
Geldwäschegesetz in der Fassung vom 24.05.2022 (Auszug) 
 

§ 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 mit dem Wissen oder in 
der Absicht, 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, oder  
 

b) eine andere der in den Artikeln 3, 5 bis 10 und 12 der Richtlinie (EU) 2017/541 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Beschlusses 2005/671/JI des 
Rates (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6) umschriebenen Straftaten, 
 

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. dem Erheben von Angaben zum Zwecke der Identifizierung und  
 

2. der Überprüfung dieser Angaben zum Zwecke der Identifizierung 
 

(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 ist eine oder, soweit zwischen ihnen eine Verbindung zu 

bestehen scheint, mehrere Handlungen, die eine Geldbewegung oder eine sonstige 
Vermögensverschiebung bezweckt oder bezwecken oder bewirken.  
 
Bei Vermittlungstätigkeiten von Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 und 16 gilt als 
Transaktion im Sinne dieses Gesetzes das vermittelte Rechtsgeschäft. 

 
(…) 
 
(7) Vermögensgegenstand im Sinne dieses Gesetzes ist  
 

1. jeder Vermögenswert, ob körperlich oder nichtkörperlich, beweglich oder unbeweglich, 
materiell oder immateriell, sowie  
 

2. Rechtstitel und Urkunden in jeder Form, einschließlich der elektronischen und digitalen 
Form, die das Eigentumsrecht oder sonstige Rechte an Vermögenswerten nach Nummer 
1 verbriefen. 

 
(…) 
 



(9) Güterhändler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer gewerblich Güter veräußert oder erwirbt, 
unabhängig davon, in wessen Namen oder auf wessen Rechnung. 

 
(10) Hochwertige Güter im Sinne dieses Gesetzes sind Gegenstände,  
 

1. die sich auf Grund ihrer Beschaffenheit, ihres Verkehrswertes oder ihres 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs von Gebrauchsgegenständen des Alltags abheben 
oder  
 

2. die 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. 

 
(…)  
 
(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 politische 
Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.  
 
Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere 

 
1.  Personen, die folgende Funktionen innehaben 
 

a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, 
stellvertretende Minister und Staatssekretäre, 
 

b) Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, 
 

c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, 
 

d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen 
hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr 
eingelegt werden kann, 
 

e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, 
 

f) Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken, 
 

g) Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, 
 

h) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener 
Unternehmen, 
 

i) Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige 
Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder 
europäischen Organisation.  



 
2.  Personen, die Ämter innehaben, welche in der nach Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie 

(EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 
zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der 
Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU von der Europäischen Kommission 
veröffentlichten Liste enthalten sind. 
 

…  
 
… 

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

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 eine natürliche Person, bei 

der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese Person  

1. gemeinsam mit einer politisch exponierten Person  
  
a) wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ist oder  

  
b) wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 ist,   

 
2. zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält 

oder   
 

3. alleiniger wirtschaftlich Berechtigter  
 
a) einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ist oder  

 
b) einer Rechtsgestaltung nach § 21 ist,   

 
bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer 
politisch exponierten Person erfolgte. 
 
(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. 

 
(…) 
 
(19) Aufsichtsbehörde im Sinne dieses Gesetzes ist die zuständige Aufsichtsbehörde nach § 50.  
 
(20) Die Zuverlässigkeit eines Mitarbeiters im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn der Mitarbeiter 

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

die beim Verpflichteten eingeführten Strategien, Kontrollen und Verfahren zur 



Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung sorgfältig beachtet,  
 

2. Tatsachen nach § 43 Absatz 1 dem Vorgesetzten oder dem Geldwäschebeauftragten, 
sofern ein Geldwäschebeauftragter bestellt ist, meldet und  
 

3. sich weder aktiv noch passiv an zweifelhaften Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen 
beteiligt. 

 
§ 2 

Verpflichtete, Verordnungsermächtigung 
 
(1) Verpflichtete im Sinne dieses Gesetzes sind, soweit sie in Ausübung ihres Gewerbes oder Berufs 

handeln, 
(…) 
 
(16) Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter, soweit die Lagerhaltung in Zollfreigebieten erfolgt. 
 
 

§ 3 
Wirtschaftlich Berechtigter 

 
(1) Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist  

 
1. die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische 

Person, sonstige Gesellschaft oder eine Rechtsgestaltung im Sinne des Absatzes 3 
letztlich steht, oder 
 

2. die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt 
oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. 
 

Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählen insbesondere die in den Absätzen 2 bis 4 
aufgeführten natürlichen Personen. 

 
(2) Bei juristischen Personen außer rechtsfähigen Stiftungen und bei sonstigen Gesellschaften, die 

nicht an einem organisierten Markt nach § 2 Absatz 11 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert 
sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im 
Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, 
zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar  
 
1. mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält, 

 
2. mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder  

 
3. auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.  

 
Mittelbare Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn entsprechende Anteile von einer oder 
mehreren Vereinigungen nach § 20 Absatz 1 gehalten werden, die von einer natürlichen Person 
kontrolliert werden.  
 
Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn die natürliche Person unmittelbar oder mittelbar einen 
beherrschenden Einfluss auf die Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ausüben kann.  
 
Für das Bestehen eines beherrschenden Einflusses gilt § 290 Absatz 2 bis 4 des 
Handelsgesetzbuches entsprechend.  
 
Wenn auch nach Durchführung umfassender Prüfungen und ohne dass Tatsachen nach § 43 
Absatz 1 vorliegen von der meldepflichtigen Vereinigung nach § 20 Absatz 1 kein wirtschaftlich 



Berechtigter nach Absatz 1 oder nach Satz 1 bis 4 ermittelt werden kann, gilt als wirtschaftlich 
Berechtigter der gesetzliche Vertreter, der geschäftsführende Gesellschafter oder der Partner 
des Vertragspartners. 
 

(3) Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen 
verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder 
bei diesen vergleichbaren Rechtsformen zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten: 
 
1. jede natürliche Person, die als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder 

Protektor, sofern vorhanden, handelt, 
 

2. jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist, 
 

3. jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist, 
 

4. die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder 
verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten 
Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist,  
 

5. jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar 
beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt 
und 
 

6.  jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine 
Vereinigung ausüben kann, die 
a)  Mitglied des Vorstands der Stiftung ist oder die als Begünstigte der Stiftung 

bestimmt worden ist, oder 
 

b)  als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt 
oder die als Begünstige der Rechtsgestaltung bestimmt worden ist. 

 
(4) Bei Handeln auf Veranlassung zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten derjenige, auf dessen 

Veranlassung die Transaktion durchgeführt wird.  
 

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

Abschnitt 2 
Risikomanagement 

 
§ 4 

Risikomanagement 
 
(1) Die Verpflichteten müssen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung 

über ein wirksames Risikomanagement verfügen, das im Hinblick auf Art und Umfang ihrer 
Geschäftstätigkeit angemessen ist.  

 
(2) Das Risikomanagement umfasst eine Risikoanalyse nach § 5 sowie interne 

Sicherungsmaßnahmen nach § 6.  
 
(3) Verantwortlich für das Risikomanagement sowie für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen 

Bestimmungen in diesem und anderen Gesetzen sowie in den aufgrund dieses und anderer 
Gesetze ergangenen Rechtsverordnungen ist ein zu benennendes Mitglied der Leitungsebene.  
 
Die Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung dieses 
Mitglieds. 

 
(…)  



 
(5)  Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 müssen über ein wirksames Risikomanagement 

einschließlich gruppenweiter Verfahren verfügen: 
 

1. als Güterhändler bei folgenden Transaktionen: 
 
a)  Transaktionen im Wert von mindestens 10 000 Euro über Kunstgegenstände, 

 
b)  Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1, bei 

welchen sie Barzahlungen über mindestens 2 000 Euro selbst oder durch Dritte 
tätigen oder entgegennehmen oder 
 

c)  Transaktionen über sonstige Güter, bei welchen sie Barzahlungen über 
mindestens 10 000 Euro selbst oder durch Dritte tätigen oder entgegennehmen, 
und 
 

2.  als Kunstvermittler und Kunstlagerhalter bei Transaktionen im Wert von mindestens 
10000 Euro. 

 
§ 5 

Risikoanalyse 
 
(1) Die Verpflichteten haben diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von ihnen betrieben werden.  
 
Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 genannten Risikofaktoren sowie die 
Informationen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung gestellt werden, 
zu berücksichtigen.  
 
Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit der 
Verpflichteten. 

 
(2) Die Verpflichteten haben 

 
1. die Risikoanalyse zu dokumentieren,  

 
2. die Risikoanalyse regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren und  

 
3. der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die jeweils aktuelle Fassung der Risikoanalyse zur 

Verfügung zu stellen.  
 

(…)  
 
 

§ 6 
Interne Sicherungsmaßnahmen 

 
(1) Verpflichtete haben angemessene geschäfts- und kundenbezogene interne 

Sicherungsmaßnahmen zu schaffen, um die Risiken von Geldwäsche und von 
Terrorismusfinanzierung in Form von Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen zu steuern und zu 
mindern.  
 
Angemessen sind solche Maßnahmen, die der jeweiligen Risikosituation des einzelnen 
Verpflichteten entsprechen und diese hinreichend abdecken.  
 
Die Verpflichteten haben die Funktionsfähigkeit der internen Sicherungsmaßnahmen zu 
überwachen und sie 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 nach Absatz 1, 

 
b) die Kundensorgfaltspflichten nach den §§ 10 bis 17, 

 
c) die Erfüllung der Meldepflicht nach § 43 Absatz 1, 

 
d) die Aufzeichnung von Informationen und die Aufbewahrung von Dokumenten 

nach § 8 und 
 

e) die Einhaltung der sonstigen geldwäscherechtlichen Vorschriften, 
 

2. die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters gemäß § 7, 
 

3. (…) 
 

4. die Schaffung und Fortentwicklung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung des 
Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien zur Begehung von Geldwäsche und 
von Terrorismusfinanzierung oder für Zwecke der Begünstigung der Anonymität von 
Geschäftsbeziehungen oder von Transaktionen, 
 

5. die Überprüfung der Mitarbeiter auf ihre Zuverlässigkeit durch geeignete Maßnahmen, 
insbesondere durch Personalkontroll- und Beurteilungssysteme der Verpflichteten, 

 
6. die erstmalige und laufende Unterrichtung der Mitarbeiter in Bezug auf Typologien und 

aktuelle 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 
unabhängige Prüfung, soweit diese Überprüfung angesichts der Art und des Umfangs 
der Geschäftstätigkeit angemessen ist. 
 

(…)  
 

(…)  
 

(5) Die Verpflichteten haben im Hinblick auf ihre Art und Größe angemessene Vorkehrungen zu 
treffen, damit es ihren Mitarbeitern und Personen in einer vergleichbaren Position unter 
Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identität möglich ist, Verstöße gegen geldwäscherechtliche 
Vorschriften an geeignete Stellen zu berichten. 
 

(6) Die Verpflichteten treffen Vorkehrungen, um auf Anfrage der Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen oder auf Anfrage anderer zuständiger Behörden Auskunft 
darüber zu geben, ob sie während eines Zeitraums von fünf Jahren vor der Anfrage mit 
bestimmten Personen eine Geschäftsbeziehung unterhalten haben und welcher Art diese 
Geschäftsbeziehung war.  
 
Sie haben sicherzustellen, dass die Informationen sicher und vertraulich an die anfragende 
Stelle übermittelt werden.  

 
(…) 

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

Vereinbarungen durch einen Dritten durchführen lassen, wenn sie dies vorher der 
Aufsichtsbehörde angezeigt haben.  



 
Die Aufsichtsbehörde kann die Übertragung dann verbieten, wenn  

 
1. der Dritte nicht die Gewähr dafür bietet, dass die Sicherungsmaßnahmen 

ordnungsgemäß durchgeführt werden, 
 

2. die Steuerungsmöglichkeiten der Verpflichteten beeinträchtigt werden oder 
 

3. die Aufsicht durch die Aufsichtsbehörde beeinträchtigt wird.  
 
Die Verpflichteten haben in ihrer Anzeige darzulegen, dass die Voraussetzungen für eine 
Untersagung der Übertragung nach Satz 2 nicht vorliegen.  
 
Die Verantwortung für die Erfüllung der Sicherungsmaßnahmen bleibt bei den Verpflichteten. 
 

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

(9) Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, dass auf 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 anzuwenden 
sind.  

 
§ 7 

Geldwäschebeauftragter 
 
(1) Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, 6, 7, 9 und 15 haben einen 

Geldwäschebeauftragten auf Führungsebene sowie einen Stellvertreter zu bestellen.  
 
Der Geldwäschebeauftragte ist für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften 
zuständig; die Verantwortung der Leitungsebene bleibt hiervon unberührt.  
 
Der Geldwäschebeauftragte ist der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordnet. 

 
(2) … 

 
(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 soll die Anordnung erfolgen, wenn die 
Haupttätigkeit des Verpflichteten im Handel mit hochwertigen Gütern besteht.  
 

(4) Die Verpflichteten haben der Aufsichtsbehörde die Bestellung des Geldwäschebeauftragten 
und seines Stellvertreters oder ihre Entpflichtung vorab anzuzeigen.  
 
Die Bestellung einer Person zum Geldwäschebeauftragten oder zu seinem Stellvertreter muss 
auf Verlangen der Aufsichtsbehörde widerrufen werden, wenn die Person nicht die 
erforderliche Qualifikation oder Zuverlässigkeit aufweist.  
 

(5) Der Geldwäschebeauftragte muss seine Tätigkeit im Inland ausüben.  
 
Er muss Ansprechpartner sein für die Strafverfolgungsbehörden, für die für Aufklärung, 
Verhütung und Beseitigung von Gefahren zuständigen Behörden, für die Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen und für die Aufsichtsbehörde in Bezug auf die Einhaltung 
der einschlägigen Vorschriften.  
 



Ihm sind ausreichende Befugnisse und die für eine ordnungsgemäße Durchführung seiner 
Funktion notwendigen Mittel einzuräumen.  
 
Insbesondere ist ihm ungehinderter Zugang zu sämtlichen Informationen, Daten, 
Aufzeichnungen und Systemen zu gewähren oder 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 § 43 Absatz 1 
beabsichtigt oder ein Auskunftsersuchen der Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 30 Absatz 3 beantwortet, unterliegt er nicht dem 
Direktionsrecht durch die Geschäftsleitung.  
 

(6) Der Geldwäschebeauftragte darf Daten und Informationen ausschließlich zur Erfüllung seiner 
Aufgaben verwenden. 
 

(7) Dem Geldwäschebeauftragten und dem Stellvertreter darf wegen der Erfüllung ihrer Aufgaben 
keine Benachteiligung im Beschäftigungsverhältnis entstehen.  
 
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, 
welche die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist berechtigen.  
 
Nach der Abberufung als Geldwäschebeauftragter oder als Stellvertreter ist die Kündigung 
innerhalb eines Jahres nach der Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass die 
verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist berechtigt ist. 

 
§ 8 

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht 
 
(1) Vom Verpflichteten aufzuzeichnen und aufzubewahren sind  

 
1. die im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten erhobenen Angaben und eingeholten 

Informationen  
 
a) über die Vertragspartner, die Vertragsparteien des vermittelten Rechtsgeschäfts 

nach § 11 Absatz 2 und gegebenenfalls über die für die Vertragspartner oder die 
Vertragsparteien des vermittelten Rechtsgeschäfts auftretenden Personen und 
wirtschaftlich Berechtigten, 
 

b) über Geschäftsbeziehungen und Transaktionen, insbesondere 
Transaktionsbelege, soweit sie für die Untersuchung von Transaktionen 
erforderlich sein können, 
 

2. hinreichende Informationen über die Durchführung und über die Ergebnisse der 
Risikobewertung nach § 10 Absatz 2, § 14 Absatz 1 und § 15 Absatz 3 und über die 
Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen, 
 

3. die Ergebnisse der Untersuchung nach § 15 Absatz 6 Nummer 1 und 
 

4. die Erwägungsgründe und eine nachvollziehbare Begründung des 
Bewertungsergebnisses eines Sachverhalts hinsichtlich der Meldepflicht nach § 43 
Absatz 1. 
 



Die Aufzeichnungen nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a schließen Aufzeichnungen über die 
getroffenen Maßnahmen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten sowie die 
Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur nach § 12 Absatz 4 Satz 1 ein.  
 
Bei Personen, die nach § 3 Absatz 2 Satz 5 als wirtschaftlich Berechtigte gelten, sind zudem die 
Maßnahmen zur Überprüfung der Identität nach § 11 Absatz 5 und etwaige Schwierigkeiten, die 
während des Überprüfungsvorgangs aufgetreten sind, aufzuzeichnen. 
 

(2) Zur Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a sind in den Fällen des § 12 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 auch die Art, die Nummer und die Behörde, die das zur Überprüfung 
der Identität vorgelegte Dokument ausgestellt hat, aufzuzeichnen.  
 
Soweit zur Überprüfung der Identität einer natürlichen Person Dokumente nach § 12 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1, 4 oder 5 vorgelegt oder zur Überprüfung der Identität einer juristischen 
Person Unterlagen nach § 12 Absatz 2 vorgelegt werden oder soweit Dokumente, die aufgrund 
einer Rechtsverordnung nach § 12 Absatz 3 bestimmt sind, vorgelegt oder herangezogen 
werden, haben die Verpflichteten das Recht und die Pflicht, Kopien dieser Dokumente oder 
Unterlagen anzufertigen oder sie optisch digitalisiert zu erfassen oder, bei einem Vor-Ort-
Auslesen nach § 18a des Personalausweisgesetzes, nach § 78 Absatz 5 Satz 2 des 
Aufenthaltsgesetzes oder nach § 13 des eID-Karte-Gesetzes, das dienste- und kartenspezifische 
Kennzeichen sowie die Tatsache aufzuzeichnen, dass die Daten im Wege des Vor-Ort-Auslesens 
übernommen wurden. 
 
Diese gelten als Aufzeichnung im Sinne des Satzes 1.  

 
Die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
umfasst auch die zur Erfüllung geldwäscherechtlicher Sorgfaltspflichten angefertigten 
Aufzeichnungen von Video- und Tonaufnahmen. 

 
Wird nach § 11 Absatz 3 Satz 1 von einer erneuten Identifizierung abgesehen, so sind der Name 
des zu Identifizierenden und der Umstand, dass er bei früherer Gelegenheit identifiziert worden 
ist, aufzuzeichnen.  
 
Im Falle des § 12 Absatz 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 
kartenspezifische Kennzeichen und die Tatsache, dass die Prüfung anhand eines elektronischen 
Identitätsnachweises erfolgt ist, aufzuzeichnen.  
 
Bei der Überprüfung der Identität anhand einer qualifizierten Signatur nach § 12 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 ist auch deren Validierung aufzuzeichnen.  
 
Bei Einholung von Angaben und Informationen durch Einsichtnahme in elektronisch geführte 
Register oder Verzeichnisse gemäß § 12 Absatz 2 gilt die Anfertigung eines Ausdrucks als 
Aufzeichnung der darin enthaltenen Angaben oder Informationen. 

 
(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 einer angemessenen Frist lesbar gemacht werden können. 

 
(4) Die Aufzeichnungen und sonstige Belege nach den Absätzen 1 bis 3 sind fünf Jahre 

aufzubewahren, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen über Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten eine längere Frist vorsehen.  



 
 In jedem Fall sind die Aufzeichnungen und sonstigen Belege spätestens nach Ablauf von zehn 

Jahren zu vernichten. 
 
Die Aufbewahrungsfrist im Falle des § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 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. 
 

(5) Soweit aufzubewahrende Unterlagen einer öffentlichen Stelle vorzulegen sind, gilt für die 
Lesbarmachung der Unterlagen § 147 Absatz 5 der Abgabenordnung entsprechend. 

 
 

Abschnitt 3 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden 

 
§ 10 

Allgemeine Sorgfaltspflichten 
 
(1) Die allgemeinen Sorgfaltspflichten sind:  

 
1. die Identifizierung des Vertragspartners und gegebenenfalls der für ihn auftretenden 

Person nach Maßgabe des § 11 Absatz 4 und § 12 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 § 11 Absatz 5 und des § 12 Absatz 3 und 4; 
dies umfasst in Fällen, in denen der Vertragspartner keine natürliche Person ist, die 
Pflicht, die Eigentums- und Kontrollstruktur des Vertragspartners mit angemessenen 
Mitteln in Erfahrung zu bringen, 
 

3. die Einholung und Bewertung von Informationen über den Zweck und über die 
angestrebte Art der Geschäftsbeziehung, soweit sich diese Informationen im Einzelfall 
nicht bereits zweifelsfrei aus der Geschäftsbeziehung ergeben,  
 

4. die Feststellung mit angemessenen, risikoorientierten Verfahren, ob es sich bei dem 
Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtigten um eine politisch exponierte 
Person, um ein Familienmitglied oder um eine bekanntermaßen nahestehende Person 
handelt, und 
 

5. die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung einschließlich der 
Transaktionen, die in ihrem Verlauf durchgeführt werden, zur Sicherstellung, dass diese 
Transaktionen übereinstimmen  
 
a) mit den beim Verpflichteten vorhandenen Dokumenten und Informationen über 

den Vertragspartner und gegebenenfalls über den wirtschaftlich Berechtigten, 
über deren Geschäftstätigkeit und Kundenprofil und  
 

b) soweit erforderlich mit den beim Verpflichteten vorhandenen Informationen 
über die Herkunft der Vermögenswerte;  
 

im Rahmen der kontinuierlichen Überwachung haben die Verpflichteten sicherzustellen, 
dass die jeweiligen Dokumente, Daten oder Informationen unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Risikos in angemessenen zeitlichen Abstand aktualisiert werden. 
 



(2) Der konkrete Umfang der Maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 5 muss dem jeweiligen 
Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, insbesondere in Bezug auf den 
Vertragspartner, die Geschäftsbeziehung oder Transaktion entsprechen.  
 
Die Verpflichteten berücksichtigen dabei insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 genannten 
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 

ausgeführten Transaktionen sowie  
 

3. die Regelmäßigkeit oder die Dauer der Geschäftsbeziehung.  
 

Verpflichtete müssen gegenüber den Aufsichtsbehörden auf deren Verlangen darlegen, dass 
der Umfang der von ihnen getroffenen Maßnahmen im Hinblick auf die Risiken der Geldwäsche 
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) Geldtransfers nach Artikel 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2015/847 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über begleitende 
Angaben 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)  die Übertragung von Kryptowerten, die zum Zeitpunkt der Übertragung einem 
Gegenwert von 1 000 Euro oder mehr entspricht, 
 

3. ungeachtet etwaiger nach diesem Gesetz oder anderen Gesetzen bestehenden 
Ausnahmeregelungen, Befreiungen oder Schwellenbeträge beim Vorliegen von 
Tatsachen, die darauf hindeuten,  
 
a) dass es sich bei Vermögensgegenständen, die mit einer Transaktion oder 

Geschäftsbeziehung im Zusammenhang stehen, um den Gegenstand von 
Geldwäsche handelt oder  
 

b) dass die Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung 
stehen,  
 

4. bei Zweifeln, ob die aufgrund von Bestimmungen dieses Gesetzes erhobenen Angaben 
zu der Identität des Vertragspartners, zu der Identität einer für den Vertragspartner 
auftretenden Person oder zu der Identität des wirtschaftlich Berechtigten zutreffend 
sind. 
 

(3a)  Die Verpflichteten müssen die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei allen neuen Kunden erfüllen.  
 



Bei bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen müssen sie die allgemeinen Sorgfaltspflichten 
zu geeigneter Zeit auf risikobasierter Grundlage erfüllen, insbesondere dann, wenn  

 
1. sich bei einem Kunden maßgebliche Umstände ändern,  

  
2. der Verpflichtete rechtlich verpflichtet ist, den Kunden im Laufe des betreffenden 

Kalenderjahres zu kontaktieren, um etwaige einschlägige Informationen über den 
wirtschaftlich Berechtigten zu überprüfen, oder   
 

3. der Verpflichtete gemäß der Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64, vom 11. 3.2011, S. 1) dazu verpflichtet 
ist. 
 

(4) … 
 

(5) … 
 
(6) … 

 
6a)  Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 haben die allgemeinen Sorgfaltspflichten zu 

erfüllen: 
 

1. als Güterhändler bei folgenden Transaktionen:  
 
a)   Transaktionen im Wert von mindestens 10 000 Euro über Kunstgegenstände,  

  
b)   Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1, bei 

welchen sie Barzahlungen über mindestens 2 000 Euro selbst oder durch Dritte 
tätigen oder entgegennehmen oder   
 

c)   Transaktionen über sonstige Güter, bei welchen sie Barzahlungen über 
mindestens  
10 000 Euro selbst oder durch Dritte tätigen oder entgegennehmen,  
  

2. als Kunstvermittler und Kunstlagerhalter bei Transaktionen im Wert von mindestens 
 10000 Euro. 

 
(7) … 

 
(8) … 
 
(8a) … 

 
(9) 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 Geschäftsbeziehung bereits besteht, ist sie vom Verpflichteten ungeachtet anderer 
gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen durch Kündigung oder auf andere Weise zu 
beenden.  
 
… 

 
 
 
 
 



§ 11 
Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zwecke der Identifizierung 

 
(1) Verpflichtete haben Vertragspartner, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und 

wirtschaftlich Berechtigte vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung der 
Transaktion zu identifizieren, indem sie die Angaben nach den Absätzen 4 und 5 erheben und 
diese nach § 12 überprüfen.  
 
Die Identifizierung kann auch noch während der Begründung der Geschäftsbeziehung 
unverzüglich 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) … 
 
(3) Von einer Identifizierung kann abgesehen werden, wenn der Verpflichtete die zu 

identifizierende Person bereits bei früherer Gelegenheit im Rahmen der Erfüllung seiner 
Sorgfaltspflichten identifiziert hat 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 
Identifizierung durchzuführen. 
 

(4) In Bezug auf Vertragspartner und gegebenenfalls für diese auftretende Personen hat der 
Verpflichtete zum Zweck der Identifizierung folgende Angaben zu erheben:  
 
1. bei einer natürlichen Person:  

 
a) Vorname und Nachname,  

 
b) Geburtsort,  

 
c) Geburtsdatum,  

 
d) Staatsangehörigkeit und  

 
e) 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 Basiskontovertrags im Sinne von § 38 des 
Zahlungskontengesetzes erfolgt, die postalische Anschrift, unter der der 
Vertragspartner 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 

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

 



(5) In Bezug auf einen wirtschaftlich Berechtigten hat der Verpflichtete zum Zweck der 
Identifizierung zumindest dessen Vor- und Nachnamen und, soweit dies in Ansehung des im 
Einzelfall bestehenden Risikos der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung angemessen 
ist, weitere Identifizierungsmerkmale zu erheben.  
 
Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten dürfen unabhängig 
vom festgestellten Risiko erhoben werden.  
 
Die Erhebung der Angaben hat beim Vertragspartner oder der gegebenenfalls für diesen 
auftretenden Personen zu erfolgen;  
eine Erhebung der Angaben aus dem Transparenzregister genügt zur Erfüllung der Pflicht zur 
Erhebung der Angaben nicht.  
 
… 
 

(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 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 Identität des wirtschaftlich 
Berechtigten nachzuweisen. 

 
 Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die Vertragsparteien des vermittelten Rechtsgeschäfts 

im Sinne des Absatzes 2, die nicht Vertragspartner des Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 
Nummer 14 sind. 

 
(7)  … 
 
 

§ 12 
Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung 

 
(1) Die Überprüfung der nach § 11 Absatz 4 erhobenen Angaben zum Vertragspartner und 

gegebenenfalls für diesen auftretende Personen hat 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, insbesondere anhand eines 
inländischen oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen anerkannten oder 
zugelassenen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes, 
 

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 Verordnung 
(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),  
 



4. eines nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 9 der Verordnung 
(EU) Nr. 910/2014 notifizierten elektronischen Identifizierungssystems oder 
 

5. von Dokumenten nach § 1 Absatz 1 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 Falle der Identitätsüberprüfung anhand einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß 
Satz 1 Nummer 3 hat der Verpflichtete eine Validierung der qualifizierten elektronischen 
Signatur nach Artikel 32 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vorzunehmen.  
 
Er hat in diesem Falle auch sicherzustellen, dass eine Transaktion unmittelbar von einem 
Zahlungskonto im Sinne des § 1 Absatz 17 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfolgt, das auf 
den Namen des Vertragspartners lautet bei einem Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 oder Nummer 3 oder bei einem Kreditinstitut, das ansässig ist 
 
1. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union,  

 
2. einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder  

 
3. in einem Drittstaat, in dem das Kreditinstitut Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten 

unterliegt, die den in der Richtlinie (EU) 2015/849 festgelegten Sorgfalts- und 
Aufbewahrungspflichten entsprechen und deren Einhaltung in einer mit Kapitel IV 
Abschnitt 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 im Einklang stehende Weise beaufsichtigt wird. 

 
(2) Die Überprüfung der nach § 11 Absatz 4 erhobenen Angaben zum Vertragspartner und 

gegebenenfalls für diesen auftretende Personen hat bei juristischen Personen oder bei 
Personengesellschaften zu erfolgen anhand  

 
1. eines Auszuges aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus einem 

vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis,  
 

2. von Gründungsdokumenten oder von gleichwertigen beweiskräftigen Dokumenten oder  
 

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

 
(3) Zur Überprüfung der nach § 11 Absatz 5 erhobenen Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten 

hat sich der Verpflichtete durch risikoangemessene Maßnahmen zu vergewissern, dass die 
Angaben zutreffend sind.  
 
Im Falle der Identifizierung anlässlich der Begründung einer neuen Geschäftsbeziehung mit 
einer Vereinigung nach § 20 oder einer Rechtsgestaltung nach § 21 hat der Verpflichtete einen 
Nachweis der Registrierung nach § 20 Absatz 1 oder § 21 oder einen Auszug der im 
Transparenzregister zugänglichen Daten einzuholen.  
 
Der Verpflichtete muss bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit Vereinigungen nach 
§ 20 oder Rechtsgestaltungen nach § 21 keine über die Einsicht in das Transparenzregister 
hinausgehenden Maßnahmen zur Erfüllung seiner Pflicht nach Satz 1 ergreifen, wenn die nach § 
11 Absatz 5 erhobenen Angaben mit den Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten im 
Transparenzregister übereinstimmen und keine sonstigen Anhaltspunkte bestehen, die Zweifel 
an der Identität der wirtschaftlich Berechtigten, ihrer Stellung als wirtschaftlich Berechtigten 
oder der Richtigkeit sonstiger Angaben nach § 19 Absatz 1 begründen oder die auf ein höheres 
Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gemäß § 15 Absatz 2 hindeuten. 
 

(4) … 
 



§ 14 
Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung 

 
(1) Verpflichtete müssen nur vereinfachte Sorgfaltspflichten erfüllen, soweit sie unter 

Berücksichtigung der in den Anlagen 1 und 2 genannten Risikofaktoren feststellen, dass in 
bestimmten Bereichen, insbesondere im Hinblick auf Kunden, Produkte, Dienstleistungen oder 
Transaktionen, nur ein geringes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung 
besteht.  
 
Vor der Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten haben sich die Verpflichteten zu 
vergewissern, dass die Geschäftsbeziehung oder Transaktion tatsächlich mit einem geringeren 
Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verbunden ist. 
 
Für die Darlegung der Angemessenheit gilt § 10 Absatz 2 Satz 4 entsprechend. 
 

(2) Bei Anwendbarkeit der vereinfachten 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 zum Zwecke der Identifizierung nach § 11 erhobenen 
Angaben abweichend von den §§ 12 und 13 auf der Grundlage von sonstigen 
Dokumenten, Daten oder Informationen durchführen, die von einer glaubwürdigen und 
unabhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind. 

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

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

(4) …  
 
(5)  … 

 
 
§ 15 

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 Anlagen 1 und 2 genannten 
Risikofaktoren feststellen, dass ein höheres Risiko der Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung bestehen kann.  
 
Die Verpflichteten bestimmen den konkreten Umfang der zu ergreifenden Maßnahmen 
entsprechend dem jeweiligen höheren Risiko der Geldwäsche oder der 
Terrorismusfinanzierung.  
 
Für die Darlegung der Angemessenheit gilt § 10 Absatz 2 Satz 4 entsprechend. 
 

(3)  Ein höheres Risiko liegt insbesondere vor, wenn es sich  
 



1. bei einem Vertragspartner des Verpflichteten oder bei einem wirtschaftlich Berechtigten 
um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied oder um eine 
bekanntermaßen nahestehende Person handelt,   
 

2. um eine Geschäftsbeziehung oder Transaktionen handelt, an der ein von der 
Europäischen Kommission nach Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/849, der 
durch Artikel 1 Nummer 5 der Richtlinie 2018/843 geändert worden ist, ermittelter 
Drittstaat mit hohem Risiko oder eine in diesem Drittstaat ansässige natürliche oder 
juristische Person beteiligt ist;  
 
dies gilt nicht für Zweigstellen von in der Europäischen Union niedergelassenen 
Verpflichteten nach Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849, der durch Artikel 1 
Nummer 1 der Richtlinie 2018/843 geändert worden ist, und für mehrheitlich im Besitz 
dieser Verpflichteten befindliche Tochterunternehmen, die ihren Standort in einem 
Drittstaat mit hohem Risiko haben, sofern sich diese Zweigstellen und 
Tochterunternehmen uneingeschränkt an die von ihnen anzuwendenden gruppenweiten 
Strategien und Verfahren nach Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 halten,   

 
3. um eine Transaktion handelt, die im Vergleich zu ähnlichen Fällen    

 
a)   besonders komplex oder ungewöhnlich groß ist,   
 

a) einem ungewöhnlichen Transaktionsmuster folgt oder   
 

b) keinen offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck hat, oder   
 

4. … 
 

(4) In einem der in Absatz 2 und in Absatz 3 Nummer 1 genannten Fälle 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 
Vermögenswerte bestimmt werden kann, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder 
der Transaktion eingesetzt werden, und 
 

3. die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu 
unterziehen. 
 

Wenn im Fall des Absatzes 3 Nummer 1 der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte 
erst im Laufe der Geschäftsbeziehung ein wichtiges öffentliches Amt auszuüben begonnen hat 
oder der Verpflichtete erst nach Begründung der Geschäftsbeziehung von der Ausübung eines 
wichtigen öffentlichen Amts durch den Vertragspartner oder den wirtschaftlich Berechtigten 
Kenntnis erlangt, so hat der Verpflichtete sicherzustellen, dass die Fortführung der 
Geschäftsbeziehung nur mit Zustimmung eines Mitglieds der Führungsebene erfolgt.  
 
Bei einer ehemaligen politisch exponierten Person haben die Verpflichteten für mindestens 
zwölf Monate nach Ausscheiden aus dem öffentlichen Amt das Risiko zu berücksichtigen, das 
spezifisch für politisch exponierte Personen ist, und so lange angemessene und risikoorientierte 
Maßnahmen zu treffen, bis anzunehmen ist, dass dieses Risiko nicht mehr besteht.   
 

(5) In dem in Absatz 3 Nummer 2 genannten Fall haben Verpflichtete mindestens folgende 
verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen:  
 
1. sie müssen einholen:  

 



a)   zusätzliche Informationen über den Vertragspartner und den wirtschaftlich 
Berechtigten,   
 

b)   zusätzliche Informationen über die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung,   
 

c)   Informationen über die Herkunft der Vermögenswerte und des Vermögens des 
Vertragspartners,  
  

d)   Informationen über die Herkunft der Vermögenswerte und des Vermögens des 
wirtschaftlich Berechtigten mit Ausnahme der Person, die nach § 3 Absatz 2 Satz 
5 als wirtschaftlich Berechtigter gilt,   

 
e)   Informationen über die Gründe für die geplante oder durchgeführte Transaktion 

und   
 

f)   Informationen über die geplante Verwendung der Vermögenswerte, die im 
Rahmen der Transaktion oder Geschäftsbeziehung eingesetzt werden, soweit dies 
zur Beurteilung der Gefahr von Terrorismusfinanzierung erforderlich ist,   

 
2. die Begründung oder Fortführung einer Geschäftsbeziehung bedarf der Zustimmung 

eines Mitglieds der Führungsebene und   
 

3. bei einer Geschäftsbeziehung müssen sie die Geschäftsbeziehung verstärkt überwachen 
durch  

 
a)   häufigere und intensivere Kontrollen sowie   

 
b)   die Auswahl von Transaktionsmustern, die einer weiteren Prüfung bedürfen. 

 
(5a)  … 

 
(6)   In dem in Absatz 3 Nummer 3 genannten Fall sind mindestens folgende verstärkte 

Sorgfaltspflichten zu erfüllen:  
 

1. die Transaktion sowie deren Hintergrund und Zweck sind mit angemessenen Mitteln zu 
untersuchen, um das Risiko der jeweiligen Geschäftsbeziehung oder Transaktionen in 
Bezug auf Geldwäsche oder auf Terrorismusfinanzierung überwachen und einschätzen zu 
können und um gegebenenfalls prüfen zu können, ob die Pflicht zu einer Meldung nach § 
43 Absatz 1 vorliegt, und   
 

2. die der Transaktion zugrundeliegende Geschäftsbeziehung, soweit vorhanden, ist einer 
verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen, um das mit der 
Geschäftsbeziehung und mit einzelnen Transaktionen verbundene Risiko in Bezug auf 
Geldwäsche oder auf Terrorismusfinanzierung einschätzen und bei höherem Risiko 
überwachen zu können. 

 
(7) … 

 
 (8) … 

 
(9) Ist der Verpflichtete nicht in der Lage, die verstärkten Sorgfaltspflichten zu erfüllen, so gilt § 10 

Absatz 9 entsprechend. 
 

(10) … 
 
 
 



Abschnitt 6 
Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten 

 
§ 43 

Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung 
 

(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass  
 
1. ein Vermögensgegenstand, der mit einer Geschäftsbeziehung, einem Maklergeschäft 

oder einer Transaktion im Zusammenhang steht, aus einer strafbaren Handlung stammt, 
die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte, 
 

2. ein Geschäftsvorfall, eine Transaktion oder ein Vermögensgegenstand im 
Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht oder 
 

3. der Vertragspartner seine Pflicht nach § 11 Absatz 6 Satz 3, gegenüber dem 
Verpflichteten offenzulegen, ob er die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion für 
einen wirtschaftlich Berechtigten begründen, fortsetzen oder durchführen will, nicht 
erfüllt hat,  
 

so hat der Verpflichtete diesen Sachverhalt unabhängig vom Wert des betroffenen 
Vermögensgegenstandes oder der Transaktionshöhe unverzüglich der Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen zu melden. 
 

(…) 
 

 
§ 45 

Form der Meldung, Ausführung durch Dritte, Registrierungspflicht, Verordnungsermächtigung 
 

(1) Die Meldung nach § 43 Absatz 1 oder § 44 hat elektronisch zu erfolgen.  
 

Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 haben sich unabhängig von der Abgabe einer 
Verdachtsmeldung bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen elektronisch zu 
registrieren. 
 

(…) 
(4)  Bei Erfüllung der Meldepflicht nach § 43 Absatz 1 kann ein Verpflichteter entsprechend § 6 

Absatz 7 auf Dritte zurückgreifen. 
 

 
§ 46 

Durchführung von Transaktionen 
 

(1) Eine Transaktion, wegen der eine Meldung nach § 43 Absatz 1 erfolgt ist, darf frühestens 
durchgeführt werden, wenn  
 
1. dem Verpflichteten die Zustimmung der Zentralstelle für 

Finanztransaktionsuntersuchungen 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 
Finanztransaktionsuntersuchungen 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 § 
43 Absatz 1 hindeuten, nicht möglich oder könnte durch den Aufschub die Verfolgung einer 
mutmaßlichen strafbaren Handlung behindert werden, so darf die Transaktion durchgeführt 
werden.  
 
Die Meldung nach § 43 Absatz 1 ist vom Verpflichteten unverzüglich nachzuholen. 

  
§ 47 

Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung 
 
(1) Ein Verpflichteter darf den Vertragspartner, den Auftraggeber der Transaktion und sonstige 

Dritte nicht in Kenntnis setzen von 
 
1. einer beabsichtigten oder erstatteten Meldung nach § 43 Absatz 1,  

 
2. einem Ermittlungsverfahren, das aufgrund einer Meldung nach § 43 Absatz 1 eingeleitet 

worden ist, und  
 

3. einem Auskunftsverlangen nach § 30 Absatz 3 Satz 1. 
  

(2) Das Verbot gilt nicht für eine Informationsweitergabe 
 
1. an staatliche Stellen, 

 
Nach Satz 1 Nummer 2 bis 5 weitergegebene Informationen dürfen ausschließlich zum Zweck 
der Verhinderung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung verwendet werden.  

 
(3) …  

 
 

 
§ 48 

Freistellung von der Verantwortlichkeit  
 

(1) Wer Sachverhalte nach § 43 meldet oder eine Strafanzeige nach § 158 der Strafprozessordnung 
erstattet, darf deshalb nicht nach zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Vorschriften 
verantwortlich gemacht oder disziplinarrechtlich verfolgt 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 § 43 Absatz 1 seinem Vorgesetzten meldet 

oder einer Stelle meldet, die unternehmensintern für die Entgegennahme einer solchen 
Meldung zuständig ist, und 

2. ein Verpflichteter oder einer seiner Beschäftigen einem Auskunftsverlangen der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 30 Absatz 3 Satz 1 
nachkommt.  

 
 

§ 49 
Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten 

 
(4) Steht die Person, die eine Meldung nach § 43 Absatz 1 abgegeben hat oder die dem 

Verpflichteten intern einen solchen Sachverhalt gemeldet hat, in einem 
Beschäftigungsverhältnis zum Verpflichteten, so darf ihr aus der Meldung keine 
Benachteiligung im Beschäftigungsverhältnis entstehen. 
 



(5)  Einer Person, die aufgrund der Abgabe einer Meldung nach § 43 Absatz 1 oder aufgrund der 
internen Meldung eines solchen Sachverhalts an den Verpflichteten e10 Abs. 3 Nr. 3 GwG 
entgegen dem Benachteiligungsverbot des Absatzes 4 einer Benachteiligung im Zusammenhang 
mit ihrem Beschäftigungsverhältnis ausgesetzt ist, steht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
nach § 50 das Recht der Beschwerde zu.  
 
Der Rechtsweg bleibt von dem Beschwerdeverfahren unberührt.  

 
Dem Beschwerdeführer steht für die Einreichung der Beschwerde nach Satz 1 das vertrauliche 
Informationssystem der Aufsichtsbehörde nach § 53 Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung. 

 
§ 56 

Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  

 
(…) 
 
Die Ordnungswidrigkeit kann bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geldbuße bis zu 
einhundertfünfzigtausend Euro, im Übrigen mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro 
geahndet werden. 
 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1.  entgegen § 4 Absatz 3 Satz 1 kein Mitglied der Leitungsebene benennt, 
 
2.  entgegen § 7 Absatz 1 keinen Geldwäschebeauftragten oder keinen Stellvertreter 

bestellt, 
 

3.  einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 Absatz 3 nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, 
 

5. entgegen § 15 Absatz 9 in Verbindung mit § 15 Absatz 3 Nummer 2 die 
Geschäftsbeziehung begründet, fortsetzt, sie nicht kündigt oder nicht auf andere Weise 
beendet oder die Transaktion durchführt, 
 

6.  entgegen § 46 Absatz 1 Satz 1 eine Transaktion durchführt oder 
 

7.  entgegen § 47 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 den Vertragspartner, den 
Auftraggeber oder einen Dritten in Kenntnis setzt. 

 
Die Ordnungswidrigkeit kann bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geldbuße bis zu 
einhundertfünfzigtausend Euro, bei leichtfertiger Begehung mit einer Geldbuße bis zu 
einhunderttausend Euro, im Übrigen mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet 
werden. 

 
(3)  Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 und bei vorsätzlicher oder leichtfertiger Begehung nach 

Absatz 2 kann geahndet werden mit einer 
 
1. Geldbuße bis zu einer Million Euro oder 

 
2.  Geldbuße bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils, 
 
wenn es sich um einen schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstoß handelt.  
 
Der wirtschaftliche Vorteil umfasst erzielte Gewinne und vermiedene Verluste und kann 
geschätzt werden.  

 


