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Sehr geehrte(r) Newsletter-Empfänger(in),

ich hoffe, dass es Ihnen trotz Corona gut geht?

Ungeachtet dieser wirklich weltumfassenden Krise geht das Leben ja bekanntlich weiter -

auch bei der BaFin, welche jetzt innerhalb weniger Tage zwei Rundschreiben veröffentlicht

hat. 

1.) Rundschreiben 02/2020 (GW) vom 06.05.2020:

Das Rundschreiben wendet sich vor allem an die Jahresabschlussprüfer von

Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Versicherungsunternehmen,

Zahlungsinstituten, E-Geld-Instituten und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Darin werden

für die jeweiligen Institutsgruppen insgesamt 4 Verordnungen aufgelistet, in welchen die

Prüfungs- und Berichtszeiträume sowie der Prüfungsturnus für die Berichterstattung über

die getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und

Terrorismusfinanzierung sowie ggf. der von strafbaren Handlungen konkretisiert werden. 

Näheres entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben 02/2020 vom 06.05.2020.

 

2.) Rundschreiben 03/2020 (GW) vom 13.05.2020:

Hier geht es um aktuelle Informationen zu Drittstaaten, die in ihren Systemen zur

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel

aufweisen, die dadurch wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen

(Hochrisiko-Staaten). Dabei sind (wie schon in den Vorjahren) zuerst wieder einmal

Nordkorea und Iran an erster Stelle. 

Bei Nordkorea werden dabei z.B. erhöhte Anforderungen an die Identifizierung von

wirtschaftlich Berechtigten genannt. Diese sind nun im Gegensatz zu der üblichen

Vorgehensweise bei wirtschaftlich Berechtigten in jedem Fall vollständig gemäß § 11 Abs.

4 Nr. 1 und 2 i.V.m. § 12 Abs. 1 und 2 GwG zu identifizieren. Bei Geschäftsbeziehungen

mit Iran sind mindestens sämtliche in § 15 Abs. 5 GWG aufgeführten verstärkten

Sorgfaltspflichten zu erfüllen.
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Sorgfaltspflichten zu erfüllen.

Die BaFin hat darüber hinaus jeweils eine Allgemeinverfügung gegen Iran und

Nordkorea  erlassen, welche unmittelbar ab dem 14.05.2020 gelten und jeweils

Meldepflichten bei Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen beinhalten. Neben diesen

beiden üblichen Ländern verweist das Rundschreiben 03/2020 (GW) auch noch auf die

anderen bisher und auch weiterhin unter Beobachtung gestellten Länder hin. 

Daneben wurden aber auch eine Reihe von Ländern genannt, für die jetzt nicht mehr

zwingend verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden sind.

Näheres entnehmen Sie bitte dem RS 3/2020 (GW) vom 13.05.2020.

 

3.) Betrugsfälle im Zusammenhang mit Corona-Betrugsfällen:

Hier bestand in den letzten Wochen etwas Unsicherheit in der Frage, ob in solchen

Betrugsfällen eine Verdachtsmeldung an die FIU oder eine „normale“ Strafanzeige an die

zuständige Strafverfolgungsbehörde zu erstatten sei. Meines Erachtens kann es hier nur

eine Lösung geben, und zwar eine Strafanzeige wegen (versuchten) Betrugs an die

zuständige Strafverfolgungsbehörde oder Polizeidienststelle. 

Eine Meldung an die FIU führt nur dazu, dass diese noch mehr überlastet wird, als sie

ohnehin schon ist. Zudem weiß man nicht, ob die Meldung dann letztlich von der FIU an

die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergegeben wird. Da es sich ja auch um

eine konkret bekannt gewordene Straftat oder deren Versuch handelt, liegt gerade nicht

mehr nur ein Verdacht auf Geldwäsche vor, sondern eben eine konkrete Straftat. Die

BaFin weist in einer Mitteilung vom 09.04.2020 auf eine Mitteilung der FIU hin, wonach

eine Meldung an die FIU keine Strafanzeige ersetzen würde. Daher ist es im Zweifel wohl

ratsamer, wie in allen Betrugsfällen, direkt eine Strafanzeige bei den zuständigen

Strafverfolgungsbehörden zu erstatten.  

 

So, jetzt wünsche ich Ihnen noch eine schöne und nicht allzu stressige Restwoche und ein

noch schöneres Wochenende.

In jedem Fall hoffe ich, dass Sie gesund bleiben und gut durch die anspruchsvolle Zeit

kommen. 

 

Ihr

Achim Diergarten

- Rechtsanwalt -

 

Diese E-Mail wurde an mail@anti-geldwaesche.de verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-

http://3j99.r.mailjet.com/lnk/AMQAAHQv27YAAchfH0wAAASMN0YAAAAzxmIAAElnAAwIawBevU8pwR4i-oRgSiCVXMbpeN8DBgAMFdk/4/c5nK-jIOWpXakpbRgCUPcQ/aHR0cHM6Ly93d3cuYmFmaW4uZGUvU2hhcmVkRG9jcy9Eb3dubG9hZHMvREUvQXVmc2ljaHRzcmVjaHQvZGxfQWxsZ2VtZWludmVyZnVlZ3VuZ19NZWxkZXBmbGljaHRfSXJhbi5wZGY_X19ibG9iPXB1YmxpY2F0aW9uRmlsZSZ2PTU
http://3j99.r.mailjet.com/lnk/AMQAAHQv27YAAchfH0wAAASMN0YAAAAzxmIAAElnAAwIawBevU8pwR4i-oRgSiCVXMbpeN8DBgAMFdk/5/gjWx8eHb0FXaWtUmFmodLA/aHR0cHM6Ly93d3cuYmFmaW4uZGUvU2hhcmVkRG9jcy9Eb3dubG9hZHMvREUvQXVmc2ljaHRzcmVjaHQvZGxfQWxsZ2VtZWludmVyZnVlZ3VuZ19NZWxkZXBmbGljaHRfTm9yZGtvcmVhLnBkZj9fX2Jsb2I9cHVibGljYXRpb25GaWxlJnY9NQ
http://3j99.r.mailjet.com/lnk/AMQAAHQv27YAAchfH0wAAASMN0YAAAAzxmIAAElnAAwIawBevU8pwR4i-oRgSiCVXMbpeN8DBgAMFdk/6/wxNH8kr0aNtPiYfsK7vXgg/aHR0cHM6Ly93d3cuYmFmaW4uZGUvU2hhcmVkRG9jcy9WZXJvZWZmZW50bGljaHVuZ2VuL0RFL1J1bmRzY2hyZWliZW4vMjAyMC9yc18wMy0yMDIwX2xhZW5kZXJsaXN0ZV9ndy5odG1sP25uPTkwMjE0NDI
http://3j99.r.mailjet.com/lnk/AMQAAHQv27YAAchfH0wAAASMN0YAAAAzxmIAAElnAAwIawBevU8pwR4i-oRgSiCVXMbpeN8DBgAMFdk/7/sGpFF5LSxKlasezBcaTkMg/aHR0cHM6Ly93d3cuYmFmaW4uZGUvU2hhcmVkRG9jcy9WZXJvZWZmZW50bGljaHVuZ2VuL0RFL01lbGR1bmcvMjAyMF9Db3JvbmFfYW5kZXJlQmVob2VyZGVuL21lbGR1bmdfMjAyMF8wNF8wOV9jb3JvbmFfdmlydXM0MV9maXUuaHRtbA

