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Die gesamte Geldwäscheprävention ist durch einen
risikoorientierten Ansatz geprägt. Somit sollte sich
jedes Unternehmen, das Verpflichteter im Sinne des
GwG ist, eine interne Risikoanalyse durchführen und
dokumentieren. Hieraus sind die weiteren internen
Pflichten abzuleiten und risikoangemessen umzuset
zen. Neben dem Aufbau von internen Sicherungssys
temen sind insbesondere die Mitarbeiter sorgfältig
auszuwählen und über die Risiken und Vorgehenswei
se von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie
über die internen Sicherungssysteme zu schulen.
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Pflichten für alle Unternehmen

Bereits seit einigen Jahren haben viele Unternehmen
Pflichten durch das sogenannte Geldwäschegesetz
auferlegt bekommen. Zu diesen Verpflichteten zählen
insbesondere auch die sogenannten gewerblichen Gü
terhändler. Erst kürzlich hat sich die gesetzliche Lage
nochmals wesentlich geändert. So wird der risiko
basierte Ansatz der Dritten Geldwäscherichtlinie fort
gesetzt und gestärkt.1
Nunmehr bestehen auch Pflichten für sämtliche Un
ternehmen, also auch für solche die nicht zum Kreis
der Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes
zu zählen sind.

Nahezu sämtliche Unternehmen (juristischen Perso
nen und Personengesellschaften als „Meldepflichti
ge") sind zukünftig verpflichtet, einen Prozess einzu
richten über den bestimmte Informationen an ein neu
einzurichtendes zentrales Transparenzregister gemel
det werden. Inhalt dieser Information ist die Benen
nung der sogenannten wirtschaftlich Berechtigten so
wie Art und Umfang des Interesses des wirtschaftlich
Berechtigten am Unternehmen. Der wirtschaftlich Be
rechtigte ist eine natürliche Person, in deren Eigentum
oder unter deren Kontrolle das Unternehmen letztlich
steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlas
sung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine
Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Wirt
schaftlich Berechtigter ist man in der Regel bereits bei
Erreichen einer Beteiligungsquote (mittelbar oder un
mittelbar) von 25 %.

Im Rahmen dieses Merkblatts soll neben dem bereits
bestehenden Pflichten insbesondere auch das „Gesetz
zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie,
zur Ausführung der EU-Geldtransferordnung und zur
Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransakti
onen" beleuchtet werden. Gerade diese Neuerung des
Geldwäschegesetzes verdient besondere Beachtung
da künftig Verstöße gegen das Geldwäschegesetz mit
Bußgeldern von bis zu 1 Million € oder bis zum zweifa
chen des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen
Vorteils sanktioniert werden können.

Somit wird zukünftig jede juristische Person oder Per
sonengesellschaft verpflichtet sein, die eigene Ge
sellschafterstruktur an das Transparenzregister zu
melden. Diese Meldung gilt als erfüllt, wenn die erfor
derlichen Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
bereits aus dem Handelsregister (Gesellschafterliste)
oder einem vergleichbaren Register abrufbar sind. In
der Gesetzesbegründung2 wurde dazu das folgende
Beispiel gegeben. Wenn aus der Gesellschafterliste ei
ner GmbH ersichtlich ist, dass drei natürliche Personen
als Gesellschafter über mehr als je 25 % der Gesell-

Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 17.02.2017,
S. 103.

2 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 17.02.2017,
S.152.
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