beteiligten können anschliessend mit der folgenden Eingabemaske erfasst 
werden: 
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Anmerkung 1: Für jede beteiligte Partei muss der Benutzer zwingend eine «Rolle» aus dem 
Dropdown-Menü auswählen. Ausserdem müssen zu jeder Rolle im Feld «Zusatzinfos zur 
Rolle» entsprechende Hintergrundinformationen eingegeben werden. Diese Angaben 
ermöglichen es der MROS, sich ein detailliertes Bild von der jeweiligen Person und deren 
Rolle innerhalb der vorliegenden Verdachtsmeldung zu machen. 
 

 
 
Anmerkung 2: Im Feld «Transaktionsart» muss zwingend «MULTIPARTY Dummy» gewählt 
werden. 
 
Anmerkung 3: Da mit der MultiParty-Funktionalität keine reellen Transaktionen registriert 
werden, kann im obigen Bildschirm der Abschnitt «Transaktionswährung» ignoriert werden. 
 
Alle übrigen Eingabemasken und Funktionen, die zur Erfassung von Angaben von MultiParty-
Transaktionen verwendet werden, sind gleich wie jene im Kapitel über BiParty-Transaktionen. 
 
9.4.2.9 Von Händlern gemeldete Güter und Dienstleistungen 
Über die die Eingabemaske «Gut oder Dienstleistung» können Händler verdächtige 
Transaktionen mit Handelsgütern oder erbrachten Dienstleistungen melden: 
 

 
 
• Im Eingabefeld «Geschätzter Wert» gibt der Händler den geschätzten Wert der Ware oder 

der Dienstleistung an. Im Eingabefeld »Marktwert« wird der tatsächliche Wert der Ware 
beziehungsweise der erbrachten Dienstleistung eingetragen. 
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9.5 Halbautomatisierte Meldungserfassung (Kombination aus manueller 
Erfassung und Upload der Transaktionen) 

Die halbautomatisierte Meldungserfassung erfolgt in einem ersten Schritt wie die manuelle 
Erfassung (s. Kapitel 9.4). Sobald die Eckdaten der Meldung erfasst sind, die Transaktionen 
jedoch noch fehlen, können diese über den Button «Transactions Upload» angezogen 
werden. Hierzu muss der Finanzintermediär eine XML-Datei vorbereiten, die dem gültigen 
goAML-XSD-Schema entspricht (nur Transaktionsteil) und mit folgendem Zusatz (in grün) am 
Anfang resp. Ende des XML ergänzt wird. Das XML-Raster sieht wie folgt aus: 
 
<reportdata> 
<transactions> 
<transaction> 
<transactionnumber> 
….. 
</transaction> 
</transactions> 
</reportdata> 
 
Während die Struktur der XML-Datei nicht verändert werden darf, prüft das System die 
Vollständigkeit der Daten beim Upload noch nicht. Es müssen also nicht alle im XSD 
beschriebenen Pflichtfelder abgefüllt werden, sondern nur jene, die z.B. im hauseigenen 
Transaktionssystem vorhanden sind. Alle nicht vorhandenen Daten können danach direkt in 
goAML ergänzt werden, wobei gleiche Informationen nur einmal und nicht pro Transaktion 
erfasst werden müssen.   
 
Beispiel: 
Normalerweise liegen im Transaktionssystem des Finanzintermediärs viele Felder (z.B. 
Betrag, Transaktionsnummer, Name der Gegenpartei, IBAN, Bank etc.) vor, die in goAML 
zwingend abzufüllen sind, es fehlen jedoch gewisse ebenfalls zwingende Angaben zum 
Kunden (z.B. Geburtsdatum, Nationalität, ID-Nr. etc.). Nachdem die Transaktionen als XML 
hochgeladen und technisch geprüft wurden, zeigt das System nun jene Felder an, die als 
Pflichtfelder definiert sind, aber noch keinen Wert aufweisen. Die fehlenden Angaben können 
nun in einem weiteren Schritt manuell erfasst und mit dem «Link»-Button allen Transaktionen 
zugeordnet werden. 
 
Sobald alle pflichtigen Felder erfasst wurden, zeigt das System dies mittels grüner Randfarbe 
an. Es ist also schnell ersichtlich, wenn irgendwo noch ein Pflichtfeld nicht ausgefüllt wurde. 
Sobald der ganze Report auf «grün» steht, kann wie unter Punkt 9.6 beschrieben fortgefahren 
werden.  
 
9.6 Übermittlung der Meldung 
Sind alle für einen Fall relevanten Informationen erfasst, die beteiligten natürlichen Personen 
registriert, Konten, juristische Personen und Transaktionen eingegeben, ist die Web-Meldung 
vollständig erfasst.  
 
Die Verdachtsmeldung kann nun gespeichert («Meldung speichern») und alle Eingaben 
angesehen («Vorschau») werden: 
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Bitte überprüfen Sie vor dem Senden, dass alle zwingend nötigen Beilagen gemäss Art. 3 
MGwV hochgeladen wurden und in der Registerkarte ‘Meldeart / Mutmassliche Vortat / 
Verdachtsbegründende Elemente / Art der Beilagen’ erfasst wurden. Sortieren Sie die Liste 
und gehen Sie zur Kategorie, die mit «B» endet: 
 

 
 
Sind der Meldung nicht alle notwendigen Beilagen beigefügt (wie z.B. Vermögens-
übersicht / Kontoübersicht aller zur Geschäftsbeziehung gehörenden Konten und 
Wertschriftendepots samt Saldo, die allfällige Editionsverfügung einer Strafverfol-
gungsbehörde, etc.), wird die Meldung durch die MROS i.S.v. Art. 4 Abs. 1 MGwV 
abgelehnt. 
 
Sind alle Beilagen in den Bericht hochgeladen, klicken Sie auf «Meldung übermitteln». Die 
Meldung durchläuft nun eine Reihe von Bearbeitungs- und Datenprüfungsphasen, die im 
Kapitel 9.7.4 «Stati der Verdachtsmeldungen während des Meldeprozesses» dargelegt 
werden. 
 
Wichtig: 
Bitte beachten Sie, dass übermittelte Reports innerhalb einer festgelegten Zeitspanne vom 
System automatisch gelöscht werden (vgl. Kapitel «Automatische Löschfristen für Meldungen 
und Informationen in goAML Web»). 
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9.7 Weitergehende Informationen 
In den nachfolgenden Kapiteln wird Erfassung in goAML weiterer nützlichen Informationen 
erläutert. 
 
9.7.1 Die Erfassung von Trust-Strukturen in goAML 
Falls in der zu erfassenden Verdachtsmeldung «Trusts» beteiligt sind, sollen alle Subjekte, die 
als Träger von zum Trust gehörenden Rollen fungieren (wie z.B. Trust, Settlor, Trustee, 
Protektor, Beneficiary) in goAML registriert werden. Das vorliegende Kapitel erklärt die zu 
befolgende Vorgehensweise. 
 
• Bei einer Verdachtsmeldung mit verdächtigten Transaktionen 

Alle Subjekte, welche eine Rolle innerhalb einer Truststruktur tragen (Trust, Settlor, 
Trustee, Protektor, Begünstigter), müssen, falls sie als Geldempfänger oder -absender 
direkt in einer Transaktion involviert sind, gemäss Beschrieb im Kapitel 9.4.2.1 «BiParty-
Transaktionen» innerhalb der Transaktionen mit ihrer Identität erfasst werden. Die Rolle, 
welche sie innerhalb der Trust-Struktur tragen, muss in einem nachgelagerten Schritt über 
die MultiParty-Funktionalität erfasst werden.  
 
Innerhalb der Transaktions-Bildschirmmaske erscheint nach Anwählen des Knotens 
«MultiParty» das folgende Fenster: 

 
 
o Das Feld «Rolle» enthält eine Auswahlliste, wo man die gewünschte Trust-Rolle (Trust, 

Settlor, Trustee, Protektor, Begünstigter) selektieren kann.  
o Im Feld «Transaktionsart» muss zwingend «MULTIPARTY Dummy» gewählt werden. 
o Im Feld «Zusatzinfos zur Rolle» können für den Fall wichtige Zusatzinformationen zum 

entsprechenden Subjekt erfasst werden. Falls es keine gibt, ist «n/a» einzugeben. 
o Anschliessend kann mittels Anklickens von «Involviertes Subjekt» das in der Trust-

Struktur involvierte Subjekt als natürliche oder juristische Person im System registriert 
werden. 

 
• Bei einer Verdachtsmeldung ohne verdächtigte Transaktionen 

Bei einer Verdachtsmeldung ohne Transaktionen werden alle Subjekte, welche eine Rolle 
innerhalb einer Truststruktur tragen (Trust, Settlor, Trustee, Protektor, Begünstigter) 
gemäss Beschrieb in Kapitel «Manuell erstellte Web-Meldungen ohne Transaktionen» in 
goAML erfasst. Zuerst muss das entsprechende Subjekt als natürliche oder juristische 
Person in goAML registriert werden (vgl. nachfolgende Grafik). Speziell zu beachten gilt es 
dabei, dass im Eingabefeld «Rolle (siehe Tooltip)» die Zahlen «5» (für Trust), «6» (für 
Settlor), «7» (für Trustee), «8» (für Protektor) oder «9» (für Begünstigter) zu erfassen sind. 
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Es ist wichtig hervorzuheben, dass wenn das Subjekt z.B. als Vertragspartner auch mit 
einem Konto direkt verbunden ist, im Knoten «Konto» alle notwendigen 
Kontoinformationen erfasst werden müssen, samt der Details des zur Trust-Struktur 
gehörenden Subjektes, welches zuvor registriert wurde. 

 
9.7.2 Verdachtsmeldungen von Externen Vermögensverwaltern 
Ein externer Vermögensverwalter (nachfolgend eVV) ist nicht verpflichtet, verdächtige 
Transaktionen zu erfassen, wenn er von der kontoführenden Bank in Zusammenhang mit  
Art. 10. Abs. 2 GwG bereits informiert wurde, dass die Bank selber der MROS eine 
Verdachtsmeldung zu den involvierten Geschäftsbeziehungen erstattet hat resp. plant, dies 
zeitnah zu tun. Die durch den eVV verwalteten Geschäftsbeziehungen und die damit 
verbundenen Konten können demnach in Form eines SAR-Reports der MROS gemeldet 
werden. Der eVV hat jedoch die Möglichkeit, im Eingabefeld «Darstellung des Sachverhalts» 
die verdächtigen Transaktionen aufzuzählen. Im Ausland geführte Konten, über die der eVV 
bevollmächtigt ist, sind auf einem separaten Blatt aufzulisten und der Meldung als Beilage 
mitzuschicken. 
 
Bemerkung: Für die allfällige Übermittelung von Abbruchsmitteilungen gemäss Art 9b GWG, 
vgl. 11.2 unten. 
 
9.7.3 Verdachtsmeldungen von Leasinggesellschaften, Casinos oder Anbietern 

von Lebensversicherungen 
Bei meldenden Stellen, welche keine (Bank-)Konten führen, kommt die Frage auf, wie diese 
eine Verdachtsmeldung in goAML erfassen sollen. Dabei geht es insbesondere um die 
folgenden meldenden Stellen: 
• Leasinggesellschaften 
• Casinos 
• Anbieter von Lebensversicherungen 
• (externe) Vermögensverwalter 
 
Diese meldenden Stellen müssen zur Erfassung von Verdachtsmeldungen in goAML das 
folgende Vorgehen befolgen: 
1. Da sich der Verdacht bei Meldungen dieser meldenden Stellen meist nicht auf den bei 

ihnen stattgefundenen verdächtigten Transaktionen (z.B. Bezahlung des Leasing-
Anfangsbetrages oder der monatlichen Raten) bezieht, sondern vielmehr in die 
verdächtige Herkunft der dabei eingesetzten Gelder durch den Kunden liegt, soll in goAML 
eine «Verdachtsmeldung ohne Transaktionen» erfasst werden. In der einleitenden Web-
Eingangsmaske soll das Feld «Meldung inkl. Transaktion?» folglich mit «Nein» 
beantwortet werden. 
 

2. In der einleitenden Web-Eingangsmaske muss die meldende Stelle dann in den 
Eingabefeldern «Darstellung des Sachverhalts» und «Grund für Verdacht / Was haben Sie 
bereits unternommen?» folgende Detail-Angaben liefern: 
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a. Den Vorfall sowie den Verdacht im Detail erläutern. Bei Leasinggesellschaften 
gehören z.B. Detail-Informationen zum Leasing-Objekt dazu.  

b. Die bestehende Geschäftsbeziehung muss detailliert erklärt werden (z.B. 
Beschreibung des Geschäftes, Vertrags-Nr., Datum des Vertragsabschlusses, 
Vertragsdauer, Betragshöhe, Vertragsbedingungen). 

c. Falls die Zahlungen (z.B. der monatlichen Raten) über Bankkonten stattgefunden 
haben, muss auch erläutert werden, bei welcher Bank ihr Kunde sein Konto führt. 
Dies ist notwendig, damit dann die MROS in einem nachgelagerten Schritt über eine 
Anfrage gestützt auf Art. 11a Ab. 2 bzw. 2bis und 3 GwG bei der entsprechenden 
Bank Zusatzabklärungen vornehmen kann. 
 

3. Alle anderen Felder der Web-Eingabemaske samt Registerkarte «Meldeart / Mutmassliche 
Vortat / Verdachtsbegründende Elemente / Art der Beilagen» ausfüllen. 
 

4. Knoten «Aktivität» anklicken, um Detail-Angaben zu den beteiligten natürlichen und 
juristischen Personen zu erfassen. Der Auswahlknoten «Konto» muss nicht ausgefüllt 
werden, falls die meldende Stelle keine (Bank-)Konten führt. 

 
5. Die Beilagen müssen nebst den Vertragsunterlagen, Kopien der Identifikationsdokumente 

etc., ausser bei Casinos, beispielsweise auch eine Zahlungsübersicht des Kunden 
enthalten, wo man die bezahlten und offenen Rechnungen/Zahlungsströme des Kunden 
sieht, evtl. inkl. Wert des geleasten Gutes und ein Netto-Saldo (Aktivum - Schuld). 

 
Bemerkung: Für die allfällige Übermittelung von Abbruchsmitteilungen gemäss Art 9b GWG, 
vgl. 11.2 unten. 
 
9.7.4 Stati eines Reports während des Meldeprozesses 

 
 
Das goAML-System unterzieht jede XML-Datei oder manuell erstellte Report zwei 
automatischen Datenüberprüfungen: 

1) Bei der «XML-Schema-Überprüfung» wird der Report daraufhin überprüft, ob sie 
vollständig ist, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt und die Datenformate und die Datenlogik 
korrekt sind. 
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2) Bei «Business-Validierungsregeln« (Business Rejection Rules) wird überprüft, ob aus 
Business-Sicht logische Zusammenhänge eingehalten wurden (z.B. bei einem als aktiv 
gemeldeten Konto des gemeldeten Subjektes müssen Kontostand und Saldodatum 
zwingend mitgeteilt werden). 
 

Wird der übermittelte Report bei Nichterfüllen der oben unter Punkt 1 + 2 erwähnten 
Voraussetzungen systembedingt nicht akzeptiert und somit automatisch zurückgewiesen, ist 
dies im Web-Portal unter dem Ritter «Übermittelte Meldungen» am Status «Rejected» 
ersichtlich. Zugleich wird die betroffene meldende Stelle via Mitteilung über das Message 
Board über die Gründe für die Zurückweisung des Reports benachrichtigt.  
 

 
 
Nach erfolgreichem Abschluss der automatischen Überprüfungen wird die Verdachtsmeldung 
von Mitarbeitenden der MROS erneut geprüft. Danach wird aufgrund der Angaben 
entschieden, ob der Report angenommen und weiterbearbeitet oder abgelehnt wird. Die 
meldende Stelle wird über das goAML-Message Board über den Entscheid informiert (siehe 
Kapitel Message Board). 

• Wird die Verdachtsmeldung angenommen, werden die übermittelten Angaben von 
MROS-Analysten ausgewertet. Teilt die MROS dem meldenden Finanzintermediär 
innert 40 Arbeitstagen, nachdem der Empfang der Verdachtsmeldung seitens MROS 
bestätigt wurde, nicht mit, dass die gemeldeten Informationen einer 
Strafverfolgungsbehörde übermittelt wurden, kann der Finanzintermediär gem. Art. 9b 
GwG die Geschäftsbeziehung abbrechen. 

• Wird die Verdachtsmeldung i.S.v. Art. 4 Abs. 1 MGwV abgelehnt, erhält die 
meldende Stelle eine E-Mail, in der die Gründe für die Ablehnung dargelegt werden.  

 
Bei einer Verdachtsmeldung, die abgelehnt worden ist, sollen die beanstandeten Punkte 
umgehend korrigiert werden. Die Nachbearbeitung erfolgt, indem die abgelehnte 
Verdachtsmeldung ausgewählt und über der zur Verfügung stehenden Funktion 
wiederhergestellt wird. 
 

• Anmerkung: Nachdem die betreffende Verdachtsmeldung «wiederhergestellt» wurde, 
erscheint sie in der Menüleiste unter «Entwürfe». 

 
Der Status einer sich in Bearbeitung befindenden oder übermittelten Verdachtsmeldung kann 
in der entsprechenden Liste unter der Menüleiste «Entwürfe» oder «Übermittelte Meldungen» 
eingesehen werden (weiterführende Informationen finden sich in den Kapiteln 11 und 12). 
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10 Additional-Information-File (AIF)- und Additional-Information-
(with)-Transaction-File (AIFT) - Report 

 
Wichtig: 
 Informationen zu natürlichen und juristischen Personen bzw. zu Konten müssen in 

goAML komplett erfasst werden, auch wenn sie der MROS mit der bereits erstatteten 
Verdachtsmeldung bekanntgegeben wurden. Dies ist aber nur dann notwendig, falls es 
die Systemlogik für die von MROS gewünschten Zusatzinformationen verlangt (z.B. die 
Subjekte kommen in neuen Transaktionen vor, welche der MROS bisher nicht 
mitgeteilt wurden).  

 Es muss zwingend die Regel befolgt werden, wonach der MROS bereits 
vorgängig übermittelte Transaktionen nicht nochmals mittels AIFT-Reports 
übermittelt werden. Eine Transaktion darf der MROS nur einmal übermittelt werden! 
 

 Eine meldende Stelle darf der MROS mittels Einsatzes einer AIF- oder AIFT-Report 
zusätzliche Informationen betreffend eine bereits übermittelte Meldung mitteilen, 
jedoch nur wenn die vorgängige Meldung bei der MROS noch in Bearbeitung ist.  
Siehe Kapitel 10.2 « Melden von weiteren Zusatzinformationen». 

 
10.1 Anfragen gestützt auf Art. 11a Abs. 1 und 3 GwG oder Art. 11a Abs. 2 bzw. 

2bis und 3 GwG 
Falls die meldende Stelle von der MROS gestützt auf die Art. 11a Abs. 1 und 3 GwG oder Art. 
11a Abs. 2 bzw. 2bis und 3 GwG eine Anfrage nach Zusatzinformationen erhält, müssen auch 
diese Informationen mittels goAML der MROS übermittelt werden. 
 
Dabei ist wie folgt vorzugehen: 
1. In der einleitenden Web-Eingangsmaske muss die meldende Stelle im Eingabefeld 

«Meldung inkl. Transaktion?» die Auswahl «AIF» (falls die MROS keine Transaktions-
informationen verlangt) oder «AIFT» (falls die MROS auch Transaktionsinformationen 
verlangt) selektieren.  
 Die Eingabefelder «Darstellung des Sachverhalts» und «Grund für Verdacht / Was 

haben Sie bereits unternommen?» müssen zwar aus technischen Gründen abgefüllt 
werden; hier soll die meldende Stelle jedoch lediglich den Wert «11a1-Antwort» bzw. 
«11a2-Antwort» erfasst werden.  

 Beachte: Wird ein AIFT- bzw. AIF-Report nicht manuell im Webportal, sondern 
automatisiert generiert und anschliessend hochgeladen, so sind die beiden 
Eingabefelder «Darstellung des Sachverhalts» und «Grund für Verdacht / Was haben 
Sie bereits unternommen» nicht pflichtig. 

 Es muss zwingend die Regel befolgt werden, wonach der MROS bereits 
vorgängig übermittelte Transaktionen nicht nochmals mittels AIFT-Reports 
übermittelt werden. Eine Transaktion darf der MROS nur einmal übermittelt 
werden! 

 Der Übermittlungsvorgang darf nicht mehr als 5'000 Transaktionen pro AIFT-Report 
enthalten. Falls die Anzahl der Transaktionen 5'000 übersteigt, muss die Datenmenge 
mittels mehrerer AIFT-Meldungen à maximal 5'000 Transaktionen übermittelt werden. 
Der entsprechende Kontoauszug aller Transaktionen muss darüber hinaus als PDF 
pflichtig beigelegt werden. In solchen Fällen ist eine vorgängige Kontaktaufnahme 
mit der MROS erwünscht. 

2. Bei einer MROS-Anfrage nach Zusatzinformationen gestützt auf Art. 11a Abs. 1 und 3 
GwG hat die meldende Stelle vorgängig bereits eine Verdachtsmeldung an die MROS 
übermittelt. In diesem Fall muss im Eingabefeld «Ref. Nr. MROS» obligatorisch die 
Referenznummer erfasst werden, welche MROS ihrer bereits erstatteten Meldung erteilt 
hat. 
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3. Bei einer MROS-Anfrage nach Zusatzinformationen gestützt auf Art. 11a Abs. 2 bzw. 2bis 
und 3 GwG muss im Eingabefeld «Ref. Nr. MROS» obligatorisch die Referenznummer 
erfasst werden, welche MROS in ihrer Aufforderung zur Herausgabe von Informationen 
angegeben hat. 

4. In der einleitenden Web-Eingabemaske muss die Registerkarte «Meldeart / Mutmassliche 
Vortat / Verdachtsbegründende Elemente / Art der Beilagen» obligatorisch ausgefüllt 
werden. Bei diesen vier Kategorien «Meldeart», «Mutmassliche Vortat», «Verdachtsbe-
gründende Elemente» und «Art der Beilagen» sollen jeweils die Auswahlmöglichkeiten 
„Art. 11a Abs. 1 und 3 GwG“ oder „Art. 11a Abs. 2 bzw. 2bis und 3 GwG“ selektiert werden. 
Die einzige Ausnahme bildet die Kategorie G „Verdachtsbegründende Elemente“, bei 
welcher im Falle einer vorgängigen Aufforderung von MROS gemäss Art. 11a Abs. 2 bzw. 
2bis und 3 GwG die Position «MROS-Info (Art. 11a Abs. 2 bzw. 2bis GwG)» selektiert 
werden soll.  

5. Nun müssen die von MROS verlangten Informationen bei einer «AIFT-Meldung» in der 
Registerkarte ‘Transaktionen’ bzw. bei einem «AIF-Report» in der Registerkarte ‘Aktivität’ 
ausgefüllt werden. In Zusammenhang mit der Vorgehensweise wird auf die Kapitel in 
Zusammenhang mit der Erfassung von Web-Meldungen verwiesen. 

 
Antworten zu Aufforderungen zur Herausgabe von Informationen bzw. Anfragen seitens 
MROS gemäss Art. 11a GwG, welche der MROS via Message Board zugestellt werden, 
werden abgelehnt.  
 
10.2  Melden von weiteren Zusatzinformationen 
Falls eine meldende Stelle der MROS zusätzliche Informationen betreffend eine bereits 
übermittelte Meldung der MROS mitteilen möchte, so darf sie dies mittels AIFT- oder AIF-
Report, innerhalb von 40 Tagen nach dem auf der Empfangsbestätigung vermerkten 
Eingangsdatum der ursprünglichen Verdachtsmeldung tun, sofern die MROS sie nicht 
bereits über die Übermittlung der gemeldeten Informationen an eine Strafverfolgungsbehörde 
informiert hat. Bestehen in letzterem Fall andere respektive neue Verdachtsmomente, muss 
die meldende Stelle entscheiden, ob sie eine neue Meldung erstattet. AIF und AIFT, welche 
diese Bedingungen nicht respektieren, werden zurückgewiesen. 
 
Dabei ist wie folgt vorzugehen: 
1. In der einleitenden Web-Eingangsmaske muss die meldende Stelle im Eingabefeld 

«Meldung inkl. Transaktion?» die Auswahl «AIF» (ohne Transaktionen) oder «AIFT» (mit 
Transaktionen) selektieren.  
 Die Eingabefelder «Darstellung des Sachverhalts» und «Grund für Verdacht / Was 

haben Sie bereits unternommen?» müssen zwar aus technischen Gründen abgefüllt 
werden; hier soll die meldende Stelle einen Verweis auf die bereits übermittelte 
Meldung machen und gleichzeitig allfällige neue Erkenntnisse sowie 
Zusatzinformationen festhalten, welche sie zum nachträglichen Melden veranlassen.  

2. Im Eingabefeld «Ref. Nr. MROS» muss obligatorisch die Referenznummer erfasst werden, 
welche MROS der bereits erstatteten Meldung erteilt hat (z. B. «STR-XXXXXY»). 

3. In der einleitenden Web-Eingabemaske muss die Registerkarte «Meldeart / Mutmassliche  
Vortat / Verdachtsbegründende Elemente / Art der Beilagen» obligatorisch ausgefüllt 
werden. Bei den drei Kategorien («Meldeart», «Mutmassliche Vortat», «Verdachts-
begründende Elemente») sollen jeweils die Auswahlmöglichkeiten der bereits erstatteten 
Meldung gewählt werden. Bei der «Art der Beilagen» soll der Wert entsprechend der 
Beilage selektiert werden. 

4. Werden der MROS mittels SAR / AIFT- oder AIF-Report neue Geschäftsbeziehungen inkl. 
Konten gemeldet, so muss die meldende Stelle im Eingabefeld «Rolle» die Kategorie 10 
mit der Bezeichnung «neues gemeldetes Konto» wählen. 



   

61 
Version 2.4 

5. Die Informationen bei einer «AIFT-Meldung» müssen in der Registerkarte «Transaktionen» 
bzw. bei einem «AIF-Report» in der Registerkarte «Aktivität» ausgefüllt werden. Die zu 
befolgende Vorgehensweise ist die gleiche, welche in den Kapiteln 9.4 «Web-Meldung mit 
verdächtigen Transaktionen (STR)» und 9.3 «Web-Meldung ohne Transaktionen (SAR)» 
bereits geschildert wurde. 

 
 

11 Abbruch einer Geschäftsbeziehung gemäss Artikel 9b GwG 
 
Ab dem 1. Januar 2023 können Finanzintermediäre unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Geschäftsbeziehung, die Gegenstand einer Verdachtsmeldung war – unabhängig davon, ob 
diese aufgrund von Art. 9 Abs. 1 lit. a GwG oder Art. 305ter Abs. 2 des Strafgesetzbuches (StGB) 
erfolgte – nach Ablauf von 40 Arbeitstagen ab dem auf der Empfangsbestätigung vermerkten 
Eingangsdatum der Verdachtsmeldung abbrechen (neuer Art. 9b GwG). 
 
Die Finanzintermediäre müssen die MROS jedoch unverzüglich informieren, wenn sie eine 
Geschäftsbeziehung abgebrochen haben, die sie zuvor der Meldestelle für Geldwäscherei 
(MROS) gemeldet haben. Diese Bestimmung gilt nicht für Geschäftsbeziehungen, die in einer 
Verdachtsmeldung gemeldet wurden, deren Informationen bereits an eine Strafverfolgungs- 
behörde übermittelt wurden.  
 
Der Inhalt solcher Mitteilungen über den Abbruch einer Geschäftsbeziehung ist in Art. 3 Abs. 
1bis MGwV festgelegt. 
 
Wenn sie elektronisch erfolgt, muss diese Mitteilung über den Abbruch einer 
Geschäftsbeziehung mittels eines neuen Report-Typs (CANCL/CANCT) erfolgen, der die 
Informationen über die abgebrochene Geschäftsbeziehung strukturiert enthält (Referenz der 
Meldung, betroffene Konten, Datum des Abbruchs, usw.). 
 
11.1 Erfassung einer CANCL/CANCT-Meldung infolge Abbruchs einer 

Geschäftsbeziehung gem. Art. 9b GwG 
Hierzu wird der Meldungstyp CANCL (ohne Transaktion) bzw. CANCT (mit Transaktion) 
ausgewählt. Es gilt an dieser Stelle zu erwähnen, dass es optional ist, den Rückzug von 
bedeutenden Vermögenswerten im Rahmen des Abbruchs der Geschäftsbeziehung  
(Art. 3 Abs. 1bis MGwV) mittels Transaktionen zu dokumentieren (CANCT-Report). Die 
abgebrochenen Geschäftsbeziehungen können der MROS auch mittels CANCL-Reports 
(analog SAR-Report) oder allenfalls mittels CANCT und einer MultipartyDummy-Transaktion 
mitgeteilt werden.  
 
Ein allfälliger Rückzug von bedeutenden Vermögenswerten im Rahmen des Abbruchs der 
Geschäftsbeziehung muss sowohl bei CANCT als auch bei CANCL Reports mittels 
Kontoauszüge im Anhang des Reports dokumentiert werden. Es ist jedoch möglich, dass kein 
derartiger Rückzug von bedeutenden Vermögenswerten stattfindet (z. B. falls bereits zum 
Zeitpunkt der Meldung keine Vermögenswerte mehr auf der Geschäftsbeziehung vorhanden 
waren). In diesem Fall kann er auch nicht dokumentiert werden. 
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In der Haupterfassungsmaske der Meldung müssen die markierten Pflichtfelder entsprechend 
ausgefüllt werden. Hierbei ist es besonders wichtig, dass im Feld «Ref. Nr. MROS» immer die 
jeweilige Referenz-Nr. der vorausgehenden Verdachtsmeldung, mittels welcher die 
abgebrochene Geschäftsbeziehung gemeldet wurde (z.B. STR-00021x), angegeben wird.  
Es soll dabei nur die Referenz-Nr. eingetragen werden ohne Zusätze wie z.B. «MROS Ref.» 
oder ähnliches. 
 
In einer Mitteilung darf gleichzeitig der Abbruch von mehreren Geschäftsbeziehungen 
mitgeteilt werden, jedoch nur, falls diese ursprünglich im Rahmen derselben 
Verdachtsmeldung gemeldet wurden. 
 

 
 
Im Untermenü «Beilagen» müssen in der CANCL/CANCT-Meldung die pflichtigen Dokumente 
gemäss Art. 3 Abs. 1bis MGwV wie Saldierungsbelege (Bestätigung Abbruch und Datum des 
Abbruchs) und Kontoauszüge zur Dokumentation eines allfälligen Rückzugs bedeutender 
Vermögenswerte im Rahmen des Abbruchs der Geschäftsbeziehung hochgeladen werden. 
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Für die Indikatoren können im Untermenü «Meldeart / Mutmassliche Vortat / Verdachts-
begründende Momente / Art der Beilagen» die Codes 0024M, 1207V, 2103G und 3023B 
ausgewählt werden. 
 

 
 
Im letzten Untermenü «Aktivität» (CANCL) bzw. «Transaktion» (CANCT) müssen die saldierten 
Konten erfasst werden. Wird ein CANCT-Report generiert, muss der allfällige Rückzug von 
bedeutenden Vermögenswerten im Rahmen der Saldierung des oder der 
Geschäftsbeziehung(en) mittels entsprechender BiParty-Transaktionen dokumentiert werden. 
 
Folgende Pflichtfelder müssen sowohl bei CANCL- als auch bei CANCT-Reports im Abschnitt 
«Konto» zwingend ausgefüllt werden: 
 

- Konto- bzw. IBAN-Nr;  
- Name des Instituts;  
- Kanton der Geschäftsbeziehung;  
- BIC;  
- Status des Kontos («saldiert»);  
- Kontowährung;  
- IBAN;  
- Saldierungsdatum; 
- Zusatzinformationen. 

 
Wie eine solche Konto-Erfassung vorgenommen wird, kann dem Kapitel 9.4.2.5 des 
Benutzerhandbuchs (goAML Web-Handbuch) entnommen werden. Zusätzlich ist dem 
Kommentarfeld des Kontos wie unten abgebildet der Text «Abbruch GB i.S. von Art. 9b GwG» 
beizufügen.  
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Zusätzliche zwingende Angaben bei einem CANCT-Report: 
 

- Die saldierten Konten müssen mit allen Details (Vertragspartner, wirtschaftlich 
Berechtigte, Zeichnungsberechtigte usw.) erfasst werden; 

- Die Konten allfälliger Gegenparteien von Transaktionen müssen erfasst werden (Name 
des Instituts, BIC, Konto Nr. und/oder IBAN, Kontoinhaber (falls vorhanden); 

- Zusatzinformationen (z.B. Zahlungsgrund gemäss Zahlungsauftrag bei einer 
Transaktion oder Informationen zur Gegenpartei). 

 

 
 
Beachte: Sämtliche vom Abbruch der Geschäftsbeziehung betroffenen Konten, welche der 
MROS vorgängig in der entsprechenden Verdachtsmeldung gemeldet wurden, müssen erfasst 
werden bzw. in strukturierter Form im jeweiligen XML-File enthalten sein.  
 
Weiter gilt es zu beachten, dass die MROS nach Erhalt von CANCL/CANCT-Reports zum 
Abbruch einer Geschäftsbeziehung den betroffenen Finanzintermediären jeweils KEINE 
Empfangsbestätigungen zustellt. Sobald sich der jeweilige Report im Webportal unter dem Ritter 
«Übermittelte Meldungen» im Status «Processed» befindet, gilt er somit als übermittelt resp. als 
durch die MROS empfangen.  
 
Die MROS behält sich vor, nicht korrekt oder unvollständig erfasste CANCL-/CANCT-Reports 
zur Überarbeitung an den Finanzintermediär zurückzuweisen. 
 
11.2 Bestimmung über den Abbruch einer Geschäftsbeziehung durch einen 

externen Vermögensverwalter nach Artikel 9b GwG oder durch meldende 
Stellen, die keine Konten verwalten (Vermögensverwalter, 
Leasinggesellschaften, Casinos, Anbieter von Lebensversicherungen usw.) 
 

Wenn meldende Stellen keine (Bank-)Konten führen, melden sie ihren Verdacht in der Regel 
mittels einer Meldung vom Typ SAR (siehe Kapitel 9.7.2 und 9.7.3 oben). Analog dazu werden 
diese meldenden Stellen, die den Abbruch einer Geschäftsbeziehung nach Art. 9b GwG 
mitteilen, einen Report vom Typ CANCL verwenden. Bei der Eingabe dieses Reports gehen sie 
wie unter Kapitel 11.1 beschrieben vor. Die Informationen über die Konten, die mit der 
abgebrochenen Geschäftsbeziehung verbunden sind, müssen jedoch nicht in das letzte 
Untermenü "Aktivität" (CANCL) eingegeben werden. Es reicht aus, die Informationen über den 
Kunden (natürliche und/oder juristische Personen) in den CANCL-Report einzugeben. 



   

65 
Version 2.4 

12 Entwürfe 
Über das Menü «Entwürfe» kann auf all jene Web-Meldungen zugegriffen werden, die bei der 
meldenden Stelle noch in Bearbeitung sind. Zugegriffen wird über die Menüleiste wie folgt: 
 

 
 
12.1 Zuletzt bearbeitete Meldung 
Solange noch an einer Verdachtsmeldung gearbeitet wird, kann sie die meldende Stelle auch 
in goAML unter »Entwürfe« speichern, zum Beispiel, wenn zusätzliche Informationen 
erforderlich sind, bevor eine Verdachtsmeldung übermittelt wird. Entwürfe, die auf diese Weise 
gespeichert werden, bleiben nur während einer bestimmten, von der MROS festgelegten, Zeit 
in goAML gespeichert (vgl. Kapitel 13 «Automatische Löschfristen für Meldungen und 
Informationen in goAML Web»). 
 
12.2 Noch nicht übermittelte Meldungen 
Werden Verdachtsmeldungen mithilfe von goAML erstellt, kann es sein, dass eine meldende 
Stelle gleichzeitig mehrere nicht fertig gestellte Verdachtsmeldungen hat. Solche Meldungen 
können angesehen, überarbeitet oder auch gelöscht werden.  
 
Die Liste der noch nicht übermittelten Meldungen kann von der Menüleiste aus über 
«Entwürfe» und danach via «Noch nicht übermittelte Meldungen» aufgerufen werden. Die 
nachstehende Liste erscheint: 
 

 
 
Anmerkung:  
In der Standardeinstellung werden die Meldungen aufgelistet, die im vorhergehenden Monat 
erstellt worden sind. Die Standardeinstellung kann geändert werden, beispielsweise, um 
Meldungen anzuzeigen, die über eine andere Zeitspanne erstellt worden sind: 
 
1. Startdatum und Enddatum ändern. 
2. Schaltfläche aktualisieren  anklicken. 
 Jede Spalte hat eine separate Filterfunktion, womit die Auswahlkriterien der Liste weiter 
verfeinert werden können. 
 
• Um eine noch nicht fertig erstellte Verdachtsmeldung weiterzubearbeiten, klickt man das 

Symbol  auf der rechten Seite an. 
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• Eine noch nicht fertig erstellte Verdachtsmeldung kann durch Anklicken des Symbols  
(auf der rechten Seite) gelöscht werden. Nachdem ein Sicherheitscheck durchgeführt 
worden ist, ist die Meldung endgültig gelöscht. 

• Für eine Vorschau der Meldung wird das Symbol  auf der rechten Seite angeklickt. Mit 
«Alles aufklappen» (oben rechts) wird die ganze Meldung angezeigt. Mit «Alles 
zuklappen» wird die verkürzte Meldung angezeigt: 

 
 
Klickt man auf das Druckersymbol, wird eine Vorschau des Berichts ausgedruckt: 

 
 
Anmerkung 1: 
Bei einer Verdachtsmeldung, die abgelehnt worden ist, erhält der Benutzer im Message Board 
eine Nachricht, welche die Gründe der Ablehnung erklärt. In der Menüfunktion «Entwürfe» 
kann die Meldung anschliessend nachbearbeitet werden.  
 Die beanstandeten Punkte sollen umgehend korrigiert werden. Die Nachbearbeitung 

erfolgt, indem die abgelehnte Verdachtsmeldung ausgewählt und über der zur Verfügung 
stehenden Funktion wiederhergestellt wird. Erst nachdem die betreffende 
Verdachtsmeldung wiederhergestellt wurde, erscheint sie in der Menüleiste unter 
»Entwürfe«. 

 
Anmerkung 2:  
Noch nicht übermittelte Meldungen werden vom System innerhalb einer festgelegten 
Zeitspanne vom System automatisch gelöscht (vgl. Kapitel «Automatische Löschfristen für 
Meldungen und Informationen in goAML Web»). 
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13 Übermittelte Meldungen 
Übermittelte Meldungen können in goAML in zwei separaten Listen angesehen werden, in 
denen hochgeladene »XML-Meldungen« und manuell erstellte »Web-Meldungen« enthalten 
sind. Um diese Listen zu öffnen, wird in der Menüleiste erst »Übermittelte Meldungen« und 
dann »XML-Meldungen« oder »Web-Meldungen« angewählt: 

  
 
Anmerkung: Diese über die Funktion »Übermittelte Meldungen« aufrufbaren Meldungen 
können an diesem Ort nur für eine beschränkte, von der MROS festgelegten Zeit angesehen 
werden (vgl. Kapitel «Automatische Löschfristen für Meldungen und Informationen in goAML 
Web»). Aus Dokumentationsgründen speichert die meldende Stelle die übermittelten 
Dokumente, nachdem sie an die MROS übermittelt worden sind, vorzugsweise möglichst bald 
in der eigenen internen IT-Umgebung.  
 
Um eine Meldung im XML-Format in die interne IT-Umgebung herunterzuladen, wird das 
Symbol  angeklickt. Nachdem ein Sicherheitscheck (hier poppt ein zusätzliches Fenster auf 
mit einer entsprechenden Frage) durchgeführt worden ist, ist die Meldung heruntergeladen. 
 

 
• Wurde eine Meldung technisch betrachtet erfolgreich übermittelt, erscheint unter dem 

Ritter «Übermittelte Meldungen» in der Spalte Status «Processed». Dieser Umstand 
wird dem Absender der Meldung auch mittels Benachrichtigung via Message Board 
automatisch mitgeteilt. Eine allfällige Bestätigung, dass die Meldung auch inhaltlich 
betrachtet von MROS als solche akzeptiert worden ist, erfolgt immer in einem 
separaten Schritt mit einer weiteren entsprechenden Bestätigung via Message Board-
Benachrichtigung. 
  

 
 

• Wurde eine Meldung aus technischen Gründen abgelehnt, ist dies ebenfalls unter dem 
Ritter «Übermittelte Meldungen» in der Spalte Status «Rejected» ersichtlich. Hier wird 
wiederum via Message Board eine automatische Benachrichtigung ausgelöst, welche 
den Grund (es können auch mehrere Gründe gleichzeitig vorliegen) angibt.  
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• Durch Klicken auf den blauen unterzeichneten Status-Text «Rejected» erscheint ein 

neues Fenster, wo ebenfalls entnommen werden kann, weshalb die Meldung nicht 
akzeptiert worden ist. Unterhalb dieses detaillierten Fehlermeldungstextes ist eine 
Schaltfläche «Revert» zu sehen. Durch klicken auf diese Schaltfläche kann die 
Meldung zurückgenommen werden, um sie wieder bearbeiten zu können: 
 

 
 

• Eine Meldung im Status «Reverted» wird unter dem Ritter «Entwürfe» -> «noch nicht 
übermittelte Meldungen» aufgelistet. Durch Klicken auf das blaue Bleistiftsymbol kann 
die Meldung anschliessend neu aufgerufen und entsprechend angepasst werden. 

 

  
 

• Übermittelte Meldungen können ausgedruckt werden, indem das Ansichtssymbol 
angeklickt und dann das Druckersymbol angewählt wird.  
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14 Automatische Löschfristen für Meldungen und Informationen in 
goAML Web 

Aus Sicherheits- und Speicherkapazitätsgründen werden Meldungen und Message-Board-
Mitteilungen samt Beilagen innerhalb einer gewissen Zeitspanne vom System automatisch 
gelöscht. Meldenden Stellen wird deshalb empfohlen, Kopien von allen Meldungen, 
Mitteilungen und Beilagen zu erstellen und diese im eigenen IT-System zu speichern. 
 
Der automatische Löschvorgang erfolgt im System nach den folgenden Kriterien: 
• Meldungen, die an MROS übermittelt wurden, werden unabhängig davon, ob sie von 

MROS/dem System akzeptiert oder abgelehnt wurden, 7 Tage nach deren Übermittlung 
vom System automatisch gelöscht. 

• Falls die Meldung von MROS abgelehnt und nachträglich vom Benutzer 
«wiederhergestellt» wurde, befindet sich die Meldung zur Nachbearbeitung in den 
«Entwürfen» (siehe Kapitel «Entwürfe») des Systems. Diese Meldungen werden vom 
System 7 Tage nach «Wiederherstellung» automatisch gelöscht, wenn sie vorgängig nicht 
der MROS übermittelt werden. 

• Meldungen, welche neu erstellt werden, sich im Entwurf-Status befinden und also noch 
nicht der MROS übermittelt wurden, werden 14 Tage nach Erstellung automatisch vom 
System gelöscht. 

• Mitteilungen innerhalb des Message Boards werden 30 Tage nach deren Empfang oder 
Versand vom System automatisch gelöscht. 
 

Damit die meldende Stelle rechtzeitig die notwendigen Massnahmen einleiten kann, wird 
deren goAML-Administrator jeweils 7 Tage vor Löschung mittels automatisierter goAML-
Nachricht über die künftigen Löschungen informiert.  
 
 

15 Message Board 
Auf das «Message Board» kann über die Menüleiste zugegriffen werden. 
 
Die gesamte Kommunikation innerhalb von goAML zwischen MROS und den meldenden 
Stellen/Behörden erfolgt über die in der Anwendung verfügbare Message Board-Funktionalität. 
Das goAML Message Board ist somit das interne Kommunikationsmittel zwischen MROS und 
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allen goAML-Benutzern. Da das Message Board jedoch keiner richtigen E-Mail-Funktionalität 
entspricht, können die verschiedenen goAML-Benutzer nicht innerhalb von goAML 
miteinander interagieren. Jede Kommunikation über das Message Board ist deshalb nur 
bilateral mit der MROS möglich. 
 
Der Vorteil eines goAML-internen Kommunikationskanals besteht darin, dass die 
kommunizierenden Parteien innerhalb des Systems mit MROS interagieren können. Meldende 
Stellen und Behörden werden sofort und automatisch benachrichtigt, sobald ihre Meldungen 
respektive Anfragen und Spontaninformationen akzeptiert / abgelehnt / bearbeitet bzw. 
übermittelt wurden. Alle über das Message Board ausgetauschten Informationen werden 
sicher in der DMZ gespeichert (siehe Kapitel goAML IT Architektur).  
 
Benachrichtigungs-E-Mails, die darüber informieren, dass eine ungelesene Nachricht auf dem 
Message Board vorhanden ist, wie auch Benachrichtigungen, welche sich auf etwaige 
Änderungsanfragen von bereits registrierten Benutzern beziehen, werden an die für die 
meldende Stelle hinterlegte (zentrale) E-Mail-Adresse gesendet. Die einzelnen Benutzer 
werden nicht über ihre persönlichen E-Mail-Adressen benachrichtigt. Dies liegt daran, dass 
das Message Board ein zentraler Nachrichten-Aufbewahrungsort ist, in welchem alle Benutzer 
derselben meldenden Stelle die gleichen Nachrichten sehen, falls sie die Zugriffsberechtigung 
auf das Message Board besitzen. Bitte beachten Sie, dass alle E-Mail-Benachrichtigungen 
von der E-Mail-Adresse goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch kommen (senden Sie keine 
Antworten an diese Adresse, da sie von MROS nicht unterhalten wird!). 
 
Anmerkungen:  
• Im Message Board kann nur eine begrenzte, von der MROS festgelegte Menge an E-Mails 

und Beilagen gespeichert werden. 
• Mitteilungen innerhalb des Message Boards werden 30 Tage nach deren Empfang oder 

Versand vom System automatisch gelöscht. 
• Meldenden Stellen wird deshalb empfohlen, Kopien von allen Mitteilungen und Beilagen zu 

erstellen und diese im eigenen System zu speichern. 
• Aus praktischen Gründen ist das Message Board wie ein E-Mail-Client organisiert, obwohl 

es keiner eigentlichen E-Mail-Funktion entspricht.  
• Alle Benutzer einer meldenden Stelle sehen dieselben Meldungen. Es gibt keine 

individuellen Message-Boxes. 
 

 
Mitteilungen, die innerhalb der gleichen meldenden Stelle verfasst, versandt oder archiviert 
wurden, können mit  gefunden werden, falls sie nicht vorgängig durch den 
automatischen Löschmechanismus gelöscht wurden: 
 

mailto:goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch
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Geben Sie im Eingabefeld «Suchen Text» den Suchtext ein und bestätige Sie mit «Suchen». 
Wenn Sie die Suche auf eine bestimmte Zeitspanne begrenzen möchten, geben Sie das 
«Startdatum» und das «Enddatum» ein. 
 
 

16 My goAML 
Im Bereich »My goAML« können goAML-Benutzer ihr Passwort, persönliche Daten sowie 
Daten der meldenden Stelle ändern. Auf »My goAML« kann von der Hauptmenüleiste aus 
zugegriffen werden. 
 
WICHTIG: Die meldenden Stellen sind verantwortlich für die Verwaltung ihrer Benutzerbasis 
sowie für die Erteilung und den Entzug von Zugangsberechtigungen.  
 
16.1 Passwort vergessen. Was nun? 
Falls Sie ihr Passwort vergessen haben, senden Sie uns bitte unter Angabe Ihrer LoginID 
immer eine schriftliche Anfrage an goaml.info@fedpol.admin.ch durch Klicken auf «Anfrage 
zum Zurücksetzen Ihres Passworts via E-Mail versenden».  
 

mailto:goaml.info@fedpol.admin.ch
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Wir werden Ihnen in der Folge ein Temporär-Passwort zustellen, mit welchem Sie sich neu 
einloggen können. Sie werden dabei vom System automatisch aufgefordert, dieses temporäre 
Passwort durch ein neues starkes Passwort zu ersetzen.  
 
16.2 «Benutzerverwaltung» und «Details meldende Stelle» ändern 
Administrative Änderungen innerhalb einer meldenden Stelle (z. B. neue Telefonnummern 
oder Adressänderungen) müssen im goAML entsprechend verzeichnet werden.  
 
• Wählen Sie in der Menüleiste »My goAML«: 

 
 
• Wählen Sie »Benutzerverwaltung« bzw. »Details meldende Stelle«. 
• Geben Sie die neuen Informationen an. 
• Wählen Sie »Anfrage übermitteln«. Die Änderungen müssen zuerst genehmigt werden 

und werden anschliessend in der goAML-Datenbank gespeichert. 
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Anmerkung: MROS-externe Administratoren sind verpflichtet, neue goAML-
Zugriffsanfragen zu genehmigen, welche von neuen Benutzern ihrer meldenden Stelle 
eingereicht wurden, und nicht mehr benötigte Zugriffsrechte zu löschen. Dies erfolgt, 
indem der Administrator aus den möglichen Auswahloptionen, welche in der Maske zur 
Anfragegenehmigung erscheinen, die Schaltfläche "Finalisieren" wählt: 

 
 
 

17 Administration 
In der Menüleiste steht goAML-Benutzern mit Administrationsrechten ein zusätzliches 
Admin-Menü zur Verfügung. Es findet sich in der Menüleiste «Administration». 

 
 
Über die aufgelisteten Funktionen erhält der Benutzer Zugang zu einer Reihe von 
Verwaltungstools.  
 
Anmerkung: Wenn Sie das Menü «Administration» sehen, aber nicht alle oben aufgeführten 
Funktionen zur Verfügung stehen, bedeutet dies, dass Sie nicht für die Nutzung aller 
Funktionen berechtigt sind. 
 
17.1 Rollenverwaltung 
Mit «Rollen» sind Berechtigungsgruppen gemeint. Um gewisse Aufgaben zu erledigen, 
brauchen Benutzer eine Reihe von Zugriffsberechtigungen. So benötigt beispielsweise ein 
Controller weitreichenden Zugang zu einer Vielzahl von Funktionen, nicht aber zu Funktionen, 
die mit der Systemwartung zu tun haben, da solche Wartungs-Aufgaben den Administratoren 
vorbehalten sind. 
 
Auf der Seite «Rollenverwaltung» werden die Berechtigungsgruppen festgelegt (Controller, 
Administrator etc.). Mit jeder Rolle gehen bestimmte goAML-Nutzungsrechte einher. Diese 
Rollen werden den Benutzerkonten zugewiesen, das heisst, mit der Rolle, die ein Benutzer 
hat, werden die Benutzerrechte festgelegt. 
 
Um einen neuen Rollentyp hinzuzufügen, wählt man unter «Rollen für eine spez. meldende 
Stelle oder Benutzer» die meldende Stelle aus und wählt «Eine neue Rolle für die meldende 
Stelle hinzufügen». 



   

74 
Version 2.4 

 
 
Nachdem die Rolle hinzugefügt worden ist, kann sie aus der Liste «Verfügbare Rollen» 
ausgewählt werden. Die mit einer bestimmten Rolle verbundenen Benutzerrechte können 
aktiviert und deaktiviert und mit «Speichern» abgespeichert werden. 

 
 
Anmerkung: Zwei Rollentypen sind für jede meldende Stelle verfügbar: 
1. Benutzer-Rolle 
2. Administratoren-Rolle  
 
Die mit diesen Rollen verbundenen Berechtigungen sind integraler Teil der goAML-
Systemkonfiguration und können nicht geändert werden. Administratoren können indessen 
jederzeit ihre eigenen Rollen mit auf sie massgeschneiderten Zugriffsrechten definieren. 
 
• Eine Rolle und die damit verbundenen Berechtigungen können bearbeitet oder gelöscht 

werden, indem auf die Rollenbezeichnung geklickt wird und die entsprechenden Felder 
durch Ankreuzen aktiviert oder deaktiviert werden, indem das Häkchen entfernt wird. Die 
Eingaben müssen mit «Speichern» beziehungsweise «Löschen» bestätigt werden. Das 
System führt einen Sicherheitscheck durch. Danach ist die entsprechende Rolle gelöscht 
und steht den Benutzern nicht mehr zur Verfügung. 

 
Anmerkung: Handelt es sich bei der gelöschten Rolle um die letzte Rolle, die ein Benutzer 
innehatte, so kann sich dieser erst dann wieder ins goAML einloggen, wenn ihm eine neue 
Rolle zugeteilt worden ist. 
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17.2 Benutzerrollenverwaltung 
Über die Seite «Benutzerrollen Verwaltung» können Administratoren die Rollen verwalten, 
die den Benutzern innerhalb einer meldenden Stelle zugewiesen sind. 
 
Die Rollen und Berechtigungen können wie folgt konfiguriert werden: 
• Aus der Menüleiste «Administration» und danach «Benutzerrollen Verwaltung» wählen. 

Daraufhin erscheint die Eingabemaske, über sich die Rollen und Berechtigungen 
verwalten lassen: 

 
  
• Wird aus den Spalten ganz links ein Benutzer ausgewählt, werden die ihm zugewiesenen 

Rollen und Berechtigungen aufgelistet. 
• Die Rollen und Berechtigungen des ausgewählten Benutzers können aktualisiert werden, 

indem die entsprechenden Kontrollkästchen in den Rollen- und Berechtigungs-
vorschauspalten aktiviert / deaktiviert werden.  

• Änderungen müssen gespeichert werden. Das System meldet, wenn alle Änderungen 
erfolgreich geändert worden sind. 

  
Anmerkung: MROS-externe Administratoren können nur die Rollen und Berechtigungen der 
Benutzer der eigenen meldenden Stelle bearbeiten. Sie sind verpflichtet, neue goAML-
Zugriffsanfragen zu genehmigen, welche von neuen Benutzern ihrer meldenden Stelle 
eingereicht wurden, und nicht mehr benötigte Zugriffsrechte zu löschen. Dies erfolgt, 
indem der Administrator aus den möglichen Auswahloptionen, welche in der Maske zur 
Anfragegenehmigung erscheinen, die Schaltfläche «Finalisieren» wählt: 
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17.3 Verwaltung Anfrage Benutzer  
Über diese Seite kann der Administrator alle Anfragen zu Änderungen5 in Zusammenhang mit 
Benutzern sehen und verwalten. Das System zeigt alle Änderungen, die im vergangenen 
Monat vorgenommen worden sind. Um eine andere Zeitspanne anzuzeigen, gibt man im 
Eingabefeld «Startdatum» und «Enddatum» die gewünschten Daten ein. Die 
Aktualisierungsschaltfläche  anklicken und die innerhalb der angegebenen Zeitspanne 
vorgenommen Änderungen werden angezeigt. 
 

 
 
• Um für einen Benutzer einen neuen Änderungsantrag zu erstellen: auf  klicken. 
• Um die Einzelheiten einer Benutzeranfrage anzusehen: auf  klicken.  
 
Anmerkung: MROS-externe Administratoren sind verpflichtet, neue goAML-
Zugriffsanfragen zu genehmigen, welche von neuen Benutzern ihrer meldenden Stelle 
eingereicht wurden, und nicht mehr benötigte Zugriffsrechte zu löschen. Dies erfolgt, 
indem der Administrator aus den möglichen Auswahloptionen, welche in der Maske zur 
Anfragegenehmigung erscheinen, die Schaltfläche «Finalisieren» wählt:  

 
 
17.4 Übersicht Benutzer 
Das Verwaltungsraster «Übersicht Benutzer» ermöglicht das Anzeigen und Verwalten aller 
Benutzer, welche für eine bestimmte meldende Stelle angelegt worden sind. Beim Öffnen 
zeigt das Raster alle im vergangenen Monat aktiven Benutzerkonten an. Um eine andere 
Zeitspanne anzuzeigen, gibt man im Eingabefeld «Startdatum» und «Enddatum» die 
gewünschten Daten ein. Die Aktualisierungsschaltfläche  anklicken und die innerhalb der 
angegebenen Zeitspanne erstellten Benutzerkonten werden angezeigt. 
 

 
 
 
• Um für einen Benutzer einen neuen Änderungsantrag zu erstellen: auf  klicken. 

 
5 Als Änderungsanfragen gelten jegliche Änderungen von Daten oder Berechtigungen eines Benutzers oder meldenden Stelle  
(z. B. eine neue Adresse).  
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• Um die Einzelheiten einer Benutzeranfrage anzusehen: auf  klicken.  
• Um das Benutzerkonto zu deaktivieren: auf  klicken. 
• Um das Passwort des Benutzers zurückzusetzen: auf  klicken. 

 
17.5 Verwaltung Anfrage meldende Stelle 
Über diese Eingabemaske können alle Änderungsanträge einer meldenden Stelle gesehen 
und verwaltet werden. Das System zeigt alle im vergangenen Monat beantragten Änderungen. 
Um eine andere Zeitspanne anzuzeigen, gibt man im Eingabefeld «Startdatum» und 
«Enddatum» die gewünschten Daten ein. Die Aktualisierungsschaltfläche  anklicken und 
die innerhalb der angegebenen Zeitspanne beantragten Änderungen werden angezeigt. 
 

 
 
• Um die Einzelheiten der beantragen Änderungen zu sehen: auf  klicken. 
 

17.6 Übersicht meldende Stellen 
Das Verwaltungsraster «Übersicht meldende Stellen» ermöglicht dem Benutzer den 
Registrierungsstatus seiner meldenden Stelle anzuzeigen sowie die Delegationsfunktionalität 
zu bedienen. 
 

 
 
• Um die Einzelheiten dieser meldenden Stelle anzuzeigen: auf  klicken. 
 
In dem rot umrandeten Kästchen links unten in der Eingabemaske sind zwei Funktionen 
wählbar (vgl. Printscreen oben). Über diese Funktionen kann eine meldende Stelle ihre 
Meldeaufgaben an eine andere meldende Stelle delegieren. 

• Durch Anklicken von  wird der MROS beantragt, die 
Meldeaufgaben an eine stellvertretende Stelle zu delegieren. 

• Durch Anklicken von  beantragt die meldende Stelle die 
Erstellung einer neuen Delegation. 
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17.7 Statistiken 
Hier können vordefinierte Statistiken konsultiert werden:  
 
• Um den Zeitraum festzulegen, über den eine bestimmte Statistik erstellt werden soll, 

wählen Sie «Filter» (rechts oben im Bildschirm) und geben Sie die Daten ein: 

 
 
• Unter «Meldung» (links oben im Bildschirm) können vom System standardmässig 

eingestellte Statistiken gewählt und angezeigt werden. Abhängig von der Art der Statistik, 
kann die Vorschau des Ergebnisses als Tabellen-, Pivot- oder Grafik-Darstellung gezeigt 
werden. Die Statistik kann in Excel und PDF exportiert werden. 
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18 Applikationsunterstützung und Systemwartung 
Bei Problemen mit goAML sollten die meldenden Stellen unverzüglich die MROS kontaktieren.  
Wenn das System funktionstüchtig ist, verwenden Sie dazu das Message Board. Andernfalls 
schreiben Sie der MROS eine E-Mail (goaml.info@fedpol.admin.ch) oder rufen Sie auf die 
Hotline (+41 58 461 60 00) an. 
 
goAML-Applikationsunterstützungen und Updates werden laufend vorgenommen. Werden 
Systemupdates durchgeführt, kann es unter Umständen erforderlich sein, goAML Web offline 
zu stellen. Solche Unterbrüche werden im Voraus auf der goAML-Startseite angekündigt. 
 
  

mailto:goaml.info@fedpol.admin.ch
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19 Glossar 
Die nachfolgende Tabelle enthält Definitionen der in goAML verwendeten Abkürzungen: 
 
Abkürzung Bedeutung 
AIF / AIFT (Engl.: Additional Information File) Art zur Übermittlung von 

Zusatzinformationen ohne Transaktionen (AIF) oder mit Transaktionen 
(AIFT). 

Änderungsantrag Antrag auf Änderungen von Daten oder Berechtigungen eines 
Anwenders oder einer meldenden Stelle (z. B. Adressänderungen). 

Aufsichtsbehörde Als Schweizer Aufsichtsbehörden gelten die Eidgenössische  
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA), die Eidgenössische 
Spielbankenkommission (ESBK), die anerkannten Selbstregulierungs-
Organisationen (SRO) und die interkantonalen Aufsichts- und 
Vollzugsbehörden nach Art. 105 BGS 

CANCL / CANCT Art zur Meldung des Abbruchs einer Geschäftsbeziehung gemäss Art. 
9b GwG (CANCL ohne Transaktionen; CANCT mit Transaktionen) 

DMZ Eine demilitarisierte Zone ist eine gesicherte IT-Umgebung, welche die 
Server in dieser Zone vor unbefugtem Zugriff schützt.  

Gemeldetes 
Subjekt / 
Gegenpartei / 
Involviertes 
Subjekt 

Die Bezeichnung «gemeldetes Subjekt» umfasst alle Haupt-Subjekte, 
welche Gegenstand der von der meldenden Stelle erstellten 
Verdachtsmeldung sind. Demgegenüber bezeichnen die Begriffe 
«Gegenpartei» oder «Involviertes Subjekt» alle Subjekte, welche 
innerhalb der Verdachtsmeldung bei Transaktionen als Gegenparteien 
des gemeldeten Subjektes auftreten oder in der Meldung als 
zusätzliche Beteiligte vorkommen. 

goAML Vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNDOC) zuhanden von FIUs entwickeltes 
Informationsanalysesystem zur Bekämpfung von Geldwäscherei.  

GUI Graphical User Interface: grafische Benutzeroberfläche 
Meldende Stelle Finanzintermediär, Händler oder Behörden, welche befugt sind, in der 

Schweiz nach Massgabe des Geldwäschereigesetzes (GwG) und des 
Strafgesetzbuches Verdachtsmeldungen zu erstatten.  

SAR «Suspicious Activity Report»: Verdachtsmeldung ohne Transaktionen 
(vgl. Kapitel 9.3) 

STR «Suspicious Transaction Report»: Verdachtsmeldung mit verdächtigen 
Transaktionen (vgl. Kapitel 9.4) 

Stakeholder Alle in goAML registrierten Benutzer/meldende Stellen, welche befugt 
sind, in der Schweiz nach Massgabe des Geldwäschereigesetzes 
(GwG) und des Strafgesetzbuches Verdachtsmeldungen der MROS 
zu erstatten. 

Tooltip Über ein Feld erscheinender Text, welcher dem Benutzer angezeigt 
wird, wenn er den Mauszeiger über das entsprechende goAML-
Eingabefeld hält. 

UNODC Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNDOC). Die UNDOC hat goAML 
entwickelt. 
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Disclaimer 
 
Haftung 
Obwohl die Bundesbehörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten 
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, 
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen 
werden. 
 
Die Bundesbehörden behalten sich ausdrücklich vor, jederzeit Inhalte ohne Ankündigung ganz 
oder teilweise zu ändern, zu löschen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen. 
 
Haftungsansprüche gegen die Bundesbehörden wegen Schäden materieller oder 
immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der 
veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische 
Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen. 
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