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Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten 

(Geldwäschegesetz – GwG) 

Referentenentwurf vom 24.11.20161 Aktueller Gesetzestext2 Anmerkung 

Abschnitt 1 
Begriffsbestimmungen und Verpflichtete 

  

§ 1 
Begriffsbestimmungen 

(1) Geldwäsche im Sinne dieses Gesetzes ist eine Straftat nach § 261 des Strafgesetzbuchs. 
 
(2) Terrorismusfinanzierung im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. die Bereitstellung oder Sammlung von Vermögensgegenständen in Kenntnis dessen, 
dass diese Vermögensgegenstände ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder 
verwendet werden sollen, eine oder mehrere der folgenden Straftaten zu begehen: 
a) eine Tat nach § 129a des Strafgesetzbuchs, auch in Verbindung mit § 129b des 

Strafgesetzbuchs, 
b) eine Tat nach § 89a Absatz 2a des Strafgesetzbuchs oder 
c) eine andere der Straftaten, die in den Artikeln 1 bis 3 des Rahmenbeschlusses 

2002/475/JI des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (ABl. L 164 
vom 22.6.2002, S. 3) umschrieben sind, 

2. die Begehung einer Tat nach § 89c des Strafgesetzbuchs oder 
3. die Anstiftung oder Beihilfe zu einer Tat nach Nummer 1 oder 2. 

 
(3) Identifizierung im Sinne dieses Gesetzes besteht aus 

1. der Feststellung der Identität durch Erheben von Angaben und 
2. der Überprüfung der Identität. 

 

§ 1 
Begriffsbestimmungen 

 
 
(2) Terrorismusfinanzierung im Sinne dieses Gesetzes ist  

1. die Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, 
dass sie ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet wer-
den sollen,  
a) eine Tat nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b des Strafgesetz-

buchs, oder 
b) eine andere der in Artikel 1 bis 3 des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI 

des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (ABl. EG Nr. 
L 164 S. 3) umschriebenen Straftaten zu begehen oder zu einer sol-
chen Tat anzustiften oder Beihilfe zu leisten sowie 

2. die Begehung einer Tat nach § 89c des Strafgesetzbuchs oder die Teilnah-
me an einer solchen Tat. 

 
(1) Identifizieren im Sinne dieses Gesetzes besteht aus  

1. der Feststellung der Identität durch Erheben von Angaben und 
2. der Überprüfung der Identität. 

 

 

                                                           
1
 Bedeutung der Farben: schwarz bedeutet: keine inhaltliche Änderung zum aktuellen Gesetzestext, blau bedeutet: inhaltliche Änderung zum aktuellen Gesetzestext, grün bedeutet: neue Regelung 

2 Aufgrund der erheblichen Umstrukturierungen durch den GwG-E war es nicht möglich, bei Wahrung der nötigen Übersichtlichkeit allen Vorschriften aus dem Referentenentwurf die jeweilige Vorschrift aus dem aktuel-
len Gesetzestext gegenüberzustellen. Das gilt insbesondere für Klauseln im aktuellen Gesetzestext, die auf mehrere Paragrafen im GwG-E „verteilt“ wurden. 



 
(4) Geschäftsbeziehung im Sinne dieses Gesetzes ist jede Beziehung, die unmittelbar in 

Verbindung mit den gewerblichen oder beruflichen Aktivitäten der Verpflichteten steht 
und bei der beim Zustandekommen des Kontakts davon ausgegangen wird, dass sie von 
gewisser Dauer sein wird. 

 
 
(5) Transaktion im Sinne dieses Gesetzes sind eine oder, soweit zwischen ihnen eine Verbin-

dung zu bestehen scheint, mehrere Handlungen, die eine Geldbewegung oder eine sonsti-
ge Vermögensverschiebung bezwecken oder bewirken. Sie finden gelegentlich außerhalb 
von Geschäftsbeziehungen statt. 

 
(6) Vermögensgegenstand im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. jeder Vermögenswert, ob körperlich oder nichtkörperlich, beweglich oder unbeweg-
lich, materiell oder immateriell, sowie 

2. Rechtstitel und Urkunden in jeder Form, einschließlich der elektronischen und digita-
len Form, die das Eigentumsrecht oder sonstige Rechte an Vermögenswerten nach 
Nummer 1 belegen. 

 
(7) Glücksspiel im Sinne dieses Gesetzes ist jedes Spiel, bei dem ein Spieler für den Erwerb 

einer Gewinnchance ein Entgelt entrichtet und der Eintritt von Gewinn oder Verlust ganz 
oder überwiegend vom Zufall abhängt. 

 
(8) Güterhändler im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, die gewerblich Gegenstände 

veräußert, soweit sie im Rahmen einer Transaktion Barzahlungen über mindestens 10 000 
Euro tätigt oder entgegennimmt, unabhängig davon, in wessen Name oder auf wessen 
Rechnung sie handelt. 

 
(9) Hochwertige Güter im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Gegenstände, die sich auf Grund ihrer Beschaffenheit, ihres Verkehrswertes oder ih-
res bestimmungsgemäßen Gebrauchs von Gebrauchsgegenständen des Alltags abhe-
ben oder 

2. auf Grund ihres Preises keine Alltagsanschaffung darstellen. 
Zu ihnen gehören insbesondere 
1. Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin, 
2. Edelsteine, 
3. Schmuck und Uhren, 
4. Kunstgegenstände und Antiquitäten, 
5. Kraftfahrzeuge, Schiffe und Motorboote sowie Luftfahrzeuge. 
 

(10) Immobilienmakler im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, die gewerblich den Kauf oder 
Verkauf von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten vermittelt. 

 
(11) Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist jede natürliche Person, in deren 

Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürli-
che Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Ge-

(3) Geschäftsbeziehung im Sinne dieses Gesetzes ist jede geschäftliche oder beruf-
liche Beziehung, die unmittelbar in Verbindung mit den geschäftlichen oder be-
ruflichen Aktivitäten der Verpflichteten unterhalten wird, und bei der beim Zu-
standekommen des Kontakts davon ausgegangen wird, dass sie von gewisser 
Dauer sein wird. 

 
(4) Transaktion im Sinne dieses Gesetzes ist jede Handlung, die eine Geldbewe-

gung oder eine sonstige Vermögensverschiebung bezweckt oder bewirkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Glücksspiele im Internet im Sinne dieses Gesetzes sind Glücksspiele, die mittels 

Telemedien im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 des Telemediengesetzes veran-
staltet oder vermittelt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche Person, 

in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich 
steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion 



 
schäftsbeziehung letztlich begründet wird. Hierzu zählen insbesondere 
 
1. bei juristischen Personen außer rechtsfähigen Stiftungen und bei sonstigen Gesell-

schaften, die nicht an einem organisierten Markt nach § 2 Absatz 5 des Wertpapier-
handelsgesetzes notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden 
Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen 
internationalen Standards unterliegen, jede natürliche Person, welche unmittelbar 
oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent 
der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Mittel-
bare Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn entsprechende Anteile von einer oder 
mehreren Vereinigungen nach § 18 Absatz 1 gehalten werden, die von einer natürli-
chen Person kontrolliert werden. Wenn auch nach Durchführung umfassender Prü-
fungen und ohne dass Tatsachen nach § 39 Absatz 1 vorliegen, keine natürliche Per-
son identifiziert worden ist, oder wenn Zweifel daran bestehen, dass die identifizierte 
Person wirtschaftlich Berechtigter ist, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzli-
che Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner, 

2. bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Ver-
mögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte be-
auftragt wird, oder diesen vergleichbaren Rechtsformen, 
a) jede natürliche Person, die als Stifter, Treugeber oder Protektor, sofern vorhan-

den, handelt, 
b) jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist, 
c) jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist, 
d) die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet 

oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des ver-
walteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, 

e) jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar be-
herrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung aus-
übt, 

 
 
3. bei Handeln auf Veranlassung derjenige, auf dessen Veranlassung die Transaktion 

durchgeführt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er 
ebenfalls auf Veranlassung. 

 
(12) Politisch exponierte Person im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, die ein hochrangiges 

wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt 
oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen poli-
tische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten 
Personen gehören insbesondere 
1. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, 

stellvertretende Minister und Staatssekretäre, 
2. Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, 
3. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, 
4. Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen ho-

letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. 
Hierzu zählen insbesondere:  
1. bei Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt im Sinne des § 

2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind und keinen dem Ge-
meinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick 
auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards un-
terliegen, jede natürliche Person, welche unmittelbar oder mittelbar mehr 
als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimm-
rechte kontrolliert, 

 
 
 
 
 
 
 
2. bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhän-

derisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Vertei-
lung durch Dritte beauftragt wird, oder diesen vergleichbaren Rechtsfor-
men,  
a) jede natürliche Person, die als Treugeber handelt oder auf sonstige 

Weise 25 Prozent oder mehr des Vermögens kontrolliert, 
b) jede natürliche Person, die als Begünstigte von 25 Prozent oder mehr 

des verwalteten Vermögens bestimmt worden ist, 
c) die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermö-

gen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die na-
türliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden 
soll, noch nicht bestimmt ist, 

d) jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mit-
telbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Er-
tragsverteilung ausübt, 

3. bei Handeln auf Veranlassung derjenige, auf dessen Veranlassung gehan-
delt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er 
ebenfalls auf Veranlassung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
hen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr ein-
gelegt werden kann, 

5. Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, 
6. Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken, 
7. Botschafter und deren Vertreter, 
8. hochrangige Offiziere der Streitkräfte, 
9. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unterneh-

men, 
10. Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige 

Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer internationalen oder europäischen Organi-
sation. Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates weitere Personengruppen benennen, die als politisch ex-
ponierte Personen gelten. 

 
(13) Familienmitglied im Sinne dieses Gesetzes ist ein naher Angehöriger einer politisch expo-

nierten Person, insbesondere 
1. der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, 
2. ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie 
3. jeder Elternteil. 

 
(14) Bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, bei der 

der Verpflichtete auch ohne Nachforschungen Grund zu der Annahme haben muss, dass 
eine wirtschaftliche Beziehung zu einer politisch exponierten Person besteht. Zu den be-
kanntermaßen nahestehenden Personen gehört insbesondere 
1. eine natürliche Person, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponier-

ten Person 
a) wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 18 Absatz 1 ist, 
b) wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 19 ist oder 
c) sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person un-

terhält, und 
2. eine natürliche Person, die alleiniger wirtschaftlich Berechtigter 

a) einer Vereinigung nach § 18 Absatz 1 ist oder 
b) einer Rechtsgestaltung nach § 19 ist, die bekanntermaßen faktisch zugunsten ei-

ner politisch exponierten Person errichtet wurde. 
 
(15) Mitglied der Führungsebene im Sinne dieses Gesetzes ist eine Führungskraft und ein 

leitender Mitarbeiter eines Verpflichteten mit ausreichendem Wissen über die Risiken, 
denen der Verpflichtete in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgesetzt 
ist, und mit der Befugnis, insoweit Entscheidungen zu treffen. 

 
(16) Gruppe im Sinne dieses Gesetzes ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, der besteht 

aus 
1. einem Mutterunternehmen, 
2. den Tochterunternehmen des Mutterunternehmens, 
3. den Unternehmen, an denen das Mutterunternehmen oder seine Tochterunterneh-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
men eine Beteiligung halten, und 

4. Unternehmen, die untereinander verbunden sind durch eine Beziehung im Sinne des 
Artikels 22 Absatz 1 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und 
damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Än-
derung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 
vom 29.6.2013, S. 119). 

 
(17) Drittstaat im Sinne dieses Gesetzes ist ein Staat, 

1. der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und 
2. der nicht Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist. 

 
(18) E-Geld im Sinne dieses Gesetzes ist E-Geld nach § 1a Absatz 3 des Zahlungsdiensteauf-

sichtsgesetzes. 
 
(19) Aufsichtsbehörde im Sinne dieses Gesetzes ist die zuständige Aufsichtsbehörde nach § 46. 
 
(20) Die Zuverlässigkeit eines Mitarbeiters im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn der Mitar-

beiter 
1. die Gewähr dafür bietet, dass er die in diesem Gesetz geregelten Pflichten, sonstige 

geldwäscherechtliche Pflichten und die beim Verpflichteten eingeführten Strategien, 
Kontrollen und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfi-
nanzierung sorgfältig beachtet, 

2. Tatsachen nach § 39 Absatz 1 dem Vorgesetzten oder dem Geldwäschebeauftragten, 
soweit ein solcher bestellt ist, meldet und 

3. sich weder aktiv oder passiv an zweifelhaften Transaktionen oder Geschäftsbeziehun-
gen beteiligt. 

 
(21) Korrespondenzbeziehung im Sinne dieses Gesetzes ist eine Geschäftsbeziehung, die die 

Erbringung beinhaltet von 
1. Bankdienstleistungen, wie die Unterhaltung eines Kontokorrent- oder eines anderen 

Bezugskontos und die Erbringung damit verbundener Leistungen wie die Verwaltung 
von Barmitteln, die Durchführung von internationalen Geldtransfers oder Devisenge-
schäften und die Vornahme von Scheckverrechnungen, durch Verpflichtete nach § 2 
Absatz 1 Nummer 1 (Korrespondenten) für CRR-Kreditinstitute oder Unternehmen in 
einem Drittstaat die Tätigkeiten ausüben, die denen solcher Kreditinstitute gleichwer-
tig sind (Respondenten), oder 

2. anderen Leistungen als den unter Nummer 1 genannten, soweit diese nach den je-
weiligen gesetzlichen Vorschriften durch Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 
bis 3 und 6 bis 9 (Korrespondenten) für andere CRR-Kreditinstitute oder Finanzinstitu-
te im Sinne von Artikel 3 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 oder Unternehmen 
oder Personen in einem Drittstaat, die Tätigkeiten ausüben, die denen solcher Kredit-
institute oder Finanzinstitute gleichwertig sind (Respondenten), erbracht werden dür-
fen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6a) Gleichwertiger Drittstaat im Sinne dieses Gesetzes ist jeder Staat, in dem mit 

den Anforderungen dieses Gesetzes gleichwertige Anforderungen gelten und 
in dem die Verpflichteten einer gleichwertigen Aufsicht in Bezug auf deren 
Einhaltung unterliegen und in dem für diese gleichwertige Marktzulassungsvo-
raussetzungen bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(22) Bank-Mantelgesellschaft im Sinne dieses Gesetzes ist ein CRR-Kreditinstitut oder Finan-

zinstitut nach Artikel 3 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 oder ein Unternehmen, 
das Tätigkeiten ausübt, die denen eines solchen Kreditinstituts oder Finanzinstituts 
gleichwertig sind, das in einem Land eingetragen ist, in dem es nicht physisch präsent ist, 
so dass keine echte Leitung und Verwaltung stattfinden könnte, und das keiner regulier-
ten Gruppe von Finanzinstituten angeschlossen ist. 

 
(23) Durchlaufkonto im Sinne dieses Gesetzes ist ein auf den Namen eines CRR-Kreditinstituts 

oder Finanzinstituts nach Artikel 3 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 oder eines Un-
ternehmens oder einer Person in einem Drittstaat, die Tätigkeiten ausübt, die denen eines 
solchen Kreditinstituts oder Finanzinstituts gleichwertig sind, lautendes Konto, über das 
die Kunden dieses Instituts, Unternehmens oder dieser Person zur Durchführung von ei-
genen Transaktionen eigenständig verfügen können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium des Innern, dem Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates unter Beachtung der 
von der Europäischen Kommission auf Grundlage des Artikels 40 Abs. 1 Buch-
stabe a der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. EU Nr. L 309 S. 
15) getroffenen Maßnahmen Konkretisierungen zu den vorstehenden Begriffs-
bestimmungen festlegen. 

 

§ 2 
Verpflichtete, Verordnungsermächtigung 

(1) Verpflichtete im Sinne dieses Gesetzes sind, soweit sie in Ausübung ihres Gewerbes oder 
Berufs handeln, 
1. Kreditinstitute nach § 1 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 

Absatz 1 Nummer 3 bis 8 des Kreditwesengesetzes genannten Unternehmen, und im 
Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Kreditinstituten mit Sitz 
im Ausland, 

2. Finanzdienstleistungsinstitute nach § 1 Absatz 1a des Kreditwesengesetzes, mit Aus-
nahme der in § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 bis 10 und 12 und Absatz 10 des Kredit-
wesengesetzes genannten Unternehmen, und im Inland gelegene Zweigstellen und 
Zweigniederlassungen von Finanzdienstleistungsinstituten mit Sitz im Ausland, 

3. Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute nach § 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von 
vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland, 

 
4. Agenten nach § 1 Absatz 7 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes und E-Geld-Agenten 

§ 2 
Verpflichtete 

(1) Verpflichtete im Sinne dieses Gesetzes sind, soweit sie in Ausübung ihres Ge-
schäfts oder Berufs handeln,  
1. Kreditinstitute im Sinne des § 1 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes, mit Aus-

nahme der in § 2 Abs. 1 Nr. 3 bis 8 des Kreditwesengesetzes genannten 
Unternehmen, und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlas-
sungen von Kreditinstituten mit Sitz im Ausland, 

2. Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des § 1 Abs. 1a des Kreditwesenge-
setzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 bis 10 und 12 
und Abs. 10 des Kreditwesengesetzes genannten Unternehmen, und im In-
land gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Finanzdienst-
leistungsinstituten mit Sitz im Ausland, 

2a.  Institute im Sinne des § 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 
und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Insti-
tuten im Sinne des § 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes mit 
Sitz im Ausland, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
nach § 1a Absatz 6 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, 

 
 
5. selbständige Gewerbetreibende, die 

a) im Namen eines Zahlungsdienstleisters nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes Zahlungsdienste nach § 1 Absatz 2 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes ausführen oder 

b) E-Geld eines Kreditinstituts nach § 1a Absatz 1 Nummer 1 des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes vertreiben oder rücktauschen, 

6. Finanzunternehmen nach § 1 Absatz 3 des Kreditwesengesetzes, die nicht unter 
Nummer 1 oder Nummer 4 fallen und deren Haupttätigkeit einer der in § 1 Absatz 3 
Satz 1 des Kreditwesengesetzes genannten Haupttätigkeiten oder einer Haupttätig-
keit eines durch Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 3 Satz 2 des Kreditwesengesetzes 
bezeichneten Unternehmens entspricht, und im Inland gelegene Zweigstellen und 
Zweigniederlassungen solcher Unternehmen mit Sitz im Ausland, 

 
7. Versicherungsunternehmen nach Artikel 13 Nummer 1 der Richtlinie 2009/138/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die 
Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Sol-
vabilität II) (Abl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1) und im Inland gelegene Niederlassungen 
solcher Unternehmen mit Sitz im Ausland, soweit sie jeweils 
a) Lebensversicherungstätigkeiten, die unter diese Richtlinie fallen, anbieten, 
b) Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr anbieten, oder 
c) Geschäfte betreiben, die unter die Nummern 14, 22 und 23 der Anlage 1 zum 

Versicherungsaufsichtsgesetz fallen, sowie Pensionskassen, soweit sie Versiche-
rungen anbieten, die nicht der betrieblichen Altersvorsorge dienen, 

8. Versicherungsvermittler nach § 59 des Versicherungsvertragsgesetzes, soweit sie die 
unter Nummer 7 fallenden Tätigkeiten, Geschäfte, Produkte oder Dienstleistungen 
vermitteln, mit Ausnahme der gemäß § 34d Absatz 3 oder Absatz 4 der Gewerbeord-
nung tätigen Versicherungsvermittler, und im Inland gelegene Niederlassungen ent-
sprechender Versicherungsvermittler mit Sitz im Ausland, 

 
9. Kapitalverwaltungsgesellschaften nach § 17 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs, 

im Inland gelegene Zweigniederlassungen von EU-Verwaltungsgesellschaften und aus-
ländischen AIF-Verwaltungsgesellschaften sowie ausländische AIF-
Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepublik Deutschland Referenzmitglied-
staat ist und die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ge-
mäß § 57 Absatz 1 Satz 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs unterliegen, 

 
10. Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte sowie Notare, soweit sie 

a) für ihren Mandanten an der Planung oder Durchführung von folgenden Geschäf-
ten mitwirken: 
aa) Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben, 
bb) Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten, 
cc) Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten, 

2b. Agenten im Sinne des § 1 Absatz 7 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 
und E-Geld-Agenten im Sinne des § 1a Absatz 6 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes, 

2c. Unternehmen und Personen, die E-Geld im Sinne des § 1a Absatz 3 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes eines Kreditinstituts im Sinne des § 1a 
Absatz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes vertreiben oder 
rücktauschen, 

 
 
3. Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3 des Kreditwesengesetzes, die 

nicht unter Nummer 1 oder Nummer 4 fallen und deren Haupttätigkeit ei-
ner der in § 1 Abs. 3 Satz 1 des Kreditwesengesetzes genannten Haupttä-
tigkeiten oder einer Haupttätigkeit eines durch Rechtsverordnung nach § 1 
Abs. 3 Satz 2 des Kreditwesengesetzes bezeichneten Unternehmens ent-
spricht, und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen 
solcher Unternehmen mit Sitz im Ausland, 

4. Versicherungsunternehmen, soweit sie Geschäfte betreiben, die unter die 
Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versiche-
rungs- und der Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 
1) fallen, oder soweit sie Unfallversicherungsverträge mit Prämienrückge-
währ anbieten, und im Inland gelegene Niederlassungen solcher Unter-
nehmen mit Sitz im Ausland, 

 
4a. die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH, 
 
5. Versicherungsvermittler im Sinne des § 59 des Versicherungsvertragsge-

setzes, soweit sie Lebensversicherungen oder Dienstleistungen mit Anlage-
zweck vermitteln, mit Ausnahme der gemäß § 34d Abs. 3 oder Abs. 4 der 
Gewerbeordnung tätigen Versicherungsvermittler, und im Inland gelegene 
Niederlassungen entsprechender Versicherungsvermittler mit Sitz im Aus-
land, 

6. Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des § 17 Absatz 1 des Kapitalan-
lagegesetzbuchs, im Inland gelegene Zweigniederlassungen von EU-
Verwaltungsgesellschaften und ausländischen AIF-
Verwaltungsgesellschaften sowie ausländische AIF-
Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepublik Deutschland Refe-
renzmitgliedstaat ist und die der Aufsicht der Bundesanstalt gemäß § 57 
Absatz 1 Satz 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs unterliegen, 

7. Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände und Patentanwälte sowie Notare, 
wenn sie für ihren Mandanten an der Planung oder Durchführung von fol-
genden Geschäften mitwirken:  
a) Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben, 
b) Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswer-

ten, 

 
 
 
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 5a GWG-E sollen Verpflichtete nach dem 
GwG auch solche Unternehmen sein, die im Namen einer 
Bank Zahlungsdienste ausführen. Das würde insbesondere die 
Zahlstellen des Bezahlverfahrens barzahlen.de zu Verpflichte-
ten im Sinne des GwG machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
dd) Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesell-

schaften erforderlichen Mittel, 
ee) Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesell-

schaften oder ähnlichen Strukturen oder 
b) im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktio-

nen durchführen, 
 
11. Rechtsbeistände, die nicht Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind, und registrierte 

Personen nach § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes in den in Nummer 10 genann-
ten Fällen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, 
 
13. Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder, die 

nicht den unter den Nummern 10 bis 12 genannten Berufen angehören, wenn sie für 
Dritte eine der folgenden Dienstleistungen erbringen: 
a) Gründung einer juristischen Person oder Personengesellschaft, 
b) Ausübung der Leitungs- oder Geschäftsführungsfunktion einer juristischen Per-

son oder einer Personengesellschaft, Ausübung der Funktion eines Gesellschaf-
ters einer Personengesellschaft oder Ausübung einer vergleichbaren Funktion, 

c) Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Verwaltungs- oder Postadresse und 
anderer damit zusammenhängender Dienstleistungen für eine juristische Person, 
für eine Personengesellschaft oder für eine Rechtsgestaltung nach § 1 Absatz 12 
Satz 2 Nummer 2, 

d) Ausübung der Funktion eines Treuhänders für eine Rechtsgestaltung nach § 1 Ab-
satz 12 Satz 2 Nummer 2, 

e) Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für eine andere Person, 
bei der es sich nicht um eine auf einem organisierten Markt notierte Gesellschaft 
nach § 2 Absatz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes handelt, die den Gemein-
schaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimm-
rechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegt, 

f) Schaffung der Möglichkeit für eine andere Person, die in den Buchstaben b, d und 
e genannten Funktionen auszuüben, 

 
 
14. Immobilienmakler, 

c) Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten, 
d) Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von 

Gesellschaften erforderlichen Mittel, 
e) Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Ge-

sellschaften oder ähnlichen Strukturen, 
oder wenn sie im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- oder 
Immobilientransaktionen durchführen, 

7a. nicht verkammerte Rechtsbeistände und registrierte Personen im Sinne 
des § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, wenn sie für ihren Mandanten 
an der Planung oder Durchführung von folgenden Geschäften mitwirken:  
a) Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben, 
b) Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswer-

ten, 
c) Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten, 
d) Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von 

Gesellschaften erforderlichen Mittel, 
e) Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Ge-

sellschaften oder ähnlichen Strukturen 
oder wenn sie im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- oder 
Immobilientransaktionen durchführen, 

8. Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbe-
vollmächtigte, 

9. Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder, 
die nicht den unter Nummer 7 oder Nummer 8 genannten Berufen ange-
hören, wenn sie für Dritte eine der folgenden Dienstleistungen erbringen:  
a) Gründung einer juristischen Person oder Personengesellschaft, 
b) Ausübung der Leitungs- oder Geschäftsführungsfunktion einer juristi-

schen Person oder einer Personengesellschaft, der Funktion eines Ge-
sellschafters einer Personengesellschaft oder einer vergleichbaren 
Funktion, 

c) Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Verwaltungs- oder Post-
adresse und anderer damit zusammenhängender Dienstleistungen für 
eine juristische Person, eine Personengesellschaft oder eine Rechtsge-
staltung im Sinne von § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2, 

d) Ausübung der Funktion eines Treuhänders für eine Rechtsgestaltung 
im Sinne von § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2, 

e) Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für eine ande-
re Person, bei der es sich nicht um eine auf einem organisierten Markt 
notierte Gesellschaft im Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandels-
gesetzes handelt, die dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden 
Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder 
gleichwertigen internationalen Standards unterliegt, 

f) Schaffung der Möglichkeit für eine andere Person, die in den Buchsta-
ben b, d und e genannten Funktionen auszuüben, 

10. Immobilienmakler, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
15. Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, soweit es sich nicht um Lotterien han-

delt, die außerhalb des Internets angeboten und vertrieben werden und die über eine 
staatliche Konzession verfügen, und 

16. Güterhändler. 
(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 

des Bundesrates Verpflichtete gemäß Absatz 1 Nummer 1 bis 9 und 16, die Finanztätigkei-
ten, die keinen Finanztransfer im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 6 des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes darstellen, nur gelegentlich oder in sehr begrenztem Umfang ausüben 
und bei denen ein geringes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung be-
steht, vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes ausnehmen, wenn 
1. die Finanztätigkeit auf einzelne Transaktionen beschränkt ist, die in absoluter Hinsicht 

je Kunde und einzelne Transaktion den Betrag von 1 000 Euro nicht überschreitet, 
2. der Umsatz der Finanztätigkeit insgesamt nicht über 5 Prozent des jährlichen Gesam-

tumsatzes der betroffenen Verpflichteten hinausgeht, 
3. die Finanztätigkeit lediglich eine mit der ausgeübten Haupttätigkeit zusammenhän-

gende Nebentätigkeit darstellt und 
4. die Finanztätigkeit nur für Kunden der Haupttätigkeit und nicht für die allgemeine Öf-

fentlichkeit erbracht wird. 

11. Spielbanken, 
12. Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen im Internet, 
 
 
13. Personen, die gewerblich mit Gütern handeln. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann unter Beachtung der von der Euro-
päischen Kommission gemäß Artikel 40 Abs. 1 Buchstabe d der Richtlinie 
2005/60/EG getroffenen Maßnahmen für Verpflichtete im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 1 bis 13 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
im Rahmen seiner Zuständigkeit für Verpflichtete im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 
bis 6, die eine Finanztätigkeit nur gelegentlich oder in sehr begrenztem Umfang 
ausüben und bei denen ein geringes Risiko der Geldwäsche oder der Terroris-
musfinanzierung besteht, Ausnahmen von gesetzlichen Pflichten zur Verhinde-
rung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung vorsehen. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann die ihm erteilte Ermächtigung durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates auf die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht übertragen. 

 

 
 
 
 
§ 2 Abs. 2 GwG-E sieht vor, dass bestimmte Verpflichtete im 
Sinne des GwG von dessen Anwendungsbereich vollkommen 
ausgenommen werden können. Hierfür müsste das BMF eine 
entsprechende Verordnung erlassen. Die Ausnahme könnte 
ggf. für Einzelhändler in Betracht kommen, die ihre eigenen 
Gutscheine – sofern es sich bei diesen um E-Geld handelt - 
vertreiben. 

§ 3 
Risikomanagement 

(1) Die Verpflichteten müssen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinan-
zierung über ein wirksames Risikomanagement verfügen, das im Hinblick auf Art und Um-
fang ihrer Geschäftstätigkeit angemessen ist. 

(2) Das Risikomanagement umfasst eine Risikoanalyse nach § 4 sowie interne Sicherungs-
maßnahmen nach § 5. 

(3) Verantwortlich für das Risikomanagement sowie für die Einhaltung der Vorschriften der 
geldwäscherechtlichen Bestimmungen in diesem und anderen Gesetzen sowie der auf-
grund dieses und anderer Gesetze ergangenen Rechtsverordnungen ist ein zu benennen-
des Mitglied der Führungsebene. Die Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen 
bedürfen der Genehmigung dieses Mitglieds. 

  

Abschnitt 2 
Risikomanagement 

  

§ 4 
Risikoanalyse 

(1) Die Verpflichteten haben die für die von ihnen betriebenen Geschäfte bestehenden 
Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten. Dabei 
haben sie insbesondere die in den Anhängen 1 und 2 genannten Risikofaktoren sowie die 
Informationen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung gestellt 
werden, zu berücksichtigen. 

(2) Die Verpflichteten haben 
1. die Risikoanalyse zu dokumentieren, 
2. die Risikoanalyse regelmäßig zu aktualisieren und 
3. die jeweils aktuelle Fassung der Risikoanalyse den Aufsichtsbehörden zur Verfügung 

zu stellen. 

  



 
(3) Für Verpflichtete als Mutterunternehmen einer Gruppe gelten die Absätze 1 und 2 in 

Bezug auf die gesamte Gruppe. 
(4) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag einen Verpflichteten von der Dokumentation der 

Risikoanalyse befreien, wenn der Verpflichtete darlegen kann, dass die in dem jeweiligen 
Bereich bestehenden konkreten Risiken klar erkennbar sind und sie verstanden werden. 

§ 5 
Interne Sicherungsmaßnahmen 

(1) Verpflichtete haben angemessene geschäfts- und kundenbezogene interne Sicherungs-
maßnahmen zu schaffen, um die Risiken von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzie-
rung in Form von Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen zu steuern und zu mindern. Sie 
haben die Funktionsfähigkeit der internen Sicherungsmaßnahmen zu überwachen und re-
gelmäßig und bei Bedarf zu aktualisieren. 

 
(2) Interne Sicherungsmaßnahmen sind insbesondere: 

1. die Ausarbeitung von internen Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen in Bezug auf 
a) den Umgang mit Risiken, 
b) Kundensorgfaltspflichten nach §§ 9 bis 16, 
c) die Erfüllung der Meldepflicht nach § 39 Absatz 1, 
d) die Aufzeichnung von Informationen und die Aufbewahrung von Dokumenten 

gemäß § 7 und 
e) die Einhaltung der sonstigen geldwäscherechtlichen Vorschriften, 

 
2. die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters gemäß § 6, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. für Verpflichtete, die Mutterunternehmen einer Gruppe sind, die Schaffung von 

gruppenweiten Verfahren gemäß § 8, 
4. die Schaffung und Fortentwicklung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung des 

Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien zur Begehung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung oder für Zwecke der Begünstigung der Anonymität von 
Geschäftsbeziehungen oder von Transaktionen, 

5. die Überprüfung der Mitarbeiter auf ihre Zuverlässigkeit durch geeignete Maßnah-
men, insbesondere durch Personalkontroll- und Beurteilungssysteme der Verpflichte-
ten, 

 

§ 9 
Interne Sicherungsmaßnahmen 

(1) Verpflichtete im Sinne von § 2 Abs. 1 müssen angemessene interne Siche-
rungsmaßnahmen dagegen treffen, dass sie zur Geldwäsche und zur Terroris-
musfinanzierung missbraucht werden können. Für Verpflichtete im Sinne von § 
2 Abs. 1 Nr. 7 und 7a gilt dies nur, soweit sie die dort genannten Geschäfte re-
gelmäßig ausführen. 

(2) Interne Sicherungsmaßnahmen im Sinne des Absatzes 1 sind  
2. für Verpflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2b bis 3, 5, 7 bis 11 

und 13 die Entwicklung und Aktualisierung angemessener geschäfts- und 
kundenbezogener Sicherungssysteme und Kontrollen, die der Verhinde-
rung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung dienen. Hierzu ge-
hört auch die Verhinderung des Missbrauchs von neuen Technologien für 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung oder für die Be-
günstigung der Anonymität von Geschäftsbeziehungen oder Transaktio-
nen; 

1. für Verpflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 3, 11 und 12 die Be-
stellung eines der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordneten Geldwä-
schebeauftragten, der Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, 
das Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – und die 
nach § 16 Absatz 2 zuständige Behörde ist. Für den Fall seiner Verhinde-
rung ist dem Geldwäschebeauftragten ein Stellvertreter zuzuordnen. Seine 
Bestellung und Entpflichtung sind der nach § 16 Absatz 2 zuständigen Be-
hörde mitzuteilen. Dem Geldwäschebeauftragten ist ungehinderter Zugang 
zu sämtlichen Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen zu 
verschaffen, die im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben von Bedeutung 
sein können. Die Verwendung der Daten und Informationen ist dem Geld-
wäschebeauftragten ausschließlich zur Erfüllung seiner Aufgaben gestat-
tet. Ihm sind ausreichende Befugnisse zur Erfüllung seiner Funktion einzu-
räumen; 

 
 
 

 
 
4. geeignete risikoorientierte Maßnahmen zur Prüfung der Zuverlässigkeit 

der Beschäftigten. Zuverlässig ist, wer die Gewähr dafür bietet, dass die 
Pflichten nach diesem Gesetz, sonstige geldwäscherechtliche Pflichten und 
die beim Verpflichteten eingeführten Grundsätze, Verfahren, Kontrollen 
und Verhaltensrichtlinien zur Verhinderung der Geldwäsche und Terroris-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
6. die erstmalige und laufende Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Typologien und ak-

tuelle Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie die insoweit 
einschlägigen Vorschriften und Pflichten, einschließlich Datenschutzbestimmungen, 
und 

7. die Überprüfung der zuvor genannten Grundsätze und Verfahren durch eine interne 
Revision, soweit die Überprüfung angesichts der Art und des Umfangs der Geschäfts-
tätigkeit angemessen ist. 

(3) Soweit ein Verpflichteter nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 bis 14 und 16 seine berufliche 
Tätigkeit als Angestellter eines Unternehmens ausübt, obliegen die Verpflichtungen nach 
Absatz 1 und 2 diesem Unternehmen. 

 
(4) Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 15 haben über die in Absatz 2 genannten Maß-

nahmen hinaus angemessene Datenverarbeitungssysteme zu betreiben, mittels derer sie 
in der Lage sind, sowohl Geschäftsbeziehungen als auch einzelne Transaktionen im Spiel-
betrieb und über ein Spielerkonto nach § 15 zu erkennen, die als zweifelhaft oder unge-
wöhnlich anzusehen sind auf Grund des öffentlich verfügbaren oder im Unternehmen ver-
fügbaren Erfahrungswissens über die Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfi-
nanzierung. Sie haben diese Datenverarbeitungssysteme zu aktualisieren. 

(5) Die Verpflichteten haben im Hinblick auf ihre Art und Größe angemessene Verfahren zu 
schaffen, über die ihre Mitarbeiter und Personen in einer vergleichbaren Position Verstö-
ße gegen geldwäscherechtliche Vorschriften intern über einen speziellen, unabhängigen 
und anonymen Kanal melden können. 

(6) Die Verpflichteten richten Verfahren ein, die es ihnen ermöglichen, auf Anfrage der Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen oder auf Anfrage anderer zuständiger Be-
hörden vollständig und unverzüglich Auskunft darüber zu geben, ob sie während eines 
Zeitraums von fünf Jahren vor der Anfrage mit bestimmten Personen eine Geschäftsbe-
ziehung unterhalten haben und welcher Art diese Geschäftsbeziehung war. Sie haben si-
cherzustellen, dass die Informationen sicher und vertraulich an die anfragende Stelle 
übermittelt werden. 

 
(7) Die Verpflichteten dürfen die internen Sicherungsmaßnahmen im Rahmen von vertragli-

chen Vereinbarungen durch einen Dritten durchführen lassen, wenn sie dies vorher der 
Aufsichtsbehörde angezeigt haben. Die Aufsichtsbehörde kann die Übertragung insbeson-
dere dann verbieten, wenn 
1. der Dritte nicht die Gewähr dafür bietet, dass die Sicherungsmaßnahmen ordnungs-

gemäß durchgeführt werden, 
2. die Steuerungsmöglichkeiten der Verpflichteten beeinträchtigt werden oder 
3. die Aufsicht der Aufsichtsbehörde beeinträchtigt wird. 

musfinanzierung sorgfältig beachtet, Tatsachen im Sinne des § 11 Absatz 1 
dem Vorgesetzten oder Geldwäschebeauftragten, soweit ein solcher be-
stellt ist, meldet und sich nicht selbst an zweifelhaften Transaktionen oder 
Geschäften aktiv oder passiv beteiligt. Die Personalkontroll- und Beurtei-
lungssysteme des Verpflichteten sollen grundsätzlich eine regelmäßige, die 
Zuverlässigkeit betreffende Überprüfung der Beschäftigten gewährleisten. 

 
3. Verfahren und Informationen zur Unterrichtung der Beschäftigten über 

Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und der Terrorismus-
finanzierung und die zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung bestehenden Pflichten durch geeignete Maßnahmen; 

 
 
 
(3) Falls ein Verpflichteter im Sinne von § 2 Absatz 1 Nummer 7 bis 10 oder Num-

mer 13 seine berufliche Tätigkeit als Angestellter eines Unternehmens ausübt, 
obliegt die Verpflichtung nach Absatz 1 diesem Unternehmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Satz 2ff. Die nach Absatz 1 Verpflichteten dürfen interne Sicherungsmaßnah-

men nach Absatz 2, Aufzeichnungen und Aufbewahrungen nach § 8 mit vorhe-
riger Zustimmung der nach § 16 Abs. 2 zuständigen Behörde im Rahmen von 
vertraglichen Vereinbarungen durch einen Dritten durchführen lassen. Die Zu-
stimmung darf nur erteilt werden, wenn der Dritte die Gewähr dafür bietet, 
dass die Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt und die Steuerungsmög-
lichkeiten der Verpflichteten und die Kontrollmöglichkeiten der nach § 16 Abs. 
2 zuständigen Behörde nicht beeinträchtigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 Abs. 7 GwG-E sieht vor, dass künftig keine Zustimmung 
der BaFin mehr für die Auslagerung von internen Siche-
rungsmaßnahmen erforderlich sein soll. Dieser Zustimmungs-
vorbehalt ist derzeit noch in § 9 Abs. 3 Satz 2 GwG enthalten. 



 
Die Verantwortung für die Erfüllung der Sicherungsmaßnahmen bleibt bei den Verpflich-
teten. 

(8) Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall Anordnungen erteilen, die geeignet und erforder-
lich sind, damit der Verpflichtete die erforderlichen internen Sicherungsmaßnahmen 
schafft. 

(9) Die Aufsichtsbehörde kann bestimmen, dass einzelne Verpflichtete oder Gruppen von 
Verpflichteten wegen der Art der von diesen betriebenen Geschäfte und wegen der Größe 
des Geschäftsbetriebs unter Berücksichtigung der Risiken in Bezug auf Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung die Vorschriften der Absätze 1 bis 6 risikoangemessen anzuwen-
den sind. 

 
 
(5) Die nach § 16 Absatz 2 zuständige Behörde kann im Einzelfall Anordnungen 

treffen, die geeignet und erforderlich sind, um interne Sicherungsmaßnahmen 
im Sinne des Absatzes 2 Nummer 2 zu schaffen. Sie kann bestimmen, dass auf 
einzelne oder auf Gruppen der Verpflichteten im Sinne von § 2 Absatz 1 wegen 
der Art der von diesen betriebenen Geschäfte und der Größe des Geschäftsbe-
triebs unter Berücksichtigung der Anfälligkeit der Geschäfte oder des Ge-
schäftsbetriebs für einen Missbrauch zur Geldwäsche oder Terrorismusfinan-
zierung die Vorschriften der Absätze 1 und 2 risikoangemessen anzuwenden 
sind. Die zuständige Behörde nach § 16 Absatz 2 Nummer 9 kann bestimmen, 
dass Verpflichtete von der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach Ab-
satz 2 Nummer 1 Satz 1 bis 6 absehen können, wenn sichergestellt ist, dass die 
Gefahr von Informationsverlusten und -defiziten auf Grund arbeitsteiliger Un-
ternehmensstruktur nicht besteht und nach risikobasierter Bewertung ander-
weitige Vorkehrungen getroffen werden, um Geschäftsbeziehungen und 
Transaktionen, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammen-
hängen, zu verhindern. 

 

§ 6 
Geldwäschebeauftragter 

(1) Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, 6, 7, 9 und 15 haben auf Führungsebene 
einen Geldwäschebeauftragten sowie einen Stellvertreter zu bestellen. Der Geldwäsche-
beauftragte ist für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften zuständig. Er ist 
der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordnet. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen, 
befreien, wenn sichergestellt ist, dass 
1. die Gefahr von Informationsverlusten und -defiziten auf Grund arbeitsteiliger Unter-

nehmensstruktur nicht besteht und 
2. nach risikobasierter Bewertung anderweitige Vorkehrungen getroffen werden, um 

Geschäftsbeziehungen und Transaktionen zu verhindern, die mit Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung zusammenhängen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, dass Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 4, 5, 
8, 10 bis 14 und 16 einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen haben, wenn sie dies für 
angemessen erachtet. Bei Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 erfolgt die Anord-
nung stets, wenn die Haupttätigkeit des Verpflichteten im Handel mit hochwertigen Gü-
tern besteht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 
Interne Sicherungsmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Die nach § 16 Absatz 2 zuständige Behörde kann anordnen, dass Verpflichtete 
gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2b, 2c, 5, 7 bis 10 und 13 einen Geldwäschebe-
auftragten zu bestellen haben, wenn sie dies für angemessen erachtet. Abwei-
chend von Satz 1 treffen diese Anordnung die Bundesrechtsanwaltskammer für 
Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände, die Bundessteuerberaterkammer 
für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, die Bundesnotarkammer für No-
tare, die Mitglied einer Notarkammer sind, und die zuständige oberste Landes-
behörde nach § 11 Absatz 4 Satz 4 für Notare, die nicht Mitglied einer Notar-
kammer sind. Die in Satz 1 genannte Behörde soll für Verpflichtete gemäß § 2 
Absatz 1 Nummer 13 die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten anordnen, 
wenn deren Haupttätigkeit im Handel mit hochwertigen Gütern besteht. 
Hochwertige Güter im Sinne von Satz 3 sind Gegenstände, die sich auf Grund 
ihrer Beschaffenheit, ihres Verkehrswertes oder ihres bestimmungsgemäßen 

 



 
 
 
 
 
 
(4) Die Verpflichteten haben der Aufsichtsbehörde die Bestellung des Geldwäschebeauftrag-

ten oder die Befreiung von dieser Pflicht vorab anzuzeigen. Die Bestellung einer Person 
zum Geldwäschebeauftragten oder seines Stellvertreters muss auf Verlangen der Auf-
sichtsbehörde widerrufen werden, wenn die Person nicht die erforderliche Qualifikation 
oder Zuverlässigkeit aufweist. 

(5) Der Geldwäschebeauftragte muss im Inland ansässig sein. Er muss Ansprechpartner sein 
für die Strafverfolgungsbehörden, für die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen und für die Aufsichtsbehörde in Bezug auf die Einhaltung der einschlägigen Vor-
schriften und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen. Ihm sind 
ausreichende Befugnisse und die für eine ordnungsgemäße Durchführung seiner Funktion 
notwendigen Mittel einzuräumen. Insbesondere ist ihm ungehinderter Zugang zu sämtli-
chen Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen zu verschaffen, die im Rahmen 
der Erfüllung seiner Aufgaben von Bedeutung sein können. Der Geldwäschebeauftragte 
hat der Geschäftsleitung unmittelbar zu berichten. Soweit der Geldwäschebeauftragte die 
Erstattung einer Meldung nach § 39 Absatz 1 beabsichtigt oder ein Auskunftsersuchen der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 26 Absatz 3 beantwortet, un-
terliegt er nicht dem Direktionsrecht durch die Geschäftsleitung. 

(6) Dem Geldwäschebeauftragten ist die Verwendung von Daten und Informationen aus-
schließlich zur Erfüllung seiner Aufgaben gestattet. 

(7) Dem Geldwäschebeauftragten darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben keine Benachtei-
ligung im Beschäftigungsverhältnis entstehen. 

Gebrauchs von Gebrauchsgegenständen des Alltags abheben oder auf Grund 
ihres Preises keine Alltagsanschaffung darstellen. Hierzu zählen in der Regel 
Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin, Edelsteine, Schmuck und Uhren, Kunst-
gegenstände und Antiquitäten, Kraftfahrzeuge, Schiffe und Motorboote sowie 
Luftfahrzeuge. 

 

§ 7 
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht 

(1) Vom Verpflichteten aufzuzeichnen und aufzubewahren sind 
1. die im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten erhobenen Angaben und eingehol-

ten Informationen 
a) über Vertragspartner, gegebenenfalls über die für die Vertragspartner auftreten-

den Personen und wirtschaftlich Berechtigten, 
b) über Geschäftsbeziehungen und Transaktionen, insbesondere Transaktionsbele-

ge, soweit sie für die Untersuchung von Transaktionen erforderlich sein können, 
2. hinreichende Informationen über die Durchführung und die Ergebnisse der Risikobe-

wertung nach § 9 Absatz 2, § 13 Absatz 1 und § 14 Absatz 1 und über die Angemes-
senheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen, 

3. die Ergebnisse der Untersuchung nach § 14 Absatz 5 Nummer 1 und 
4. die Erwägungsgründe und eine nachvollziehbare Begründung des Bewertungsergeb-

nisses eines Sachverhalts hinsichtlich der Meldepflicht nach § 39 Absatz 1. 
Die Aufzeichnungen nach Nummer 1 Buchstabe a schließen Aufzeichnungen über die ge-
troffenen Maßnahmen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten ein. 

(2) Zur Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a sind in den Fällen 
des § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 auch die Art, die Nummer und die Behörde, die das 

§ 8 
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht 

(1) Soweit nach diesem Gesetz Sorgfaltspflichten bestehen, sind die erhobenen 
Angaben und eingeholten Informationen über Vertragspartner, wirtschaftlich 
Berechtigte, Geschäftsbeziehungen und Transaktionen aufzuzeichnen. In den 
Fällen des § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 sind auch die Art, die Nummer und die aus-
stellende Behörde des zur Überprüfung der Identität vorgelegten Dokuments 
aufzuzeichnen. Die Anfertigung einer Kopie des zur Überprüfung der Identität 
vorgelegten Dokuments nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und die Anfertigung einer 
Kopie der zur Überprüfung der Identität vorgelegten oder herangezogenen Un-
terlagen nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 gelten als Aufzeichnung der darin enthal-
tenen Angaben; im Falle einer Einsichtnahme auf elektronisch geführte Regis-
ter- oder Verzeichnisdaten gilt die Anfertigung eines Ausdrucks als Aufzeich-
nung der darin enthaltenen Angaben. Wird nach § 4 Abs. 2 von einer erneuten 
Identifizierung abgesehen, so sind der Name des zu Identifizierenden und der 
Umstand, dass er bei früherer Gelegenheit identifiziert worden ist, aufzuzeich-
nen. Sofern im Falle des § 6 Abs. 2 Nr. 2 die Identifizierung einer natürlichen 
Person anhand einer qualifizierten elektronischen Signatur und die entspre-
chende Prüfung der Signatur durchgeführt wurden, ist auch der Umstand die-

 



 
zur Überprüfung der Identität vorgelegte Dokument ausgestellt hat, aufzuzeichnen. So-
weit zur Überprüfung der Identität einer natürlichen Person Dokumente nach § 11 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 oder 4 vorgelegt oder zur Überprüfung der Identität einer juristischen 
Person Unterlagen nach § 11 Absatz 2 vorgelegt oder soweit Dokumente, die aufgrund ei-
ner Rechtsverordnung nach § 11 Absatz 3 bestimmt sind, vorgelegt oder herangezogen 
werden, haben die Verpflichteten das Recht und die Pflicht, Kopien dieser Dokumente o-
der Unterlagen zu fertigen oder sie optisch digitalisiert zu erfassen. Im Falle des § 11 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 ist anstelle der Art, der Nummer und der Behörde, die das zur 
Überprüfung der Identität vorgelegte Dokument ausgestellt hat, das dienste- und karten-
spezifische Kennzeichen und die Tatsache, dass die Prüfung anhand eines elektronischen 
Identitätsnachweises erfolgt ist, aufzuzeichnen. Bei der Überprüfung der Identität anhand 
einer qualifizierten Signatur nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ist auch deren Validie-
rung aufzuzeichnen. Bei Einholung von Angaben und Informationen durch Einsichtnahme 
in elektronisch geführte Register oder Verzeichnisse gemäß § 11 Absatz 2 gilt die Anferti-
gung eines Ausdrucks als Aufzeichnung der darin enthaltenen Angaben oder Informatio-
nen. 

(3) Die Aufzeichnungen können auch digital auf einem Datenträger gespeichert werden. Die 
Verpflichteten müssen sicherstellen, dass die gespeicherten Daten 
1. mit den festgestellten Angaben und Informationen übereinstimmen, 
2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und 
3. jederzeit innerhalb von 48 Stunden lesbar gemacht werden können. 

(4) Die Aufzeichnungen und sonstige Belege nach Absatz 1 bis 3 sind fünf Jahre aufzubewah-
ren und danach zu vernichten. Die Aufbewahrungsfrist beginnt nach Beendigung der Ge-
schäftsbeziehung oder nach Durchführung der Transaktion. 

 
 
 
 
(5) Soweit aufzubewahrende Unterlagen einer öffentlichen Stelle vorzulegen sind, gilt für die 

Lesbarmachung der Unterlagen § 147 Absatz 5 der Abgabenordnung entsprechend. 

ser Prüfung aufzuzeichnen. Sofern im Falle des § 6 Abs. 2 Nr. 2 die Identifizie-
rung einer natürlichen Person anhand eines elektronischen Identitätsnachwei-
ses nach § 18 des Personalausweisgesetzes erfolgt, ist anstelle der Art, der 
Nummer und der ausstellenden Behörde des zur Überprüfung der Identität 
vorgelegten Dokuments das dienste- und kartenspezifische Kennzeichen und 
die Tatsache, dass die Prüfung anhand eines elektronischen Identitätsnachwei-
ses erfolgt ist, aufzuzeichnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Aufzeichnungen können auch als Wiedergaben auf einem Bildträger oder 

auf anderen Datenträgern gespeichert werden. Es muss sichergestellt sein, 
dass die gespeicherten Daten mit den festgestellten Angaben übereinstimmen, 
während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit inner-
halb angemessener Frist lesbar gemacht werden können. 

(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 und sonstige Belege über Geschäftsbezie-
hungen und Transaktionen sind unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmun-
gen mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist im Falle 
des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem 
die Geschäftsbeziehung endet. In den übrigen Fällen beginnt sie mit dem 
Schluss des Kalenderjahres, in dem die jeweilige Angabe festgestellt worden 
ist. 

(4) Soweit aufzubewahrende Unterlagen einer öffentlichen Stelle vorzulegen sind, 
gilt § 147 Abs. 5 der Abgabenordnung entsprechend. 

 

§ 8 
Gruppenweite Einhaltung von Pflichten 

(1) Verpflichtete, die Mutterunternehmen einer Gruppe sind, haben eine Risikoanalyse für 
alle gruppenangehörigen Unternehmen, Zweigstellen und Zweigniederlassungen, die 
geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen, durchzuführen. Auf der Grundlage dieser Ri-
sikoanalyse haben sie gruppenweit folgende Maßnahmen zu ergreifen: 
1. gruppenweit einheitliche interne Sicherungsmaßnahmen gemäß § 5 Absatz 1 und 2, 
2. Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe zur Verhinderung von 

Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung sowie 
3. Vorkehrungen zum Schutz von personenbezogenen Daten. 
Sie haben sicherzustellen, dass die Pflichten und Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 
wirksam umgesetzt werden von ihren nachgeordneten Unternehmen, Zweigstellen oder 
Zweigniederlassungen, soweit diese geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen. 

(2) Soweit sich gruppenangehörige Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der Europä-

§ 25l KWG 
Gruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten 

(1) Die in § 25h Absatz 1, 3 und 4 genannten Institute und Unternehmen haben als 
übergeordnete Unternehmen in Bezug auf ihre nachgeordneten Unternehmen, 
Zweigstellen und Zweigniederlassungen gruppenweite interne Sicherungsmaßnah-
men nach § 9 des Geldwäschegesetzes und § 25h Absatz 1, 3 und 4 zu schaffen, die 
Einhaltung der Sorgfaltspflichten nach den §§ 3, 5 und 6 des Geldwäschegesetzes 
und den §§ 25i und 25k sowie der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach 
§ 8 des Geldwäschegesetzes sicherzustellen. Verantwortlich für die ordnungsgemä-
ße Erfüllung der Pflichten nach Satz 1 sind die Geschäftsleiter im Sinne des § 1 Abs. 
2 Satz 1. Soweit die nach Satz 1 im Rahmen der Begründung oder Durchführung von 
Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen zu treffenden Maßnahmen in einem 
Drittstaat, in dem das Unternehmen ansässig ist, nach dem Recht des betroffenen 
Staates nicht zulässig oder tatsächlich nicht durchführbar sind, hat das übergeord-

 



 
ischen Union befinden, haben die Mutterunternehmen sicherzustellen, dass diese grup-
penangehörigen Unternehmen die dort geltenden nationalen Rechtsvorschriften zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2015/849 einhalten. 

(3) Soweit sich gruppenangehörige Unternehmen in einem Drittstaat befinden, in dem weni-
ger strenge Anforderungen an Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche oder von 
Terrorismusfinanzierung gelten, gilt Absatz 1, soweit das Recht des Drittstaats dies zulässt. 
Soweit die in Absatz 1 genannten Maßnahmen nach dem Recht des Drittstaats nicht 
durchgeführt werden dürfen, sind die Mutterunternehmen verpflichtet, 
1. sicherzustellen, dass ihre dort ansässigen gruppenangehörigen Unternehmen zusätz-

liche Maßnahmen ergreifen, um dem Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfi-
nanzierung wirksam zu begegnen, und 

2. die Aufsichtsbehörde über die getroffenen Maßnahmen zu informieren. 
Reichen die getroffenen Maßnahmen nicht aus, so ordnet die Aufsichtsbehörde an, dass 
die Mutterunternehmen sicherstellen, dass ihre nachgeordneten Unternehmen, Zweig-
stellen oder Zweigniederlassungen in diesem Drittstaat keine Geschäftsbeziehung be-
gründen oder fortsetzen und keine Transaktionen durchführen. Soweit eine Geschäftsbe-
ziehung bereits besteht, hat das Mutterunternehmen sicherzustellen, dass diese Ge-
schäftsbeziehung ungeachtet anderer gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen 
durch Kündigung oder auf andere Weise beendet wird. 

nete Unternehmen oder Mutterunternehmen sicherzustellen, dass ein nachgeord-
netes Unternehmen, eine Zweigstelle oder Zweigniederlassung in diesem Drittstaat 
keine Geschäftsbeziehung begründet oder fortsetzt und keine Transaktionen durch-
führt. Soweit eine Geschäftsbeziehung bereits besteht, hat das übergeordnete 
Unternehmen oder Mutterunternehmen sicherzustellen, dass diese von dem 
nachgeordneten Unternehmen, der Zweigstelle oder der Zweigniederlassung 
ungeachtet anderer gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen durch Kündi-
gung oder auf andere Weise beendet wird. Für den Fall, dass am ausländischen Sitz 
eines nachgeordneten Unternehmens, einer Zweigstelle oder einer Zweigniederlas-
sung strengere Pflichten gelten, sind dort diese strengeren Pflichten zu erfüllen. 
(2) Finanzholding-Gesellschaften oder gemischte Finanzholding-Gesellschaften, die 
nach § 10a als übergeordnetes Unternehmen gelten, sind Verpflichtete im Sinne 
des § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Geldwäschegesetzes. Sie unterliegen insoweit auch der 
Aufsicht der Bundesanstalt nach § 16 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 2 des 
Geldwäschegesetzes. 

Abschnitt 3 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden 

  

§ 9 
Allgemeine Sorgfaltspflichten 

(1) Die allgemeinen Sorgfaltspflichten sind: 
 
1. die Identifizierung des Vertragspartners und gegebenenfalls der für ihn auftretenden 

Person nach Maßgabe des § 10 Absatz 4 und § 11 Absatz 1 und 2 sowie die Prüfung, 
ob die für den Vertragspartner auftretende Person hierzu berechtigt ist, 

2. die Abklärung, ob der Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt 
und, soweit dies der Fall ist, die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten nach 
Maßgabe des § 10 Absatz 5; dies schließt in Fällen, in denen der Vertragspartner kei-
ne natürliche Person ist, die Pflicht mit ein, die Eigentums- und Kontrollstruktur des 
Vertragspartners mit angemessenen Mitteln in Erfahrung zu bringen, 

 
3. die Einholung von Informationen über den Zweck und über die angestrebte Art der 

Geschäftsbeziehung, soweit sich diese Informationen im Einzelfall nicht bereits zwei-
felsfrei aus der Geschäftsbeziehung ergeben, sowie die Bewertung dieser Informatio-
nen, 

4. die Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berech-
tigten um eine politisch exponierte Person, um ein Familienmitglied oder um eine be-
kanntermaßen nahestehende Person handelt, und 

5. die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung einschließlich der Transak-
tionen, die in ihrem Verlauf durchgeführt werden, zur Sicherstellung, dass diese 
Transaktionen übereinstimmen mit den beim Verpflichteten vorhandenen Dokumen-
ten und Informationen über den Vertragspartner und gegebenenfalls über den wirt-

§ 3 
Allgemeine Sorgfaltspflichten 

(1) Verpflichtete im Sinne von § 2 Abs. 1 haben in den in Absatz 2 genannten 
Fällen die nachfolgenden allgemeinen Sorgfaltspflichten zu erfüllen:  
1. die Identifizierung des Vertragspartners und gegebenenfalls der für ihn 

auftretenden Person nach Maßgabe des § 4 Absatz 3 und 4, 
 
3. die Abklärung, ob der Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtig-

ten handelt, und, soweit dies der Fall ist, dessen Identifizierung nach Maß-
gabe des § 4 Abs. 5; dies schließt in Fällen, in denen der Vertragspartner 
keine natürliche Person ist, die Pflicht mit ein, die Eigentums- und Kontroll-
struktur des Vertragspartners mit angemessenen Mitteln in Erfahrung zu 
bringen, 

2. die Einholung von Informationen über den Zweck und die angestrebte Art 
der Geschäftsbeziehung, soweit sich diese im Einzelfall nicht bereits zwei-
felsfrei aus der Geschäftsbeziehung ergeben, 

 
 
 
 
4. die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung, einschließlich 

der in ihrem Verlauf durchgeführten Transaktionen, um sicherzustellen, 
dass diese mit den beim Verpflichteten vorhandenen Informationen über 
den Vertragspartner und gegebenenfalls über den wirtschaftlich Berechtig-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
schaftlich Berechtigten, über deren Geschäftstätigkeit und Kundenprofil und soweit 
erforderlich mit den beim Verpflichteten vorhandenen Informationen über die Her-
kunft der Vermögenswerte; die Verpflichteten haben im Rahmen der kontinuierlichen 
Überwachung sicherzustellen, dass die jeweiligen Dokumente, Daten oder Informati-
onen unter Berücksichtigung des jeweiligen Risikos in angemessenem zeitlichen Ab-
stand aktualisiert werden. 

(2) Die Verpflichteten bestimmen den konkreten Umfang der Maßnahmen nach Absatz 1 
Nummer 2 bis 5 entsprechend dem jeweiligen Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfi-
nanzierung, insbesondere in Bezug auf den Vertragspartner, die Geschäftsbeziehung oder 
Transaktion. Sie berücksichtigen dabei insbesondere die in den Anhängen 1 und 2 genann-
ten Risikofaktoren. Darüber hinaus zu berücksichtigen haben sie bei der Bewertung der 
Risiken zumindest 
1. den Zweck des Kontos oder der Geschäftsbeziehung, 
2. die Höhe der von Kunden eingezahlten Vermögenswerte oder den Umfang der ausge-

führten Transaktionen sowie 
3. die Regelmäßigkeit oder die Dauer der Geschäftsbeziehung. Verpflichtete müssen ge-

genüber den Aufsichtsbehörden auf deren Verlangen darlegen können, dass der Um-
fang der von ihnen getroffenen Maßnahmen im Hinblick auf die Risiken der Geldwä-
sche und der Terrorismusfinanzierung angemessen ist. 

(3) Die allgemeinen Sorgfaltspflichten sind von Verpflichteten zu erfüllen: 
1. bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung, 
2. bei Transaktionen, die außerhalb einer Geschäftsbeziehung durchgeführt werden, 

wenn es sich handelt um 
a) einen Geldtransfer nach Artikel 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2015/847 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über begleitende An-
gaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 
(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1), und dieser Geldtransfer einen Betrag von 1 000 
Euro oder mehr ausmacht, 

b) die Durchführung einer sonstigen Transaktion im Wert von 15 000 Euro oder 
mehr, 

c) eine Transaktion eines Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 16, 
 
 
3. ungeachtet etwaiger nach diesem Gesetz oder anderen Gesetzen bestehenden Aus-

nahmeregelungen, Befreiungen oder Schwellenbeträge beim Vorliegen von Tatsa-
chen, die darauf hindeuten, 
a) dass es sich bei Vermögensgegenständen, die mit einer Transaktion oder Ge-

schäftsbeziehung im Zusammenhang stehen, um den Gegenstand von Geldwä-
sche handelt oder 

b) dass die Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung 
stehen, 

4. bei Zweifeln, ob die auf Grund von Bestimmungen dieses Gesetzes erhobenen Anga-
ben zu der Identität des Vertragspartners, zu der Identität einer für den Vertrags-
partner auftretenden Person oder zu der Identität des wirtschaftlich Berechtigten zu-
treffend sind. 

ten, deren Geschäftstätigkeit und Kundenprofil und soweit erforderlich mit 
den vorhandenen Informationen über die Herkunft ihrer Vermögenswerte 
übereinstimmen; die Verpflichteten haben im Rahmen der kontinuierli-
chen Überwachung sicherzustellen, dass die jeweiligen Dokumente, Daten 
oder Informationen in angemessenem zeitlichen Abstand aktualisiert wer-
den. 

(4) Bei Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 haben die Verpflichteten den 
konkreten Umfang ihrer Maßnahmen entsprechend dem Risiko des jeweiligen 
Vertragspartners, der jeweiligen Geschäftsbeziehung oder der jeweiligen 
Transaktion zu bestimmen. Verpflichtete müssen gegenüber den nach § 16 
Abs. 2 zuständigen Behörden auf Verlangen darlegen können, dass der Umfang 
der von ihnen getroffenen Maßnahmen im Hinblick auf die Risiken der Geldwä-
sche und der Terrorismusfinanzierung als angemessen anzusehen ist. 

 
 
 
 
 
 
(2) Die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 sind zu erfüllen:  

1. im Falle der Begründung einer Geschäftsbeziehung, 
2. im Falle der Durchführung einer außerhalb einer bestehenden Geschäfts-

beziehung anfallenden Transaktion im Wert von 15 000 Euro oder mehr; 
dies gilt auch, wenn mehrere Transaktionen durchgeführt werden, die zu-
sammen einen Betrag im Wert von 15 000 Euro oder mehr ausmachen, so-
fern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass zwischen ihnen eine Verbindung 
besteht. Die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 gelten auch für einen Geld-
transfer im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EG) Nr. 
1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Novem-
ber 2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geld-
transfers (ABl. L 345 vom 8.12.2006, S. 1), soweit dieser außerhalb einer 
bestehenden Geschäftsbeziehung einen Betrag im Wert von 1 000 Euro 
oder mehr ausmacht, 

3. im Falle des Vorliegens von Tatsachen, die darauf hindeuten, dass es sich 
bei Vermögenswerten, die mit einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung 
im Zusammenhang stehen, um den Gegenstand einer Straftat nach § 261 
des Strafgesetzbuchs handelt oder die Vermögenswerte im Zusammen-
hang mit- Terrorismusfinanzierung stehen, ungeachtet etwaiger in diesem 
Gesetz genannter Ausnahmeregelungen, Befreiungen und Schwellenbe-
träge, 

 
4. im Falle von Zweifeln, ob die auf Grund von Bestimmungen dieses Geset-

zes erhobenen Angaben zu der Identität des Vertragspartners oder des 
wirtschaftlich Berechtigten zutreffend sind. 

Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt nicht für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Verpflichteten müssen die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei allen neuen Kunden er-
füllen. Bei bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen müssen sie die allgemeinen Sorg-
faltspflichten in angemessenem Zeitrahmen auf risikobasierter Grundlage erfüllen, insbe-
sondere dann, wenn sich bei einem Kunden maßgebliche Umstände ändern. 

(4) Nehmen Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 Bargeld bei der Erbringung 
von Zahlungsdiensten nach § 1 Absatz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes an, so ha-
ben sie die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 zu erfüllen. 

 
 
 
 
(5) Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 15 haben die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei 

Gewinnen oder Einsätzen eines Spielers in Höhe von 2 000 Euro oder mehr zu erfüllen. 
Der Identifizierungspflicht kann auch dadurch nachgekommen werden, dass der Spieler 
bereits beim Betreten der Spielbank oder der sonstigen örtlichen Glücksspielstätte identi-
fiziert wird, wenn vom Verpflichteten zusätzlich sichergestellt wird, dass Transaktionen im 
Wert von 2 000 Euro oder mehr einschließlich des Kaufs oder Rücktauschs von Spielmar-
ken dem jeweiligen Spieler zugeordnet werden können. 

 
(6) Für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 und 5 gilt § 25i Absatz 1, 2, 4 und 5 des 

Kreditwesengesetzes entsprechend. 
(7) Versicherungsvermittler nach § 2 Absatz 1 Nummer 8, die für ein Versicherungsunter-

nehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 Prämien einziehen, haben diesem Versicherungsun-
ternehmen mitzuteilen, wenn Prämienzahlungen in bar erfolgen und den Betrag von 15 
000 Euro innerhalb eines Kalenderjahres übersteigen. 

 
(8) Ist der Verpflichtete nicht in der Lage, die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 

Nummer 1 bis 4 zu erfüllen, so darf die Geschäftsbeziehung nicht begründet oder nicht 
fortgesetzt werden und darf keine Transaktion durchgeführt werden. Soweit eine Ge-
schäftsbeziehung bereits besteht, ist sie vom Verpflichteten ungeachtet anderer gesetzli-
cher oder vertraglicher Bestimmungen durch Kündigung oder auf andere Weise zu been-
den. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 und 12, 
wenn der Mandant eine Rechtsberatung oder Prozessvertretung erstrebt, es sei denn, der 
Verpflichtete weiß, dass der Mandant die Rechtsberatung bewusst für den Zweck der 
Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung in Anspruch nimmt. 

Für Verpflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2b und 2c gelten die 
Pflichten nach Absatz 1 Nummer 1 und 4, § 7 Absatz 1 und 2 und § 8 bei der 
Ausgabe von E-Geld im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes ungeachtet 
der Schwellenwerte des Satzes 1 Nummer 2. § 25n Absatz 2, 4 und 5 des Kre-
ditwesengesetzes gilt entsprechend. Unbeschadet des Satzes 1 Nr. 3 und 4 ha-
ben Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bei der Annahme von Bargeld 
im Wert von 15 000 Euro oder mehr die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 zu er-
füllen; Satz 1 Nummer 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend. 

 
 
 
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 besteht für Verpflichtete im Sinne von § 2 Abs. 1 

Nr. 11 die Pflicht zur Identifizierung von Kunden, die Spielmarken im Wert von 
2 000 Euro oder mehr kaufen oder verkaufen. Der Identifizierungspflicht kann 
auch dadurch nachgekommen werden, dass die Kunden bereits beim Betreten 
der Spielbank identifiziert werden, sofern vom Verpflichteten zusätzlich sicher-
gestellt wird, dass jede Transaktion im Wert von 2 000 Euro oder mehr im Zu-
sammenhang mit dem Kauf, Verkauf oder Tausch von Spielmarken dem jewei-
ligen Kunden zugeordnet werden kann. 

 
 
(5) Versicherungsvermittler im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 5, die für ein Versiche-

rungsunternehmen im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 Prämien einziehen, haben 
diesem Versicherungsunternehmen mitzuteilen, wenn Prämienzahlungen in 
bar erfolgen und den Betrag von 15 000 Euro innerhalb eines Kalenderjahres 
übersteigen. 

(6) Kann der Verpflichtete die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 nicht 
erfüllen, darf die Geschäftsbeziehung nicht begründet oder fortgesetzt und 
keine Transaktion durchgeführt werden. Soweit eine Geschäftsbeziehung be-
reits besteht, ist diese vom Verpflichteten ungeachtet anderer gesetzlicher o-
der vertraglicher Bestimmungen durch Kündigung oder auf andere Weise zu 
beenden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Verpflichtete im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Nummer 7 und 8, wenn der Vertragspartner eine Rechtsberatung oder 
Prozessvertretung erstrebt, es sei denn, der Verpflichtete weiß, dass der Ver-
tragspartner die Rechtsberatung bewusst für den Zweck der Geldwäsche oder 
der Terrorismusfinanzierung in Anspruch nimmt. 

 
 
 
 
§ 9 Abs. (4) GwG-E sieht vor, dass im Falle der Annahme von 
Bargeld bei der Erbringung von Zahlungsdiensten der Kunde 
unabhängig von einer Betragsgrenze identifiziert werden 
muss. Das würde insbesondere bedeuten, dass Zahlstellen 
des Bezahlverfahrens barzahlen.de die Einzahler betragsun-
abhängig identifizieren müssen. 

§ 10 
Identifizierung 

(1) Verpflichtete haben Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und 
wirtschaftlich Berechtigte vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung 
der Transaktion zu identifizieren. Die Identifizierung kann auch noch während der Be-
gründung der Geschäftsbeziehung abgeschlossen werden, wenn dies erforderlich ist, um 
den normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen, und wenn ein geringes Risiko der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung besteht. 

(2) Abweichend von Absatz 1 hat ein Verpflichteter nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 die Ver-

§ 4 
Durchführung der Identifizierung 

(1) Verpflichtete haben Vertragspartner und soweit vorhanden wirtschaftlich 
Berechtigte bereits vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder Durchfüh-
rung der Transaktion zu identifizieren. Die Identifizierung kann noch während 
der Begründung der Geschäftsbeziehung abgeschlossen werden, wenn dies er-
forderlich ist, um den normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen, und 
ein geringes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht. 

 

 



 
tragsparteien des Kaufgegenstandes zu identifizieren, sobald der Vertragspartner des 
Maklervertrages ein ernsthaftes Interesse an der Durchführung des Immobilienkaufver-
trages äußert und die Kaufvertragsparteien hinreichend bestimmt sind. 

(3) Von einer Identifizierung kann abgesehen werden, wenn der Verpflichtete die zu identifi-
zierende Person bereits bei früherer Gelegenheit im Rahmen der Erfüllung seiner Sorg-
faltspflichten identifiziert und die dabei erhobenen Angaben aufgezeichnet hat. Muss der 
Verpflichtete auf Grund der äußeren Umstände Zweifel hegen, ob die bei der früheren 
Identifizierung erhobenen Angaben weiterhin zutreffend sind, hat er eine erneute Identi-
fizierung durchzuführen. 

(4) Bei der Identifizierung hat der Verpflichtete folgende Angaben zu erheben: 
1. bei einer natürlichen Person: 

a) Name, 
b) Geburtsort, 
c) Geburtsdatum, 
d) Staatsangehörigkeit und 
e) eine Wohnanschrift oder, sofern kein fester Wohnsitz mit rechtmäßigem Aufent-

halt in der Europäischen Union besteht und die Überprüfung der Identität im 
Rahmen des Abschlusses eines Basiskontovertrags im Sinne von § 38 des Zah-
lungskontengesetzes erfolgt, die postalische Anschrift, unter der der Vertrags-
partner sowie die gegenüber dem Verpflichteten auftretende Person erreichbar 
ist; 

2. bei einer juristischen Person oder bei einer Personengesellschaft: 
a) Firma, Name oder Bezeichnung, 
b) Rechtsform, 
c) Registernummer, falls vorhanden, 
d) Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung und 
e) die Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Namen der gesetzli-

chen Vertreter und, sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzli-
che Vertreter eine juristische Person ist, von dieser juristischen Person die Daten 
nach Buchstabe a bis d. 

(5) Bei einem wirtschaftlich Berechtigten hat der Verpflichtete abweichend von Absatz 4 zur 
Feststellung der Identität zumindest dessen Name und, soweit dies in Ansehung des im 
Einzelfall bestehenden Risikos der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung ange-
messen ist, weitere Identifizierungsmerkmale zu erheben. Geburtsdatum, Geburtsort und 
Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten dürfen unabhängig vom festgestellten Risiko er-
hoben werden. Handelt es sich um den wirtschaftlich Berechtigten einer Rechtsgestaltung 
im Sinne des § 19, hat sich der Verpflichtete einen beglaubigten Ausdruck aus dem Trans-
parenzregister zu dieser Rechtsgestaltung vorlegen zu lassen. Der Verpflichtete hat sich 
durch risikoangemessene Maßnahmen zu vergewissern, dass die zur Identifizierung erho-
benen Angaben zutreffend sind; dabei darf sich der Verpflichtete nicht ausschließlich auf 
die Angaben im Transparenzregister verlassen. 

(6) Der Vertragspartner eines Verpflichteten hat dem Verpflichteten die Informationen und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Identifizierung erforderlich sind. Ergeben sich 
im Laufe der Geschäftsbeziehung Änderungen, hat er diese Änderungen unverzüglich dem 
Verpflichteten anzuzeigen. Der Vertragspartner hat gegenüber dem Verpflichteten offen-

 
 
 
(2) Von einer Identifizierung kann abgesehen werden, wenn der Verpflichtete den 

zu Identifizierenden bereits bei früherer Gelegenheit identifiziert und die dabei 
erhobenen Angaben aufgezeichnet hat, es sei denn, der Verpflichtete muss auf 
Grund der äußeren Umstände Zweifel hegen, dass die bei der früheren Identifi-
zierung erhobenen Angaben weiterhin zutreffend sind. 

 
(3) Zur Feststellung der Identität des Vertragspartners und gegebenenfalls der für 

ihn auftretenden Person hat der Verpflichtete folgende Angaben zu erheben: 
1. bei einer natürlichen Person: Name, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsan-

gehörigkeit sowie eine Wohnanschrift oder, sofern kein fester Wohnsitz 
mit rechtmäßigem Aufenthalt in der Europäischen Union besteht und die 
Überprüfung der Identität im Rahmen des Abschlusses eines Basiskonto-
vertrags im Sinne von § 38 des Zahlungskontengesetzes erfolgt, die posta-
lische Anschrift, unter der der Vertragspartner sowie die gegenüber dem 
Verpflichteten auftretende Person erreichbar ist, 

 
 
 
2. bei einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft: Firma, Name 

oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer soweit vorhanden, An-
schrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung und Namen der Mitglieder 
des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter; ist ein Mitglied des 
Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person, 
so sind deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernum-
mer soweit vorhanden und Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlas-
sung zu erheben. 

 
(5) Bei einem wirtschaftlich Berechtigten hat der Verpflichtete zur Feststellung der 

Identität zumindest dessen Name und, soweit dies in Ansehung des im Einzel-
fall bestehenden Risikos der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung an-
gemessen ist, weitere Identifizierungsmerkmale zu erheben. Geburtsdatum, 
Geburtsort und Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten dürfen unabhängig 
vom festgestellten Risiko erhoben werden. Zur Überprüfung der Identität des 
wirtschaftlich Berechtigten hat sich der Verpflichtete stets durch risikoange-
messene Maßnahmen zu vergewissern, dass die nach Satz 1 erhobenen Anga-
ben zutreffend sind. 

 
 
(6) Der Vertragspartner hat dem Verpflichteten die zur Erfüllung der Pflichten 

gemäß den vorstehenden Absätzen notwendigen Informationen und Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung erge-
bende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Der Vertragspartner hat gegen-



 
zulegen, ob er die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion für einen wirtschaftlich Be-
rechtigten begründen, fortsetzen oder durchführen will. Mit der Offenlegung hat er dem 
Verpflichteten auch die Identität des wirtschaftlich Berechtigten nachzuweisen. Handelt 
es sich um den wirtschaftlich Berechtigten einer Rechtsgestaltung nach § 19, hat der Ver-
tragspartner dem Verpflichteten einen beglaubigten Ausdruck aus dem Transparenzregis-
ter zu dieser Rechtsgestaltung vorzulegen. 

über dem Verpflichteten offenzulegen, ob er die Geschäftsbeziehung oder die 
Transaktion für einen wirtschaftlich Berechtigten begründen, fortsetzen oder 
durchführen will. Mit der Offenlegung hat er dem Verpflichteten auch die Iden-
tität des wirtschaftlich Berechtigten nachzuweisen. 

 

§ 11 
Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung 

(1) Die Identitätsüberprüfung hat in den Fällen des § 9 Absatz 1 Nummer 1 bei natürlichen 
Personen zu erfolgen anhand 
1. eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers enthält und mit 

dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, 
2. eines elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes 

oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, 
3. einer qualifizierten elektronischen Signatur nach Artikel 3 Nummer 12 der Verord-

nung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 
257 vom 28.8.2014, S. 73), oder 

4. von Dokumenten, die nach der Verordnung über die Bestimmung von Dokumenten, 
die zur Identifizierung einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person 
zum Zwecke des Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden. Im Fal-
le der Identifizierung durch eine qualifizierte elektronische Signatur gemäß Nummer 3 
hat der Verpflichtete eine Validierung der qualifizierten elektronischen Signatur nach 
Artikel 32 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vorzunehmen. 

(2) Die Identitätsüberprüfung hat in den Fällen des § 9 Absatz 1 Nummer 1 bei juristischen 
Personen zu erfolgen anhand 
1. eines amtlichen Auszuges aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus 

einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, 
2. der Originale von Gründungsdokumenten oder von gleichwertigen beweiskräftigen 

Dokumenten oder 
3. einer eigenen dokumentierten Einsichtnahme des Verpflichteten in die Register- oder 

Verzeichnisdaten. 
(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

des Innern durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates weitere Doku-
mente bestimmen, die zur Überprüfung der Identität geeignet sind. 

§ 4 
Durchführung der Identifizierung 

(4) Zur Überprüfung der Identität einer nach Absatz 3 zu identifizierenden Person 
hat sich der Verpflichtete anhand der nachfolgenden Dokumente zu vergewis-
sern, dass die nach Absatz 3 erhobenen Angaben zutreffend sind, soweit sie in 
den Dokumenten enthalten sind:  
1. bei natürlichen Personen vorbehaltlich der Regelung in § 6 Abs. 2 Nr. 2 an-

hand eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers 
enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, 
insbesondere anhand eines inländischen oder nach ausländerrechtlichen 
Bestimmungen anerkannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises 
oder Pass- oder Ausweisersatzes, 

 
 
 
 
 
 
 
2. bei juristischen Personen oder Personengesellschaften anhand eines Aus-

zugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem ver-
gleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, der Gründungsdokumen-
te oder gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente oder durch Einsicht-
nahme in die Register- oder Verzeichnisdaten. 

 
 
 
Das Bundesministerium des Innern kann im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun-
desrates weitere Dokumente bestimmen, die zur Überprüfung der Identität 
geeignet sind. 

 

 

§ 12 
Verfahren zur Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung 

(1) Verpflichtete überprüfen die Identität der natürlichen Personen mit einem der folgenden 
Verfahren: 
1. durch eine sachkundige Person oder 
2. mittels eines sonstigen Verfahrens, das zur geldwäscherechtlichen Überprüfung der 

Identität geeignet ist und ein Sicherheitsniveau aufweist, das dem in Nummer 1 ge-

  



 
nannten Verfahren gleichwertig ist. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, 
1. Konkretisierungen oder weitere Anforderungen an die in den Absatz 1 genannten 

Verfahren sowie an die sich dieser bedienenden Verpflichteten festlegen, und 
2. Verfahren bestimmen, die zur geldwäscherechtlichen Identifizierung nach Absatz 1 

Nummer 2 geeignet sind. 

§ 13 
Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung 

(1) Verpflichtete müssen nur vereinfachte Sorgfaltspflichten erfüllen, soweit sie bei ihrer 
Risikoanalyse oder im Einzelfall unter Berücksichtigung der in den Anhängen 1 und 2 ge-
nannten Risikofaktoren feststellen, dass in bestimmten Bereichen, insbesondere im Hin-
blick auf Kunden, Produkte, Dienstleistungen oder Transaktionen, nur ein geringes Risiko 
der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht. Für die Darlegung der Ange-
messenheit gilt § 9 Absatz 2 Satz 4 entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
Vereinfachte Sorgfaltspflichten  

(2) Ein geringes Risiko kann vorbehaltlich des § 25i des Kreditwesengesetzes, auch 
in Verbindung mit § 18 Absatz 6 des Kapitalanlagegesetzbuchs, und § 54 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes ausschließlich in folgenden Fällen vorliegen:  
1. bei Transaktionen von oder zugunsten von und bei Begründung von Ge-

schäftsbeziehungen mit Verpflichteten im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6; 
dies gilt auch, soweit es sich um ein Kredit- oder Finanzinstitut im Sinne 
der Richtlinie 2005/60/EG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder mit Sitz in einem gleichwertigen Drittstaat handelt; 

2. bei Transaktionen von oder zugunsten von und bei Begründung von Ge-
schäftsbeziehungen mit börsennotierten Gesellschaften, deren Wertpapie-
re zum Handel auf einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 des 
Wertpapierhandelsgesetzes in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zugelassen sind, und mit börsennotierten Gesellschaf-
ten aus Drittstaaten, die Transparenzanforderungen im Hinblick auf 
Stimmrechtsanteile unterliegen, die denjenigen des Gemeinschaftsrechts 
gleichwertig sind; 

3. bei der Feststellung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten bei An-
derkonten von Verpflichteten im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 7, sofern das 
kontoführende Institut vom Inhaber des Anderkontos die Angaben über 
die Identität des wirtschaftlich Berechtigten auf Anfrage erhalten kann; 
dies gilt auch für Anderkonten von Notaren oder anderen selbständigen 
Angehörigen von Rechtsberufen, die in Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ansässig sind, und für Anderkonten von Notaren oder anderen selb-
ständigen Angehörigen von Rechtsberufen mit Sitz in gleichwertigen Dritt-
staaten; 

4. bei Transaktionen von oder zugunsten von inländischen Behörden im Sin-
ne des § 1 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und der entspre-
chenden Regelungen der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder und 
bei Begründung von Geschäftsbeziehungen mit diesen; Entsprechendes 
gilt in Bezug auf ausländische Behörden oder ausländische öffentliche Ein-
richtungen, die auf der Grundlage des Vertrags über die Europäische Uni-
on, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften oder des 
Sekundärrechts der Gemeinschaften mit öffentlichen Aufgaben betraut 
sind, sofern deren Identität öffentlich nachprüfbar und transparent ist und 
zweifelsfrei feststeht, ihre Tätigkeiten und Rechnungslegung transparent 
sind und eine Rechenschaftspflicht gegenüber einem Organ der Gemein-

Anstelle des heutigen § 25n Abs. 5 KWG sollen künftig (auch 
beim Vertrieb von E-Geld) nach § 13 GwG-E vereinfachte 
Sorgfaltspflichten angewendet werden können, wenn auf-
grund einer Risikoanalyse ein geringes Risiko der Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung festgestellt wird. Eine Zustim-
mung der BaFin ist hierfür nicht erforderlich. Eine Vereinfa-
chung der Sorgfaltspflichten würde beispielsweise erlauben, 
zur Verifizierung der Identität eines Kunden auf andere 
Informationen und Unterlagen zurückzugreifen als auf den 
Personalausweis oder den Reisepass. 



 
 
 
 
 
 
(2) Bei Anwendbarkeit vereinfachter Sorgfaltspflichten können Verpflichtete 

1. den Umfang der Maßnahmen, die zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten zu 
treffen sind, angemessen reduzieren und 

2. insbesondere die Überprüfung der Identität abweichend von §§ 11 und 12 auf der 
Grundlage von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen durchführen, die 
von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen und für die Überprü-
fung geeignet sind. 

Die Verpflichteten müssen in jedem Fall die Überprüfung von Transaktionen und die 
Überwachung von Geschäftsbeziehungen in einem Umfang sicherstellen, der es ihnen er-
möglicht, ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen zu erkennen und zu melden. 

(3) Ist der Verpflichtete nicht in der Lage, die vereinfachten Sorgfaltspflichten zu erfüllen, so 
gilt § 9 Absatz 8 entsprechend. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates Fallkonstellationen festlegen, in denen insbesondere im Hinblick auf 
Kunden, Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebskanäle ein geringeres 
Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung bestehen kann und die Verpflich-
teten unter den Voraussetzungen von Absatz 1 nur vereinfachte Sorgfaltspflichten in Be-
zug auf Kunden erfüllen müssen. Bei der Festlegung sind die in den Anhängen 1 und 2 ge-
nannten Risikofaktoren zu berücksichtigen. 

schaft oder gegenüber den Behörden eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union oder anderweitige Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen 
zur Überprüfung der Tätigkeit bestehen. 

Für Verpflichtete im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 gilt § 25i des Kreditwesengeset-
zes entsprechend. 

(1) Soweit die Voraussetzungen des § 6 nicht vorliegen, können Verpflichtete in 
den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 bis 4 vorbehaltlich einer Risikobewertung 
des Verpflichteten auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls vereinfach-
te Sorgfaltspflichten anwenden. Diese umfassen die Identifizierungspflicht im 
Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 1 und im Falle einer Geschäftsbeziehung eine 
kontinuierliche Überwachungspflicht im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 4; der 
Umfang der Überprüfung der Identität im Sinne des § 4 Absatz 4 und der 
Überwachung kann angemessen reduziert werden. § 3 Absatz 4 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn dem Verpflichteten im 
Hinblick auf eine konkrete Transaktion oder Geschäftsbeziehung Informationen 
vorliegen, die darauf schließen lassen, dass das Risiko der Geldwäsche oder der 
Terrorismusfinanzierung nicht gering ist. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium des Innern, dem Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates  
1. zur Umsetzung der von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 40 

Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2005/60/EG getroffenen Maßnahmen 
weitere Kriterien bestimmen, bei denen ein geringes Risiko der Geldwä-
sche oder der Terrorismusfinanzierung besteht, 

2. eine Entscheidung der Europäischen Kommission gemäß Artikel 40 Abs. 4 
der Richtlinie 2005/60/EG in Bezug auf die in Artikel 12 dieser Richtlinie 
genannten Fälle umsetzen. 

§ 14 
Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung 

(1) Die verstärkten Sorgfaltspflichten sind zusätzlich zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten zu 
erfüllen. 

(2) Verpflichtete haben verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, wenn sie im Rahmen der 
Risikoanalyse oder im Einzelfall unter Berücksichtigung der in den Anhängen 1 und 2 ge-
nannten Risikofaktoren feststellen, dass ein höheres Risiko der Geldwäsche oder Terro-
rismusfinanzierung bestehen kann. Die Verpflichteten bestimmen den konkreten Umfang 
der zu ergreifenden Maßnahmen entsprechend dem jeweiligen höheren Risiko der Geld-
wäsche oder der Terrorismusfinanzierung. Für die Darlegung der Angemessenheit gilt § 9 
Absatz 2 Satz 4 entsprechend. 

(3) Ein höheres Risiko liegt insbesondere vor, wenn 
1. es sich bei einem Vertragspartner des Verpflichteten oder bei einem wirtschaftlich 

Berechtigten handelt um 
a) eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied oder um eine bekannter-

maßen nahestehende Person, oder 

§ 6 
Verstärkte Sorgfaltspflichten 

(1) Soweit erhöhte Risiken bezüglich der Geldwäsche oder der Terrorismusfinan-
zierung bestehen können, haben Verpflichtete zusätzliche, dem erhöhten Risi-
ko angemessene verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen. § 3 Abs. 4 Satz 2 und 
Abs. 6 findet entsprechende Anwendung. 

 
 
 
 
 
(2) Insbesondere in folgenden Fällen ist von einem erhöhten Risiko auszugehen 

und sind die nachstehend jeweils aufgeführten verstärkten Sorgfaltspflichten 
zu erfüllen:  
1. Ein Verpflichteter hat angemessene, risikoorientierte Verfahren anzuwen-

den, mit denen bestimmt werden kann, ob es sich bei dem Vertrags-

 



 
b) eine natürliche oder juristische Person, die in einem von der EU-Kommission nach 

Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 ermittelten Drittstaat mit hohem Risiko 
niedergelassen ist; dies gilt nicht für Zweigstellen von in der Europäischen Union 
niedergelassenen Verpflichteten gemäß Artikel 2 Absatz 1 dieser Richtlinie und 
für mehrheitlich im Besitz dieser Verpflichteten befindlichen Tochterunterneh-
men, die ihren Standort in einem Drittstaat mit hohem Risiko haben, sofern sie 
sich uneingeschränkt an die von ihnen anzuwendenden gruppenweiten Strate-
gien und Verfahren nach Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 halten, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partner und, soweit vorhanden, dem wirtschaftlich Berechtigten um eine 
natürliche Person handelt, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder 
ausgeübt hat, oder um ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person 
oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Artikels 
2 der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission vom 1. August 2006 mit 
Durchführungsbestimmungen für die Richtlinie 2005/60/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Begriffsbestimmung von 
‚politisch exponierte Personen‘ und der Festlegung der technischen Krite-
rien für vereinfachte Sorgfaltspflichten sowie für die Befreiung in Fällen, in 
denen nur gelegentlich oder in sehr eingeschränktem Umfang Finanzge-
schäfte getätigt werden (ABl. L 214 vom 4.8.2006, S. 29). Hierbei gelten öf-
fentliche Ämter unterhalb der nationalen Ebene in der Regel nur dann als 
wichtig, wenn deren politische Bedeutung mit der ähnlicher Positionen auf 
nationaler Ebene vergleichbar ist. Soweit ein Verpflichteter abklären muss, 
ob der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte einer Person, 
die wichtige öffentliche Ämter ausübt, nahesteht, ist er hierzu nur insoweit 
verpflichtet, als diese Beziehung öffentlich bekannt ist oder der Verpflich-
tete Grund zu der Annahme hat, dass eine derartige Beziehung besteht; er 
ist jedoch nicht verpflichtet, hierzu Nachforschungen anzustellen. Handelt 
es sich bei dem Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtigten um 
eine politisch exponierte Person in diesem Sinne, so gilt Folgendes:  
a) Die Begründung einer Geschäftsbeziehung durch einen für den Ver-

pflichteten Handelnden ist von der Zustimmung eines diesem vorge-
setzten Mitarbeiters abhängig zu machen, 

b) es sind angemessene Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Her-
kunft der Vermögenswerte bestimmt werden kann, die im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion eingesetzt werden, und 

c) die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwa-
chung zu unterziehen. 

Für den Fall, dass der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte 
erst im Laufe der Geschäftsbeziehung ein wichtiges öffentliches Amt aus-
übt oder der Verpflichtete erst nach Begründung der Geschäftsbeziehung 
von der Ausübung eines wichtigen öffentlichen Amts durch den Vertrags-
partner oder dem wirtschaftlich Berechtigten Kenntnis erlangt, tritt an die 
Stelle der Zustimmung des für den Verpflichteten handelnden vorgesetz-
ten Mitarbeiters dessen Genehmigung zur Fortführung der Geschäftsbe-
ziehung. Der Vertragspartner hat dem Verpflichteten die für die Abklärung 
notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen und die sich im Laufe 
der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen unverzüglich anzuzeigen. 
Soweit es sich bei dem Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtig-
ten um eine politisch exponierte Person handelt, die ihr wichtiges öffentli-
ches Amt im Inland oder als im Inland gewählte Abgeordnete des Europäi-
schen Parlaments ausübt, oder soweit der Vertragspartner oder der wirt-
schaftlich Berechtigte seit mindestens einem Jahr kein wichtiges öffentli-
ches Amt mehr ausgeübt hat, gelten vorbehaltlich einer Risikobewertung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. es sich um eine Transaktion handelt, die im Verhältnis zu vergleichbaren Fällen 

a) besonders komplex oder groß ist, 
b) ungewöhnlich abläuft oder 
c) ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck erfolgt, oder 

3. es sich für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 bis 8 um eine grenz-
überschreitende Korrespondenzbeziehung nach § 1 Absatz 23 mit Respondenten mit 
Sitz in einem Drittstaat oder, vorbehaltlich einer Beurteilung durch die Verpflichteten 
als erhöhtes Risiko, in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums handelt. 

(4) In den in Absatz 2 und Absatz 3 Nummer 1 genannten Fällen sind mindestens folgende 
verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen: 
1. Die Begründung oder Fortführung einer Geschäftsbeziehung bedarf der Zustimmung 

eines Mitglieds der Führungsebene, 
2. es sind angemessene Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Herkunft der Vermö-

genswerte bestimmt werden kann, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der 
Transaktion eingesetzt werden, und 

3. die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unter-
ziehen. 

Wenn im Fall des Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a der Vertragspartner oder der wirt-
schaftlich Berechtigte erst im Laufe der Geschäftsbeziehung ein wichtiges öffentliches 
Amt auszuüben begonnen hat oder der Verpflichtete erst nach Begründung der Ge-
schäftsbeziehung von der Ausübung eines wichtigen öffentlichen Amts durch den Ver-
tragspartner oder den wirtschaftlich Berechtigten Kenntnis erlangt, so hat der Verpflichte-
te sicherzustellen, dass die Fortführung der Geschäftsbeziehung nur mit Zustimmung ei-
nes Mitglieds der Führungsebene erfolgt. 

im Einzelfall die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 3. 
2.  Ist der Vertragspartner eine natürliche Person und zur Feststellung der 

Identität nicht persönlich anwesend, hat der Verpflichtete die Identität des 
Vertragspartners zu überprüfen anhand  
a) eines Dokuments im Sinne des § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 
b) einer beglaubigten Kopie eines Dokuments im Sinne des § 4 Absatz 4 

Satz 1 Nummer 1, 
c) des elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalaus-

weisgesetzes oder 
d) einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des § 2 Nummer 

3 des Signaturgesetzes. 
In den Fällen des Satzes 1 Buchstabe a, b und d hat der Verpflichtete si-
cherzustellen, dass eine Transaktion unmittelbar von einem Zahlungskonto 
im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfolgt, 
das auf den Namen des Vertragspartners bei einem Verpflichteten nach § 
2 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2a oder bei einem in einem gleich-
wertigen Drittstaat ansässigen Kreditinstitut lautet. Im Falle der Überprü-
fung der Identität des Vertragspartners anhand einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur hat der Verpflichtete die Gültigkeit des Zertifikats, die 
Anzeige des Zertifizierungsdiensteanbieters gemäß § 4 Absatz 3 des Signa-
turgesetzes, die Unversehrtheit des Zertifikats und den Bezug des Zertifi-
kats zu den signierten Daten zu prüfen. 

3. Jeder Sachverhalt, der als zweifelhaft oder ungewöhnlich anzusehen ist, ist 
von den Verpflichteten zu untersuchen, um das Risiko der jeweiligen Ge-
schäftsbeziehung oder Transaktionen überwachen, einschätzen und gege-
benenfalls das Vorliegen einer Pflicht zur Meldung nach § 11 Absatz 1 prü-
fen zu können. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind nach Maßgabe 
des § 8 Absatz 1 bis 5 aufzuzeichnen und aufzubewahren. 

4. Liegen Tatsachen oder Bewertungen nationaler oder internationaler Stel-
len zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung vor, 
die die Annahme rechtfertigen, dass in weiteren Fällen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Einhaltung von Sorgfaltspflichten in einem Staat, 
ein erhöhtes Risiko besteht, kann die jeweils zuständige Behörde nach § 16 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe h bis Nummer 9 anordnen, dass die Ver-
pflichteten eine Transaktion oder eine Geschäftsbeziehung, insbesondere 
die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte eines Kunden mit Sitz in 
einem solchen Staat, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der 
Transaktion eingesetzt werden, einer verstärkten Überwachung zu unter-
ziehen sind und zusätzliche, dem Risiko angemessene Sorgfaltspflichten 
und Organisationspflichten zu erfüllen haben. Abweichend von Satz 1 tref-
fen diese Anordnungen die Bundesrechtsanwaltskammer für Rechtsanwäl-
te und Kammerrechtsbeistände, die Bundessteuerberaterkammer für 
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, die Bundesnotarkammer für 
Notare, die Mitglied einer Notarkammer sind, und die zuständige oberste 
Landesbehörde in den Fällen des § 11 Absatz 4 Satz 4. 



 
(5) In dem in Absatz 3 Nummer 2 genannten Fall sind mindestens folgende verstärkte Sorg-

faltspflichten zu erfüllen: 
1. Die Transaktion ist zu untersuchen, um das Risiko der jeweiligen Geschäftsbeziehung 

oder Transaktionen in Bezug auf Geldwäsche oder auf Terrorismusfinanzierung über-
wachen und einschätzen zu können und um gegebenenfalls prüfen zu können, ob die 
Pflicht zu einer Meldung nach § 39 Absatz 1 vorliegt, und 

2. die der Transaktion zugrundeliegende Geschäftsbeziehung, soweit vorhanden, ist ei-
ner verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen. 

(6) In dem in Absatz 3 Nummer 3 genannten Fall haben Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 und 6 bis 9 mindestens folgende verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen: 
1. Es sind ausreichende Informationen über den Respondenten einzuholen, um die Art 

seiner Geschäftstätigkeit in vollem Umfang verstehen und seine Reputation, seine 
Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die 
Qualität der Aufsicht bewerten zu können, 

2. es ist vor Begründung einer Geschäftsbeziehung mit dem Respondenten die Zustim-
mung eines Mitglieds der Führungsebene einzuholen, 

3. es sind vor Begründung einer solchen Geschäftsbeziehung die jeweiligen Verantwort-
lichkeiten der Beteiligten in Bezug auf die Erfüllung der Sorgfaltspflichten festzulegen 
und nach Maßgabe des § 7 zu dokumentieren, 

4. es sind Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sie keine Geschäftsbezie-
hung mit einem Respondenten begründen oder fortsetzen, von dem bekannt ist, dass 
seine Konten von einer Bank-Mantelgesellschaft genutzt werden, und 

5. es sind Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der Respondent keine 
Transaktionen über Durchlaufkonten zulässt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Bei einer ehemaligen politisch exponierten Person haben die Verpflichteten so lange 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 25k 
Verstärkte Sorgfaltspflichten 

(1) Institute haben über § 6 des Geldwäschegesetzes hinaus verstärkte, dem erhöh-
ten Risiko angemessene Sorgfaltspflichten auch bei der Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs im Rahmen von Geschäftsbeziehungen zu Korrespondenzinstitu-
ten mit Sitz in einem Drittstaat und bei Korrespondenzinstituten mit Sitz in ei-
nem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums vorbehaltlich einer Beurteilung 
durch das Institut als erhöhtes Risiko zu erfüllen. Soweit sich diese Geschäfts-
beziehungen nicht auf die Abwicklung des Zahlungsverkehrs beziehen, bleibt § 
5 Abs. 2 Nr. 1 des Geldwäschegesetzes hiervon unberührt. § 3 Abs. 4 Satz 2 des 
Geldwäschegesetzes findet entsprechende Anwendung. 

(2) Institute haben in den Fällen des Absatzes 1 
1. ausreichende, öffentlich verfügbare Informationen über das Korrespon-

denzinstitut und seine Geschäfts- und Leitungsstruktur einzuholen, um 
sowohl vor als auch während einer solchen Geschäftsbeziehung die Art der 
Geschäftstätigkeit des Korrespondenzinstituts in vollem Umfang verstehen 
und seinen Ruf und seine Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und 
der Terrorismusfinanzierung sowie die Qualität der Aufsicht bewerten zu 
können, 

2. vor Begründung einer solchen Geschäftsbeziehung die jeweiligen Verant-
wortlichkeiten der beiden Institute in Bezug auf die Erfüllung der Sorg-
faltspflichten festzulegen und zu dokumentieren, 

3. sicherzustellen, dass vor Begründung einer solchen Geschäftsbeziehung 
durch einen für den Verpflichteten Handelnden die Zustimmung eines die-
sem vorgesetzten Mitarbeiters des Instituts eingeholt wird, 

4. Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sie keine Geschäftsbe-
ziehung mit einem Kreditinstitut begründen oder fortsetzen, von dem be-
kannt ist, dass seine Konten von einer Bank-Mantelgesellschaft im Sinne 
des Artikels 3 Nr. 10 der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung 
des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinan-
zierung (ABl. EU Nr. L 309 S. 15), die zuletzt durch die Richtlinie 
2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Novem-
ber 2007 (ABl. EU Nr. L 319 S. 1) geändert worden ist, genutzt werden, und 

5. Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass das Korresponden-
zinstitut keine Transaktionen über Durchlaufkonten zulässt. 

 



 
angemessene und risikoorientierte Maßnahmen zu treffen, bis anzunehmen ist, dass diese 
Person kein Risiko mehr darstellt, das spezifisch für politisch exponierte Personen ist. Es 
ist anzunehmen, dass von einer ehemaligen politisch exponierten Person ein Risiko min-
destens zwölf Monate nach Ausscheiden aus dem wichtigen öffentlichen Amt ausgeht. 

(8) Liegen Tatsachen oder Bewertungen nationaler oder internationaler für die Verhinderung 
oder Bekämpfung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung zuständiger Stellen 
vor, die die Annahme rechtfertigen, dass über die in Absatz 3 genannten Fälle hinaus ein 
höheres Risiko besteht, so ordnet die Aufsichtsbehörde an, dass die Verpflichteten die 
Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen einer verstärkten Überwachung unterziehen 
und zusätzliche, dem Risiko angemessene Sorgfaltspflichten zu erfüllen haben. 

(9) Ist der Verpflichtete nicht in der Lage, die verstärkten Sorgfaltspflichten zu erfüllen, so gilt 
§ 9 Absatz 8 entsprechend. 

 
(10) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 

des Bundesrates Fallkonstellationen bestimmen, in denen insbesondere im Hinblick auf 
Kunden, Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebskanäle ein potenziell 
höheres Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht und die Ver-
pflichteten bestimmte verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen haben. Bei der Bestim-
mung sind die in den Anhängen 1 und 2 genannten Risikofaktoren zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium des Innern, dem Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ohne 
Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung  
1. in den in Absatz 2 genannten Fällen zusätzliche Maßnahmen bestimmen, 

die die Verpflichteten zu ergreifen haben, um dem erhöhten Risiko zu be-
gegnen, 

2. unter Beachtung der von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 40 
Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie 2005/60/EG getroffenen Maßnahmen 
und des Artikels 13 Abs. 6 dieser Richtlinie weitere Fälle benennen, in de-
nen ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung 
besteht, und Maßnahmen festlegen, die die Verpflichteten zu ergreifen 
haben, um dem erhöhten Risiko zu begegnen. 



 
§ 15 

Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet 
(1) Für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 15 gelten, soweit sie das Glücksspiel im 

Internet anbieten oder vermitteln, folgende besondere Vorschriften. 
(2) Bevor bei einem Verpflichteten ein Spieler an einem Glücksspiel im Internet teilnehmen 

darf, hat der Verpflichtete für den Spieler auf dessen Namen ein Spielerkonto einzurich-
ten. 

(3) Der Verpflichtete darf auf dem Spielerkonto weder Einlagen noch andere rückzahlbare 
Gelder vom Spieler entgegennehmen. Das Guthaben auf dem Spielerkonto darf nicht ver-
zinst werden. Für die entgegengenommenen Geldbeträge gilt § 2 Absatz 2 Satz 3 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes entsprechend. 

(4) Der Verpflichtete muss sicherstellen, dass Transaktionen des Spielers auf das Spielerkonto 
nur erfolgen 
1. durch die Ausführung eines Zahlungsvorgangs 

a) mittels einer Lastschrift nach § 1 Absatz 2 Nummer 2a des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes, 

b) mittels einer Überweisung nach § 1 Absatz 2 Nummer 2b des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes oder 

c) mittels einer auf den Namen des Spielers ausgegebenen Zahlungskarte nach § 1 
Absatz 2 Nummer 2c oder 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes und 

 
2. von einem Zahlungskonto nach § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, 

das auf den Namen des Spielers bei einem Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 
1 oder 3 errichtet worden ist. 

(5) Der Verpflichtete hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu informieren über die Eröff-
nung und Schließung eines Zahlungskontos nach § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes, das auf seinen eigenen Namen bei einem Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1 oder 3 eingerichtet ist und auf dem Gelder eines Spielers zur Teilnahme an 
Glücksspielen im Internet entgegengenommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9c 
Spielerkonto und Transparenz der Zahlungsströme 

 
 
(1) Vor der Teilnahme an Glücksspielen im Internet hat der Verpflichtete für den 

Spieler auf dessen Namen ein Spielerkonto zu errichten. 
 
(2) Der Verpflichtete darf keine Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder vom 

Spieler auf dem Spielerkonto entgegennehmen. § 2 Absatz 2 Satz 2 und 3 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes gilt für das Spielerkonto entsprechend. 

 
(3) Der Verpflichtete muss sicherstellen, dass Transaktionen des Spielers an den 

Verpflichteten nur erfolgen  
1. durch die Ausführung eines Zahlungsvorgangs  

a) mittels einer Lastschrift nach § 1 Absatz 2 Nummer 2a des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes, 

b) mittels einer Überweisung nach § 1 Absatz 2 Nummer 2b des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes oder 

c) mittels einer auf den Namen des Spielers ausgegebenen Zahlungskarte 
nach § 1 Absatz 2 Nummer 2c oder Nummer 3 des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes und 

2. von einem Zahlungskonto im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes, das auf den Namen des Spielers bei einem Verpflichte-
ten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2a errichtet worden ist. 

§ 9b 
Spieleridentifizierung 

 (3) Der Verpflichtete hat die zuständige Behörde über die Eröffnung und Schlie-
ßung eines bei einem Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 oder Num-
mer 2a auf seinen Namen errichteten Zahlungskontos im Sinne des § 1 Absatz 
3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, auf dem Gelder eines Spielers zur 
Teilnahme an Glücksspielen im Internet entgegengenommen werden, unver-
züglich zu informieren. 

 
 

§ 9c 
Spielerkonto und Transparenz der Zahlungsströme 

(4) Soweit ein Verpflichteter nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2a,  
1. der ein Zahlungskonto im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteauf-

sichtsgesetzes führt, das auf den Namen eines Spielers bei ihm errichtet 
worden ist, oder 

2. der eine von einem Spieler für einen Zahlungsvorgang verwendete Zah-
lungskarte ausgegeben hat, 

seinen Sitz nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat, hat der Verpflichtete 
sicherzustellen, dass die Identität des Spielers vom Verpflichteten nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2a anhand von Maßnahmen geprüft worden 

 



 
 
 
 
 
(6) Wenn der Verpflichtete oder ein anderer Emittent einem Spieler für Transaktionen auf 

einem Spielerkonto monetäre Werte ausstellt, die auf einem Instrument nach § 1 Absatz 
10 Nummer 10 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes gespeichert sind, hat der Verpflich-
tete oder der andere Emittent sicherzustellen, dass der Inhaber des monetären Werts mit 
dem Inhaber des Spielerkontos identisch ist. 

 
(7) Der Verpflichtete darf Transaktionen an den Spieler nur vornehmen 

1. durch die Ausführung eines Zahlungsvorgangs nach Absatz 4 und 
2. auf ein Zahlungskonto, das auf den Namen des Spielers bei einem Verpflichteten nach 

§ 2 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 eingerichtet worden ist. 
Bei der Transaktion hat der Verpflichtete den Verwendungszweck dahingehend zu spezifi-
zieren, dass für einen Außenstehenden erkennbar ist, aus welchem Grund der Zahlungs-
vorgang erfolgt ist. Für diesen Verwendungszweck können die Aufsichtsbehörden Stan-
dardformulierungen festlegen, die vom Verpflichteten zu verwenden sind. 

(8) Abweichend von § 10 kann der Verpflichtete bei einem Spieler, für den er ein Spielerkonto 
einrichtet, eine vorläufige Identifizierung durchführen. Die vorläufige Identifizierung muss 
anhand einer elektronisch oder auf dem Postweg übersandten Kopie eines Dokuments 
nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erfolgen. Die Identifizierung nach §§ 10 bis 12 ist un-
verzüglich nachzuholen. 

ist, die den Maßnahmen gleichwertig sind, die nach § 4 Absatz 3 und 4 und § 6 
Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 zu treffen sind. Kann der Verpflichtete diese Pflicht 
nicht erfüllen, darf die Geschäftsbeziehung mit dem Spieler nicht begründet 
oder fortgesetzt und keine Transaktion durchgeführt werden. 

(5)  Soweit der Verpflichtete oder ein anderer Emittent monetäre Werte ausstellt, 
die auf Instrumenten im Sinne des § 1 Absatz 10 Nummer 10 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes gespeichert sind und für Transaktionen auf ein Spie-
lerkonto genutzt werden sollen, hat der Verpflichtete gegenüber der zuständi-
gen Behörde sicherzustellen, dass der Inhaber des monetären Werts mit dem 
Inhaber des Spielerkontos identisch ist. 

(6) Transaktionen des Verpflichteten an den Spieler dürfen nur durch die Ausfüh-
rung eines Zahlungsvorgangs nach Absatz 3 auf ein Zahlungskonto vorgenom-
men werden, das auf den Namen des Spielers bei einem Verpflichteten nach § 
2 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2a errichtet worden ist. 

 
 
 
 

§ 9b 
Spieleridentifizierung 

(1) Vor der Teilnahme an Glücksspielen im Internet und der Errichtung eines beim 
Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 12 geführten Spielerkontos hat die-
ser einen Spieler nach Maßgabe des § 3 Absatz 1 Nummer 1, des § 4 Absatz 3 
und 4 und des § 6 Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 zu identifizieren; soweit ein wirt-
schaftlich Berechtigter bei der Errichtung und beim Bestehen eines Spielerkon-
tos vorhanden ist, ist auch dieser zu identifizieren. Der Verpflichtete hat die zu-
ständige Behörde unbeschadet der Pflicht nach § 11 Absatz 1 unverzüglich zu 
informieren, wenn der Spieler für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt. 

(2) Ist der Spieler zur Feststellung der Identität nicht persönlich anwesend, kann 
der Verpflichtete anstelle von § 6 Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 die Identität des 
Spielers auch anhand einer elektronisch oder in Schriftform übersandten Kopie 
eines Dokuments im Sinne des § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 überprüfen. § 6 
Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 gilt entsprechend. Der Verpflichtete hat unverzüg-
lich nach Begründung der Geschäftsbeziehung die Überprüfung der Identität 
des Spielers  
1. nach Maßgabe des § 6 Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 Buchstabe a, b, c oder 

Buchstabe d zu wiederholen und dabei im Falle des Satzes 1 Buchstabe d 
die Vorgaben des § 6 Absatz 2 Nummer 2 Satz 3 einzuhalten oder 

2. auf der Grundlage von zusätzlichen Dokumenten, Daten oder Informatio-
nen zu ergänzen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle 
stammen und für die Überprüfung geeignet sind. 

Der Verpflichtete dokumentiert die gemäß Satz 3 ergriffenen Maßnahmen und 
deren Ergebnis. § 3 Absatz 6 gilt entsprechend. Die nach § 16 Absatz 2 zustän-
dige Behörde bestimmt Kriterien, bei deren Vorliegen Dokumente, Daten oder 
Informationen für die Überprüfung geeignet sind. 



 
§ 16 

Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung 
(1) Zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 kann 

ein Verpflichteter auf Dritte zurückgreifen. Dritte dürfen nur sein 
1. Verpflichtete nach § 2 Absatz 1, 
2. Verpflichtete gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
3. Mitgliedsorganisationen oder Verbände von Verpflichteten nach Nummer 2 oder in 

einem Drittstaat ansässige Institute und Personen, sofern diese Sorgfalts- und Aufbe-
wahrungspflichten unterliegen, 
a) die den in der Richtlinie (EU) 2015/849 festgelegten entsprechen und 
b) deren Einhaltung in einer mit Kapitel IV Abschnitt 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 

im Einklang stehenden Weise beaufsichtigt wird. 
Die Verantwortung für die Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten bleibt bei dem 
Verpflichteten. 

(2) Verpflichtete dürfen nicht auf einen Dritten zurückgreifen, der in einem Drittstaat mit 
hohem Risiko niedergelassen ist. Ausgenommen hiervon sind 
1. Zweigstellen von in der Europäischen Union niedergelassenen Verpflichteten nach Ar-

tikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849, wenn die Zweigstelle sich uneinge-
schränkt an die gruppenweit anzuwendenden Strategien und Verfahren gemäß Arti-
kel 45 der Richtlinie (EU) 2015/849 hält, und 

2. Tochterunternehmen, die sich im Mehrheitsbesitz von in der Europäischen Union 
niedergelassenen Verpflichteten nach Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 
befinden, wenn das Tochterunternehmen sich uneingeschränkt an die gruppenweit 
anzuwendenden Strategien und Verfahren gemäß Artikel 45 der Richtlinie (EU) 
2015/849 hält. 

(3) Wenn ein Verpflichteter auf Dritte zurückgreift, so muss er sicherstellen, dass die Dritten 
1. die Informationen einholen, die für die Durchführung der Sorgfaltspflichten nach § 9 

Absatz 1 Nummer 1 bis 3 notwendig sind, und 
2. ihm diese Informationen unverzüglich und unmittelbar übermitteln. 
Er hat zudem angemessene Schritte zu unternehmen, um zu gewährleisten, dass auf seine 
Anforderung hin die Dritten ihm unverzüglich Kopien derjenigen Daten, die maßgeblich 
zur Feststellung und Überprüfung der Identität des Vertragspartners und eines etwaigen 
wirtschaftlich Berechtigten sind, sowie andere maßgebliche Unterlagen vorlegen. 

(4) Die Voraussetzungen der Absätze 1 und 3 gelten als erfüllt, wenn 
1. der Verpflichtete auf Dritte zurückgreift, die derselben Gruppe angehören wie er 

selbst, 
2. die in dieser Gruppe angewandten Sorgfaltspflichten, Aufbewahrungsvorschriften, 

Strategien und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung mit den Vorschriften der Richtlinie (EU) 2015/849 oder gleichwertigen Vorschrif-
ten im Einklang stehen und 

3. die effektive Umsetzung dieser Anforderungen auf Gruppenebene von einer Behörde 
beaufsichtigt wird. 

(5) Ein Verpflichteter kann die Durchführung der Maßnahmen, die zur Erfüllung der Sorgfalts-
pflichten nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 erforderlich sind, auf andere geeignete Perso-

§ 7 
Ausführung durch Dritte 

(1) Ein Verpflichteter kann zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 auf Dritte zurückgreifen. Die Verantwortung für die Erfüllung der Sorg-
faltspflichten verbleibt bei dem Verpflichteten. Als Dritte im Sinne dieser Vor-
schrift gelten in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ansässige Ver-
pflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1, 2a, 4, 5, 6, 7 und 8 sowie des § 
2 Absatz 1 Nummer 2, soweit es sich um Finanzdienstleistungsinstitute im Sin-
ne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1, 2 bis 5 und 8 des Kreditwesengesetzes 
handelt. Soweit sie einer gesetzlichen Registrierungs- oder Zulassungspflicht 
hinsichtlich ihrer Geschäfts- oder Berufstätigkeit unterliegen, gelten als Dritte 
auch in einem gleichwertigen Drittstaat ansässige Kreditinstitute, Rechtsanwäl-
te, Notare, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Versicherungsunter-
nehmen, soweit sie Geschäfte betreiben, die unter die Richtlinie 2002/83/EG 
fallen, oder soweit sie Unfallversicherungsverträge mit Prämienrückgewähr 
anbieten. Wenn Sorgfaltspflichten, die denen des § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 entspre-
chen, von einem Dritten in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on erfüllt werden, genügt es, die Vorschriften dieses Staates zu den Anforde-
rungen an die erhobenen Angaben und Informationen und überprüften Doku-
mente zu erfüllen. Dritte übermitteln dem Verpflichteten in den Fällen dieses 
Absatzes unverzüglich und unmittelbar die bei Durchführung von Maßnahmen, 
die denen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 entsprechen, erlangten Angaben und In-
formationen sowie auf Anfrage von ihnen aufbewahrte Kopien und Unterlagen 
zur Identifizierung eines Vertragspartners und eines etwaigen wirtschaftlich 
Berechtigten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ein Verpflichteter kann die Durchführung der zur Erfüllung der Sorgfaltspflich-

ten nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erforderlichen Maßnahmen auf Grundlage einer 

 



 
nen und Unternehmen als die in Absatz 1 genannten Dritten übertragen. Die Übertragung 
bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Die Maßnahmen der Personen oder der Unter-
nehmen werden dem Verpflichteten als eigene zugerechnet 

(6) Durch die Übertragung nach Absatz 5 dürfen nicht beeinträchtigt werden 
1. die Erfüllung der Pflichten nach diesem Gesetz durch den Verpflichteten, 
2. die Steuerungs- oder Kontrollmöglichkeiten der Geschäftsleitung des Verpflichteten 

und 
3. die Aufsicht der Aufsichtsbehörde über den Verpflichteten. 

(7) Vor der Übertragung nach Absatz 5 hat sich der Verpflichtete von der Zuverlässigkeit des 
der Personen oder der Unternehmen, denen er Maßnahmen übertragen will, zu überzeu-
gen. Während der Zusammenarbeit muss er sich durch Stichproben von der Angemessen-
heit und Ordnungsmäßigkeit der Maßnahmen überzeugen, die der diese Personen oder 
Unternehmen getroffen haben 

(8) Soweit eine vertragliche Vereinbarung nach Absatz 5 mit deutschen Botschaften, Außen-
handelskammern oder Konsulaten geschlossen wird, gelten diese kraft Vereinbarung als 
geeignet. Absatz 7 findet keine Anwendung. 

(9) Bei der Übertragung nach Absatz 5 bleiben die Vorschriften über die Auslagerung von 
Aktivitäten und Prozessen nach § 25b des Kreditwesengesetzes unberührt. 

vertraglichen Vereinbarung auf eine andere Person übertragen. Dies darf we-
der die ordnungsgemäße Erfüllung der dem Verpflichteten nach diesem Gesetz 
auferlegten Pflichten noch die Steuerungs- oder Kontrollmöglichkeiten seiner 
Geschäftsleitung oder die Prüfungsrechte und Kontrollmöglichkeiten der nach 
§ 16 Abs. 2 zuständigen Behörde gegenüber dem Verpflichteten beeinträchti-
gen. Der Verpflichtete hat sich vor Beginn der Zusammenarbeit von der Zuver-
lässigkeit der anderen Person und während der Zusammenarbeit durch Stich-
proben über die Angemessenheit und Ordnungsmäßigkeit der von der ande-
ren Person getroffenen Maßnahmen zu überzeugen. Die Maßnahmen der an-
deren Person werden dem Verpflichteten als eigene zugerechnet. § 25b des 
Kreditwesengesetzes bleibt unberührt. Soweit eine vertragliche Vereinbarung 
nach Satz 1 mit deutschen Botschaften, Außenhandelskammern oder Konsula-
ten geschlossen wird, gelten diese kraft Vereinbarung als geeignete Personen. 
Satz 3 findet insoweit keine Anwendung. 

 
 
 
 
(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium des Innern, dem Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zur Umsetzung einer 
Entscheidung der Europäischen Kommission gemäß Artikel 40 Abs. 4 der Richt-
linie 2005/60/EG Ausnahmen von den Fällen, in denen Verpflichtete gemäß 
Absatz 1 zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten auf außerhalb der Europäischen 
Union ansässige Dritte zurückgreifen dürfen, bestimmen. 

Abschnitt 4 
Register zur Erfassung von Informationen über den wirtschaftlich Berechtigten (Transpa-

renzregister) 

  

§ 17 
Transparenzregister, Verordnungsermächtigung 

(1) Über das Transparenzregister sind im Hinblick auf Vereinigungen nach § 18 Absatz 1 und 
Rechtsgestaltungen nach § 19 folgende Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten zugäng-
lich: 
1. Vor- und Familienname, 
2. Geburtsdatum, 
3. Wohnsitz und 
4. Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses. 

(2) Für die Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten von Vereinigungen im Sinne des § 18 
Absatz 1 mit Ausnahme der rechtsfähigen Stiftungen gilt § 1 Absatz 12 Satz 1 und Satz 2 
Nummer 1 entsprechend. Für die Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten von 
Rechtsgestaltungen nach § 19 und rechtsfähige Stiftungen gilt § 1 Absatz 12 Satz 1 und 
Satz 2 Nummer 2 entsprechend. Die Angaben zu Art und Umfang des wirtschaftlichen In-
teresses nach Absatz 1 Nummer 5 zeigen, woraus die Stellung als wirtschaftlich Berechtig-
ter folgt, nämlich 

  



 
1. bei Vereinigungen nach § 18 Absatz 1 mit Ausnahme der rechtsfähigen Stiftungen aus 

a) der Beteiligung an der Vereinigung selbst, insbesondere der Höhe der Kapitalan-
teile oder der Stimmrechte, 

b) der Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise, insbesondere aufgrund von Ab-
sprachen zwischen einem Dritten und einem Anteilseigner oder zwischen mehre-
ren Anteilseignern untereinander, oder aufgrund der einem Dritten eingeräum-
ten Befugnis zur Ernennung von gesetzlichen Vertretern oder anderen Organmit-
gliedern, 

c) der Funktion des Geschäftsführers, 
2. bei Rechtsgestaltungen nach § 19 und rechtsfähigen Stiftungen aus einer der in § 1 

Absatz 12 Nummer 2 aufgeführten Funktionen. 
(3) Soweit die Übermittlung für die Eröffnung eines Zugangs zu den Originaldaten über die 

Internetseite des Transparenzregisters erforderlich ist, sind dem Transparenzregister zu 
übermitteln 
1. die Daten nach § 8b Absatz 2 Nummern 1 bis 3 des Handelsgesetzbuchs durch die 

Landesjustizverwaltungen; 
2. die Daten nach § 8b Absatz 2 Nummern 4 bis 10 des Handelsgesetzbuchs und die 

nach § 326 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs von einer Kleinstkapitalgesellschaft hin-
terlegten Bilanzen durch den Betreiber des Unternehmensregisters; 

3. Eintragungen im Vereinsregister und deren Bekanntmachung und zum Vereinsregis-
ter eingereichte Dokumente. 

Über die nach Satz 1 übermittelten Indexdaten vermittelt das Transparenzregister den Zu-
gang zu den Eintragungen im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts-, Unterneh-
mens- und Vereinsregister, den Bekanntmachungen aus den Registern und den zu den 
Registern eingereichten Dokumenten. Die Indexdaten dienen nur der Zugangsvermittlung 
und sind nicht zugänglich zu machen. 

(4) Das Transparenzregister als hoheitliche Aufgabe des Bundes wird von der registerführen-
den Stelle elektronisch als zeitlich geschichtete Datensammlung geführt. Die Führung des 
Transparenzregisters schließt die Erteilung von Ausdrucken und Bestätigungen, dass im 
Transparenzregister keine aktuelle Eintragung aufgrund einer Mitteilung nach § 18 Absatz 
1 oder § 19 vorliegt, ein sowie die Beglaubigung, dass die übermittelten Daten mit dem 
Inhalt des Transparenzregisters übereinstimmen; damit ist keine Gewähr für die Richtig-
keit und Vollständigkeit der Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten verbunden. Für die 
Führung des Transparenzregisters erhebt die registerführende Stelle zur Deckung des 
Verwaltungsaufwands Gebühren von Vereinigungen nach § 18 und Rechtsgestaltungen 
nach § 19. Ist eine Mitteilung nach § 18 unklar oder bestehen Zweifel, welcher Vereini-
gung nach § 18 Absatz 1 die in der Mitteilung enthaltenen Angaben zum wirtschaftlich Be-
rechtigten zuzuordnen sind, kann die registerführende Stelle innerhalb einer angemesse-
nen Frist die für eine Eintragung in das Transparenzregister erforderlichen Informationen 
von der in der Mitteilung genannten Vereinigung verlangen; dies gilt entsprechend für 
Mitteilungen von Rechtsgestaltungen nach § 19. Die registerführende Stelle erstellt ein Si-
cherheitskonzept für das Transparenzregister. 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird im Benehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz mit Zustimmung des Bundesrates ermächtigt, für die Fäl-
le des Absatzes 3 Nummer 1 durch Rechtsverordnung Einzelheiten der Datenübermittlung 



 
zwischen den Behörden der Länder und dem Transparenzregister einschließlich Vorgaben 
über Datenformate und zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit zu re-
geln. Abweichungen von den Verfahrensregelungen durch Landesrecht sind ausgeschlos-
sen. 

(6) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates die technischen Einzelheiten zu Aufbau und Führung des 
Transparenzregisters einschließlich der Speicherung historischer Datensätze, die Gebüh-
rensätze für die Führung des Transparenzregisters und die Gebührenschuldner, Einzelhei-
ten der Datenübermittlung einschließlich Vorgaben über Datenformate und zur Sicherstel-
lung von Datenschutz und Datensicherheit, die nicht unter Absatz 5 fallen, Registrierungs-
verfahren für die Mitteilungsverpflichteten nach §§ 18 und 19 sowie Löschungsfristen für 
die im Transparenzregister gespeicherten Daten und historischer Datensätze zu regeln. 

§ 18 
Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen 

(1) Die gesetzlichen Vertreter von juristischen Personen des Privatrechts und von rechtsfähi-
gen Personengesellschaften haben die in § 17 Absatz 1 Nummern 1 bis 4 aufgeführten 
Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten dieser Vereinigungen einzuholen, aufzube-
wahren, auf aktuellem Stand zu halten und dem Transparenzregister unverzüglich mitzu-
teilen. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die Aufsichtsbehörden 
können im Rahmen ihrer für sonstige Aufgaben eingeräumten Befugnisse die aufbewahr-
ten Angaben einsehen oder sich vorlegen lassen. 

(2) Die Pflicht zur Mitteilung an das Transparenzregister nach Absatz 1 Satz 1 gilt als erfüllt, 
wenn sich alle in § 17 Absatz 1 aufgeführten Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten be-
reits aus folgenden elektronischen öffentlichen Registern ergeben: 
1. Handelsregister (§ 8 des Handelsgesetzbuchs) 
2. Partnerschaftsregister (§ 5 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes) 
3. Genossenschaftsregister (§ 10 des Genossenschaftsgesetzes) 
4. Vereinsregister (§ 55 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
5. Unternehmensregister (§ 8b Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs). 
Ist eine Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 an das Transparenzregister erfolgt und ändert sich 
danach der wirtschaftlich Berechtigte, so dass sich die Angaben zu ihm nun aus den in Satz 
1 aufgeführten Registern ergeben, dies ist durch Mitteilung an das Transparenzregister 
nach Absatz 1 Satz 1 offenzulegen. 

(3) Bei den Angaben zu Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses nach § 17 Absatz 1 
Nummer 4 ist anzugeben, woraus nach § 17 Absatz 2 Satz 3 die Stellung als wirtschaftlich 
Berechtigter folgt. 

(4) Anteilseigner, die allein oder mit anderen zusammen mehr als 25 Prozent der Kapitalan-
teile halten oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrollieren, haben den Personen 
nach Absatz 1 unverzüglich die zur Erfüllung ihrer Pflichten notwendigen Angaben zu ma-
chen und jede Änderung derselben mitzuteilen, wenn sie selbst wirtschaftlich Berechtigte 
im Sinne dieses Gesetzes sind oder unter der unmittelbaren Kontrolle eines solchen ste-
hen. Stehen Vereine oder Genossenschaften unter der Kontrolle einzelner Mitglieder, so 
trifft die Pflicht nach Satz 1 diese Mitglieder. Bei Stiftungen trifft die Pflicht die Personen 
nach § 1 Absatz 12 Satz 2 Nummer 2. Dasselbe gilt für Angabepflichtige im Sinne der Sätze 
1 bis 3, die unter der unmittelbaren Kontrolle eines wirtschaftlich Berechtigten stehen. 

  



 
Die Angabepflicht nach diesem Absatz entfällt, wenn die Meldepflicht nach Absatz 1 we-
gen der Fiktion des Absatzes 2 als erfüllt gilt oder wenn die Anteilseigner und Mitglieder 
die erforderlichen Angaben bereits in anderer Form mitgeteilt haben. 

§ 19 
Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen 

(1) Trustees mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland haben die in § 17 Absatz 1 Nummern 1 bis 
4 aufgeführten Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten des Trusts, den sie verwalten, 
einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu halten und dem Transparenzregister 
unverzüglich mitzuteilen. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die 
Aufsichtsbehörden können im Rahmen ihrer für sonstige Aufgaben eingeräumten Befug-
nisse die aufbewahrten Angaben einsehen oder sich vorlegen lassen. Trusts im Sinne die-
ses Gesetzes sind Rechtgestaltungen, die als Trust errichtet wurden, wenn das für die Er-
richtung anwendbare Recht das Rechtsinstitut des Trusts vorsieht. Sieht das für die Errich-
tung anwendbare Recht ein Rechtsinstitut vor, das dem Trust nachgebildet ist, so gelten 
auch Rechtsgestaltungen, die unter Verwendung dieses Rechtsinstituts errichtet wurden, 
als Trust. 

(2) Die Pflichten des Absatzes 1 gelten entsprechend auch für Treuhänder mit Wohnsitz oder 
Sitz in Deutschland folgender Rechtsgestaltungen: 
1. nichtrechtsfähige Stiftungen, wenn der Stiftungszweck aus Sicht des Stifters eigennüt-

zig ist, 
2. Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer Struktur und Funktion entspre-

chen. 

  

§ 20 
Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung 

(1) Die Einsichtnahme in das Transparenzregister ist jedem zu Informationszwecken gestat-
tet; das Transparenzregister erlaubt die Suche nach Vereinigungen nach § 18 Absatz 1 und 
Rechtsgestaltungen nach § 19 über alle eingestellten Daten sowie über sämtliche Indexda-
ten. Die Einsichtnahme ist nur nach vorheriger Online-Registrierung des Nutzers möglich 
und kann für Zwecke der Datenschutzkontrolle protokolliert werden. Für die Einsichtnah-
me in die dem Transparenzregister nach § 18 Absatz 1 und § 19 mitgeteilten Daten erhebt 
die registerführende Stelle zur Deckung des Verwaltungsaufwands Gebühren und Ausla-
gen; § 7 Nummer 2 und 3 des Bundesgebührengesetzes ist nicht anwendbar. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist in Fällen des § 19, bei denen der Trustee oder Treu-
händer seine Verwaltungstätigkeit für den Trust oder die ähnliche Rechtsgestaltung nicht 
gewerbsmäßig erbringt, die Einsichtnahme gestattet 
1. zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 

a) den Aufsichtsbehörden, 
b) der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, 
c) den gemäß § 13 des Außenwirtschaftsgesetzes zuständigen Behörden, 
d) den Strafverfolgungsbehörden, 
e) dem Bundeszentralamt für Steuern sowie den örtlichen Finanzbehörden im Sinne 

des § 6 Absatz 2 Nummer 5 der Abgabenordnung, und 
f) den Behörden für Gefahrenabwehr, 

2. zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten den Verpflichteten, sofern sie gegenüber der re-
gisterführenden Stelle nachweisen, dass die Einsichtnahme in einem der in § 9 Absatz 

  



 
3 genannten Fälle erfolgt, 

3. jedem, der gegenüber der registerführenden Stelle ein berechtigtes Interesse an der 
Einsichtnahme nachweist. Ein berechtigtes Interesse kann insbesondere vorliegen, 
wenn sich eine Organisation in ihrer Satzung oder ihrem Mandat dem Einsatz gegen 
Geldwäsche, deren Vortaten und Terrorismusfinanzierung verschrieben hat oder 
wenn sonst Untersuchungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, de-
ren Vortaten und Terrorismusfinanzierung durchgeführt werden und sich die Ein-
sichtnahme auf damit in Zusammenhang stehende Rechtsgestaltungen nach § 19 be-
zieht. 

(3) Auf Antrag des wirtschaftlich Berechtigten kann die registerführende Stelle die Einsicht-
nahme in das Transparenzregister vollständig oder teilweise beschränken, wenn der wirt-
schaftlich Berechtigte nachweist, dass ihm die Einsichtnahme unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden kann. Ein 
wichtiger Grund liegt vor, wenn die Einsichtnahme den wirtschaftlich Berechtigten der Ge-
fahr aussetzen würde, Oper eines Betrugs (§ 263 des Strafgesetzbuchs), erpresserischen 
Menschenraubs (§ 239a des Strafgesetzbuchs), einer Geiselnahme (§ 239b des Strafge-
setzbuchs), einer Erpressung oder räuberischen Erpressung (§§ 253, 255 des Strafgesetz-
buchs), einer strafbaren Handlung gegen Leib oder Leben (§§ 211, 212, 223, 224, 226, 227 
des Strafgesetzbuchs), einer Nötigung (§ 240 des Strafgesetzbuchs) oder einer Bedrohung 
(§ 241 des Strafgesetzbuchs) zu werden oder wenn der wirtschaftlich Berechtigte minder-
jährig oder geschäftsunfähig ist. Satz 1 gilt nicht für die Einsichtnahme in das Transparenz-
register durch die in Absatz 2 Nummer 1 aufgeführten Behörden und Verpflichtete nach § 
2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie für Notare. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten der Einsichtnahme, insbesondere der Re-
gistrierung und der Protokollierung nach Absatz 1, und der Nachweispflichten nach Absatz 
2 Nummer 2 und 3 und Absatz 3 sowie die Gebührensätze und die Auslagenerstattung für 
die Einsichtnahme näher zu bestimmen und dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzuse-
hen. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass der mit der Einsichtnahme verbundene 
gesamte Personal- und Sachaufwand abgedeckt wird. 

§ 21 
Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates eine juristische Person des Privatrechts mit den Aufgaben 
der registerführenden Stelle nach § 17 Absatz 4 und den hierfür erforderlichen Befugnis-
sen zu beleihen. Eine juristische Person des Privatrechts darf nur beliehen werden, wenn 
sie die Gewähr für die ordnungsgemäße Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben, insbe-
sondere für den langfristigen und sicheren Betrieb des Transparenzregisters, bietet. Sie 
bietet die notwendige Gewähr, wenn 
1. die Personen, die nach Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung die Ge-

schäftsführung und Vertretung ausüben, zuverlässig und fachlich geeignet sind, 
2. sie grundlegende Erfahrungen mit der Veröffentlichung von registerrechtlichen In-

formationen, insbesondere Handelsregisterdaten, hat, 
3. sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Organisation sowie technische und 

finanzielle Ausstattung hat und 

  



 
4. sichergestellt ist, dass die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten einge-

halten werden. 
Die Dauer der Beleihung ist zu befristen; sie soll fünf Jahre nicht unterschreiten. Die 
Möglichkeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes die Beleihung zu beenden, ist vor-
zusehen. Haben die Voraussetzungen für die Beleihung nicht vorgelegen oder sind sie 
nachträglich entfallen, soll die Beleihung jederzeit beendet werden können. Es ist si-
cherzustellen, dass mit Beendigung der Beleihung alle für den ordnungsgemäßen 
Weiterbetrieb des Transparenzregisters erforderlichen Softwareprogramme und Da-
ten unverzüglich dem Bundesministerium der Finanzen oder einer von ihm bestimm-
ten Stelle zur Verfügung gestellt und die Rechte an diesen Softwareprogrammen so-
wie an der für das Transparenzregister genutzten Internetadresse übertragen wer-
den. 

(2) Der Beliehene ist berechtigt, das kleine Bundessiegel zu führen. Es wird vom Bundesminis-
terium der Finanzen zur Verfügung gestellt. Das Dienstsiegel darf ausschließlich zur Be-
glaubigung von Ausdrucken aus dem Transparenzregister genutzt werden. Der Beliehene 
ist befugt, die Gebühren für die Führung des Transparenzregisters nach § 17 Absatz 4 und 
die Gebühren nach § 20 Absatz 1 Satz 2 zu erheben; das Gebührenaufkommen steht ihm 
zu. 

(3) Der Beliehene untersteht der Rechts- und Fachaufsicht durch das Bundesamt für Justiz. 
Das Bundesamt für Justiz kann zur Wahrnehmung seiner Aufsichtstätigkeit insbesondere 
sich jederzeit über die Angelegenheiten des Beliehenen, insbesondere durch Einholung 
von Auskünften, Berichten und die Vorlage von Aufzeichnungen aller Art, unterrichten, 
rechtswidrige Maßnahmen beanstanden sowie entsprechende Abhilfe verlangen. Der Be-
liehene ist verpflichtet, den Weisungen des Bundesamts für Justiz nachzukommen. Dieses 
kann, wenn der Beliehene den Weisungen nicht oder nicht fristgerecht nachkommt, die 
erforderlichen Maßnahmen an Stelle und auf Kosten des Beliehenen selbst durchführen 
oder durch einen anderen durchführen lassen. Die Bediensteten und sonstigen Beauftrag-
ten des Bundesamts für Justiz sind befugt, zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Betriebs-
stätten, Geschäfts- und Betriebsräume des Beliehenen zu betreten, zu besichtigen und zu 
prüfen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Gegenstände oder ge-
schäftliche Unterlagen können im erforderlichen Umfang eingesehen und in Verwahrung 
genommen werden. 

(4) Für den Fall, dass eine juristische Person des Privatrechts nicht nach Absatz 1 beliehen 
wird oder die Beleihung nach Absatz 1 Satz 5 bis 7 beendet wird, kann das Bundesministe-
rium der Finanzen die Führung des Transparenzregisters auf das Bundesamt für Justiz 
übertragen. 

§ 22 
Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung 

(1) Die Eintragungen in den in § 18 Absatz 2 aufgeführten Registern und im Transparenzregis-
ter sowie die zu diesen Registern eingereichten Dokumente sind, soweit sie juristische 
Personen des Privatrechts, rechtsfähige Personengesellschaften oder Rechtsgestaltungen 
nach § 19 betreffen, auch über das Europäische Justizportal zugänglich; § 20 Absatz 2 und 
3 gelten entsprechend. Hierzu übermitteln die Landesjustizverwaltungen die Daten der 
Register nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 bis 4, der Betreiber des Unternehmensregisters 
übermittelt die Daten nach § 17 Absatz 3 Nummer 2 und die registerführende Stelle die 

  



 
dem Transparenzregister nach § 18 Absatz 1 und § 19 mitgeteilten Daten jeweils an die 
zentrale Europäische Plattform nach Artikel 4a Absatz 1 der Richtlinie 2009/101/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Koordinierung der 
Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 
54 Absatz 2 des Vertrags im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben 
sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten (ABl. L 258 vom 1.10.2009, S. 11), 
die zuletzt durch die Richtlinie XXXX/XX/EU (ABl. L XXX vom XX.XX.201X, S. XXX) geändert 
worden ist, soweit die Übermittlung für die Eröffnung eines Zugangs zu den Originaldaten 
über den Suchdienst auf der Internetseite des Europäischen Justizportals erforderlich ist. 

(2) Die Landesjustizverwaltungen bestimmen das elektronische Informationssystem, über das 
die Daten aus den in § 18 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 aufgeführten Registern nach Absatz 1 
zugänglich gemacht werden, und sie sind, vorbehaltlich der Zuständigkeit des Betreibers 
des Unternehmensregisters und der registerführenden Stelle nach Absatz 1 Satz 2, für die 
Abwicklung des Datenverkehrs nach Absatz 1 zuständig. Die Landesregierung kann die Zu-
ständigkeit durch Rechtsverordnung abweichend regeln; sie kann diese Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Die Länder können 
ein länderübergreifendes, zentrales elektronisches Informationssystem bestimmen. Sie 
können auch eine Übertragung der Abwicklungsaufgaben auf die zuständige Stelle eines 
anderen Landes sowie mit der registerführenden Stelle eine Übertragung der Abwick-
lungsaufgaben auf das Transparenzregister vereinbaren. 

(3) Soweit keine Regelungen in der Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 der Kommission 
vom 8. Juni 2015 zur Festlegung technischer Spezifikationen und Verfahren für das System 
der Registervernetzung nach Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 144 vom 10.6.2015, S. 1) enthalten sind, wird das Bundesministerium der 
Finanzen im Benehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die erforderlichen 
Bestimmungen über die Einzelheiten des elektronischen Datenverkehrs nach Absatz 1 ein-
schließlich Vorgaben über Datenformate und Zahlungsmodalitäten zu treffen. 

Abschnitt 5 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 

  

§ 23 
Zentrale Meldestelle 

(1) Zentrale Meldestelle zur Verhinderung, Aufdeckung und Unterstützung bei der Bekämp-
fung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach Artikel 32 Absatz 1 der Richtlinie 
(EU) 2015/849 ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. 

(2) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist organisatorisch eigenständig 
und arbeitet im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse fachlich unabhängig. 

(3) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist zuständig für die Erhebung und 
Analyse von Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche und mit Terrorismusfinan-
zierung einschließlich des Informationsaustauschs und der Koordinierung mit anderen in-
ländischen öffentlichen Stellen sowie mit zentralen Meldestellen anderer Staaten. 

§ 10 
Zentralstelle für Verdachtsmeldungen 

(1) Das Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – unterstützt 
als Zentralstelle im Sinne des § 2 Abs. 1 des Bundeskriminalamtgesetzes die 
Polizeien des Bundes und der Länder bei der Verhütung und Verfolgung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Das Bundeskriminalamt – Zent-
ralstelle für Verdachtsmeldungen – hat 
1. die nach den §§ 11 und 14 übermittelten Meldungen zu sammeln und 

auszuwerten, insbesondere Abgleiche mit bei anderen Stellen gespeicher-
ten Daten zu veranlassen, 

2. die Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der Länder unverzüglich 
über die sie betreffenden Informationen und die in Erfahrung gebrachten 
Zusammenhänge von Straftaten zu unterrichten, 

3. Statistiken zu den in Artikel 33 Abs. 2 der Richtlinie 2005/60/EG genann-
ten Zahlen und Angaben zu führen, 

 



 
4. einen Jahresbericht zu veröffentlichen, der die Meldungen nach Nummer 

1 analysiert und 
5. die nach diesem Gesetz Meldepflichtigen regelmäßig über Typologien und 

Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu informie-
ren. 

(2) Das Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – arbeitet mit 
den für die Verhütung und Verfolgung der Geldwäsche und der Terrorismusfi-
nanzierung zuständigen Zentralstellen anderer Staaten zusammen. Es ist zent-
rale Meldestelle im Sinne des Artikels 2 Abs. 3 des Beschlusses des Rates der 
Europäischen Union (2000/642/JI) über Vereinbarungen für eine Zusammen-
arbeit zwischen den zentralen Meldestellen der Mitgliedstaaten beim Aus-
tausch von Informationen vom 17. Oktober 2000 (ABl. EG Nr. L 271 S. 4). 

(3) Soweit es zur Erfüllung seiner Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 erforder-
lich ist, kann das Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – 
personenbezogene Daten nach Maßgabe der §§ 7 bis 14 und 27 bis 37 des 
Bundeskriminalamtgesetzes erheben, verarbeiten und nutzen. In § 7 Abs. 2 
des Bundeskriminalamtgesetzes treten an die Stelle der Aufgabe als Zentral-
stelle nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Bundeskriminalamtgesetzes die Aufgaben nach 
den Absätzen 1 und 2. § 14 Abs. 1 des Bundeskriminalamtgesetzes findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass auch eine Übermittlung an Zentralstellen an-
derer Staaten zulässig ist. Das Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Ver-
dachtsmeldungen – kann die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
um Auskünfte nach § 24c Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Kreditwesengesetzes ersu-
chen, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 er-
forderlich ist. 

(4) Das Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – darf die von 
einer Zentralstelle eines anderen Staates übermittelten Daten nur zu den 
durch die übermittelnde Zentralstelle vorgegebenen Bedingungen verwenden. 
Es kann seinerseits bei der Übermittlung von Daten an eine Zentralstelle eines 
anderen Staates Einschränkungen und Auflagen für die Verwendung der 
übermittelten Daten festlegen. 

§ 24 
Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit 

(1) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen hat folgende Aufgaben: 
1. Entgegennahme und Sammlung von Meldungen und sonstigen Informationen aus öf-

fentlichen und nicht-öffentlichen Quellen, 
2. Operative Analyse und Bewertung von Meldungen und sonstigen Informationen, 
3. Untersagung von Transaktionen und sonstige Sofortmaßnahmen, 
4. Übermittlung der Ergebnisse der Analyse nach Nummer 2 sowie zusätzlicher relevan-

ter Informationen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden, sofern der begrün-
dete Verdacht besteht, dass der gemeldete Sachverhalt im Zusammenhang mit Geld-
wäsche, Terrorismusfinanzierung oder einer anderen Straftat steht; Ergebnisse der 
Analyse, die sonstige zum Zwecke der Gefahrenabwehr relevante Informationen be-
inhalten, sind an die zuständigen inländischen öffentlichen Stellen zu übermitteln, 

5. Beantwortung von Auskunftsersuchen anderer inländischer öffentlicher Stellen sowie 

  



 
Informationsaustausch und Koordinierung mit anderen inländischen öffentlichen Stel-
len, 

6. Rückmeldung an den Verpflichteten, der eine Meldung nach § 39 Absatz 1 abgegeben 
hat, 

7. Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit zentralen Meldestellen anderer 
Staaten, 

8. Erstellung von Berichten aufgrund von strategischen Analysen, 
9. Austausch mit den Verpflichteten sowie mit den Aufsichts- und Strafverfolgungsbe-

hörden insbesondere über Typologien und Methoden der Geldwäsche und der Terro-
rismusfinanzierung, 

10. Erstellung von Statistiken, 
11. Veröffentlichung eines Jahresberichts, 
12. Vertretung in nationalen und internationalen Arbeitsgruppen und 
13. Wahrnehmung der Aufgaben, die ihr darüber hinaus nach anderen Bestimmungen 

übertragen worden sind. 
(2) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen untersteht der Aufsicht des Bun-

desministeriums der Finanzen, die sich in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 5 auf 
die Rechtsaufsicht beschränkt. 

(3) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, die für die Verhütung und Verfol-
gung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Straftaten sowie die zur Ge-
fahrenabwehr zuständigen inländischen öffentlichen Stellen und die Aufsichtsbehörden 
arbeiten zur Durchführung dieses Gesetzes zusammen und unterstützen sich gegenseitig. 

(4) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen informiert die für das Besteue-
rungsverfahren oder den Schutz der sozialen Sicherungssysteme zuständigen Behörden 
über relevante Sachverhalte, die ihr bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bekannt wer-
den und die sie nicht an eine andere zuständige staatliche Stelle übermittelt hat. 

§ 25 
Datenverarbeitung und weitere Verwendung 

(1) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen darf personenbezogene Daten 
verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen darf personenbezogene Daten, 
die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben gespeichert hat, mit anderen Daten abgleichen, wenn 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen darf personenbezogene Daten, 
die bei ihr vorhanden sind, zu Fortbildungszwecken oder zu statistischen Zwecken verar-
beiten, soweit eine Verarbeitung anonymisierter Daten zu diesen Zwecken nicht möglich 
ist. 

(4) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen darf den Inhalt einer Meldung 
nach § 39 Absatz 1 nur verwenden 
1. für die Verfolgung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 
2. für Strafverfahren wegen einer Straftat, die im Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe 

von mehr als drei Jahren bedroht ist, 
3. für Besteuerungsverfahren, 
4. zum Schutz der sozialen Sicherungssysteme und 
5. für die Aufsichtsaufgaben der Aufsichtsbehörden sowie zum Zweck der Gefahrenab-

  



 
wehr. 

§ 26 
Entgegennahme und Analyse von Meldungen 

(1) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
folgende Meldungen und Informationen entgegenzunehmen und zu verarbeiten: 
1. Meldungen von Verpflichteten nach § 39 sowie Meldungen von Aufsichtsbehörden 

nach § 40, 
2. Mitteilungen von Finanzbehörden nach § 31b der Abgabenordnung, 
3. Informationen, die ihr übermittelt werden nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 
2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der 
Gemeinschaft verbracht werden (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 9) und nach § 12a des 
Zollverwaltungsgesetzes, und 

4. sonstige Informationen aus öffentlichen und nicht-öffentlichen Quellen im Rahmen 
ihres Aufgabenbereiches. 

(2) Sie analysiert die Meldungen nach den §§ 39 und 40 sowie die Mitteilungen nach § 31b 
der Abgabenordnung, um zu prüfen, ob der gemeldete Sachverhalt im Zusammenhang 
mit Geldwäsche oder mit Terrorismusfinanzierung steht. 

(3) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen kann unabhängig vom Vorliegen 
einer Meldung Informationen von Verpflichteten einholen, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist. Zur Beantwortung ihrer Auskunftsverlangens kann sie dem Ver-
pflichteten eine angemessene Frist gewähren. 

(4) Ergibt sich bei der Analyse der begründete Verdacht, dass ein Vermögensgegenstand mit 
Geldwäsche, mit Terrorismusfinanzierung oder mit einer sonstigen Straftat, die im 
Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht ist, im Zusammen-
hang steht, so übermittelt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen das Er-
gebnis ihrer Analyse sowie alle sachdienlichen Informationen unverzüglich an die zustän-
dige Strafverfolgungsbehörde. 

(5) Soweit die Strafverfolgungsbehörde ein Strafverfahren aufgrund eines nach Absatz 4 
übermittelten Sachverhalts eingeleitet hat, teilt sie den Sachverhalt zusammen mit den 
zugrundeliegenden Tatsachen der zuständigen Finanzbehörde mit, wenn eine Transaktion 
festgestellt wird, die für die Finanzverwaltung für die Einleitung oder Durchführung von 
Besteuerungs- oder Steuerstrafverfahren Bedeutung haben könnte. Zieht die Strafverfol-
gungsbehörde im Strafverfahren Aufzeichnungen nach § 7 Absatz 1 heran, dürfen auch 
diese der Finanzbehörde übermittelt werden. Die Mitteilungen und Aufzeichnungen dür-
fen für Besteuerungsverfahren und für Strafverfahren wegen Steuerstraftaten verwendet 
werden. 

  

§ 27 
Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht 

(1) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen kann, soweit es zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist, bei inländischen öffentlichen Stellen Daten erheben. Die inlän-
dischen öffentlichen Stellen erteilen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen zur Erfüllung von deren Aufgaben auf deren Ersuchen Auskunft, soweit der Auskunft 
keine gesetzlichen Übermittlungsbeschränkungen entgegenstehen. Das Sozialgeheimnis 
nach § 35 des Ersten Buchs Sozialgesetzbuch steht einer Übermittlung nicht entgegen. 

  



 
(2) Die Anfragen sind von der inländischen öffentlichen Stelle unverzüglich zu beantworten. 

Daten, die mit der Anfrage im Zusammenhang stehen, sind unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen. 

(3)  Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen soll ein automatisiertes Verfahren 
für die Übermittlung personenbezogener Daten aufgrund eines Abgleichs oder durch Ab-
ruf vorsehen. Zur Kontrolle der Zulässigkeit des automatisierten Abrufverfahrens hat die 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen schriftlich festzulegen: 
1. den Anlass und den Zweck des Abrufverfahrens, 
2. die Dritten, an die übermittelt wird, 
3. die Art der zu übermittelnden Daten und 
4. die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung des Daten-

schutzes. 
(4) Finanzbehörden erteilen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach 

Maßgabe des § 31b Absatz 1 Nummer 5 der Abgabenordnung Auskunft und teilen ihr 
nach § 31b Absatz 2 der Abgabenordnung die dort genannten Informationen mit. Die 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen darf zur Vorbereitung von Aus-
kunftsersuchen gegenüber Finanzämtern unter Angabe des Vornamens, des Familienna-
mens und der Anschrift oder des Tags der Geburt einer natürlichen Person aus der Daten-
bank nach § 139b der Abgabenordnung automatisiert abrufen, bei welchem Finanzamt 
und unter welcher Steuernummer diese natürliche Person geführt wird. Ein automatisier-
ter Abruf anderer Daten, die bei den Finanzbehörden gespeichert sind und die nach § 30 
der Abgabenordnung dem Steuergeheimnis unterliegen, durch die Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen ist nur möglich, soweit dies nach der Abgabenordnung 
oder den Steuergesetzen zugelassen ist. 

(5) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
bei den Kreditinstituten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und bei den Instituten nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 3 Daten aus den von ihnen nach § 24c Absatz 1 des Kreditwesengesetzes 
zu führenden Dateien im automatisierten Verfahren abrufen. Für die Datenübermittlung 
gilt § 24c Absatz 4 bis 8 des Kreditwesengesetzes entsprechend. 

§ 28 
Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen 

(1) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen übermittelt spontan und auf 
Ersuchen personenbezogene Daten an inländische öffentliche Stellen 
1. für Strafverfahren wegen Geldwäsche oder wegen Terrorismusfinanzierung, 
2. für Strafverfahren wegen einer Straftat, die im Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe 

von mehr als drei Jahren bedroht ist, 
3. für Besteuerungsverfahren, 
4. für Verfahren zum Schutz der sozialen Sicherungssysteme, 
5. für die Aufgabenwahrnehmung der Aufsichtsbehörden oder 
6. für die Gefahrenabwehr. 

(2) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen kann ein automatisiertes Verfah-
ren für die Übermittlung personenbezogener Daten vorsehen. 

(3) Die Übermittlung personenbezogener Daten unterbleibt, soweit 
1. sich die Bereitstellung der Daten negativ auf die Durchführung einer Analyse der 

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen oder auf den Erfolg laufender 

  



 
Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden auswirken könnte, 

2. die Weitergabe der Daten unverhältnismäßig wäre oder 
3. die Übermittlung der Daten für die Zwecke, für die sie übermittelt werden sollen, 

nichterforderlich sind. 
Die Gründe für die Nichtübermittlung legt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen dem Ersuchenden angemessen dar. 

(4) Der Empfänger darf die ihm übermittelten personenbezogenen Daten nur zu dem Zweck 
verwenden, zu dem sie ihm übermittelt worden sind. Eine Verwendung für andere Zwecke 
ist zulässig, soweit die Daten auch dafür hätten übermittelt werden dürfen. 

§ 29 
Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

(1) Der Datenaustausch mit den für die Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von 
Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung zuständigen zentralen Meldestellen ande-
rer Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist unabhängig von der Art der Vortat der 
Geldwäsche und auch dann, wenn die Art der Vortat nicht feststeht, zu gewährleisten. 
Insbesondere steht eine im Einzelfall abweichende Definition der Steuerstraftaten, die 
nach nationalem Recht eine taugliche Vortat zur Geldwäsche sein können, einem Informa-
tionsaustausch mit zentralen Meldestellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union nicht entgegen. Geht bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
eine Meldung nach § 39 Absatz 1 ein, die die Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates 
betrifft, so leitet sie diese Meldung umgehend an die zentrale Meldestelle des betreffen-
den Mitgliedstaates weiter. 

(2) Für die Übermittlung der Daten gelten die Vorschriften über die Datenübermittlung im 
internationalen Bereich nach § 31 Absatz 2 bis Absatz 6 entsprechend. Die Verantwortung 
für die Zulässigkeit der Datenübermittlung trägt die Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen. 

(3) Wenn die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zusätzliche Informationen 
von einem in Deutschland tätigen Verpflichteten einholen will, der in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union in einem öffentlichen Register eingetragen ist, so rich-
tet sie das Ersuchen an die zentrale Meldestelle des Mitgliedstaates, in dessen Hoheitsge-
biet der Verpflichtete niedergelassen ist. 

(4) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen darf ein Ersuchen um Informa-
tionsübermittlung, das eine zentrale Meldestelle eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung an sie gerichtet hat, nur ablehnen, wenn 
1. durch die Informationsübermittlung die innere oder äußere Sicherheit oder andere 

wesentliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährdet werden könnten, 
2. im Einzelfall, auch unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses an der Daten-

übermittlung, aufgrund wesentlicher Grundprinzipien deutschen Rechts die schutz-
würdigen Interessen der betroffenen Person überwiegen oder 

3. durch die Informationsübermittlung strafrechtliche Ermittlungen oder die Durchfüh-
rung eines Gerichtsverfahrens behindert oder gefährdet werden könnten. 
Die Gründe für die Ablehnung des Informationsersuchens legt die Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen der ersuchenden zentralen Meldestelle angemes-
sen dar. 

(5) Übermittelt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen auf Ersuchen einer 

  



 
zentralen Meldestelle eines Mitgliedstaates der Europäischen Union Informationen, so 
soll sie in der Regel umgehend ihre Einwilligung dazu erklären, dass diese Informationen 
möglichst weitgehend an andere Behörden dieses Mitgliedstaates weitergeleitet werden 
dürfen. Die Einwilligung darf von ihr verweigert werden, wenn der im Ersuchen dargelegte 
Sachverhalt nach deutschem Recht nicht den Straftatbestand der Geldwäsche oder der 
Terrorismusfinanzierung erfüllen würde. Die Gründe für die Verweigerung der Einwilli-
gung legt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen angemessen dar. 

§ 30 
Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 

(1) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen kann die zentralen Meldestellen 
anderer Staaten, die mit der Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwä-
sche, von Vortaten der Geldwäsche sowie von Terrorismusfinanzierung befasst sind, um 
die Erteilung von Auskünften einschließlich der personenbezogenen Daten oder der 
Übermittlung von Unterlagen ersuchen, wenn diese Informationen und Unterlagen erfor-
derlich sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben. 

(2) Für ein Ersuchen kann die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen personen-
bezogene Daten übermitteln, um ein berechtigtes Interesse an der begehrten Information 
glaubhaft zu machen. 

(3) In dem Ersuchen muss die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen den Zweck 
der Datenerhebung offenlegen und gegebenenfalls die beabsichtigte Weitergabe der Da-
ten an andere inländische öffentliche Stellen offenlegen. Die Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen darf die von einer zentralen Meldestelle eines anderen Staates 
übermittelten Daten nur verwenden 
1. zu den Zwecken, zu denen um die Daten ersucht wurde, und 
2. zu den Bedingungen, unter denen die Daten zur Verfügung gestellt wurden. 
Sollen die übermittelten Daten nachträglich an eine andere öffentliche Stelle weitergege-
ben werden oder für einen Zweck genutzt werden, der über die ursprünglichen Zwecke 
hinausgeht, so ist vorher die Zustimmung der übermittelnden zentralen Meldestelle ein-
zuholen. 

  

§ 31 
Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 

(1) Geht bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen eine Meldung nach § 39 
Absatz 1 ein, die die Zuständigkeit eines anderen Staates betrifft, so kann sie diese Mel-
dung umgehend an die zentrale Meldestelle des betreffenden Staates weiterleiten. Sie 
weist die zentrale Meldestelle des betreffenden Staates darauf hin, dass die personenbe-
zogenen Daten nur zu dem Zweck genutzt werden dürfen, zu dem sie übermittelt worden 
sind. Sollen Daten von der ersuchenden zentralen Meldestelle eines anderen Staates an 
eine andere Behörde weitergeleitet werden, so ist zuvor die Zustimmung der Zentralstelle 
für Finanztransaktionsuntersuchungen einzuholen. 

(2) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen kann einer zentralen Meldestelle 
eines anderen Staates auf deren Ersuchen personenbezogene Daten übermitteln 
1. für eine von der zentralen Meldestelle des anderen Staates durchzuführende Analyse, 
2. im Rahmen einer beabsichtigten Sofortmaßnahme nach § 36, soweit Tatsachen da-

rauf hindeuten, dass der Vermögensgegenstand 
a) sich in Deutschland befindet und 

  



 
b) im Zusammenhang steht mit einem Sachverhalt, der der zentralen Meldestelle 

des anderen Staates vorliegt, oder 
3. zur Erfüllung der Aufgaben einer anderen ausländischen öffentlichen Stelle, die der 

Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche oder von Vortaten der 
Geldwäsche oder von Terrorismusfinanzierung dient. 

Sie kann zur Beantwortung des Ersuchens auf ihr vorliegende Informationen zurückgrei-
fen. Enthalten diese Informationen auch Daten, die von anderen in- oder ausländischen 
Behörden erhoben oder von diesen übermittelt wurden, so ist eine Weitergabe dieser Da-
ten nur mit Zustimmung dieser Behörden zulässig, es sei denn, die Informationen stam-
men aus öffentlich zugänglichen Quellen. Zur Beantwortung des Ersuchens kann die Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach Maßgabe der §§ 24, 27 und 28 ande-
re inländische öffentliche Stellen um Auskunft ersuchen oder von Verpflichteten Auskunft 
verlangen. Ein Ersuchen um Auskunft und ein Verlangen nach Auskunft zeitnah zu beant-
worten. 

(3) Die Übermittlung personenbezogener Daten an eine zentrale Meldestelle eines anderen 
Staates ist nur zulässig, wenn das Ersuchen mindestens folgende Angaben enthält: 
1. die Bezeichnung, die Anschrift und sonstige Kontaktdaten der ersuchenden Behörde, 
2. die Gründe des Ersuchens und die Benennung des Zwecks, zu dem die Daten verwen-

det werden sollen, 
3. Einzelheiten zur Identität der betroffenen Person, sofern sich das Ersuchen auf eine 

bekannte Person bezieht, 
4. die Beschreibung des Sachverhalts, der dem Ersuchen zugrunde liegt, einschließlich 

aller relevanter Hintergrundinformationen, und 
5. die Angabe, inwieweit der Sachverhalt mit Geldwäsche oder mit Terrorismusfinanzie-

rung im Zusammenhang steht, und die Angabe der mutmaßlich begangenen Vortat. 
(4) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen kann auch ohne Ersuchen perso-

nenbezogene Daten an eine zentrale Meldestelle eines anderen Staates übermitteln, 
wenn Tatsachen darauf hindeuten, dass natürliche oder juristische Personen auf dem Ho-
heitsgebiet dieses Staates Handlungen, die wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzie-
rung strafbar sind, begangen haben. 

(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen. Sie kann bei der Übermittlung von Daten an eine ausländi-
sche zentrale Meldestelle Einschränkungen und Auflagen für die Verwendung der über-
mittelten Daten festlegen. 

(6) Der Empfänger personenbezogener Daten ist darauf hinzuweisen, dass die personenbezo-
genen Daten nur zu dem Zweck genutzt werden dürfen, zu dem sie übermittelt worden 
sind. Sollen die Daten von der ersuchenden ausländischen zentralen Meldestelle an eine 
andere Behörde weitergeleitet werden, ist zuvor die Zustimmung der Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen einzuholen. 

(7) Die Übermittlung personenbezogener Daten an eine ausländische zentrale Meldestelle 
unterbleibt, soweit 
1. durch die Übermittlung die innere oder äußere Sicherheit oder andere wesentliche 

Interessen der Bundesrepublik Deutschland verletzt werden könnten, 
2. besondere bundesgesetzliche Übermittlungsvorschriften einer Übermittlung entge-

genstehen, oder 



 
3. im Einzelfall, auch unter Berücksichtigung des besonderen öffentlichen Interesses an 

der Datenübermittlung, die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person über-
wiegen. 
Zu den schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person gehört auch das Vorhan-
densein eines angemessenen Datenschutzniveaus im Empfängerstaat. Die schutzwür-
digen Interessen der betroffenen Person können auch dadurch gewahrt werden, dass 
der Empfängerstaat oder die empfangende zwischen- oder überstaatliche Stelle im 
Einzelfall einen angemessenen Schutz der übermittelten Daten garantiert. 

(8) Die Übermittlung personenbezogener Daten soll unterbleiben, wenn 
1. strafrechtliche Ermittlungen oder die Durchführung eines Gerichtsverfahrens durch 

die Übermittlung behindert oder gefährdet werden könnten, oder 
2. nicht gewährleistet ist, dass die ersuchende ausländische zentrale Meldestelle einem 

gleichartigen deutschen Ersuchen entsprechen würde. 
(9) Die Gründe für die Ablehnung eines Informationsersuchens sollen der ersuchenden zent-

ralen Meldestelle angemessen dargelegt werden. 
(10) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen hat den Zeitpunkt, die übermittel-

ten Daten sowie die empfangende zentrale Meldestelle aufzuzeichnen. Unterbleibt die 
Datenübermittlung, so ist dies entsprechend aufzuzeichnen. Sie hat diese Daten drei Jahre 
aufzubewahren und danach zu löschen. 

§ 32 
Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund 

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen kann im Verbund mit zentralen Mel-
destellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein System zum anonymisierten 
automatisierten Abgleich von dazu geeigneten Daten, die die nationalen zentralen Meldestel-
len im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erhoben haben, einrichten und betreiben. Zweck 
dieses Systems ist es, Kenntnis davon zu erlangen, ob zu einer betreffenden Person bereits 
durch zentrale Meldestellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Analyse 
nach § 26 durchgeführt wurde oder anderweitige Informationen zu dieser Person dort vorlie-
gen. 

  

§ 33 
Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus 

automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien 
(1) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen berichtigt unrichtig gespeicherte 

personenbezogene Daten, die sie automatisiert verarbeitet. 
(2) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen löscht gespeicherte personenbe-

zogene Daten, wenn die Speicherung dieser Daten unzulässig ist oder die Kenntnis dieser 
Daten für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Einschränkung der Verarbeitung der gespeicherten 
personenbezogenen Daten, wenn 
1. Anhaltspunkte vorliegen, dass durch die Löschung schutzwürdige Interessen eines Be-

troffenen beeinträchtigt würden, 
2. die Daten für laufende Forschungsarbeiten benötigt werden oder 
3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unver-

hältnismäßigem Aufwand möglich ist. 
Der eingeschränkten Verarbeitung unterliegende Daten dürfen nur für den Zweck 

  



 
verarbeitet werden, für den die Löschung unterblieben ist. Sie dürfen auch verarbei-
tet werden, soweit dies zur Durchführung eines laufenden Strafverfahrens unerläss-
lich ist oder der Betroffene einer Verarbeitung zustimmt. 

(4) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen prüft bei der Einzelfallbearbeitung 
und nach festgesetzten Fristen, ob gespeicherte personenbezogene Daten zu berichtigen, 
zu löschen oder in der Verarbeitung einzuschränken sind. 

(5) Die Fristen beginnen mit dem Tag, an dem die Zentralstelle für Finanztransaktionsunter-
suchungen die operative Analyse nach § 26 abgeschlossen hat. 

(6) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ergreift angemessene Maßnah-
men, um zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die unrichtig, unvollständig 
oder in der Verarbeitung eingeschränkt sind, nicht übermittelt werden. Zu diesem Zweck 
überprüft sie, soweit durchführbar, die Qualität der Daten vor ihrer Übermittlung. Bei je-
der Übermittlung von personenbezogenen Daten fügt sie nach Möglichkeit Informationen 
bei, die es dem Empfänger gestatten, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Zuverläs-
sigkeit der personenbezogenen Daten zu beurteilen. 

(7) Stellt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen fest, dass sie unrichtige, zu 
löschende oder in der Verarbeitung einzuschränkende personenbezogene Daten übermit-
telt hat, so teilt sie dem Empfänger dieser Daten die Berichtigung, Löschung oder Ein-
schränkung der Verarbeitung mit, wenn eine Mitteilung erforderlich ist, um schutzwürdi-
ge Interessen des Betroffenen zu wahren. 

§ 34 
Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, 

die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert 
sind 

(1) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen hält in geeigneter Weise fest, 
wenn 
1. sie feststellt, dass personenbezogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet 

werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind, unrichtig sind, oder 
2. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, die weder automatisiert verarbeitet 

werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind, von dem Betroffenen 
bestritten wird. 

(2) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen schränkt die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automa-
tisierten Datei gespeichert sind, ein, wenn sie im Einzelfall feststellt, dass 
1. ohne die Einschränkung der Verarbeitung schutzwürdige Interessen des Betroffenen 

beeinträchtigt würden und 
2. die Daten für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind. 
Die personenbezogenen Daten sind auch dann in der Verarbeitung einzuschränken, wenn 
für sie eine Löschungsverpflichtung nach § 33 Absatz 2 besteht. 

(3) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vernichtet die Unterlagen mit 
personenbezogenen Daten entsprechend den Bestimmungen über die Aufbewahrung von 
Akten, wenn diese Unterlagen insgesamt zur Erfüllung der Aufgaben der Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen nicht mehr erforderlich sind. 

(4) Die Vernichtung unterbleibt, wenn 
1. Anhaltspunkte vorliegen, dass anderenfalls schutzwürdige Interessen der betroffenen 

  



 
Person beeinträchtigt würden, oder 

2. die Daten für laufende Forschungsarbeiten benötigt werden. 
In diesen Fällen schränkt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen die Ver-
arbeitung der Daten ein und versieht die Unterlagen mit einem Einschränkungsvermerk. 
Für die Einschränkung gilt § 33 Absatz 3 Satz 2 und 3 entsprechend. 

(5) Anstelle der Vernichtung nach Absatz 3 Satz 1 sind die Unterlagen an das zuständige 
Archiv abzugeben, sofern diesen Unterlagen ein bleibender Wert nach § 3 des Bundesar-
chivgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 1988 (BGBl. I S. 62), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 506), in der jeweils gelten-
den Fassung zukommt. 

(6) Für den Fall, dass unrichtige, zu löschende oder in der Verarbeitung einzuschränkende 
personenbezogene Daten übermittelt worden sind, gilt § 33 Absatz 7 entsprechend. 

§ 35 
Errichtungsanordnung 

(1) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen erlässt für jede automatisierte 
Datei mit personenbezogenen Daten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben führt, eine Er-
richtungsanordnung. Die Errichtungsanordnung bedarf der Zustimmung des Bundesminis-
teriums der Finanzen. Vor Erlass einer Errichtungsanordnung ist die oder der Bundesbe-
auftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anzuhören. 

(2) In der Errichtungsanordnung ist festzulegen: 
1. Bezeichnung der Datei, 
2. Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung, 
3. Personenkreis, über den Daten gespeichert werden, 
4. Art der zu speichernden personenbezogenen Daten, 
5. Arten der personenbezogenen Daten, die der Erschließung der Datei dienen (Suchop-

tion), 
6. Anlieferung oder Eingabe der zu speichernden Daten, 
7. Voraussetzungen, unter denen in der Datei gespeicherte personenbezogene Daten an 

welche Empfänger und in welchem Verfahren übermittelt werden, 
8. Fristen für die Überprüfung der gespeicherten Daten und die Dauer der Speicherung, 
9. Protokollierung. 
Die Fristen für die Überprüfung der gespeicherten Daten dürfen fünf Jahre nicht über-
schreiten, wobei nach dem Zweck der Speicherung sowie nach Art und Bedeutung des 
Sachverhalts zu unterscheiden ist. 

(3) Ist im Hinblick auf die Dringlichkeit der Aufgabenerfüllung der Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen eine Mitwirkung der in den Absatz 1 genannten Stellen nicht 
möglich, so kann die Generalzolldirektion eine Sofortanordnung treffen. Gleichzeitig un-
terrichtet die Generalzolldirektion das Bundesministerium der Finanzen und legt ihm die 
Sofortanordnung vor. Das Verfahren nach Absatz 1 ist unverzüglich nachzuholen. 

(4) In angemessenen Abständen ist die Notwendigkeit der Weiterführung oder der Änderung 
der Errichtungsanordnung zu überprüfen. 

  

§ 36 
Sofortmaßnahmen 

(1) Hat die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Anhaltspunkte dafür, dass 
eine Transaktion im Zusammenhang mit Geldwäsche stehen oder der Terrorismusfinan-

  



 
zierung dienen könnte, so kann sie die Durchführung der Transaktion untersagen, um den 
Anhaltspunkten nachzugehen und die Transaktion zu analysieren. Außerdem kann sie 
1. einem Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 untersagen, 

a) Verfügungen von einem bei ihm geführten Konto oder Depot auszuführen und 
b) sonstige Finanztransaktionen durchzuführen, 

2. einen Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 anweisen, dem Vertragspartner 
und allen sonstigen Verfügungsberechtigten den Zugang zu einem Schließfach zu 
verweigern oder 

3. gegenüber einem Verpflichteten anderweitige Anordnungen treffen. 
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-

chungen aufgrund des Ersuchens einer zentralen Meldestelle eines anderen Staates ge-
troffen werden. Ein Ersuchen hat die Angaben entsprechend § 31 Absatz 3 zu enthalten. 
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen soll die Gründe für die Ablehnung 
eines Ersuchens angemessen darlegen. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 1 werden von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen aufgehoben, sobald oder soweit die Voraussetzungen für die Maßnahmen nicht 
mehr vorliegen. 

(4) Maßnahmen nach Absatz 1 enden 
1. spätestens mit Ablauf eines Monats nach Anordnung der Maßnahmen durch die Zent-

ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, 
2. mit Ablauf des fünften Werktages nach Abgabe des Sachverhalts an die zuständige 

Strafverfolgungsbehörde, wobei der Samstag nicht als Werktag gilt, oder 
3. zu einem früheren Zeitpunkt, wenn ein solcher von der Zentralstelle für Finanztrans-

aktionsuntersuchungen festgelegt wurde. 
(5) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen kann Vermögensgegenstände, die 

einer Maßnahme nach Absatz 1 Satz 2 unterliegen, auf Antrag der betroffenen Person o-
der einer nichtrechtsfähigen Personenvereinigung freigeben, soweit diese Vermögensge-
genstände einem der folgenden Zwecke dienen: 
1. der Deckung des notwendigen Lebensunterhalts der Person oder ihrer Familienmit-

glieder, 
2. der Bezahlung von Versorgungsleistungen oder Unterhaltsleistungen oder 
3. vergleichbaren Zwecken. 

(6) Das Recht auf Äußerung des Beteiligten nach § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
findet keine Anwendung. 

(7) Gegen Maßnahmen nach Absatz 1 kann der Verpflichtete oder ein anderer Beschwerter 
Widerspruch erheben. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 37 
Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten 

(1) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bestätigt dem Verpflichteten, der 
eine Meldung nach § 39 Absatz 1 durch elektronische Datenübermittlung abgegeben hat, 
unverzüglich den Eingang seiner Meldung. 

(2) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen gibt dem Verpflichteten in ange-
messener Zeit Rückmeldung zur Relevanz seiner Meldung. Der Verpflichtete darf hier-
durch erlangte personenbezogene Daten nur zur Verbesserung seines Risikomanage-
ments, der Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten und seines Meldeverhaltens nutzen. Er hat 

  



 
diese Daten zu löschen, wenn sie für den jeweiligen Zweck nicht mehr erforderlich sind, 
spätestens jedoch nach einem Jahr. 

§ 38 
Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztrans-

aktionsuntersuchungen 
(1) In Strafverfahren, in denen die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Infor-

mationen weitergeleitet hat, teilt die zuständige Staatsanwaltschaft der Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen die Erhebung der öffentlichen Klage und den Ausgang 
des Verfahrens einschließlich aller Einstellungsentscheidungen mit. Die Mitteilung erfolgt 
durch Übersendung einer Kopie der Anklageschrift, der begründeten Einstellungsent-
scheidung oder des Urteils. 

(2) Leitet die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Informationen an sonstige 
inländische öffentliche Stellen weiter, so benachrichtigt die empfangende Stelle die Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen über die abschließende Verwendung der 
bereitgestellten Informationen und über die Ergebnisse der auf Grundlage der bereitge-
stellten Informationen durchgeführten Maßnahmen, soweit andere Rechtsvorschriften 
der Benachrichtigung nicht entgegenstehen. 
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§ 39 
Meldepflicht von Verpflichteten 

(1) Der Verpflichtete hat einen der folgenden Sachverhalte unabhängig von dessen Höhe 
unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zu melden, wenn 
Tatsachen vorliegen, die darauf hindeuten, dass 
1. eine Geschäftsbeziehung, ein Maklergeschäft oder eine versuchte, bevorstehende, 

laufende oder bereits durchgeführte Transaktion im Zusammenhang mit einem Ver-
mögensgegenstand steht, der aus Geldwäsche herrührt, 

2. ein Geschäftsvorfall, eine versuchte, bevorstehende, laufende oder bereits durchge-
führte Transaktion oder ein Vermögensgegenstand im Zusammenhang mit Terroris-
musfinanzierung steht oder 

3. der Vertragspartner seine Pflicht nach § 10 Absatz 6 Satz 3, gegenüber dem Verpflich-
teten offenzulegen, ob er die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion für einen wirt-
schaftlich Berechtigten begründen, fortsetzen oder durchführen will, nicht erfüllt hat. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 und 12 nicht 
zur Meldung verpflichtet, wenn sich der meldepflichtige Sachverhalt auf Informationen 
bezieht, die sie im Rahmen der Rechtsberatung oder der Prozessvertretung des Vertrags-
partners erhalten haben. Die Meldepflicht bleibt jedoch bestehen, wenn der Verpflichtete 
weiß, dass der Vertragspartner die Rechtsberatung für den Zweck der Geldwäsche oder 
der Terrorismusfinanzierung in Anspruch genommen hat oder nimmt. 

 
(3) Das Mitglied der Führungsebene eines Verpflichteten hat eine Meldung nach Absatz 1 an 

die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen abzugeben, wenn 
1. der Verpflichtete über eine Niederlassung in Deutschland verfügt und 
2. der zu meldende Sachverhalt im Zusammenhang mit einer Tätigkeit der deutschen 

Niederlassung steht. 

§ 11 
Meldung von Verdachtsfällen 

(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass es sich bei Vermögenswerten, 
die mit einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung im Zusammenhang stehen, 
um den Gegenstand einer Straftat nach § 261 des Strafgesetzbuchs handelt 
oder die Vermögenswerte im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung 
stehen, hat der Verpflichtete diese Transaktion unabhängig von ihrer Höhe o-
der diese Geschäftsbeziehung unverzüglich mündlich, telefonisch, fernschrift-
lich oder durch elektronische Datenübermittlung dem Bundeskriminalamt – 
Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – und der zuständigen Strafverfolgungs-
behörde zu melden. Die Pflicht zur Meldung nach Satz 1 besteht auch, wenn 
Tatsachen darauf schließen lassen, dass der Vertragspartner seiner Offenle-
gungspflicht gemäß § 4 Absatz 6 Satz 2 zuwidergehandelt hat. 

 
(3) Abweichend von Absatz 1 sind Verpflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 

7 und 8 nicht zur Meldung verpflichtet, wenn sich der meldepflichtige Sachver-
halt auf Informationen bezieht, die sie im Rahmen der Rechtsberatung oder 
der Prozessvertretung des Vertragspartners erhalten haben. Die Meldepflicht 
bleibt bestehen, wenn der Verpflichtete weiß, dass der Vertragspartner die 
Rechtsberatung für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzie-
rung in Anspruch genommen hat oder nimmt. 

 
 
 
 
 

 



 
(4) Die Pflicht zur Meldung nach Absatz 1 schließt die Freiwilligkeit der Meldung nach § 261 

Absatz 9 des Strafgesetzbuchs nicht aus. 
(5) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen kann im Benehmen mit den 

Aufsichtsbehörden typisierte Transaktionen bestimmen, die stets nach Absatz 1 zu mel-
den sind. 

(5) Die Pflicht zur Meldung nach den Absätzen 1 und 2 schließt die Freiwilligkeit 
einer Meldung im Sinne des § 261 Abs. 9 des Strafgesetzbuches nicht aus. 

(7) Das Bundesministerium des Innern und das Bundesministerium der Finanzen 
können zur Bekämpfung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates einzelne typisierte 
Transaktionen bestimmen, die stets nach Absatz 1 Satz 1 von den Verpflichte-
ten zu melden sind. Die Rechtsverordnung soll befristet werden. 

 
(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 haben Verpflichtete im Sinne des § 2 Abs. 1 

Nr. 7 und 8, die Mitglied einer Berufskammer sind, die Meldung nach Absatz 1 
an die für sie zuständige Bundesberufskammer zu übermitteln. Die Kammer 
kann zur Meldung nach Absatz 1 Stellung nehmen. Sie hat die Meldung nach 
Absatz 1 mit ihrer Stellungnahme entsprechend Absatz 1 Satz 1 unverzüglich an 
das Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – und an die 
zuständige Strafverfolgungsbehörde weiterzuleiten. Dies gilt entsprechend für 
Notare, die nicht Mitglied einer Notarkammer sind, mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle der Berufskammer die für die Berufsaufsicht zuständige oberste Lan-
desbehörde tritt. 

(6) Der Inhalt einer Meldung nach Absatz 1 darf nur für die in § 15 Abs. 1 und 2 
Satz 3 bezeichneten Strafverfahren, für Strafverfahren wegen einer Straftat, die 
im Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht ist, 
für Besteuerungsverfahren und für die Aufsichtsaufgaben der zuständigen Be-
hörden nach § 16 Abs. 2 sowie zum Zweck der Gefahrenabwehr verwendet 
werden. 

(8) In Strafverfahren, zu denen eine Meldung nach Absatz 1 oder § 14 erstattet 
wurde, und in sonstigen Strafverfahren wegen einer Tat nach § 261 des Straf-
gesetzbuches oder in denen wegen des Verdachts von Handlungen im Sinne 
des § 1 Abs. 2 ermittelt wurde, teilt die zuständige Staatsanwaltschaft dem 
Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – die Erhebung der 
öffentlichen Klage und den Ausgang des Verfahrens einschließlich aller Einstel-
lungsentscheidungen mit. Die Mitteilung erfolgt durch Übersendung einer Ab-
schrift der Anklageschrift, der begründeten Einstellungsentscheidung oder des 
Urteils. Einem Verpflichteten, der eine Meldung nach Absatz 1 erstattet hat, 
können auf Antrag nach § 475 der Strafprozessordnung Auskünfte aus den Ak-
ten erteilt werden, soweit dies zur Überprüfung seines Meldeverhaltens erfor-
derlich ist; § 477 Abs. 3 der Strafprozessordnung findet insoweit keine Anwen-
dung. Der Verpflichtete darf durch Auskünfte nach Satz 3 erlangte personenbe-
zogene Daten nur zur Überprüfung seines Meldeverhaltens nutzen und hat 
diese zu löschen, wenn sie für diesen Zweck nicht mehr erforderlich sind. 

§ 40 
Meldepflicht von Aufsichtsbehörden 

(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand mit Geldwä-
sche oder mit Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang steht, meldet die Aufsichtsbe-
hörde diese Tatsachen unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen. 

§ 14 
Meldepflicht von Behörden 

(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass es sich bei Vermögenswerten, 
die mit einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung im Zusammenhang stehen, 
um den Gegenstand einer Straftat nach § 261 des Strafgesetzbuchs handelt 
oder die Vermögenswerte im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung 

 



 
 
 
 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Behörden, die für die Überwachung der Aktien-, Devisen- 

und Finanzderivatemärkte zuständig sind. 

stehen, hat die nach § 16 Absatz 2 zuständige Behörde diese Tatsachen unver-
züglich dem Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – und 
der zuständigen Strafverfolgungsbehörde zu melden. Für die Behörden gemäß 
§ 16 Absatz 2 Nummer 4 bis 8 findet § 11 Absatz 3 entsprechende Anwendung. 

(2) Absatz 1 gilt für die mit der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
betrauten Behörden und die für die Überwachung der Aktien-, Devisen- und 
Finanzderivatemärkte zuständigen Behörden entsprechend. 

§ 41 
Form der Meldung, Verordnungsermächtigung 

(1) Die Meldung nach § 39 Absatz 1 oder § 40 hat elektronisch zu erfolgen. Bei einer Störung 
der elektronischen Datenübermittlung ist die Übermittlung auf dem Postweg zulässig. 
Meldungen nach § 40 sind aufgrund des besonderen Bedürfnisses nach einem einheitli-
chen Datenübermittlungsverfahren auch für die aufsichtsführenden Landesbehörden bin-
dend. 

(2) Auf Antrag kann die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zur Vermeidung 
von unbilligen Härten auf die elektronische Übermittlung einer Meldung eines Verpflich-
teten verzichten und die Übermittlung auf dem Postweg genehmigen. Die Ausnahmege-
nehmigung kann befristet werden. 

(3) Für die Übermittlung auf dem Postweg ist der amtlich vorgeschriebene Vordruck zu ver-
wenden. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates nähere Bestimmungen über die Form der Meldung nach § 39 Absatz 1 
oder § 40 erlassen. Von Absatz 1 und den Regelungen einer Rechtsverordnung nach Satz 1 
kann durch Landesrecht nicht abgewichen werden. 

§ 11 
Meldung von Verdachtsfällen 

(2) Eine mündlich oder telefonisch gestellte Meldung nach Absatz 1 ist schriftlich, 
fernschriftlich oder durch elektronische Datenübermittlung zu wiederholen. 
Das Bundesministerium des Innern kann im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium der Finanzen und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates nähere Best-
immungen über die Form der Meldung nach Absatz 1 oder § 14 Absatz 1 und 
über die zulässigen Datenträger, Übertragungswege und Datenformate erlas-
sen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben des Bundeskriminalamtes – Zent-
ralstelle für Verdachtsmeldungen – erforderlich ist. 

 

 

§ 42 
Durchführung von Transaktionen 

(1) Eine Transaktion, wegen der eine Meldung nach § 39 Absatz 1 erfolgt ist, darf frühestens 
durchgeführt werden, wenn 
1. dem Verpflichteten die Zustimmung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-

chungen oder der Staatsanwaltschaft zur Durchführung übermittelt wurde oder 
2. der dritte Werktag nach dem Abgangstag der Meldung verstrichen ist, ohne dass die 

Durchführung der Transaktion durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen oder die Staatsanwaltschaft untersagt worden ist. 

Für die Berechnung der Frist gilt der Samstag nicht als Werktag. 
(2) Ist ein Aufschub der Transaktion, bei der Tatsachen vorliegen, die auf einen Sachverhalt 

nach § 39 Absatz 1 hindeuten, nicht möglich oder könnte durch den Aufschub die Verfol-
gung einer mutmaßlichen strafbaren Handlung behindert werden, so darf die Transaktion 
durchgeführt werden. Die Meldung nach § 39 Absatz 1 ist vom Verpflichteten unverzüg-
lich nachzuholen. 

§ 11 
Meldung von Verdachtsfällen 

(1a) Eine angetragene Transaktion darf frühestens durchgeführt werden, wenn dem 
Verpflichteten die Zustimmung der Staatsanwaltschaft übermittelt wurde oder 
wenn der zweite Werktag nach dem Abgangstag der Meldung verstrichen ist, 
ohne dass die Durchführung der Transaktion durch die Staatsanwaltschaft un-
tersagt worden ist; hierbei gilt der Sonnabend nicht als Werktag. Ist ein Auf-
schub der Transaktion nicht möglich oder könnte dadurch die Verfolgung der 
Nutznießer einer mutmaßlichen strafbaren Handlung behindert werden, so 
darf die Transaktion durchgeführt werden; die Meldung ist unverzüglich nach-
zuholen. 

 

 

§ 43 
Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung 

(1) Ein Verpflichteter darf den Vertragspartner, den Auftraggeber der Transaktion und sonsti-
ge Dritte nicht in Kenntnis setzen von 
1. einer beabsichtigten oder erstatteten Meldung nach § 39 Absatz 1, 
2. einem Ermittlungsverfahren, das aufgrund einer Meldung nach § 39 Absatz 1 eingelei-

§ 12 
Verbot der Informationsweitergabe 

(1) Ein Verpflichteter darf den Auftraggeber der Transaktion und sonstige Dritte 
nicht von einer beabsichtigten oder erstatteten Meldung nach § 11 Abs. 1 oder 
von einem daraufhin eingeleiteten Ermittlungsverfahren in Kenntnis setzen.  

 

 



 
tet worden ist, und 

3. einem Auskunftsverlangen nach § 26 Absatz 3 Satz 1. 
(2) Das Verbot gilt nicht für eine Informationsweitergabe 

1. an staatliche Stellen, 
2. zwischen Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 bis 8, die derselben 

Gruppe angehören, 
3. zwischen Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 bis 8 und ihren 

nachgeordneten Gruppenunternehmen in Drittstaaten, sofern die Gruppe einem 
Gruppenprogramm nach § 8 unterliegen, 

4. zwischen Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 bis 12 aus Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder aus Drittstaaten, in denen die Anforderungen an ein System 
zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung denen der Richtlinie 
(EU) 2015/849 entsprechen, sofern die betreffenden Personen ihre berufliche Tätig-
keit 
a) selbständig ausüben, 
b) angestellt in derselben juristischen Person ausüben oder 
c) angestellt in einer Struktur ausüben, die einen gemeinsamen Eigentümer oder 

eine gemeinsame Leitung hat oder über eine gemeinsame Kontrolle in Bezug auf 
die Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung der Geldwäsche oder der Ter-
rorismusfinanzierung verfügt, 

5. zwischen Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, 6, 7, 9, 10 und 12 in Fäl-
len, die sich auf denselben Vertragspartner und auf dieselbe Transaktion beziehen, an 
der zwei oder mehr Verpflichtete beteiligt sind, wenn 
a) die Verpflichteten ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 

in einem Drittstaat haben, in dem die Anforderungen an ein System zur Verhin-
derung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung den Anforderungen der 
Richtlinie (EU) 2015/849 entsprechen, 

b) die Verpflichteten derselben Berufskategorie angehören und 
c) für die Verpflichteten vergleichbare Verpflichtungen in Bezug auf das Berufsge-

heimnis und auf den Schutz personenbezogener Daten gelten. 
Nach Satz 1 Nummer 2 bis 5 weitergegebene Informationen dürfen ausschließlich 
zum Zweck der Verhinderung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung ver-
wendet werden. 

(3) Soweit in diesem oder anderen Gesetzen nicht etwas anderes geregelt ist, dürfen andere 
staatliche Stellen als die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, die Kenntnis 
von einer nach § 39 Absatz 1 abgegebenen Meldung erlangt haben, diese Informationen 
nicht weitergeben an 
1. den Vertragspartner des Verpflichteten, 
2. den Auftraggeber der Transaktion, 
3. den wirtschaftlich Berechtigten, 
4. eine Person, die von einer der in Nummer 1 bis 3 genannten Personen als Vertreter 

oder Bote eingesetzt worden ist, und 
5. den Rechtsbeistand, der von einer der in Nummer 1 bis 4 genannten Personen man-

datiert worden ist. 
Eine Weitergabe dieser Informationen an diese Personen ist nur zulässig, wenn die Zent-

 
 

Dies gilt nicht für eine Informationsweitergabe  
1. an staatliche Stellen und an die nach § 16 Abs. 2 zuständigen Behörden, 
2. zwischen den derselben Institutsgruppe im Sinne des § 10a des Kreditwe-

sengesetzes, derselben Finanzholding-Gruppe im Sinne des § 10a des Kre-
ditwesengesetzes, demselben Finanzkonglomerat im Sinne des § 1 Absatz 
20 des Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes oder zwischen den dersel-
ben Versicherungs-Holdinggesellschaft im Sinne des § 7 Nummer 31 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes, derselben gemischten Versicherungs-
Holdinggesellschaft im Sinne des § 7 Nummer 11 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes oder derselben gemischten Finanzholding-Gesellschaft im 
Sinne des § 2 Absatz 10 des Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes oder demselben Finanzkonglomerat im 
Sinne des § 1 Absatz 2 des Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes angehörenden Instituten und Unternehmen 
aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder aus gleichwertigen Dritt-
staaten, 

3. zwischen Verpflichteten im Sinne von § 2 Absatz 1 Nummer 7 bis 8 aus 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder aus gleichwertigen Drittstaa-
ten, sofern die betreffenden Personen ihre berufliche Tätigkeit selbständig 
oder angestellt in derselben juristischen Person oder in einer Struktur, die 
einen gemeinsamen Eigentümer oder eine gemeinsame Leitung hat oder 
über eine gemeinsame Kontrolle in Bezug auf die Einhaltung der Vorschrif-
ten zur Verhinderung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung 
verfügt, ausüben, 

4. zwischen den in § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 2a, 3, 4 und 6 genannten Ver-
pflichteten in Fällen, die sich auf denselben Vertragspartner und dieselbe 
Transaktion beziehen und an der zwei oder mehr Verpflichtete beteiligt 
sind, sofern sie ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem gleichwertigen Drittstaat haben, sie derselben Berufskate-
gorie angehören und für sie gleichwertige Verpflichtungen in Bezug auf das 
Berufsgeheimnis und den Schutz personenbezogener Daten gelten. 

Nach Satz 2 weitergegebene Informationen dürfen ausschließlich zum Zweck 
der Verhinderung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung verwen-
det werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vorher ihr Einverständnis erklärt hat. 

(4) Nicht als Informationsweitergabe gilt, wenn sich Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 
10 bis 12 bemühen, einen Mandanten davon abzuhalten, eine rechtswidrige Handlung zu 
begehen. 

(5) Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 9 dürfen einander andere als die in Absatz 1 
Satz 1 genannten Informationen über konkrete Sachverhalte, die auf Geldwäsche, eine ih-
rer Vortaten oder Terrorismusfinanzierung hindeutende Auffälligkeiten oder Ungewöhn-
lichkeiten enthalten, zur Kenntnis geben, wenn sie davon ausgehen können, dass andere 
Verpflichtete diese Informationen benötigen für 
1. die Risikobeurteilung einer entsprechenden oder ähnlichen Transaktion oder Ge-

schäftsbeziehung oder 
2. die Beurteilung, ob eine Meldung nach § 39 oder eine Strafanzeige nach § 158 der 

Strafprozeßordnung erstattet werden sollte. 
Die Informationen dürfen auch unter Verwendung von Datenbanken zur Kenntnis gege-
ben werden, unabhängig davon, ob diese Datenbanken von den Verpflichteten nach § 2 
Absatz 1 Nummer 1 bis 9 selbst oder von Dritten betrieben werden. Die weitergegebenen 
Informationen dürfen ausschließlich zum Zweck der Verhinderung der Geldwäsche, ihrer 
Vortaten oder der Terrorismusfinanzierung und nur unter den durch den übermittelnden 
Verpflichteten vorgegebenen Bedingungen verwendet werden. 

(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
des Innern, dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates weitere Regelungen treffen, nach denen in Bezug auf Verpflichtete aus 
Drittstaaten mit erhöhtem Risiko nach Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 keine Infor-
mationen weitergegeben werden dürfen. 

 
 
(2) Wenn sich Verpflichtete im Sinne von § 2 Absatz 1 Nummer 7 bis 8 bemühen, 

einen Mandanten davon abzuhalten, eine rechtswidrige Handlung zu begehen, 
so gilt dies nicht als Informationsweitergabe. 

(3) Verpflichtete im Sinne von § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 dürfen im Einzelfall 
einander andere als die in Absatz 1 Satz 1 genannten Informationen im Rah-
men der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten nach den §§ 3, 5 und 6, den §§ 25h, 
25i und 25k des Kreditwesengesetzes und §§ 53 bis 55 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes übermitteln, wenn es sich um einen in Bezug auf Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung auffälligen oder ungewöhnlichen Sachverhalt 
handelt und tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Empfänger 
die Informationen für die Beurteilung der Frage benötigt, ob der Sachverhalt 
nach § 11 Absatz 1 zu melden oder eine Strafanzeige gemäß § 158 der Straf-
prozessordnung zu erstatten ist. Der Empfänger darf die Informationen aus-
schließlich zum Zweck der Verhinderung der Geldwäsche oder der Terrorismus-
finanzierung und nur unter den durch den übermittelnden Verpflichteten vor-
gegebenen Bedingungen verwenden. 

 
 
(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium des Innern, dem Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zur Umsetzung einer 
Entscheidung der Europäischen Kommission gemäß Artikel 40 Abs. 4 der Richt-
linie 2005/60/EG weitere Regelungen treffen, nach denen eine Informations-
weitergabe untersagt ist, und bestimmen, in Bezug auf welche Verpflichteten 
aus Drittstaaten keine Informationen weitergegeben werden dürfen.  

§ 44 
Freistellung von der Verantwortlichkeit 

(1) Wer Sachverhalte nach § 39 Absatz 1 meldet oder eine Strafanzeige nach § 158 der Straf-
prozeßordnung stellt, darf wegen dieser Meldung oder Strafanzeige nicht verantwortlich 
gemacht werden, es sei denn, die Meldung oder Strafanzeige ist vorsätzlich oder grob 
fahrlässig unwahr erstattet worden. 

 
(2) Absatz 1 gilt auch, wenn 

1. ein Beschäftigter einen Sachverhalt nach § 39 Absatz 1 seinem Vorgesetzten meldet 
oder einer Stelle meldet, die unternehmensintern für die Entgegennahme einer sol-
chen Meldung zuständig ist, und 

2. ein Verpflichteter oder einer seiner Beschäftigen einem Auskunftsverlangen der Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 26 Absatz 3 Satz 1 nachkommt. 

§ 13 
Freistellung von der Verantwortlichkeit 

(1) Wer Sachverhalte im Sinne des § 11 Absatz 1 meldet oder eine Strafanzeige 
gemäß § 158 der Strafprozessordnung erstattet, kann wegen dieser Meldung 
oder Strafanzeige nicht verantwortlich gemacht werden, es sei denn, die Mel-
dung oder Strafanzeige ist vorsätzlich oder grob fahrlässig unwahr erstattet 
worden. 

(2) Gleiches gilt, wenn ein Beschäftigter einen Sachverhalt seinem Vorgesetzten 
oder einer unternehmensintern für die Entgegennahme einer solchen Mel-
dung zuständigen Stelle mitteilt 

 

§ 45 
Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten 

(1) Ist die Analyse aufgrund eines nach § 39 gemeldeten Sachverhalts noch nicht abgeschlos-
sen, so kann die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen dem Betroffenen auf 

  



 
Anfrage Auskunft über die zu ihm vorliegenden Informationen geben, wenn dadurch der 
Analysezweck nicht beeinträchtigt wird. Gibt sie dem Betroffenen Auskunft, so macht sie 
die personenbezogenen Daten der Einzelperson, die die Meldung nach § 39 Absatz 1 ab-
gegeben hat, unkenntlich. 

(2) Ist die Analyse aufgrund eines nach § 39 gemeldeten Sachverhalts abgeschlossen, aber 
nicht an die Strafverfolgungsbehörde übermittelt worden, so kann die Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen auf Anfrage des Betroffenen über die zu ihm vorliegen-
den Informationen Auskunft geben. Sie verweigert die Auskunft, wenn ein Bekanntwer-
den dieser Informationen negative Auswirkungen hätte auf 
1. internationale Beziehungen, 
2. Belange der inneren oder äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, 
3. die Durchführung eines anderen strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens oder 
4. die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens. 
In der Auskunft macht sie personenbezogene Daten der Einzelperson, die eine Meldung 
nach § 39 Absatz 1 abgegeben hat oder die einem Auskunftsverlangen der Zentralstelle 
für Finanztransaktionsuntersuchungen nachgekommen ist, unkenntlich. Auf Antrag des 
Betroffenen kann sie Ausnahmen von Satz 3 zulassen, wenn schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen überwiegen. 

(3) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist nicht mehr befugt, dem Be-
troffenen Auskunft zu geben, nachdem sie den jeweiligen Sachverhalt an die Strafverfol-
gungsbehörde übermittelt hat. Ist das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft oder das 
Gericht abgeschlossen worden, ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
wieder befugt, dem Betroffenen Auskunft zu erteilen. In diesem Fall gilt Absatz 2 entspre-
chend. 

(4) Steht die Person, die eine Meldung nach § 39 Absatz 1 abgegeben hat oder die dem 
Verpflichteten intern einen solchen Sachverhalt gemeldet hat, in einem Beschäftigungs-
verhältnis zum Verpflichteten, so darf ihr aus der Meldung keine Benachteiligung im Be-
schäftigungsverhältnis entstehen. 

Abschnitt 7 
Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz 

Abschnitt 4 

Aufsicht, Zusammenarbeit und Bußgeldvorschriften 

 

 

§ 46 
Zuständige Aufsichtsbehörde 

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchführung dieses Gesetzes ist 
 
 
1. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für 

a) Kreditinstitute mit Ausnahme der Deutschen Bundesbank, 
b) Finanzdienstleistungsinstitute sowie Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute nach 

§ 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, 
c) im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Kreditinstituten 

mit Sitz im Ausland, von Finanzdienstleistungsinstituten mit Sitz im Ausland und 
Zahlungsinstituten mit Sitz im Ausland, 

d) Kapitalverwaltungsgesellschaften nach § 17 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetz-
buchs, 

§ 16 
Aufsicht 

(2) Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Gesetzes ist  
1. für die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH das Bundesmi-

nisterium der Finanzen, 
2. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für  

a) die übrigen Kreditinstitute mit Ausnahme der Deutschen Bundesbank, 
b) Finanzdienstleistungsinstitute und Institute im Sinne des § 1 Absatz 2a 

des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, 
c) im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Kre-

ditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten und Zahlungsinstituten 
mit Sitz im Ausland, 

d) Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des § 17 Absatz 1 des Kapi-
talanlagegesetzbuchs, 

 



 
e) im Inland gelegene Zweigniederlassungen von EU-Verwaltungsgesellschaften 

nach § 1 Absatz 17 des Kapitalanlagegesetzbuchs sowie von ausländischen AIF-
Verwaltungsgesellschaften nach § 1 Absatz 18 des Kapitalanlagegesetzbuchs, 

 
 
f) ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepublik Deutsch-

land Referenzmitgliedstaat ist und die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht nach § 57 Absatz 1 Satz 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs 
unterliegen, 

g) Agenten und E-Geld-Agenten nach § 2 Absatz 1 Nummer 4, 
 
h) Unternehmen und Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 und 
 
i) die Kreditanstalt für Wiederaufbau, 

2. für Versicherungsunternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 die jeweils zuständige 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen, 

 
 
3. für Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 die je-

weils örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer (§§ 60, 61 der Bundesrechtsanwalts-
ordnung), 

4. für Patentanwälte nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 die Patentanwaltskammer (§ 53 der 
Patentanwaltsordnung), 

5. für Notare nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 der jeweilige Präsident des Landgerichts, in 
dessen Bezirk der Notar seinen Sitz hat (§ 92 Nummer 1 der Bundesnotarordnung), 

6. für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer nach § 2 Absatz 1 Nummer 12 die 
Wirtschaftsprüferkammer (§ 57 Absatz 2 Nummer 17 der Wirtschaftsprüferordnung), 

7. für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte nach § 2 Absatz 1 Nummer 12 die je-
weils örtlich zuständige Steuerberaterkammer (§ 76 des Steuerberatungsgesetzes) 
und 

 
 
 
 
8. im Übrigen die jeweils nach Bundes- oder Landesrecht zuständige Stelle. 

e) im Inland gelegene Zweigniederlassungen von EU-
Verwaltungsgesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 17 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs sowie von ausländischen AIF-
Verwaltungsgesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 18 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs, 

f) ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepub-
lik Deutschland Referenzmitgliedstaat ist und die der Aufsicht der 
Bundesanstalt gemäß § 57 Absatz 1 Satz 3 des Kapitalanlagegesetz-
buchs unterliegen, 

g) die Agenten und E-Geld-Agenten im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 
2b und 

h) die Unternehmen und Personen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 
2c, 

i)  die Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
3. für Versicherungsunternehmen und die im Inland gelegenen Niederlassun-

gen solcher Unternehmen die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen, 

3a. (weggefallen) 
4. für Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände die jeweils örtlich zustän-

dige Rechtsanwaltskammer (§§ 60, 61 der Bundesrechtsanwaltsordnung), 
 
5. für Patentanwälte die Patentsanwaltskammer (§ 53 der Patentanwaltsord-

nung), 
6. für Notare der jeweilige Präsident des Landgerichts, in dessen Bezirk der 

Notar seinen Sitz hat (§ 92 Nr. 1 der Bundesnotarordnung), 
 
7. für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer die Wirtschaftsprüfer-

kammer (§ 57 Abs. 2 Nr. 17 der Wirtschaftsprüferordnung), 
 
8. für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte die jeweils örtlich zuständige 

Steuerberaterkammer (§ 76 des Steuerberatungsgesetzes), 
 
8a.  für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 12, soweit das Landesrecht 

nichts anderes bestimmt, die für die Erteilung der glücksspielrechtlichen 
Erlaubnis zuständige Behörde, 

 
9. im Übrigen die jeweils nach Bundes- oder Landesrecht zuständige Stelle. 

§ 47 
Aufsicht 

(1) Die Aufsichtsbehörden üben die Aufsicht über die Verpflichteten aus. 
(2) Die Aufsichtsbehörden können im Rahmen der ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 

die geeigneten und erforderlichen Maßnahmen und Anordnungen treffen, um die Einhal-
tung der in diesem Gesetz festgelegten Anforderungen sicherzustellen. Sie können hierzu 
auch die ihnen für sonstige Aufsichtsaufgaben eingeräumten Befugnisse ausüben. Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen diese Maßnahmen haben keine aufschiebende Wir-

§ 16 
Aufsicht 

(1) Die nach Absatz 2 zuständigen Behörden üben die Aufsicht über die Verpflich-
teten nach § 2 Abs. 1 aus. Die zuständigen Behörden können im Rahmen der 
ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben die geeigneten und erforderlichen 
Maßnahmen und Anordnungen treffen, um die Einhaltung der in diesem Ge-
setz und in Artikel 55 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 der Kom-
mission vom 12. November 2010 über den zeitlichen und administrativen Ab-

 



 
kung. 

(3) Häufigkeit und Intensität von Prüfungen haben sich am Risikoprofil der Verpflichteten im 
Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu orientieren, das in regelmäßigen 
Abständen und bei Eintritt wichtiger Ereignisse oder Entwicklungen in deren Geschäftslei-
tung und Geschäftstätigkeit neu zu bewerten ist. 

(4) Für Maßnahmen und Anordnungen nach dieser Vorschrift kann die Aufsichtsbehörde nach 
§ 46 Nummer 8 zur Deckung des Verwaltungsaufwands Kosten erheben. 

(5) Die Aufsichtsbehörde nach § 46 Nummer 2 bis 8 kann einem Verpflichteten, dessen 
Tätigkeit einer Zulassung bedarf, die Ausübung des Geschäfts oder Berufs vorübergehend 
untersagen oder ihm gegenüber die Zulassung widerrufen, wenn der Verpflichtete vor-
sätzlich oder fahrlässig 
1. gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes, gegen die zur Durchführung dieses Geset-

zes erlassenen Verordnungen oder gegen Anordnungen der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde verstoßen hat, 

2. trotz Verwarnung durch die zuständige Aufsichtsbehörde dieses Verhalten fortsetzt 
und 

3. der Verstoß nachhaltig ist. 
Hat ein Mitglied der Führungsebene oder ein anderer Beschäftigter eines Verpflichteten 
vorsätzlich oder fahrlässig einen Verstoß nach Satz 1 begangen, kann die Aufsichtsbehör-
de nach § 46 Nummer 2 bis 8 dem Verstoßenden gegenüber ein vorübergehendes Verbot 
zur Ausübung einer Leitungsposition bei Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 aussprechen. 

(6) Die nach § 46 Nummer 8 zuständige Aufsichtsbehörde übt zudem die Aufsicht aus, die ihr 
übertragen ist nach Artikel 55 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 der Kommissi-
on vom 12. November 2010 über den zeitlichen und administrativen Ablauf sowie sonsti-
ge Aspekte der Versteigerung von Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den Handel 
mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (ABl. L 302 vom 18.11.2010, S. 
1). 

(7) Die nach § 46 Absatz 8 zuständige Aufsichtsbehörde für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 
Nummer 15 kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Einzelfall bei einem Verpflichteten nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 Auskünfte einholen zu Zahlungskonten nach § 1 
Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes und zu darunter ausgeführten Zahlungs-
vorgängen 
1. eines Veranstalters oder Vermittlers von Glücksspielen im Internet, unabhängig da-

von, ob er im Besitz einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis ist, sowie 
2. eines Spielers. 

(8) Die Aufsichtsbehörde stellt den Verpflichteten regelmäßig aktualisierte Auslegungs- und 
Anwendungshinweise für die Umsetzung der Sorgfaltspflichten und der internen Siche-
rungsmaßnahmen nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung zur Verfügung. Sie kann diese Pflicht auch dadurch er-
füllen, dass sie solche durch Verbände der Verpflichteten erstellten Hinweise genehmigt. 

lauf sowie sonstige Aspekte der Versteigerung von Treibhausgasemissionszerti-
fikaten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in 
der Gemeinschaft (ABl. L 302 vom 18.11.2010, S. 1) festgelegten Anforderun-
gen sicherzustellen. Sie können hierzu auch die ihnen für sonstige Aufsichts-
aufgaben eingeräumten Befugnisse ausüben. Für Maßnahmen und Anordnun-
gen nach dieser Vorschrift kann die zuständige Behörde nach Absatz 2 Nummer 
8a und 9 zur Deckung des Verwaltungsaufwands Kosten (Gebühren und Ausla-
gen) erheben. Die zuständige Behörde nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe g 
und h, Nummer 8a und 9 kann die Ausübung des Geschäfts oder Berufs unter-
sagen, wenn der Verpflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2b bis 3, 5 
und 9 bis 13 oder die mit der Leitung des Geschäfts oder Berufs beauftragte 
Person vorsätzlich oder leichtfertig gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes, 
gegen die zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen oder 
gegen Anordnungen der zuständigen Behörde verstoßen hat, trotz Verwarnung 
durch die zuständige Behörde dieses Verhalten fortsetzt und der Verstoß 
nachhaltig ist. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen auf der 
Grundlage des Satzes 2 und des Satzes 5 haben keine aufschiebende Wirkung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die zuständige Behörde nach Absatz 2 stellt den Verpflichteten regelmäßig 

aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise für die Umsetzung der 
Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen dieses Gesetzes zur 
Verfügung. 

 
 
(6) Die zuständige Behörde nach Absatz 2 informiert die Verpflichteten nach 

Information des Bundesministeriums der Finanzen über diejenigen Staaten, die 
von ihr als gleichwertige Drittstaaten im Sinne dieses Gesetzes anerkannt wer-



 
den. Abweichend von Satz 1 erfolgt diese Information durch die Bundesrechts-
anwaltskammer für Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände, die Bundess-
teuerberaterkammer für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, die Bun-
desnotarkammer für Notare, die Mitglied einer Notarkammer sind, und die zu-
ständige oberste Landesbehörde nach § 11 Absatz 4 Satz 4 für Notare, die nicht 
Mitglied einer Notarkammer sind. Die Information über die Gleichwertigkeit 
eines Drittstaates entbindet die Verpflichteten nicht von einer eigenen Risiko-
bewertung im Einzelfall. 

(7) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall bestimmen, dass auf einen Verpflich-
teten gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 12 die §§ 9a bis 9c dieses Gesetzes insge-
samt oder teilweise nicht anzuwenden sind, wenn das Risiko der Geldwäsche 
oder der Terrorismusfinanzierung gering ist und die glücksspielrechtlichen An-
forderungen erfüllt sind. 

§ 48 
Mitwirkungspflichten 

(1) Ein Verpflichteter, die Mitglieder seiner Organe und dessen Beschäftigte haben der nach § 
46 Nummer 1 zuständigen Aufsichtsbehörde, soweit sich die Aufsichtstätigkeit auf die in 
dortigen Buchstaben g und h genannten Verpflichteten bezieht, der nach § 46 Nummer 2 
bis 8 zuständigen Aufsichtsbehörde sowie den Personen und Einrichtungen, derer sich 
diese Aufsichtsbehörden zur Durchführung ihrer Aufgaben bedienen, auf Verlangen un-
entgeltlich 
1. Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen zu erteilen und 
2. Unterlagen vorzulegen, die für die Einhaltung der in diesem Gesetz festgelegten An-

forderungen von Bedeutung sind. 
(2) Die Aufsichtsbehörden nach § 46 Nummer 2 bis 8 können bei den Verpflichteten Prüfun-

gen zur Einhaltung der in diesem Gesetz festgelegten Anforderungen vornehmen. Die Prü-
fungen können ohne besonderen Anlass erfolgen. Die Aufsichtsbehörden können die 
Durchführung der Prüfungen vertraglich auf sonstige Personen übertragen. 

(3) Bei den Prüfungen ist es den Bediensteten der Aufsichtsbehörde und den sonstigen 
Personen, derer sich die zuständige Aufsichtsbehörde bei der Durchführung der Prüfun-
gen bedient, gestattet, die Geschäftsräume des Verpflichteten innerhalb der üblichen Be-
triebs- und Geschäftszeiten zu betreten und zu besichtigen. 

(4) Die Betroffenen haben Maßnahmen nach den Absätzen 2 und 3 zu dulden. 
(5) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen ver-

weigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung 
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(6) Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 und 12 können die Auskunft auch auf Fragen 
verweigern, wenn sich diese Fragen auf Informationen beziehen, die sie im Rahmen der 
Rechtsberatung oder der Prozessvertretung des Vertragspartners erhalten haben. Ein 
Auskunftsverweigerungsrecht nach Satz 1 steht der Durchführung von Prüfungen durch 
die Aufsichtsbehörde nach Absatz 2 nicht entgegen. Die Pflicht zur Auskunft bleibt beste-
hen, wenn der Verpflichtete weiß, dass sein Mandant seine Rechtsberatung für den Zweck 
der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung in Anspruch genommen hat oder 
nimmt. 

§ 16 
Aufsicht 

(3) Ein Verpflichteter, die Mitglieder seiner Organe und dessen Beschäftigte haben 
der zuständigen Behörde im Sinne des Absatzes 2 Nummer 2, soweit sich die 
Aufsichtstätigkeit auf die in dortigen Buchstaben g und h genannten Verpflich-
teten bezieht, Nummer 8a und 9 sowie den Personen und Einrichtungen, derer 
sich die zuständige Behörde zur Durchführung ihrer Aufgaben bedient, auf Ver-
langen unentgeltlich Auskünfte über alle Geschäftsangelegenheiten zu erteilen 
und Unterlagen vorzulegen, die für die Einhaltung der in diesem Gesetz festge-
legten Anforderungen von Bedeutung sind. Die zuständige Behörde kann, auch 
ohne besonderen Anlass, bei den Verpflichteten Prüfungen zur Einhaltung der 
in diesem Gesetz festgelegten Anforderungen vornehmen und die Durchfüh-
rung der Prüfungen auf Dritte übertragen. Die Bediensteten der zuständigen 
Behörde sowie die sonstigen Personen, derer sich die zuständige Behörde bei 
der Durchführung der Prüfungen bedient, können hierzu die Geschäftsräume 
des Verpflichteten innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten betre-
ten und besichtigen. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach den Sätzen 2 
und 3 zu dulden. 

 
 
(4) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche 

Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 
Verpflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 7 und 8 können die Auskunft 
auch auf solche Fragen verweigern, wenn sich diese auf Informationen bezie-
hen, die sie im Rahmen der Rechtsberatung oder der Prozessvertretung des 
Vertragspartners erhalten haben. Die Pflicht zur Auskunft bleibt bestehen, 
wenn der Verpflichtete weiß, dass der Vertragspartner seine Rechtsberatung 
für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung in Anspruch 
genommen hat oder nimmt. 

 



 
 

§ 49 
Hinweise auf Verstöße 

(1) Die Aufsichtsbehörden errichten und führen jeweils ein System zur Annahme von Hinwei-
sen zu potentiellen oder tatsächlichen Verstößen gegen dieses Gesetz und gegen auf 
Grundlage dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen und gegen andere Bestimmun-
gen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, bei denen es die 
Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist, die Einhaltung der genannten Rechtsvorschriften si-
cherzustellen oder Verstöße gegen die genannten Rechtsvorschriften zu ahnden. Die Hin-
weise können auch anonym abgegeben werden. 

(2) Die Aufsichtsbehörden sind zu diesem Zweck befugt, personenbezogene Daten zu verar-
beiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Die Aufsichtsbehörden machen die Identität einer Person, die einen Hinweis abgegeben 
hat, nur bekannt, wenn sie zuvor die ausdrückliche Zustimmung dieser Person eingeholt 
haben. Sie geben die Identität einer Person, die Gegenstand eines Hinweises ist, nicht be-
kannt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn 
1. eine Weitergabe der Information im Kontext weiterer Ermittlungen oder nachfolgen-

der Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren auf Grund eines Gesetzes erforderlich ist 
oder 

2. die Offenlegung durch einen Gerichtsbeschluss oder in einem Gerichtsverfahren an-
geordnet wird. 

(4) Das Informationsfreiheitsgesetz findet auf die Vorgänge nach dem Hinweisgeberverfahren 
keine Anwendung. 

(5) Mitarbeiter, die bei Unternehmen und Personen beschäftigt sind, die von den zuständigen 
Aufsichtsbehörden nach Absatz 1 beaufsichtigt werden, oder bei anderen Unternehmen 
oder Personen beschäftigt sind, auf die Tätigkeiten von beaufsichtigten Unternehmen o-
der Personen ausgelagert wurden, und die einen Hinweis nach Absatz 1 abgeben, dürfen 
wegen dieses Hinweises weder nach arbeitsrechtlichen oder nach strafrechtlichen Vor-
schriften verantwortlich gemacht noch zum Ersatz von Schäden herangezogen werden. 
Satz 1 gilt nicht, wenn der Hinweis vorsätzlich unwahr oder grob fahrlässig unwahr abge-
geben worden ist. 

(6) Nicht vertraglich eingeschränkt werden darf die Berechtigung zur Abgabe von Hinweisen 
nach Absatz 1 durch Mitarbeiter, die beschäftigt sind 
1. bei Unternehmen und Personen, die von den Aufsichtsbehörden nach Absatz 1 be-

aufsichtigt werden, oder 
2. bei anderen Unternehmen oder Personen, auf die Tätigkeiten von beaufsichtigten 

Unternehmen oder Personen ausgelagert wurden. 
Entgegenstehende Vereinbarungen sind unwirksam. 

(7) Durch die Einrichtung und Führung des Systems zur Abgabe von Hinweisen zu Verstößen 
werden die Rechte einer Person, die Gegenstand eines Hinweises ist, nicht eingeschränkt, 
insbesondere nicht die Rechte 
1. nach den §§ 28 und 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, 
2. nach den §§ 68 bis 71 der Verwaltungsgerichtsordnung und 
3. nach den §§ 137, 140, 141 und 147 der Strafprozeßordnung. 

  

§ 50   



 
Verschwiegenheitspflicht 

(1) Soweit Personen, die bei den Aufsichtsbehörden beschäftigt sind oder für die Aufsichts-
behörden tätig sind, im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben nach § 47 Absatz 1 tätig sind, 
dürfen sie die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen nicht unbefugt of-
fenbaren oder verwerten, wenn die Geheimhaltung dieser Tatsachen, insbesondere Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse, im Interesse eines von ihnen beaufsichtigten Verpflich-
teten oder eines Dritten liegt. Satz 1 gilt auch, wenn sie nicht mehr im Dienst sind oder ih-
re Tätigkeit beendet ist. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die von den beauf-
sichtigten Verpflichteten zu beachten sind, bleiben unberührt. 

(2) Absatz 1 gilt auch für andere Personen, die durch dienstliche Berichterstattung Kenntnis 
von den in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Tatsachen erhalten. 

(3) Ein unbefugtes Offenbaren oder Verwerten liegt insbesondere nicht vor, wenn Tatsachen 
an eine der folgenden Stellen weitergegeben werden, soweit diese Stellen die Informatio-
nen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen und soweit der Weitergabe keine anderen 
Rechtsvorschriften entgegenstehen: 
1. an Strafverfolgungsbehörden oder an für Straf- und Bußgeldsachen zuständige Ge-

richte, 
2. an andere Stellen, die kraft Gesetz oder im öffentlichen Auftrag mit der Verhinderung 

von Geldwäsche oder von Terrorismusfinanzierung betraut sind, sowie an Personen, 
die von diesen Stellen beauftragt sind, 

3. an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, 
4. an andere Stellen, die kraft Gesetz oder im öffentlichen Auftrag mit der Aufsicht über 

das allgemeine Risikomanagement oder über die Compliance von Verpflichteten be-
traut sind, sowie an Personen, die von diesen Stellen beauftragt sind. 

(4) Befindet sich eine Stelle in einem anderen Staat oder handelt es sich um eine supranatio-
nale Stelle, so dürfen die Tatsachen nur weitergegeben werden, wenn die bei dieser Stelle 
beschäftigten Personen oder die von dieser Stelle beauftragten Personen einer Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen, die der Verschwiegenheitspflicht nach den Absätzen 1 
bis 3 weitgehend entspricht. Die ausländische oder supranationale Stelle ist darauf hinzu-
weisen, dass sie Informationen nur zu dem Zweck verwenden darf, zu dessen Erfüllung ihr 
die Informationen übermittelt werden. Informationen, die aus einem anderen Staat 
stammen, dürfen weitergegeben werden 
1. nur mit ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Stellen, die diese Informationen 

mitgeteilt haben, und 
2. nur für solche Zwecke, denen die zuständigen Stellen zugestimmt haben. 

§ 51 
Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

(1) Die Aufsichtsbehörden arbeiten zur Verhinderung und zur Bekämpfung von Geldwäsche 
und von Terrorismusfinanzierung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 47 unter-
einander sowie mit den in § 50 Absatz 3 genannten Stellen umfassend zusammen. Die Zu-
sammenarbeit erfolgt im Rahmen der Regelungen und der Vorschriften, die für die Auf-
sichtsbehörden gelten. 

(2) In grenzüberschreitenden Fällen koordinieren die zusammenarbeitenden Aufsichtsbehör-
den und die in § 50 Absatz 3 genannten Stellen ihre Maßnahmen. 

 

§ 16a 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäi-

schen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Alters-
versorgung sowie mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

(1) Soweit die nach § 16 Absatz 2 zuständigen Behörden die Aufsicht über die 
Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 ausüben, arbeiten sie für die 
Zwecke der Richtlinie 2005/60/EG mit der Europäischen Bankenaufsichtsbe-
hörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 
betriebliche Altersversorgung sowie mit der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zusammen:  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Soweit die Aufsichtsbehörden die Aufsicht über die Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 

Nummer 1 bis 3 und 6 bis 9 ausüben, stellen sie den folgenden Behörden auf deren Ver-
langen alle Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind zur Durchführung von de-
ren Aufgaben auf Grund der Richtlinie (EU) 2015/849 sowie der Verordnung (EU) Nr. 
1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Er-
richtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 
2009/78/EG der Kommission, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Auf-
sichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die be-
triebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Auf-
hebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission und der Verordnung (EU) Nr. 
1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Er-
richtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/77/EG der Kommission: 
1. der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, 
2. der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

Altersversorgung sowie 
3. der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde. 
Die Informationen sind nach Maßgabe des Artikels 35 der Verordnungen (EU) Nr. 
1093/2010, Nr. 1094/2010 und Nr. 1095/2010 zur Verfügung zu stellen. 

1. der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Auf-
sichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 
2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12), 

2. der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Auf-
sichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen 
und die betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 
716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kom-
mission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48) und 

3. der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Auf-
sichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Be-
schlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 

(2) Soweit die nach § 16 Absatz 2 zuständigen Behörden die Aufsicht über die 
Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 ausüben, stellen sie der Euro-
päischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie der Europäi-
schen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde nach Maßgabe des Artikels 35 
der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, Nr. 1094/2010 und Nr. 1095/2010 auf 
Verlangen alle Informationen zur Verfügung, die zur Durchführung von deren 
Aufgaben auf Grund der Richtlinie 2005/60/EG sowie der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, Nr. 1094/2010 und Nr. 1095/2010 erforderlich sind. 

§ 52 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1 kein Mitglied der Führungsebene benennt, 
2. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 die bestehenden Risiken nicht ermittelt oder nicht be-

wertet, 
3. entgegen § 4 Absatz 2 die Risikoanalyse nicht dokumentiert, regelmäßig aktualisiert 

§ 17 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  
1. entgegen § 3 Absatz 1 Nummer 1 eine Identifizierung des Vertragspartners 

oder entgegen § 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 eine Identifizierung des Kunden 
bei der Annahme und Abgabe von Bargeld nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vor-

§ 52 GwG-E sieht eine ganze Vielzahl neuer Ordnungswidrig-
keiten vor. Anders als heute begehen E-Geld-Agenten künftig 
auch dann eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie ihre Sorgfalts-
pflichten nicht im Rahmen der Annahme und von Bargeld 
verletzten. Zudem soll der Strafrahmen für Ordnungswidrig-
keiten erheblich erhöht werden. 



 
oder die jeweils aktuelle Fassung nicht den Aufsichtsbehörden zeitnah zur Verfügung 
stellt, 

4. entgegen § 5 Absatz 1 keine angemessenen geschäfts- und kundenbezogenen inter-
nen Sicherungsmaßnahmen schafft oder entgegen § 5 Absatz 1 Satz 2 deren Funkti-
onsfähigkeit nicht überwacht oder geschäfts- und kundenbezogenen internen Siche-
rungsmaßnahmen nicht regelmäßig oder nicht bei Bedarf aktualisiert, 

5. entgegen § 5 Absatz 4 keine angemessenen Datenverarbeitungssysteme betreibt o-
der sie nicht aktualisiert, 

6. entgegen § 5 Absatz 5 keine Verfahren zur Meldung von Verstößen über einen siche-
ren, unabhängigen und anonymen Kanal schafft, 

7. entgegen § 5 Absatz 6 keine Auskunftsverfahren schafft oder einrichtet, 
8. entgegen § 5 Absatz 7 Satz 2 einer Aufforderung zur eigenen Ausübung der internen 

Sicherungsmaßnahmen nicht nachkommt, 
9. einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde nach § 5 Absatz 9 nicht nach-

kommt, 
10. einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde zur Bestellung eines Geldwä-

schebeauftragten innerhalb der gesetzten Frist nach § 6 Absatz 3 nicht nachkommt, 
11. entgegen § 7 Absatz 1 und 2 eine Angabe oder eine Information nicht, nicht richtig 

oder nicht vollständig aufzeichnet oder aufbewahrt, 
12. entgegen § 7 Absatz 4 Satz 1 eine Aufzeichnung oder einen sonstigen Beleg nicht fünf 

Jahre aufbewahrt, 
13. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 keine gruppenweit einheitlichen Pflichten, Verfahren 

und Maßnahmen schafft, 
14. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 nicht die wirksame Umsetzung der gruppenweit einheit-

lichen Pflichten, Verfahren und Maßnahmen sicherstellt, 
15. entgegen § 8 Absatz 2 nicht sicherstellt, dass die gruppenangehörigen Unternehmen 

die geltenden Rechtsvorschriften einhalten, 
16. entgegen § 8 Absatz 3 Satz 2 nicht sicherstellt, dass die in einem Drittstaat ansässigen 

gruppenangehörigen Unternehmen zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um dem Risiko 
der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung wirksam zu begegnen, 

17. einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde nach § 8 Absatz 3 Satz 3 zuwi-
derhandelt, 

18. entgegen § 9 Absatz 1 Nummer 1 eine Identifizierung des Vertragspartners oder einer 
für den Vertragspartner auftretenden Person nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht in der vorgeschriebenen Weise vornimmt, 

19. entgegen § 9 Absatz 1 Nummer 2 nicht prüft, ob der Vertragspartner für einen wirt-
schaftlich Berechtigten handelt, 

20. entgegen § 9 Absatz 1 Nummer 2 den des wirtschaftlich Berechtigten nicht identifi-
ziert, 

21. entgegen § 9 Absatz 1 Nummer 3 kein Informationen über den Zweck und die ange-
strebte Art der Geschäftsbeziehung einholt oder diese Informationen nicht bewertet, 

22. entgegen § 9 Absatz 1 Nummer 4 nicht oder nicht richtig prüft, ob es sich bei dem 
Vertragspartner oder bei dem wirtschaftlich Berechtigten um eine politisch exponier-
te Person, ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person 
handelt, 

nimmt, 
2. entgegen § 3 Absatz 1 Nummer 3 das Vorhandensein eines wirtschaftlich 

Berechtigten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ab-
klärt, 

3. entgegen § 4 Absatz 5 Satz 1 den Namen des wirtschaftlich Berechtigten 
nicht erhebt, 

4. entgegen § 6 Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 die Identität des Vertragspartners 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig überprüft oder nicht sicherstellt, 
dass die erste Transaktion von einem auf den Namen des Vertragspartners 
eröffneten Konto erfolgt, 

5. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1, 2, 4 oder Satz 5 eine Angabe oder eine In-
formation nicht, nicht richtig oder nicht vollständig aufzeichnet, 

6. entgegen § 8 Absatz 3 eine Aufzeichnung oder einen sonstigen Beleg nicht 
oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt, 

7. entgegen § 9b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 einen Spieler oder ei-
nen wirtschaftlich Berechtigten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig identifiziert, 

8. entgegen § 9b Absatz 1 Satz 2 die zuständige Behörde nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig informiert, 

9. entgegen § 9b Absatz 2 Satz 2 nicht sicherstellt, dass die erste Transaktion 
von einem auf den Namen des Vertragspartners eröffneten Zahlungskonto 
erfolgt, 

10. entgegen § 9b Absatz 2 Satz 3 die Überprüfung der Identität des Spielers 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig wiederholt oder ergänzt, 

11. entgegen § 9b Absatz 2 Satz 4 eine ergriffene Maßnahme oder deren Er-
gebnis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig aufzeichnet, 

12. entgegen § 9c Absatz 2 Satz 1 eine Einlage oder andere rückzahlbare Gel-
der entgegennimmt, 

13. entgegen § 9c Absatz 6 eine Transaktion vornimmt, 
14. entgegen § 11 Absatz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig macht, 
15. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1 den Auftraggeber oder einen Dritten in 

Kenntnis setzt, 
16. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht 

vollständig erteilt oder eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig vorlegt oder 

17. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 4 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23. entgegen § 9 Absatz 1 Nummer 5 die Geschäftsbeziehung, einschließlich der in ihrem 

Verlauf durchgeführten Transaktionen, nicht oder nicht richtig kontinuierlich über-
wacht, 

24. entgegen § 9 Absatz 1 Nummer 5 die jeweiligen Dokumente, Daten oder Informatio-
nen unter Berücksichtigung des jeweiligen Risikos nicht in angemessenem zeitlichem 
Abstand aktualisiert, 

25. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 1 den konkreten Umfang der allgemeinen Sorgfaltspflich-
ten nicht entsprechend dem jeweiligen Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismus-
finanzierung bestimmt, 

26. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 4 der Aufsichtsbehörde nicht darlegen kann, dass der Um-
fang der von ihm getroffenen Maßnahmen im Hinblick auf die Risiken der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung als angemessen anzusehen ist, 

27. entgegen § 9 Absatz 5 den Sorgfaltspflichten nicht in dem dort beschriebenen Um-
fang nachkommt, 

28. entgegen § 9 Absatz 7 dem Versicherungsunternehmen keine Mitteilung macht, 
29. entgegen § 9 Absatz 8 die Geschäftsbeziehung begründet, fortsetzt, sie nicht kündigt 

oder nicht auf andere Weise beendet oder die Transaktion durchführt, 
30. entgegen § 10 Absatz 1 Vertragspartner, für diese auftretende Personen und wirt-

schaftlich Berechtigte nicht rechtzeitig identifiziert, 
31. entgegen § 10 Absatz 2 die Vertragsparteien nicht rechtzeitig identifiziert, 
32. entgegen § 10 Absatz 3 trotz sich aufdrängender Zweifel keine Identifizierung durch-

führt, 
33. entgegen § 10 Absatz 4 Nummer 1 oder 2 im Rahmen der Identifizierung des Ver-

tragspartners die Angaben nicht oder nicht vollständig erhebt, 
34. entgegen § 10 Absatz 5 Satz 1 zur Feststellung der Identität des wirtschaftlich Berech-

tigten dessen Namen nicht erhebt, 
35. entgegen § 11 Absatz 1 oder 2 nicht auf der Basis der genannten Mittel zur Überprü-

fung der Identität oder durch eigene dokumentierte Einsichtnahme in die Registerund 
Verzeichnisdaten die Identität einer zu identifizierenden Person überprüft, 

36. entgegen § 12 Absatz 1 die Identität nicht mit einem der dort genannten Verfahren 
überprüft, 

37. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 1 vereinfachte Sorgfaltspflichten erfüllt, obwohl kein ge-
ringes Risiko besteht, 

38. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 2 der Aufsichtsbehörde nicht darlegen kann, dass der 
Umfang der von ihm getroffenen Maßnahmen im Hinblick auf die Risiken der Geldwä-
sche und der Terrorismusfinanzierung als angemessen anzusehen ist, 

39. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 2 nicht die Überprüfung von Transaktionen und die 
Überwachung von Geschäftsbeziehungen in einem Umfang sicherstellt, der es ermög-
licht, ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen zu erkennen und zu melden, 

40. entgegen § 13 Absatz 3 die Geschäftsbeziehung begründet, fortsetzt, sie nicht kündigt 
oder nicht auf andere Weise beendet oder die Transaktion durchführt, 

41. entgegen § 14 Absatz 2 keine zusätzlichen, dem erhöhten Risiko angemessenen ver-
stärkten Sorgfaltspflichten erfüllt, 

42. entgegen § 14 Absatz 4 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder Absatz 3 Nummer 
1 vor der Begründung oder Fortführung einer Geschäftsbeziehung nicht die Zustim-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
mung eines Mitglieds der Führungsebene einholt, 

43. entgegen § 14 Absatz 4 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 2 oder Absatz 3 Nummer 
1 keine Maßnahmen ergreift, 

44. entgegen § 14 Absatz 4 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 2 oder Absatz 3 Nummer 
1 die Geschäftsbeziehung keiner kontinuierlichen Überwachung unterzieht, 

45. entgegen § 14 Absatz 5 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 2 die Trans-
aktion nicht untersucht, 

46. entgegen § 14 Absatz 5 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 2 die zugrun-
deliegende Geschäftsbeziehung keiner verstärkten kontinuierlichen Überwachung un-
terzieht, 

47. entgegen § 14 Absatz 6 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 3 keine aus-
reichenden Informationen über den Respondenten einholt, 

48. entgegen § 14 Absatz 6 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 3 vor Be-
gründung einer Geschäftsbeziehung nicht die Zustimmung eines Mitglieds der Füh-
rungsebene einholt, 

49. entgegen § 14 Absatz 6 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 3 die jeweili-
gen Verantwortlichkeiten nicht festlegt oder nicht dokumentiert, 

50. entgegen § 14 Absatz 6 Nummer 4 oder Nummer 5 in Verbindung mit Absatz 3 Num-
mer 3 keine Maßnahmen ergreift, 

51. entgegen § 14 Absatz 8 einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde zuwi-
derhandelt, 52. entgegen § 14 Absatz 9 die Geschäftsbeziehung begründet, fortsetzt, 
nicht kündigt oder nicht auf andere Weise beendet oder die Transaktion durchführt, 

53. entgegen § 15 Absatz 2 kein Spielerkonto für jeden Spieler errichtet, 
54. entgegen § 15 Absatz 3 Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder vom Spieler auf 

dem Spielerkonto entgegennimmt, 
55. entgegen § 15 Absatz 4 Transaktionen des Spielers an den Verpflichteten auf anderen 

als den in Nummer 1 und 2 genannten Wegen zulässt, 
56. entgegen § 15 Absatz 5 seinen Informationspflichten nicht nachkommt, 
57. entgegen § 15 Absatz 7 Satz 1 Transaktionen auf ein Zahlungskonto vornimmt, das 

nicht auf den Namen des Spielers errichtet worden ist, 
58. entgegen § 15 Absatz 7 Satz 2 trotz Aufforderung durch die Aufsichtsbehörde den 

Verwendungszweck nicht hinreichend spezifiziert, 
59. entgegen § 15 Absatz 8 die Identifizierung nicht nachträglich durchführt, 
60. entgegen § 16 Absatz 2 die Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch einen Dritten aus-

führen lässt, der in einem Drittstaat mit hohem Risiko ansässig ist, 
61. entgegen § 18 Absatz 1 Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten 

a) nicht einholt oder 
b) nicht, nicht richtig oder nicht vollständig aufbewahrt oder 
c) nicht auf aktuellem Stand hält oder 
d) nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig dem Transparenzregis-

ter mitteilt, 
62. entgegen § 18 Absatz 4 seine Angabepflicht gegenüber der Vereinigung nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt, 
63. entgegen § 19 Absatz 1 oder 2 Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten 

a) nicht einholt oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b) nicht, nicht richtig oder nicht vollständig aufbewahrt oder 
c) nicht auf aktuellem Stand hält oder 
d) nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig dem Transparenzregis-

ter mitteilt, 
64. entgegen § 20 Absatz 2 Nummer 2 Einsicht in das Transparenzregister nimmt, obwohl 

kein Fall des § 9 Absatz 3 vorliegt, 
65. entgegen § 20 Absatz 2 Nummer 3 Einsicht in das Transparenzregister nimmt, obwohl 

kein berechtigtes Interesse vorliegt, 
66. entgegen § 26 Absatz 3 einem Auskunftsverlangen nicht, nicht richtig, nicht vollstän-

dig oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
67. entgegen § 36 Absatz 1 Satz 1 oder 2 einer Anordnung oder Weisung nicht, nicht 

rechtzeitig oder nicht vollständig nachkommt, 
68. entgegen § 39 Absatz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig abgibt, 
69. entgegen § 43 Absatz 1 den Vertragspartner, den Auftraggeber oder einen Dritten in 

Kenntnis setzt, 
70. eine Untersagung nach § 47 Absatz 5 nicht beachtet, 
71. Auskünfte nach § 47 Absatz 7 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-

tig gibt, 
72. entgegen § 48 Absatz 1 Auskünfte nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig gibt, oder 
73. entgegen § 48 Absatz 4 eine Prüfung nicht duldet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann wie folgt geahndet werden: 
1. mit einer Geldbuße bis zu einer Million Euro oder 
2. mit einer Geldbuße bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftli-

chen Vorteils, 
wenn es sich um einen schwerwiegenden, wiederholten und systematischen Verstoß 
handelt. Der wirtschaftliche Vorteil umfasst erzielte Gewinne und vermiedene Verluste 
und kann geschätzt werden. Gegenüber Verpflichteten gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 
3 und 6 bis 9, die juristische Personen oder Personenvereinigungen sind, kann über Satz 1 
hinaus eine höhere Geldbuße verhängt werden. In diesen Fällen darf die Geldbuße den 
höheren der folgenden Beträge nicht übersteigen: 
1. fünf Millionen Euro oder 
2. zehn Prozent des Gesamtumsatzes, den die juristische Person oder die Personenver-

einigung im Geschäftsjahr, das der Behördenentscheidung vorausgegangen ist, erzielt 
hat. 

Gegenüber Verpflichteten gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 bis 9, die natürliche 
Personen sind, kann über Satz 1 hinaus eine Geldbuße bis zu fünf Millionen Euro verhängt 
werden. 

(3) in den übrigen Fällen kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu zweihundert-
tausend Euro geahndet werden. 

(4) Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 2 Satz 4 Nummer 2 ist 
1. bei Kreditinstituten, Zahlungsinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten nach § 

340 des Handelsgesetzbuchs der Gesamtbetrag, der sich ergibt aus dem auf das Insti-
tut anwendbaren nationalen Recht im Einklang mit Artikel 27 Nummer 1, 3, 4, 6 und 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend 

Euro geahndet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
oder Artikel 28 Nummer B1, B2, B3, B4 und B7 der Richtlinie 86/635/EWG des Rates 
vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss 
von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1), abzüglich 
der Umsatzsteuer und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener Steuern, 

2. bei Versicherungsunternehmen der Gesamtbetrag, der sich ergibt aus dem auf das 
Versicherungsunternehmen anwendbaren nationalen Recht im Einklang mit Artikel 63 
der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresab-
schluss und den konsolidierten Abschluss von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 
vom 31.12.1991, S. 7), abzüglich der Umsatzsteuer und sonstiger direkt auf diese Er-
träge erhobener Steuern, 

3. im Übrigen der Betrag der Nettoumsatzerlöse nach Maßgabe des auf das Unterneh-
men anwendbaren nationalen Rechts im Einklang mit Artikel 2 Nummer 5 der Richtli-
nie 2013/34/EU. 

Handelt es sich bei der juristischen Person oder Personenvereinigung um ein Mutterun-
ternehmen oder um eine Tochtergesellschaft, so ist anstelle des Gesamtumsatzes der ju-
ristischen Person oder Personenvereinigung der jeweilige Gesamtbetrag in demjenigen 
Konzernabschluss des Mutterunternehmens maßgeblich, der für den größten Kreis von 
Unternehmen aufgestellt wird. Wird der Konzernabschluss für den größten Kreis von Un-
ternehmen nicht nach den in Satz 1 genannten Vorschriften aufgestellt, ist der Gesam-
tumsatz nach Maßgabe der den in Satz 1 Nummer 1 bis 3 vergleichbaren Posten des Kon-
zernabschlusses zu ermitteln. Ist ein Jahresabschluss oder Konzernabschluss für das maß-
gebliche Geschäftsjahr nicht verfügbar, so ist der Jahresabschluss oder Konzernabschluss 
für das unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr maßgeblich. Ist auch der Jahresab-
schluss oder Konzernabschluss für das unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr nicht 
verfügbar, so kann der Gesamtumsatz geschätzt werden. 

(5) § 17 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist nicht anzuwenden bei Verstö-
ßen gegen Gebote und Verbote, die in Absatz 1 Nummer 1, 4, 11 bis 16, 18 bis 27, 29 bis 
31, 37 bis 52, 66 bis 68 in Bezug genommen werden. 

(6) Die in § 46 Nummer 1 genannte Aufsichtsbehörde ist auch Verwaltungsbehörde nach § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Für Ordnungswidrigkeiten 
nach Absatz 1 Nummer 61 bis 65 ist Verwaltungsbehörde nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten das Bundesamt für Justiz. Für Steuerberater und 
Steuerbevollmächtigte ist Verwaltungsbehörde nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten das Finanzamt. Die nach § 46 Nummer 8 zuständige Auf-
sichtsbehörde ist auch Verwaltungsbehörde nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten. 

(7) Soweit nach Absatz 5 Satz 3 das Finanzamt Verwaltungsbehörde ist, gelten § 387 Absatz 2, 
§ 410 Absatz 1 Nummer 1, 2, 6 bis 11, Absatz 2 und § 412 der Abgabenordnung sinnge-
mäß. 

(8) Die zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 46 Nummer 1, 2 und 8 informieren die jeweils 
zuständige Europäische Aufsichtsbehörde 
1. über die gegen Verpflichtete nach § 2 Absatz Nummer 1 bis 3 und 6 bis 9 verhängten 

Bußgelder, 
2. über sonstige Maßnahmen aufgrund von Verstößen gegen Vorschriften dieses Geset-

zes oder anderer Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche oder von Terrorismusfi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die jeweils in § 16 Abs. 2 Nr. 2 und 3 bezeichnete Behörde ist auch Verwal-

tungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten. Für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte ist Verwaltungsbehör-
de im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten das 
Finanzamt. Soweit nach § 16 Abs. 2 Nr. 9 die jeweils nach Bundes- oder Landes-
recht zuständige Stelle zuständig ist, ist sie auch Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 

 
(4) Soweit nach Absatz 3 Satz 2 das Finanzamt Verwaltungsbehörde ist, gelten § 



 
nanzierung, und 

3. über diesbezügliche Rechtsmittelverfahren und deren Ergebnisse. 
387 Abs. 2, § 410 Abs. 1 Nr. 1, 2, 6 bis 11, Abs. 2 und § 412 der Abgabenord-
nung sinngemäß.  

§ 53 
Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und unanfechtbar gewordenen Buß-

geldentscheidungen 
(1) Die Aufsichtsbehörden haben bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbar geworde-

ne Bußgeldentscheidungen, die sie wegen eines Verstoßes gegen dieses Gesetz und die 
dazu erlassenen Rechtsverordnungen verhängt haben, bekannt zu machen. Der Adressat 
ist bei Verhängung der Maßnahme oder des Bußgeldes auf die beabsichtigte Veröffentli-
chung hinzuweisen. In der Bekanntmachung sind Art und Charakter des Verstoßes und die 
für den Verstoß verantwortlichen natürlichen Personen und juristischen Personen oder 
Personenvereinigungen zu benennen. 

(2) Die Bekanntmachung nach Absatz 1 ist aufzuschieben, so lange 
1. die Bekanntmachung das Persönlichkeitsrecht natürlicher Personen verletzen würde 

oder eine Bekanntmachung personenbezogener Daten aus sonstigen Gründen unver-
hältnismäßig wäre, 

2. die Bekanntmachung die Stabilität der Finanzmärkte der Bundesrepublik Deutschland 
oder eines oder mehrerer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum gefährden würde oder 

3. die Bekanntmachung laufende Ermittlung gefährden würde. 
Anstelle einer Aufschiebung kann die Bekanntmachung auf anonymisierter Basis erfolgen, 
wenn hierdurch ein wirksamer Schutz nach Satz 1 Nummer 1 gewährleistet ist. Ist vorher-
sehbar, dass die Gründe der anonymisierten Bekanntmachung innerhalb eines über-
schaubaren Zeitraums wegfallen werden, so kann die Bekanntmachung der Informationen 
nach Satz 1 Nummer 1 entsprechend aufgeschoben werden. Die Bekanntmachung erfolgt, 
wenn die Gründe für den Aufschub entfallen sind. 

(3) Eine Bekanntmachung darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahmen nach Absatz 2 nicht 
ausreichend sind, um eine Gefährdung der Finanzmarktstabilität auszuschließen oder die 
Verhältnismäßigkeit der Bekanntmachung sicherzustellen. 

(4) Eine Bekanntmachung muss fünf Jahre auf der Internetseite der Aufsichtsbehörde veröf-
fentlicht bleiben. Abweichend von Satz 1 sind personenbezogene Daten zu löschen, so-
bald die Bekanntmachung nicht mehr erforderlich ist. 

(5) Die Aufsichtsbehörden überprüfen im Zentralregister, ob eine einschlägige Verurteilung 
der betreffenden Person vorliegt. Jeder Informationsaustausch für diese Zwecke wird im 
Einklang mit dem Beschluss 2009/316/JI und dem Rahmenbeschluss 2009/315/JI durchge-
führt. 

  

§ 54 
Datenschutz 

Personenbezogene Daten dürfen von Verpflichteten auf der Grundlage dieses Gesetzes aus-
schließlich für die Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung verarbeitet 
werden. 

  

§ 55 
Übergangsregelung 

(1) Die Mitteilungen nach § 18 Absatz 1 und § 19 haben erstmals bis zum 1. Oktober 2017 an 
das Transparenzregister zu erfolgen. 

  



 
(2) § 20 Absatz 1 bis 3 findet ab 27. Dezember 2017 Anwendung. 

 

ANHANG 1 
Die Liste ist eine nicht abschließende Aufzählung von Faktoren und möglichen Anzeichen 
für ein potenziell geringeres Risiko nach § 13: 
(1) Faktoren bezüglich des Kundenrisikos: 

a) öffentliche, an einer Börse notierte Unternehmen, die (aufgrund von Börsenord-
nungen oder von Gesetzes wegen oder aufgrund durchsetzbarer Instrumente) sol-
chen Offenlegungspflichten unterliegen, die Anforderungen an die Gewährleistung 
einer angemessenen Transparenz hinsichtlich des wirtschaftlichen Eigentümers 
auferlegen, 

b) öffentliche Verwaltungen oder Unternehmen, 
c) Kunden mit Wohnsitz in geografischen Gebieten mit geringerem Risiko nach 

Nummer 3. 
(2) Faktoren bezüglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Vertriebskanalri-

sikos: 
a) Lebensversicherungspolicen mit niedriger Prämie, 
b) Versicherungspolicen für Rentenversicherungsverträge, sofern die Verträge weder 

eine Rückkaufklausel enthalten noch als Sicherheit für Darlehen dienen können, 
c) Rentensysteme und Pensionspläne oder vergleichbare Systeme, die den Arbeit-

nehmern Altersversorgungsleistungen bieten, wobei die Beiträge vom Gehalt ab-
gezogen werden und die Regeln des Systems es den Begünstigten nicht gestatten, 
ihre Rechte zu übertragen, 

d) Finanzprodukte oder -dienste, die bestimmten Kunden angemessen definierte und 
begrenzte Dienstleistungen mit dem Ziel der Einbindung in das Finanzsystem („fi-
nancial inclusion“) anbieten, 

e) Produkte, bei denen die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 
durch andere Faktoren wie etwa Beschränkungen der elektronischen Geldbörse 
oder die Transparenz der Eigentumsverhältnisse gesteuert werden (z. B. bestimm-
ten Arten von E-Geld). 

(3) Faktoren bezüglich des geografischen Risikos: 
a) Mitgliedstaaten, 
b) Drittstaaten mit gut funktionierenden Systemen zur Verhinderung, Aufdeckung 

und Bekämpfung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung, 
c) Drittstaaten, in denen Korruption und andere kriminelle Tätigkeiten laut glaub-

würdigen Quellen schwach ausgeprägt sind, 
d) Drittstaaten, deren Anforderungen an die Verhinderung, Aufdeckung und Bekämp-

fung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung laut glaubwürdigen Quel-
len (z. B. gegenseitige Evaluierungen, detaillierte Bewertungsberichte oder veröf-
fentlichte Follow-up-Berichte) den überarbeiteten FATF-Empfehlungen entspre-
chen und die diese Anforderungen wirksam umsetzen. 

  

  



 
ANHANG 2 
Die Liste ist eine nicht erschöpfende Aufzählung von Faktoren und möglichen Anzeichen für 
ein potenziell höheres Risiko nach § 14: 
(1) Faktoren bezüglich des Kundenrisikos: 

a) außergewöhnliche Umstände der Geschäftsbeziehung, 
b) Kunden, die in geografischen Gebieten mit hohem Risiko gemäß Nummer 3 ansäs-

sig sind, 
c) juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen, die als Instrumente für die pri-

vate Vermögensverwaltung dienen, 
d) Unternehmen mit nominellen Anteilseignern oder als Inhaberpapieren emittierten 

Aktien, 
e) bargeldintensive Unternehmen, 
f) angesichts der Art der Geschäftstätigkeit als ungewöhnlich oder übermäßig kom-

pliziert erscheinende Eigentumsstruktur des Unternehmens; 
(2) Faktoren bezüglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Vertriebskanalri-

sikos: 
a) Banken mit Privatkundengeschäft, 
b) Produkte oder Transaktionen, die Anonymität begünstigen könnten, 
c) Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen ohne persönliche Kontakte und ohne 

bestimmte Sicherungsmaßnahmen wie z. B. elektronische Unterschriften, 
d) Eingang von Zahlungen unbekannter oder nicht verbundener Dritter, 
e) neue Produkte und neue Geschäftsmodelle einschließlich neuer Vertriebsmecha-

nismen sowie Nutzung neuer oder in der Entwicklung begriffener Technologien für 
neue oder bereits bestehende Produkte; 

(3) Faktoren bezüglich des geografischen Risikos: 
a) unbeschadet des Artikels 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 ermittelte Länder, deren 

Finanzsysteme laut glaubwürdigen Quellen (z. B. gegenseitige Evaluierungen, de-
taillierte Bewertungsberichte oder veröffentlichte Follow-up-Berichte) nicht über 
hinreichende Systeme zur Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen, 

b) Drittstaaten, in denen Korruption oder andere kriminelle Tätigkeiten laut glaub-
würdigen Quellen signifikant stark ausgeprägt sind, 

c) Staaten, gegen die beispielsweise die Union oder die Vereinten Nationen Sanktio-
nen, Embargos oder ähnliche Maßnahmen verhängt hat/haben, 

d) Staaten, die terroristische Aktivitäten finanziell oder anderweitig unterstützen oder 
in denen bekannte terroristische Organisationen aktiv sind. 

  

 

  



 

Änderung des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG) 

§ 25i 

Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld 

(1) Kreditinstitute sowie Zweigstellen nach § 53 haben bei der Ausgabe sowie  beim Vertrieb 

und Rücktausch von E-Geld die Pflichten nach § 9 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes  zu er-

füllen, auch wenn die Schwellenwerte nach § 9 Absatz 3 Nummer 2 des Geldwäschegeset-

zes nicht erreicht werden. 

 

(2) In den Fällen von Absatz 1 können die Institute unbeschadet von § 13 des  Geldwäschege-

setzes von den Pflichten nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 des  Geldwäschegesetzes abse-

hen, soweit die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt  sind: 

1. Das Zahlungsinstrument kann nicht wieder aufgeladen werden oder ein wiederauflad-

bares  Zahlungsinstrument kann nur im Inland genutzt werden und die Zahlungsvor-

gänge,  die mit ihm ausgeführt werden können, sind auf monatlich 100  Euro begrenzt, 

2. der elektronisch gespeicherte Betrag übersteigt 100 Euro nicht, 

3. das Zahlungsinstrument wird ausschließlich für den Kauf von Waren und Dienstleistun-

gen genutzt, 

4. das Zahlungsinstrument kann nicht mit anonymem E-Geld erworben oder aufgeladen 

werden, 

5. das Institut überwacht die Transaktionen oder die Geschäftsbeziehung in ausreichen-

dem Umfang, um die Aufdeckung ungewöhnlicher oder verdächtiger Transaktionen zu 

ermöglichen, und 

6. ein Rücktausch des E-Gelds durch Barauszahlung oder Gutschrift auf ein anderes Konto 

als das Konto des E-Geld-Inhabers bei einem CRR-Kreditinstitut oder bei einem E-Geld-

Institut nach § 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes von mehr als 20 Euro 

ist ausgeschlossen. 

Bei dem Schwellenwert des Satzes 1 Nummer 1 ist unerheblich, ob der E-Geld-  Inhaber das 

E-Geld über einen Vorgang oder verschiedene Vorgänge erwirbt, sofern  Anhaltspunkte da-

für vorliegen, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht. 

 

 

 

 

 

 

(3) Soweit E-Geld über einen wiederaufladbaren E-Geld-Träger ausgegeben  wird, hat das 

ausgebende Institut Dateien zu führen, in denen alle an einen bereits  identifizierten E-

§ 25n Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-

Geschäft 

(1) Bei der Ausgabe von E-Geld im Sinne des Zahlungs-

diensteaufsichtsgesetzes hat das Institut die Pflichten 

des § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 4, § 4 Absatz 1 bis 4, 

§ 7 Absatz 1 und 2 und § 8 des Geldwäschegesetzes 

zu erfüllen. 

(2) Diese Pflichten sind nicht zu erfüllen, soweit der an 

den E-Geld-Inhaber ausgegebene und auf einem E-

Geld-Träger gespeicherte E-Geld-Betrag 100 Euro o-

der weniger pro Kalendermonat beträgt und sicher-

gestellt ist, dass 

1. das ausgegebene E-Geld nicht mit E-Geld eines 

anderen E-Geld-Inhabers oder mit E-Geld eines 

anderen Emittenten technisch verbunden wer-

den kann, 

2. die in Absatz 1 genannten Pflichten beim Rück-

tausch des ausgegebenen E-Gelds gegen Abgabe 

von Bargeld erfüllt werden, es sei denn, der 

Rücktausch des E-Gelds bezieht sich auf einen 

Wert von 20 Euro oder weniger oder der Rück-

tausch durch Gutschrift auf ein Konto des E-Geld-

Inhabers bei einem CRR-Kreditinstitut oder eines 

E-Geld-Instituts nach § 1 Absatz 2a des Zahlungs-

diensteaufsichtsgesetzes erfolgt und 

3. soweit das E-Geld auf einem wiederaufladbaren 

E-Geld-Träger ausgegeben wird, der in Satz 1 ge-

nannte Höchstbetrag von 100 Euro pro Kalen-

dermonat nicht überschritten werden kann. 

Bei dem Schwellenwert des Satzes 1 ist unerheblich, 

ob der E-Geldinhaber das E-Geld über einen Vorgang 

oder verschiedene Vorgänge erwirbt, sofern Anhalts-

punkte dafür vorliegen, dass zwischen ihnen eine 

Verbindung besteht. 

(3) Soweit E-Geld über einen wiederaufladbaren E-Geld-

Träger ausgegeben wird, hat der E-Geld-Emittent Da-

 
 
 
§ 25i KWG-E sieht im Zusammenhang mit E-Geld eine 
ganze Vielzahl von Änderungen vor: 
 
- die kundenbezogenen Sorgfaltspflichten soll künftig 

auch beim Vertrieb und beim Rücktausch von E-Geld 
bestehen (derzeit nur bei der Ausgabe) 

 
- die Voraussetzungen für eine Ausnahme von den 

kundenbezogenen Sorgfaltspflichten (derzeit § 25n 
Abs. 2 KWG) werden konkretisiert und zum Teil ver-
schärft. Folgende Bedingungen sollen künftig gelten: 
1) Wiederaufladbares E-Geld darf nur in Deutsch-

land genutzt werden. Wiederaufladbare Prepaid-
Kreditkarten müssen entsprechend beschränkt 
werden. 

2) Es dürfen maximal Zahlungsvorgänge über 100 
Euro pro Monat ausgeführt werden. 

3) Das maximale Guthaben beträgt 100 Euro. Damit 
ist eine Kumulierung von monatlichen 100-Euro-
Aufladungen nicht zulässig. 

4) Das E-Geld darf nur zum Erwerb von Waren oder 
Dienstleistungen eingesetzt werden können (also 
nicht P2P oder am Geldautomaten). 

5) Das E-Geld darf nicht mit anonymem E-Geld auf-
geladen werden können. Nicht klar ist, was das 
BMF unter anonymem E-Geld versteht (Reicht E-
Geld, bei dem vereinfachte Sorgfaltspflichten an-
gewendet wurden?). 

6) Es findet ein ausreichendes Monitoring statt. 
7) Ein Rücktausch über 20 Euro darf nicht in bar o-

der unbar auf ein anderes Konto als das des E-
Geld-Inhabers erfolgen. Diese Anforderung gilt 
heute schon. 



 
Geld-Inhaber ausgegebenen und zurückgetauschten E-Geld-Beträge  mit Zeitpunkt und 

ausgebender oder rücktauschender Stelle aufgezeichnet werden.  § 7 des Geldwäschege-

setzes ist entsprechend anzuwenden. 

 

 

 

(4) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass bei der Verwendung eines E-

Geld-Trägers 

1. die Voraussetzungen nach Absatz 2 nicht eingehalten werden, oder 

2. im Zusammenhang mit anderen technischen Verwendungsmöglichkeiten dieses  E-

Geld-Trägers, dessen Vertrieb, Verkauf und die Einschaltung von bestimmten  Akzep-

tanzstellen ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 

Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Geldwäschegesetzes oder sonstiger  strafbarer Handlun-

gen nach § 25h Absatz 1 besteht, 

kann die Bundesanstalt, um diesen Risiken mit geeigneten Maßnahmen entgegenzuwirken, 
dem E-Geld ausgebenden Institut Anordnungen erteilen, insbesondere die  Ausgabe, den 
Verkauf und die Verwendung eines solchen E-Geld-Trägers untersagen,  sonstige geeignete 
und erforderliche technische Änderungen dieses E-Geld-  Trägers verlangen oder es ver-
pflichten, dem Risiko angemessene interne Sicherungsmaßnahmen  zu erfüllen. 

teien zu führen, in denen alle an einen bereits identi-

fizierten E-Geld-Inhaber ausgegebenen und zurückge-

tauschten E-Geldbeträge mit Zeitpunkt und ausge-

bender oder rücktauschender Stelle aufgezeichnet 

werden. § 8 Absatz 2 bis 4 des Geldwäschegesetzes 

ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, 

dass bei der Verwendung eines E-Geld-Trägers das 

ausgegebene E-Geld mit E-Geld eines anderen E-

Geld-Inhabers oder mit E-Geld eines anderen Emit-

tenten verbunden werden kann, oder rechtfertigen 

Tatsachen die Annahme, dass im Zusammenhang mit 

anderen technischen Verwendungsmöglichkeiten die-

ses E-Geld-Trägers, dessen Vertrieb und der Einschal-

tung von bestimmten Akzeptanzstellen ein erhöhtes 

Risiko der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder 

sonstiger strafbarer Handlungen nach Maßgabe des § 

25h Absatz 1 besteht, kann die Bundesanstalt, um 

diesen Risiken mit geeigneten Maßnahmen entge-

genzuwirken, 

1. der Geschäftsleitung des Instituts Anweisungen 

erteilen, 

2. dem Institut den Einsatz dieses E-Geld-Trägers 

untersagen oder sonstige geeignete und erfor-

derliche technische Änderungen dieses E-Geld-

Trägers anordnen, 

3. das Institut verpflichten, dem Risiko angemesse-

ne Pflichten nach Maßgabe der §§ 3 bis 9 des 

Geldwäschegesetzes zu erfüllen. 

(5) Soweit bei der Nutzung eines E-Geld-Trägers ein 

geringes Risiko der Geldwäsche, Terrorismusfinanzie-

rung oder sonstiger strafbarer Handlungen nach 

Maßgabe des § 25h Absatz 1 besteht, kann die Bun-

desanstalt unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 

Widerrufs gestatten, dass ein Institut vereinfachte 

Sorgfaltspflichten nach § 5 des Geldwäschegesetzes 

zu erfüllen hat oder von der Erfüllung sonstiger Pflich-

ten absehen kann. 
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