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ZUSAMMENFASSUNG 

Im  Jahr 2012  erfolgte  eine grundlegende Überarbeitung der Empfehlungen der 

Financial Action Task Force (FATF), welche auf europäischer Ebene zur Ausarbei‐

tung  einer neuen Geldwäscherei‐Richtlinie und  einer neuen Geldtransferverord‐

nung  geführt  hat.  Die  sogenannte  4.  Geldwäscherei‐Richtlinie  (Richtlinie 

EU/2015/849) wurde  im Juni 2015 erlassen. Die EU‐Mitgliedstaaten hatten zwei 

Jahre  Zeit,  um  die Richtlinie  in nationales Recht  umzusetzen. Diese  beiden  EU‐

Rechtsakte werden auch  ins EWR‐Abkommen übernommen und sind somit auch 

in Liechtenstein umzusetzen.  

Mit Bericht und Antrag Nr. 159/2016 wurde die 4. Geldwäscherei‐Richtlinie – ab‐

gesehen  von den Art. 30 und 31 – dem  Landtag  zur Umsetzung  vorgeschlagen 

und  führte  zur Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes mit  LGBl. 2017 Nr. 161 

vom 4. Mai 2017, in Kraft getreten am 1. September 2017. 

Die gegenständliche Vorlage konzentriert sich deshalb ausschliesslich auf die Um‐

setzung  der  Bestimmungen  zu  den  Angaben  zum  wirtschaftlichen  Eigentümer 

(Art.  30  und  31  der  4.  Geldwäscherei‐Richtlinie).  Die  Richtlinie  verpflichtet  die 

Mitgliedstaaten zur Schaffung eines zentralen Registers, welches Angaben zu den 

wirtschaftlichen Eigentümern inländischer Rechtsträger enthält.  

Mit  der  gegenständlichen  Vorlage  kommt  Liechtenstein  dieser  Verpflichtung 

nach. Wesentlich  ist, dass  im Rahmen einer richtlinienkonformen Umsetzung ne‐

ben dem  Interesse an einer wirksamen Bekämpfung der Geldwäscherei auch die 

legitimen Interessen der Betroffenen gewahrt werden. Zu diesem Zweck wird eine 

besondere  Kommission  geschaffen,  die  über  die Offenlegung  von  datenschutz‐

rechtlich relevanten Daten an Dritte und das dafür erforderliche berechtigte Inte‐

resse zu befinden haben wird. 

Nicht  Gegenstand  dieser  Vorlage  ist  die  Umsetzung  der  5.  Geldwäscherei‐

Richtlinie. Es  ist davon auszugehen, dass auch diese  in den EWR‐Rechtsbestand 

übernommen werden und umzusetzen sein wird. Dies soll jedoch zum gegebenen 

Zeitpunkt durch eine separate Vorlage erfolgen.  
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Vaduz, 04. September 2018 

LNR 2018‐1038 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die  Regierung  gestattet  sich,  dem Hohen  Landtag  nachstehenden  Bericht  und 

Antrag betreffend die  Schaffung eines Gesetzes über das Verzeichnis der wirt‐

schaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger (VwEG) sowie die Abänderung 

des Beschwerdekommissionsgesetzes  (Umsetzung der Richtlinie  (EU) 2015/849 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung (4. Geldwäscherei‐Richtlinie)) zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

1.1 Situation in Liechtenstein 

Die  internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terroris‐

musfinanzierung  sind  in  den  Empfehlungen  der  Financial  Action  Task  Force 

(FATF)  festgehalten. Diese Empfehlungen wurden zuletzt  im  Jahr 2012 grundle‐

gend überarbeitet und fanden Eingang  in die 4. Geldwäscherei‐Richtlinie der EU 

(Richtlinie  (EU)  2015/849).  Diese  wurde  im  Juni  2015  erlassen.  Die  EU‐

Mitgliedstaaten hatten zwei Jahre Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht um‐

zusetzen.  
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Der Entwurf eines EWR‐Übernahmebeschlusses wurde am 21. März 2018 der EU‐

Seite übermittelt. Die Unterzeichnung des EWR‐Übernahmebeschlusses  im Ge‐

meinsamen EWR‐Ausschuss wird für September oder Oktober 2018 erwartet.  

Die  gegenständliche  Vorlage  setzt  primär  die  Vorgaben  der  4. Geldwäscherei‐

Richtlinie  um.  Gleichzeitig  können  dadurch  einige  der  Kritikpunkte  von 

IWF/MONEYVAL betreffend die Transparenz von Rechtsträgern  im Rahmen der 

letzten Länderprüfung adressiert werden.1 Gemäss FATF‐Standard  ist zwar nicht 

zwingend die Errichtung von zentralen Verzeichnissen über die wirtschaftlichen 

Eigentümer erforderlich. Es muss jedoch auch nach FATF‐Standard sichergestellt 

werden, dass die  zuständigen Behörden und die Sorgfaltspflichtigen Zugang  zu 

den Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer von Rechtsträgern haben.  

1.2 Situation in den Nachbarländern 

Die meisten EU‐Mitgliedsstaaten haben die 4. Geldwäscherei‐Richtlinie und die 

Verpflichtung  zur Errichtung eines Registers  gemäss Art. 30 und Art. 31 der 4. 

Geldwäscherei‐Richtlinie inzwischen umgesetzt. 

Österreich  hat  mit  dem  Wirtschaftliche  Eigentümer  Registergesetz  (WiEReG), 

welches am 15. Januar 2018 in Kraft getreten ist, die Verpflichtungen gemäss der 

4. Geldwäscherei‐Richtlinie umgesetzt. Mit dem WiEReG wurde ein Register ein‐

gerichtet,  in  das  die wirtschaftlichen  Eigentümer  von  Gesellschaften,  anderen 

juristischen Personen und Trusts (Rechtsträger) eingetragen werden.  

In Deutschland wurde schon am 15. Dezember 2016 ein Referentenentwurf (ver‐

gleichbar mit  einem  Vernehmlassungsbericht)  des  Bundesministeriums  der  Fi‐

nanzen  betreffend  ein  Gesetz  zur  Umsetzung  der  4.  Geldwäscherei‐Richtlinie 

                                                       

1   S.  266  f.  und  275  f.  des  Evaluationsberichtes  vom  April  2014;  https://rm.coe.int/report‐on‐fourth‐
assessment‐visit‐anti‐money‐laundering‐and‐combating‐/1680716b84. 
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veröffentlicht. Das Gesetz ist schliesslich am 26. Juni 2017 in Kraft getreten2. Das 

sog. Transparenzregister, ein grundsätzlich öffentliches Register wirtschaftlicher 

Eigentümer, nach § 18 des Geldwäschegesetzes  (GwG)  ist ein gesetzlich vorge‐

schriebenes Register,  das  erstmals  zum  1. Oktober  2017  die wirtschaftlich Be‐

rechtigten von Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Stiftungen, die 

auf dem Finanzmarkt agieren, erfasst und zugänglich macht.  

In Frankreich wurde  im Rahmen der gesetzesvertretenden Verordnung  (ordon‐

nance)  no.  2016‐1635  vom  1. Dezember  2016  und  der  damit  einhergehenden 

Abänderung  des  Code monétaire  et  financier  die  rechtliche Grundlage  für  ein 

„registre  des  bénéficiaires  effectivs“  (Register  der wirtschaftlichen  Eigentümer) 

geschaffen. Dabei sollen die Informationen über wirtschaftliche Eigentümer von 

Rechtsträgern  im nationalen Handels‐ und Gesellschaftsregister enthalten  sein. 

Die entsprechenden Vorschriften (Art. L. 561‐46 ff. des Code monétaire et finan‐

cier) sind bereits in Kraft getreten. 

Luxemburg hat ein Gesetz über das Begünstigtenregister ausgearbeitet, das der‐

zeit noch in parlamentarischer Beratung steht („Projet de loi No. 7212 instituant 

un registre des beneficiaires effectifs“ bzw. die Nachfolgeprojekte No. 7216 und 

No. 7217). Im Juli 2018 hat Luxemburg bekannt gegeben, dass beabsichtigt wer‐

de,  direkt  die  5.  Geldwäscherei‐Richtlinie  umzusetzen.  Die  Öffentlichkeit  solle 

voraussetzungslose  Einsichtsrechte  erhalten.  Ob  aussergewöhnliche  Umstände 

mit  beschränktem  Zugang  vorliegen,  soll  nach  dem  gegenwärtigen  Stand  der 

Registerführer selbst entscheiden. 

                                                       

2 www.transparenzregister.de 
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2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

Liechtenstein  vertritt  seit  Jahren  eine  Null‐Toleranz‐Politik  im  Bereich  der  Be‐

kämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung und hat sich wieder‐

holt zu hohen Standards bei der Erfüllung der einschlägigen internationalen und 

europäischen Vorgaben bekannt. Die ständige Anpassung des liechtensteinischen 

Abwehrdispositives  an  sich  stets  ändernde Gefährdungen  und  daraus  resultie‐

rende  europäische  und  internationale  Entwicklungen  ist  unabdingbar,  um  den 

Missbrauch des Finanzplatzes Liechtenstein zu Zwecken von Geldwäscherei oder 

Terrorismusfinanzierung zu verhindern und damit auch essentiell, um zu gewähr‐

leisten, dass die  liechtensteinischen Finanzinstitute auch künftig Zugang zu den 

internationalen Finanzmärkten haben. 

Um ein  regulatorisches Gefälle zu den europäischen Staaten zu vermeiden und 

um  den  notwendigen  internationalen Marktzugang  sicher  zu  stellen,  sind  die 

noch nicht umgesetzten Art. 30 und 31 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie nun  in 

nationales Recht umzusetzen.  

Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen wird für das Verzeichnis mit An‐

gaben  zum  wirtschaftlichen  Eigentümer  ein  neues  Gesetz  geschaffen  (Gesetz 

über  das  Verzeichnis  wirtschaftlicher  Eigentümer  inländischer  Rechtsträger; 

VwEG).  Gleichzeitig  ist  eine  Anpassung  des  Beschwerdekommissionsgesetzes 

erforderlich. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

Art.  30  der  4. Geldwäscherei‐Richtlinie  fordert  die  Einrichtung  eines  zentralen 

Registers durch die Mitgliedsstaaten, das  Informationen über eingetragene Ge‐

sellschaften  oder  sonstige  juristische  Personen  in  ihrem  zuständigen  Gebiet 

sammelt und somit „angemessene, präzise und aktuelle Angaben zu  ihren wirt‐
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schaftlichen Eigentümern, einschliesslich genauer Angaben zum wirtschaftlichen 

Interesse“  aufbewahrt. Ähnliches  gilt  auch  für die  Treuhänderschaften  (Trusts) 

sowie Rechtsvereinbarungen, die Trusts ähneln im Sinne von Art. 31 der 4. Geld‐

wäscherei‐Richtlinie. 

In  Umsetzung  dieser  Richtlinienbestimmungen  wird  mittels  gegenständlicher 

Vorlage ein Gesetz über das Verzeichnis wirtschaftlicher Eigentümer inländischer 

Rechtsträger  geschaffen.  Es wird  ein Verzeichnis  eingerichtet,  das Angaben  zu 

den  wirtschaftlichen  Eigentümern  inländischer  Gesellschaften  oder  sonstiger 

juristischer  Personen  sowie  Treuhänderschaften  im  Sinne  des  Art.  31  der 

4. Geldwäscherei‐Richtlinie enthält. Dieses Verzeichnis wird  vom Amt  für  Justiz 

geführt werden. 

Das  Gesetz  enthält  weiter  Vorschriften  über  die  Pflichten  von  inländischen 

Rechtsträgern  und  Sorgfaltspflichtigen  sowie  Bestimmungen  über  den  Daten‐

schutz. Datenverarbeitung und Offenlegung der Daten werden so geregelt, dass 

den Vorgaben der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie entsprochen werden kann, gleich‐

zeitig aber die berechtigten Interessen der betroffenen Personen geschützt wer‐

den. Zu diesem Zweck wird eine besondere Kommission, die VwEG‐Kommission, 

gebildet, die über Anträge auf Offenlegung der Daten an Dritte zu entscheiden 

hat. Durch die Zusammensetzung der Kommission,  in der Wissen und Erfahrung 

aus  den  Bereichen  Recht,  Datenschutz  und  Finanzbranche  vertreten  sein  soll, 

wird  gewährleistet,  dass  der  Zugang  zu  den  Informationen  im  Verzeichnis  auf 

angemessene Weise gestaltet werden kann.  
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4. VERNEHMLASSUNG 

4.1 Eingegangene Stellungnahmen 

Mit Beschluss vom 12. Juli 2016 wurden die nachstehenden Organisationen und 

Verbände zur Abgabe einer Stellungnahme eingeladen:3 

- Wirtschaftskammer Liechtenstein 

- Liechtensteinische Industrie‐ und Handelskammer 

- Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer 

- Liechtensteinische Treuhandkammer 

- Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer‐Vereinigung 

- Liechtensteinischer Anlagefondsverband 

- Liechtensteinischer Bankenverband 

- Liechtensteinischer Patentanwaltsverband 

- Liechtensteinischer Versicherungsverband 

- Verband Liechtensteinischer Versicherungsmakler 

- Verein unabhängiger Vermögensverwalter 

- Vereinigung der Buchhalter, Büchersachverständigen und Steuerberater 

- Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen (e.V.) 

- VP180a – Verband der Personen nach Art. 180a PGR 

                                                       

3   Im Vernehmlassungsbericht war neben der gegenständlichen Vorlage  zur Schaffung des Gesetzes über 
das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger auch die Abänderung des Sorg‐
faltspflichtgesetzes, des Geldspielgesetzes und des Personen‐ und Gesellschaftsrechts enthalten, die dem 
Landtag bereits in einer eigenständigen Vorlage (Bericht und Antrag Nr. 159/2016) vorgelegt wurden. Die 
entsprechenden Bestimmungen sind am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Die Regierung hat damals nach 
der Vernehmlassung entschieden, die Umsetzung der Art. 30 und 31 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie aus 
der Vorlage herauszulösen und dem Landtag zu einem späteren Zeitpunkt zur Beschlussfassung vorzule‐
gen. 
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- Datenschutzstelle  

- Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  

- Fürstliches Landgericht 

Stellungnahmen  eingereicht  haben  die  Datenschutzstelle,  die  Finanzmarktauf‐

sicht  Liechtenstein,  das  Fürstliche  Landgericht,  das  Fürstliche Obergericht,  der 

Verwaltungsgerichtshof, die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer, die Liech‐

tensteinische Treuhandkammer, der Liechtensteinische Anlagefondsverband, der 

Liechtensteinische Bankenverband sowie Marxer & Partner Rechtsanwälte. 

Der  Liechtensteinische Patentanwaltsverband  verzichtete  ausdrücklich  auf eine 

Stellungnahme. 

Die Vernehmlassungsteilnehmer bedankten sich für den Einbezug bei der Ausar‐

beitung der Vorlage sowie die Möglichkeit zur Einreichung einer Stellungnahme 

im Rahmen der Vernehmlassung und äusserten sich mehrheitlich positiv zur Um‐

setzung der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie. Bedenken wurden vor allem  zu einzel‐

nen  Punkten  der  Vorlage  angemerkt,  auf  welche  nachfolgend  sowie  unter 

Punkt 5. eingegangen wird. 

Da seit der Vernehmlassung einige Zeit vergangen  ist, wurden die Vernehmlas‐

sungsteilnehmer erneut konsultiert, um über die sich  in der Zwischenzeit erge‐

benden Neuerungen zu informieren bzw. diese zu besprechen.  

Diese Neuerungen betreffen,  insbesondere  aus  legistischen Gründen,  auch die 

Umstellung, den Wegfall bzw. die Zusammenführung oder Umbezeichnung von 

Bestimmungen  im Vergleich  zur Vernehmlassungsvorlage. Auf wesentliche Um‐

stellungen oder Neuerungen wird bei den einzelnen Bestimmungen  jeweils hin‐

gewiesen. 
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4.2 Allgemeines 

Der  Liechtensteinische  Bankenverband  befürwortete  und  unterstützte  im  Hin‐

blick  auf  den  Revisionsvorschlag  der  EU‐Kommission  zur  4.  Geldwäscherei‐

Richtlinie  ausdrücklich  die  Umsetzung  der  4.  Geldwäscherei‐Richtlinie  im  Zu‐

sammenhang mit der Schaffung des VwEG. Der Text der abgeänderten Richtlinie 

solle jedoch möglichst rasch analysiert werden, da hinsichtlich der erforderlichen 

Anpassungen und der Umsetzungsfrist ein erheblicher Aufwand auf die Finanzin‐

termediäre zukomme. 

Der Liechtensteinische Anlagefondsverband und der Liechtensteinische Banken‐

verband  sprachen  sich  für eine eingeschränkte Anwendung des VwEG  auf den 

Fondsbereich  aus.  Gemäss  Art.  15  der  4.  Geldwäscherei‐Richtlinie  könnten  in 

Fällen von geringen Risiken vereinfachte Sorgfaltspflichten angewendet werden. 

Bei  regulierten Fonds bestehe nämlich nur ein geringes Risiko des Missbrauchs 

für Geldwäscherei,  deren Vortaten  und  Terrorismusfinanzierung, weshalb  eine 

Ausnahme  für regulierte Fonds vom Anwendungsbereich des Gesetzes gerecht‐

fertigt  sei. Hinzu  komme,  dass  Fonds  in  vergleichbaren  Ländern meist  in  Ver‐

tragsform  und  nicht  als  Kollektivtreuhänderschaft  errichtet würden  und  damit 

wahrscheinlich nicht vom Anwendungsbereich des Art. 30 bzw. 31 der 4. Geld‐

wäscherei‐Richtlinie umfasst seien. Es werde daher die Aufnahme einer Regelung 

angeregt, wonach das VwEG für Fonds, welche unter das Gesetz über bestimmte 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), das Gesetz über 

die  Verwalter  alternativer  Investmentfonds  (AIFMG)  oder  das Gesetz  über  In‐

vestmentunternehmen  für  andere Werte  oder  Immobilien  (IUG)  nicht  gelten 

solle. Sofern eine solche Regelung nicht getroffen werden könne, sei  jedenfalls 

den  fondsspezifischen Aspekten,  insbesondere  der Unmöglichkeit  der  Feststel‐

lung des wirtschaftlich Berechtigten, Rechnung zu tragen.  
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Dem Liechtensteinischen Anlagefondsverband und dem Liechtensteinischen Ban‐

kenverband  ist  zwar  insofern beizupflichten, als das Risiko des Missbrauchs  für 

Zwecke  der  Geldwäscherei  und  Terrorismusfinanzierung  bei  regulierten  Fonds 

eher  gering  ist.  Dazu  kann  auch  auf  die  „vereinfachten  Sorgfaltspflichten“  in 

Art. 22b Abs. 3 SPV betreffend die Feststellung der Vertragspartner und der wirt‐

schaftlich berechtigten Personen verwiesen werden. Allerdings sieht die 4. Geld‐

wäscherei‐Richtlinie  keine  Ausnahme  für  Fonds  vom  Anwendungsbereich  der 

Richtlinie vor. Dem Anliegen des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands, dass 

bei  Unmöglichkeit  der  Feststellung  des  wirtschaftlichen  Eigentümers  entspre‐

chende Bestimmungen vorzusehen seien, wird dahingehend Rechnung getragen, 

dass  in diesen Ausnahmefällen als wirtschaftliche  Eigentümer  von  inländischen 

Rechtsträgern nach Anhang 1 bzw. 2 die Mitglieder des  leitenden Organs gelten 

(Art. 2 Abs. 1 Bst. a Ziff. 4 und Bst. b).  

Weiter  ist  zu beachten, dass die Art. 30 und 31 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie 

vertragsrechtlich organisierte Fonds nicht erfassen. 

Die Datenschutzstelle regte an, auf Gesetzesebene zu regeln, zu welchem Zweck 

und  für welchen  Zeitraum  auskunftsberechtigte Personen erhaltene Daten  aus 

dem Verzeichnis verwenden und an wen und unter welchen Umständen sie diese 

weitergeben dürfen und welche Sicherheitsanforderungen  sie erfüllen müssen. 

Eine solche Regelung gehe mit der Datenschutzrichtlinie (RL 95/46/EG) konform, 

auf deren umfassende Geltung die 4. Geldwäscherei‐Richtlinie  in Art. 41 Abs. 1 

verweise. 

Zu diesem Vorbringen  ist anzumerken, dass  subsidiär hinsichtlich der Verarbei‐

tung der  im Verzeichnis enthaltenen Daten die Regelungen der Datenschutzge‐

setzgebung und damit vor allem die Grundsätze der Datenverarbeitung  zur An‐

wendung gelangen. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zu den spezifischen 

Regelungen über den Datenschutz in der Gesetzesvorlage verwiesen. 
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Die  Liechtensteinische  Treuhandkammer  begrüsste  ausdrücklich  die  intensive 

Erörterung betreffend das VwEG  im Rahmen der Ausarbeitung und merkte an, 

dass eine datenschutz‐ und grundrechtskonforme Umsetzung der Richtlinienbe‐

stimmungen unbedingt geboten sei.  

5. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN UNTER BERÜCK‐

SICHTIGUNG DER VERNEHMLASSUNG 

5.1 Gesetz über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer 

Rechtsträger (VwEG) 

Die 4. Geldwäscherei‐Richtlinie sieht die Schaffung von zentralen Registern durch 

die EU‐Mitgliedstaaten zur Dokumentation der wirtschaftlichen Eigentümer von 

Rechtsträgern vor. Wie ausgeführt, ist dies auch für den EWR von Relevanz.  

In diesem zentralen Register sind angemessene, präzise und aktuelle Angaben zu 

den wirtschaftlichen Eigentümern  

- von auf  ihrem Gebiet eingetragenen Gesellschaften oder sonstigen  juristi‐

schen Personen sowie 

- von  Treuhänderschaften  (Trusts)  und  Rechtsvereinbarungen,  die  in  ihrer 

Struktur und Funktion Trusts ähneln,  

aufzubewahren (vgl. Art. 30 und 31 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie).  

Nicht gefordert wird jedoch, dass diese Register öffentlich sind, wie dies  in eini‐

gen EU‐Mitgliedstaaten der Fall ist.  

Zu Art. 1 – Gegenstand und Zweck 

Abs.  1  bestimmt  den  Gegenstand  und  Zweck  des  VwEG.  Demnach  regelt  das 

VwEG zum Zweck der Bekämpfung der Geldwäscherei, der Vortaten der Geldwä‐

scherei und der Terrorismusfinanzierung  insbesondere die Pflichten von  inländi‐
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schen Rechtsträgern und Sorgfaltspflichtigen  zur Einholung, Aufbewahrung und 

Weiterleitung  von  bestimmten  Angaben  zu  wirtschaftlichen  Eigentümern,  die 

Führung  des  Verzeichnisses  der wirtschaftlichen  Eigentümer,  die  Verarbeitung 

und Offenlegung von Daten sowie die Einhebung von Gebühren. 

Abs. 2 verweist auf die der gegenständlichen Vorlage zugrunde  liegende Richtli‐

nie der Europäischen Union (4. Geldwäscherei‐Richtlinie). 

Zu Art. 2 – Begriffe und Bezeichnungen 

Abs. 1 enthält die Definitionen zu  in diesem Gesetz zentralen Begriffen und Be‐

zeichnungen.  

Die  Liechtensteinische  Rechtsanwaltskammer  gab  generell  zu  bedenken,  dass 

betreffend die  in der Vorlage verwendeten Begriffe „Rechtsvereinbarung“ oder 

„den Rechtsträger prägen“ unklar sei, was diese bedeuten. 

Zur  Klarstellung  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  der  Begriff  „Rechtsvereinbarung“ 

insbesondere auf Treuhänderschaften abzielt, die gemäss Art. 899 Abs. 1 des Per‐

sonen‐ und Gesellschaftsrechts  (PGR) auf einer  (schriftlichen) Vereinbarung zwi‐

schen Treugeber und Treuhänder basieren.  

Die  Prägung  des  Rechtsträgers  im  Rahmen  der  Kontrollmöglichkeit  durch  den 

wirtschaftlichen  Eigentümer  betrifft  vor  allem  dessen Möglichkeit,  den  Zweck 

oder die Rechtsform des Rechtsträgers zu ändern bzw. entsprechende Änderun‐

gen zu veranlassen.  

Aufgrund der legistischen Prüfung hat sich ergeben, dass die in der Vernehmlas‐

sungsvorlage unter Bst. a enthaltene Definition des Begriffs „Verzeichnis“ nicht 

erforderlich  ist und deshalb ersatzlos gestrichen werden kann. Auch die  im Ver‐

nehmlassungsbericht unter Bst. b vorgesehene Definition der „verantwortlichen 

Behörde“  ist  nicht  erforderlich,  sodass  auch  diese  Definition  entfällt.  Daraus 
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ergibt  sich,  dass  alle  folgenden  Bestimmungen  im  Vergleich  zur  Vernehmlas‐

sungsvorlage um zwei Buchstaben vorrücken. 

Bst.  a  definiert  den  Begriff  des wirtschaftlichen  Eigentümers  von  inländischen 

Rechtsträgern nach Anhang 1 und entspricht der Definition der 4. Geldwäsche‐

rei‐Richtlinie  (Art. 3 Ziff. 6).  In diesem Zusammenhang  ist anzumerken, dass  im 

gegenständlichen Gesetz der Begriff des „wirtschaftlichen Eigentümers“ verwen‐

det wird,  so wie er  in der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie  verwendet wird.  Im  SPG 

wird  seit  der  ersten  Fassung  des  SPG  der  aus  den  damaligen  schweizerischen 

Sorgfaltsbestimmungen  rezipierte  Begriff  „wirtschaftlich  berechtigte  Person“ 

verwendet.  Im Wesentlichen sind diese Begriffe mit der Massgabe übereinstim‐

mend, dass beim wirtschaftlichen Eigentümer die Eigentümer‐ und Kontrollfunk‐

tion wesensbestimmend ist. 

Die Begriffsdefinition in Bst. a knüpft neben der Stellung als Eigentümer von An‐

teilen oder als Beteiligter an Gewinnen auch an die Kontrolle, d.h. die wirksame 

Ausübung eines Einflusses auf die Willensbildung eines Rechtsträgers, an  (siehe 

Bst.  c).  Demnach  ist  wirtschaftlicher  Eigentümer  von  Rechtsträgern  nach  An‐

hang 1 diejenige natürliche Person, die letztlich direkt oder indirekt einen Anteil 

oder Stimmrechte von 25 % oder mehr an einem Rechtsträger hält oder kontrol‐

liert, letztlich direkt oder indirekt mit 25 % oder mehr am Gewinn des Rechtsträ‐

gers  beteiligt  ist,  auf  andere Weise  die  Kontrolle  über  den  Rechtsträger  oder 

über die Geschäftsführung des Rechtsträgers  ausübt oder ein Mitglied des  lei‐

tenden Organs  ist, wenn  –  nach Ausschöpfung  aller Möglichkeiten  und  sofern 

keine  Verdachtsmomente  vorliegen  –  keine  Person  nach  den  vorhergehenden 

Kriterien ermittelt werden kann. 

Der  Liechtensteinische  Bankenverband  regte  an,  dass  die  Definition  des wirt‐

schaftlichen Eigentümers nach VwEG auf Verordnungsstufe erfolgen sollte;  falls 
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es  aufgrund  von  internationalen  Vorgaben  zu  Änderungen  bei  den  Schwellen‐

werten kommen sollte, wäre so eine Anpassung leichter möglich. 

Bei  den Definitionen  der wirtschaftlichen  Eigentümer  inländischer  Rechtsträger 

nach Anhang 1 und 2 handelt es sich um zentrale Bestimmungen dieses Gesetzes. 

Zudem enthalten die Definitionen andere, ebenfalls zentrale Bestimmungen die‐

ses  Gesetzes,  wie  bspw.  die  „Kontrolle“.  Die  Regierung  hält  aus  Gründen  der 

Rechtsklarheit  daran  fest,  die  erforderlichen  Definitionen  auf  Gesetzesstufe  zu 

treffen.  

Die  Finanzmarktaufsicht  Liechtenstein  (FMA)  regte  an,  bei  Rechtsträgern  nach 

Anhang 1 zu prüfen, ob es neben Eigentümern auch Personen mit effektiver Kon‐

trolle  gebe.  In  diesem  Fall müsste  der Gesetzesverweis  auch  auf  die  Fälle  des 

Art. 2 Abs. 1 Bst. d der Vernehmlassungsvorlage ausgedehnt werden. 

Der Anregung der FMA wird insofern gefolgt, als Art. 2 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 dahin‐

gehend ergänzt wird, dass nun zusätzlich zur Kontrolle über die Geschäftsführung 

auch die Kontrolle im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Bst. c erfasst sowie ein entsprechen‐

der Verweis angebracht wird. 

Bst.  b  definiert  den  Begriff  des wirtschaftlichen  Eigentümers  von  inländischen 

Rechtsträgern nach Anhang 2. Die Begriffsdefinition orientiert sich ebenfalls an 

Art. 3 Ziff. 6 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie. Demnach gelten als wirtschaftliche 

Eigentümer von Rechtsträgern nach Anhang 2 diejenigen natürlichen Personen, 

in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Rechtsträger  letztlich  steht. 

Dies kann Treugeber, Treuhänder, Protektor (sofern vorhanden) und Begünstig‐

ter bzw. bestimmte Begünstigtengruppen einschliessen oder jede sonstige natür‐

liche Person, die den Rechtsträger nach Anhang 2 durch direkte oder  indirekte 

Eigentumsrechte oder auf andere Weise letztlich kontrolliert. 
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Die Liechtensteinische Treuhandkammer ersuchte um Klarstellung dahingehend, 

dass sich der letzte Halbsatz von Abs. 1 Bst. b „in deren Eigentum oder unter de‐

ren effektiver Kontrolle der Rechtsträger letztlich steht“ auf sämtliche vorgestell‐

ten Begriffe in Abs. 1 beziehe, somit auf „jede natürliche Person“ und die Folge‐

begriffe und nicht nur auf einen Teilbereich.  

Die Regierung hat die berechtigten Bedenken der Liechtensteinischen Treuhand‐

kammer berücksichtigt und Bst. b neu so  formuliert, dass nun klar  ist, dass sich 

der Halbsatz „diejenigen natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter de‐

ren Kontrolle der Rechtsträger letztlich steht“ auf Ziff. 1 bis 4 bezieht. 

In Bst. c wird der Begriff der „Kontrolle“ definiert. Als wirtschaftliche Eigentümer 

von Rechtsträgern nach Anhang 1 und 2 gelten auch Personen, unter deren Kon‐

trolle der Rechtsträger steht, indem sie das Recht oder die tatsächliche Möglich‐

keit haben, über das Vermögen des Rechtsträgers zu verfügen, oder die Bestim‐

mungen, die den Rechtsträger prägen, zu ändern, oder die Begünstigung zu än‐

dern oder die Ausübung dieser Kontrollmöglichkeiten zu steuern. 

Bei den Begriffsbestimmungen des Art. 2 kommt der Definition der „Kontrolle“ 

erhebliche Bedeutung zu. Wie von der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie verlangt, sol‐

len bestimmte Personen  (etwa der Treugeber oder die Begünstigten) als regist‐

rierungspflichtige  wirtschaftliche  Eigentümer  gelten,  wenn  sie  Eigentümer  im 

rechtlichen Sinne sind oder die in Frage stehende Struktur unter „Kontrolle“ ha‐

ben (Art. 2 Abs. 1 Bst. b). Der Kontrollbegriff umfasst dabei nicht nur die rechtli‐

che Kontrollmöglichkeit, sondern auch die faktische. Auch wer nicht „berechtigt“ 

im  Rechtssinne  ist,  kann  die  tatsächliche  Kontrollmöglichkeit  haben.  Es  wäre 

nicht  richtlinienkonform, die effektive  „Kontrolle“ nur anzunehmen, wenn eine 

Person die rechtliche Möglichkeit der Einflussnahme auf Vermögen und Struktur 

hat. Es muss auch eine bloss  faktische Kontrolle oder Kontrollmöglichkeit dazu 
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führen,  dass  die  betreffende  Person  als  wirtschaftliche  Eigentümerin  geführt 

wird.  

Aus diesen Gründen wird die Definition des Begriffs der  „effektiven Kontrolle“ 

gegenüber  der  Vernehmlassungsvorlage  entsprechend  geändert.  Der  Begriff 

„Kontrolle“ umfasst damit nicht nur die  rechtliche,  sondern  auch die  faktische 

Kontrollmöglichkeit. Nicht nur das „Recht“, über das Vermögen zu verfügen und 

Änderungen an Vorschriften, Begünstigung und Kontrolle vorzunehmen, sondern 

auch die „Möglichkeit“, dies zu tun, bedeutet effektive Kontrolle. Im Ingress von 

Art. 2 Abs. 1 Bst. c müssen deshalb die Worte „oder die Möglichkeit“ eingefügt 

werden, um zu einer richtlinienkonformen Umsetzung zu gelangen. 

Bei  Treuhänderschaften  können  bspw.  je  nach  Ausgestaltung  der  Treugeber 

(Settlor), der Treuhänder (Trustee), ein allenfalls vorhandener Protektor, Begüns‐

tigte oder sonstige natürliche Personen Einfluss bzw. Kontrolle auf den Rechts‐

träger  ausüben. Gleiches  gilt  auch bei  juristischen Personen, die mit der Treu‐

händerschaft vergleichbar sind, wie Stiftungen, gründerrechtslose Anstalten oder 

Treuunternehmungen  (siehe  Art.  3  Ziff.  6  Bst.  b  und  c  der  4.  Geldwäscherei‐

Richtlinie).  

Der Begriff der  Kontrolle  der  SPV  (Art.  3 Abs.  2)  stimmt mit  jenem des VwEG 

überein. Allerdings sieht Art. 3 Abs. 1 Bst. b SPV bei Stiftungen, Trusts etc. vor, 

dass  auch  Personen  als  wirtschaftlich  Berechtigte  qualifizieren,  wenn  sie  be‐

stimmte Tatbestände erfüllen, „unabhängig davon, ob sie nach der Gründung des 

Rechtsträgers die Kontrolle über diesen ausüben“. Darin  liegt allerdings der Un‐

terschied zum VwEG: Nach dem SPG kommen als wirtschaftlich Berechtigte auch 

Personen in Betracht, die keine Kontrolle ausüben; nach dem VWEG aber können 

Personen, die keine Kontrolle ausüben, nicht als wirtschaftliche Eigentümer qua‐

lifizieren. 
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Nach Art. 31 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie haben die Mitgliedsstaaten vorzu‐

sehen, dass angemessene, präzise und aktuelle Angaben zu den wirtschaftlichen 

Eigentümern  im Register aufgenommen werden.  Im Hinblick auf die besonders 

schützenswerten Personendaten und die damit zusammenhängende Sensibilität 

des Verzeichnisses aus datenschutzrechtlichen und grundrechtlichen Überlegun‐

gen muss der Umfang der aufgenommenen Daten  sorgfältig und klar definiert, 

zweckgerecht  und  angemessen  sein. Die  Erfassung  von Daten  für  Zwecke  des 

Sorgfaltspflichtrechts  hat  vor  einem  grundrechtlichen  bzw.  verfassungsrechtli‐

chen Hintergrund eine andere Qualität als die Erfassung von Daten für die Zwe‐

cke eines Verzeichnisses. Eine grundrechtliche und verfassungsrechtliche Abwä‐

gung gebietet daher eine  im Verhältnis zum SPG einschränkende Auslegung des 

Begriffes des wirtschaftlich Berechtigten für die Zwecke des VwEG. Nach Ansicht 

der Regierung ist es das Ziel des Art. 31 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie, alle Per‐

sonen zu erfassen, die einen Rechtsträger im vorgenannten Sinne kontrollieren. 

Die  FMA  gab  zu  bedenken,  dass  das  Verhältnis  der  Begriffe  „Eigentum“  und 

„Kontrolle“  zueinander  unklar  sei,  da  beide  Definitionen  den  jeweils  anderen 

Begriff verwenden. 

Den Bedenken der FMA kann insofern Rechnung getragen werden, als der Begriff 

„Eigentum“  in  der Definition  der  „Kontrolle“  abweichend  von  der  Vernehmlas‐

sungsvorlage nicht mehr verwendet wird. 

Die  in der Vernehmlassungsvorlage enthaltene Definition der „inländischen Per‐

son oder Organisation“ ist aus legistischen Gründen entfallen.  

Bst.  d  definiert  den  Begriff  des  Rechtsträgers:  Demnach  sind  Rechtsträger  im 

Sinne dieses Gesetzes  sämtliche  juristische Personen  einschliesslich  Treuunter‐

nehmen sowie Treuhänderschaften. 
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Die  in der Vernehmlassungsvorlage noch vorhandenen Definitionen gemäss den 

Bst. h bis  j  (Bearbeitung von Personendaten; Rechtsschutzbeauftragter; Verlet‐

zung des Schutzes personenbezogener Daten) sind aus legistischen Gründen ent‐

fallen.  

Abs.  2  dient  der  Vereinfachung  der  in  gegenständlicher  Vorlage  verwendeten 

geschlechterspezifischen Formulierungen. 

Zu Art. 3 – Pflichten inländischer Rechtsträger 

Gemäss Art. 30 und 31 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie gelangen für unterschied‐

liche Arten von Rechtsträgern auch unterschiedliche Bestimmungen hinsichtlich 

der  ins Verzeichnis einzutragenden  Informationen  sowie des Zugangs  zum Ver‐

zeichnis  zur Anwendung.  Es werden  daher  sämtliche  vom Anwendungsbereich 

des VwEG erfassten liechtensteinischen Rechtsträger in Anhang 1 und Anhang 2 

aufgelistet. Dabei gilt, dass Anhang 1 den Anforderungen von Art. 30 der Richtli‐

nie und Anhang 2 denjenigen von Art. 31 der Richtlinie entspricht. Im Anhang 2 

sind demnach Treuhänderschaften (Trusts) sowie trustähnliche Rechtsträger wie 

die gründerrechtslose Anstalt oder die Stiftung aufzuführen. 

Abs.  1  verpflichtet  im  Handelsregister  eingetragene  inländische  Rechtsträger 

nach  Anhang  1  zur  Einholung  und  Aufbewahrung  angemessener,  präziser  und 

aktueller Angaben  (Angaben  gemäss Abs.  2)  zu  ihren wirtschaftlichen  Eigentü‐

mern sowie zu deren wirtschaftlichem Interesse am jeweiligen Rechtsträger. Auf 

die Aufbewahrungspflicht findet Art. 1059 PGR sinngemäss Anwendung. 

Das Fürstliche Landgericht merkte an, dass die Formulierung „angemessene, prä‐

zise und aktuelle Angaben“  (Art. 4 Abs. 1 der Vernehmlassungsvorlage)  im Hin‐

blick auf die klaren Definitionen  in Abs. 2 und 3 unnötig und  im Übrigen nicht 

ausreichend  bestimmt  seien,  ungeachtet  dessen,  dass  es  sich  dabei  um  eine 

Formulierung aus der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie handle.  
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Dem Fürstlichen Landgericht  ist beizupflichten, dass die einzuholenden Angaben 

in Abs. 2 und 3 bzw. Art. 2 Abs. 1 Bst. a klar definiert sind. Es wird daher neu auf 

Art. 3 Abs. 2 und 3 verwiesen und werden die Worte „angemessen“ und „präzise“ 

gestrichen. Dass die Angaben „aktuell“ zu sein haben, wird durch Abs. 5 2. Satz 

impliziert, indem dieser bestimmt, dass sämtliche Änderungen von Angaben dem 

Amt für Justiz binnen 30 Tagen mitzuteilen sind. Somit kann auch der Begriff „ak‐

tuell“ gestrichen werden. 

Abs.  2  bestimmt  die  Angaben  zu  den  wirtschaftlichen  Eigentümern,  die  vom 

Rechtsträger  einzuholen  und  aufzubewahren  sind.  Handelt  es  sich  beim wirt‐

schaftlichen Eigentümer um einen  inländischen Rechtsträger,  sind die  in Bst. b 

aufgezählten  Angaben  einzuholen,  bei  ausländischen  Rechtsträgern  diejenigen 

nach Bst. c. 

Für den Fall, dass der wirtschaftliche Eigentümer eines ausländischen Rechtsträ‐

gers nach Bst. c wiederum ein inländischer Rechtsträger ist (bspw. eine liechten‐

steinische Stiftung), wird dieser  inländische Rechtsträger als wirtschaftlicher Ei‐

gentümer registriert (Anwendung des Bst. b). 

Die FMA gab zu bedenken, dass juristische Personen gemäss der 4. Geldwäsche‐

rei‐Richtlinie nicht  von der Definition des wirtschaftlichen Eigentümers gemäss 

Art.  2 Abs.  1 Bst.  b  umfasst  seien. Gemäss  der Definition  des wirtschaftlichen 

Eigentümers in Art. 3 Ziff. 6 der Richtlinie könnten nämlich nur natürliche Perso‐

nen wirtschaftliche Eigentümer sein. Daher seien für den Fall, dass einem Rechts‐

träger die Eigenschaften eines wirtschaftlichen Eigentümers zukommen, die An‐

gaben der wirtschaftlichen Eigentümer dieses Rechtsträgers einzuholen und auf‐

zubewahren.  

Der FMA ist insofern beizupflichten, als die 4. Geldwäscherei‐Richtlinie nur natür‐

liche  Personen  als  wirtschaftliche  Eigentümer  zulässt.  Genau  dies  sieht  Art. 3 
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Abs. 2 vor: Handelt es sich bei einem wirtschaftlichen Eigentümer um einen sol‐

chen nach Bst. b (inländischer Rechtsträger), sind betreffend diesen wiederum die 

Angaben nach Bst. a zu erfassen. Handelt es sich um einen ausländischen Rechts‐

träger  und  ist wirtschaftlicher  Eigentümer  eine  natürliche  Person,  sind  dessen 

Angaben  nach Bst.  a  zu  erfassen;  ist  der wirtschaftliche  Eigentümer wiederum 

eine juristische Person, sind die Angaben nach Bst. b oder c zu erfassen. In jedem 

Fall steht am Ende eine natürliche Person, entweder nach Bst. a oder nach Bst. c. 

Das Fürstliche Landgericht wies darauf hin, dass bei natürlichen Personen nach 

Bst. a  zusätzlich der Geburtsort als  zwingende  Information vorgesehen werden 

sollte, da dies vielfach gerade  im Strafrechtsbereich zur eindeutigen Identifikati‐

on notwendig sei.  

Der Einwand des Fürstlichen Landgerichts ist zwar nachvollziehbar, dennoch hält 

die Regierung an den  in der Vernehmlassungsvorlage aufgezählten einzuholen‐

den  Angaben  fest,  da  auch  das  SPG  bei  der  Feststellung  des  Vertragspartners 

bzw. der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 6 SPG) die Angabe des Geburt‐

sortes nicht vorsieht. 

Das Fürstliche Obergericht gab zu bedenken, dass Rechtsträger mit Sitz  im Aus‐

land zusätzlich mit der Handelsregister‐ bzw. Firmenbuchnummer erfasst werden 

sollten. Damit wäre deren eindeutige Identifizierbarkeit gewährleistet. 

Der Einwand ist berechtigt. Abs. 2 Bst. c wird dahingehend ergänzt, dass auch bei 

ausländischen  Rechtsträgern  deren  Firmennummer  eingeholt  und  aufbewahrt 

werden muss, sodass diesbezüglich das Risiko der Verwechslungsgefahr wesent‐

lich vermindert bzw. ganz eliminiert werden kann. 

Abs. 3 bestimmt, welche Angaben zum wirtschaftlichen Interesse einzuholen und 

aufzubewahren sind. Demnach müssen zu  jeder wirtschaftlich berechtigten Per‐

son zusätzlich zu den Angaben nach Abs. 2 diejenigen nach Art. 2 Abs. 1 Bst. a 
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Ziff. 1 bis 4 angegeben werden. Dies bedeutet, dass  für  jeden wirtschaftlichen 

Eigentümer auch sein wirtschaftliches Interesse anzugeben ist (bspw. Anteil oder 

Stimmrechte von über 25 %, Gewinnbeteiligung von über 25 %; effektive Kontrol‐

le auf andere Weise oder aber auch Mitglied des leitenden Organs nach Ziff. 4). 

Abs. 4 bestimmt, dass die Prüfung der Richtigkeit der zu übermittelnden Anga‐

ben nach Abs. 1 bis 3 dem verpflichteten Rechtsträger und nicht dem Amt  für 

Justiz  als  verzeichnisführender  Behörde  obliegt. Die  Rechtsträger  haben  dabei 

die Feststellungen über die wirtschaftlichen Eigentümer entsprechend zu doku‐

mentieren. 

Die FMA warf die Frage auf, ob die Prüf‐ und Dokumentationspflicht die Einho‐

lung  einer  schriftlichen  Erklärung  erfordere,  wie  dies  bereits  im  Rahmen  der 

Sorgfaltspflichten der Fall sei, und von wem allenfalls diese Erklärung einzuholen 

wäre.  

Es  steht dem Rechtsträger grundsätzlich  frei, auf welche Art und Weise er den 

Verpflichtungen  nach Abs.  1  bis  3  nachkommt. Allerdings  könnte  es  in  seinem 

eigenen  Interesse  sein, wenn  die  Angaben  in  Form  einer  Erklärung  durch  den 

wirtschaftlichen  Eigentümer  selbst  analog  dem  Sorgfaltspflichtgesetz  eingeholt 

werden. 

Abs. 5 bestimmt, dass die Übermittlung der Angaben nach Abs. 1 bis 3 an das 

Amt  für  Justiz  innert 30 Tagen nach  ihrer Eintragung  in das Handelsregister  zu 

erfolgen hat. Da sämtliche Rechtsträger nach Anhang 1 im Handelsregister einzu‐

tragen  sind, besteht hinsichtlich des Beginns der Frist Rechtsklarheit. Änderun‐

gen sind dem Amt  für Justiz ebenfalls unaufgefordert  innert 30 Tagen mitzutei‐

len.  Die  Frist  zur Mitteilung  von  Änderungen  beginnt mit  der  Kenntnisnahme 

durch den Rechtsträger zu laufen. 
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Abs. 6 enthält eine neue Pflicht für die inländischen Rechtsträger nach Anhang 1. 

Sie müssen den Sorgfaltspflichtigen ihren rechtlichen und wirtschaftlichen Eigen‐

tümer mitteilen, soweit die Sorgfaltspflichtigen ihren Pflichten gemäss dem Sorg‐

faltspflichtgesetz nachkommen. Diese Pflicht ist insofern neu, als sie sich nicht an 

die Sorgfaltspflichtigen gemäss SPG richtet, sondern entsprechend Art. 30 (1) 2. 

Absatz der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie direkt an  sämtliche  inländischen Rechts‐

träger gemäss Anhang 1. 

Abs. 7  sieht  vor, dass die Regierung Ausführungsbestimmungen  zur Einholung, 

Aufbewahrung und Prüfung der Angaben nach Abs. 1 bis 3 sowie die Form und 

Art und Weise der Mitteilung nach Abs. 5 erlässt. 

Die FMA wies darauf hin, dass mit dem Begriff „Kontrolle“ (Art. 4 Abs. 6 der Ver‐

nehmlassungsvorlage) wohl die in Art. 4 Abs. 4 der Vernehmlassungsvorlage vor‐

gesehene Prüfung der Angaben gemeint sei und regte allenfalls die Verwendung 

des Begriffs „Prüfung“ an.  

Diesem Vorschlag wird  entsprochen  und  in Abs.  7 wird  nicht mehr  der  Begriff 

„Kontrolle“,  sondern  stattdessen  der  Begriff  „Prüfung“  vorgesehen.  Somit  ist 

klargestellt, dass es sich dabei um die Prüfung durch den Rechtsträger  im Sinne 

von Abs. 4 handelt. 

Zu Art. 4 – Pflichten der Sorgfaltspflichtigen 

Abs. 1 verpflichtet Sorgfaltspflichtige  im Sinne des Art. 3 SPG, für die von  ihnen 

verwalteten  inländischen Rechtsträger nach Anhang 2 die Angaben nach Abs. 3 

zu den wirtschaftlichen Eigentümern dieser Rechtsträger einzuholen und aufzu‐

bewahren. Betreffend die Aufbewahrung der Angaben kann auf die einschlägigen 

Pflichten der Sorgfaltspflichtigen nach Art. 20 Abs. 1 SPG verwiesen werden. 
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Die Datenschutzstelle wies darauf hin, dass der Begriff „Angaben“ an dieser Stel‐

le nicht definiert  sei und  schlug vor, einen entsprechenden Verweis auf Abs. 3 

anzubringen. Gleiches merkte auch das Fürstliche Landgericht an. 

Ein entsprechender Verweis auf Abs. 3 wird eingefügt. Gleichzeitig wird die For‐

mulierung „angemessene, präzise und aktuelle“ gestrichen (vgl. dazu die Erläute‐

rungen zu Art. 3 Abs. 1). 

Von der Umschreibung  „für die  von  ihnen  verwalteten  inländischen Rechtsträ‐

ger“  ist  die  Vermögensverwaltung  eines  Rechtsträgers  (bspw.  im  Sinne  eines 

Portfolio‐Management‐Mandates) nicht erfasst. 

Abs. 2 regelt den Fall, dass bei einem  inländischen Rechtsträger nach Anhang 2 

kein Sorgfaltspflichtiger  im Sinne des Art. 3 SPG vorhanden  ist. Dies kann bspw. 

der Fall  sein, wenn eine Person bei einem Rechtsträger die Funktion des Treu‐

händers ausübt, dies jedoch nicht berufsmässig und somit auch nicht dem Treu‐

händergesetz (TrHG) und dem Sorgfaltspflichtgesetz untersteht. In diesen Fällen 

trifft die Pflicht nach Abs. 1 die Verwaltung des Rechtsträgers  (bspw. den Stif‐

tungsrat, den Verwaltungsrat oder den Treuhänderrat) bzw. den Treuhänder. Auf 

diese Weise  ist  eine  lückenlose  Erfassung  sämtlicher  inländischer Rechtsträger 

nach  Anhang  2  und  ihrer  wirtschaftlichen  Eigentümer  gewährleistet.  Insofern 

kann auch den diesbezüglichen Bedenken der FMA, dass es  in einzelnen Fällen 

sein könne, dass der Art. 180a‐Berechtigte nicht den Sorgfaltspflichten unterste‐

he, Rechnung getragen werden. Da die Personen nach Abs. 2 nicht den Sorgfalts‐

pflichten  unterliegen, wird  ausdrücklich  auf  die  sinngemässe  Anwendung  von 

Art. 1059 PGR hingewiesen. 

Abs. 3  zählt die Angaben auf, die  zu den wirtschaftlichen Eigentümern  inländi‐

scher  Rechtsträger  nach Anhang  2  einzuholen  und  aufzubewahren  sind. Diese 

Bestimmung entspricht Art. 3 Abs. 2, wodurch sichergestellt ist, dass hinsichtlich 
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der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger sowohl nach Anhang 1 

als auch nach Anhang 2 dieselben Informationen eingeholt und aufbewahrt wer‐

den. Entsprechend kann auf die Erläuterungen zu Art. 3 Abs. 2 verwiesen wer‐

den.  

Abs. 4 bestimmt, dass die Prüfung der Richtigkeit der zu übermittelnden Anga‐

ben dem verantwortlichen Sorgfaltspflichtigen bzw. der oder den Personen nach 

Abs. 2 obliegt, nicht  jedoch dem Amt  für Justiz.  Im Rahmen der Prüfungspflicht 

sind  in  Übereinstimmung mit  Art.  3  Abs.  4  entsprechende  Dokumentationen 

über den wirtschaftlichen Eigentümer vorzunehmen.  

Abs. 5 bestimmt, dass die Sorgfaltspflichtigen gemäss Abs. 1 sowie die Personen 

nach Abs. 2 zur Übermittlung der Angaben nach Abs. 3 an das Amt für Justiz ver‐

pflichtet sind. Die Übermittlung hat  innert 30 Tagen nach der Eintragung  in das 

Handelsregister oder der Einreichung der Gründungsanzeige oder Hinterlegung 

der Treuhandurkunde beim Handelsregister zu erfolgen. Änderungen von Anga‐

ben, die dem Amt  für  Justiz übermittelt wurden,  sind diesem  innert 30  Tagen 

mitzuteilen. Die Frist beginnt mit Kenntnisnahme der Änderung durch den Sorg‐

faltspflichtigen bzw. die Person nach Abs. 2 zu  laufen. Wie  in Art. 3 Abs. 5 gilt, 

dass die Übermittlung ohne vorhergehende Aufforderung durch das Amt für Jus‐

tiz zu erfolgen hat. 

Abs. 6  setzt die Vorgabe  in Art. 31 Abs. 2 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie um. 

Diese Bestimmung verpflichtet Treuhänder zur Offenlegung  ihres Status gegen‐

über anderen  inländischen Sorgfaltspflichtigen, bspw. gegenüber einer Bank bei 

Begründung einer Geschäftsbeziehung oder gegenüber einem Zahlungsverkehrs‐

dienstleister bei Durchführung einer gelegentlichen Transaktion. 

Die  FMA  regte  an,  dass  diese  Bestimmung  nicht  nur  für  Treuhandverhältnisse 

nach  liechtensteinischem  Recht,  sondern  auch  für  Treuhandverhältnisse  nach 
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ausländischem  Recht,  bei  denen  der  Treuhänder  eine Geschäftsbeziehung mit 

inländischen Sorgfaltspflichtigen eingehe, gelten solle. 

Bei der  Frage, ob auch Treuhandverhältnisse mit anwendbarem ausländischem 

Recht unter Abs. 6  fallen, kommt es primär darauf an, ob die Treuhänderschaft 

ins  Handelsregister  eingetragen  bzw.  die  Treuhandurkunde  hinterlegt  wird 

(Art. 900 Abs. 1 PGR, Art. 99 HRV). Nur dann fällt nämlich eine Treuhänderschaft 

in den Anwendungsbereich des gegenständlichen Gesetzes. Hingegen fallen aus‐

ländische  Treuhänderschaften,  die  nicht  nach  den  Bestimmungen  des  PGR  im 

Handelsregister  einzutragen  oder  zu  hinterlegen  sind,  nicht  unter  den  Anwen‐

dungsbereich des VwEG. 

Gemäss Abs. 7 regelt die Regierung das Nähere über die Einholung, Aufbewah‐

rung und Prüfung von Angaben nach Abs. 3 sowie die Form und die Art und Wei‐

se der Mitteilung nach Abs. 5 mit Verordnung. 

Zu Art. 5 – Führung des Verzeichnisses – Grundsatz 

Die Art. 5 und Art. 6 enthalten Bestimmungen über die Führung des Verzeichnis‐

ses (Art. 3 der Vernehmlassungsvorlage).  

Abs. 1 bestimmt das Amt für Justiz als zuständige Behörde zur Führung des Ver‐

zeichnisses über die wirtschaftlichen Eigentümer  inländischer Rechtsträger nach 

Anhang 1 und 2.  

Gemäss Abs. 2 ist das Verzeichnis in deutscher Sprache zu führen, wobei die Ein‐

tragung  fremdsprachiger  Fassungen  des Namens,  der  Firma  oder  der  Bezeich‐

nung eines Rechtsträgers vorbehalten bleibt (vgl. dazu auch Art. 4 HRV). 

Abs. 3 hält  fest, dass Auszügen und Bescheinigungen aus dem Verzeichnis kein 

öffentlicher Glaube zukommt. Die an zuständige Behörden und berechtigte Per‐

sonen übermittelten Daten dienen reinen Informationszwecken und es soll ihnen 
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keine besondere rechtliche Qualifikation zukommen. Daraus ableitend haftet das 

Land Liechtenstein auch nicht für allfällige inkorrekte Angaben. 

Zu Art. 6 – Inhalt des Verzeichnisses 

Abs.  1  teilt die  in das Verzeichnis  einzutragenden Angaben  in  zwei Kategorien 

ein.  

Grundsätzlich sind dem Amt für Justiz sämtliche inländischen Rechtsträger sowie 

deren Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern dieser Rechtsträger mitzu‐

teilen  sowie  ins Verzeichnis einzutragen. Bei den Rechtsträgern nach Anhang 1 

sind zusätzlich die Angaben zum wirtschaftlichen  Interesse  (Art. 3 Abs. 3) anzu‐

geben. Es sind nur bestehende Rechtsträger zu erfassen, nicht hingegen im Han‐

delsregister  bereits  gelöschte.  Eingetragene  Rechtsträger  sind  nach  ihrer  Lö‐

schung innert Frist aus dem Verzeichnis zu entfernen (vgl. dazu Art. 9 Abs. 4).  

Abs. 2 ermächtigt die Regierung, ausführende Bestimmungen über den Inhalt des 

Verzeichnisses im Rahmen einer Verordnung zu erlassen. 

Zu Art. 7 – Prüfung der Vollständigkeit der mitgeteilten Angaben 

Abs. 1 bestimmt, dass das Amt für Justiz vor der Eintragung in das Verzeichnis die 

ihm mitgeteilten  Angaben  auf  deren  Vollständigkeit  hin  prüft.  Eine  Pflicht  zur 

Prüfung  ihrer  inhaltlichen Richtigkeit besteht hingegen nicht, da diese Prüfung 

allein  dem  Rechtsträger  bzw.  der  sorgfaltspflichtigen  Person  oder  der  Person 

nach Art. 4 Abs. 2 obliegt. 

Die FMA und die Datenschutzstelle gaben zu bedenken, dass die Überschrift der 

Bestimmung  im Vernehmlassungsbericht suggeriere, dass das Amt für Justiz die 

Meldungen auf ihre inhaltliche Richtigkeit prüfe; eine solche Pflicht finde sich im 

Gesetzestext jedoch nicht wieder. Die Datenschutzstelle wies diesbezüglich auch 

auf den Grundsatz der Datenrichtigkeit hin, der von jedem Inhaber einer Daten‐
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sammlung und damit auch  vom Amt  für  Justiz  im Rahmen der Verzeichnisfüh‐

rung gewahrt werden müsse. 

Der Einwand der FMA und der Datenschutzstelle  ist  insoweit berechtigt, als die 

Überschrift abgeändert wird und neu wie folgt  lautet: „Prüfung der Vollständig‐

keit der mitgeteilten Angaben“. Betreffend den Hinweis auf den Grundsatz der 

Datenrichtigkeit  ist anzumerken, dass davon auszugehen  ist, dass die zur Mittei‐

lung der Angaben  verpflichteten Personen  für die Richtigkeit der Angaben  ver‐

antwortlich  sind  und  somit  dem  Grundsatz  der  Datenrichtigkeit  ausreichend 

Rechnung getragen wird. 

Das Amt für Justiz kann gemäss Abs. 2 unter Setzung einer Nachfrist von höchs‐

tens 14 Tagen die Beibringung  fehlender oder unvollständiger Angaben einver‐

langen.  

Kommt  der  Sorgfaltspflichtige  nach  Art.  4  Abs.  1  oder  die  Person  nach  Art.  4 

Abs. 2  dieser  Pflicht  nicht  ausreichend  nach,  indem  die mitgeteilten  Angaben 

nach Art. 4 Abs. 3 unvollständig sind oder fehlen, kann das Amt für Justiz unter 

Setzung einer Nachfrist von höchstens 14 Tagen die Angaben auch vom Rechts‐

träger direkt verlangen (Abs. 3).  

Zu Art. 8 – Datenschutz – Grundsatz 

Die Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Datenschutz wurden gänzlich neu 

gefasst. Dadurch kam es auch zu Verschiebungen der einzelnen Bestimmungen. 

So  wurde  Art.  10  der  Vernehmlassungsvorlage  (Sicherheitsverletzung)  gestri‐

chen, da die Datenschutz‐Grundverordnung die Informationspflichten gegenüber 

der Aufsichtsbehörde  in Art. 33 DSGVO oder gegenüber den betroffenen Perso‐

nen in Art. 34 DSGVO abschliessend regelt. Das Amt für Justiz unterrichtet dem‐

nach  betroffene  Personen  sowie  die Datenschutzstelle  unverzüglich  über  eine 

Sicherheitsverletzung betreffend verarbeitete Daten, wenn diese Verletzung  zu 
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einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher oder juristischer Personen 

führt. Tritt eine Sicherheitsverletzung ein, die den Datenschutz der betroffenen 

Person beeinträchtigt, sind der Betroffene oder die Betroffenen hierüber zu  in‐

formieren. 

Art. 8 legt fest, dass auf den Datenschutz subsidiär die Bestimmungen der Daten‐

schutzgesetzgebung anwendbar  sind. Damit  ist ausdrücklich  sichergestellt, dass 

nicht nur die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und der darauf basieren‐

den Datenschutzverordnung Anwendung  finden,  sondern auch die Vorschriften 

der Europäischen Datenschutz‐Grundverordnung. Dies betrifft  insbesondere die 

Grundsätze der  zulässigen Datenverarbeitung,  insbesondere den Grundsatz der 

Zweckbindung und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. 

Zu Art. 9 – Datenverarbeitung und ‐sicherheit 

Gemäss Abs. 1 führt das Amt für Justiz das Verzeichnis ausschliesslich im Rahmen 

seiner spezifischen Aufgabenerfüllung  im Sinne von Art. 30 und 31 der 4. Geld‐

wäscherei‐Richtlinie,  nämlich  zum  Zweck  der  Bekämpfung  von  Geldwäscherei, 

Vortaten  der  Geldwäscherei  und  Terrorismusfinanzierung.  Für  andere  Zwecke 

dürfen die Daten nicht verwendet werden.  

Das Amt für Justiz ist gemäss Abs. 2 im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung befugt, 

die im Verzeichnis eingetragenen Daten zu verarbeiten. Die Verarbeitung ist wie‐

derum auf den Zweck der Bekämpfung der Geldwäscherei, Vortaten der Geldwä‐

scherei  und  Terrorismusfinanzierung  beschränkt. Die  Verarbeitung  zu  anderen 

Zwecken ist nicht zulässig. 

Die Sicherstellung eines besonders hohen Standards der Datensicherheit  in Be‐

zug auf das Verzeichnis hat hohe Priorität und erfährt in Abs. 3 die entsprechen‐

de gesetzliche Grundlage. Verantwortlich  ist das Amt für Justiz  in Zusammenar‐

beit mit der Datenschutzstelle und dem Amt  für  Informatik. Das Amt  für  Justiz 
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hat  im Rahmen der Sicherstellung der Datensicherheit die Datenschutzstelle zur 

Eruierung der zu diesem Zweck notwendigen Massnahmen einzubinden. 

Abs. 4 regelt die zulässige Verarbeitungsdauer für die im Verzeichnis enthaltenen 

Daten. Einem Rechtsträger  zuzuordnende  Informationen dürfen  im Verzeichnis 

nur  so  lange enthalten  sein, wie dies  zur Aufgabenerfüllung durch das Amt  für 

Justiz erforderlich ist. Einem Rechtsträger zugeordnete Daten sind daher spätes‐

tens ein Jahr nach Löschung des Rechtsträgers im Handelsregister bzw. nach Be‐

endigung des Rechtsträgers aus dem Verzeichnis  zu  löschen. Dies gilt nicht  für 

Protokollaufzeichnungen nach Abs. 5 und 6. 

Die Datenschutzstelle gab zu bedenken, dass eine einjährige Frist zur Löschung 

der Daten  im Verzeichnis  nicht  verhältnismässig  sei.  Es werde  zwar  bestimmt, 

dass Personendaten nur solange bearbeitet werden dürfen, als dies für die Auf‐

gabenerfüllung erforderlich sei. Dies würde  jedoch eine unverzügliche Löschung 

der Daten  aus dem Verzeichnis  voraussetzen; eine  Frist  von einem  Jahr  sei  zu 

lang bemessen und müsse massiv kürzer ausfallen. 

Demgegenüber merkte das Fürstliche Landgericht an, dass es aus Sicht der Straf‐

verfolgung und im Hinblick auf die Aufbewahrungspflichten nach PGR zu begrüs‐

sen wäre, wenn die Daten im gesamten Zeitraum der Aufbewahrungspflicht wei‐

terhin  zur Verfügung  stehen würden,  zumal häufig erst eine gewisse Zeit nach 

der Löschung der Verdacht einer strafbaren Handlung entstehe, dies insbesonde‐

re bei Verbandspersonen, die gerade zur Tatbegehung errichtet worden seien. 

Das Fürstliche Landgericht verwies zu Recht auf die Aufbewahrungspflichten nach 

Art. 142 PGR. Aufgrund dieser Pflichten  sind Geschäftsbücher und Geschäftspa‐

piere  auch  nach  Auflösung  eines  Rechtsträgers  aufzubewahren  und  können 

dadurch  die  entsprechenden  Angaben  beim  Rechtsträger mit  den Mitteln  der 

Strafverfolgung  sichergestellt  werden.  Eine  gleichzeitige  10‐jährige  Aufbewah‐
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rungsfrist  beim  Amt  für  Justiz  ist mit  Blick  auf  die  Anforderungen  der  Daten‐

schutzgesetzgebung allerdings nicht zweckmässig. Hinsichtlich der Bedenken der 

Datenschutzstelle ist einzuwenden, dass vereinzelt Anmeldungen zur Löschung im 

Handelsregister irrtümlich erfolgen. Eine sofortige Löschung der Angaben im Ver‐

zeichnis würde eine erneute Bekanntgabe der gesetzlich notwendigen Angaben 

nach  sich  ziehen. Mit  der  Jahresfrist  kann  unnötiger  administrativer  Aufwand 

vermieden werden. 

Abs. 5 bestimmt, dass  jede Verarbeitung von Daten  im Verzeichnis  zum Zweck 

der Kontrolle der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften  zu proto‐

kollieren ist. Die Protokollierung stellt eine Massnahme im Rahmen der Datensi‐

cherheit dar und betrifft  jegliche Verarbeitung  inklusive der Abfragen durch die 

einsichtsberechtigten Behörden (Art. 10). Die Datenschutzstelle kann um Mittei‐

lung der Protokolldaten ersuchen. Das Amt für Justiz hat einem solchen Ersuchen 

unverzüglich nachzukommen. Hinsichtlich des Zeitpunkts der Datenverarbeitung 

(Bst.  a)  sind  die  Eingabe  der  jeweils  einschlägigen  Daten,  deren  Veränderung 

sowie  die  Lesezugriffe  darauf  zu  protokollieren.  Zusätzlich  sind  die  Personen, 

welche die Daten verarbeiten  (Bst. b), sowie Zweck und Art der Datenverarbei‐

tung ins Protokoll aufzunehmen (Bst. c). Die Protokollierung wirkt einerseits prä‐

ventiv  –  Systembenutzer  sollen  nur  datenschutzkonforme Verarbeitungen  vor‐

nehmen  –  und  andererseits  werden  etwaige  Missbräuche,  bspw.  eine  nicht 

zweckkonforme Datenverarbeitung, nachvollziehbar festgehalten. So kann bspw. 

der  Vorwurf  eines  unberechtigten  Zugriffes  durch  eine  anonyme  Auswertung 

vorhandener Protokollierungsdaten aufgeklärt und nachvollzogen werden. Dies 

ist  aus  Sicht  des  Datenschutzes  eine  zielführende  Sicherheitsmassnahme.  Die 

Massnahme wird technisch durch das Amt für Informatik umgesetzt.  

Die Protokolldaten nach Abs. 5 sind drei Jahre  lang aufzubewahren und danach 

zu vernichten (Abs. 6).  
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Der Liechtensteinische Bankenverband wies darauf hin, dass hinsichtlich der ver‐

pflichtenden  Aufbewahrungsdauer  nach  Abs.  6  und  der  Löschungspflicht  nach 

Abs. 4 ein Widerspruch bestehe, da die Dauer für die Aufbewahrung der Proto‐

kolldaten  von  drei  Jahren mit  der  Löschungspflicht  innert  eines  Jahres  ab  Lö‐

schung (Beendigung) des Rechtsträgers nicht vereinbar sei.  

Im Verzeichnis  enthaltene Daten  sind gemäss Abs.  4  ein  Jahr ab  Löschung des 

Rechtsträgers  im Handelsregister auch  im Verzeichnis zu  löschen. Protokolldaten 

hingegen werden erst drei  Jahre ab dem Zeitpunkt der Datenverarbeitung bzw. 

des Datenzugriffes vernichtet. Es handelt sich hier somit um zwei unterschiedliche 

Datenkategorien.  

Abs. 7 sieht eine Verordnungskompetenz der Regierung betreffend Massnahmen 

zur Gewährleistung der  sicheren Offenlegung  von Daten  sowie betreffend den 

Betrieb, den Zugriff, die Verarbeitungsberechtigung, die Aufbewahrung, die Ar‐

chivierung und die Löschung der Daten sowie die Protokollierung von Anfragen 

vor.  

Zu Art. 10 – Offenlegung von Daten an Behörden im Abrufverfahren 

Diese Bestimmung regelt das Verfahren zur Offenlegung von Daten über Rechts‐

träger nach Anhang1 und Anhang 2 an bestimmte Behörden durch Einsichtnah‐

me im Abrufverfahren. 

Abs. 1 bestimmt, wer Behörde im Sinne von Art. 30 Abs. 2 der 4. Geldwäscherei‐

Richtlinie und somit zur Einsichtnahme nach dieser Bestimmung befugt  ist. Dies 

sind die Stabsstelle FIU, die FMA und die Staatsanwaltschaft. Die Datenabfragen 

hinsichtlich  der  im  Verzeichnis  enthaltenen  Daten  dürfen  von  den  genannten 

Behörden ausschliesslich zum Zweck der Bekämpfung von Geldwäscherei, Vorta‐

ten  zur  Geldwäscherei  und  Terrorismusfinanzierung  vorgenommen  werden. 

Massenabfragen sind ausgeschlossen. Es darf  lediglich  im Einzelfall nach einem 
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bestimmten Rechtsträger oder einer bestimmten Person  im Verzeichnis gesucht 

werden.  Die  Verwendung  gängiger  Suchoperatoren  ist  zulässig. Wesentlich  ist 

dabei, dass betroffene Rechtsträger weder vom Amt für Justiz als verzeichnisfüh‐

render Behörde  noch  von  der  abfragenden Behörde  von  der Datenabfrage  in‐

formiert oder gewarnt werden dürfen.  

Zu  diesem  Zweck  werden  die  datenschutzrechtlichen  Rechte  der  betroffenen 

Personen – wie sie von der Datenschutz‐Grundverordnung vorgegeben werden –

eingeschränkt,  soweit  daraus  der  Zweck  der  Bekämpfung  von  Geldwäscherei, 

Vortaten  zur Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung gefährdet würde. Die 

getroffene Einschränkung gilt subsidiär zu allfälligen spezialgesetzlichen Bestim‐

mungen, wie bspw. der Strafprozessordnung, wie sie von einigen Behörden an‐

zuwenden sind (Abs. 2). 

Aufgrund der Anforderungen, die gemäss Art. 23 Abs. 2 DSGVO  im  Falle einer 

Beschränkung der Betroffenenrechte vorgesehen werden müssen, sind auch an‐

gemessene  prozedurale  Schutzvorkehrungen  erforderlich.  So  ist  nach  Art.  23 

Abs.  2  Bst.  h DSGVO  grundsätzlich  eine Unterrichtung  über  die  Beschränkung 

erforderlich, sofern diese wiederum nicht selbst den zulässiger Weise verfolgten 

Zweck gefährdet. Darüber hinaus ist eine solche Beschränkung dieser Rechte nur 

unter Wahrung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zulässig. Um den Anforde‐

rungen des Art. 23 DSGVO zu genügen, wird  in Abs. 2 festgehalten, dass Art. 33 

Abs. 2 und Art. 34 Abs. 2 DSG sinngemäss Anwendung finden. 

Das Fürstliche Landgericht wies darauf hin, dass auch die Abfrage durch die Un‐

tersuchungsrichter  und  die  Strafgerichte  im  Rahmen  eines  über  Antrag  der 

Staatsanwaltschaft geführten Strafverfahrens vorzusehen sei, da im Rahmen der 

Aufgabenerfüllung auch die Gerichte auf diese Daten zuzugreifen hätten. Zudem 

wurde angeregt, die Beschränkung auf Geldwäscherei, Vortaten hierzu und Ter‐

rorismusfinanzierung fallen zu lassen und generell die Auskunftserteilung im Zu‐



38 
 

sammenhang mit der Aufklärung von strafbaren Handlungen (Vergehen, Verbre‐

chen) zuzulassen. 

Der Hinweis des Fürstlichen Landgerichts ist grundsätzlich richtig. Selbstverständ‐

lich muss das Fürstliche Landgericht Zugriff auf die Verzeichnisdaten haben, dies 

allerdings erst dann, wenn die Strafverfolgungsbehörden, namentlich die Staats‐

anwaltschaft, ein entsprechendes Verfahren eröffnet haben. Die gerichtliche Ver‐

folgung einer Straftat durch das Fürstliche Landgericht findet nur aufgrund eines 

entsprechenden Antrags eines Anklägers (Anklageprinzip gemäss § 2 Abs. 1 StPO) 

statt.  Ein  von  einem  derart  initiierten  Strafverfahren  losgelöstes  früheres  Ein‐

sichtsrecht des Fürstlichen Landgerichts wäre weder systemkonform noch erfor‐

derlich.  

Die  Beschränkung  ergibt  sich  direkt  aus  der Umsetzung  der  4. Geldwäscherei‐

Richtlinie;  so  entspricht  es auch dem  klaren Wortlaut des Gesetzes, dass diese 

Verzeichnisdaten und deren Offenlegung ausschliesslich dem Zweck der Bekämp‐

fung  von  Geldwäscherei,  Vortaten  zur  Geldwäscherei  und  Terrorismusfinanzie‐

rung dienen. Eine weitergehende oder generelle Kompetenz der Gerichte wäre im 

Rahmen einer Revision der Strafprozessordnung näher zu erörtern.  

Marxer &  Partner  Rechtsanwälte  und  die  Liechtensteinische  Treuhandkammer 

regten  an,  dass  die  FMA  keine  zur  Datenabfrage  befugte  Behörde  sein  solle. 

Marxer & Partner Rechtsanwälte schlugen zudem vor, dass der Zugang innerhalb 

der berechtigten Behörden durch eine gesetzliche Regelung auf eine kleine, klar 

definierte Anzahl von Mitarbeitenden oder Funktionen beschränkt werden solle. 

Es sollten nicht sämtliche Mitarbeitende der Stabsstelle FIU  resp. der Staatsan‐

waltschaft auf die Daten zugreifen können. 

Die 4. Geldwäscherei‐Richtlinie  fokussiert sich auf die Bekämpfung von Geldwä‐

scherei, deren Vortaten und  von  Terrorismusfinanzierung. Die  FMA  sorgt unter 
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anderem  für die Gewährleistung der Stabilität des Finanzmarktes Liechtenstein, 

den  Schutz  der  Kunden  und  die Vermeidung  von Missbräuchen  (Art.  4  FMAG). 

Insbesondere obliegt der FMA die Aufsicht und der Vollzug des Sorgfaltspflichtge‐

setzes (Art. 5 Abs. 1 Bst. p FMAG). Daher ist an der FMA als einsichtsberechtigter 

Behörde im Sinne dieser Bestimmung festzuhalten. 

Betreffend  den  vorgebrachten  beschränkten  Zugriff  innerhalb  der  Behörden  ist 

darauf  hinzuweisen,  dass  die  FMA  eine  selbständige  Körperschaft  des  öffentli‐

chen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit  ist und  ihre Tätigkeit unabhängig 

ausübt. Es obliegt dem Aufsichtsrat der FMA, die Organisation der FMA zu regeln. 

Die  Staatsanwaltschaft  ist  eine  unabhängige  Strafverfolgungsbehörde  und  die 

interne Organisation obliegt dem Leiter der Staatsanwaltschaft. Die FIU  ist eine 

Stabsstelle und in der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit ebenfalls unabhängig. Diese 

Behörden  sind  strikt an das Legalitätsprinzip gebunden und die Mitarbeitenden 

dieser  Behörden  unterstehen  der  amtlichen  Verschwiegenheitsverpflichtung.  Es 

besteht daher kein Anlass, weitere Vorschriften in Bezug auf die Organisation der 

Datenabrufung zu erlassen.  

Das Fürstliche Landgericht empfahl, die Verpflichtung zur Geheimhaltung klarer 

zu  regeln,  insbesondere wer  hierfür  zuständig  sei  und wie  die Geheimhaltung 

sichergestellt werde.  

Die  Liechtensteinische  Treuhandkammer wies  darauf  hin,  dass  die  Richtlinien‐

vorgabe, dass betroffene Rechtsträger von einer Verzeichnisabfrage nicht  infor‐

miert werden dürfen, auch anders geregelt hätte werden können, bspw. durch 

ein  befristetes  Informationsverbot mit  der Möglichkeit  zur  Verlängerung  bzw. 

Aufhebung. Nach dessen Beendigung sollte der betroffene Rechtsträger zumin‐

dest eine  Information  im Sinne des Datenschutzes erhalten. Die vorgeschlagene 

Regelung  sei  jedenfalls mit  dem Grundrecht  auf  informationelle  Selbstbestim‐

mung nicht vereinbar. Gleiches gelte für den Ausschluss des Beschwerderechts, 
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der mit Art. 43 LV  (Recht der Beschwerdeführung) und Art. 6 EMRK  (Recht auf 

ein faires Verfahren) nicht vereinbar sei.  

Dem  Einwand  des  Fürstlichen  Landgerichts  ist nicht  beizupflichten,  da  sich  das 

Informationsverbot nur an die  verzeichnisführende Behörde, die  zugriffsberech‐

tigten Behörden sowie an den Untersuchungsrichter richten kann. Diese Bestim‐

mung ist insofern klar.  

Der Vorschlag der  Liechtensteinischen Treuhandkammer  ist mit der  vorgeschla‐

genen  gesetzlichen  Bestimmung  erfüllt. Die  in  Art.  10  Abs.  2  vorgesehene  Be‐

schränkung  der  Rechte  ist  nicht  absolut,  sondern  vom  Verantwortlichen  so  zu 

wählen, dass das Grundrecht auf  informationelle  Selbstbestimmung nur  soweit 

und  solange beschränkt wird, als es  zur Erreichung des Zweckes erforderlich  ist 

und  somit  die  Verhältnismässigkeit  des  Eingriffs  in  das  Grundrecht  gewahrt 

bleibt. Sobald der Grund für die Beschränkung der Rechte der betroffenen Person 

wegfällt  (also  durch  die Wahrnehmung  der  Rechte  kein Warneffekt mehr  ent‐

steht), werden  die  Rechte wieder  vollumfänglich  zu  gewähren  sein. Dies  steht 

auch in Einklang mit dem Informationsverbot nach Art. 30 Abs. 6 der 4. Geldwä‐

scherei‐Richtlinie, welche vorsieht, dass das zentrale Register sicherstellen muss, 

„dass die zuständigen Behörden und zentralen Meldestellen zeitnah und uneinge‐

schränkt darauf  zugreifen  können, ohne dass die betreffende Gesellschaft oder 

sonstige juristische Person gewarnt wird …“. 

Die Vernehmlassungsvorlage  sah vor, dass die Einsichtnahme durch die Behör‐

den der  vorgängigen Genehmigung des Untersuchungsrichters bedarf. Eine  zu‐

griffsberechtigte Behörde (Stabsstelle FIU, FMA, Staatsanwaltschaft) hätte daher 

gemäss der Vernehmlassungsvorlage erst dann Einsicht  im Abrufverfahren neh‐

men  können, wenn  der  Untersuchungsrichter  diesen  Zugriff  genehmigt  hätte. 

Der Untersuchungsrichter hätte im stattgebenden Beschluss festzuhalten gehabt, 

dass der Abruf zum Zwecke der Bekämpfung von Geldwäscherei, deren Vortaten 
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und von Terrorismusfinanzierung erfolgen sollte. Der Beschluss wäre innert drei‐

er Werktage, bei Gefahr  im Verzug  innert  24  Stunden,  zu  fällen  gewesen. Mit 

diesen Fristen hätte dem Erfordernis der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie betreffend 

einen  zeitnahen  Zugriff  auf  das  Verzeichnis  Rechnung  getragen werden  sollen 

(siehe Art. 30 Abs. 6 bzw. Art. 31 Abs. 4 der Richtlinie). Aufgrund des Informati‐

onsverbotes war ein Rechtsmittel gegen den Beschluss des Untersuchungsrich‐

ters gleich wie Akteneinsichtsrecht im Genehmigungsverfahren ausgeschlossen.  

Die  Liechtensteinische  Rechtsanwaltskammer  gab  zu  bedenken,  dass  der  Aus‐

schluss von Rechtsmitteln und das Verbot der Akteneinsicht mit der Landesver‐

fassung nicht vereinbar seien.  

Auch das Fürstliche Obergericht, das Fürstliche Landgericht sowie die FMA spra‐

chen sich gegen die richterliche Vorprüfung aus.  

Die FMA begründete dies damit, dass sie ihren Aufsichtsauftrag nur dann erfüllen 

könne, wenn ihr die Aufsichtsmassnahmen ohne Einschränkung zustehen.  

Das Fürstliche Landgericht vertrat die Auffassung, dass den einsichtsberechtigten 

Behörden ein einfacher Zugriff auf diese Daten möglich sein sollte, da gerade die 

Stabsstelle FIU und die FMA über Mittel verfügen, diese Daten bei den Betroffe‐

nen im Rahmen von Mitwirkungs‐/Auskunftspflichten direkt heraus zu verlangen 

bzw. einzusehen, ohne das Gericht bemühen zu müssen. Es müsse  jedoch  jeder 

Zugriff protokolliert werden.  Zudem  sei  auch nicht  klar,  in welchem Verfahren 

der Beschluss letztlich gefasst werde, da es sich eben nicht um ein UR‐Verfahren 

handle. Es müsste hier eine neue Verfahrensart geschaffen werden, wobei das 

Verfahren mit der Beschlussfassung (kein Rechtsmittel) auch schon wieder been‐

det wäre.  

Das  Fürstliche Obergericht  gab  zu  bedenken,  dass  die  vorgeschlagene  Bestim‐

mung betreffend die richterliche Vorprüfung mit derjenigen der 4. Geldwäsche‐
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rei‐Richtlinie nicht übereinstimme. Es werde nämlich den zuständigen Behörden 

(Stabsstelle FIU, FMA und Staatsanwaltschaft) keine uneingeschränkte und zeit‐

nahe  Einsichtnahme  ermöglicht.  Der  Untersuchungsrichter  entscheide,  ob  ein 

Zugriff erfolgen dürfe oder nicht. Die Möglichkeit, eine Beschlussfassung  innert 

24  Stunden  zu beantragen, bedeute  auch nicht  zwingend, dass das Gericht  in‐

nerhalb  dieses  Zeitraums  zu  entscheiden  habe.  Zeitnah  sei  eine  Abfrage  nur 

dann, wenn sie ohne vorhergehende richterliche Kontrolle stattfinde. Das Fürstli‐

che Obergericht wies zudem darauf hin, dass nicht zwingend ein Hauptverfahren 

eröffnet werden müsse; wenn der Verdacht entfalle, bleibe offen,  in welchem 

Verfahren der Betroffene seine Rechte geltend machen solle. Die Bedeutung der 

Dokumentationspflicht des Untersuchungsrichters sei ebenfalls unklar, da gene‐

rell ein gerichtlicher Akt angelegt werden müsse. 

Die Regierung  kann die geäusserten Bedenken nachvollziehen und  schlägt des‐

halb vor, auf das Verfahren der  richterlichen Vorprüfung zu verzichten. Abgese‐

hen davon, dass der mit einem solchen Verfahren verbundene administrative und 

finanzielle  Aufwand  beträchtlich wäre, muss man  sehen,  dass  der  eintretende 

Zeitverlust, der mit einer richterlichen Vorprüfung verbunden  ist, schwer mit den 

Vorgaben der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie vereinbar wäre. Die mit dem Schutz des 

Finanzplatzes  und  der Geldwäschereibekämpfung  betrauten  liechtensteinischen 

Behörden müssen direkten Zugriff auf das Verzeichnis haben. Die Stabsstelle FIU, 

die FMA und die Staatsanwaltschaft sind in der Lage zu entscheiden, ob eine Ein‐

sichtnahme im konkreten Fall gerechtfertigt ist oder nicht. Es ist nicht ersichtlich, 

wie die Einschaltung eines Richters, der innert kürzester Frist zu entscheiden hät‐

te,  die Qualität  des Verfahrens  verbessern  könnte, was  – wie  die Vernehmlas‐

sungseingaben zeigen – auch von Seiten der Gerichte so gesehen wird. Es ist des‐

halb  sachgerecht,  von  einer  richterlichen Vorprüfung  abzusehen. Was  nun  den 

Grundrechtsschutz anlangt, so sind die abrufenden Behörden einerseits dem Le‐

galitätsprinzip  und  der  engen  Zweckbindung  verpflichtet;  andererseits  könnte 
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eine Grundrechtsverletzung auch  in einem  späteren Erkenntnisverfahren gerügt 

werden. Eine richterliche Vorprüfung erweist sich daher als entbehrlich. 

Die FMA stellte die Frage, ob die Stabsstelle FIU, die FMA und die Staatsanwalt‐

schaft  ihr Einsichtsrecht auch  zu dem Zweck wahrnehmen können, die  im Ver‐

zeichnis enthaltenen Informationen zeitnah an die zuständigen Behörden und die 

zentralen Meldestellen anderer Mitgliedstaaten zu  liefern; dafür sei nämlich ge‐

mäss Art. 30 Abs. 7 und Art. 31 Abs. 7 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie zu sorgen. 

Die Einsicht nehmende Behörde hat im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben und 

Befugnisse  selbst  zu beurteilen, ob die Leistung einer entsprechenden Amtshilfe 

an  ausländische  zuständige  Behörden  und  ausländische  zentrale Meldestellen 

vorzunehmen  ist. Diesbezüglich wird auf Art. 7 Abs. 2 FIU‐Gesetz, das Rechtshil‐

fegesetz sowie die Amtshilferegelungen in den einzelnen Spezialgesetzen, die von 

der FMA vollzogen werden, verwiesen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass 

das Rechtshilfeverfahren der gerichtlichen Zuständigkeit unterliegt. 

Gemäss Abs. 3 protokolliert das Amt für Justiz bei jeder Einsicht nach Abs. 1 den 

Zeitpunkt der Abfrage, die eingesehenen oder abgerufenen Daten und die Per‐

son des Abfragenden und berichtet der Regierung nach Ablauf  jedes Kalender‐

jahres über die erfolgten Datenabfragen. 

Die Pflicht zur Protokollierung durch das Amt für Justiz ersetzt die  im Vernehm‐

lassungsbericht vorgesehene Dokumentationspflicht durch die einzelnen Behör‐

den und entlastet diese insoweit von administrativen Tätigkeiten.  

Wie bereits zu Abs. 1 dieser Bestimmung ausgeführt,  ist nochmals zu betonen, 

dass die Datenabrufung auschliesslich zulässig ist, wenn die Offenlegung von Da‐

ten an Behörden für die Bekämpfung von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwä‐

scherei und Terrorismusfinanzierung erforderlich ist. Eine Offenlegung aus ande‐

ren Gründen wäre widerrechtlich. Diese  im Gesetz vorgesehene Zweckbindung 



44 
 

der Offenlegung und die Berichterstattung an die Regierung sind auch geeignet, 

allfällige „fishing expeditions“ zu verhindern.  

Abs. 4  sieht eine Verordnungskompetenz der Regierung betreffen die Offenle‐

gung von Daten an Behörden vor. 

Zu Art. 11 – Offenlegung von Daten an Sorgfaltspflichtige 

Diese Bestimmung  regelt das Verfahren der Offenlegung  von Daten durch das 

Amt für Justiz über  im Verzeichnis enthaltene Daten betreffend Rechtsträger an 

Sorgfaltspflichtige im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Sorgfaltspflichten. 

Abs. 1 berechtigt  inländische Sorgfaltspflichtige,  im Rahmen der Wahrnehmung 

ihrer Sorgfaltspflichten Auskunft über  im Verzeichnis enthaltene  Informationen 

zu inländischen Rechtsträgern nach Anhang 1 vom Amt für Justiz zu erhalten. Die 

Auskunft  ist  gebührenpflichtig.  Das  Auskunftsrecht  wird  konform  mit  der 

4. Geldwäscherei‐Richtlinie auf die Rechtsträger nach Anhang 1 beschränkt. 

Das  Fürstliche  Landgericht merkte  an,  dass  nicht  klar  sei, welchem  Zweck  die 

Einsichtnahme nach dieser Bestimmung dienen solle bzw. welche Informationen 

durch wen erlangt werden sollen, da die Daten des Verzeichnisses auf den Anga‐

ben der Rechtsträger und  Sorgfaltspflichtigen beruhen.  Sorgfaltspflichten  seien 

auch nicht gegenüber Kunden wahrzunehmen, sondern seien eine eigene gesetz‐

liche Verpflichtung des Sorgfaltspflichtigen. 

Die Offenlegung der Daten dient den Sorgfaltspflichtigen zur Wahrnehmung der 

Sorgfaltspflichten nach den Art. 5 bis 16 SPG und darf ausschliesslich zu diesem 

Zweck erfolgen. Dies kann bspw.  im Rahmen der Überprüfung der  Identität der 

wirtschaftlich berechtigten Person  im Sinne des Art. 7 SPG oder  im Zusammen‐

hang mit der Vornahme besonderer Abklärungen  (Art. 9 SPG) der Fall sein. Ent‐

sprechend  dem  berechtigten  Hinweis  des  Fürstlichen  Landgerichts wird  die  im 
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Vernehmlassungsbericht  enthaltene  Wortfolge  „gegenüber  Vertragspartnern“ 

gestrichen. 

Art. 30 Abs. 9 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie sieht Ausnahmen hinsichtlich der 

Pflicht zur Auskunftserteilung an Sorgfaltspflichtige vor. So hat das Amt für Justiz 

die Auskunftserteilung zu verweigern, wenn der wirtschaftliche Eigentümer dem 

Risiko von Betrug, Entführung, Erpressung, Gewalt oder Einschüchterung ausge‐

setzt würde oder er minderjährig oder anderweitig geschäftsunfähig ist (Abs. 3).  

Die FMA wies darauf hin, dass die 4. Geldwäscherei‐Richtlinie bei sorgfaltspflich‐

tigen Kredit‐ und Finanzinstituten keine Zugriffseinschränkungen erlaube. 

Der Einwand  ist berechtigt.  Im Einklang mit Art. 30 Abs. 9  sowie Art. 2 Abs. 1 

Ziff. 3 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie wird mit Abs. 4 eine entsprechende Zusatz‐

bestimmung geschaffen, die eine Verweigerung der Offenlegung der Daten ge‐

genüber Kredit‐ und Finanzinstituten verbietet. Dies betrifft insbesondere inländi‐

sche Banken, Versicherungsunternehmen, Organismen  für gemeinsame Wertan‐

lagen,  Wertpapierfirmen  und  Versicherungsvermittler  sowie  deren  inländische 

Zweigstellen. Von einer entsprechenden Ausnahme  zugunsten von Notaren und 

Rechtsanwälten, die im öffentlichen Dienst tätig sind (Art. 30 Abs. 9 i.V.m. Art. 2 

Abs. 1 Ziff. 3 Bst. b der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie), kann im Rahmen der Umset‐

zung abgesehen werden.  In Liechtenstein gibt es keinen Berufsstand der Notare 

und Rechtsanwälte sind privatwirtschaftlich tätig und stehen  insbesondere nicht 

in einem öffentlichen Dienstverhältnis. 

Der  Liechtensteinische Bankenverband  gab  in  seiner  Stellungnahme  zu  beden‐

ken, dass eine sorgfaltspflichtige Bank durch eine Antragstellung nach dieser Be‐

stimmung eine Geschäftsbeziehung mit dem betreffenden Rechtsträger  indizie‐

ren könnte. Daher sei eine gesetzliche Regelung notwendig, wonach ein solcher 
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Auskunftsantrag das Bankgeheimnis bzw. andere Berufsgeheimnisse nicht verlet‐

ze.  

Das Bankgeheimnis nach Art. 14 BankG wird wie folgt definiert: „Die Mitglieder 

der Organe von Banken und ihre Mitarbeiter sowie sonst für solche Banken tätige 

Personen sind zur Geheimhaltung von Tatsachen verpflichtet, die ihnen auf Grund 

der  Geschäftsverbindungen  mit  Kunden  anvertraut  oder  zugänglich  gemacht 

worden  sind.  Die  Geheimhaltungspflicht  gilt  zeitlich  unbegrenzt.  Vorbehalten 

bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Zeugnis‐ und Auskunftspflicht ge‐

genüber den Strafgerichten, Aufsichtsorganen und der Stabsstelle FIU sowie die 

Bestimmungen über die Zusammenarbeit mit der Stabsstelle FIU und mit anderen 

Aufsichtsbehörden.“ Vor diesem Hintergrund könnte  in der Tat ein Auskunftsbe‐

gehren als ein  Indiz bzw. als die Preisgabe einer Geschäftsbeziehung qualifiziert 

werden.  In  strafrechtlicher Hinsicht  ist die Bank  jedoch nicht belastet, da einer‐

seits die Bank auch gesetzlich verpflichtet  ist,  ihren Beitrag zur Bekämpfung von 

Geldwäscherei etc. zu leisten, und andererseits die „Preisgabe“ zur Zweckverwirk‐

lichung an eine dem Amtsgeheimnis unterstellte Behörde erfolgt, weshalb nicht 

von einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Bankgeheimnisverletzung  im Sinne von 

Art. 63 Abs. 1 BankG gesprochen werden kann. Es erscheint daher aufgrund der 

klaren gesetzlichen Ermächtigung der Bank, einen solchen Antrag zu stellen, nicht 

erforderlich, Art. 14 BankG entsprechend zu ergänzen. 

Zur Antragstellung  ist ein vom Amt  für  Justiz zur Verfügung gestelltes Formular 

zu verwenden (Abs. 2). Die Pflicht zur Verwendung des Formulars soll sicherstel‐

len, dass  im Antrag stets die erforderlichen Angaben vorhanden sind und dient 

zudem der einfacheren Bearbeitung der Anträge. 

Der Rechtsträger, der vom Antrag auf Auskunft über  im Verzeichnis enthaltene 

Daten betroffen ist, muss zum Vorliegen der Ausnahmegründe Stellung nehmen 

können. Dies  bedeutet,  dass  im Antrag  auf  Erteilung  der Auskunft  bereits  das 
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Einverständnis des vom Auskunftsbegehren betroffenen Rechtsträgers enthalten 

sein muss, andernfalls der Antrag abgewiesen wird (Abs. 2 Bst. a). Liegt ein Aus‐

nahmegrund nach Abs. 3 Bst. b oder c vor, hat der betroffene Rechtsträger das 

Einverständnis  zu  verweigern und  zum betreffenden Ausnahmegrund Auskunft 

zu erteilen. 

Die FMA wies darauf hin, dass es unklar sei, ob das Amt für Justiz das Einsichts‐

gesuch prüfe, wenn der Rechtsträger das Vorliegen eines Ausnahmegrundes dar‐

lege; und inwieweit es erheblich sei, ob der Rechtsträger der Auskunftserteilung 

zustimme, da die 4. Geldwäscherei‐Richtlinie nur bei Vorliegen eines Ausnahme‐

grundes die Verweigerung von Auskünften erlaube. Zudem könne der Rechtsträ‐

ger eine Antragstellung des Sorgfaltspflichtigen dadurch verunmöglichen, dass er 

sich zum Antrag nicht äussere.  

Das Amt für Justiz gibt einem Antrag nach dieser Bestimmung statt, wenn er die 

Voraussetzungen erfüllt, d.h. wenn die Einverständniserklärung des betroffenen 

Rechtsträgers  vorliegt  und  kein  Ausnahmetatbestand  nach  Abs.  3  geltend  ge‐

macht wird. In allen anderen Fällen wird der Antrag abgewiesen und muss allen‐

falls  im Verwaltungsverfahren  (Beschwerde  bei  der  Beschwerdekommission  für 

Verwaltungsangelegenheiten  (VBK))  bekämpft  werden.  Vorbehalten  bleibt  die 

Ausnahmeregelung nach Abs. 4; hier besteht keine Anfechtungsmöglichkeit durch 

den Rechtsträger. 

Es  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  neben  der  Einverständniserklärung  vom  Sorg‐

faltspflichtigen  auch  ein  anderer  Nachweis  erbracht  werden  kann,  wonach  er 

tatsächlich im Rahmen der Sorgfaltspflichten agiert (bspw. die Vorlage eines Kon‐

toeröffnungsantrags). Gemäss den Bestimmungen über die Feststellung der wirt‐

schaftlichen Berechtigung in Art. 5 bzw. Art. 7 SPG sowie Art. 11 Abs. 3 SPV haben 

die Sorgfaltspflichtigen die Identität der wirtschaftlich berechtigten Person durch 
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risikobasierte und angemessene Massnahmen zu überprüfen. Art. 11 Abs. 2 Bst. a 

wird deshalb entsprechend ergänzt.  

Abs. 5 sieht eine Verordnungskompetenz der Regierung betreffend die Gebühren 

und die Offenlegung vor. Es wird insbesondere festzulegen sein, auf welche Wei‐

se die Korrespondenz bzw. Auskunft erfolgen wird  (physisch und/oder elektro‐

nisch). 

Zu Art. 12 – Offenlegung von Daten an Dritte 

Diese Bestimmung regelt das Verfahren zur Offenlegung von Daten an Personen 

und Organisationen, sog. Dritte, die ein berechtigtes  Interesse nachweisen kön‐

nen. 

Im Vernehmlassungsbericht war vorgesehen, dass lediglich inländische Personen 

oder Organisationen, die ein berechtigtes  Interesse nachweisen, Einsicht  in die 

Unterlagen des betreffenden Rechtsträgers nehmen können.  

Das Fürstliche Obergericht gab hierzu zu bedenken, dass eine Einschränkung der 

einsichtsberechtigten  Dritten  auf  inländische  Personen  bzw.  Organisationen 

nicht richtlinienkonform und mit dem allgemeinen Diskriminierungsverbot nach 

Art. 4 EWRA nicht vereinbar sei. Die Einschränkung sei auch sinnentleert, da das 

legitime  Interesse des Dritten  für die Berechtigung zur Einsichtnahme entschei‐

dend sei. Das Fürstliche Obergericht schlug daher die ersatzlose Streichung des 

Wortes „Inländer“ vor.  

Auch das Fürstliche Landgericht wies darauf hin, dass die Beschränkung auf inte‐

ressierte  inländische  Personen  oder  Organisationen  im  Hinblick  auf  Mo‐

neyval/FATF problematisch sei. 

Nach  Auffassung  der  Regierung  verpflichtet  Art.  30  der  4.  Geldwäscherei‐

Richtlinie die  Staaten  zwar nicht dazu,  ein generelles Recht auf Auskunftsertei‐
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lung vorzusehen. Es stellt sich aber schon die Frage, was eine solche als diskrimi‐

nierend  anzusehende  Beschränkung  auf  inländische  Personen  bezwecken  soll. 

Abgesehen davon lässt sich diese Einschränkung leicht umgehen, weshalb abwei‐

chend von der Vernehmlassungsvorlage auf die Einschränkung „inländisch“ ver‐

zichten wird. 

In  der Vernehmlassungsvorlage war  des Weiteren  vorgesehen,  dass Dritte mit 

einem  nachgewiesenen  berechtigten  Interesse  bei  Rechtsträgern  gemäss  An‐

hang 1 an deren Sitz Einsicht in das Verzeichnis oder einen aktuellen Auszug ver‐

langen können. 

Das  Fürstliche  Landgericht  wies  darauf  hin,  dass  es  der  liechtensteinischen 

Rechtsordnung  grundsätzlich wesensfremd  sei,  dass  der  Staat  ein  Verzeichnis 

führe,  jedoch  Einsichtsbegehren  von  den  Rechtsträgern  zu  bearbeiten  bzw.  zu 

erledigen  seien. Die Zuständigkeit  zur Entscheidung über Einsichtsanträge  solle 

beim Amt für Justiz liegen.  

Dieser Einwand des Fürstlichen Landgerichts  ist berechtigt. Der Dritte hat unter 

den im Gesetz genannten Voraussetzungen das Recht, in das Verzeichnis Einsicht 

zu nehmen. Diesen Zugang kann  ihm nur die Verzeichnisbehörde gewähren und 

nicht das betroffene Unternehmen. Der Dritte muss die Gewähr haben, dass die 

Informationen, die er bekommt, vollständig dem Verzeichniseintrag entsprechen. 

Diese Gewissheit besteht  jedoch nur, wenn die Verzeichnisbehörde die Auskunft 

gibt. Dazu kommt, dass ein zunächst an den Rechtsträger adressiertes Verfahren 

übermässig kompliziert und zeitaufwendig wäre.  

Aus diesen Erwägungen soll abweichend vom Vernehmlassungsentwurf nunmehr 

eine speziell dafür vorgesehene Kommission – die so genannte VwEG‐Kommission 

– Adressat des Einsichtsantrags sein  (siehe Art. 13 nachfolgend). Damit werden 

auch die  im Vernehmlassungsbericht getroffenen Ausführungen  zum Rechtsträ‐
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ger als Adressat und die damit zusammenhängenden Problemstellungen obsolet. 

Dabei wird nicht das Amt für Justiz prüfen, ob die Voraussetzung für eine Offenle‐

gung der Daten erfüllt sind, sondern die genannte Kommission.  

Das  Fürstliche  Landgericht, die  Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer  sowie 

Marxer &  Partner  Rechtsanwälte wiesen  darauf  hin,  dass  nicht  klar  sei, wann 

Dritte ein berechtigtes  Interesse an der Einsicht  im Zusammenhang mit der Be‐

kämpfung von Geldwäscherei, deren Vortaten und von Terrorismusfinanzierung 

hätten. Hierzu sollten konkrete Beispiele angeführt werden bzw. das „berechtig‐

te Interesse“ näher definiert werden. 

Die Regierung anerkennt, dass der Schutz personenbezogener Daten verfassungs‐

rechtlich und auch insbesondere im Hinblick auf Art. 8 Abs. 1 und Art. 7 GRC von 

besonderer  Bedeutung  ist  und  bei  der  Regelung  des  Zugangs Dritter  zum  Ver‐

zeichnis gesteigerte Berücksichtigung finden muss. Insbesondere muss eine Rege‐

lung, die in diese Grundrechte eingreift, nach der Rechtsprechung des EuGH (sie‐

he EuGH, Rs. C‐293/12 und C‐594/12  ‐ Digital Rights  Ireland und Seitlinger u.a.) 

sicherstellen,  dass  Personen,  deren Daten  gespeichert wurden,  über Garantien 

verfügen, die  einen wirksamen  Schutz der personenbezogenen Daten  vor Miss‐

brauch, unberechtigtem Zugang und unberechtigter Nutzung bieten. Es ist daher 

von wesentlicher Bedeutung, dass sich ein berechtigtes Interesse auf eine konkre‐

te Person, die  im Verzeichnis eingetragen  ist, bezieht, deutlich dem Zweck der 4. 

Geldwäscherei‐Richtlinie, nämlich der Verhinderung der Geldwäscherei und Ter‐

rorismusfinanzierung, dient und diese Faktoren sich zu einem persönlichen  Inte‐

resse  des  Antragstellers  wegen  Verletzung  seiner  Interessen  verdichten  (siehe 

dazu auch die der Rechtsprechung zu § 32 StPO zugrundeliegenden Wertungen). 

Dies  ist  im Vorfeld der Herausgabe der Daten  von der VwEG‐Kommission einer 

umfassenden und  sorgfältigen Prüfung  zu unterziehen. Der Kommission kommt 

dabei  ein  erhebliches  Ermessen  zu.  Es  ist  zu  fordern,  dass  ein  substantieller 
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Nachweis an den  in Art. 12 Abs. 2 Bst. c darzulegenden  Interessen beigebracht 

wird. Das berechtigte Interesse des Antragstellers wird dabei von der Kommission 

beurteilt, genauso wie das Interesse der betroffenen Personen. 

Sind die Voraussetzungen zur Einsichtnahme erfüllt, umfassen die bekanntzuge‐

benden Daten bei natürlichen Personen den Namen, Monat und Jahr der Geburt, 

Staatsangehörigkeit  und Wohnsitzstaat  der wirtschaftlichen  Eigentümer  sowie 

Art  und  Umfang  ihres  wirtschaftlichen  Interesses.  Handelt  es  sich  beim  wirt‐

schaftlichen Eigentümer um  in‐ oder ausländische Rechtsträger,  sind die Anga‐

ben nach Art. 3 Abs. 2 Bst. b oder c sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen 

Interesses bekannt zu geben.  

Der Antrag auf Offenlegung der Daten ist vom Antragsteller schriftlich beim Amt 

für Justiz einzureichen und muss bestimmte Informationen über den Gesuchstel‐

ler enthalten. Dies sind für den Fall, dass es sich beim Antragsteller um eine na‐

türliche Person handelt, Name, Vorname und Adresse des Antragstellers. Han‐

delt es  sich um eine  juristische Person oder eine Organisation,  sind dies Firma 

bzw. Name (Bezeichnung), Zweck und Sitz der juristischen Person bzw. Organisa‐

tion sowie Name, Vorname und Adresse der natürlichen Person, welche die juris‐

tische  Person  bzw.  Organisation  vertritt.  Die  Vertretungsbefugnis  ist  dabei 

schriftlich  zu  dokumentieren  (bspw.  mittels  Vollmacht  oder  Auszug  aus  dem 

Handelsregister). Zudem hat jeder Antrag Angaben über den Verwendungszweck 

der ersuchten  Informationen sowie einen Nachweis des berechtigten  Interesses 

im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäscherei, Vortaten der Geld‐

wäscherei und Terrorismusfinanzierung (Erwägungsgrund 14 der 4. Geldwäsche‐

rei‐Richtlinie) zu enthalten (Abs. 2). 

Das  Amt  für  Justiz  leitet  den  Antrag  nach  Einholung  der  Stellungnahme  des 

Rechtsträgers samt den Angaben aus dem Verzeichnis an die VwEG‐Kommission 

zur Entscheidung weiter (Abs. 3). Diese kann  im Rahmen einer Einzelfallprüfung 
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die Offenlegung  der  Daten  (durch  das  Amt  für  Justiz  als  zuständige  Behörde) 

verweigern, wenn der wirtschaftliche Eigentümer dem Risiko von Betrug, Entfüh‐

rung,  Erpressung,  Gewalt  oder  Einschüchterung  ausgesetzt  oder minderjährig 

oder anderweitig geschäftsunfähig ist. Ebenfalls kann die Offenlegung verweigert 

werden, wenn kein berechtigtes  Interesse vorhanden  ist oder die Aufwandent‐

schädigung  (Gebühr) nicht bezahlt wurde  (Abs. 4). Die Entscheidung erfolgt mit 

einer rechtsmittelfähigen Verfügung (ergänzend kann hierzu auf die Erläuterun‐

gen  zu  Art.  13  verwiesen  werden).  Die  Offenlegung  der  Daten  erfolgt  nach 

rechtskräftiger Entscheidung durch das Amt für Justiz (Abs. 5). 

Die Datenschutzstelle merkte an, dass diese Bestimmung in der Fassung des Ver‐

nehmlassungsberichts  keine  Verordnungskompetenz  enthalte.  Ebenso  wie  in 

Art. 9 Abs. 4  (neu Art. 9 Abs. 7) sollte die Regierung zumindest das Nähere zur 

Datenabfrage und zur Offenlegung der Daten mittels Verordnung regeln können. 

Die Regierung erhält mit Abs. 6 eine entsprechende Verordnungskompetenz. 

Zu Art. 13 – VwEG‐Kommission 

In der Vernehmlassungsvorlage war in Art. 12 vorgesehen, dass bei Streitigkeiten 

über die Offenlegung von Daten an Dritte das Landgericht zur Entscheidung be‐

rufen sein soll. Wie ausgeführt, schlägt die Regierung stattdessen vor, eine be‐

sondere Kommission – die VwEG‐Kommission –  zu bilden, die über den Antrag 

auf Offenlegung der Daten entscheiden soll. Eine Zuständigkeit der ordentlichen 

Gerichte ist damit nicht mehr vorgesehen. Verfügungen und Entscheidungen der 

Kommission  sind  im  Verwaltungsrechtsweg  mittels  Beschwerde  an  die  Be‐

schwerdekommission  für  Verwaltungskommission  (VBK)  und  im Weiterzug  an 

den Verwaltungsgerichtshof (VGH) anfechtbar. 

Die Kommission wird von der Regierung bestellt. Sie soll aus drei bis fünf Mitglie‐

dern bestehen, wobei die Regierung den  rechtskundigen Vorsitzenden bestellt 
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(Abs. 1).  In der Kommission  sollen  zudem  insbesondere  Fachkompetenzen  aus 

den  Bereichen  Finanzdienstleistung  und  Datenschutz  vertreten  sein  (Abs.  2). 

Damit ist gewährleistet, dass die in Frage stehenden Interessen angemessen be‐

rücksichtigt werden. Zudem trifft die Kommission  ihre Entscheidung  im Verwal‐

tungsverfahren; damit wird klargestellt, dass der betroffene Rechtsträger eben‐

falls eine Parteistellung  innehat,  ihm rechtliches Gehör zusteht und  letztlich die 

von der Kommission getroffene Entscheidung anfechten kann. 

Die Kommission soll ihre Aufgaben unabhängig wahrnehmen können (Abs. 2).  

Die Einzelheiten zu Organisation und Aufgaben werden mit Verordnung zu regeln 

sein (Abs. 4).  

Zu Art. 14 – Auskunftsrecht betroffener Personen 

Das Recht einer Person auf Auskunft über Daten, die  sie betreffen,  ist ein we‐

sentliches Datenschutzrecht. Es ist zentral für das Grundrecht der informationel‐

len Selbstbestimmung. Nur wer weiss, wer was und wann und bei welcher Gele‐

genheit über  ihn  gespeichert hat,  kann  von  seinen  Folgerechten  (Berichtigung, 

Löschung) Gebrauch machen. Daher  regelt Art. 14 die Auskunftsrechte der be‐

troffenen  Personen.  Im  Vergleich  zum  Vernehmlassungsbericht  (damaliger 

Art. 16) wurde die Bestimmung allerdings gänzlich neu gefasst.  

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer regte Klarstellung dahingehend an, 

wer welchen Antrag bei welcher Stelle einbringen könne.  

Jede Person  kann beim Amt  für  Justiz Auskunft über Daten  verlangen, die  ihre 

Person  betreffen.  Bei  der  Datenschutzstelle  kann  jede  Person  verlangen,  dass 

diese die Rechtmässigkeit der Datenverarbeitung prüft. Um den Anforderungen 

des Art. 23 DSGVO zu genügen (angemessene prozedurale Schutzvorkehrungen), 

wird  in Art. 10 Abs. 2  festgehalten, dass Art. 33 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 2 DSG 

sinngemäss Anwendung finden. Da damit auf die allgemein gültigen Verfahrens‐
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bestimmungen des DSG verwiesen wird, konnten die bisher  in den Abs. 2 und 3 

vorgesehenen Verfahrensvorschriften  bzw. der Verweis auf das Datenschutzge‐

setz in Abs. 4 entfallen.  

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer gab  in  seiner Stellungnahme  zum 

Vernehmlassungsbericht zu bedenken, dass der Rechtsmittelausschluss und das 

Recht der betroffenen Person, die Mitteilung der Datenschutzstelle vom Verwal‐

tungsgerichtshof überprüfen  zu  lassen, widersprüchlich  seien und  regte an, ein 

Rechtsmittel vorzusehen und klar zu regeln, was der Verwaltungsgerichtshof und 

die Datenschutzstelle zu überprüfen haben. 

Der  Verwaltungsgerichtshof  regte  an,  in  dieser  Bestimmung  einen  Land‐  bzw. 

Ausserstreitrichter des Obersten Gerichtshofes oder aufgrund der Grundrechts‐

relevanz von Datenschutzfragen des Staatsgerichtshofes vorzusehen. Andernfalls 

wäre es sinnvoll, die Zuständigkeit eines Einzelrichters des Verwaltungsgerichts‐

hofes  vorzusehen,  da  das  Richterkollegium  grösstenteils  aus  hauptberuflichen 

Rechtsanwälten bestehe, was  zu häufigen Ablehnungsanträgen  gegen  einzelne 

Richter führen könnte. 

Die  ursprünglich  in  diesem  Artikel  vorgesehenen  speziellen  Verfahrensbestim‐

mungen wurden gestrichen und der Artikel  stattdessen an das neue DSG ange‐

passt. Da  das DSG  allgemeingültige Verfahrensbestimmungen  vorsieht,  genügt 

nunmehr ein Verweis auf diese. Der Anmerkung der Liechtensteinischen Rechts‐

anwaltskammer und der Anregung des Verwaltungsgerichtshof ist damit Genüge 

getan. 

Zu Art. 15 – Gebühren – Grundsatz 

Die  Gebührenbestimmung  wurde  im  Vergleich  zur  Vernehmlassungsvorlage 

(Art. 13) neu gefasst. 
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Das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer soll mittels Gebühren finanziert 

werden und selbsttragend sein.  

Abs.  1  sieht  daher  vor,  dass  das Amt  für  Justiz  und  die VwEG‐Kommission  im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten Gebühren erheben.  

Abs. 2 ermächtigt die Regierung, die näheren Vorschriften zu den Gebühren mit‐

tels Verordnung zu regeln. Dies betrifft insbesondere deren Höhe, aber auch die 

Zahlungsfristen  sowie  die  Befugnis  des Amtes  für  Justiz,  nach Ablauf  der  Zah‐

lungsfrist eine rechtsmittelfähige Gebührenverfügung zu erlassen. 

Marxer & Partner Rechtsanwälte lehnten die Erhebung einer Gebühr für die Ent‐

gegennahme, Kontrolle und Verzeichnisführung durch das Amt  für  Justiz ab, da 

es stossend sei, Rechtsträger und Sorgfaltspflichtige zu weitreichenden zusätzli‐

chen Aufgaben zu verpflichten und gleichzeitig zu den unternehmensintern an‐

fallenden Kosten neue Gebühren einzuführen; die Kosten seien durch den Staat 

zu tragen. 

Sinn und Zweck der Gebührenerhebung  für die Führung des Verzeichnisses wirt‐

schaftlicher Eigentümer  ist dessen kostendeckende Finanzierung. Im Hinblick da‐

rauf sowie auf die Zielsetzung, für das Land Liechtenstein keine zusätzlichen Aus‐

gaben zu verursachen, erscheint es angemessen, von der Ermächtigung in Art. 30 

Abs. 5 der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie Gebrauch zu machen. 

Zu Art. 16 – Beschwerde 

Gegen Verfügungen und  Entscheidungen des Amtes  für  Justiz oder der VwEG‐

Kommission kann gemäss Abs. 1 binnen 14 Tagen Beschwerde bei der Beschwer‐

dekommission  für Verwaltungsangelegenheiten erhoben werden.  In diesem Zu‐

sammenhang soll das Beschwerdekommissionsgesetz entsprechend abgeändert 

werden. 
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Gegen die Entscheidung der Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegen‐

heiten kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an den Verwaltungsge‐

richtshof erhoben werden (Abs. 2).  

Eine Beschwerde hat nach den Bestimmungen des Landesverwaltungspflegege‐

setzes (LVG) aufschiebende Wirkung. 

Zu Art. 17 – Übertretungen 

Die Strafbestimmungen, wie sie  in Art. 17 und Art. 18 der Vernehmlassungsvor‐

lage vorgesehen waren, wurden nach erneuter Prüfung gänzlich überarbeitet.  

Die Ahndung  von Verstössen  soll  nicht wie  im Vernehmlassungsbericht  vorge‐

schlagen im Strafverfahren beim Landgericht erfolgen, sondern neu als Übertre‐

tung durch das Amt  für  Justiz geahndet werden. Damit wird eine besseren Ak‐

zeptanz  bei  den  Betroffenen  erreicht,  indem  bspw.  vermieden wird,  dass  bei 

Verstössen ein Eintrag  in das Strafregister erfolgt. Die allgemeine Zuständigkeit 

der Gerichte im Strafrecht bleibt vorbehalten. 

Die Regierung erwartet mit der direkten Verfolgung durch die verzeichnisführen‐

de  Behörde  auch  Effizienzgewinne,  indem  die  Verfolgung  elektronisch  unter‐

stützt erfolgen kann. 

Ein Strafrahmen mit Bussen von bis zu CHF 200‘000 erscheint geeignet, um eine 

wirksame Umsetzung der gesetzlichen Pflichten sicherzustellen.  

Die FMA regte  im Rahmen der Vernehmlassung an, dass auch die nicht  fristge‐

rechte Erfüllung der Pflichten unter Strafe gestellt werden sollte (bspw. bei einer 

nicht fristgerechten Mitteilung von Änderungen der Angaben). 

Der Einwand der FMA  ist berechtigt. Die neu geschaffene Bestimmung wird da‐

hingehend ergänzt, dass auch das nicht fristgerechte Nachkommen der Pflichten 

nach Art. 3, 4 und 19 erfasst ist. 
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Marxer & Partner Rechtsanwälte wiesen darauf hin, dass der in der Vernehmlas‐

sungsvorlage vorgeschlagene Art. 17 Abs. 1 Bst. c („sich widerrechtlich Zugriff auf 

das Verzeichnis verschafft“) zu wenig klar sei, da sich in den Erläuterungen keine 

Anhaltspunkte dazu fänden, ob eine Verwendung der erfragten Daten zu einem 

anderen Zweck als zur Bekämpfung der Geldwäscherei, deren Vortaten und der 

Terrorismusbekämpfung als widerrechtlich eingestuft würde. 

Die  gemäss  Art.  10  zugriffsberechtigten  Behörden  (Stabsstelle  FIU,  FMA  und 

Staatsanwaltschaft) dürfen die durch Zugriff eingesehenen Daten schon von Ge‐

setzes wegen nicht  für andere  Zwecke als  zur Bekämpfung  von Geldwäscherei, 

deren  Vortaten  und  Terrorismusfinanzierung  verwenden.  Die  Einhaltung  der 

Zweckbindung  ist  insbesondere durch die Delikte des Amtsmissbrauches  (§ 302 

StGB) und der Verletzung des Amtsgeheimnisses  (§ 310 StGB)  strafbewehrt.  Im 

Falle  einer  Auskunftserteilung  an  Sorgfaltspflichtige  nach  Art.  11  kommen  die 

Disziplinar‐ bzw. Strafbestimmungen betreffend den  jeweiligen Berufsstand bzw. 

Tätigkeitsbereich zur Anwendung. Art. 17 Abs. 1 Bst. c wird daher  insbesondere 

auf eine allfällige zweckwidrige Verarbeitung der empfangenen Daten durch Drit‐

te anwendbar sein.  

Das  Fürstliche  Landgericht  stellte  die  Frage,  ob  die  Tatbestände  nach  Art. 18 

(Übertretungen) nicht ebenfalls  in Art. 17 als Vergehen  inkludiert werden könn‐

ten. Es würden hier zwar keine fehlbaren Handlungen gegenüber Behörden vor‐

liegen, die unterschiedliche Gewichtung der Pflicht zu wahrheitsgemässen Anga‐

ben gegenüber Behörden und Privaten erscheine aber hier  im Hinblick auf die 

effektive  Umsetzung  der  internationalen  Vorgaben  und  den  Regelungsgegen‐

stand  stossend und dürfte  zumindest  zu entsprechenden Rückfragen anlässlich 

der nächsten Moneyval‐Evaluation  führen, da gerade derartige Unterscheidun‐

gen auffallend seien. 
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Aus  den  eingangs  erwähnten Gründen wurden  die  Bestimmungen  neu  gefasst 

und als Übertretung ausgestaltet, welche durch das Amt für Justiz geahndet wird. 

Marxer &  Partner  Rechtsanwälte  gaben  zu  bedenken,  dass  nicht  klar  sei, was 

unter „unlauterem Handeln“ gemäss dem damaligen Art. 18 Abs. 1 Bst. b („das 

Auskunftsrecht zu unlauterem Handeln missbraucht“) zu verstehen sei . 

Unlauteres  Handeln  im  Sinne  des  in  der  Vernehmlassung  enthaltenen  Art.  18 

Abs. 1 Bst. b bedeutet, dass das Auskunftsrecht dazu missbraucht wird, um die 

auf diese Weise erlangten Informationen zu Zwecken, welche nicht der Bekämp‐

fung  von Geldwäscherei, deren Vortaten oder  von Terrorismusfinanzierung die‐

nen,  zu  verwenden. Die Bestimmung wird  zur Verdeutlichung entsprechend an‐

gepasst. Bst. e in Art. 17 lautet deshalb neu: „Auskünfte entgegen dem im Antrag 

nach Art. 12 Abs. 2 Bst. b angegebenen Zweck verwendet.“ Darunter fällt bspw. 

die Verwendung der Informationen in einem Zivilprozess. 

Gemäss Abs. 2 wird  im Falle der fahrlässigen Begehung der Strafrahmen um die 

Hälfte herabgesetzt. 

Die FMA wies darauf hin, dass  sich auch  treuhänderische Aktionäre  (Nominee‐

Aktionäre)  gegenüber  dem Organ  fälschlicherweise  als wirtschaftliche  Eigentü‐

mer ausgeben könnten und der Rechtsträger  in der Folge keine präzisen Anga‐

ben mache.  Hierbei  stelle  sich  die  Frage, welche  Prüfmassnahmen  das Organ 

vornehmen müsse,  um  sich  nicht  durch  fahrlässige  Begehung  strafbar  zu ma‐

chen. Es werde deshalb angeregt, treuhänderische Aktionäre  ihrerseits Offenle‐

gungspflichten zu unterstellen und Sanktionen für Falschangaben vorzusehen. 

Gemäss  den  Regelungen  des  SPG  sind  die  treuhänderischen  Aktionäre  eines 

Rechtsträgers als wirtschaftliche Eigentümer zu dokumentieren. Der wahre wirt‐

schaftliche Eigentümer eines Rechtsträgers nach Anhang 1 kann in dem Fall, dass 

eine Gesellschaft über treuhänderische Aktionäre bzw. Anteilsinhaber verfügt,  in 
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Verbindung mit den Informationen über den wirtschaftlich Berechtigten, die nach 

dem Sorgfaltspflichtgesetz zu erheben sind, ermittelt werden. Unterscheiden sich 

die Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer nach diesem Gesetz und die Anga‐

ben  zum wirtschaftlich Berechtigten  nach  dem  Sorgfaltspflichtgesetz  voneinan‐

der,  so  ist anhand der Differenzbetrachtung der  tatsächliche Eigentümer  zu er‐

mitteln. Da  treuhänderische Aktionäre somit als wirtschaftliche Eigentümer gel‐

ten, kann von einer diesbezüglichen Sanktionierung abgesehen werden. 

Zu Art. 18 – Durchführungsverordnungen 

Das Gesetz  ist  als  Rahmengesetz  formuliert. Die Gesetzesmaterie  bedingt  teil‐

weise detaillierte Regelungen wie bspw. die Art und Weise, wie das Verzeichnis 

geführt wird, sowie Form, Art und Weise der Übermittlung der Daten an das Amt 

für Justiz. An die Form der Übermittlung der Mitteilungen an das Amt für Justiz 

werden  im Gesetz keine besonderen Voraussetzungen geknüpft, sodass die Re‐

gierung eine  sachgerechte  Lösung ermitteln  kann. Auch das Vorgehen  im Rah‐

men der Offenlegung der Daten kann – je nach Einsatz technischer Möglichkeiten 

– unterschiedlich konzipiert werden. Schliesslich muss die Regierung mittels Ver‐

ordnung  die Gebührenhöhe  festlegen  sowie  die  Einzelheiten  der Organisation 

und des Verfahrens der VwEG‐Kommission. 

Zu Art. 19 – Übergangsbestimmungen 

Angaben  zu Rechtsträgern gemäss Anhang 1 und 2, welche  zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens  der  gegenständlichen  Vorlage  bereits  bestehen,  müssen  innert 

sechs Monaten ab  Inkrafttreten des Gesetzes an das Amt  für  Justiz übermittelt 

werden.  Dabei  erfolgt  die Mitteilung  bei  inländischen  Rechtsträgern  nach  An‐

hang  1  durch  die  Rechtsträger  selbst  (Abs.  1),  bei  inländischen  Rechtsträgern 

nach Anhang 2 durch die Sorgfaltspflichtigen, die diese Rechtsträger verwalten, 

bzw. – mangels solcher – durch die Personen nach Art. 4 Abs. 2 (Abs. 2). 
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Im Vernehmlassungsbericht war noch eine Frist von drei Monaten vorgesehen. 

Aufgrund der  eingegangenen  Stellungnahmen des  Liechtensteinischen Banken‐

verbandes sowie Marxer & Partner Rechtsanwälte wurde die Frist allerdings von 

drei Monaten auf sechs Monate ausgedehnt, da die Einhaltung einer dreimonati‐

gen Frist in der Praxis mit vernünftigem Aufwand nicht umsetzbar ist. 

Der Liechtensteinische Anlagefondsverband regte für den Fall, dass die Anwend‐

barkeit des gegenständlichen Gesetzes auf Fonds nicht ausgeschlossen werden 

könne, hinsichtlich Fonds als neu unterstellte Sorgfaltspflichtige eine Angleichung 

der Übergangsfristen analog zu den SPG‐Übergangsfristen an. 

Eine  Sonderregelung  für  Fonds  in  Form  einer  ausgedehnten Übermittlungsfrist 

wird von der Regierung nicht als nicht zielführend erachtet, zumal eine Sonderre‐

gelung dem Gleichbehandlungsgrundsatz der Finanzintermediäre widersprechen 

würde.  

Marxer & Partner Rechtsanwälte regten darüber hinaus an, den Wortlaut zu prä‐

zisieren, damit dieser im Einklang mit Art. 4 Abs. 2 stehe. 

Dieser Anregung wurde gefolgt. Die Übergangsbestimmungen bestehen nunmehr 

aus zwei Absätzen: Abs. 1 regelt die Pflicht zur Übermittlung von  Informationen 

betreffend bestehende Rechtsträger nach Anhang 1, Abs. 2 hingegen die Pflicht 

zur  Übermittlung  von  Informationen  betreffend  bestehende  Rechtsträger  nach 

Anhang 2. 

Zu Art. 20 – Inkrafttreten 

Das  Gesetz  tritt  gleichzeitig  mit  dem  Beschluss  des  Gemeinsamen  EWR‐

Ausschusses betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2015/849 in Kraft. 
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5.2 Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes 

Art. 16 Abs. 1 des Gesetzes über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer 

inländischer Rechtsträger  (VwEG)  sieht  vor, dass  gegen Verfügungen oder Ent‐

scheidungen des Amtes für Justiz oder der VwEG‐Kommission, die auf der Grund‐

lage dieses Gesetzes ergehen,  innert 14 Tagen Beschwerde an die Beschwerde‐

kommission  für  Verwaltungsangelegenheiten  erhoben  werden  kann.  Dies  be‐

dingt eine Anpassung des Beschwerdekommissionsgesetzes. 

Zu Art. 4 – Zuständigkeit 

Art. 4 Abs. 1 Bst. g wird entsprechend angepasst bzw. ergänzt.  

Zu Art. 2 – Inkrafttreten 

Die Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes  soll gleichzeitig mit dem 

Gesetz über das Verzeichnis wirtschaftlicher Eigentümer  inländischer Rechtsträ‐

ger (VwEG) in Kraft treten.  

6. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Art. 10  regelt die Offenlegung der Daten an bestimmte Behörden  im Abrufver‐

fahren.  Damit  ist  die  verfassungsmässig  geschützte  Geheim‐  und  Privatsphäre 

nach Art. 32 Abs. 1 LV tangiert. Der Eingriff in ein spezifisches Grundrecht wie die 

Geheim‐ und Privatsphäre ist nur zulässig, wenn die entsprechenden Eingriffskri‐

terien, insbesondere das Verhältnismässigkeitsprinzip bzw. das Übermassverbot, 

eingehalten werden. Mit dem gegenständlichen Gesetz wird  für diesen Eingriff 

eine  klare und  ausreichende  gesetzliche Grundlage  geschaffen. Das öffentliche 

Interesse  an  der  Bekämpfung  der  Geldwäscherei  und  anderen  Delikten wiegt 

schwer und die vorgesehene strikte Zweckbindung schränkt die Offenlegung der 

Daten auf ein für die Realisierung der Umsetzung der 4. Geldwäscherei‐Richtlinie 

notwendiges und angemessenes Mass ein. Die  im gegenständlichen Gesetz ge‐
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nannten Behörden (Stabsstelle FIU, FMA und Staatsanwaltschaft) sind schon von 

Gesetzes wegen  verpflichtet  und  berechtigt, Geldwäscherei  und  Terrorismusfi‐

nanzierung zu bekämpfen. Neben der erforderlichen gesetzlichen Grundlage und 

dem starken öffentlichen  Interesse erweist sich die vorliegende Massnahme als 

verhältnismässig.  

Im Lichte der Erläuterungen zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen bestehen 

somit keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Gesetzesvorlage. 

7. AUSWIRKUNGEN  AUF  VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  UND  RESSOURCENEIN‐

SATZ 

7.1 Neue und veränderte Kernaufgaben 

Durch die Schaffung des Verzeichnisses der wirtschaftlichen Eigentümer  inländi‐

scher Rechtsträger übernimmt das Amt  für  Justiz  insbesondere  folgende neuen 

Aufgaben: 

 Führen des Verzeichnisses über die wirtschaftlichen Eigentümer und Ver‐

arbeitung der Daten;  

 Prüfung der Vollständigkeit der mitgeteilten Angaben;  

 Entscheidung über und Offenlegung von Daten von Rechtsträgern gemäss 

Anhang 1 an Sorgfaltspflichtige; 

 Erhebung von Gebühren  für die Führung des Verzeichnisses und Offenle‐

gung von Daten; 

 Verhängung von Bussen. 
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7.2 Personelle, finanzielle, organisatorische und räumliche Auswirkungen 

Die geplanten Änderungen werden sowohl auf Seiten der Rechtsträger und Sorg‐

faltspflichtigen als auch der betroffenen Behörden zu personellen und finanziel‐

len Auswirkungen führen.  

Der aus der gesetzlichen Neuregelung resultierende Aufwand für die Landesver‐

waltung  ist  stark  abhängig  von  der  gewählten  technischen  Lösung. Geht man 

davon aus, dass  in einem ersten Schritt mit wenigen Ausnahmen zu sämtlichen 

beim Handelsregister eingetragenen und nicht eingetragenen Rechtsträgern ent‐

sprechende Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer und weitere Angaben 

nach den gesetzlichen Vorgaben erfasst werden müssen, sind somit zunächst ca. 

28‘0004 Rechtsträger zu erfassen.  Im Anschluss daran wird davon ausgegangen, 

dass pro Jahr rund 5‘600 Änderungen im Verzeichnis zu verarbeiten sind. Abhän‐

gig von der jeweiligen Informatiklösung wird sich der Aufwand beim Amt für In‐

formatik auf geschätzte CHF 300‘000, der Aufwand beim Amt für Justiz auf per‐

soneller Ebene auf zwei bis vier Personen und CHF 20‘000 für den administrati‐

ven  Zusatzaufwand beziffern  lassen. Wird davon  ausgegangen, dass pro Ände‐

rung CHF 50  in  Form einer Gebühr  in Rechnung  gestellt werden,  können dem 

Aufwand  jährlich  Einnahmen  in  Höhe  von  ca.  CHF  280‘000  gegenübergestellt 

werden. Damit wäre zumindest der personelle und administrative Aufwand des 

Amtes für Justiz überwiegend kostenneutral finanziert.  

Noch nicht abgeschätzt werden  können die  räumliche  Frage, da diese  von der 

gewählten  technischen  Lösung  abhängt,  sowie  der  Aufwand  für  die  VwEG‐

Kommission. Dies hängt stark von der Organisation ab.  

                                                       

4 Stand Ende 2017. 
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7.3 Evaluation 

Eine Evaluation wird  im Rahmen der Umsetzung der 5. Geldwäscherei‐Richtlinie 

erfolgen.  

II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land‐

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen und die 

beiliegenden Gesetzesvorlagen in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 



 
 

III. REGIERUNGSVORLAGEN 

Gesetz 

vom … 

über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer 

Rechtsträger (VwEG) 

Dem  nachstehenden  vom  Landtag  gefassten  Beschluss  erteile  Ich Meine 

Zustimmung: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Gegenstand und Zweck 

1) Dieses Gesetz  regelt  zum  Zweck  der  Bekämpfung  von Geldwäscherei, 

Vortaten der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung insbesondere: 

a)  die  Pflichten  von  inländischen  Rechtsträgern  und  Sorgfaltspflichtigen  zur 

Einholung, Aufbewahrung und Weiterleitung von Angaben zu wirtschaftli‐

chen Eigentümern; 

b)  die  Führung  des  Verzeichnisses  der wirtschaftlichen  Eigentümer  inländi‐

scher Rechtsträger; 

c)  die Verarbeitung und Offenlegung von Daten; 
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d)  die Einhebung von Gebühren. 

2) Es dient der Umsetzung von Art. 30 und 31 der Richtlinie (EU) 2015/849 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung 

der Nutzung des Finanzsystems  zum Zwecke der Geldwäsche und der Terroris‐

musfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäi‐

schen Parlaments und des Rates und  zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der 

Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

Art. 2 

Begriffe und Bezeichnungen 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

a)  „wirtschaftlicher  Eigentümer  inländischer  Rechtsträger  nach  Anhang  1“: 

diejenigen natürlichen Personen, die: 

1.  letztlich direkt oder indirekt einen Anteil oder Stimmrechte von 25 % oder 

mehr an diesen Rechtsträgern halten oder kontrollieren; 

2.  letztlich direkt oder indirekt mit 25 % oder mehr am Gewinn dieser Rechts‐

träger beteiligt sind;  

3.  auf andere Weise die Kontrolle (Bst. c) über diesen Rechtsträger oder des‐

sen Geschäftsführung ausüben; 

4.  Mitglieder  des  leitenden  Organs  sind,  wenn  –  nach  Ausschöpfung  aller 

Möglichkeiten und sofern keine Verdachtsmomente vorliegen – keine Per‐

sonen nach Ziff. 1 bis 3 ermittelt werden können; 
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b)  „wirtschaftlicher  Eigentümer  inländischer  Rechtsträger  nach  Anhang  2“: 

diejenigen natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kon‐

trolle (Bst. c) der Rechtsträger letztlich steht, einschliesslich: 

1.  Treugeber (Settlor); 

2.  Treuhänder (Trustee); 

3.  Protektor, sofern vorhanden; 

4.  die  Begünstigten  oder  –  sofern  die  Einzelpersonen,  die  Begünstigte  der 

Rechtsvereinbarung oder  juristischen Person sind, noch bestimmt werden 

müssen – die Gruppe von Personen, in deren Interesse die Rechtsvereinba‐

rung  oder  die  juristische  Person  in  erster  Linie  errichtet  oder  betrieben 

wird;  

c)  „Kontrolle“: das Recht oder die Möglichkeit: 

1.  über das Vermögen des Rechtsträgers zu verfügen; 

2.  die Bestimmungen, die den Rechtsträger prägen, zu ändern; 

3.  die Begünstigung zu ändern; oder 

4.  die Ausübung der Kontrollmöglichkeiten nach Ziff. 1 bis 3 zu steuern; 

d)  „Rechtsträger“:  eine  juristische  Person,  ein  Treuunternehmen  oder  eine 

Treuhänderschaft. 

2) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personen‐, Funktions‐ und Be‐

rufsbezeichnungen sind Angehörige des männlichen und weiblichen Geschlechts 

zu verstehen.  
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II. Pflichten inländischer Rechtsträger und Sorgfaltspflichtiger 

Art. 3  

Pflichten inländischer Rechtsträger 

1)  Inländische Rechtsträger nach Anhang 1 sind verpflichtet, die Angaben 

nach Abs.  2  zu  deren wirtschaftlichen  Eigentümern  sowie  genaue Angaben  zu 

deren wirtschaftlichem  Interesse  nach  Abs.  3  einzuholen  und  aufzubewahren. 

Auf die Aufbewahrungspflicht findet Art. 1059 PGR sinngemäss Anwendung.  

2) Die Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern umfassen: 

a)  bei natürlichen Personen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnsitzstaat 

und Staatsangehörigkeit;  

b)  bei inländischen Rechtsträgern: Firmennummer, Name oder Firma, Rechts‐

form, Sitz und Adresse; 

c)  bei  ausländischen  Rechtsträgern:  Firmennummer,  Name  oder  Firma, 

Rechtsform,  Sitz  und  Adresse, Gründungsdatum,  gegebenenfalls Ort  und 

Datum  des  Handelsregistereintrages  sowie  die  Angaben  zu  deren  wirt‐

schaftlichen Eigentümern. 

3) Bei den Angaben zum wirtschaftlichen Interesse sind die genauen Infor‐

mationen nach Art. 2 Abs. 1 Bst. a einzuholen.  

4) Die  inländischen Rechtsträger nach Anhang 1 prüfen die Richtigkeit der 

Angaben nach Abs. 1 bis 3 und dokumentieren die Feststellung der wirtschaftli‐

chen Eigentümer. 
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5) Sie haben die Angaben nach Abs. 1 bis 3 dem Amt für Justiz innert 30 Ta‐

gen nach  ihrer Eintragung  in das Handelsregister mitzuteilen. Änderungen  von 

Angaben sind dem Amt für Justiz innert 30 Tagen ab Kenntnisnahme mitzuteilen.  

6) Die  inländischen Rechtsträger nach Anhang 1 teilen den Sorgfaltspflich‐

tigen (Art. 3 SPG) zusätzlich zu den Angaben über  ihren rechtlichen Eigentümer 

auch  die  Angaben  zum wirtschaftlichen  Eigentümer mit,  soweit  für  den  Sorg‐

faltspflichtigen Pflichten nach der Sorgfaltspflichtgesetzgebung bestehen. 

7) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung, insbesondere über: 

a)  die Einholung, Aufbewahrung und Prüfung von Angaben nach Abs. 1 bis 3; 

b)  die Form sowie die Art und Weise der Mitteilung nach Abs. 5.  

Art. 4  

Pflichten der Sorgfaltspflichtigen 

1) Sorgfaltspflichtige  (Art. 3 SPG)  sind verpflichtet,  für die von  ihnen ver‐

walteten  inländischen Rechtsträger nach Anhang 2 die Angaben nach Abs. 3 zu 

deren wirtschaftlichen Eigentümern einzuholen und aufzubewahren.  

2)  Sofern  kein  Sorgfaltspflichtiger  nach  Abs.  1  vorhanden  ist,  treffen  die 

Mitglieder der Verwaltung oder die Treuhänder (Art. 897 PGR) für die von ihnen 

verwalteten  inländischen  Rechtsträger  die  Verpflichtung  nach  Abs.  1.  Auf  die 

Aufbewahrungspflicht findet Art. 1059 PGR sinngemäss Anwendung. 

3) Die Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern umfassen: 

a)  bei natürlichen Personen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnsitzstaat 

und Staatsangehörigkeit;  
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b)  bei inländischen Rechtsträgern: Firmennummer, Name oder Firma, Rechts‐

form, Sitz und Adresse; 

c)  bei  ausländischen  Rechtsträgern:  Firmennummer,  Name  oder  Firma, 

Rechtsform,  Sitz  und  Adresse, Gründungsdatum,  gegebenenfalls Ort  und 

Datum  des  Handelsregistereintrages  sowie  die  Angaben  zu  deren  wirt‐

schaftlichen Eigentümern. 

4) Die Sorgfaltspflichtigen oder die Personen nach Abs. 2 prüfen die Rich‐

tigkeit der Angaben nach Abs. 3 und dokumentieren die  Feststellung der wirt‐

schaftlichen Eigentümer. 

5) Sie haben die Angaben nach Abs. 3 dem Amt für Justiz  innert 30 Tagen 

nach Eintragung des Rechtsträgers in das Handelsregister oder nach Einreichung 

der  Gründungsanzeige  bei  nicht  im  Handelsregister  eingetragenen  Stiftungen 

bzw. Hinterlegung der Treuhandurkunde bei nicht  im Handelsregister eingetra‐

genen Treuhänderschaften mitzuteilen. Änderungen von Angaben sind dem Amt 

für Justiz innert 30 Tagen ab Kenntnisnahme mitzuteilen. 

6) Treuhänder legen gegenüber Sorgfaltspflichtigen ihren Status offen und 

übermitteln die Angaben nach Abs. 3 zeitnah, wenn sie eine Geschäftsbeziehung 

begründen oder eine gelegentliche Transaktion (Art. 2 Abs. 1 Bst. d SPG) durch‐

führen.  

7) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung, insbesondere über: 

a)  die Einholung, Aufbewahrung und Prüfung von Angaben nach Abs. 1 bis 3; 

b)  die Form sowie die Art und Weise der Mitteilung nach Abs. 5.  
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III. Führung des Verzeichnisses 

Art. 5  

Grundsatz 

1) Das Amt für Justiz führt ein Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer 

inländischer Rechtsträger nach Anhang 1 und 2. 

2) Das Verzeichnis wird  in deutscher Sprache geführt. Vorbehalten bleibt 

die Eintragung fremdsprachiger Fassungen der Firma, des Namens oder der Be‐

zeichnung eines Rechtsträgers.  

3) Auszüge und Bescheinigungen aus dem Verzeichnis haben keinen öffent‐

lichen Glauben.  

Art. 6 

Inhalt des Verzeichnisses 

1) Im Verzeichnis werden aufgrund der Mitteilungen nach Art. 3 Abs. 5 so‐

wie Art. 4 Abs. 5 und 6 in geordneter Weise eingetragen: 

a)  die inländischen Rechtsträger und die ihnen zugeordneten wirtschaftlichen 

Eigentümer;  

b)  für  inländische Rechtsträger  nach Anhang  1  zusätzlich  die Angaben nach 

Art. 3 Abs. 3. 

2) Die Regierung regelt das Nähere über den Inhalt des Verzeichnisses mit 

Verordnung. 
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Art. 7  

Prüfung der Vollständigkeit der mitgeteilten Angaben 

1) Das Amt  für  Justiz prüft vor einer Eintragung  im Verzeichnis die mitge‐

teilten Angaben nach Art. 3 Abs. 2 und 3 sowie Art. 4 Abs. 3 auf ihre Vollständig‐

keit.  

2) Fehlen Angaben oder  sind diese unvollständig kann das Amt  für  Justiz 

eine Nachfrist von höchstens 14 Tagen zur Mitteilung der fehlenden oder unvoll‐

ständigen Angaben ansetzen.  

3) Das Amt für Justiz kann fehlende oder unvollständige Angaben nach Art. 

4  Abs.  3  unter  Setzung  einer  Frist  von  höchstens  14  Tagen  auch  direkt  vom 

Rechtsträger verlangen. 

IV. Datenschutz 

A. Allgemeines 

Art. 8  

Grundsatz 

Soweit  nachfolgend  nichts  anderes  bestimmt  ist,  finden  auf  den  Daten‐

schutz die Bestimmungen der Datenschutzgesetzgebung Anwendung. 



73 
 

B. Datenverarbeitung 

Art. 9  

Datenverarbeitung und ‐sicherheit 

1) Das Amt  für  Justiz  führt das Verzeichnis ausschliesslich zum Zweck der 

Bekämpfung von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei und Terrorismusfi‐

nanzierung nach Massgabe dieses Gesetzes. Für andere Zwecke dürfen die Daten 

nicht verarbeitet werden.  

2) Das Amt für Justiz ist im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung nach diesem 

Gesetz befugt, die  im Verzeichnis einzutragenden  Informationen und personen‐

bezogenen Daten zu verarbeiten.  

3) Die im Verzeichnis einzutragenden Informationen und personenbezoge‐

nen Daten  sind durch geeignete  technische und organisatorische Massnahmen 

vor  unbefugter  oder  unrechtmässiger  Verarbeitung,  unbeabsichtigtem  Verlust, 

unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung zu schützen.  

4) Personenbezogene Daten werden vom Amt für Justiz spätestens ein Jahr 

nach Löschung des Rechtsträgers  im Handelsregister bzw. nach Beendigung von 

nicht  im Handelsregister eingetragenen Rechtsträgern aus dem Verzeichnis ge‐

löscht. 

5) Für Zwecke der Datenschutzkontrolle ist jede Datenverarbeitung im Ver‐

zeichnis zu protokollieren. Die Protokolldaten sind der Datenschutzstelle auf Er‐

suchen unverzüglich zu übermitteln. Protokolldaten dürfen ausschliesslich für die 

Zwecke der Datenschutzkontrolle durch die Datenschutzstelle und  zur Gewähr‐
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leistung der Datensicherheit verarbeitet werden. Für andere Zwecke dürfen die 

Protokolldaten nicht verarbeitet werden. Zu protokollieren sind: 

a)  der Zeitpunkt der Datenverarbeitung; 

b)  die die Daten verarbeitenden Personen; und 

c)  Zweck und Art der Datenverarbeitung. 

6) Protokolldaten sind drei Jahre aufzubewahren und dann zu vernichten. 

7)  Die  Regierung  regelt  das  Nähere  über  die  Datenverarbeitung  und  ‐

sicherheit mit Verordnung, insbesondere: 

a)  die Massnahmen zur Gewährleistung der sicheren Offenlegung von Daten; 

b)  den  Betrieb  des  Verzeichnisses,  den  Zugriff  auf  die Daten,  die  Verarbei‐

tungsberechtigung, die Aufbewahrung, Archivierung und Löschung von Da‐

ten sowie die Protokollierung von Anfragen. 

C. Offenlegung von Daten 

Art. 10  

Offenlegung von Daten an Behörden im Abrufverfahren 

1) Die Stabsstelle FIU, die FMA und die Staatsanwaltschaft dürfen  im Ein‐

zelfall  uneingeschränkt  und  zeitnah  im  Abrufverfahren  Einsicht  in  die  im  Ver‐

zeichnis  enthaltenen Daten  über  Rechtsträger  nach  Anhang  1  und  2  nehmen, 

soweit dies zum Zweck der Bekämpfung von Geldwäscherei, Vortaten der Geld‐

wäscherei  und  Terrorismusfinanzierung  erforderlich  ist.  Es  ist  sicherzustellen, 

dass betroffene Rechtsträger von einer Datenabfrage nicht gewarnt werden.  
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2)  Vorbehaltlich  besonderer  gesetzlicher  Bestimmungen  bestehen  die 

Rechte der betroffenen Person nach den Art. 13 bis 16, 18 und 21 der Verord‐

nung  (EU) 2016/679 nicht, soweit durch  ihre Erfüllung  Informationen offenbart 

würden, die wegen überwiegender berechtigter Interessen des Amtes für Justiz , 

der Stabstelle FIU, der FMA, der Staatsanwaltschaft oder Dritter geheim gehalten 

werden müssen. Art. 33 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes  fin‐

den sinngemäss Anwendung. 

3) Das Amt für Justiz protokolliert bei  jeder Einsicht nach Abs. 1 den Zeit‐

punkt der Abfrage, die eingesehenen oder  abgerufenen Daten und die Person 

des Abfragenden. Das Amt  für  Justiz berichtet der Regierung nach Ablauf  jedes 

Kalenderjahres über die erfolgten Datenabfragen. 

4) Die Regierung regelt das Nähere über die Offenlegung von Daten an Be‐

hörden mit Verordnung.  

Art. 11  

Offenlegung von Daten an Sorgfaltspflichtige 

1) Das Amt  für  Justiz  legt  gegenüber  Sorgfaltspflichtigen  im Rahmen der 

Wahrnehmung  ihrer Sorgfaltspflichten nach dem SPG auf Antrag gegen Gebühr 

zeitnah im Verzeichnis enthaltene Daten von Rechtsträgern nach Anhang 1 offen.  

2) Der Antrag nach Abs. 1 ist unter Verwendung eines amtlichen Formulars 

beim Amt für Justiz einzureichen. Dem Antrag sind beizulegen: 

a)  die Einverständniserklärung des betroffenen Rechtsträgers zur Offenlegung 

oder der Nachweis über die Ausübung einer sorgfaltspflichtigen Tätigkeit; 

und 
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b)  gegebenenfalls Angaben des Rechtsträgers über das Vorliegen eines Ver‐

weigerungsgrundes nach Abs. 3. 

3) Das Amt für Justiz kann die Offenlegung verweigern, wenn:  

a)  der Antrag  nicht  sämtliche  erforderlichen Angaben  und Unterlagen  nach 

Abs. 2 enthält; 

b)  dies den wirtschaftlichen Eigentümer dem Risiko von Betrug, Entführung, 

Erpressung, Gewalt oder Einschüchterung aussetzen würde; oder 

c)  der wirtschaftliche Eigentümer minderjährig oder anderweitig geschäftsun‐

fähig ist.  

4) Die Offenlegung darf nicht verweigert werden, wenn der antragstellende 

Sorgfaltspflichtige eine Bank oder ein Finanzinstitut ist.  

5)  Die  Regierung  regelt  das Nähere  über  die Offenlegung  von  Daten  an 

Sorgfaltspflichtige mit Verordnung. 

Art. 12  

Offenlegung von Daten an Dritte 

1) Personen und Organisationen können gegen Gebühr die Offenlegung der 

im Verzeichnis enthaltenen Daten von Rechtsträgern nach Anhang 1 verlangen. 

2) Der Antrag  ist unter Verwendung eines amtlichen Formulars beim Amt 

für Justiz einzureichen. Er hat folgende Angaben und Unterlagen zu enthalten: 

a)  Angaben über den Antragsteller: 

1.  bei natürlichen Personen: Name, Vorname und Adresse; 
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2.  bei  juristischen Personen und Organisationen: Firma, Name oder Bezeich‐

nung, Zweck und Sitz der  juristischen Person oder Organisation sowie Na‐

me, Vorname und Adresse der vertretungsbefugten natürlichen Person; die 

Vertretungsbefugnis hat schriftlich zu erfolgen; 

b)  Angaben über den Verwendungszweck der ersuchten Informationen; 

c)  den  Nachweis  eines  berechtigten  Interesses  im  Zusammenhang mit  der 

Bekämpfung  von Geldwäscherei, Vortaten  der Geldwäscherei  und  Terro‐

rismusfinanzierung; 

d)  den Nachweis der entrichteten Gebühr. 

3)  Das  Amt  für  Justiz  leitet  den  Antrag  zur  Entscheidung  an  die  VwEG‐

Kommission weiter. 

4) Die VwEG‐Kommission kann die Offenlegung verweigern, wenn: 

a)  ein Verweigerungsgrund nach Art. 11 Abs. 3 vorliegt; 

b)  kein berechtigtes Interesse nach Abs. 2 Bst. c besteht; oder 

c)  die Gebühr nicht bezahlt wurde. 

5) Das Amt  für  Justiz übermittelt die Entscheidung der VwEG‐Kommission 

dem betroffenen Rechtsträger und der Person oder Organisation nach Abs. 1. Die 

Offenlegung der Daten erfolgt nach rechtskräftiger Entscheidung durch das Amt 

für Justiz. 

6) Die Regierung regelt das Nähere über die Offenlegung von Daten an Per‐

sonen und Organisationen mit Verordnung. 
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D. VwEG‐Kommission  

Art. 13  

Organisation und Aufgaben 

1) Die Regierung bestellt eine VwEG‐Kommission, die aus drei bis fünf Mit‐

gliedern besteht.  Sie bestimmt  zudem  einen  rechtskundigen Vorsitzenden. Die 

Amtsperiode beträgt vier Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. 

2) In der Kommission sind, soweit möglich, Fachkompetenzen aus den Be‐

reichen  Finanzdienstleistung und Datenschutz  vertreten. Die Mitglieder  sind  in 

der Ausübung ihrer Funktion unabhängig. 

3) Der Kommission obliegen die ihr in Art. 12 übertragenen Aufgaben. 

4) Die Regierung  regelt  das Nähere  über  die Organisation  und Aufgaben 

der Kommission mit Verordnung. Die Kommission hat eine Geschäftsordnung zu 

erlassen.  

E. Datenschutzrechte  

Art. 14  

Auskunftsrecht betroffener Personen  

Das Recht betroffener Personen auf Auskunft über die nach diesem Gesetz 

verarbeiteten  personenbezogenen Daten  richtet  sich  nach Art.  15  der Verord‐

nung  (EU)  2016/679.  Vom  Auskunftsrecht  ausgenommen  sind  Protokolldaten 
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nach Art.  9 Abs.  5  und Daten  im  Zusammenhang mit  der  Einsichtnahme  nach 

Art. 10 Abs. 1 und 2. 

V. Gebühren 

Art. 15  

Grundsatz 

1) Das Amt für Justiz und die VwEG‐Kommission erheben im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten nach diesem Gesetz Gebühren, insbesondere für: 

a)  Tätigkeiten  im  Zusammenhang mit  der  Führung  des  Verzeichnisses  nach 

Art. 5 bis 7; 

b)  die Offenlegung von Daten nach Art. 11 und 12. 

2) Die Regierung regelt das Nähere über die Gebühren, insbesondere deren 

Höhe, mit Verordnung. 

VI. Rechtsmittel 

Art. 16  

Beschwerde 

1) Gegen Verfügungen oder Entscheidungen des Amtes für Justiz oder der 

VwEG‐Kommission kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an die Be‐

schwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten erhoben werden. 
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2) Gegen Entscheidungen der Beschwerdekommission  für Verwaltungsan‐

gelegenheiten kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an den Verwal‐

tungsgerichtshof erhoben werden. 

VII. Strafbestimmungen 

Art. 17  

Übertretungen 

1) Vom Amt für Justiz wird, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 

Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen Übertre‐

tung mit Busse bis zu 200 000 Franken bestraft, wer:  

a)  seinen Pflichten nach Art. 3, 4 oder 19 nicht oder nicht  fristgerecht nach‐

kommt; 

b)  einer Aufforderung des Amtes für Justiz nach Art. 7 Abs. 2 nicht fristgerecht 

Folge leistet; 

c)  sich widerrechtlich Zugriff auf das Verzeichnis verschafft; 

d)  sich unter Vorgabe falscher Tatsachen Auskünfte des Amtes für Justiz oder 

der VwEG‐Kommission erschleicht; 

e)  Auskünfte entgegen dem im Antrag nach Art. 12 Abs. 2 Bst. b angegebenen 

Zweck verwendet. 

2) Bei fahrlässiger Begehung wird die Strafobergrenze auf die Hälfte herab‐

gesetzt. 
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VIII. Übergangs‐ und Schlussbestimmungen 

Art. 18  

Durchführungsverordnungen 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 

Verordnungen.  

Art. 19  

Übergangsbestimmungen 

1) Inländische Rechtsträger nach Anhang 1, die zum Zeitpunkt des Inkraft‐

tretens dieses Gesetzes bestehen, müssen die Angaben nach Art. 3 Abs. 2 und 3 

dem Amt für Justiz innert sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes mittei‐

len. 

2) Sorgfaltspflichtige sowie Personen nach Art. 4 Abs. 2 müssen für die von 

ihnen verwalteten  inländischen Rechtsträger nach Anhang 2, die zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehen, die Angaben nach Art. 4 Abs. 3 dem 

Amt für Justiz innert sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes mitteilen. 

Art. 20  

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR‐

Ausschusses betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2015/849 in Kraft. 
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Anhang 1 

(Art. 2, 3, 5, 6, 10 bis 12 und 19) 

Liste der inländischen Rechtsträger 

1.  Vereine (Art. 246 ff. PGR), soweit sie eintragungspflichtig sind; 

2.  Aktiengesellschaften (Art. 261 ff. PGR); 

3.  Kommanditaktiengesellschaften (Art. 368 ff. PGR); 

4.  Anteilsgesellschaften (Art. 375 ff. PGR); 

5.  Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Art. 389 ff. PGR); 

6.  Genossenschaften (Art. 428 ff. PGR); 

7.  Versicherungsvereine  auf  Gegenseitigkeit  und  Hilfskassen  (Art.  496  ff. 

PGR); 

8.  Anstalten (Art. 534 ff. PGR), soweit diese nicht von Anhang 2 erfasst sind; 

9.  Gemeinwirtschaftliche Unternehmungen (Art. 571 ff. PGR); 

10.  Treuunternehmen (Trust reg.; Art. 932a PGR), soweit sie nicht von Anhang 

2 erfasst sind; 

11.  Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungen (EWIV; EWIVG); 

12.  Europäische Gesellschaften (Societas Europaea, SE; SEG); 

13.  Europäische  Genossenschaften  (Societas  Cooperativa  Europaea,  SCE; 

SCEG). 
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Anhang 2 

(Art. 2, 4, 5, 10 und 19) 

Liste der von Sorgfaltspflichtigen verwalteten inländischen Rechtsträger 

1.  Treuhänderschaften (Trust; Art. 897 ff. PGR); 

2.  stiftungsähnlich  strukturierte Anstalten  (Art.  543 Abs.  1  Satz  2  PGR)  und 

Anstalten, deren Begünstigte Dritte sind (Art. 545 Abs. 1bis PGR); 

3.   Stiftungen (Art. 552 § 1 PGR); 

4.   stiftungsähnlich strukturierte Treuunternehmen (Trust reg.; Art. 932a PGR). 
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Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes 

Dem  nachstehenden  vom  Landtag  gefassten  Beschluss  erteile  Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Beschwerdekommissionsgesetz vom 25. Oktober 2000, LGBl. 2000 Nr. 

248, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4 Abs. 1 Bst. g 

1) Die Beschwerdekommission ist zuständig für Beschwerden gegen Verfü‐

gungen und Entscheidungen im Bereich: 

g)  Grundbuch, Handelsregister,  Verzeichnis  der wirtschaftlichen  Eigentümer 

inländischer Rechtsträger und Stiftungsaufsicht: 

1. des Amtes  für  Justiz  in  seiner Funktion als Register‐, Verzeichnis‐ oder 

Stiftungsaufsichtsbehörde aufgrund des Personen‐ und Gesellschaftsrechts, 

des  EWIV‐Ausführungsgesetzes,  des  SE‐Gesetzes,  des  SCE‐Gesetzes,  des 

Gesetzes über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer 
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Rechtsträger  und  des  Sachenrechts  sowie  der  darauf  gestützten  Verord‐

nungen; 

2. der VwEG‐Kommission aufgrund des Gesetzes über das Verzeichnis der 

wirtschaftlichen Eigentümer  inländischer Rechtsträger und der darauf ge‐

stützten Verordnung; 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom …. über das Verzeichnis 

der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger (VwEG) in Kraft.  



Gesetz über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger 
(VwEG) sowie die Änderung des Beschwerdekommissionsgesetzes 

EU Richtlinie 2015/849 

Table of Correspondence 

 

Richtlinie  Gesetz 

Art. 30   

Art. 30 (1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in 
ihrem Gebiet eingetragenen Gesellschaften oder sonstigen 
juristischen Personen angemessene, präzise und aktuelle 
Angaben zu ihren wirtschaftlichen Eigentümern, einschließ‐
lich genauer Angaben zum wirtschaftlichen Interesse, ein‐
holen und aufbewahren müssen. 

Art. 3 VwEG 

Sie stellen sicher, dass diese Gesellschaften und sonstigen 
juristischen Personen den Verpflichteten, wenn sie Sorg‐
faltspflichten gegenüber Kunden gemäß Kapitel II anwen‐
den, zusätzlich zu den Informationen über ihren rechtlichen 
Eigentümer auch Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 
vorlegen müssen. 

Art. 3 Abs. 6 VwEG 

Art. 30 (2)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zu‐
ständigen Behörden und die zentralen Meldestellen zeitnah 
auf die in Absatz 1 genannten Angaben zugreifen können. 

Art. 10 VwEG 

Art. 30 (3)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in 
Absatz 1 genannten Angaben in einem zentralen Register in 
jedem Mitgliedstaat aufbewahrt werden, z. B. in einem in 
Artikel 3 der Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Par‐
laments und des Rates (31) genannten Handels‐ oder Ge‐
sellschaftsregister oder in einem öffentlichen Register. Die 
Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Be‐
schreibung der Merkmale dieser nationalen Mechanismen. 
Die Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern in diesen 
Datenbanken können gemäß den nationalen Systemen er‐
hoben werden. 

Art. 5 Abs. 1 VwEG 

Art. 30 (4)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die An‐
gaben, die im zentralen Register gemäß Absatz 3 aufbe‐
wahrt werden, angemessen, präzise und aktuell sind. 

Art. 3 Abs. 5 VwEG 

Art. 17 VwEG 



Art. 30 (5)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Anga‐
ben zu den wirtschaftlichen Eigentümern in allen Fällen 
zugänglich sind für 

a) die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestel‐
len, ohne Einschränkung; 

Art. 10 VwEG 

b) Verpflichtete im Rahmen der Erfüllung der Sorgfalts‐
pflichten gegenüber Kunden gemäß Kapitel II; 

Art. 11 VwEG 

 

c) alle Personen oder Organisationen, die ein berechtigtes 
Interesse nachweisen können. 

Art. 12 VwEG 

Die Personen oder Organisationen nach Buchstabe c haben 
Zugang mindestens zum Namen, Monat und Jahr der Ge‐
burt, der Staatsangehörigkeit und dem Wohnsitzland des 
wirtschaftlichen Eigentümers sowie Art und Umfang des 
wirtschaftlichen Interesses. 

Art. 12 Abs. 1 VwEG 

Für die Zwecke dieses Absatzes erfolgt der Zugang zu den 
Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern im Einklang 
mit den Datenschutzvorschriften und kann einer Online‐
Registrierung und der Zahlung einer Gebühr unterliegen. 
Die für den Erhalt der Angaben erhobenen Gebühren dür‐
fen nicht über die dadurch verursachten Verwaltungskos‐
ten hin‐ausgehen. 

Art. 12 Abs. 3 VwEG  

 

Art. 30 (6)   Das in Absatz 3 genannte zentrale Register stellt 
sicher, dass die zuständigen Behörden und zentralen Mel‐
destellen zeitnah und uneingeschränkt darauf zugreifen 
können, ohne dass die betreffende Gesellschaft oder sons‐
tige juristische Person gewarnt wird. Zudem gewährt es 
Verpflichteten bei der Anwendung von Sorgfaltspflichten 
gegenüber Kunden zeitnahen Zugang. 

Art. 10 VwEG 

 

 

Art. 11 VwEG 

Art. 30 (7)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zu‐
ständigen Behörden und die zentralen Meldestellen in der 
Lage sind, Angaben nach den Absätzen 1 und 3 zeitnah an 
die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen 
anderer Mitgliedstaaten zu liefern. 

Art. 7 FIUG 

Art. 27a FMAG 

RHG 

Art. 30 (8)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass sich die 
Verpflichteten nicht ausschließlich auf das in Absatz 3 ge‐
nannte zentrale Register verlassen dürfen, um ihre Sorg‐
faltspflichten gegenüber Kunden nach Kapitel II zu erfüllen. 
Bei der Erfüllung dieser Pflichten ist nach einem risikoba‐

Art. 11 Abs. 3 SPV  

 

 



sierten Ansatz vorzugehen.  Art. 7 SPG 

Art. 30 (9)   Die Mitgliedstaaten können auf der Grundlage 
einer Einzelfallprüfung unter außergewöhnlichen Umstän‐
den eine Ausnahmeregelung für den in Absatz 5 Buchsta‐
ben b und c genannten vollständigen oder teilweisen Zu‐
gang zu den Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer 
vorsehen, falls der Zugang den wirtschaftlichen Eigentümer 
dem Risiko von Betrug, Entführung, Erpressung, Gewalt 
oder Einschüchterung aussetzen würde oder der wirtschaft‐
liche Eigentümer minderjährig oder anderweitig geschäfts‐
unfähig ist. Die gemäß diesem Absatz gewährten Ausnah‐
men gelten nicht für Kreditinstitute und Finanzinstitute 
sowie Verpflichtete gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe b, wenn es sich dabei um öffentliche Bedienste‐
te handelt. 

Art. 11 Abs. Abs. 2 und 
Abs. 3 VwEG 

Art. 12 Abs. 4 Bst. a 
VwEG 

Art. 30 (10)   Die Kommission legt dem Europäischen Par‐
lament und dem Rat bis zum 26. Juni 2019 einen Bericht 
vor, in dem die Bedingungen und technischen Spezifikatio‐
nen und Verfahren für die Gewährleistung einer sicheren 
und effizienten Vernetzung der in Absatz 3 genannten zent‐
ralen Register im Rahmen der gemäß Artikel 4a Absatz 1 
der Richtlinie 2009/101/EG eingerichteten zentralen Euro‐
päischen Plattform bewertet werden. Gegebenenfalls wird 
dem Bericht ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 

n.a. 

Art. 31   

Art. 31 (1)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die 
Trustees eines unter ihr Recht fallenden Express Trusts an‐
gemessene, präzise und aktuelle Angaben zu den wirt‐
schaftlichen Eigentümern in Bezug auf den Trust einholen 
und aufbewahren. Diese Angaben umfassen die Identität: 

Art. 4 VwEG 

 

a) des Settlor,  Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 2 
Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 VeWG

b)des/der Trustees,  Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 2 
Abs. 1 Bst. b Ziff. 2 VeWG

c) (gegebenenfalls) des Protektors,  Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 2 
Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 VeWG

d) der Begünstigten oder Kategorie von Begünstigten sowie  Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 2 
Abs. 1 Bst. b Ziff. 4 VeWG

e) jeder anderen natürlichen Person, unter deren effektiver  Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 2 



Kontrolle der Trust steht.  Abs. 1 Bst. b und c VeWG 

Art. 31 (2)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Trustees 
den Verpflichteten ihren Status offenlegen und die Anga‐
ben nach Absatz 1 zeitnah übermitteln, wenn sie als Trus‐
tee eine Geschäftsbeziehung begründen oder eine gele‐
gentliche Transaktion oberhalb der in Artikel 11 Buchstaben 
b bis d genannten Schwellenwerte durchführen. 

Art. 4 Abs. 6 VwEG 

Art. 31 (3)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zu‐
ständigen Behörden und die zentralen Meldestellen zeitnah 
auf die in Absatz 1 genannten Angaben zugreifen können. 

Art. 10 VwEG 

Art. 31 (4)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die in 
Absatz 1 genannten Angaben in einem zentralen Register 
aufbewahrt werden, wenn mit dem Trust steuerliche Fol‐
gen verbunden sind. Beim zentralen Register wird gewähr‐
leistet, dass die zuständigen Behörden und zentralen Mel‐
destellen zeitnah und uneingeschränkt darauf zugreifen 
können, ohne dass die betreffenden Trustbeteiligten ent‐
sprechend gewarnt werden. Zudem kann bei ihm der zeit‐
nahe Zugang für Verpflichtete im Rahmen der Sorgfalts‐
pflichten gegenüber Kunden gemäß Kapitel II ermöglicht 
werden. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission 
eine Beschreibung der Merkmale dieser nationalen Mecha‐
nismen. 

Art. 4 Abs. 5 VwEG  

Art. 5 VwEG  

Art. 6 VwEG  

Art. 7 VwEG  

Art. 17 Abs. 1 Bst. a und 
b VwEG 

Art. 10 VwEG 

Art. 31 (5)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die An‐
gaben, die im zentralen Register gemäß Absatz 4 aufbe‐
wahrt werden, angemessen, präzise und aktuell sind. 

Art. 4 Abs. 5 VwEG 

Art. 31 (6)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass sich die 
Verpflichteten nicht ausschließlich auf das in Absatz 4 ge‐
nannte zentrale Register verlassen dürfen, um ihre Sorg‐
faltspflichten gegenüber Kunden nach Kapitel II zu erfüllen. 
Bei der Erfüllung dieser Pflichten ist nach einem risikoba‐
sierten Ansatz vorzugehen. 

Art. 7 SPG 

Art. 11 Abs. 3 SPV 

 

Art. 31 (7)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zu‐
ständigen Behörden und die zentralen Meldestellen in der 
Lage sind, Angaben nach den Absätzen 1 und 4 zeitnah an 
die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen 
anderer Mitgliedstaaten weiterzuleiten. 

Art. 7 FIUG 

Art. 27a FMAG 

RHG 

Art. 31 (8)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Maßnahmen nach diesem Artikel auch auf andere Arten 
von Rechtsvereinbarungen angewandt werden, die in ihrer 

Art. 4 Abs. 1 und 2 VwEG 
und Anhang 2  



Struktur und Funktion Trusts ähneln. 

Art. 31 9)   Die Kommission legt dem Europäischen Parla‐
ment und dem Rat bis zum 26. Juni 2019 einen Bericht vor, 
in dem die Bedingungen und technischen Spezifikationen 
und Verfahren für die Gewährleistung einer sicheren und 
effizienten Vernetzung der zentralen Register bewertet 
werden. Gegebenenfalls wird dem Bericht ein Gesetzge‐
bungsvorschlag beigefügt. 

n.a. 

 



RICHTLINIEN 

RICHTLINIE (EU) 2015/849 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 20. Mai 2015 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (1), 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Ströme von illegalem Geld können die Integrität, Stabilität und das Ansehen des Finanzsektors schädigen und 
eine Bedrohung für den Binnenmarkt der Union sowie die internationale Entwicklung darstellen. Geldwäsche, die 
Finanzierung des Terrorismus und organisierte Kriminalität sind nach wie vor bedeutende Probleme, die auf 
Ebene der Union angegangen werden sollten. Ergänzend zur Weiterentwicklung strafrechtlicher Maßnahmen auf 
Unionsebene sind zielgerichtete und verhältnismäßige Maßnahmen, die verhindern, dass das Finanzsystem zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung genutzt wird, unverzichtbar und können hier zu 
zusätzlichen Ergebnissen führen. 

(2)  Die Solidität, Integrität und Stabilität der Kreditinstitute und Finanzinstitute sowie das Vertrauen in das 
Finanzsystem insgesamt könnten schweren Schaden nehmen, wenn Straftäter und ihre Mittelsmänner versuchen, 
die Herkunft von Erträgen aus Straftaten zu verschleiern oder Geld aus rechtmäßigen oder unrechtmäßigen 
Quellen terroristischen Zwecken zuzuführen. Geldwäscher und Geldgeber des Terrorismus könnten versuchen, 
die Freiheit des Kapitalverkehrs und die Finanzdienstleistungsfreiheit, die der integrierte Finanzraum der Union 
bietet, für ihre kriminellen Aktivitäten auszunutzen. Daher ist auf Unionsebene eine gewisse Koordinierung 
erforderlich. Gleichzeitig sollten die Ziele des Schutzes der Gesellschaft vor Kriminalität und des Schutzes der 
Stabilität und Integrität des Finanzsystems der Union mit der Notwendigkeit ins Gleichgewicht gebracht werden, 
ein regulatorisches Umfeld zu schaffen, das den Unternehmen Wachstum ermöglicht, ohne dass ihnen dabei 
aufgrund der Einhaltung von Vorschriften unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen. 

(3)  Diese Richtlinie ist die vierte Richtlinie, die sich mit der Gefahr der Geldwäsche befasst. Die Richtlinie 
91/308/EWG des Rates (4) stellte in ihrer Geldwäsche-Definition auf Drogenstraftaten ab und legte nur für den 

5.6.2015 L 141/73 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. C 166 vom 12.6.2013, S. 2. 
(2) ABl. C 271 vom 19.9.2013, S. 31. 
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. März 2014 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Standpunkt des Rates in 

erster Lesung vom 20. April 2015 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 20. Mai 2015 
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 

(4) Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
(ABl. L 166 vom 28.6.1991, S. 77). 



Finanzsektor Pflichten fest. Mit der Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) wurde 
der Geltungsbereich der Richtlinie 91/308/EWG sowohl in Bezug auf die abgedeckten Straftaten als auch in Bezug 
auf das erfasste Berufs- und Tätigkeitsspektrum erweitert. Im Juni 2003 überarbeitete die Financial Action Task 
Force (FATF) ihre Empfehlungen, um auch die Terrorismusfinanzierung abzudecken, und formulierte detailliertere 
Anforderungen hinsichtlich der Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität, der Fälle, in denen ein höheres 
Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verstärkte Maßnahmen rechtfertigen kann, sowie der Fälle, 
in denen ein geringeres Risiko weniger strenge Kontrollen rechtfertigen kann. Rechnung getragen wurde diesen 
Änderungen in der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2) und in der Richtlinie 
2006/70/EG der Kommission (3). 

(4)  Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung finden häufig in internationalem Kontext statt. Maßnahmen, die nur 
auf nationaler oder selbst auf Unionsebene erlassen würden, ohne grenzübergreifende Koordinierung und 
Zusammenarbeit einzubeziehen, hätten nur sehr begrenzte Wirkung. Aus diesem Grund sollten die von der 
Union auf diesem Gebiet erlassenen Maßnahmen mit den im Rahmen der internationalen Gremien ergriffenen 
Maßnahmen vereinbar und mindestens so streng sein wie diese. Insbesondere sollten sie auch weiterhin den 
Empfehlungen der FATF und den Instrumenten anderer internationaler Gremien, die im Kampf gegen Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung aktiv sind, Rechnung tragen. Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch 
wirksamer bekämpfen zu können, sollten die einschlägigen Rechtsakte der Union gegebenenfalls an die 
internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung der 
FATF vom Februar 2012 (im Folgenden „überarbeitete FATF-Empfehlungen“) angepasst werden. 

(5)  Wenn das Finanzsystem dazu missbraucht wird, unrechtmäßig oder auch selbst rechtmäßig erworbene Gelder 
terroristischen Zwecken zuzuführen, stellt dies ebenfalls ein klares Risiko für die Integrität, das ordnungsgemäße 
Funktionieren, das Ansehen und die Stabilität des Finanzsystems dar. Folglich sollten die in dieser Richtlinie 
festgelegten Präventivmaßnahmen auf die Erträge schwerer Straftaten und die Sammlung von Geldern und 
Vermögenswerten für terroristische Zwecke eingehen. 

(6)  Hohe Barzahlungen können sehr leicht für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Um 
die Wachsamkeit zu erhöhen und die mit solchen Barzahlungen verbundenen Risiken zu mindern, sollten 
Personen, die mit Gütern handeln, von dieser Richtlinie erfasst werden, wenn sie Barzahlungen von 10 000 EUR 
oder mehr tätigen oder entgegennehmen. Die Mitgliedstaaten sollten niedrigere Schwellenwerte, zusätzliche 
generelle Barzahlungsbeschränkungen und weitere strengere Vorschriften erlassen können. 

(7)  Die Verwendung von E-Geld-Produkten wird zunehmend als Ersatz für Bankkonten betrachtet, weshalb es 
gerechtfertigt ist, diese Produkte nicht nur der Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (4), sondern auch den Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 
zu unterwerfen. Allerdings sollten die Mitgliedstaaten in Fällen, in denen erwiesenermaßen ein geringes Risiko 
besteht, und sofern strikte risikomindernde Maßnahmen ergriffen werden, E-Geld von bestimmten Sorgfalts
pflichten gegenüber Kunden ausnehmen können, etwa von der Pflicht zur Feststellung und Überprüfung der 
Identität des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers, jedoch nicht von der Pflicht zur Überwachung von 
Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen. Zu den risikomindernden Voraussetzungen sollte zählen, dass die 
ausgenommenen E-Geld-Produkte ausschließlich für den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen genutzt 
werden und dass der elektronisch gespeicherte Betrag so gering sein muss, dass eine Umgehung der Vorschriften 
über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ausgeschlossen werden kann. Diese 
Ausnahme sollte keinen Einfluss auf das den Mitgliedstaaten zugestandene Ermessen haben, den Verpflichteten zu 
gestatten, bei anderen E-Geld-Produkten, die mit einem geringeren Risiko behaftet sind, gemäß Artikel 15 
vereinfachte Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anzuwenden. 

(8)  Hinsichtlich der Verpflichteten, die dieser Richtlinie unterliegen, könnte der Begriff Immobilienmakler so 
verstanden werden, dass er gegebenenfalls auch Vermietungsmakler umfasst. 
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(9)  Angehörige von rechtsberatenden Berufen im Sinne der von den Mitgliedstaaten vorgenommenen Definition 
sollten dieser Richtlinie unterliegen, wenn sie sich — einschließlich durch Steuerberatung — an Finanz- oder 
Unternehmenstransaktionen beteiligen, bei denen die Gefahr, dass ihre Dienste für das Waschen von Erträgen aus 
kriminellen Tätigkeiten oder für die Zwecke der Terrorismusfinanzierung missbraucht werden, am größten ist. Es 
sollten jedoch Ausnahmen von der Pflicht zur Meldung von Informationen vorgesehen werden, die vor, während 
oder nach einem Gerichtsverfahren oder im Rahmen der Beurteilung der Rechtslage für einen Klienten erlangt 
wurden. Die Rechtsberatung sollte deshalb auch weiterhin der Geheimhaltungspflicht unterliegen, es sei denn, der 
Angehörige eines rechtsberatenden Berufs ist an Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung beteiligt, die 
Rechtsberatung wird zum Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung erteilt oder der Angehörige 
eines rechtsberatenden Berufs weiß, dass der Klient die Rechtsberatung für Zwecke der Geldwäsche oder Terroris
musfinanzierung in Anspruch nimmt. 

(10)  Unmittelbar vergleichbare Dienstleistungen sollten auf gleiche Weise behandelt werden, wenn sie von 
Angehörigen der von dieser Richtlinie erfassten Berufe erbracht werden. Zur Wahrung der in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) verankerten Rechte sollten die Informationen, die 
Abschlussprüfer, externe Buchprüfer und Steuerberater, die in einigen Mitgliedstaaten dazu befugt sind, ihre 
Klienten in einem Gerichtsverfahren zu verteidigen oder zu vertreten oder die Rechtslage für ihre Klienten zu 
beurteilen, in Ausübung dieser Tätigkeiten erlangen, nicht Gegenstand der in dieser Richtlinie festgelegten 
Meldepflichten sein. 

(11)  Es sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass den überarbeiteten FATF-Empfehlungen entsprechend 
„Steuerstraftaten“ im Zusammenhang mit direkten und indirekten Steuern von der weit auszulegenden Definition 
des Begriffs „kriminelle Tätigkeit“ nach dieser Richtlinie erfasst werden. Da in jedem Mitgliedstaat möglicherweise 
andere Steuervergehen als „kriminelle Tätigkeiten“ gelten, die mit den in Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe f dieser 
Richtlinie genannten Sanktionen belegt werden können, dürfte es auch bei den nationalen strafrechtlichen 
Definitionen des Begriffs „Steuerstraftat“ Unterschiede geben. Zwar wird keine Harmonisierung der nationalen 
strafrechtlichen Definitionen des Begriffs „Steuerstraftat“ angestrebt, doch sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen 
ihres nationalen Rechts so weit wie möglich gestatten, dass die zentralen Meldestellen der EU untereinander 
Informationen austauschen oder einander Amtshilfe leisten. 

(12)  Jede natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person steht, sollte 
identifiziert werden. Damit tatsächlich Transparenz herrscht, sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass ein 
möglichst breites Spektrum von juristischen Personen, die in ihrem Hoheitsgebiet eingetragen oder durch ein 
anderes Verfahren geschaffen wurden, erfasst wird. Auch wenn die Ermittlung eines bestimmten prozentualen 
Aktienanteils oder einer bestimmten Beteiligung nicht automatisch dazu führt, dass der wirtschaftliche 
Eigentümer gefunden wird, sollte dies doch einen der zu berücksichtigenden Beweisfaktoren darstellen. Die 
Mitgliedstaaten sollten jedoch beschließen können, dass ein geringerer Prozentsatz einen Hinweis auf Eigentum 
oder Kontrolle darstellen kann. 

(13)  Falls relevant, sollten sich Feststellung und Überprüfung der Identität der wirtschaftlichen Eigentümer auch auf 
juristische Personen erstrecken, die Eigentümer anderer juristischer Personen sind, und sollten die Verpflichteten 
versuchen, die natürliche Person oder die natürlichen Personen zu ermitteln, die die juristische Person, d. h. den 
Kunden, durch Eigentumsrechte oder auf andere Weise letztlich kontrolliert bzw. kontrollieren. Andere Formen 
der Kontrolle können unter anderem die Kontrollkriterien einschließen, die bei der Vorbereitung konsolidierter 
Abschlüsse herangezogen werden, etwa Kontrolle durch eine Vereinbarung der Anteilseigner, die Ausübung eines 
beherrschenden Einflusses oder die Befugnis zur Ernennung der Führungsebene. Es kann Fälle geben, in denen 
keine natürliche Person ermittelt werden kann, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die juristische 
Person letztlich steht. In diesen Ausnahmefällen können die Verpflichteten nach Ausschöpfung aller anderen 
Mittel zur Feststellung der Identität des Eigentümers den bzw. die Angehörigen der Führungsebene als 
wirtschaftliche(n) Eigentümer betrachten, sofern keine Verdachtsmomente vorliegen. 

(14)  Die Verpflichtung zum Vorhalten präziser und aktueller Daten zum wirtschaftlichen Eigentümer ist eine wichtige 
Voraussetzung für das Aufspüren von Straftätern, die ihre Identität ansonsten hinter einer Gesellschaftsstruktur 
verbergen könnten. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb dafür sorgen, dass in ihrem Staatsgebiet gemäß dem 
nationalen Recht eingetragene Unternehmen zusätzlich zu den grundlegenden Informationen, wie Name und 
Anschrift der Gesellschaft, Nachweis der Gründung und des rechtlichen Eigentums, auch angemessene, präzise 
und aktuelle Angaben zu ihrem wirtschaftlichen Eigentümer beschaffen und vorhalten müssen. Im Interesse 
größerer Transparenz zwecks Bekämpfung des Missbrauchs von juristischen Personen sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer unter vollständiger Einhaltung des 
Unionsrechts in einem Zentralregister außerhalb der Gesellschaft gespeichert werden. Die Mitgliedstaaten können 
hierfür eine zentrale Datenbank, in der Informationen über wirtschaftliche Eigentümer gespeichert werden, das 
Handelsregister oder ein anderes Zentralregister verwenden. Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass die 
Verpflichteten für die Eintragungen in das Register verantwortlich sind. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, 
dass diese Informationen den zuständigen Behörden und den zentralen Meldestellen in allen Fällen sowie den 
Verpflichteten dann, wenn diese Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden ergreifen, 
zur Verfügung gestellt werden. Die Mitgliedstaaten sollten des Weiteren sicherstellen, dass anderen Personen, die 
ein legitimes Interesse im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und damit zusammen
hängende Vortaten — wie Bestechung, Steuerstraftaten und Betrug — nachweisen können, im Einklang mit den 
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Datenschutzbestimmungen Zugang zu den Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer gewährt wird. 
Personen, die ein legitimes Interesse nachweisen können, sollten Zugang zu Informationen über Art und Umfang 
des wirtschaftlichen Interesses erhalten, die Aufschluss über dessen ungefähres Gewicht geben. 

(15)  Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht einen umfangreicheren Zugang 
ermöglichen können als er gemäß dieser Richtlinie vorgesehen ist. 

(16)  Der zeitnahe Zugang zu Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer sollte so gewährleistet werden, dass 
nicht die Gefahr besteht, dass die betreffende Gesellschaft gewarnt wird. 

(17)  Um faire Wettbewerbsbedingungen unter den verschiedenen Arten von Rechtsformen zu gewährleisten, sollten 
Trustees ebenfalls verpflichtet sein, Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer zu beschaffen, vorzuhalten und 
Verpflichteten, die Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden ergreifen, zur Verfügung 
zu stellen und diese Angaben an ein Zentralregister oder eine zentrale Datenbank zu übermitteln, und sie sollten 
den Verpflichteten ihren Status offenlegen. Juristische Personen wie Stiftungen und trustähnliche Rechtsverein
barungen sollten vergleichbaren Anforderungen unterworfen sein. 

(18)  Diese Richtlinie sollte auch für die über das Internet ausgeübten Tätigkeiten von Verpflichteten gelten. 

(19)  Neue Technologien ermöglichen zeit- und kostensparende Lösungen für Unternehmen und Kunden und sollten 
daher bei der Risikobewertung Berücksichtigung finden. Die zuständigen Behörden und die Verpflichteten sollten 
bei der Bekämpfung neuer und innovativer Geldwäschemethoden proaktiv vorgehen. 

(20)  Den Vertretern der Union in den Verwaltungsorganen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
wird nahegelegt, diese Richtlinie umzusetzen und auf ihrer Website Grundsätze zur Bekämpfung der Geldwäsche 
zu veröffentlichen, die detaillierte Verfahren enthalten, die dieser Richtlinie Wirkung verleihen. 

(21)  Die Nutzung der Dienstleistungen des Glücksspielsektors zum Waschen von Erträgen aus kriminellen Tätigkeiten 
gibt Anlass zur Sorge. Um die mit Glücksspieldienstleistungen verbundenen Risiken zu mindern, sollte diese 
Richtlinie eine Verpflichtung für Anbieter von Glücksspieldiensten, bei denen höhere Risiken bestehen, vorsehen, 
bei Transaktionen von 2 000 EUR oder mehr die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anzuwenden. Die 
Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Verpflichteten denselben Schwellenwert auf Gewinne, auf Einsätze, 
einschließlich des Kaufs und Verkaufs von Spielmarken, oder beides anwenden. Anbieter von Glücksspieldienst
leistungen mit physischen Räumlichkeiten wie Kasinos und Spielbanken sollten sicherstellen, dass zwischen den 
Kundendaten, die in Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden bei Betreten der Räumlichkeiten erhoben 
wurden, und den von diesen Kunden in diesen Räumlichkeiten vollzogenen Transaktionen eine Zuordnung 
möglich ist. Allerdings sollten die Mitgliedstaaten unter gewissen Umständen, in denen erwiesenermaßen ein 
geringes Risiko besteht, bestimmte Glücksspieldienste von einigen oder allen in dieser Richtlinie festgelegten 
Anforderungen ausnehmen können. Sie sollten eine Ausnahmeregelung nur in ganz bestimmten und begründeten 
Fällen ins Auge fassen, wenn das Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gering ist. Die Ausnahmen 
sollten einer konkreten Risikobewertung unterzogen werden, bei der auch der Anfälligkeitsgrad der betreffenden 
Transaktionen berücksichtigt wird. Die Ausnahmen sollten der Kommission mitgeteilt werden. Bei der 
Risikobewertung sollten die Mitgliedstaaten angeben, wie sie relevante Feststellungen in den von der Kommission 
im Rahmen der supranationalen Risikobewertung erstellten Berichten berücksichtigt haben. 

(22)  Das Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist nicht in allen Fällen gleich hoch. Aus diesem Grund 
sollte nach einem ganzheitlichen, risikobasierten Ansatz verfahren werden. Dieser stellt nicht die Möglichkeit 
einer ungebührlich ausufernden Freistellung für Mitgliedstaaten und Verpflichtete dar. Er setzt eine faktengestützte 
Entscheidungsfindung voraus, die es ermöglicht, gezielter auf die für die Union und die dort tätigen natürlichen 
und juristischen Personen bestehenden Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzugehen. 

(23) Das Bedürfnis der Mitgliedstaaten und der Union, die für sie bestehenden Risiken von Geldwäsche und Terroris
musfinanzierung zu ermitteln, zu verstehen und zu mindern, bildet die Grundlage des risikobasierten Ansatzes. 
Die Bedeutung eines länderübergreifenden Vorgehens bei der Risikoermittlung wurde auf internationaler Ebene 
anerkannt, und die Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Bankaufsichtsbehörde) (EBA), die durch die 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) geschaffen wurde, die 
Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung) (EIOPA), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (2) geschaffen wurde, und die Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
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Marktaufsichtsbehörde) (ESMA), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (1) geschaffen wurde, sollten beauftragt werden, über ihren Gemeinsamen Ausschuss zu den Risiken für 
den Finanzsektor der Union Stellung zu nehmen. 

(24)  Die Kommission ist in der Lage, bestimmte grenzüberschreitende Bedrohungen, die den Binnenmarkt 
beeinträchtigen und von einzelnen Mitgliedstaaten nicht erkannt und wirksam bekämpft werden können, zu 
untersuchen. Daher sollte sie beauftragt werden, die Bewertung der Bedrohungen im Zusammenhang mit grenz
überschreitenden Tätigkeiten zu koordinieren. Damit dies in effizienter Weise geschieht, müssen die einschlägigen 
Sachverständigen, beispielsweise die Expertengruppe für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die 
Vertreter der zentralen Meldestellen, sowie gegebenenfalls Vertreter anderer Unionsgremien eingebunden werden. 
Auch die nationalen Risikobewertungen und Erfahrungen liefern dabei wichtige Informationen. Diese Bewertung 
der grenzüberschreitenden Risiken durch die Kommission sollte keine Verarbeitung personenbezogener Daten 
beinhalten. Die Daten sollten auf jeden Fall vollständig anonymisiert werden. Die nationalen Datenschutzaufsichts
behörden und die der Union sollten nur hinzugezogen werden, wenn die Bewertung des Risikos der Geldwäsche 
und der Terrorismusbekämpfung sich auf den Schutz von Privatsphäre und personenbezogenen Daten auswirkt. 

(25)  Die Ergebnisse der Risikobewertungen sollten den Verpflichteten, falls zweckmäßig, zeitnah zur Verfügung gestellt 
werden, damit diese ihre eigenen Risiken ermitteln, verstehen, steuern und mindern können. 

(26)  Um die Risiken auf Unionsebene noch besser ermitteln, verstehen, steuern und mindern zu können, sollten die 
Mitgliedstaaten die Ergebnisse ihrer Risikobewertungen den anderen Mitgliedstaaten, der Kommission sowie der 
EBA, der EIOPA und der ESMA (im Folgenden „Europäische Aufsichtsbehörden“) zugänglich machen. 

(27)  Bei der Anwendung dieser Richtlinie sollte den Charakteristika und Erfordernissen der von ihr erfassten kleineren 
Verpflichteten Rechnung getragen und sichergestellt werden, dass sie ihren speziellen Bedürfnissen und der Art 
ihrer Geschäftstätigkeit entsprechend behandelt werden. 

(28)  Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Finanzsystems der Union und des Binnenmarkts vor Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zu schützen, sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) übertragen werden, um die 
Drittländer zu ermitteln, die in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi
nanzierung strategische Mängel aufweisen (im Folgenden „Drittländer mit hohem Risiko“). Da die von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgehenden Bedrohungen immer neue Formen annehmen, was durch 
die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologie und der den Straftätern zur Verfügung stehenden Mittel 
noch begünstigt wird, muss der rechtliche Rahmen in Bezug auf die Drittländer mit hohem Risiko rasch und 
fortlaufend angepasst werden, um den bestehenden Risiken wirksam zu begegnen und neuen Risiken 
vorzubeugen. Die Kommission sollte die Informationen internationaler Organisationen und Einrichtungen für die 
Festlegung von Standards im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 
beispielsweise öffentliche Bekanntgaben der FATF, gegenseitige Evaluierungen oder detaillierte Bewertungsberichte 
oder veröffentlichte Follow-up-Berichte, berücksichtigen und ihre Bewertungen gegebenenfalls an die darin 
enthaltenen Änderungen anpassen. 

(29)  Die Mitgliedstaaten sollten wenigstens vorsehen, dass die Verpflichteten verstärkte Maßnahmen zur Erfüllung ihrer 
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden ergreifen müssen, wenn sie es mit natürlichen oder juristischen Personen zu 
tun haben, die in von der Kommission ermittelten Drittländern mit hohem Risiko niedergelassen sind. Auch 
sollte es verboten sein, auf Dritte zurückzugreifen, die in solchen Drittländern mit hohem Risiko niedergelassen 
sind. Bei Ländern, die nicht auf der Liste stehen, sollte nicht automatisch vorausgesetzt werden, dass sie über 
wirksame Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen; bei der Bewertung 
der in diesen Ländern niedergelassenen natürlichen oder juristischen Personen sollte risikoorientiert vorgegangen 
werden. 

(30)  Risiken sind naturgemäß veränderlich, und die Variablen können das potenzielle Risiko für sich genommen oder 
in Kombination mit anderen erhöhen oder verringern und damit den als angemessen anzusehenden Umfang der 
Präventivmaßnahmen, zum Beispiel der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, beeinflussen. Es gibt daher 
Umstände, unter denen verstärkte Sorgfaltspflichten gelten sollten, und andere, unter denen vereinfachte Sorgfalts
pflichten ausreichen können. 

(31) Es sollte anerkannt werden, dass in bestimmten Situationen ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismus
finanzierung besteht. Wenngleich die Identität und das Geschäftsprofil sämtlicher Kunden festgestellt werden 
sollte, gibt es Fälle, in denen eine besonders gründliche Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität 
erforderlich ist. 
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(32)  Dies gilt insbesondere für Beziehungen zu Einzelpersonen, die innerhalb der Union oder international wichtige 
öffentliche Ämter bekleiden oder bekleidet haben und insbesondere zu Personen, die aus Ländern stammen, in 
denen Korruption weit verbreitet ist. Für den Finanzsektor können derartige Geschäftsbeziehungen vor allem ein 
großes Reputations- und Rechtsrisiko bedeuten. Auch in Anbetracht der internationalen Bemühungen um 
Korruptionsbekämpfung ist es notwendig, diesen Personen besondere Aufmerksamkeit zu widmen und in Bezug 
auf Personen, die im In- oder Ausland mit wichtigen öffentlichen Funktionen betraut wurden oder die in 
internationalen Organisationen hohe Posten bekleiden, angemessene verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber 
Kunden anzuwenden. 

(33)  Die Anforderungen betreffend politisch exponierter Personen sind präventiver, nicht strafrechtlicher, Art und 
sollten nicht als Stigmatisierung politisch exponierter Personen in dem Sinne ausgelegt werden, als wären diese 
als solche an strafbaren Handlungen beteiligt. Die Ablehnung einer Geschäftsbeziehung zu einer Person, die sich 
lediglich auf die Feststellung stützt, dass es sich um eine politisch exponierte Person handelt, läuft den Buchstaben 
und dem Geist dieser Richtlinie und der überarbeiteten FATF-Empfehlungen zuwider. 

(34)  Die Einholung der Zustimmung der Führungsebene zur Aufnahme von Geschäftsbeziehungen erfordert nicht in 
jedem Fall die Einholung der Zustimmung des Leitungsorgans. Eine solche Zustimmung sollten auch Personen 
erteilen können, die ausreichend mit dem Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko des Instituts vertraut 
sind und deren Position hoch genug ist, um Entscheidungen treffen zu können, die die Risikolage des Instituts 
beeinflussen. 

(35)  Um eine wiederholte Feststellung der Identität von Kunden zu vermeiden, die zu Verzögerungen und Ineffizienz 
bei Geschäften führen würde, sollte es vorbehaltlich geeigneter Sicherungsmaßnahmen erlaubt sein, dass Kunden, 
deren Identität bereits andernorts festgestellt wurde, bei den Verpflichteten eingeführt werden. Wenn ein 
Verpflichteter auf einen Dritten zurückgreift, sollte die endgültige Verantwortung für die Erfüllung der Sorgfalts
pflichten gegenüber dem Kunden bei dem Verpflichteten verbleiben, bei dem der Kunde eingeführt wird. Auch 
der Dritte oder die Person, die den Kunden eingeführt hat, sollte — soweit er eine unter diese Richtlinie fallende 
Kundenbeziehung unterhält — weiterhin selbst für die Einhaltung dieser Richtlinie verantwortlich sein, wozu 
auch die Meldung verdächtiger Transaktionen und die Führung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen zählen. 

(36)  Für den Fall, dass zwischen Verpflichteten und nicht unter diese Richtlinie fallenden externen Personen 
Vertretungs- oder Auslagerungsverträge bestehen, können diesen Vertretern oder Auslagerungsdienstleistern als 
Bestandteil der Verpflichteten Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nur aus 
dem Vertrag zwischen den Parteien und nicht aus dieser Richtlinie erwachsen. Daher sollte die Verantwortung für 
die Einhaltung dieser Richtlinie in erster Linie bei dem Verpflichteten verbleiben. 

(37)  Zur Erhebung und Auswertung der Informationen, die die Mitgliedstaaten mit dem Ziel entgegennehmen, etwaige 
Verbindungen zwischen verdächtigen Transaktionen und zugrunde liegenden kriminellen Tätigkeiten zu ermitteln, 
um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhüten und zu bekämpfen, sollten alle Mitgliedstaaten über 
unabhängig arbeitende und eigenständige zentrale Meldestellen verfügen oder solche einrichten. Unabhängig 
arbeitende und eigenständige zentrale Meldestelle sollte bedeuten, dass die zentrale Meldestelle über die Befugnis 
und die Fähigkeit verfügt, ihre Aufgaben ungehindert wahrzunehmen, wozu auch gehört, dass sie eigenständig 
beschließen kann, bestimmte Informationen zu analysieren, anzufordern und weiterzugeben. Verdächtige 
Transaktionen und andere Informationen, die für Geldwäsche, damit zusammenhängende Vortaten oder Terroris
musfinanzierung von Belang sind, sollten der zentralen Meldestelle gemeldet werden; diese sollte als zentrale 
nationale Stelle fungieren, deren Aufgabe darin besteht, die Informationen entgegenzunehmen, zu analysieren und 
die Ergebnisse ihrer Analysen an die zuständigen Behörden weiterzugeben. Alle verdächtigen Transaktionen 
einschließlich versuchter Transaktionen sollten unabhängig von ihrem Betrag gemeldet werden. Die Meldungen 
können auch Angaben enthalten, die auf Schwellenwerten beruhen. 

(38)  Abweichend vom allgemeinen Verbot, verdächtige Transaktionen auszuführen, sollten die Verpflichteten 
verdächtige Transaktionen vor Unterrichtung der zuständigen Behörden ausführen können, falls die 
Nichtausführung nicht möglich ist oder falls dadurch die Verfolgung der Begünstigten einer mutmaßlichen 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung behindert werden könnte. Davon unberührt bleiben sollten jedoch die 
von den Mitgliedstaaten eingegangenen internationalen Verpflichtungen, wonach Finanzmittel oder andere 
Vermögenswerte von Terroristen, terroristischen Vereinigungen oder denjenigen, die den Terrorismus finanzieren, 
gemäß den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen unverzüglich einzufrieren sind. 

(39) Für bestimmte Verpflichtete sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, eine geeignete Selbstverwaltungs
einrichtung als Stelle zu benennen, die statt der zentralen Meldestelle als Erste zu unterrichten ist. Im Einklang 
mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bietet ein System, bei dem als Erste 
eine Selbstverwaltungseinrichtung zu unterrichten ist, eine wichtige Garantie dafür, dass der Schutz der 
Grundrechte bei den für Rechtsanwälte geltenden Meldepflichten gewahrt bleibt. Die Mitgliedstaaten sollten Mittel 
und Wege vorsehen, die die Wahrung des Berufsgeheimnisses, der Vertraulichkeit und der Privatsphäre 
ermöglichen. 

(40)  Beschließt ein Mitgliedstaat, eine solche Selbstverwaltungseinrichtung zu benennen, so kann er zulassen oder 
vorschreiben, dass die Einrichtung keine Informationen an die zentrale Meldestelle weitergibt, die sie von 
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Personen erhalten hat, die von ihr vertreten werden, soweit die Informationen von einem Klienten der 
Einrichtung erhalten oder in Bezug auf diesen erlangt wurde, wenn sie für ihn die Rechtslage beurteilen oder ihn 
in oder im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren verteidigen oder vertreten, wozu auch eine Beratung 
über das Betreiben oder Vermeiden solcher Verfahren zählt, wobei unerheblich ist, ob diese Informationen vor, 
bei oder nach einem solchen Verfahren empfangen oder erlangt werden. 

(41)  Es hat bereits eine Reihe von Fällen gegeben, in denen Angestellte, nachdem sie einen Verdacht auf Geldwäsche 
gemeldet hatten, bedroht oder angefeindet wurden. Wenngleich mit dieser Richtlinie nicht in die Justizverfahren 
der Mitgliedstaaten eingegriffen werden kann, ist es von erheblicher Bedeutung, dass dieser Aspekt berücksichtigt 
wird, um die Wirksamkeit des Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu 
gewährleisten. Die Mitgliedstaaten sollten sich dieses Problems bewusst sein und alles in ihren Möglichkeiten 
Stehende tun, damit Personen einschließlich Angestellter und Vertreter der Verpflichteten vor derartigen 
Bedrohungen oder Anfeindungen geschützt sind, und um diesen Personen gemäß dem nationalen Recht 
angemessenen Schutz zu bieten, insbesondere hinsichtlich ihres Rechts auf Schutz ihrer personenbezogenen 
Daten und auf wirksamen Rechtsschutz sowie wirksame Rechtsvertretung. 

(42)  Für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Richtlinie gilt die in nationales Recht 
umgesetzte Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1). Für die Verarbeitung personen
bezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Union für die Zwecke dieser Richtlinie gilt die 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (2). Die Bekämpfung der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung wird von allen Mitgliedstaaten als wichtiges öffentliches Interesse anerkannt. 
Diese Richtlinie gilt unbeschadet des Schutzes personenbezogener Daten, die im Rahmen der polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden, und berührt nicht den in nationales Recht 
umgesetzten Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates (3). 

(43)  Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Angleichung dieser Richtlinie an die überarbeiteten FATF- 
Empfehlungen in vollem Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union durchgeführt wird, insbesondere 
hinsichtlich des Datenschutzrechts der Union und des Schutzes der in der Charta verankerten Grundrechte. 
Bestimmte Aspekte der Umsetzung der vorliegenden Richtlinie umfassen die Erhebung, Analyse und Speicherung 
sowie den Austausch von Daten. Diese Verarbeitung personenbezogener Daten sollte unter vollständiger Wahrung 
der Grundrechte nur zu den in dieser Richtlinie festgelegten Zwecken und für die gemäß dieser Richtlinie 
erforderlichen Tätigkeiten wie die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, die laufende Überwachung, 
die Untersuchung und Meldung außergewöhnlicher und verdächtiger Transaktionen, die Identifizierung des 
wirtschaftlichen Eigentümers einer juristischen Person oder Rechtsvereinbarung, die Identifizierung einer politisch 
exponierten Person sowie den Informationsaustausch durch zuständige Behörden und Informationsaustausch 
durch Kreditinstitute und Finanzinstitute und andere Verpflichtete zulässig sein. Personenbezogene Daten sollten 
von den Verpflichteten nur in dem Umfang erhoben und weiterverarbeitet werden, wie dies zur Erfüllung der 
Anforderungen dieser Richtlinie notwendig ist, und personenbezogene Daten sollten nicht in einer Weise 
weiterverarbeitet werden, die nicht mit diesem Zweck vereinbar ist. Insbesondere die Weiterverarbeitung 
personenbezogener Daten zu gewerblichen Zwecken sollte streng untersagt sein. 

(44)  Wie aus den überarbeiteten FATF-Empfehlungen hervorgeht, sollten die Verpflichteten die erforderlichen 
Informationen, die sie durch Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden erlangt haben, 
sowie die Aufzeichnungen über Transaktionen mindestens fünf Jahre lang aufbewahren, um eine umfassende 
Kooperation leisten und den Informationsersuchen der zuständigen Behörden zwecks Prävention, Aufdeckung 
und Untersuchung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zeitnah nachkommen zu können. Um 
unterschiedliche Vorgehensweisen zu vermeiden, die Auflagen für den Schutz personenbezogener Daten zu 
erfüllen und Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollte die Aufbewahrungsfrist auf fünf Jahre ab dem Ende einer 
Geschäftsbeziehung oder nach einer gelegentlichen Transaktion festgesetzt werden. Wenn dies für die Zwecke der 
Prävention, Aufdeckung oder Untersuchung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erforderlich ist, sollten 
die Mitgliedstaaten jedoch nach einer Bewertung der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit eine längere 
Aufbewahrung für einen Zeitraum von maximal fünf weiteren Jahren gestatten oder vorschreiben können; das 
nationale Strafrecht bleibt hiervon im Hinblick auf Beweismittel, die auf laufende strafrechtliche Ermittlungen und 
Verfahren Anwendung finden, unberührt. Die Mitgliedstaaten sollten die Schaffung spezieller Sicherungs
maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit verlangen und festlegen, welche Personen, Personengruppen 
oder Behörden ausschließlichen Zugang zu den aufbewahrten Daten erhalten sollten. 

(45)  Damit während der Frist für die Umsetzung dieser Richtlinie in das nationale Recht der Mitgliedstaaten die 
angemessene und wirksame Rechtspflege sichergestellt ist und ihr reibungsloses Zusammenspiel mit dem 
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(3) Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates vom 27. November 2008 über den Schutz personenbezogener Daten, die im Rahmen der 
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden (ABl. L 350 vom 30.12.2008, S. 60). 



nationalen Verfahrensrecht ermöglicht wird, sollten Informationen und Dokumente im Zusammenhang mit 
laufenden Verfahren zwecks Prävention, Aufdeckung oder Untersuchung möglicher Geldwäsche und Terrorismus
finanzierung, die in den Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie anhängig sind, ab 
diesem Datum fünf Jahre lang aufbewahrt werden; dieser Zeitraum sollte um weitere fünf Jahre verlängert werden 
können. 

(46)  Die Zugangsrechte der betroffenen Person gelten für personenbezogene Daten, die für die Zwecke dieser 
Richtlinie verarbeitet werden. Der Zugang der betroffenen Person zu Informationen im Zusammenhang mit 
Verdachtsmeldungen würde hingegen die Wirksamkeit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi
nanzierung erheblich beeinträchtigen. Aus diesem Grund können Ausnahmen und Beschränkungen dieses Rechts 
gemäß Artikel 13 der Richtlinie 95/46/EG und gegebenenfalls Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
gerechtfertigt sein. Die betroffene Person hat das Recht zu verlangen, dass die Stelle nach Artikel 28 der Richtlinie 
95/46/EG oder gegebenenfalls der Europäische Datenschutzbeauftragte die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
überprüft, sowie das Recht, einen Rechtsbehelf gemäß Artikel 22 der Richtlinie 95/46/EG einzulegen. Die 
Kontrollstelle nach Artikel 28 der Richtlinie 95/46/EG kann auch von Amts wegen tätig werden. Unbeschadet der 
Einschränkungen des Zugangsrechts sollte die Kontrollstelle der betroffenen Person mitteilen können, dass alle 
erforderlichen Überprüfungen durch die Kontrollstelle erfolgt sind und zu welchen Ergebnissen sie hinsichtlich 
der Rechtmäßigkeit der betreffenden Verarbeitung gelangt ist. 

(47)  Personen, die ausschließlich in Papierform vorliegende Dokumente in elektronische Daten umwandeln und im 
Rahmen eines Vertrags mit einem Kredit- oder Finanzinstitut tätig sind und Personen, die Kreditinstituten oder 
Finanzinstituten lediglich Systeme zur Übermittlung von Nachrichten oder sonstige Systeme zur Unterstützung 
der Übermittlung von Finanzmitteln oder ein Clearing- und Abwicklungssystem zur Verfügung stellen, fallen 
nicht in den Geltungsbereich dieser Richtlinie. 

(48)  Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ein internationales Problem und sollten deshalb auch global 
bekämpft werden. Kreditinstitute und Finanzinstitute der Union mit Zweigstellen oder Tochterunternehmen in 
Drittländern, in denen die Erfordernisse in diesem Bereich weniger streng sind als in dem Mitgliedstaat, sollten auf 
diese Zweigstellen oder Tochterunternehmen Unionsstandards anwenden, um zu vermeiden, dass innerhalb eines 
Instituts oder einer Institutsgruppe höchst unterschiedliche Standards zur Anwendung kommen, oder, falls die 
Anwendung solcher Standards nicht möglich ist, die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats 
benachrichtigen. 

(49)  Die Verpflichteten sollten, soweit dies praktikabel ist, Rückmeldung über den Nutzen ihrer Verdachtsmeldung und 
die daraufhin ergriffenen Maßnahmen erhalten. Zu diesem Zweck und um die Wirksamkeit ihrer Systeme zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überprüfen zu können, sollten die Mitgliedstaaten 
einschlägige Statistiken führen und deren Qualität verbessern. Zur weiteren Verbesserung von Qualität und 
Kohärenz der auf Unionsebene erhobenen statistischen Daten sollte die Kommission die Situation im Hinblick auf 
die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unionsweit im Blick behalten und regelmäßige 
Übersichten veröffentlichen. 

(50)  Sofern die Mitgliedstaaten E-Geld-Emittenten und Zahlungsdienstleistern, die in ihrem Hoheitsgebiet in anderer 
Form als einer Zweigstelle niedergelassen sind und deren Hauptsitz sich in einem anderen Mitgliedstaat befindet, 
vorschreiben, eine zentrale Kontaktstelle in ihrem Hoheitsgebiet zu benennen, so sollten sie verlangen können, 
dass diese zentrale Kontaktstelle, die im Auftrag des benennenden Instituts handelt, gewährleistet, dass sich die 
Niederlassungen an die Vorschriften über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 
halten. Sie sollten überdies sicherstellen, dass diese Anforderung verhältnismäßig ist und nicht über das 
hinausgeht, was für die Erreichung des Ziels der Einhaltung der Vorschriften über die Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung erforderlich ist, auch durch Erleichterung der jeweiligen Aufsicht. 

(51)  Die zuständigen Behörden sollten sicherstellen, dass bei Wechselstuben, Scheckeinlösestellen, Dienstleistern für 
Trusts oder Gesellschaften oder Anbietern von Glücksspieldiensten die Personen, die die Geschäfte des 
betreffenden Unternehmens tatsächlich führen, sowie die wirtschaftlichen Eigentümer über die notwendige 
Zuverlässigkeit und fachliche Eignung verfügen. Bei den Kriterien, nach denen bestimmt wird, ob eine Person 
über die notwendige Zuverlässigkeit und fachliche Eignung verfügt, sollte zumindest der Notwendigkeit, diese 
Unternehmen vor Missbrauch zu kriminellen Zwecken durch ihre Geschäftsführer oder wirtschaftlichen 
Eigentümer zu schützen, Rechnung getragen werden. 

(52)  Betreibt ein Verpflichteter — auch über ein Netz von Agenten — Niederlassungen in einem anderen Mitgliedstaat, 
so sollte die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats dafür verantwortlich sein zu überwachen, ob der 
Verpflichtete die Strategien und Verfahren der Gruppe für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi
nanzierung befolgt. Dies kann auch Besuche vor Ort bei Niederlassungen in anderen Mitgliedstaaten einschließen. 
Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats sollte eng mit der zuständigen Behörde des Aufnahmemitg
liedstaats zusammenarbeiten und diese über alle Sachverhalte informieren, die ihr Urteil darüber, ob die 
Niederlassung die Vorschriften des Aufnahmelandes in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terroris
musfinanzierung einhält, beeinflussen könnten. 
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(53)  Betreibt ein Verpflichteter — auch über ein Netz von Agenten oder von Personen im Sinne des Artikels 3 
Absatz 4 der Richtlinie 2009/110/EG, die E-Geld vertreiben — Niederlassungen in einem anderen Mitgliedstaat, 
so hat weiterhin die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats die Verantwortung dafür zu sorgen, dass 
sich die Niederlassung an die Vorschriften über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
hält, gegebenenfalls auch indem sie Prüfungen vor Ort und externe Überwachung durchführt und bei schweren 
Verstößen gegen diese Vorschriften geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen ergreift. Die zuständige Behörde 
des Aufnahmemitgliedstaats sollte eng mit der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats zusammen
arbeiten und diese über alle Sachverhalte informieren, die ihre Bewertung darüber, ob der Verpflichtete die 
Strategien und Verfahren der Gruppe für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befolgt, 
beeinflussen könnten. Bei schweren Verstößen gegen die Vorschriften über die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, die sofortiger Abhilfe bedürfen, sollte die zuständige Behörde des Aufnahmemitg
liedstaats in der Lage sein, geeignete und verhältnismäßige befristete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, die sie 
unter vergleichbaren Umständen auch auf ihrer Zuständigkeit unterliegende Verpflichtete anwenden würde, um 
solche schweren Mängel — gegebenenfalls mit Unterstützung oder in Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats — zu beseitigen. 

(54)  Angesichts des länderübergreifenden Charakters der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sind die 
Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen außerordentlich wichtig. In dieser 
Richtlinie werden detaillierte Bestimmungen festgelegt, um diese Koordinierung und Zusammenarbeit zu 
verbessern und insbesondere sicherzustellen, dass Meldungen verdächtiger Transaktionen die zentrale Meldestelle 
des Mitgliedstaats, für den sie besonders relevant sind, tatsächlich erreichen. 

(55)  Die Plattform der zentralen Meldestellen der EU, eine seit 2006 bestehende informelle Gruppe aus Vertretern der 
zentralen Meldestellen, wird genutzt, um die Zusammenarbeit der zentralen Meldestellen zu fördern und 
Meinungen über diesbezügliche Fragen auszutauschen, etwa über eine effektive Zusammenarbeit unter zentralen 
Meldestellen und zwischen zentralen Meldestellen und zentralen Meldestellen in Drittländern, die gemeinsame 
Analyse grenzüberschreitender Fälle sowie Entwicklungen und Faktoren, die für die Bewertung von Risiken der 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf nationaler und supranationaler Ebene von Belang sind. 

(56)  Angesichts des länderübergreifenden Charakters der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung kommt der 
Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den zentralen Meldestellen innerhalb der Union besondere 
Bedeutung zu. Die Mitgliedstaaten sollten die Nutzung gesicherter Übertragungswege für den Informations
austausch, insbesondere des dezentralen Computernetzes FIU.net (im Folgenden „FIU.net“) oder seines Nachfolgers 
und der technischen Möglichkeiten dieses Netzes, fördern. Ein erster Austausch von Informationen über 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zwischen den zentralen Meldestellen — zu Analysezwecken, ohne dass 
diese Informationen weiterverarbeitet oder weitergegeben werden — sollte erlaubt sein, sofern der Informations
austausch den Grundprinzipien des nationalen Rechts nicht zuwiderläuft. Der Austausch von Informationen über 
Fälle, bei denen es nach Erkenntnissen der zentralen Meldestellen der EU möglicherweise um Steuerstraftaten 
geht, sollte den Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung nach Maßgabe der Richtlinie 
2011/16/EU des Rates (1) oder der internationalen Standards für den Informationsaustausch und die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden in Steuersachen nicht berühren. 

(57)  Um Anfragen der zentralen Meldestellen umfassend und umgehend beantworten zu können, müssen die 
Verpflichteten über effektive Systeme verfügen, so dass sie auf Informationen über Geschäftsbeziehungen, die sie 
mit bestimmten Personen unterhalten oder unterhalten haben, uneingeschränkt und zeitnah über gesicherte und 
vertrauliche Kanäle zugreifen können. Im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht könnten die 
Mitgliedstaaten beispielsweise erwägen, Bankenregistersysteme oder elektronische Kontenabrufsysteme 
einzurichten, über die die zentralen Meldestellen gegebenenfalls unbeschadet richterlicher Genehmigung auf 
Informationen über Bankkonten zugreifen könnten. Die Mitgliedstaaten könnten ferner erwägen, Mechanismen 
einzuführen, die sicherstellen, dass die zuständigen Behörden über Verfahren verfügen, mit denen 
Vermögenswerte ermittelt werden können, ohne dass der Eigentümer hiervon vorab unterrichtet wird. 

(58)  Die Mitgliedstaaten sollten ihre zuständigen Behörden darin bestärken, unbeschadet der geltenden Vorschriften 
oder Verfahren für die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen rasch, konstruktiv und wirksam eine möglichst 
weitreichende grenzüberschreitende Zusammenarbeit für die Zwecke dieser Richtlinie in die Wege zu leiten. Die 
Mitgliedstaaten sollten insbesondere sicherstellen, dass ihre zentralen Meldestellen unter Berücksichtigung des 
Unionsrechts und der von der Egmont-Gruppe der zentralen Meldestellen ausgearbeiteten Grundsätze für den 
Informationsaustausch frei, spontan oder auf Antrag Informationen mit den zentralen Meldestellen von 
Drittländern austauschen. 

(59)  Die Bedeutung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollte die Mitgliedstaaten 
veranlassen, im nationalen Recht wirksame, verhältnismäßige und abschreckende verwaltungsrechtliche 
Sanktionen und Maßnahmen für den Fall vorzusehen, dass die zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen 
nationalen Vorschriften nicht eingehalten werden. Derzeit wenden die Mitgliedstaaten bei Verstößen gegen die 
wichtigsten Präventivvorschriften eine ganze Reihe unterschiedlicher verwaltungsrechtlicher Sanktionen und 
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Maßnahmen an. Diese Diversität könnte jedoch die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terroris
musfinanzierung beeinträchtigen und bedroht die Einheitlichkeit der Gegenmaßnahmen der Union. Daher sollte 
diese Richtlinie verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen der Mitgliedstaaten zumindest für schwere, 
wiederholte oder systematische Verstöße gegen die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, 
die Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Belegen, die Meldung von verdächtigen Transaktionen und die 
internen Kontrollen der Verpflichteten anwenden können, vorsehen. Die Sanktionen und Maßnahmen sollten 
ausreichend breit gefächert sein, damit die Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden den Unterschieden 
zwischen Verpflichteten, insbesondere zwischen Kreditinstituten und Finanzinstituten und anderen Verpflichteten, 
was ihre Größe, Merkmale und Art der Geschäftstätigkeit anbelangt, Rechnung tragen können. Die 
Mitgliedstaaten sollten bei der Umsetzung dieser Richtlinie dafür sorgen, dass gemäß dieser Richtlinie auferlegte 
verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen und gemäß dem nationalen Recht auferlegte strafrechtliche 
Sanktionen nicht gegen den Grundsatz ne bis in idem verstoßen. 

(60)  Um die Eignung von Personen, die eine leitende Funktion in Verpflichteten ausüben oder diese auf andere Weise 
kontrollieren, bewerten zu können, sollte jeglicher Austausch von Informationen über strafrechtliche 
Verurteilungen im Einklang mit den in nationales Recht umgesetzten Bestimmungen des Rahmenbeschlusses 
2009/315/JI des Rates (1) und des Beschlusses 2009/316/JI des Rates (2) und anderen einschlägigen nationalen 
Rechtsvorschriften durchgeführt werden. 

(61)  Technische Regulierungsstandards für Finanzdienstleistungen sollten unionsweit eine konsequente 
Harmonisierung und einen angemessenen Schutz von Einlegern, Anlegern und Verbrauchern gewährleisten. Da 
die Europäischen Aufsichtsbehörden über hochspezialisierte Fachkräfte verfügen, wäre es sinnvoll und 
angemessen, ihnen die Aufgabe zu übertragen, für technische Regulierungsstandards, die keine politischen 
Entscheidungen erfordern, Entwürfe zur Vorlage an die Kommission auszuarbeiten. 

(62) Die Kommission sollte die von den Europäischen Aufsichtsbehörden erstellten Entwürfe technischer Regulierungs
standards gemäß dieser Richtlinie mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und gemäß den 
Artikeln 10 bis 14 der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 
verabschieden. 

(63)  Angesichts der tiefgreifenden Änderungen, die an den Richtlinien 2005/60/EG und 2006/70/EG aufgrund der 
vorliegenden Richtlinie vorzunehmen sind, sollten diese aus Gründen der Klarheit und Kohärenz 
zusammengefasst und ersetzt werden. 

(64)  Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich der Schutz des Finanzsystems durch Prävention, Aufdeckung und 
Untersuchung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, in Anbetracht dessen, dass Einzelmaßnahmen der 
Mitgliedstaaten zum Schutz ihres Finanzsystems mit dem Funktionieren des Binnenmarkts sowie den Regeln der 
Rechtsstaatlichkeit und der öffentlichen Ordnung in der Union unvereinbar sein könnten, von den Mitgliedstaaten 
nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der 
Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die 
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(65)  Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und den mit der Charta anerkannten Grundsätzen, 
insbesondere dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, dem Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, der unternehmerischen Freiheit, dem Verbot von Diskriminierung, dem Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht, der Unschuldsvermutung und den Rechten der Verteidigung. 

(66)  Im Einklang mit dem in Artikel 21 der Charta niedergelegten Verbot jeglicher Diskriminierung müssen die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass bei der Umsetzung dieser Richtlinie in Bezug auf die Risikobewertungen im 
Rahmen der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden jede Diskriminierung ausgeschlossen ist. 

(67)  Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden 
Dokumenten vom 28. September 2011 (3) haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen 
zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in dem 
beziehungsweise denen der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 
Teilen einzelstaatlicher Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber 
die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(68)  Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
angehört und hat am 4. Juli 2013 eine Stellungnahme abgegeben (4) — 
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

ABSCHNITT 1 

Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 

(1) Ziel dieser Richtlinie ist die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems der Union zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung untersagt werden. 

(3) Als Geldwäsche im Sinne dieser Richtlinie gelten die folgenden Handlungen, wenn sie vorsätzlich begangen 
werden: 

a)  der Umtausch oder Transfer von Vermögensgegenständen in Kenntnis der Tatsache, dass diese Gegenstände aus einer 
kriminellen Tätigkeit oder aus der Teilnahme an einer solchen Tätigkeit stammen, zum Zwecke der Verheimlichung 
oder Verschleierung des illegalen Ursprungs der Vermögensgegenstände oder der Unterstützung von Personen, die an 
einer solchen Tätigkeit beteiligt sind, damit diese den Rechtsfolgen ihrer Tat entgehen; 

b)  die Verheimlichung oder Verschleierung der wahren Natur, Herkunft, Lage, Verfügung oder Bewegung von 
Vermögensgegenständen oder von Rechten oder Eigentum an Vermögensgegenständen in Kenntnis der Tatsache, dass 
diese Gegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit oder aus der Teilnahme an einer solchen Tätigkeit stammen; 

c)  der Erwerb, der Besitz oder die Verwendung von Vermögensgegenständen, wenn dem Betreffenden bei der 
Übernahme dieser Vermögensgegenstände bekannt war, dass sie aus einer kriminellen Tätigkeit oder aus der 
Teilnahme an einer solchen Tätigkeit stammen; 

d)  die Beteiligung an einer der unter den Buchstaben a, b und c aufgeführten Handlungen, Zusammenschlüsse zur 
Ausführung einer solchen Handlung, Versuche einer solchen Handlung, Beihilfe, Anstiftung oder Beratung zur 
Ausführung einer solchen Handlung oder Erleichterung ihrer Ausführung. 

(4) Der Tatbestand der Geldwäsche liegt auch dann vor, wenn die Handlungen, die den zu waschenden Vermögensge
genständen zugrunde liegen, im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats oder eines Drittlandes vorgenommen wurden. 

(5) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet „Terrorismusfinanzierung“ die Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel, 
gleichviel auf welche Weise, unmittelbar oder mittelbar, mit dem Vorsatz oder in Kenntnis dessen, dass sie ganz oder 
teilweise dazu verwendet werden, eine der Straftaten im Sinne der Artikel 1 bis 4 des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI 
des Rates (1) zu begehen. 

(6) Ob Kenntnis, Vorsatz oder Zweck, die ein Merkmal der in den Absätzen 3 und 5 genannten Handlungen sein 
müssen, vorliegen, kann aus den objektiven Tatumständen abgeleitet werden. 

Artikel 2 

(1) Diese Richtlinie gilt für die folgenden Verpflichteten  

1. Kreditinstitute,  

2. Finanzinstitute,  

3. die folgenden natürlichen oder juristischen Personen bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit: 

a)  Abschlussprüfer, externe Buchprüfer und Steuerberater, 

b)  Notare und andere selbständige Angehörige von rechtsberatenden Berufen, wenn sie im Namen und auf Rechnung 
ihres Klienten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchführen oder für ihren Klienten an der Planung oder 
Durchführung von Transaktionen mitwirken, die Folgendes betreffen: 

i)  den Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben, 

ii)  die Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten ihres Klienten, 

iii)  die Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten, 
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iv)  die Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel, 

v)  die Gründung, den Betrieb oder die Verwaltung von Trusts, Gesellschaften, Stiftungen oder ähnlichen 
Strukturen, 

c)  Dienstleister für Trusts oder Gesellschaften, die nicht unter die Buchstaben a oder b fallen, 

d)  Immobilienmakler, 

e)  andere Personen, die mit Gütern handeln, soweit sie Zahlungen in Höhe von 10 000 EUR oder mehr in bar 
tätigen oder entgegennehmen, unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in 
mehreren Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung zu bestehen scheint, getätigt wird, 

f)  Anbieter von Glücksspieldiensten. 

(2) Nach einer angemessenen Risikobewertung können die Mitgliedstaaten beschließen, Anbieter von bestimmten 
Glücksspieldiensten, mit Ausnahme von Kasinos, ganz oder teilweise von der Anwendung nationaler Vorschriften zur 
Umsetzung dieser Richtlinie auszunehmen, wenn das von der Art und gegebenenfalls dem Umfang der Tätigkeiten 
solcher Dienstleister ausgehende Risiko nachgewiesenermaßen gering ist. 

Unter den Faktoren, die bei der Risikobewertung geprüft werden, haben die Mitgliedstaaten auch den Grad der 
Missbrauchsanfälligkeit der einschlägigen Transaktionen, einschließlich in Bezug auf die verwendeten Zahlungsarten, zu 
bewerten. 

Bei ihrer Risikobewertung geben die Mitgliedstaaten an, wie sie relevante Feststellungen in den von der Kommission 
gemäß Artikel 6 erstellten Berichten berücksichtigt haben. 

Jeder von einem Mitgliedstaat in Anwendung von Unterabsatz 1 gefasste Beschluss ist der Kommission zusammen mit 
einer Begründung auf Basis der jeweiligen Risikobewertung mitzuteilen. Die Kommission setzt die anderen 
Mitgliedstaaten von diesem Beschluss in Kenntnis. 

(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass Personen, die eine Finanztätigkeit nur gelegentlich oder in sehr 
begrenztem Umfang ausüben und bei denen ein geringes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, 
nicht unter diese Richtlinie fallen, wenn alle nachstehend genannten Kriterien erfüllt sind: 

a)  Die Finanztätigkeit ist in absoluter Hinsicht begrenzt; 

b)  die Finanztätigkeit ist auf Transaktionsbasis begrenzt; 

c)  die Finanztätigkeit stellt nicht die Haupttätigkeit der Personen dar; 

d)  die Finanztätigkeit ist eine Nebentätigkeit und hängt unmittelbar mit der Haupttätigkeit der Personen zusammen; 

e)  die Haupttätigkeit der Personen ist keine der in Absatz 1 Nummer 3 Buchstaben a bis d oder Buchstabe f 
aufgeführten Tätigkeiten; 

f)  die Finanztätigkeit wird nur für Kunden der Haupttätigkeit der Personen und nicht für die allgemeine Öffentlichkeit 
erbracht. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für Personen, die Finanztransfers im Sinne von Artikel 4 Nummer 13 der Richtlinie 2007/64/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates (1) durchführen. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 3 Buchstabe a schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass der Gesamtumsatz der 
Finanztätigkeit einen Schwellenwert, der ausreichend niedrig anzusetzen ist, nicht überschreitet. Dieser Schwellenwert 
wird abhängig von der Art der Finanztätigkeit auf nationaler Ebene festgelegt. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 3 Buchstabe b wenden die Mitgliedstaaten einen maximalen Schwellenwert je Kunde 
und einzelner Transaktion an, unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in mehreren 
Vorgängen, die miteinander verknüpft zu sein scheinen, ausgeführt wird. Dieser maximale Schwellenwert wird abhängig 
von der Art der Finanztätigkeit auf nationaler Ebene festgelegt. Er muss so niedrig sein, dass sichergestellt ist, dass die 
fraglichen Transaktionen für Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nicht praktikabel und ungeeignet 
sind, und 1 000 EUR nicht übersteigen. 

(6) Für die Zwecke des Absatzes 3 Buchstabe c schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass der Umsatz der Finanztätigkeit 
nicht über 5 % des jährlichen Gesamtumsatzes der betroffenen natürlichen oder juristischen Person hinausgehen darf. 
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(7) Bei der Bewertung des Risikos der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne dieses Artikels richten die 
Mitgliedstaaten ihr spezielles Augenmerk auf alle Finanztätigkeiten, die naturgemäß als besonders geeignet gelten, für 
Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung genutzt oder missbraucht zu werden. 

(8) Die Beschlüsse der Mitgliedstaaten nach Absatz 3 sind zu begründen. Die Mitgliedstaaten dürfen beschließen, 
solche Beschlüsse bei geänderten Voraussetzungen zurückzunehmen. Die Mitgliedstaaten übermitteln derartige 
Beschlüsse der Kommission. Die Kommission setzt die anderen Mitgliedstaaten von diesen Beschlüssen in Kenntnis. 

(9) Die Mitgliedstaaten legen risikobasierte Überwachungsmaßnahmen fest oder treffen andere geeignete Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass eine durch Beschlüsse aufgrund dieses Artikels gewährte Ausnahmeregelung nicht missbraucht 
wird. 

Artikel 3 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck  

1. „Kreditinstitut“ ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates (1) sowie dessen in der Union gelegene Zweigstellen — im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 17 jener Verordnung —, unabhängig davon, ob sich sein Sitz in der Union oder in 
einem Drittstaat befindet;  

2. „Finanzinstitut“: 

a)  ein anderes Unternehmen als ein Kreditinstitut, das eine oder mehrere der in Anhang I Nummern 2 bis 12, 14 
und 15 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (2) aufgeführten Tätigkeiten 
ausübt, einschließlich der Tätigkeiten von Wechselstuben (bureaux de change); 

b)  ein Versicherungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 1 der Richtlinie 2009/138/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (3), soweit es Lebensversicherungstätigkeiten ausübt, die unter jene 
Richtlinie fallen; 

c)  eine Wertpapierfirma im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (4); 

d)  einen Organismus für gemeinsame Anlagen, der seine Anteilscheine oder Anteile vertreibt; 

e)  einen Versicherungsvermittler im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (5), wenn dieser im Zusammenhang mit Lebensversicherungen und anderen 
Dienstleistungen mit Anlagezweck tätig wird, mit Ausnahme eines vertraglich gebundenen Versicherungsver
mittlers im Sinne von Nummer 7 jenes Artikels; 

f)  in der Union gelegene Zweigstellen von unter den Buchstaben a bis e genannten Finanzinstituten, unabhängig 
davon, ob deren Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland liegt;  

3. „Vermögensgegenstand“ Vermögenswerte aller Art, ob körperlich oder nichtkörperlich, beweglich oder unbeweglich, 
materiell oder immateriell, und Rechtstitel oder Urkunden in jeder — einschließlich elektronischer oder digitaler — 
Form, die das Eigentumsrecht oder Rechte an solchen Vermögenswerten belegen;  

4. „kriminelle Tätigkeit“ jede Form der kriminellen Beteiligung an der Begehung der folgenden schweren Straftaten: 

a)  Handlungen nach den Artikeln 1 bis 4 des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI; 

b)  alle Straftaten, die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a des Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1988 
gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen aufgeführt sind; 
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c)  die Tätigkeiten krimineller Vereinigungen im Sinne von Artikel 1 der Gemeinsamen Maßnahme 98/733/JI des 
Rates (1); 

d)  Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 
Absatz 1 des Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (2), 
zumindest in schweren Fällen; 

e)  Bestechung; 

f)  alle Straftaten, einschließlich Steuerstraftaten, im Zusammenhang mit direkten und indirekten Steuern und 
entsprechend der Definitionen im nationalen Recht der Mitgliedstaaten, die mit einer Freiheitsstrafe oder einer die 
Freiheit beschränkenden Maßregel der Sicherung und Besserung im Höchstmaß von mehr als einem Jahr oder — 
in Mitgliedstaaten, deren Rechtssystem ein Mindeststrafmaß für Straftaten vorsieht — die mit einer Freiheitsstrafe 
oder einer die Freiheit beschränkenden Maßregel der Sicherung und Besserung von mindestens mehr als sechs 
Monaten belegt werden können;  

5. „Selbstverwaltungseinrichtung“ eine Einrichtung, die Angehörige eines Berufes vertritt und die eine Rolle bei deren 
Regulierung, bei der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben aufsichts- oder überwachungsrechtlicher Art sowie bei 
der Gewährleistung der Durchsetzung der sie betreffenden Regeln wahrnimmt;  

6. „wirtschaftlicher Eigentümer“ alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kunde 
letztlich steht, und/oder die natürliche(n) Person(en), in deren Auftrag eine Transaktion oder Tätigkeit ausgeführt 
wird; hierzu gehört zumindest folgender Personenkreis: 

a)  bei Gesellschaften: 

i)  alle natürliche(n) Person(en), in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person — bei der 
es sich nicht um eine an einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem Unionsrecht 
entsprechenden Offenlegungspflichten bzw. gleichwertigen internationalen Standards, die angemessene 
Transparenz der Informationen über die Eigentumsverhältnisse gewährleisten, unterliegt — über das direkte 
oder indirekte Halten eines ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten oder eine Beteiligung an 
jener juristischen Person, einschließlich in Form von Inhaberaktien, oder durch andere Formen der Kontrolle 
letztlich steht. 

Hält eine natürliche Person einen Aktienanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von 
mehr als 25 % am Kunden, so gilt dies als Hinweis auf direktes Eigentum. Hält eine Gesellschaft, die von einer 
oder mehreren natürlichen Personen kontrolliert wird, oder halten mehrere Gesellschaften, die von derselben 
natürlichen Person oder denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, einen Aktienanteil von 25 % 
zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kunden, so gilt dies als Hinweis auf 
indirektes Eigentum. Dies gilt unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten zu beschließen, dass ein niedrigerer 
Prozentsatz als Hinweis auf Eigentum oder Kontrolle gelten kann. Andere Formen der Kontrolle können unter 
anderem gemäß den Kriterien bestimmt werden, die in Artikel 22 Absätze 1 bis 5 der Richtlinie 2013/34/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates (3) aufgeführt sind; 

ii)  wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und sofern keine Verdachtsmomente vorliegen, keine Person 
nach Ziffer i ermittelt worden ist oder wenn der geringste Zweifel daran besteht, dass es sich bei der/den 
ermittelten Person(en) um den/die wirtschaftlichen Eigentümer handelt, die natürliche(n) Person(en), die der 
Führungsebene angehört/angehören; die Verpflichteten führen Aufzeichnungen über die getroffenen 
Maßnahmen zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums nach Ziffer i und der vorliegenden Ziffer; 

b)  bei Trusts: 

i)  den Settlor; 

ii)  den/die Trustee(s); 

iii)  den Protektor, sofern vorhanden; 

iv)  die Begünstigten oder — sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte der Rechtsvereinbarung oder juristischen 
Person sind, noch bestimmt werden müssen — die Gruppe von Personen, in deren Interesse die Rechtsver
einbarung oder die juristische Person in erster Linie errichtet oder betrieben wird; 

v)  jede sonstige natürliche Person, die den Trust durch direkte oder indirekte Eigentumsrechte oder auf andere 
Weise letztlich kontrolliert; 
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c)  bei juristischen Personen wie Stiftungen und bei Rechtsvereinbarungen, die Trusts ähneln, die natürliche(n) 
Person(en), die gleichwertige oder ähnliche wie die unter Buchstabe b genannten Funktionen bekleidet/bekleiden;  

7. „Dienstleister für Trusts oder Gesellschaften“ jede Person, die gewerbsmäßig eine der folgenden Dienstleistungen für 
Dritte erbringt: 

a)  Gründung von Gesellschaften oder anderen juristischen Personen; 

b)  Ausübung der Leitungs- oder Geschäftsführungsfunktion einer Gesellschaft, der Funktion eines Gesellschafters 
einer Personengesellschaft oder einer vergleichbaren Funktion bei einer anderen juristischen Person oder 
Bestellung einer anderen Person für die zuvor genannten Funktionen; 

c) Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Post- oder Verwaltungsadresse und anderer damit zusammen
hängender Dienstleistungen für eine Gesellschaft, eine Personengesellschaft oder eine andere juristische Person 
oder Rechtsvereinbarung; 

d)  Ausübung der Funktion eines Trustees eines Express Trusts oder einer ähnlichen Rechtsvereinbarung oder 
Bestellung einer anderen Person für die zuvor genannte Funktionen; 

e)  Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für eine andere Person, bei der es sich nicht um eine an 
einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem Unionsrecht entsprechenden Offenlegungsanfor
derungen oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegt, oder Bestellung einer anderen Person für die 
zuvor genannten Funktionen;  

8. „Korrespondenzbank-Beziehung“ 

a)  die Erbringung von Bankdienstleistungen durch eine Bank als Korrespondenzbank für eine andere Bank als 
Respondenzbank; hierzu zählen unter anderem die Unterhaltung eines Kontokorrent- oder eines anderen 
Bezugskontos und die Erbringung damit verbundener Leistungen wie Verwaltung von Barmitteln, internationale 
Geldtransfers, Scheckverrechnung, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Durchlaufkonten und 
Devisengeschäfte; 

b)  die Beziehungen zwischen Kreditinstituten und Finanzinstituten, sowohl mit- als auch untereinander, wenn 
ähnliche Leistungen durch ein Korrespondenzinstitut für ein Respondenzinstitut erbracht werden; dies umfasst 
unter anderem Beziehungen, die für Wertpapiergeschäfte oder Geldtransfers aufgenommen wurden;  

9. „politisch exponierte Person“ eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat; hierzu 
zählen unter anderem: 

a)  Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre; 

b)  Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; 

c)  Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; 

d)  Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren 
Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann; 

e)  Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken; 

f)  Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; 

g)  Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; 

h)  Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei 
einer internationalen Organisation. 

Keine der unter den Buchstaben a bis h genannten öffentlichen Funktionen umfasst Funktionsträger mittleren oder 
niedrigeren Ranges;  

10. „Familienmitglieder“ umfasst unter anderem 

a)  den Ehepartner einer politisch exponierten Person oder eine dem Ehepartner einer politisch exponierten Person 
gleichgestellte Person, 

b)  die Kinder einer politisch exponierten Person und deren Ehepartner oder den Ehepartnern gleichgestellte 
Personen, 

c)  die Eltern einer politisch exponierten Person; 
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11. „bekanntermaßen nahestehende Personen“ 

a)  natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche 
Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen 
zu einer politisch exponierten Person unterhalten; 

b) natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer Rechtsver
einbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde;  

12. „Führungsebene“ Führungskräfte oder Mitarbeiter mit ausreichendem Wissen über die Risiken, die für das Institut in 
Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehen, und ausreichendem Dienstalter, um Entscheidungen 
mit Auswirkungen auf die Risikolage treffen zu können, wobei es sich nicht in jedem Fall um ein Mitglied des 
Leitungsorgans handeln muss;  

13. „Geschäftsbeziehung“ jede geschäftliche, berufliche oder gewerbliche Beziehung, die mit den beruflichen Tätigkeiten 
eines Verpflichteten in Verbindung steht und bei der bei Zustandekommen des Kontakts davon ausgegangen wird, 
dass sie von gewisser Dauer sein wird;  

14. „Glücksspieldienste“ einen Dienst, der einen geldwerten Einsatz bei Glücksspielen erfordert, wozu auch Spiele 
zählen, die eine gewisse Geschicklichkeit voraussetzen, wie Lotterien, Kasinospiele, Pokerspiele und Wetten, die an 
einem physischen Ort oder auf beliebigem Wege aus der Ferne, auf elektronischem Wege oder über eine andere 
kommunikationserleichternde Technologie und auf individuelle Anfrage eines Diensteempfängers angeboten werden;  

15. „Gruppe“ eine Gruppe von Unternehmen, die aus einem Mutterunternehmen, seinen Tochterunternehmen und den 
Unternehmen, an denen das Mutterunternehmen oder seine Tochterunternehmen eine Beteiligung halten, besteht, 
sowie Unternehmen, die untereinander durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU 
verbunden sind;  

16. „E-Geld“ E-Geld im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG;  

17. „Bank-Mantelgesellschaft (shell bank)“ ein Kreditinstitut, ein Finanzinstitut oder ein Institut, das Tätigkeiten ausübt, 
die denen eines Kreditinstituts oder eines Finanzinstituts gleichwertig sind, das in einem Land eingetragen ist, in 
dem es nicht physisch präsent ist, so dass eine echte Leitung und Verwaltung stattfinden könnte, und das keiner 
regulierten Finanzgruppe angeschlossen ist. 

Artikel 4 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen in Übereinstimmung mit dem risikobasierten Ansatz dafür, dass der Geltungsbereich 
dieser Richtlinie ganz oder teilweise auf Berufe und Unternehmenskategorien ausgedehnt wird, die zwar keine 
Verpflichteten im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 sind, jedoch Tätigkeiten ausüben, bei denen es besonders wahrscheinlich 
ist, dass diese für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt werden. 

(2) Dehnt ein Mitgliedstaat den Geltungsbereich dieser Richtlinie auf andere als die in Artikel 2 Absatz 1 genannten 
Berufe oder Unternehmenskategorien aus, so teilt er dies der Kommission mit. 

Artikel 5 

Die Mitgliedstaaten können zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den Grenzen des 
Unionsrechts strengere Vorschriften auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen oder beibehalten. 

ABSCHNITT 2 

Risikobewertung 

Artikel 6 

(1) Die Kommission führt eine Bewertung der Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den 
Binnenmarkt durch, die mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehen. 

Zu diesem Zweck erstellt die Kommission bis zum 26. Juni 2017 einen Bericht, in dem diese Risiken auf Unionsebene 
ermittelt, analysiert und bewertet werden. Anschließend aktualisiert die Kommission ihren Bericht alle zwei Jahre oder 
bei Bedarf auch öfter. 

(2) Der Bericht nach Absatz 1 erstreckt sich zumindest auf Folgendes: 

a)  die Bereiche des Binnenmarkts, für die das größte Risiko besteht; 
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b)  die mit den einzelnen relevanten Sektoren verbundenen Risiken; 

c)  die gängigsten Methoden, die von Straftätern zum Waschen von illegal erwirtschafteten Erträgen angewendet werden. 

(3) Die Kommission leitet den Bericht nach Absatz 1 an die Mitgliedstaaten und Verpflichteten weiter, um diesen bei 
der Ermittlung, dem Verständnis, der Steuerung und der Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfi
nanzierung zu helfen und um anderen Interessengruppen, darunter nationalen Gesetzgebern, dem Europäischen 
Parlament, den Europäischen Aufsichtsbehörden und Vertretern der zentralen Meldestellen ein besseres Verständnis der 
Risiken zu ermöglichen. 

(4) Die Kommission richtet Empfehlungen für geeignete Maßnahmen zur Begegnung der ermittelten Risiken an die 
Mitgliedstaaten. Falls die Mitgliedstaaten beschließen, die Empfehlungen in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht umzusetzen, teilen sie dies der Kommission mit und begründen ihre 
Entscheidung. 

(5) Bis zum 26. Dezember 2016 erstellen die Europäischen Aufsichtsbehörden durch ihren gemeinsamen Ausschuss 
eine Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den Finanzsektor der Union 
(im Folgenden „gemeinsame Stellungnahme“). Danach erstellen die Europäischen Aufsichtsbehörden, durch den 
gemeinsamen Ausschuss, alle zwei Jahre weitere Stellungnahmen. 

(6) Bei der Durchführung der Bewertung nach Absatz 1 koordiniert die Kommission die Arbeit auf Unionsebene, 
berücksichtigt die in Absatz 5 genannten gemeinsamen Stellungnahmen und bezieht Experten aus den Mitgliedstaaten 
im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Vertreter der zentralen Meldestellen und 
andere Gremien auf Unionsebene, soweit angebracht, mit ein. Die Kommission leitet die gemeinsamen Stellungnahmen 
an die Mitgliedstaaten und Verpflichteten weiter, um diese bei der Ermittlung, Steuerung und Minderung des Risikos von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen. 

(7) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat alle zwei Jahre oder gegebenenfalls auch häufiger 
einen Bericht über die Ergebnisse der regelmäßigen Risikobewertungen und die auf Grundlage dieser Ergebnisse 
getroffenen Maßnahmen vor. 

Artikel 7 

(1) Jeder Mitgliedstaat unternimmt angemessene Schritte, um die für ihn bestehenden Risiken der Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung sowie alle Datenschutzprobleme in diesem Zusammenhang zu ermitteln, zu bewerten, zu 
verstehen und zu mindern. Der Mitgliedstaat hält die Risikobewertung auf aktuellem Stand. 

(2) Jeder Mitgliedstaat benennt eine Behörde oder richtet einen Mechanismus zur Koordinierung der nationalen 
Reaktion auf die in Absatz 1 genannten Risiken ein. Der Name dieser Behörde oder die Beschreibung dieses 
Mechanismus wird der Kommission, den Europäischen Aufsichtsbehörden sowie den anderen Mitgliedstaaten mitgeteilt. 

(3) Wenn die Mitgliedstaaten die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Bewertung vornehmen, nutzen sie dabei die 
Ergebnisse des in Artikel 6 Absatz 1 genannten Berichts. 

(4) Hinsichtlich der Risikobewertung nach Absatz 1 verfährt jeder Mitgliedstaat wie folgt: 

a)  er nutzt sie, um sein System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern, 
insbesondere indem er alle etwaigen Bereiche, in denen die Verpflichteten verstärkte Maßnahmen anwenden müssen, 
ermittelt und gegebenenfalls die zu treffenden Maßnahmen nennt; 

b)  er identifiziert gegebenenfalls Sektoren oder Bereiche mit geringerem oder höherem Risiko für Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung; 

c)  er nutzt sie für die Zuteilung von und Prioritätensetzung bei den Ressourcen für die Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung; 

d) er nutzt sie um sicherzustellen, dass für jeden Sektor oder Bereich den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfi
nanzierung entsprechende angemessene Regelungen festgelegt werden; 

e)  er stellt den Verpflichteten umgehend angemessene Informationen zur Verfügung, damit diese ihre eigene Bewertung 
des Risikos der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leichter vornehmen können. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission, den Europäischen Aufsichtsbehörden und den anderen Mitgliedstaaten 
die Ergebnisse ihrer Risikobewertungen zur Verfügung. 

Artikel 8 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Verpflichteten angemessene Schritte unternehmen, um die für sie 
bestehenden Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung von Risikofaktoren, 
einschließlich in Bezug auf ihre Kunden, Länder oder geografische Gebiete, Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen 
oder Vertriebskanäle zu ermitteln und zu bewerten. Diese Schritte stehen in einem angemessenen Verhältnis zu Art und 
Größe der Verpflichteten. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Risikobewertungen werden aufgezeichnet, auf aktuellem Stand gehalten und den 
jeweiligen zuständigen Behörden und den betroffenen Selbstverwaltungseinrichtungen zur Verfügung gestellt. Die 
zuständigen Behörden können beschließen, dass einzelne aufgezeichnete Risikobewertungen nicht erforderlich sind, 
wenn die in dem Sektor bestehenden konkreten Risiken klar erkennbar sind und sie verstanden werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Verpflichteten über Strategien, Kontrollen und Verfahren zur wirksamen 
Minderung und Steuerung der auf Unionsebene, auf mitgliedstaatlicher Ebene und bei sich selbst ermittelten Risiken von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen. Die Strategien, Kontrollen und Verfahren stehen in einem 
angemessenen Verhältnis zu Art und Größe dieser Verpflichteten. 

(4) Die in Absatz 3 genannten Strategien, Kontrollen und Verfahren umfassen 

a)  die Ausarbeitung interner Grundsätze, Kontrollen und Verfahren, unter anderem in Bezug auf eine vorbildliche 
Risikomanagementpraxis, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Verdachtsmeldungen, Aufbewahrung von Unterlagen, 
interne Kontrolle, Einhaltung der einschlägigen Vorschriften einschließlich der Benennung eines für die Einhaltung der 
einschlägigen Vorschriften zuständigen Beauftragten auf Leitungsebene, wenn dies angesichts des Umfangs und der 
Art der Geschäftstätigkeit angemessen ist und Mitarbeiterüberprüfung; 

b)  eine unabhängige Prüfung, die die unter Buchstabe a genannten internen Strategien, Kontrollen und Verfahren testet, 
sollte dies mit Blick auf Art und Umfang der Geschäftstätigkeit angemessen sein. 

(5) Die Mitgliedstaaten schreiben den Verpflichteten vor, bei ihrer Führungsebene eine Genehmigung für die von 
ihnen eingerichteten Strategien und Verfahren einzuholen, und die getroffenen Maßnahmen bei Bedarf zu überwachen 
und zu verbessern. 

ABSCHNITT 3 

Vorgehen gegenüber Drittländern 

Artikel 9 

(1) Zum Schutz des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts wird ermittelt, welche Drittländer in ihren 
nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die 
wesentliche Risiken für das Finanzsystem der Union darstellen (im Folgenden „Drittländer mit hohem Risiko“). 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 64 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Drittländer 
mit hohem Risiko unter Berücksichtigung der strategischen Mängel zu ermitteln, die insbesondere Folgendes betreffen: 

a)  den rechtlichen und institutionellen Rahmen für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in 
dem Drittland, insbesondere 

i)  die Einstufung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung als Straftatbestand, 

ii)  Maßnahmen in Bezug auf Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, 

iii)  Anforderungen an die Führung von Aufzeichnungen und 

iv)  die Pflicht, verdächtige Transaktionen zu melden; 

b)  die Befugnisse und Verfahren der zuständigen Behörden des Drittlands für die Zwecke der Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung; 

c)  die Effektivität des Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung des Drittlands beim 
Vorgehen gegen die entsprechenden Risiken. 
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(3) Die delegierten Rechtsakte nach Absatz 2 werden innerhalb eines Monats nach Ermittlung der in jenem Absatz 
genannten strategischen Mängel erlassen. 

(4) Die Kommission berücksichtigt bei der Ausarbeitung der in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakte 
gegebenenfalls einschlägige Evaluierungen, Bewertungen oder Berichte internationaler Organisationen und Einrichtungen 
für die Festlegung von Standards mit Kompetenzen im Bereich der Verhütung von Geldwäsche und der Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung hinsichtlich der von einzelnen Drittländern ausgehenden Risiken. 

KAPITEL II 

SORGFALTSPFLICHTEN GEGENÜBER KUNDEN 

ABSCHNITT 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 10 

(1) Die Mitgliedstaaten untersagen ihren Kreditinstituten und Finanzinstituten das Führen anonymer Konten oder 
anonymer Sparbücher. Die Mitgliedstaaten schreiben auf jeden Fall vor, dass die Inhaber und Begünstigten bestehender 
anonymer Konten oder anonymer Sparbücher so rasch wie möglich, spätestens jedoch bevor solche Konten oder 
Sparbücher in irgendeiner Weise verwendet werden, der Anwendung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 
unterworfen werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, um den Missbrauch von Inhaberaktien und Bezugsrechten auf 
Inhaberaktien zu verhindern. 

Artikel 11 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verpflichteten unter den folgenden Umständen Sorgfaltspflichten gegenüber 
Kunden anwenden: 

a)  bei Begründung einer Geschäftsbeziehung, 

b)  bei Ausführung gelegentlicher Transaktionen, 

i)  die sich auf 15 000 EUR oder mehr belaufen, und zwar unabhängig davon, ob diese Transaktion in einem 
einzigen Vorgang oder in mehreren Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung zu bestehen scheint, ausgeführt 
wird, oder 

ii)  bei denen es sich um Geldtransfers im Sinne des Artikels 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2015/847 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (1) von mehr als 1 000 EUR handelt; 

c)  im Falle von Personen, die mit Gütern handeln, bei Abwicklung gelegentlicher Transaktionen in bar in Höhe von 
10 000 EUR oder mehr, und zwar unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in 
mehreren Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung zu bestehen scheint, ausgeführt wird, 

d)  im Falle von Anbietern von Glücksspieldiensten im Zusammenhang mit Gewinnen oder Einsätzen bei Glücksspielen 
oder mit beidem bei Ausführung von Transaktionen in Höhe von 2 000 EUR oder mehr, und zwar unabhängig 
davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in mehreren Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung 
zu bestehen scheint, ausgeführt wird, 

e)  bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, ungeachtet etwaiger Ausnahmeregelungen, Befreiungen 
oder Schwellenwerte, 

f)  bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Eignung zuvor erhaltener Kundenidentifikationsdaten. 

Artikel 12 

(1) Abweichend von Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c und Artikel 14 können die 
Mitgliedstaaten nach einer angemessenen Risikobewertung, die ein geringes Risiko belegt, gestatten, dass die 
Verpflichteten bestimmte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden bei E-Geld nicht anwenden, wenn alle nachstehenden 
risikomindernden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Das Zahlungsinstrument kann nicht wieder aufgeladen werden oder die Zahlungsvorgänge, die mit ihm ausgeführt 
werden können, sind auf monatlich 250 EUR begrenzt, die nur in diesem Mitgliedstaat genutzt werden können; 

b)  der elektronisch gespeicherte Betrag übersteigt nicht 250 EUR; 
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c)  das Zahlungsinstrument wird ausschließlich für den Kauf von Waren und Dienstleistungen genutzt; 

d)  das Zahlungsinstrument kann nicht mit anonymem E-Geld erworben oder aufgeladen werden; 

e)  der Emittent überwacht die Transaktionen oder die Geschäftsbeziehung in ausreichendem Umfang, um die 
Aufdeckung ungewöhnlicher oder verdächtiger Transaktionen zu ermöglichen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b kann ein Mitgliedstaat diese Obergrenze für Zahlungsinstrumente, die 
nur in diesem Mitgliedstaat genutzt werden können, auf bis zu 500 EUR hinaufsetzen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ausnahmeregelung nach Absatz 1 keine Anwendung bei Rücktausch — 
in Bargeld — oder Barabhebung des monetären Wertes des E-Geldes findet, wenn der rückgetauschte Betrag 100 EUR 
übersteigt. 

Artikel 13 

(1) Die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden umfassen: 

a)  Feststellung der Identität des Kunden und Überprüfung der Kundenidentität auf der Grundlage von Dokumenten, 
Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen; 

b)  Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers und Ergreifung angemessener Maßnahmen zur 
Überprüfung seiner Identität, so dass die Verpflichteten davon überzeugt sind zu wissen, wer der wirtschaftliche 
Eigentümer ist; im Falle von juristischen Personen, Trusts, Gesellschaften, Stiftungen und ähnlichen Rechtsverein
barungen schließt dies ein, dass angemessene Maßnahmen ergriffen werden, um die Eigentums- und Kontrollstruktur 
des Kunden zu verstehen; 

c) Bewertung und gegebenenfalls Einholung von Informationen über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäfts
beziehung; 

d) kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung, einschließlich einer Überprüfung der im Verlauf der Geschäfts
beziehung ausgeführten Transaktionen, um sicherzustellen, dass diese mit den Kenntnissen der Verpflichteten über 
den Kunden, seine Geschäftstätigkeit und sein Risikoprofil, einschließlich erforderlichenfalls der Herkunft der Mittel, 
übereinstimmen, und Gewährleistung, dass die betreffenden Dokumente, Daten oder Informationen auf aktuellem 
Stand gehalten werden. 

Bei Durchführung der unter Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Maßnahmen müssen sich die Verpflichteten 
zudem vergewissern, dass jede Person, die vorgibt, im Namen des Kunden zu handeln, dazu berechtigt ist, und die 
Identität dieser Person feststellen und überprüfen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Verpflichteten alle in Absatz 1 genannten Sorgfaltspflichten gegenüber 
Kunden erfüllen. Die Verpflichteten können den Umfang dieser Sorgfaltspflichten jedoch auf risikoorientierter Grundlage 
bestimmen. 

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Verpflichteten bei der Bewertung der Risiken von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zumindest die in Anhang I aufgeführten Variablen berücksichtigen. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Verpflichteten gegenüber zuständigen Behörden oder Selbstverwaltungs
einrichtungen nachweisen können, dass die Maßnahmen angesichts der ermittelten Risiken von Geldwäsche und Terroris
musfinanzierung angemessen sind. 

(5) Für Lebensversicherungen oder andere Versicherungen mit Anlagezweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 
Kreditinstitute und die Finanzinstitute neben den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümern 
hinsichtlich der Begünstigten von Lebensversicherungs- und anderen Versicherungspolicen mit Anlagezweck die 
nachstehend genannten Sorgfaltspflichten erfüllen, sobald diese Begünstigten ermittelt oder bestimmt sind: 

a)  Bei Begünstigten, die als namentlich genannte Person oder Rechtsvereinbarung identifiziert werden, hält das Kredit- 
oder Finanzinstitut den Namen dieser Person fest; 

b)  bei Begünstigten, die nach Merkmalen oder nach Kategorie oder auf andere Weise bestimmt werden, holt das 
Kreditinstitut oder das Finanzinstitut ausreichende Informationen über diese Begünstigten ein, um sicherzugehen, dass 
es zum Zeitpunkt der Auszahlung in der Lage sein wird, ihre Identität festzustellen. 
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In den in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Fällen wird die Identität der Begünstigten zum Zeitpunkt der 
Auszahlung überprüft. Wird die Lebens- oder andere Versicherung mit Anlagezweck ganz oder teilweise an einen 
Dritten abgetreten, so stellen die über diese Abtretung unterrichteten Kreditinstitute und Finanzinstitute die Identität des 
wirtschaftlichen Eigentümers zu dem Zeitpunkt fest, in dem die Ansprüche aus der übertragenen Police an die natürliche 
oder juristische Person oder die Rechtsvereinbarung abgetreten werden. 

(6) Werden die Begünstigten von Trusts oder von ähnlichen Rechtsvereinbarungen nach besonderen Merkmalen oder 
nach Kategorie bestimmt, so holt ein Verpflichteter ausreichende Informationen über den Begünstigten ein, um 
sicherzugehen, dass er zum Zeitpunkt der Auszahlung oder zu dem Zeitpunkt, zu dem der Begünstigte seine 
erworbenen Rechte wahrnimmt, in der Lage sein wird, die Identität des Begünstigten festzustellen. 

Artikel 14 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Überprüfung der Identität des Kunden und des wirtschaftlichen 
Eigentümers vor Begründung einer Geschäftsbeziehung oder Ausführung der Transaktion erfolgt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten gestatten, dass die Überprüfung der Identität des Kunden 
und des wirtschaftlichen Eigentümers erst während der Begründung einer Geschäftsbeziehung abgeschlossen wird, wenn 
dies notwendig ist, um den normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen, und sofern ein geringes Risiko der 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht. In diesem Fall werden die betreffenden Verfahren so bald wie möglich 
nach dem ersten Kontakt abgeschlossen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten die Eröffnung eines Bankkontos — einschließlich Konten, 
über die Wertpapiertransaktionen vorgenommen werden können — bei einem Kreditinstitut oder Finanzinstitut 
gestatten, sofern ausreichende Sicherungsmaßnahmen getroffen wurden, die gewährleisten, dass von dem Kunden oder 
für den Kunden Transaktionen erst vorgenommen werden, wenn die in Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a 
und b genannten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden vollständig erfüllt sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Verpflichteten — wenn sie den in Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe a, b oder c genannten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nicht nachkommen können — keine Transaktion 
über ein Bankkonto vornehmen, keine Geschäftsbeziehung begründen und keine Transaktionen ausführen dürfen und 
dass sie die Geschäftsbeziehung beenden und in Erwägung ziehen müssen, in Bezug auf den Kunden eine 
Verdachtsmeldung gemäß Artikel 33 an die zentrale Meldestelle zu erstatten. 

Bei Notaren, anderen selbständigen Angehörigen von rechtsberatenden Berufen, Abschlussprüfern, externen Buchprüfern 
und Steuerberatern sehen die Mitgliedstaaten von einer Anwendung des Unterabsatzes 1 nur ab, wenn diese Personen die 
Rechtslage für einen Klienten beurteilen oder ihn in oder im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren verteidigen 
oder vertreten, wozu auch eine Beratung über das Betreiben oder Vermeiden eines Verfahrens zählt. 

(5) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Verpflichteten ihre Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nicht nur auf 
alle neuen Kunden, sondern zu geeigneter Zeit auch auf die bestehende Kundschaft auf risikobasierter Grundlage 
erfüllen, so auch dann, wenn sich bei einem Kunden maßgebliche Umstände ändern. 

ABSCHNITT 2 

Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 

Artikel 15 

(1) Stellt ein Mitgliedstaat oder ein Verpflichteter fest, dass in bestimmten Bereichen nur ein geringeres Risiko besteht, 
so kann der betreffende Mitgliedstaat den Verpflichteten gestatten, vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 
anzuwenden. 

(2) Bevor die Verpflichteten vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anwenden, vergewissern sie sich, dass 
die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion tatsächlich mit einem geringeren Risiko verbunden ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Verpflichteten die Transaktionen und die Geschäftsbeziehungen in 
ausreichendem Umfang überwachen, um die Aufdeckung ungewöhnlicher oder verdächtiger Transaktionen zu 
ermöglichen. 

Artikel 16 

Wenn Mitgliedstaaten und Verpflichtete die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für bestimmte Arten 
von Kunden, geografische Gebiete und für bestimmte Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebskanäle 
bewerten, berücksichtigen sie zumindest die in Anhang II dargelegten Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko. 
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Artikel 17 

Die Europäischen Aufsichtsbehörden geben bis zum 26. Juni 2017 für die zuständigen Behörden und für die 
Kreditinstitute und Finanzinstitute im Einklang mit Artikel 16 der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) 
Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 Leitlinien dazu heraus, welche Risikofaktoren zu berücksichtigen sind und 
welche Maßnahmen in Fällen, in denen vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden angemessen sind, zu treffen 
sind. Besonders berücksichtigt werden Art und Umfang der Geschäftstätigkeit, und es werden, soweit angemessen und 
verhältnismäßig, spezifische Maßnahmen festgelegt. 

ABSCHNITT 3 

Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 

Artikel 18 

(1) In den in den Artikeln 19 bis 24 genannten Fällen und bei natürlichen oder juristischen Personen, die in von der 
Kommission ermittelten Drittländern mit hohem Risiko niedergelassen sind, sowie in anderen Fällen mit höheren 
Risiken, die Mitgliedstaaten oder Verpflichtete ermittelt haben, schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass die Verpflichteten 
verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anwenden müssen, um diese Risiken angemessen zu beherrschen und zu 
mindern. 

Bei Zweigstellen von in der Union niedergelassenen Verpflichteten und bei mehrheitlich im Besitz dieser Verpflichteten 
befindlichen Tochterunternehmen, die ihren Standort Drittländern mit hohem Risiko haben, müssen nicht automatisch 
verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden angewandt werden, wenn sich diese Zweigstellen oder Tochterun
ternehmen uneingeschränkt an die gruppenweit anzuwendenden Strategien und Verfahren gemäß Artikel 45 halten. Die 
Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Verpflichteten diese Fälle nach einem risikobasierten Ansatz handhaben. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Verpflichteten Hintergrund und Zweck aller komplexen und 
ungewöhnlich großen Transaktionen und aller ungewöhnlichen Muster von Transaktionen ohne offensichtlichen 
wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck untersuchen, soweit dies im angemessenen Rahmen möglich ist. Um zu 
bestimmen, ob diese Transaktionen oder Tätigkeiten verdächtig sind, verstärken die Verpflichteten insbesondere den 
Umfang und die Art der Überwachung der Geschäftsbeziehung. 

(3) Wenn Mitgliedstaaten und Verpflichtete die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewerten, 
berücksichtigen sie zumindest die in Anhang III dargelegten Faktoren für ein potenziell höheres Risiko. 

(4) Die Europäischen Aufsichtsbehörden geben bis zum 26. Juni 2017 für die zuständigen Behörden und für die 
Kreditinstitute und Finanzinstitute im Einklang mit Artikel 16 der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) 
Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 Leitlinien dazu heraus, welche Risikofaktoren zu berücksichtigen sind oder 
welche Maßnahmen in Fällen, in denen verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden angemessen sind, zu treffen sind. 
Besonders berücksichtigt werden Art und Umfang der Geschäftstätigkeit, und es werden, soweit angemessen und 
verhältnismäßig, spezifische Maßnahmen festgelegt. 

Artikel 19 

Bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen zu Respondenzinstituten in Drittländern schreiben die 
Mitgliedstaaten ihren Kreditinstituten und Finanzinstituten zusätzlich zu den in Artikel 13 festgelegten Sorgfaltspflichten 
gegenüber Kunden vor, dass sie 

a)  ausreichende Informationen über das Respondenzinstitut sammeln, um die Art seiner Geschäftstätigkeit in vollem 
Umfang verstehen und auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen seinen Ruf und die Qualität der 
Beaufsichtigung bewerten zu können, 

b) die Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung bewerten, die das Respondenz
institut vornimmt, 

c)  die Zustimmung ihrer Führungsebene einholen, bevor sie neue Korrespondenzbankbeziehungen eingehen, 

d)  die jeweiligen Verantwortlichkeiten eines jeden Instituts dokumentieren, 

e)  sich im Falle von Durchlaufkonten („payable-through accounts“) vergewissern, dass das Respondenzinstitut die 
Identität der Kunden, die direkten Zugang zu den Konten des Korrespondenzinstituts haben, überprüft hat und seine 
Sorgfaltspflichten gegenüber diesen Kunden kontinuierlich erfüllt hat und dass es in der Lage ist, dem Korrespondenz
institut auf dessen Ersuchen entsprechende Daten in Bezug auf diese Sorgfaltspflichten vorzulegen. 
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Artikel 20 

Bei Transaktionen mit oder Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen schreiben die Mitgliedstaaten den 
Verpflichteten zusätzlich zu den in Artikel 13 festgelegten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden vor, dass sie 

a)  über angemessene Risikomanagementsysteme, einschließlich risikobasierter Verfahren, verfügen, um feststellen zu 
können, ob es sich bei dem Kunden oder dem wirtschaftlichen Eigentümer des Kunden um eine politisch exponierte 
Person handelt, 

b)  im Falle von Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen 

i)  die Zustimmung ihrer Führungsebene einholen, bevor sie Geschäftsbeziehungen zu diesen Personen aufnehmen 
oder fortführen, 

ii)  angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Herkunft des Vermögens und der Gelder, die im Rahmen von 
Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit diesen Personen eingesetzt werden, zu bestimmen, 

iii)  die Geschäftsbeziehung einer verstärkten fortlaufenden Überwachung unterziehen. 

Artikel 21 

Die Mitgliedstaaten verlangen von den Verpflichteten, angemessene Maßnahmen zu treffen, um zu bestimmen, ob es sich 
bei den Begünstigten einer Lebensversicherungs- oder anderen Versicherungspolice mit Anlagezweck und/oder, sofern 
erforderlich, bei dem wirtschaftlichen Eigentümer des Begünstigten um politisch exponierte Personen handelt. Diese 
Maßnahmen sind spätestens zum Zeitpunkt der Auszahlung oder zum Zeitpunkt der vollständigen oder teilweisen 
Abtretung der Police zu treffen. Falls höhere Risiken ermittelt wurden, schreiben die Mitgliedstaaten den Verpflichteten 
zusätzlich zu den in Artikel 13 festgelegten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden vor, dass sie 

a)  ihre Führungsebene vor Auszahlung der Versicherungserlöse unterrichten, 

b)  die gesamte Geschäftsbeziehung zu dem Versicherungsnehmer einer verstärkten Überprüfung unterziehen. 

Artikel 22 

Ist eine politisch exponierte Person nicht mehr mit einem wichtigen öffentlichen Amt in einem Mitgliedstaat oder 
Drittland oder mit einem wichtigen öffentlichen Amt bei einer internationalen Organisation betraut, so haben die 
Verpflichteten für mindestens 12 Monate das von dieser Person weiterhin ausgehende Risiko zu berücksichtigen und so 
lange angemessene und risikoorientierte Maßnahmen zu treffen, bis davon auszugehen ist, dass diese Person kein Risiko 
mehr darstellt, das spezifisch für politisch exponierte Personen ist. 

Artikel 23 

Die in den Artikeln 20 und 21 genannten Maßnahmen gelten auch für Familienmitglieder oder Personen, die politisch 
exponierten Personen bekanntermaßen nahestehen. 

Artikel 24 

Die Mitgliedstaaten untersagen den Kreditinstituten und Finanzinstituten die Aufnahme oder Fortführung einer 
Korrespondenzbankbeziehung mit einer Bank-Mantelgesellschaft (shell bank). Sie schreiben vor, dass diese Institute 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass sie keine Korrespondenzbankbeziehung mit einem 
Kreditinstitut oder Finanzinstitut eingehen oder fortführen, das bekanntermaßen zulässt, dass seine Konten von einer 
Bank-Mantelgesellschaft genutzt werden. 

ABSCHNITT 4 

Ausführung durch Dritte 

Artikel 25 

Die Mitgliedstaaten können den Verpflichteten gestatten, zur Erfüllung der in Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstaben a, b und c festgelegten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden auf Dritte zurückzugreifen. Die endgültige 
Verantwortung für die Erfüllung dieser Anforderungen verbleibt jedoch bei dem Verpflichteten, der auf den Dritten 
zurückgreift. 
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Artikel 26 

(1) Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Begriff „Dritte“ Verpflichtete, die in Artikel 2 aufgeführt sind, die 
Mitgliedsorganisationen oder Verbände dieser Verpflichteten oder andere in einem Mitgliedstaat oder Drittland ansässige 
Institute und Personen, 

a)  deren Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten den in dieser Richtlinie festgelegten entsprechen und 

b)  deren Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie in einer Weise beaufsichtigt wird, die mit Kapitel VI 
Abschnitt 2 im Einklang steht. 

(2) Die Mitgliedstaaten verbieten den Verpflichteten, auf Dritte zurückzugreifen, die in Drittländern mit hohem Risiko 
niedergelassen sind. Mitgliedstaaten können Zweigstellen von in der Union niedergelassenen Verpflichteten und 
mehrheitlich im Besitz dieser Verpflichteten befindliche Tochterunternehmen von diesem Verbot ausnehmen, wenn sich 
diese Zweigstellen und Tochterunternehmen uneingeschränkt an die gruppenweit anzuwendenden Strategien und 
Verfahren gemäß Artikel 45 halten. 

Artikel 27 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Verpflichteten bei dem Dritten, auf den sie zurückgreifen, die 
notwendigen Informationen zu den in Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c festgelegten Sorgfalts
pflichten gegenüber Kunden einholen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Verpflichtete, an die der Kunde verwiesen wird, angemessene Schritte 
unternehmen, um zu gewährleisten, dass der Dritte umgehend auf Ersuchen maßgebliche Kopien der Daten hinsichtlich 
der Feststellung und Überprüfung der Identität des Kunden oder des wirtschaftlichen Eigentümers sowie andere 
maßgebliche Unterlagen über die Identität des Kunden oder des wirtschaftlichen Eigentümers vorlegt. 

Artikel 28 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats (in Bezug auf die 
gruppenweiten Strategien und Verfahren) und die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats (in Bezug auf 
Zweigstellen und Tochterunternehmen) davon ausgehen können, dass ein Verpflichteter den gemäß den Artikeln 26 und 
27 erlassenen Bestimmungen durch sein Gruppenprogramm genügt, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Der Verpflichtete zieht Informationen eines Dritten heran, der derselben Gruppe angehört; 

b)  die in dieser Gruppe angewandten Sorgfaltspflichten, Aufbewahrungsvorschriften und Programme zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stehen mit dieser Richtlinie oder gleichwertigen Vorschriften in 
Einklang; 

c)  die effektive Umsetzung der unter Buchstabe b genannten Anforderungen wird auf Gruppenebene von einer 
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats oder des Drittlandes beaufsichtigt. 

Artikel 29 

Dieser Abschnitt gilt nicht für Auslagerungen oder Vertretungsverhältnisse, bei denen der Auslagerungsdienstleister oder 
der Vertreter aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung als Teil des Verpflichteten anzusehen ist. 

KAPITEL III 

ANGABEN ZUM WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMER 

Artikel 30 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in ihrem Gebiet eingetragenen Gesellschaften oder sonstigen juristischen 
Personen angemessene, präzise und aktuelle Angaben zu ihren wirtschaftlichen Eigentümern, einschließlich genauer 
Angaben zum wirtschaftlichen Interesse, einholen und aufbewahren müssen. 

Sie stellen sicher, dass diese Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen den Verpflichteten, wenn sie Sorgfalts
pflichten gegenüber Kunden gemäß Kapitel II anwenden, zusätzlich zu den Informationen über ihren rechtlichen 
Eigentümer auch Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer vorlegen müssen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen zeitnah auf die in 
Absatz 1 genannten Angaben zugreifen können. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Absatz 1 genannten Angaben in einem zentralen Register in jedem 
Mitgliedstaat aufbewahrt werden, z. B. in einem in Artikel 3 der Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (1) genannten Handels- oder Gesellschaftsregister oder in einem öffentlichen Register. Die Mitgliedstaaten 
übermitteln der Kommission eine Beschreibung der Merkmale dieser nationalen Mechanismen. Die Angaben zu den 
wirtschaftlichen Eigentümern in diesen Datenbanken können gemäß den nationalen Systemen erhoben werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Angaben, die im zentralen Register gemäß Absatz 3 aufbewahrt 
werden, angemessen, präzise und aktuell sind. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern in allen Fällen zugänglich 
sind für 

a)  die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen, ohne Einschränkung; 

b)  Verpflichtete im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß Kapitel II; 

c)  alle Personen oder Organisationen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können. 

Die Personen oder Organisationen nach Buchstabe c haben Zugang mindestens zum Namen, Monat und Jahr der 
Geburt, der Staatsangehörigkeit und dem Wohnsitzland des wirtschaftlichen Eigentümers sowie Art und Umfang des 
wirtschaftlichen Interesses. 

Für die Zwecke dieses Absatzes erfolgt der Zugang zu den Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern im Einklang 
mit den Datenschutzvorschriften und kann einer Online-Registrierung und der Zahlung einer Gebühr unterliegen. Die 
für den Erhalt der Angaben erhobenen Gebühren dürfen nicht über die dadurch verursachten Verwaltungskosten 
hinausgehen. 

(6) Das in Absatz 3 genannte zentrale Register stellt sicher, dass die zuständigen Behörden und zentralen Meldestellen 
zeitnah und uneingeschränkt darauf zugreifen können, ohne dass die betreffende Gesellschaft oder sonstige juristische 
Person gewarnt wird. Zudem gewährt es Verpflichteten bei der Anwendung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 
zeitnahen Zugang. 

(7) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen in der Lage sind, 
Angaben nach den Absätzen 1 und 3 zeitnah an die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen anderer 
Mitgliedstaaten zu liefern. 

(8) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass sich die Verpflichteten nicht ausschließlich auf das in Absatz 3 genannte 
zentrale Register verlassen dürfen, um ihre Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nach Kapitel II zu erfüllen. Bei der 
Erfüllung dieser Pflichten ist nach einem risikobasierten Ansatz vorzugehen. 

(9) Die Mitgliedstaaten können auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung unter außergewöhnlichen Umständen eine 
Ausnahmeregelung für den in Absatz 5 Buchstaben b und c genannten vollständigen oder teilweisen Zugang zu den 
Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer vorsehen, falls der Zugang den wirtschaftlichen Eigentümer dem Risiko von 
Betrug, Entführung, Erpressung, Gewalt oder Einschüchterung aussetzen würde oder der wirtschaftliche Eigentümer 
minderjährig oder anderweitig geschäftsunfähig ist. Die gemäß diesem Absatz gewährten Ausnahmen gelten nicht für 
Kreditinstitute und Finanzinstitute sowie Verpflichtete gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b, wenn es sich 
dabei um öffentliche Bedienstete handelt. 

(10) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 26. Juni 2019 einen Bericht vor, in 
dem die Bedingungen und technischen Spezifikationen und Verfahren für die Gewährleistung einer sicheren und 
effizienten Vernetzung der in Absatz 3 genannten zentralen Register im Rahmen der gemäß Artikel 4a Absatz 1 der 
Richtlinie 2009/101/EG eingerichteten zentralen Europäischen Plattform bewertet werden. Gegebenenfalls wird dem 
Bericht ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 

Artikel 31 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Trustees eines unter ihr Recht fallenden Express Trusts angemessene, 
präzise und aktuelle Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern in Bezug auf den Trust einholen und aufbewahren. 
Diese Angaben umfassen die Identität: 

a)  des Settlor, 

b)  des/der Trustees, 

c)  (gegebenenfalls) des Protektors, 
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d)  der Begünstigten oder Kategorie von Begünstigten sowie 

e)  jeder anderen natürlichen Person, unter deren effektiver Kontrolle der Trust steht. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Trustees den Verpflichteten ihren Status offenlegen und die Angaben nach 
Absatz 1 zeitnah übermitteln, wenn sie als Trustee eine Geschäftsbeziehung begründen oder eine gelegentliche 
Transaktion oberhalb der in Artikel 11 Buchstaben b bis d genannten Schwellenwerte durchführen. 

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen zeitnah auf die in 
Absatz 1 genannten Angaben zugreifen können. 

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die in Absatz 1 genannten Angaben in einem zentralen Register 
aufbewahrt werden, wenn mit dem Trust steuerliche Folgen verbunden sind. Beim zentralen Register wird gewährleistet, 
dass die zuständigen Behörden und zentralen Meldestellen zeitnah und uneingeschränkt darauf zugreifen können, ohne 
dass die betreffenden Trustbeteiligten entsprechend gewarnt werden. Zudem kann bei ihm der zeitnahe Zugang für 
Verpflichtete im Rahmen der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß Kapitel II ermöglicht werden. Die 
Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Beschreibung der Merkmale dieser nationalen Mechanismen. 

(5) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Angaben, die im zentralen Register gemäß Absatz 4 aufbewahrt 
werden, angemessen, präzise und aktuell sind. 

(6) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass sich die Verpflichteten nicht ausschließlich auf das in Absatz 4 genannte 
zentrale Register verlassen dürfen, um ihre Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nach Kapitel II zu erfüllen. Bei der 
Erfüllung dieser Pflichten ist nach einem risikobasierten Ansatz vorzugehen. 

(7) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen in der Lage sind, 
Angaben nach den Absätzen 1 und 4 zeitnah an die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen anderer 
Mitgliedstaaten weiterzuleiten. 

(8) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Maßnahmen nach diesem Artikel auch auf andere Arten von Rechtsver
einbarungen angewandt werden, die in ihrer Struktur und Funktion Trusts ähneln. 

(9) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 26. Juni 2019 einen Bericht vor, in dem 
die Bedingungen und technischen Spezifikationen und Verfahren für die Gewährleistung einer sicheren und effizienten 
Vernetzung der zentralen Register bewertet werden. Gegebenenfalls wird dem Bericht ein Gesetzgebungsvorschlag 
beigefügt. 

KAPITEL IV 

MELDEPFLICHTEN 

ABSCHNITT 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 32 

(1) Jeder Mitgliedstaat richtet eine zentrale Meldestelle zur Verhinderung, Aufdeckung und wirksamen Bekämpfung 
der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ein. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission Name und Anschrift ihrer zentralen Meldestellen schriftlich mit. 

(3) Jede zentrale Meldestelle arbeitet unabhängig und ist eigenständig, was bedeutet, dass sie über die Befugnis und die 
Fähigkeit verfügt, ihre Aufgaben ungehindert wahrzunehmen, und in der Lage ist, unabhängige Entscheidungen zu 
treffen, ob bestimmte Informationen analysiert, angefordert und weitergegeben werden. Als zentrale nationale Stelle ist 
die zentrale Meldestelle dafür zuständig, Meldungen über verdächtige Transaktionen und sonstige Informationen, die im 
Hinblick auf Geldwäsche, damit zusammenhängende Vortaten oder Terrorismusfinanzierung von Belang sind, entgegen
zunehmen und zu analysieren. Ihr obliegt es, bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche, damit zusammenhängende 
Vortaten oder Terrorismusfinanzierung die Ergebnisse ihrer Analysen und alle zusätzlichen relevanten Informationen an 
die zuständigen Behörden weiterzugeben. Sie muss in der Lage sein, von den Verpflichteten zusätzliche Informationen 
einzuholen. 

Die Mitgliedstaaten statten die zentralen Meldestellen mit angemessenen finanziellen, personellen und technischen 
Mitteln aus, so dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre zentralen Meldestellen zeitnah unmittelbar oder mittelbar Zugang zu 
den Finanz-, Verwaltungs- und Strafverfolgungsinformationen erhalten, die sie zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
Aufgaben benötigen. Die zentralen Meldestellen müssen in der Lage sein, Auskunftsersuchen der zuständigen Behörden 
ihres jeweiligen Mitgliedstaats zu beantworten, sofern die Auskunftsersuchen auf Belangen im Zusammenhang mit 
Geldwäsche, damit im Zusammenhang stehenden Vortaten oder Terrorismusfinanzierung beruhen. Die zentralen 
Meldestellen entscheiden selbst, ob sie Informationen analysieren oder weitergeben. 

(5) Gibt es objektive Gründe für die Annahme, dass sich die Bereitstellung solcher Informationen negativ auf laufende 
Ermittlungen oder Analysen auswirken würde, oder in Ausnahmefällen, wenn die Weitergabe der Informationen 
eindeutig in einem Missverhältnis zu den rechtmäßigen Interessen einer natürlichen oder juristischen Person stünde oder 
die Informationen für die Zwecke, zu denen sie angefordert wurden, irrelevant sind, ist die zentrale Meldestelle nicht 
verpflichtet, dem Auskunftsersuchen nachzukommen. 

(6) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden der zentralen Meldestelle Rückmeldung über die 
Verwendung der gemäß diesem Artikel bereitgestellten Informationen und die Ergebnisse der auf Grundlage der bereitge
stellten Informationen durchgeführten Ermittlungen oder Prüfungen geben. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zentrale Meldestelle befugt ist, im Falle des Verdachts, dass eine 
Transaktion mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängt, unmittelbar oder mittelbar 
Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um die Zustimmung zu einer laufenden Transaktion zu versagen oder auszusetzen, 
damit sie die Transaktion analysieren, dem Verdacht nachgehen und die Ergebnisse der Analyse an die zuständigen 
Behörden weitergeben kann. Die zentrale Meldestelle ist befugt, auf Ersuchen einer zentralen Meldestelle eines anderen 
Mitgliedstaats für die Zeiträume und unter den Bedingungen, die im Recht ihres eigenen Mitgliedstaats festgelegt sind, 
unmittelbar oder mittelbar solche Maßnahmen zu ergreifen. 

(8) Die Analyseaufgaben der zentralen Meldestelle umfassen 

a)  die operative Analyse mit Schwerpunkt auf Einzelfällen und Einzelzielen oder auf geeigneten ausgewählten 
Informationen, je nach Art und Umfang der empfangenen Informationen und der voraussichtlichen Verwendung der 
Informationen nach ihrer Weitergabe, sowie 

b) die strategische Analyse von Entwicklungstrends und Fallmustern im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfi
nanzierung. 

Artikel 33 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben den Verpflichteten und gegebenenfalls deren leitendem Personal und deren 
Angestellten vor, in vollem Umfang zusammenzuarbeiten, indem sie umgehend 

a)  die zentrale Meldestelle von sich aus unter anderem mittels einer Meldung umgehend informieren, wenn der 
Verpflichtete Kenntnis davon erhält oder den Verdacht oder berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass Gelder 
unabhängig vom betreffenden Betrag aus kriminellen Tätigkeiten stammen oder mit Terrorismusfinanzierung in 
Verbindung stehen, und etwaigen Aufforderungen der zentralen Meldestelle zur Übermittlung zusätzlicher Auskünfte 
umgehend Folge leisten, und 

b)  der zentralen Meldestelle auf Verlangen unmittelbar oder mittelbar alle erforderlichen Auskünfte gemäß den im 
geltenden Recht festgelegten Verfahren zur Verfügung stellen. 

Alle verdächtigen Transaktionen einschließlich versuchter Transaktionen müssen gemeldet werden. 

(2) Die Person, die gemäß Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a benannt wurde, leitet die in Absatz 1 genannten 
Informationen an die zentrale Meldestelle desjenigen Mitgliedstaats weiter, in dessen Hoheitsgebiet der Verpflichtete, der 
diese Informationen übermittelt, niedergelassen ist. 

Artikel 34 

(1) Abweichend von Artikel 33 Absatz 1 können die Mitgliedstaaten im Falle der in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstaben a, b und d genannten Verpflichteten eine geeignete Selbstverwaltungseinrichtung der betreffenden 
Berufsgruppe als Stelle benennen, die die in Artikel 33 Absatz 1 genannten Informationen entgegennimmt. 

Unbeschadet des Absatzes 2 leitet die benannte Selbstverwaltungseinrichtung die Informationen in den in Unterabsatz 1 
dieses Absatzes genannten Fällen umgehend und ungefiltert an die zentrale Meldestelle weiter. 
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(2) Bei Notaren, anderen selbständigen Angehörigen von rechtsberatenden Berufen, Abschlussprüfern, externen 
Buchprüfern und Steuerberatern sehen die Mitgliedstaaten von einer Anwendung der Verpflichtungen nach Artikel 33 
Absatz 1 nur ab, soweit eine solche Ausnahme für Informationen gilt, die sie von einem Klienten erhalten oder in Bezug 
auf diesen erlangen, wenn sie für ihn die Rechtslage beurteilen oder ihn in oder im Zusammenhang mit einem Gerichts
verfahren verteidigen oder vertreten, wozu auch eine Beratung über das Betreiben oder Vermeiden solcher Verfahren 
zählt, wobei unerheblich ist, ob diese Informationen vor, bei oder nach einem solchen Verfahren empfangen oder erlangt 
werden. 

Artikel 35 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben den Verpflichteten vor, Transaktionen, von denen sie wissen oder vermuten, dass sie 
mit Erträgen aus kriminellen Tätigkeiten oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, erst dann durchzuführen, 
wenn sie die nach Artikel 33 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a erforderliche Maßnahme abgeschlossen und alle 
weiteren besonderen Anweisungen der zentralen Meldestelle oder der zuständigen Behörden im Einklang mit dem Recht 
des jeweiligen Mitgliedstaats befolgt haben. 

(2) Falls ein Verzicht auf die Durchführung der in Absatz 1 genannten Transaktionen nicht möglich ist oder die 
Durchführung die Verfolgung der Begünstigten einer verdächtigen Transaktion behindern könnte, unterrichten die 
Verpflichteten die zentrale Meldestelle umgehend im Anschluss daran. 

Artikel 36 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Artikel 48 genannten zuständigen Behörden die zentrale Meldestelle 
umgehend unterrichten, wenn sie im Rahmen von Kontrollen von Verpflichteten oder bei anderen Gelegenheiten 
Tatsachen aufdecken, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen könnten. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Aufsichtsbehörden, die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
zur Überwachung der Aktien-, Devisen- und Finanzderivatemärkte befugt sind, die zentrale Meldestelle unterrichten, 
wenn sie Tatsachen aufdecken, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen könnten. 

Artikel 37 

Geben Verpflichtete bzw. Angestellte oder leitendes Personal dieser Verpflichteten im guten Glauben Informationen 
gemäß den Artikeln 33 und 34 weiter, so gilt dies nicht als Verletzung einer vertraglich oder durch Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften geregelten Beschränkung der Informationsweitergabe und zieht für den Verpflichteten oder sein 
leitendes Personal oder seine Angestellten keinerlei Haftung nach sich, und zwar auch nicht in Fällen, in denen ihnen die 
zugrunde liegende kriminelle Tätigkeit nicht genau bekannt war, und unabhängig davon, ob tatsächlich eine 
rechtswidrige Handlung begangen wurde. 

Artikel 38 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Einzelpersonen, einschließlich Angestellte und Vertreter des Verpflichteten, die 
intern oder der zentralen Meldestelle einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung melden, vor 
Bedrohungen oder Anfeindungen und insbesondere vor nachteiligen oder diskriminierenden Maßnahmen im Beschäfti
gungsverhältnis geschützt werden. 

ABSCHNITT 2 

Verbot der Informationsweitergabe 

Artikel 39 

(1) Verpflichtete sowie ihr leitendes Personal und ihre Angestellten dürfen weder den betroffenen Kunden noch Dritte 
davon in Kenntnis setzen, dass gemäß Artikel 33 oder 34 eine Übermittlung von Informationen gerade erfolgt, erfolgen 
wird oder erfolgt ist oder dass eine Analyse wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gerade stattfindet oder 
stattfinden könnte. 

(2) Das Verbot nach Absatz 1 bezieht sich nicht auf die Weitergabe von Informationen an die zuständigen Behörden, 
einschließlich der Selbstverwaltungseinrichtungen, oder auf die Weitergabe von Informationen zu Strafverfol
gungszwecken. 

(3) Das Verbot nach Absatz 1 steht einer Informationsweitergabe zwischen Kreditinstituten und Finanzinstituten oder 
zwischen diesen Instituten und ihren Zweigstellen und mehrheitlich in ihrem Besitz befindlichen Tochterunternehmen in 
Drittländern nicht entgegen, sofern sich diese Zweigstellen und Tochterunternehmen uneingeschränkt an die 
gruppenweit anzuwendenden Strategien und Verfahren gemäß Artikel 45, darunter Verfahren für den Informations
austausch innerhalb der Gruppe, halten und die gruppenweit anzuwendenden Strategien und Verfahren die 
Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen. 
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(4) Das Verbot nach Absatz 1 steht einer Informationsweitergabe zwischen den in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstaben a und b genannten Verpflichteten oder Einrichtungen aus Drittländern, in denen dieser Richtlinie 
gleichwertige Anforderungen gelten, nicht entgegen, sofern sie ihre berufliche Tätigkeit, ob als Angestellte oder nicht, in 
derselben juristischen Person oder in einer umfassenderen Struktur, der die Person angehört und die gemeinsame 
Eigentümer oder eine gemeinsame Leitung hat oder über eine gemeinsame Kontrolle in Bezug auf die Einhaltung der 
einschlägigen Vorschriften verfügt. 

(5) Bei den in Artikel 2 Absatz 1 Nummern 1 und 2 sowie Nummer 3 Buchstaben a und b genannten Verpflichteten 
steht das Verbot nach Absatz 1 in Fällen, die sich auf denselben Kunden und dieselbe Transaktion beziehen und an 
denen zwei oder mehr Verpflichtete beteiligt sind, einer Informationsweitergabe zwischen den betreffenden 
Verpflichteten nicht entgegen, sofern es sich bei diesen um Verpflichtete aus einem Mitgliedstaat oder um Einrichtungen 
in einem Drittland, in dem dieser Richtlinie gleichwertige Anforderungen gelten, handelt und sofern sie derselben 
Berufskategorie angehören und Verpflichtungen in Bezug auf das Berufsgeheimnis und den Schutz personenbezogener 
Daten unterliegen. 

(6) Wenn die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstaben a und b genannten Verpflichteten sich bemühen, einen 
Klienten davon abzuhalten, eine rechtswidrige Handlung zu begehen, gilt dies nicht als Informationsweitergabe im Sinne 
von Absatz 1 dieses Artikels. 

KAPITEL V 

DATENSCHUTZ, AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN UND STATISTISCHE DATEN 

Artikel 40 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Verpflichteten die nachstehenden Dokumente und Informationen im 
Einklang mit dem nationalen Recht für die Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung möglicher 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung durch die zentrale Meldestelle oder andere zuständige Behörden aufbewahren: 

a)  bei Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden eine Kopie der erhaltenen Dokumente und Informationen, die für die 
Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß Kapitel II erforderlich sind, für die Dauer von fünf Jahren 
nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden oder nach dem Zeitpunkt einer gelegentlichen 
Transaktion; 

b)  die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen — als Originale oder als Kopien, die nach dem nationalen Recht in 
Gerichtsverfahren anerkannt werden —, die für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, für die Dauer von 
fünf Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden oder nach dem Zeitpunkt einer gelegentlichen 
Transaktion. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Verpflichteten die personenbezogenen Daten nach Ablauf der Aufbewah
rungsfristen nach Unterabsatz 1 löschen, es sei denn, das nationale Recht enthält andere Bestimmungen, die regeln, unter 
welchen Umständen die Verpflichteten Daten länger speichern dürfen oder müssen. Die Mitgliedstaaten dürfen eine 
weitere Aufbewahrung nach einer eingehenden Prüfung ihrer Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit gestatten oder 
vorschreiben, wenn sie dies für die Verhinderung, Aufdeckung oder Ermittlung von Geldwäsche oder Terrorismusfi
nanzierung für erforderlich halten. Die Frist für diese weitere Aufbewahrung darf einen Zeitraum von fünf zusätzlichen 
Jahren nicht überschreiten. 

(2) Ist in einem Mitgliedstaat am 25. Juni 2015 ein Gerichtsverfahren betreffend die Verhinderung, Aufdeckung, 
Ermittlung oder Verfolgung von mutmaßlicher Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung anhängig, und besitzt ein 
Verpflichteter Informationen oder Unterlagen im Zusammenhang mit diesem anhängigen Verfahren, so darf der 
Verpflichtete diese Informationen oder Unterlagen im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften ab dem 25. Juni 
2015 fünf Jahre lang aufbewahren. Die Mitgliedstaaten können unbeschadet ihrer Beweisregelungen im nationalen 
Strafrecht, die auf laufende strafrechtliche Ermittlungen und Gerichtsverfahren Anwendung finden, die Aufbewahrung 
dieser Informationen oder Unterlagen für weitere fünf Jahre gestatten oder vorschreiben, sofern die Erforderlichkeit und 
Verhältnismäßigkeit dieser weiteren Aufbewahrung für die Verhinderung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung 
mutmaßlicher Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung festgestellt wurde. 

Artikel 41 

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie gilt die in nationales Recht 
umgesetzte Richtlinie 95/46/EG. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie durch die 
Kommission oder die Europäischen Aufsichtsbehörden gilt die Verordnung (EG) Nr. 45/2001. 
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(2) Personenbezogene Daten dürfen von Verpflichteten auf der Grundlage dieser Richtlinie ausschließlich für die 
Zwecke der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß Artikel 1 verarbeitet werden und dürfen 
nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. Es ist untersagt, personen
bezogene Daten auf der Grundlage dieser Richtlinie für andere Zwecke wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke zu 
verarbeiten. 

(3) Die Verpflichteten stellen neuen Kunden die nach Artikel 10 der Richtlinie 95/46/EG vorgeschriebenen 
Informationen zur Verfügung, bevor sie eine Geschäftsbeziehung begründen oder gelegentliche Transaktionen ausführen. 
Diese Informationen umfassen insbesondere einen allgemeinen Hinweis zu den rechtlichen Pflichten der Verpflichteten 
gemäß der vorliegenden Richtlinie bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Verhinderung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß Artikel 1 der vorliegenden Richtlinie. 

(4) In Anwendung des Verbots der Informationsweitergabe gemäß Artikel 39 Absatz 1 haben die Mitgliedstaaten 
Rechtsvorschriften zu erlassen, mit denen das Recht der betroffenen Person auf Zugang zu ihren personenbezogenen 
Daten vollständig oder teilweise eingeschränkt wird, soweit diese teilweise oder vollständige Einschränkung in einer 
demokratischen Gesellschaft eine erforderliche und verhältnismäßige Maßnahme darstellt und den berechtigten 
Interessen der betroffenen Person Rechnung trägt, um 

a)  dem Verpflichteten oder der zuständigen nationalen Behörde die ordnungsgemäße Wahrnehmung seiner/ihrer 
Aufgaben für die Zwecke dieser Richtlinie zu ermöglichen oder 

b)  behördliche oder gerichtliche Ermittlungen, Analysen, Untersuchungen oder Verfahren für die Zwecke dieser 
Richtlinie nicht zu behindern und zu gewährleisten, dass die Verhinderung, Ermittlung und Aufdeckung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht gefährdet wird. 

Artikel 42 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ihre Verpflichteten über Systeme verfügen, die es ihnen ermöglichen, über sichere 
Kommunikationskanäle und auf eine Art und Weise, die die vertrauliche Behandlung der Anfragen voll und ganz 
sicherstellt, auf Anfragen ihrer zentralen Meldestelle oder anderer Behörden im Einklang mit dem nationalen Recht 
vollständig und rasch Auskunft darüber zu geben, ob sie mit bestimmten Personen eine Geschäftsbeziehung unterhalten 
oder während eines Zeitraums von fünf Jahren vor der Anfrage unterhalten haben, sowie über die Art dieser Geschäfts
beziehung. 

Artikel 43 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage dieser Richtlinie zu Zwecken der Verhinderung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß Artikel 1 ist als Angelegenheit von öffentlichem Interesse gemäß der 
Richtlinie 95/46/EG anzusehen. 

Artikel 44 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen als Beitrag zur Vorbereitung der Risikobewertungen gemäß Artikel 7 sicher, dass sie die 
Wirksamkeit ihrer Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung überprüfen können, indem 
sie umfassende Statistiken über Faktoren, die für die Wirksamkeit solcher Systeme relevant sind, führen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Statistiken erfassen: 

a)  Daten zur Messung von Größe und Bedeutung der verschiedenen Sektoren, die in den Geltungsbereich dieser 
Richtlinie fallen, einschließlich der Anzahl der Unternehmen und natürlichen Personen sowie der wirtschaftlichen 
Bedeutung jedes Sektors; 

b)  Daten zur Messung von Verdachtsmeldungen, Untersuchungen und Gerichtsverfahren im Rahmen des nationalen 
Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Anzahl der bei der 
zentralen Meldestelle erstatteten Verdachtsmeldungen, der im Anschluss daran ergriffenen Maßnahmen und — auf 
Jahresbasis — der Anzahl der untersuchten Fälle, verfolgten Personen und wegen Delikten der Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung verurteilten Personen, der Arten der Vortaten, wenn derartige Informationen vorliegen, 
sowie des Werts des eingefrorenen, beschlagnahmten oder eingezogenen Vermögens in Euro; 

c)  sofern vorhanden, Daten über die Zahl und den Anteil der Meldungen, die zu weiteren Untersuchungen führen, 
zusammen mit einem Jahresbericht für die Verpflichteten, in dem der Nutzen ihrer Meldungen und die daraufhin 
ergriffenen Maßnahmen erläutert werden; 

d)  Daten über die Zahl der grenzüberschreitenden Informationsersuchen, die von der zentralen Meldestelle gestellt 
wurden, bei ihr eingingen, von ihr abgelehnt oder teilweise bzw. vollständig beantwortet wurden. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass eine konsolidierte Zusammenfassung ihrer Statistiken veröffentlicht wird. 

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die in Absatz 2 genannten Statistiken. 
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KAPITEL VI 

STRATEGIEN, VERFAHREN UND AUFSICHT 

ABSCHNITT 1 

Interne Verfahren, Schulungen und Rückmeldung 

Artikel 45 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Verpflichteten, die Teil einer Gruppe sind, gruppenweit anzuwendende 
Strategien und Verfahren einrichten, darunter Datenschutzstrategien sowie Strategien und Verfahren für den 
Informationsaustausch innerhalb der Gruppe für die Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi
nanzierung. Diese Strategien und Verfahren müssen auf Ebene der Zweigstellen und mehrheitlich im Besitz der 
Verpflichteten befindlichen Tochterunternehmen in Mitgliedstaaten und Drittländern wirksam umgesetzt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Verpflichtete mit Niederlassungen in einem anderen Mitgliedstaat 
sicherstellen, dass diese Niederlassungen den zur Umsetzung dieser Richtlinie verabschiedeten nationalen Rechtsvor
schriften des anderen Mitgliedstaats Folge leisten. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in dem Fall, dass Verpflichtete Zweigstellen oder mehrheitlich in ihrem 
Besitz befindliche Tochterunternehmen in Drittländern haben, in denen die Mindestanforderungen an die Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weniger streng sind als die Anforderungen des betreffenden Mitgliedstaats, 
diese Zweigstellen und mehrheitlich in ihrem Besitz befindlichen Tochterunternehmen in den betreffenden Drittländern 
die Anforderungen des betreffenden Mitgliedstaats, einschließlich in Bezug auf den Datenschutz, anwenden, soweit das 
Recht des Drittlandes dies zulässt. 

(4) Die Mitgliedstaaten und die Europäischen Aufsichtsbehörden unterrichten einander über Fälle, in denen die 
Umsetzung der gemäß Absatz 1 erforderlichen Strategien und Verfahren nach dem Recht eines Drittlandes nicht zulässig 
ist. In solchen Fällen kann im Rahmen eines abgestimmten Vorgehens eine Lösung angestrebt werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass in Fällen, in denen die Umsetzung der gemäß Absatz 1 erforderlichen 
Strategien und Verfahren nach dem Recht eines Drittlandes nicht zulässig ist, die Verpflichteten sicherstellen, dass die 
Zweigstellen und mehrheitlich in ihrem Besitz befindlichen Tochterunternehmen in diesem Drittland zusätzliche 
Maßnahmen anwenden, um dem Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung wirksam zu begegnen, und die 
zuständigen Behörden ihres Herkunftsmitgliedstaats unterrichten. Reichen die zusätzlichen Maßnahmen nicht aus, so 
treffen die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats zusätzliche Aufsichtsmaßnahmen, wobei sie unter anderem 
vorschreiben, dass die Gruppe in dem Drittland keine Geschäftsbeziehungen eingeht oder diese beendet und keine 
Transaktionen in dem Drittland vornimmt, und nötigenfalls verlangen, dass die Gruppe ihre Geschäfte dort einstellt. 

(6) Die Europäischen Aufsichtsbehörden erstellen Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Spezifizierung der 
Art der in Absatz 5 genannten zusätzlichen Maßnahmen sowie der Maßnahmen, die von Kreditinstituten und 
Finanzinstituten mindestens zu treffen sind, wenn die Umsetzung der gemäß den Absätzen 1 und 3 erforderlichen 
Maßnahmen nach dem Recht des Drittlands nicht zulässig ist. 

Die Europäischen Aufsichtsbehörden übermitteln der Kommission die Entwürfe technischer Regulierungsstandards nach 
Unterabsatz 1 bis zum 26. Dezember 2016. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Absatz 6 dieses Artikels genannten technischen Regulie
rungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) 
Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass innerhalb der Gruppe ein Informationsaustausch zugelassen ist. Der 
zentralen Meldestelle übermittelte Informationen über einen Verdacht, dass Gelder aus kriminellen Tätigkeiten stammen 
oder mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, werden innerhalb der Gruppe weitergegeben, es sei denn, die 
zentrale Meldestelle erteilt andere Anweisungen. 

(9) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass E-Geld-Emittenten im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 der 
Richtlinie 2009/110/EG und Zahlungsdienstleister im Sinne des Artikels 4 Nummer 9 der Richtlinie 2007/64/EG, die in 
ihrem Hoheitsgebiet in anderer Form als einer Zweigstelle niedergelassen sind und deren Hauptsitz sich in einem 
anderen Mitgliedstaat befindet, in ihrem Hoheitsgebiet eine zentrale Kontaktstelle benennen, die dafür zuständig ist, im 
Auftrag des benennenden Instituts die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi
nanzierung zu gewährleisten und die Aufsicht durch die zuständigen Behörden zu erleichtern, indem sie ihnen unter 
anderem auf Ersuchen Dokumente und Informationen zur Verfügung stellt. 
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(10) Die Europäischen Aufsichtsbehörden erstellen Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Spezifizierung der 
Kriterien für die Bestimmung der Umstände, unter denen die Benennung einer zentralen Kontaktstelle gemäß Absatz 9 
angebracht ist, und zur Spezifizierung der Aufgaben der zentralen Kontaktstellen. 

Die Europäischen Aufsichtsbehörden übermitteln der Kommission die Entwürfe technischer Regulierungsstandards nach 
Unterabsatz 1 bis zum 26. Juni 2017. 

(11) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Absatz 10 dieses Artikels genannten technischen Regulie
rungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) 
Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 46 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Verpflichteten durch Maßnahmen, die in angemessenem Verhältnis zu 
ihren Risiken, ihrer Art und ihrer Größe stehen, sicherstellen, dass ihre Angestellten die aufgrund dieser Richtlinie 
erlassenen Vorschriften, einschließlich einschlägiger Datenschutzbestimmungen, kennen. 

Diese Maßnahmen schließen die Teilnahme ihrer Angestellten an besonderen fortlaufenden Fortbildungsprogrammen 
ein, bei denen sie lernen, möglicherweise mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängende 
Transaktionen zu erkennen und sich in solchen Fällen richtig zu verhalten. 

Falls eine natürliche Person, die unter eine der in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 genannten Kategorien fällt, eine 
berufliche Tätigkeit als Angestellter einer juristischen Person ausübt, gelten die in diesem Abschnitt genannten Pflichten 
nicht für die natürliche, sondern vielmehr für die juristische Person. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Verpflichteten Zugang zu aktuellen Informationen über Methoden der 
Betreiber von Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus, haben und Informationen über Anhaltspunkte 
erhalten, an denen sich verdächtige Transaktionen erkennen lassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass eine zeitnahe Rückmeldung an die Verpflichteten in Bezug auf die 
Wirksamkeit von Verdachtsmeldungen bei Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und die daraufhin getroffenen 
Maßnahmen erfolgt, soweit dies praktikabel ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Verpflichteten das Mitglied des Leitungsorgans bestimmen, das für die 
Einhaltung der zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften verantwortlich ist, 
soweit dies angebracht ist. 

ABSCHNITT 2 

Aufsicht 

Artikel 47 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Wechselstuben, Scheckeinlösestellen und Dienstleister für Trusts und 
Gesellschaften zugelassen oder eingetragen und dass Anbieter von Glücksspieldiensten reguliert sein müssen. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden sicherstellen, dass die Personen, die eine leitende 
Funktion bei den in Absatz 1 genannten Einrichtungen innehaben oder deren wirtschaftliche Eigentümer sind, über die 
notwendige Zuverlässigkeit und fachliche Eignung verfügen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen in Bezug auf die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstaben a, b und d genannten 
Verpflichteten sicher, dass die zuständigen Behörden die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass 
einschlägig verurteilte Straftäter oder ihre Mittelsmänner eine leitende Funktion bei den betreffenden Verpflichteten 
innehaben oder deren wirtschaftliche Eigentümer sind. 

Artikel 48 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden eine wirksame Überwachung durchführen und 
die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die Einhaltung dieser Richtlinie sicherzustellen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden über angemessene Befugnisse, einschließlich der 
Möglichkeit, alle Auskünfte in Bezug auf die Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften zu verlangen 
und Kontrollen durchzuführen, sowie über die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben angemessenen finanziellen, 
personellen und technischen Mittel verfügen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Personal dieser Behörden — 
auch in Fragen der Vertraulichkeit und des Datenschutzes — mit hohem professionellem Standard arbeitet, in Bezug auf 
seine Integrität hohen Maßstäben genügt und entsprechend qualifiziert ist. 
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(3) Im Falle von Kreditinstituten und Finanzinstituten sowie Anbietern von Glücksspieldiensten verfügen die 
zuständigen Behörden über verstärkte Aufsichtsbefugnisse. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Verpflichtete 
Niederlassungen unterhält, die Einhaltung der zur Umsetzung dieser Richtlinie verabschiedeten nationalen Rechtsvor
schriften dieses Mitgliedstaats durch diese Niederlassungen beaufsichtigen. Bei den in Artikel 45 Absatz 9 genannten 
Niederlassungen kann diese Aufsicht geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen umfassen, mit denen schwere Mängel 
behoben werden sollen, die sofortiger Abhilfe bedürfen. Diese Maßnahmen sind befristet und werden aufgehoben, wenn 
die festgestellten Mängel behoben sind, was auch mit Hilfe der oder in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden 
im Herkunftsmitgliedstaat des Verpflichteten im Einklang mit Artikel 45 Absatz 2 erfolgen kann. 

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Verpflichtete 
Niederlassungen unterhält, mit den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Verpflichtete seinen Hauptsitz 
hat, zusammenarbeiten, um eine wirksame Aufsicht in Bezug auf die Anforderungen dieser Richtlinie zu gewährleisten. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden, die bei der Aufsicht nach einem risikobasierten 
Ansatz vorgehen, 

a)  ein klares Verständnis der in ihrem Mitgliedstaat vorhandenen Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
haben, 

b)  sowohl vor Ort als auch von außerhalb der Räumlichkeiten des Verpflichteten Zugang zu allen relevanten 
Informationen über die besonderen nationalen und internationalen Risiken im Zusammenhang mit dessen Kunden, 
Produkten und Dienstleistungen des Verpflichteten haben und 

c)  sich hinsichtlich der Häufigkeit und Intensität von Prüfungen vor Ort und außerhalb der Räumlichkeiten von 
Verpflichteten an deren Risikoprofil und den im Mitgliedstaat vorhandenen Risiken von Geldwäsche und Terrorismus
finanzierung orientieren. 

(7) Das Risikoprofil der Verpflichteten im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der 
Risiken der Nichteinhaltung einschlägiger Vorschriften, wird in regelmäßigen Abständen und bei Eintritt wichtiger 
Ereignisse oder Entwicklungen in der Geschäftsleitung und Geschäftstätigkeit des Verpflichteten neu bewertet. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden den dem Verpflichteten zustehenden Ermessens
spielräumen Rechnung tragen und die Risikobewertungen, die diesem Ermessensspielraum zugrunde liegen, sowie die 
Eignung und Umsetzung der internen Strategien, Kontrollen und Verfahren des Verpflichteten in angemessener Weise 
überprüfen. 

(9) Im Falle der in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstaben a, b und d genannten Verpflichteten können die 
Mitgliedstaaten zulassen, dass die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Aufgaben von Selbstverwaltungseinrichtungen 
wahrgenommen werden, sofern diese Selbstverwaltungseinrichtungen den Anforderungen nach Absatz 2 dieses Artikels 
genügen. 

(10) Die Europäischen Aufsichtsbehörden veröffentlichen bis zum 26. Juni 2017 gemäß Artikel 16 der Verordnungen 
(EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 an die zuständigen Behörden gerichtete Leitlinien 
über Merkmale eines risikobasierten Ansatzes für die Aufsicht und die bei der Aufsicht nach risikobasiertem Ansatz zu 
unternehmenden Schritte. Besonders berücksichtigt werden Art und Umfang der Geschäftstätigkeit, und es werden, 
soweit angemessen und verhältnismäßig, spezifische Maßnahmen festgelegt. 

ABSCHNITT 3 

Zusammenarbeit 

Unterabschni t t  I  

Nati onale  Zusammenarbeit  

Artikel 49 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die politischen Entscheidungsträger, die zentralen Meldestellen, die Aufsichts
behörden und andere an der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beteiligte zuständige Behörden 
auch im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Verpflichtung nach Artikel 7 über wirksame Mechanismen verfügen, die bei der 
Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi
nanzierung die Zusammenarbeit und Koordinierung im Inland ermöglichen. 
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Unterabschni t t  I I  

Zusammenarbei t  mi t  den Europäischen Aufsichtsbehörden 

Artikel 50 

Die zuständigen Behörden stellen den Europäischen Aufsichtsbehörden alle Informationen zur Verfügung, die zur 
Durchführung ihrer Aufgaben aufgrund dieser Richtlinie erforderlich sind. 

Unterabschnit t  I I I  

Zus ammenarbei t  zwi schen den zentralen Meldestel len und mit  der  Kommission 

Artikel 51 

Die Kommission kann die erforderliche Unterstützung leisten, um die Koordinierung, einschließlich des Informations
austauschs zwischen den zentralen Meldestellen innerhalb der Union, zu erleichtern. Sie kann in regelmäßigen 
Abständen Sitzungen der Plattform der zentralen Meldestellen der EU, die sich aus Vertretern der zentralen Meldestellen 
der Mitgliedstaaten zusammensetzt, einberufen, um die Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen zu 
erleichtern, Ansichten auszutauschen und im Zusammenhang mit Umsetzungsfragen, die für die zentralen Meldestellen 
und die meldenden Einrichtungen relevant sind, sowie mit Fragen der Zusammenarbeit zu beraten, so z. B. bei Fragen in 
Bezug auf eine effektive Zusammenarbeit der zentralen Meldestellen, die Feststellung verdächtiger Transaktionen mit 
grenzüberschreitender Dimension, die Standardisierung der Meldeformate durch das Computernetz FIU.net oder seinen 
Nachfolger, die gemeinsame Analyse grenzüberschreitender Fälle sowie die Feststellung von Trends und Faktoren, die für 
die Einschätzung der Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung auf nationaler und supranationaler Ebene 
relevant sind. 

Artikel 52 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zentrale Meldestellen unabhängig von ihrem Organisationsstatus miteinander im 
größtmöglichen Umfang zusammenarbeiten. 

Artikel 53 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zentralen Meldestellen spontan oder auf Ersuchen sämtliche 
Informationen austauschen, die für die zentralen Meldestellen bei der Verarbeitung oder Auswertung von Informationen 
im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und bezüglich der beteiligten natürlichen oder 
juristischen Personen von Belang sein können, selbst wenn zum Zeitpunkt des Austauschs die Art der Vortaten, die 
damit im Zusammenhang stehen können, nicht feststeht. 

Im Ersuchen sind die relevanten Tatsachen, Hintergrundinformationen, Gründe für das Ersuchen und die beabsichtigte 
Verwendung der verlangten Informationen anzugeben. Wenn die zentralen Meldestellen dies vereinbaren, können 
unterschiedliche Austauschmechanismen zur Anwendung kommen, insbesondere was den Austausch über das FIU.net 
oder seinen Nachfolger betrifft. 

Geht bei einer zentralen Meldestelle eine Meldung gemäß Artikel 33 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a ein, die einen 
anderen Mitgliedstaat betrifft, so leitet sie diese Meldung umgehend an die zentrale Meldestelle des betreffenden 
Mitgliedstaats weiter. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ersuchte zentrale Meldestelle bei Beantwortung eines Auskunfts
ersuchens, das eine andere zentrale Meldestelle gemäß Absatz 1 an sie gerichtet hat, dazu verpflichtet ist, sämtliche 
verfügbaren Befugnisse zu nutzen, die sie normalerweise im Inland zur Entgegennahme und Auswertung von 
Informationen nutzen würde. Die zentrale Meldestelle, an die das Ersuchen gerichtet ist, erteilt zeitnah Antwort. 

Wenn eine zentrale Meldestelle zusätzliche Informationen von einem in ihrem Hoheitsgebiet tätigen Verpflichteten, der 
in einem anderen Mitgliedstaats eingetragen ist, einholen möchte, ist das Ersuchen an die zentrale Meldestelle des 
Mitgliedstaats zu richten, in dessen Hoheitsgebiet der Verpflichtete niedergelassen ist. Diese zentrale Meldestelle leitet das 
Ersuchen und die Antworten umgehend weiter. 

(3) Eine zentrale Meldestelle kann den Informationsaustausch nur in Ausnahmefällen verweigern, wenn der Austausch 
im Widerspruch zu den Grundprinzipien ihres nationalen Rechts stehen könnte. Diese Ausnahmefälle müssen so 
spezifiziert werden, dass es nicht zu Missbrauch und unzulässigen Einschränkungen des freien Informationsaustauschs 
zu Analysezwecken kommen kann. 
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Artikel 54 

Gemäß den Artikeln 52 und 53 erhaltene Informationen und Dokumente werden zur Wahrnehmung der in dieser 
Richtlinie festgelegten Aufgaben der zentralen Meldestelle verwendet. Beim Austausch von Informationen und 
Dokumenten gemäß den Artikeln 52 und 53 kann die übermittelnde zentrale Meldestelle Einschränkungen und 
Bedingungen für die Verwendung der Informationen festlegen. Die entgegennehmende zentrale Meldestelle beachtet diese 
Einschränkungen und Bedingungen. 

Artikel 55 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß den Artikeln 52 und 53 ausgetauschten Informationen nur zu 
dem Zweck verwendet werden, zu dem sie verlangt oder zur Verfügung gestellt wurden, und dass für jegliche Weitergabe 
der Informationen durch die entgegennehmende zentrale Meldestelle an eine andere Behörde, Stelle oder Abteilung und 
für jegliche Nutzung dieser Informationen für über die ursprünglich gebilligten Zwecke hinausgehende Zwecke die 
vorherige Zustimmung der übermittelnden zentralen Meldestelle erforderlich ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die vorherige Zustimmung der ersuchten zentralen Meldestelle zur 
Weitergabe der Informationen an die zuständigen Behörden umgehend und möglichst weitgehend erteilt wird. Die 
ersuchte zentrale Meldestelle verweigert ihre Zustimmung zu dieser Weitergabe nur, wenn dies nicht in den 
Anwendungsbereich ihrer Bestimmungen über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fällt, zur Behinderung 
strafrechtlicher Ermittlungen führen kann, eindeutig in einem Missverhältnis zu den rechtmäßigen Interessen einer 
natürlichen oder juristischen Person oder des Mitgliedstaats der ersuchten zentralen Meldestelle steht oder auf andere 
Weise den Grundprinzipien des nationalen Rechts dieses Mitgliedstaats zuwiderläuft. Eine derartige Verweigerung der 
Zustimmung ist angemessen zu begründen. 

Artikel 56 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ihre zentralen Meldestellen für Kontakte untereinander gesicherte 
Kommunikationskanäle nutzen, und sie legen die Verwendung des FIU.net oder seines Nachfolgers nahe. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihre zentralen Meldestellen im Hinblick auf die Nutzung moderner 
Technologien im Einklang mit ihrem nationalen Recht zusammenarbeiten, um ihre in dieser Richtlinie festgelegten 
Aufgaben zu erfüllen. Diese Technologien sollten es den zentralen Meldestellen ermöglichen, ihre Daten mit denen 
anderer zentraler Meldestellen anonym und unter Gewährleistung eines vollständigen Schutzes personenbezogener Daten 
abzugleichen, um in anderen Mitgliedstaaten Personen von Interesse für die zentrale Meldestelle aufzuspüren und um zu 
ermitteln, welche Erträge diese Personen erzielen und über welche Mittel sie verfügen. 

Artikel 57 

Unterschiedliche Definitionen von Steuerstraftaten im jeweiligen nationalen Recht sollten dem nicht entgegenstehen, dass 
die zentralen Meldestellen Informationen austauschen oder einer anderen zentralen Meldestelle im Einklang mit ihrem 
nationalen Recht im größtmöglichen Umfang Hilfe leisten. 

ABSCHNITT 4 

Sanktionen 

Artikel 58 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verpflichteten für Verstöße gegen die nationalen Vorschriften zur 
Umsetzung dieser Richtlinie gemäß diesem Artikel und den Artikeln 59 bis 61 verantwortlich gemacht werden können. 
Jede sich daraus ergebende Sanktion oder Maßnahme muss wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, strafrechtliche Sanktionen vorzusehen und zu verhängen, legen die 
Mitgliedstaaten Vorschriften für verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen fest, stellen sicher, dass ihre 
zuständigen Behörden solche Sanktionen und Maßnahmen für Verstöße gegen die zur Umsetzung dieser Richtlinie 
erlassenen nationalen Rechtsvorschriften verhängen können, und gewährleisten, dass sie angewandt werden. 

Die Mitgliedstaaten können beschließen, für Verstöße, die nach ihrem nationalen Recht strafrechtlichen Sanktionen 
unterliegen, keine Vorschriften für verwaltungsrechtliche Sanktionen oder Maßnahmen festzulegen. In diesem Fall teilen 
sie der Kommission die einschlägigen strafrechtlichen Vorschriften mit. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei für juristische Personen geltenden Verpflichtungen im Falle von 
Verstößen gegen die zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften Sanktionen und 
Maßnahmen gegen die Mitglieder des Leitungsorgans und andere natürliche Personen, die nach nationalem Recht für den 
Verstoß verantwortlich sind, verhängt werden können. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden mit allen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Aufsichts- und Ermittlungsbefugnissen ausgestattet sind. 

(5) Die zuständigen Behörden üben ihre Befugnisse zum Verhängen von verwaltungsrechtlichen Sanktionen und 
Maßnahmen gemäß dieser Richtlinie und den nationalen Rechtsvorschriften auf eine der folgenden Arten aus: 

a)  unmittelbar; 

b)  in Zusammenarbeit mit anderen Behörden; 

c)  in eigener Verantwortung durch Übertragung von Aufgaben an solche anderen Behörden; 

d)  durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden. 

Um zu gewährleisten, dass die verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder Maßnahmen die gewünschten Ergebnisse 
erzielen, arbeiten die zuständigen Behörden bei der Wahrnehmung ihrer Befugnis zum Verhängen von verwaltungs
rechtlichen Sanktionen und Maßnahmen eng zusammen und koordinieren ihre Maßnahmen in grenzüberschreitenden 
Fällen. 

Artikel 59 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass dieser Artikel zumindest für die Verstöße gegen die in folgenden 
Artikeln festgelegten Anforderungen durch die Verpflichteten gilt, wenn es sich um schwerwiegende, wiederholte oder 
systematische Verstöße oder eine Kombination davon handelt: 

a)  Artikel 10 bis 24 (Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden), 

b)  Artikel 33, 34 und 35 (Verdachtsmeldungen), 

c)  Artikel 40 (Aufbewahrung von Aufzeichnungen) und 

d)  Artikel 45 und 46 (interne Kontrollen). 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in den in Absatz 1 genannten Fällen die verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
und Maßnahmen, die verhängt werden können, mindestens Folgendes umfassen: 

a)  die öffentliche Bekanntgabe der natürlichen oder juristischen Person und der Art des Verstoßes; 

b)  eine Anordnung, nach der die natürliche oder juristische Person ihre Verhaltensweise einzustellen und von einer 
Wiederholung abzusehen hat; 

c)  bei Verpflichteten, die einer Zulassungspflicht unterliegen, Entzug oder Aussetzung der Zulassung; 

d)  vorübergehendes Verbot für jede für den Verstoß verantwortlich gemachte Person, die Leitungsaufgaben bei einem 
Verpflichteten wahrnimmt, oder jede andere für den Verstoß verantwortlich gemachte natürliche Person, bei 
Verpflichteten Leitungsaufgaben wahrzunehmen; 

e)  maximale Geldbußen in mindestens zweifacher Höhe der infolge des Verstoßes erzielten Gewinne, soweit sich diese 
beziffern lassen, oder von mindestens 1 000 000 EUR. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe e stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass für Verpflichtete, die ein 
Kreditinstitut oder Finanzinstitut sind, folgende Sanktionen ebenfalls zur Anwendung kommen können: 

a)  im Falle einer juristischen Person maximale Geldbußen von mindestens 5 000 000 EUR oder 10 % des jährlichen 
Gesamtumsatzes gemäß dem letzten verfügbaren vom Leitungsorgan gebilligten Abschluss; wenn es sich bei dem 
Verpflichteten um eine Muttergesellschaft oder die Tochtergesellschaft einer Muttergesellschaft handelt, die einen 
konsolidierten Abschluss nach Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU aufzustellen hat, so ist der relevante jährliche 
Gesamtumsatz der jährliche Gesamtumsatz oder die entsprechende Einkunftsart gemäß den einschlägigen Rechnungs
legungsrichtlinien, der bzw. die im letzten verfügbaren konsolidierten Abschluss ausgewiesen ist, der vom 
Leitungsorgan der Muttergesellschaft an der Spitze gebilligt wurde; 
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b)  im Falle einer natürlichen Person maximale Geldbußen von mindestens 5 000 000 EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, 
deren Währung nicht der Euro ist, Geldbußen in entsprechender Höhe in der Landeswährung am 25. Juni 2015. 

(4) Die Mitgliedstaaten können die zuständigen Behörden ermächtigen, weitere Arten von verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen zusätzlich zu den in Absatz 2 Buchstaben a bis d vorgesehenen verwaltungsrechtlichen Sanktionen zu 
verhängen oder Geldbußen zu verhängen, die über die in Absatz 2 Buchstabe e und in Absatz 3 genannten Beträge 
hinausgehen. 

Artikel 60 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass unanfechtbare Entscheidungen, mit denen eine verwaltungsrechtliche 
Sanktion oder Maßnahme wegen des Verstoßes gegen die nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie 
verhängt wird, von den zuständigen Behörden unverzüglich, nachdem die von der Sanktion betroffene Person über diese 
Entscheidung unterrichtet wurde, auf ihrer offiziellen Website veröffentlicht werden. Dabei werden mindestens Art und 
Wesen des Verstoßes und die Identität der verantwortlichen Personen bekanntgemacht. Die Mitgliedstaaten sind nicht 
verpflichtet, diesen Unterabsatz auf Entscheidungen anzuwenden, mit denen Maßnahmen mit Ermittlungscharakter 
verhängt werden. 

Hält die zuständige Behörde nach einer fallbezogenen Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Veröffentlichung der Identität 
oder personenbezogener Daten der in Absatz 1 genannten verantwortlichen Person die Veröffentlichung dieser Daten für 
unverhältnismäßig oder gefährdet die Veröffentlichung dieser Daten die Stabilität von Finanzmärkten oder laufende 
Ermittlungen, so verfahren die zuständigen Behörden wie folgt: 

a)  sie machen die Entscheidung, mit der eine verwaltungsrechtliche Sanktion oder Maßnahme verhängt wird, erst dann 
bekannt, wenn die Gründe für ihre Nichtbekanntmachung weggefallen sind; 

b)  sie machen die Entscheidung, mit der eine verwaltungsrechtliche Sanktion oder Maßnahme verhängt wird, im 
Einklang mit dem nationalen Recht auf anonymer Basis bekannt, wenn diese anonymisierte Bekanntmachung einen 
wirksamen Schutz der betreffenden personenbezogenen Daten gewährleistet; wird die Veröffentlichung einer 
verwaltungsrechtliche Sanktion oder Maßnahme auf anonymer Basis beschlossen, so kann die Veröffentlichung der 
diesbezüglichen Daten um einen angemessenen Zeitraum verschoben werden, wenn davon ausgegangen wird, dass 
die Gründe für eine anonymisierte Veröffentlichung innerhalb dieses Zeitraums wegfallen werden; 

c)  sie sehen davon ab, die Entscheidung, mit der die verwaltungsrechtliche Sanktion oder Maßnahme verhängt wird, 
bekanntzumachen, wenn die Möglichkeiten nach den Buchstaben a und b ihrer Ansicht nach nicht ausreichen, um zu 
gewährleisten, 

i)  dass die Stabilität von Finanzmärkten nicht gefährdet wird, oder 

ii)  dass bei Maßnahmen, die als geringfügig angesehen werden, bei der Bekanntmachung der Entscheidungen die 
Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. 

(2) Gestatten die Mitgliedstaaten die Veröffentlichung von Entscheidungen, gegen die Rechtsmittel eingelegt werden 
können, so machen die zuständigen Behörden auch diesen Sachverhalt und alle weiteren Informationen über das 
Ergebnis des Rechtsmittelverfahrens unverzüglich auf ihrer offiziellen Website bekannt. Ferner wird jede Entscheidung, 
mit der eine frühere Entscheidung über die Verhängung einer verwaltungsrechtlichen Sanktion oder Maßnahme für 
ungültig erklärt wird, ebenfalls bekanntgemacht. 

(3) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass jede Bekanntmachung nach diesem Artikel vom Zeitpunkt ihrer 
Veröffentlichung an mindestens fünf Jahre lang auf ihrer offiziellen Website zugänglich bleibt. Enthält die 
Bekanntmachung jedoch personenbezogene Daten, so bleiben diese nur so lange auf der offiziellen Website der 
zuständigen Behörde einsehbar, wie dies nach den geltenden Datenschutzbestimmungen erforderlich ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden bei der Festsetzung von Art und Ausmaß der 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder Maßnahmen alle maßgeblichen Umstände berücksichtigen, darunter 
gegebenenfalls 

a)  die Schwere und Dauer des Verstoßes, 

b)  den Verschuldensgrad der verantwortlich gemachten natürlichen oder juristischen Person, 

c)  die Finanzkraft der verantwortlich gemachten natürlichen oder juristischen Person, wie sie sich beispielsweise aus 
dem Gesamtumsatz der verantwortlich gemachten juristischen Person oder den Jahreseinkünften der verantwortlich 
gemachten natürlichen Person ablesen lässt, 

d)  die von der verantwortlich gemachten natürlichen oder juristischen Person durch den Verstoß erzielten Gewinne, 
sofern sich diese beziffern lassen, 

e)  die Verluste, die Dritten durch den Verstoß entstanden sind, sofern sich diese beziffern lassen, 
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f)  der Bereitwilligkeit der verantwortlich gemachten natürlichen oder juristischen Person, mit der zuständigen Behörde 
zusammenzuarbeiten, 

g)  frühere Verstöße der verantwortlich gemachten natürlichen oder juristischen Person. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine juristische Person für Verstöße im Sinne des Artikels 59 Absatz 1 
verantwortlich gemacht werden kann, die zu ihren Gunsten von einer Person begangen wurden, die allein oder als Teil 
eines Organs der juristischen Person gehandelt hat und die aufgrund einer der folgenden Befugnisse eine Führungs
position innerhalb der juristischen Person innehat: 

a)  Befugnis zur Vertretung der juristischen Person, 

b)  Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen, oder 

c)  Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass eine juristische Person verantwortlich gemacht werden kann, wenn 
mangelnde Überwachung oder Kontrolle durch eine in Absatz 5 dieses Artikels genannte Person das Begehen eines der 
in Artikel 59 Absatz 1 genannten Verstöße zugunsten der juristischen Person durch eine ihr unterstellte Person 
ermöglicht hat. 

Artikel 61 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden wirksame und zuverlässige Mechanismen 
schaffen, um zur Meldung möglicher oder tatsächlicher Verstöße gegen die zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen 
nationalen Vorschriften an die zuständigen Behörden zu ermutigen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Mechanismen umfassen zumindest Folgendes: 

a)  spezielle Verfahren für die Entgegennahme der Meldung von Verstößen und diesbezüglicher Folgemaßnahmen; 

b)  einen angemessenen Schutz für Angestellte der Verpflichteten oder Personen in einer vergleichbaren Position, die 
Verstöße innerhalb des Verpflichteten melden; 

c)  einen angemessenen Schutz für die beschuldigte Person; 

d)  den Schutz personenbezogener Daten gemäß den Grundsätzen der Richtlinie 95/46/EG sowohl für die Person, die die 
Verstöße meldet, als auch für die natürliche Person, die mutmaßlich für einen Verstoß verantwortlich ist; 

e)  klare Vorschriften, die gewährleisten, dass in Bezug auf die Person, die die innerhalb des Verpflichteten begangenen 
Verstöße meldet, in allen Fällen Vertraulichkeit garantiert wird, es sei denn, eine Weitergabe der Information ist nach 
nationalem Recht im Rahmen weiterer Ermittlungen oder nachfolgender Gerichtsverfahren erforderlich. 

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Verpflichteten über angemessene Verfahren verfügen, über die ihre 
Angestellten oder Personen in einer vergleichbaren Position Verstöße intern über einen speziellen, unabhängigen und 
anonymen Kanal melden können und die in einem angemessenen Verhältnis zu Art und Größe des betreffenden 
Verpflichteten stehen. 

Artikel 62 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre zuständigen Behörden die Europäischen Aufsichtsbehörden über alle 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen, die gemäß den Artikeln 58 und 59 gegen Kreditinstitute und 
Finanzinstitute verhängt werden, sowie über alle diesbezüglichen Rechtsmittelverfahren und deren Ergebnisse 
informieren. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre zuständigen Behörden im Einklang mit ihrem nationalen Recht im 
Strafregister überprüfen, 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 gemäß der 
jeweiligen Umsetzung in nationales Recht durchgeführt. 

(3) Die Europäischen Aufsichtsbehörden unterhalten eine Website mit Links zu den Veröffentlichungen jeder 
zuständigen Behörde in Bezug auf verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen, die gemäß Artikel 60 gegen 
Kreditinstitute und Finanzinstitute verhängt wurden, und geben den Zeitraum an, für den jeder Mitgliedstaat 
verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen veröffentlicht. 
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KAPITEL VII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 63 

Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) 
erhält folgende Fassung: 

„d)  die CCP in einem Drittstaat niedergelassen oder zugelassen ist, bei dem die Kommission in Einklang mit der 
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) nicht davon ausgeht, dass sein 
nationales System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweist, 
die wesentliche Risiken für das Finanzsystem der Union darstellen.  

(*) Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission 
(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73).“ 

Artikel 64 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
dem 25. Juni 2015 übertragen. 

(3) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 
die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von einem Monat nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 
Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um einen Monat verlängert. 

Artikel 65 

Die Kommission erstellt bis zum 26. Juni 2019 einen Bericht über die Durchführung dieser Richtlinie und legt ihn dem 
Europäischen Parlament und dem Rat vor. 

Artikel 66 

Die Richtlinien 2005/60/EG und 2006/70/EG werden mit Wirkung vom 26. Juni 2017 aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobenen Richtlinien gelten als Verweise auf diese Richtlinie gemäß der Entsprechungstabelle in 
Anhang IV. 

Artikel 67 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, 
um dieser Richtlinie bis zum 26. Juni 2017 nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut 
dieser Vorschriften mit. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 
Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 68 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 69 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 20. Mai 2015. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 
M. SCHULZ  

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA   
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ANHANG I 

Die nachstehende Liste ist eine nicht erschöpfende Aufzählung von Risikovariablen, denen die Verpflichteten bei der 
Festlegung der zur Anwendung der Sorgfaltspflichten nach Artikel 13 Absatz 3 zu ergreifenden Maßnahmen Rechnung 
tragen müssen: 

i)  Zweck eines Kontos oder einer Geschäftsbeziehung, 

ii)  Höhe der von einem Kunden eingezahlten Vermögenswerte oder Umfang der ausgeführten Transaktionen, 

iii)  Regelmäßigkeit oder Dauer der Geschäftsbeziehung.  
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ANHANG II 

Die nachstehende Liste ist eine nicht erschöpfende Aufzählung von Faktoren und möglichen Anzeichen für ein potenziell 
geringeres Risiko nach Artikel 16:  

(1) Faktoren bezüglich des Kundenrisikos: 

a)  öffentliche, an einer Börse notierte Unternehmen, die (aufgrund von Börsenordnungen oder von Gesetzes wegen 
oder aufgrund durchsetzbarer Instrumente) 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 Vertriebskanalrisikos: 

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 beziehungsweise vergleichbare Systeme, die den Arbeitnehmern Altersversor
gungsleistungen bieten, wobei die Beiträge vom Gehalt abgezogen 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 („financial inclusion“) anbieten, 

e)  Produkte, bei denen die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch andere Faktoren wie etwa 
Beschränkungen der elektronischen Geldbörse oder die Transparenz der Eigentumsverhältnisse gesteuert werden 
(z. B. bestimmten Arten von E-Geld).  

(3) Faktoren bezüglich des geografischen Risikos: 

a)  Mitgliedstaaten, 

b)  Drittländer mit gut funktionierenden Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 

c)  Drittländer, in denen Korruption und andere kriminelle Tätigkeiten laut glaubwürdigen Quellen schwach 
ausgeprägt sind, 

d)  Drittländer, deren Anforderungen an die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung laut 
glaubwürdigen Quellen (z. B. gegenseitige Evaluierungen, detaillierte Bewertungsberichte oder veröffentlichte 
Follow-up-Berichte) den überarbeiteten FATF-Empfehlungen entsprechen und die diese Anforderungen wirksam 
umsetzen.  
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ANHANG III 

Die nachstehende Liste ist eine nicht erschöpfende Aufzählung von Faktoren und möglichen Anzeichen für ein potenziell 
höheres Risiko nach Artikel 18 Absatz 3:  

(1) Faktoren bezüglich des Kundenrisikos: 

a)  außergewöhnliche Umstände der Geschäftsbeziehung, 

b)  Kunden, die in geografischen Gebieten mit hohem Risiko gemäß Nummer 3 ansässig sind, 

c)  juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen, die als Instrumente für die private 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 kompliziert erscheinende Eigentums
struktur des Unternehmens;  

(2) Faktoren bezüglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Vertriebskanalrisikos: 

a)  Banken mit Privatkundengeschäft, 

b)  Produkte oder Transaktionen, die Anonymität begünstigen könnten, 

c) Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen ohne persönliche Kontakte und ohne bestimmte Sicherungs
maßnahmen wie z. B. elektronische Unterschriften, 

d)  Eingang von Zahlungen unbekannter oder nicht verbundener Dritter, 

e)  neue Produkte und neue Geschäftsmodelle einschließlich neuer Vertriebsmechanismen 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, ermittelte Länder, deren Finanzsysteme laut glaubwürdigen Quellen (z. B. gegenseitige 
Evaluierungen, detaillierte Bewertungsberichte oder veröffentlichte Follow-up-Berichte) nicht über hinreichende 
Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen, 

b)  Drittländer, in denen Korruption oder andere kriminelle Tätigkeiten laut glaubwürdigen Quellen signifikant stark 
ausgeprägt sind, 

c)  Länder, gegen die beispielsweise die Union oder die Vereinten Nationen Sanktionen, Embargos oder ähnliche 
Maßnahmen verhängt hat/haben, 

d)  Länder, die terroristische Aktivitäten finanziell oder anderweitig unterstützen oder in denen bekannte 
terroristische Organisationen aktiv sind.  
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ANHANG IV 

Entsprechungstabelle 

Diese Richtlinie Richtlinie 2005/60/EG Richtlinie 2006/70/EG 

—  Artikel 1 

—  Artikel 3 

—  Artikel 5 

—  Artikel 6 

—  Artikel 7 

Artikel 1 Artikel 1  

Artikel 2 Artikel 2  

Artikel 2 Absätze 3 bis 9  Artikel 4 

Artikel 3 Artikel 3  

Artikel 3 Absätze 9, 10 und 11  Artikel 2 Absätze 1, 2 und 3 

Artikel 4 Artikel 4  

Artikel 5 Artikel 5  

Artikel 6 bis 8 —  

Artikel 10 Artikel 6  

Artikel 11 Artikel 7  

Artikel 13 Artikel 8  

Artikel 14 Artikel 9  

Artikel 11 Buchstabe d Artikel 10 Absatz 1  

— Artikel 10 Absatz 2  

Artikel 15, 16 und 17 Artikel 11  

— Artikel 12  

Artikel 18 bis 24 Artikel 13  

Artikel 22  Artikel 2 Absatz 4 

Artikel 25 Artikel 14  

— Artikel 15  

Artikel 26 Artikel 16  

— Artikel 17  

Artikel 27 Artikel 18  

Artikel 28 —  

Artikel 29 Artikel 19  

Artikel 30 —  

Artikel 31 —  

— Artikel 20  

Artikel 32 Artikel 21  

Artikel 33 Artikel 22  
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Diese Richtlinie Richtlinie 2005/60/EG Richtlinie 2006/70/EG 

Artikel 34 Artikel 23  

Artikel 35 Artikel 24  

Artikel 36 Artikel 25  

Artikel 37 Artikel 26  

Artikel 38 Artikel 27  

Artikel 39 Artikel 28  

— Artikel 29  

Artikel 40 Artikel 30  

Artikel 45 Artikel 31  

Artikel 42 Artikel 32  

Artikel 44 Artikel 33  

Artikel 45 Artikel 34  

Artikel 46 Artikel 35  

Artikel 47 Artikel 36  

Artikel 48 Artikel 37  

Artikel 49 —  

Artikel 50 Artikel 37a  

Artikel 51 Artikel 38  

Artikel 52 bis 57 —  

Artikel 58 bis 61 Artikel 39  

— Artikel 40  

— Artikel 41  

— Artikel 41a  

— Artikel 41b  

Artikel 65 Artikel 42  

— Artikel 43  

Artikel 66 Artikel 44  
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