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Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung nehmen im staatlich stark 
regulierten Finanzsektor einen sehr hohen Stellenwert 
ein. Auf festgestellte Verstöße folgen hohe Bußgeld- 
und Sanktionszahlungen sowie oftmals personelle 
Konsequenzen bis hin zur Strafverfolgung. In jüngster 
Zeit weisen verschiedene Publikationen vermehrt 
darauf hin, dass Täter auf der Suche nach Umgehungs-
möglichkeiten immer stärker auf den sogenannten 
Nicht-Finanzsektor – insbesondere auf den Immobilien-
sektor – ausweichen. Vor diesem Hintergrund zeichnet 
sich eine deutliche Tendenz ab, dass dieser Bereich 
in naher Zukunft eine erhöhte Aufmerksamkeit durch 
die zuständige Aufsicht und damit verbunden eine 
verschärfte Überwachung erfahren wird.

Für die betroffenen Personen und Unternehmen aus 
dem Immobiliensektor ergeben sich in diesem Zusam-
menhang die folgenden zentralen Fragestellungen:

 • Welche Risiken bestehen aufgrund von verschärften 
Anforderungen zur Einhaltung gesetzlicher Pflichten 
in Verbindung mit einer steigenden Überwachung?

 • Welches Schadenspotenzial ziehen Verstöße nach 
sich?

 • Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um 
Verstößen vorzubeugen und Risiken zu eliminieren 
bzw. auf ein Mindestmaß zu reduzieren?

Einleitung

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde bei Personenbezeichnungen und personenbezoge-
nen Hauptwörtern im Text die männliche Form gewählt. Entsprechende Begriffe gelten 
im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter und sind im Sinne der 
sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen.
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Die gesetzlichen Anforderungen an Immo-
bilienmakler haben sich seit der Novelle 
des Geldwäschegesetzes (GwG) im Juni 
2017 deutlich erhöht. Immobilienmak-
ler unterliegen nun noch mehr als bisher 
als sog. Verpflichtete einer expliziten 
Nachweis- und Dokumentationspflicht und 
müssen jederzeit auf Verlangen der zustän-
digen Aufsichtsbehörde eine angemessene 
und wirksame Einhaltung ihrer geldwäsche-
rechtlichen Pflichten nachweisen können. 
Für Pflichtverletzungen drohen empfindli-
che Bußgelder, wobei nicht notwendiger-
weise ein direkter Bezug zu einer konkreten 
Geldwäschestraftat bestehen muss.

Nicht nur die bereits in Kraft getretene 
und bis Januar 2020 in nationales Recht 
umzusetzende 5. EU-Geldwäscherichtlinie, 
sondern auch die aktuellen Entwicklungen 
sowie die sich in Politik und Öffentlichkeit 
intensivierende Diskussion zum Thema 
Geldwäsche im Immobiliensektor deuten 
darauf hin, dass zukünftig von einem 
erhöhten Umfang an Kontrollen und Maß-
nahmen durch Aufsichtsbehörden und 
damit verbunden von einer bedeutsamen 
Zunahme bei Anordnungen und Zwangs-
geldern auszugehen ist. Die international 
übergreifende Relevanz der Thematik wird 
insbesondere durch die von der briti-
schen Aufsichtsbehörde unangekündigt 
durchgeführten Kontrollen bei diversen 
Immobilienmakler gezeigt. Für festgestellte 
Verstöße gegen Sorgfalts- und Aufzeich-
nungspflichten wurde durch die Behörde 
u.a. eine Geldstrafe in Höhe von £ 215.000 
erlassen.1

1 Riskscreen 2018.
2 FIU 2018a.
3 StGB, § 261.
4 UNODC.
5 Transparency 2018, S. 10, 12–13, 23.

Generell wird unter dem Begriff Geldwä-
sche die Einführung illegal erworbener 
Mittel aus schweren Straftaten (z.B. 
Steuerhinterziehung, Drogen- oder Men-
schenhandel, Diebstahl und Betrug) unter 
Verschleierung der kriminellen Herkunft 
in den legalen Wirtschaftskreislauf ver-
standen.2 Es handelt sich dabei um einen 
Straftatbestand, der durch den deutschen 
Gesetzgeber in § 261 Abs. 1 StGB definiert 
wird.3 Der Ablauf von Geldwäsche lässt 
sich mithilfe des in Fachkreisen weltweit 
anerkannten Drei-Phasen-Modells verein-
facht darstellen4:

1. Einspeisung (engl. placement): 
Einführung der Mittel in den legalen 
Wirtschaftskreislauf (z.B. in bargeldin-
tensiven Branchen meist über kleinere 
Teilbeträge („Smurfing“) sowie Vermi-
schung mit legalen Einnahmen und 
letztendlich Umwandlung von Bar- in 
Buchgeld)

2. Verschleierung (engl. layering): Ver-
schleierung der Herkunft inkriminierter 
Gelder (z.B. über die Durchführung 
einer Vielzahl von Transaktionen im 
In- und Ausland zur Verwischung der 
Spuren)

3. Integration (engl. integration): Ver-
wendung der Mittel im Rahmen legaler 
Geschäfte (z.B. durch Erwerb von 
Luxusgütern und Kunstgegenständen, 
Firmenanteilen oder Immobilien)

Im Fall von Immobilientransaktionen 
kann Geldwäsche über alle der drei oben 
genannten Phasen erfolgen. Aktuelle 
Betrachtungen des Themas legen jedoch 
den Schluss nahe, dass insbesondere 
der letzten Phase, der Integration, eine 
bedeutsame Rolle beizumessen ist.5

1. Status quo – im Rampenlicht von Medien, 
Öffentlichkeit und Politik



Wirksame Geldwäscheprävention im Immobiliensektor | Im Fokus von Aufsicht und Öffentlichkeit

4

Wie hoch ist das Geldwäscherisiko für 
den Immobiliensektor?
Aktuelle Presseartikel und einschlägige 
Studien sowie darin vertretene Exper-
tenmeinungen weisen darauf hin, dass 
dem Immobiliensektor grundsätzlich 
ein mittleres bis hohes Geldwäscheri-
siko zugesprochen werden kann und 
dass in Deutschland ein erhebliches 
Problem mit Geldwäsche im Immobili-
ensektor zu bestehen scheint.6 Auf eine 

6 Bussmann 2018, S. 116; Teichmann 2018, S. 374; Transparency 2018, S. 10, 46. 
7 BKA 2012, S. 4–5, 15–16; Transparency 2018, S. 10.

hohe Anfälligkeit für Geldwäsche, eine 
mangelnde Sensibilität sowie unzurei-
chende Präventionsmechanismen zur 
Bekämpfung von Geldwäsche bei den 
Akteuren im Immobiliensektor wurde 
bereits im Jahr 2012 im Rahmen einer 
vom Bundeskriminalamt (BKA) in Auftrag 
gegebenen Fachstudie hingewiesen.7 Im 
Kontext der gegenwärtigen politischen 
Diskussion teilt die Bundesregierung 
aktuell ebenfalls die Auffassung, dass 
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der Immobiliensektor „einen Sektor mit 
herausgehobenem Risiko“ darstellt.8 Die 
vom Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) in die Wege geleitete und derzeit 
in Deutschland laufende Nationale 
Risikoanalyse (NRA) soll hier weiterge-
hende Einsichten aus der Untersuchung 
des Geldwäsche- und Terrorismusfi-
nanzierungsrisikos hervorbringen. Die 
NRA umfasst für den Immobiliensektor 
die Berufsfelder der Immobilienmakler, 
der Bauträger, der Architekten und der 
Notare. Nach Aussage der Bundesregie-
rung kann im Sommer 2019 mit ersten 
Erkenntnissen aus der Auswertung der 
NRA gerechnet werden.9 Demnach liegt 
die Einschätzung nicht fern, dass es 
nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die 
Aufsichtsbehörden Kontrollen in ver-
schärftem Ausmaß durchführen und im 

8 Bundesregierung 2018, S. 7.
9 Bundesregierung 2018, S. 6.
10 Bussmann 2018, S. 116.

Fall von Verstößen spürbare Sanktionen 
verhängen werden.10

Erste Anhaltspunkte dafür, dass die Prob-
lematik an Fahrt aufnimmt, zeichnen sich 
u.a. durch den Ausbau der Geldwäsche-
meldestelle, der sog. Financial Intelligence 
Unit (FIU), ab. Ihr Personalbestand soll 
künftig auf über 400 Beschäftigte ausge-
baut werden. Den Ernst der Lage unter-
streichen zudem jüngst über die Medien 
und andere relevante Plattformen (bspw. 
der ersten BaFin-Fachtagung zur Bekämp-
fung von Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung im Dezember 2018) kommuni-
zierte Aussagen des Leiters der FIU, dass 
diese nachdrücklich ihre Arbeit verstärkt 
auf Immobiliengeschäfte ausrichten und 
aufgrund der beobachteten Geldwäsche-
risiken ein besonderes Augenmerk auf 

Experten
Verpflichtete

kein Risiko

gering

mittel

hoch
16%

61%

37%

35%

42%

4%

5%

0%

Abb. 2 – Einschätzung des Geldwäscherisikos im Immobiliensektor10



Wirksame Geldwäscheprävention im Immobiliensektor | Im Fokus von Aufsicht und Öffentlichkeit

6

Meldungen mit Bezug zum Immobilien-
sektor legen wird.11 Dass es höchste Zeit 
ist, auf den bereits in der BKA-Fachstudie 
im Jahr 2012 festgestellten „erheblichen 
Handlungsbedarf“ jetzt Taten folgen zu 
lassen, zeigt sich insbesondere auch in 
der kürzlich durch die EU-Kommission 
ausgesprochenen Ermahnung gegenüber 
Deutschland, die Anti-Geldwäsche-Richt-
linie nicht wie versprochen in nationales 
Recht umgesetzt zu haben.12 Vor dem 
Hintergrund der oben geschilderten 
Entwicklungen sowie einer zunehmen-
den Dynamik beim Thema „Geldwäsche 
im Immobiliensektor“, sehen wir für die 
betroffenen Personen und Unternehmen 
im Immobiliensektor ein stark erhöhtes 
regulatorisches Risiko einer unzureichend 
ausgestalteten bzw. weitgehend unwirksa-
men Geldwäscheprävention.

Welche Erkenntnisse liegen aus bisher 
durchgeführten Untersuchungen zur 
Geldwäsche im Immobiliensektor vor? 
Was lässt sich daraus ableiten?
Eine exakte Ermittlung des Umfangs von 
Geldwäsche ist aufgrund der Beschaf-
fenheit und Komplexität des Themas 
undurchführbar. Dennoch gibt es ver-
schiedene Ausarbeitungen, die versuchen, 
das Ausmaß näherungsweise zu bestim-
men. Der Umfang von Geldwäsche im 
Immobiliensektor wird durch diese Unter-
suchungen unterschiedlich hoch einge-
schätzt. Alle gemeinsam veranschaulichen 
jedoch deutlich, dass es sich dabei sehr 
wahrscheinlich um eine nicht unwesentli-
che Größenordnung zu handeln scheint.

Eine Annäherung an das tatsächliche 
Ausmaß der Geldwäsche wird aufgrund 

11 BaFin 2018; Handelsblatt 2018a.
12 BKA 2012, S. 15; Handelsblatt 2018b.
13 Transparency 2018, S. 5.
14 Savona / Riccardi 2015, S. 16; Transparency 2018, S. 5.
15 FATF 2013, S. 24; Transparency 2018, S. 5.
16 Bussmann 2018, S. 96–97; Transparency 2018, S. 16.
17 Schneider 2016, S. 10; Transparency 2018, S. 16.

mehrerer Dunkelfelder erschwert, weil 
sowohl unklar ist, wie hoch die inländischen 
Gewinne aus Vortaten in Deutschland sind, 
als auch die Höhe des davon in Deutsch-
land gewaschenen Anteils nicht bekannt ist. 
Noch komplexer wird es, wenn in Deutsch-
land zu waschende Gelder ausländischer 
Gewinne aus Vortaten und im Speziellen 
die im Immobiliensektor investierten Mittel 
in die Betrachtung einbezogen werden.13 
Der Anteil von Immobilien an konfiszierten 
Vermögenswerten beläuft sich je nach her-
angezogener Veröffentlichung im Durch-
schnitt auf 14,5 Prozent14 bzw. in manchen 
Studien auf bis zu 30 Prozent.15 So wurde 
zum Beispiel im Auftrag des BMF im Jahr 
2015 von der Universität Halle-Wittenberg 
eine umfassende Studie zum Umfang von 
Geldwäsche in Deutschland erstellt („Dun-
kelfeldstudie“ von Prof. Dr. Bussmann), in 
der sich die Schätzung des Volumens von 
Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor in einem 
Bereich von 20 bis 30 Mrd. Euro jährlich 
bewegt. Bezogen auf den Immobiliensektor 
wird ein Geldwäschevolumen im Bereich 
von 3 bis 5 Mrd. Euro jährlich angege-
ben.16 Die Ergebnisse der Studie sind nicht 
gänzlich ohne Kritik angenommen worden, 
jedoch verbleibt auch die „mäßigere“ 
Schätzung des Geldwäschevolumens 
für den Nicht-Finanzsektor zwischen 10 
und 20 Mrd. Euro pro Jahr.17 Festzuhalten 
bleibt, dass Schätzungen zwar generell mit 
Vorsicht zu betrachten und nicht unreflek-
tiert hinzunehmen sind; es lässt sich aber 
anhand der Untersuchungen erkennen, 
dass die Schätzungen allesamt auf einen 
nicht zu vernachlässigenden Umfang von 
Geldwäsche hindeuten.

Den Berechnungen 
der „Dunkelfeldstu-
die“ nach dürfte die 
Anzahl der durch 
Immobilienmak-
ler getätigten Ver-
dachtsmeldungen 
erwartungsgemäß 
bei einer Zahl von 
2.400 bis 7.950 
über die letzten 
zwei Jahre liegen.
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Im Hinblick auf die Anzahl an Verdachts-
meldungen ergibt sich beim Vergleich der 
Schätzung mit der tatsächlichen Statistik 
eine weitere beachtliche und zugleich 
denkwürdige Erkenntnis. Den Berechnun-
gen der „Dunkelfeldstudie“ nach dürfte 
die Anzahl der durch Immobilienmakler 
getätigten Verdachtsmeldungen erwar-
tungsgemäß bei einer Zahl von 2.400 bis 
7.950 über die letzten zwei Jahre liegen.18 
Ein Blick auf die in den Jahresberichten der 
FIU veröffentlichten offiziellen Statistiken 
bietet dagegen eine stark abweichende 
Darstellung (s. Tab. 1).19

Demnach wurden beispielsweise über 
die letzten zwei Jahre tatsächlich nur 
insgesamt 49 Verdachtsfälle durch Immo-
bilienmakler an die FIU gemeldet. Einen 
weiteren starken Unterschied bietet der 
Vergleich von Verdachtsmeldungen mit 
der Anzahl an Transaktionen auf dem 
Immobilienmarkt. Den im Jahr 2016 

18 Bussmann 2018, S. 90–93; Transparency 2018, S. 30.
19 FIU-Jahresberichte; Transparency 2018, S. 29.
20 Immobilienmarktbericht Deutschland 2017, S. 20–21.
21 Bundesregierung 2018, S. 1–2; Transparency 2018, S. 17.
22 FIU-Jahresbericht 2017, S. 8; Handelsblatt 2018a.
23 Bussmann 2018, S. 115; BKA 2012, S. 11.

tatsächlich durch Immobilienmakler 
gemeldeten 28 Verdachtsfällen steht eine 
Transaktionszahl von 1,016 Mio. gegen-
über.20 Zwar ist hierbei zu beachten, dass 
nicht alle Transaktionen über einen Makler 
abgewickelt wurden, jedoch ist selbst 
bei einem annahmegemäß niedrigeren 
Anteil am Gesamtvolumen noch immer 
eine starke Diskrepanz im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der Verdachtsmeldungen zu 
erahnen. Dieser auffällige Gegensatz führt 
zu der Vermutung, dass die offiziellen 
Meldezahlen als völlig unzureichend quali-
fiziert werden können, weshalb sie aktuell 
einen wesentlichen Diskussionspunkt 
darstellen.21 Aufgrund der Brisanz des 
Themas und der gegenwärtig vermehrten 
Aufmerksamkeit in den Medien, in der 
Öffentlichkeit sowie in der Politik lässt sich 
als mögliche Konsequenz ableiten, dass 
der Immobiliensektor in naher Zukunft 
eine erhöhte Aufmerksamkeit durch die 
zuständige Aufsicht und damit verbunden 

eine verschärfte Überwachung erfahren 
wird. Vor allem vor dem Hintergrund, dass 
mit den 21 Meldungen lediglich 0,0351 
Prozent der Verdachtsmeldungen Immo-
bilienmakler zuzuschreiben sind, obwohl 
von den insgesamt 91.000 Verdachtsmel-
dungen, welche seit Mitte 2017 bei der FIU 
eingegangen sind, 3.600 einen Bezug zu 
Immobiliengeschäften hatten.22

Woran könnte es liegen, dass die 
Anzahl der Verdachtsmeldungen so 
niedrig ist?
Obwohl die Hintergründe für die niedri-
gere Anzahl an Verdachtsmeldungen von 
Immobilienmakler nicht abschließend 
geklärt sind, kann auf Basis verschiedener 
Untersuchungsergebnisse konstatiert 
werden, dass Bewusstsein und Sensibilität 
für das Thema bei vielen Marktteilneh-
mern im Immobiliensektor bisher nur in 
einem eingeschränkten Grad wahrgenom-
men werden konnten.23 Ein anderer Grund 

Tab. 1 – Verdachtsmeldungen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Geldwäsche insgesamt 10.051 9.080 7.349 9.756 11.712 13.544 15.496 20.716 25.980 32.008 45.597 59.845

Von Immobilienmaklern 1 0 0 1 0 0 2 14 18 34 28 21

Von Notaren 0 1 5 5 4 7 3 1 1 1 2 5

Von Rechtsanwälten 3 5 9 16 10 11 17 10 23 29 5 23

Quelle: FIU-Jahresberichte
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scheint in einer unzureichenden Kenntnis 
der Tätigkeitsfelder von Immobilienmakler 
in Kombination mit komplexen Immobili-
entransaktionen zu liegen.24

Wie bereits dargestellt, kann der Ablauf 
von Geldwäsche bei Immobilientransakti-
onen über alle drei Phasen erfolgen. Die 
Maklerprovision in Form einer Barzah-
lung ist in der Praxis bei der Vermittlung 
von Immobilien eher selten und deren 
Relevanz demnach begrenzt. Die Zahlung 
des Kaufpreises erfolgt im Regelfall per 
Überweisung, sodass ggf. in bar zu leis-
tende Teilzahlungen risikobehaftet ver-
bleiben, die jedoch eher eine Ausnahme 
darstellen. Insgesamt lässt sich daher das 
Risiko für Geldwäsche der ersten Phase 
(Einspeisung) als eher gering betrachten. 
Auch die zweite Phase (Verschleierung) ist 
zwar über wiederholte Eigentümerwech-
sel denkbar, jedoch ist bei Immobilien-
transaktionen insbesondere der dritten 
Phase (Integration) eine bedeutsame Rolle 
zuzusprechen.25

Die hohe Bedeutung erklärt sich bei Immo-
biliengeschäften durch die hohen Transak-
tionsvolumina sowie einer abschätzbaren 
Wertstabilität in bestimmten Regionen, 
wodurch Geldwäscherisiken primär im 
Erwerb von Immobilien liegen.26 Die Erfül-
lung der geldwäscherechtlichen Pflichten 
kann sich für Immobilienmakler vor allem 
dann als schwierig erweisen, wenn es sich 
um einen komplexen Fall handelt und im 
Erwerbsvorgang juristische Personen mit 
dahinterstehenden komplizierten Kontroll-
strukturen involviert sind.

Die nach dem GwG in solch einem Fall 
zwingend notwendige Ermittlung des wirt-

24 Transparency 2018, S. 12, 17.
25 Bussmann 2018, S. 50; Transparency 2018, S. 10, 12.
26 Bussmann 2018, S. 116; Transparency 2018, S. 10.
27 Bussmann 2018, S. 116.
28 Bundesregierung 2018, S. 5; Transparency 2018, S. 12.

schaftlich Berechtigten (wB), kann durch 
sog. Strohmannkonstruktionen und die 
Einbindung ausländischer Gesellschaften 
verschleiert werden.27 In einer Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Lisa Paus wurde das 
Problem komplexer Fälle anschaulich 
auf den Punkt gebracht: „Aufgrund der 
Vielzahl rechtlicher Gestaltungsoptio-
nen für in- und ausländische juristische 
Personen ist die Möglichkeit zur Verschlei-
erung von Mittelherkunft und zugehöriger 
Eigentumsverhältnisse im Immobiliensek-
tor grundsätzlich als hoch zu bewerten. 
Werden beispielsweise Unternehmensge-
flechte, Investmentfirmen, Offshore-Ge-
sellschaften oder Stiftungen im Rahmen 
von Transaktionen genutzt, ist die Ermitt-
lung des dahinterstehenden wirtschaftlich 
Berechtigten erheblich erschwert.“28

Umso wichtiger ist es für die betroffenen 
Personen und Unternehmen, die Erfüllung 
der ihnen durch das GwG auferlegten 
Pflichten ordnungsgemäß durchzuführen, 
indem sie eine sorgfältige und systema-
tische Vorgehensweise bei der Erfüllung 
gesetzlicher Anforderungen umsetzen 
und dokumentieren.
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2. Pflichten und Risiken

Welche gesetzlichen Pflichten sind zu 
erfüllen?
Bereits vor der Novelle im Jahr 2017 
waren Immobilienmakler als Verpflichtete 
nach dem GwG an die Erfüllung geldwä-
scherechtlicher Pflichten gebunden. Mit 
der Gesetzesergänzung haben sich die 
gesetzlichen Anforderungen deutlich 
erhöht. Als Verpflichtete unterliegen sie 
mehr als bisher einer expliziten Nachweis- 
und Dokumentationspflicht und müssen 
jederzeit auf Verlangen der zuständigen 
Aufsichtsbehörde eine angemessene und 
wirksame Einhaltung ihrer geldwäsche-
rechtlichen Pflichten nachweisen können. 
Die interne Vorsorge hat risikoorientiert 
und auch über den Einzelfall hinaus 

systematisch zu erfolgen. Für Pflichtver-
letzungen drohen empfindliche Bußgelder, 
wobei nicht notwendigerweise ein direkter 
Bezug zu einer konkreten Geldwäsche-
straftat bestehen muss.

Laut GwG hat Geldwäscheprävention auf 
Basis von drei Grundpfeilern zu erfolgen – 
dem Risikomanagement, der Erfüllung von 
Sorgfaltspflichten und dem Verdachtsmel-
dewesen.

Die Implementierung und Anwendung der 
drei Komponenten ist Grundvorausset-
zung für eine konforme Erfüllung gesetzli-
cher Pflichten und hat zwingend durch die 
Verpflichteten zu erfolgen. 

Bußgelder von bis zu 100.000 Euro für 
leichtfertige oder vorsätzliche Pflichtver-
letzungen

Risikomanagement Sorgfaltspflichten Verdachtsmeldungen

Abb. 3 – Grundpfeiler der Geldwäscheprävention
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Risikomanagement
Das Risikomanagement setzt sich aus zwei 
Teilen zusammen: der Durchführung einer 
Risikoanalyse und der daran anschlie-
ßenden Ableitung geschäftsspezifischer 
interner Sicherungsmaßnahmen.

Die Risikoanalyse entspricht einer 
Bestandsaufnahme und soll Aufschluss 
darüber geben, welche individuellen 
Risiken bestehen, indem diese anhand 
verschiedener Risikofaktoren (bspw. 
Geschäftstätigkeit, Kundenstruktur und 
Transaktionsrisiken, Produkt- bzw. Dienst-
leistungsrisiken, geografische Risiken) 
identifiziert und anschließend bewertet 
werden. Eine der besonderen Schwie-
rigkeiten hierbei ist, dass es zwar keine 
exakten gesetzlichen Vorgaben gibt, wie 
umfangreich die Risikoanalyse zu erfolgen 
und wie genau diese auszusehen hat, sie 
jedoch im Hinblick auf Größe, Komplexi-
tät, Zweck und Gefährdungssituation der 
Geschäftstätigkeit sorgfältig und zweck-
mäßig erstellt und durch die Verpflichte-
ten dokumentiert und regelmäßig (mind. 
jährlich) auf notwendige Anpassungen und 
Aktualisierungen hin überprüft werden 
muss. Auf Verlangen der zuständigen 
Aufsichtsbehörde ist die aktuelle Doku-
mentation zur durchgeführten Risikoana-
lyse für Prüfungszwecke zur Verfügung zu 
stellen.29

29 FIU 2018b.
30 FIU 2018c.
31 FIU 2018d.

Erfüllung von Sorgfaltspflichten
Die Ergebnisse der Risikoanalyse münden 
in die Ableitung geschäftsspezifischer 
interner Sicherungsmaßnahmen, welche je 
nach Risikolage implementiert und umge-
setzt werden müssen. Einen wesentlichen 
Bestandteil der internen Sicherungsmaß-
nahmen stellen hierbei die Aufstellung 
und Einführung geeigneter Grundsätze, 
Maßnahmen und Verfahren zur Geldwä-
scheprävention dar, in denen konkrete 
Regelungen und Weisungen zur Erfüllung 
der geldwäscherechtlichen Pflichten 
dargelegt werden. Diese betreffen in 
Abhängigkeit von der individuellen Situa-
tion u.a. den Umgang mit festgestellten 
Risiken, die risikoorientierte Ausübung von 
Kundensorgfaltspflichten (verstärkte oder 
vereinfachte Sorgfaltspflichten), die Zuver-
lässigkeitsprüfung und Unterrichtung von 
Mitarbeitern, Vorgehensweisen zum Ver-
dachtsmeldewesen sowie Aufzeichnungs- 
und Aufbewahrungspflichten.30

Verdachtsmeldewesen
Die Einrichtung eines ordnungsgemäßen 
Verdachtsmeldewesens zielt auf die im 
GwG festgelegte Meldepflicht ab. Deuten 
bei einem Sachverhalt Tatsachen darauf 
hin, dass dieser im Zusammenhang mit 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 
stehen könnte, liegt die Pflicht vor, unver-
züglich eine Verdachtsmeldung an die 
Geldwäschemeldestelle (FIU) abzugeben. 
Unabhängig von der Höhe der Transak-
tion, der Art des betroffenen Vermögens-
wertes sowie der Zahlungsart sind Fälle 
selbst bei noch so klein erscheinenden 
Ungereimtheiten an die FIU zu melden, 
wenn gewisse Anhaltspunkte einen 
Verdacht begründen. Neben Anzeichen 
eines möglichen kriminellen Ursprungs 
des Vermögenswertes oder dass die 
Transaktion in Beziehung zur Terroris-
musfinanzierung stehen könnte wird eine 
Meldepflicht auch dann ausgelöst, wenn 
der wirtschaftlich Berechtigte nicht durch 
den Vertragspartner offengelegt wird. Der 
Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten 
ist bei der Geldwäscheprävention somit 
ein hoher Stellenwert beizumessen.31
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Welche Risiken bestehen im Zusam-
menhang mit der Einhaltung geldwä-
scherechtlicher Pflichten und welches 
Schadenspotenzial beherbergen 
Verstöße?
Die Einhaltung der oben beschriebenen 
Pflichten ist durch betroffene Personen 
und Unternehmen zwingend erforderlich 
und Feststellungen von Pflichtverletzungen 
sind mit erheblichen Risiken verbunden 
(s. Abb. 4).

Wer gehört zum Kreis der Verpflichte-
ten in der Immobilienwirtschaft?
In der Immobilienwirtschaft gibt es eine 
Vielzahl an Verpflichteten. Die dabei mög-
lichen Fallkonstellationen von Beteiligten 
und Gesellschaftsgeflechten machen es 
nicht immer einfach zu erkennen, welche 
Pflichten in welchem Umfang von wem zu 
erfüllen sind. Die Tabelle auf Seite 12 soll 
als Hilfestellung für die verschiedenen 
Verpflichteten dienen und Aufschluss über 
die zu erfüllenden Pflichten geben.

• Bußgelder von bis zu 100.000 Euro für leichtfertige oder vorsätzliche Pflicht-
verletzungen (§ 56 Abs. 3 GwG)

• Ein direkter Bezug zu einer Geldwäschetat ist nicht zwingend erforderlich.

• Bei einem schwerwiegenden Verstoß Geldbußen bis zu 5 Millionen Euro 
oder bis zu 10% des Vorjahresumsatzes (§ 56 Abs. 2 GwG)

• Strafrechtliches Risiko; wenn Geldwäsche i.S.d. § 261 Abs. 1 und 2 StGB leicht-
fertig nicht erkannt wird, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe (§ 261 Abs. 5 StGB) geahndet.

• Wird ein vorsätzlicher Verstoß gegen das GwG festgestellt, erfolgt gem. § 74 StGB 
möglicherweise ein Einzug von Erlösen aus den betroffenen Geschäften.

• Verstöße von Organisations- und Aufsichtspflichten gesetzlicher Vertreter 
➔ mögliche Schadensersatzverpflichtungen, wenn kein effektives (AML-)CMS 
im Unternehmen implementiert und dessen Effektivität kontrolliert wird (vgl. 
LG München I, Urteil v. 10.12.2013 – Az.: 5 HK O 1387/10)

• Bei vorsätzlichem Verstoß mögliche Kontrollen durch Aufsicht und ggf. 
Sanktionen der internationalen Geschäftstätigkeit

• Imageverlust aufgrund Veröffentlichungspflicht gem. § 57 GwG

• „Naming and Shaming“

Abb. 4 – Risiken

Rechtliche
Risiken

Finanzielle
Risiken

Reputationsbezogene
Risiken

Operationelle
Risiken
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Tab. 2 – Verpflichtete in der Immobilienwirtschaft

Verpflichtete Verpflichtet Risiko- 
management

Geldwäsche- 
beauftragter

Aufzeichnung &  
Aufbewahrung

Kundensorgfalts-
pflichten

Verdachts- 
meldewesen

Einzelmakler/innen
Ja

Begründung: Makler i.S.d. GwG (§ 2 
Abs. 1 Nr. 14 i.V.m. § 1 Abs. 11)

Unabhängige  
Maklerbüros

Ja
Begründung: Makler i.S.d. GwG (§ 2 
Abs. 1 Nr. 14 i.V.m. § 1 Abs. 11, § 6 

Abs. 3)

Personen- oder Aktien-
gesellschaft als Fran- 
chisegeber (ohne eigene 
Maklerbüros)*

Teilweise
Begründung: Kein Makler i.S.d. GwG, 
da Tätigkeit nicht auf die Vermittlung 

von Grundstücken oder grund-
stücksgleichen Rechten ausgelegt 

ist.

Personen- oder Aktien-
gesellschaft als Fran- 
chisegeber (mit eigenen  
Maklerbüros)

Ja
Begründung: Makler i.S.d. GwG (§ 2 
Abs. 1 Nr. 14 i.V.m. § 1 Abs. 11, § 6 

Abs. 3)

Maklerbüros als  
Franchisenehmer

Ja
Begründung: Makler i.S.d. GwG (§ 2 

Abs. 1 Nr. 14 i.V.m. § 1 Abs. 11, 
eventuell § 6 Abs. 3)

Personen- oder Aktien- 
gesellschaft als Immo-
bilien entwickler mit 
Vertriebsabteilung

Ja
Begründung: Kein Makler, da kein 
Dreipersonenverhältnis vorliegt. 

Aber Güterhändler i.S.d. GwG (§ 2 
Abs. 16 i.V.m. § 1 Abs. 9)

Personen- oder Aktien- 
gesellschaft als Immo-
bilien entwickler mit 
eigenständiger Ver-
triebsgesellschaft  
(Mutterunternehmen)

Ja
Begründung: Verpflichtet auf 
mehreren Ebenen. Sofern das 

übergeordnete Unternehmen als 
Verkäufer auftritt, handelt es sich 
um einen Güterhändler i.S.d. GwG 

(§ 2 Abs. 16 i.V.m. § 1 Abs. 9)

Personen- oder Aktien- 
gesellschaft als Immo-
bilien entwickler mit 
eigenständiger Ver-
triebsgesellschaft**

Ja
Begründung: Verpflichtet auf 

mehreren Ebenen. Vertriebsgesell-
schaften sind u.E. Immobilienmakler 

i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 14 i.V.m. § 1 
Abs. 11.

Offene Immobilien-
fonds/KVGs

Ja
Begründung: Kapitalverwaltungsge-
sellschaften (§ 17 Abs. 1 KAGB) i.S.d. 

GwG (§ 2 Abs. 1 Nr. 9)

Projektgesellschaften/
Geschlossene Immo- 
bilienfonds

Nein
Begründung: Keine Immobilienmak-

ler oder Güterhändler  
i.S.d. GwG.

* Zutreffend, falls Verpflichtung über den Syndikusanwalt besteht 
** Verpflichtung für Vertriebsgesellschaft

  Vollumfänglich
  Eingeschränkt
  Trifft nicht zu
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Warum stellen insbesondere die kom-
plexen Fälle bei der Erfüllung geldwä-
scherechtlicher Pflichten ein Problem 
dar?
Die bisherigen Ausführungen verdeut-
lichen, dass für den Immobiliensektor 
grundsätzlich von einem mittleren bis 
hohen Risiko für Geldwäsche auszugehen 
ist. Kriminelle versuchen dabei gezielt, 
aufrichtige Personen und Unternehmen 
für Geldwäschezwecke zu missbrauchen, 
um illegal erworbene Mittel in den legalen 
Wirtschaftskreislauf einzuspeisen. Davon 
betroffen sind nicht nur Großunter-
nehmen mit internationalem Geschäft, 
sondern auch kleine bis mittelgroße 
Unternehmen (KMU), die ihrer betrieb-
lichen Tätigkeit hauptsächlich regional 
nachgehen.32

Aufgrund der im Geschäftsalltag weit 
verbreiteten Fehleinschätzung, dass 
Geldwäscheprävention für einen selbst 
ein eher weniger relevantes Thema zu 
sein scheint, weil bspw. Bargeld nicht 
angenommen und alle Transaktionen per 
Banküberweisung abgewickelt werden, 
man selbst ein KMU ohne internationales 
Geschäft ist oder man glaubt, alle seine 
Kunden ausreichend zu kennen, wägen 
sich viele Betroffene oft in Sicherheit.33 
Im Regelfall beabsichtigen Geldwäscher 
jedoch nicht zwangsläufig die Erzielung 
von Gewinnen, sondern es werden bei der 
Einschleusung inkriminierter Gelder in den 
Wirtschaftskreislauf sogar Verluste in Kauf 
genommen.34 

Durch die in größeren Städten vorhan-
dene Anonymität ist hier von einem 
höheren Risiko für Geldwäsche über 
Immobilien auszugehen, wobei die Geld-

32 FIU 2018a.
33 FIU 2018a.
34 Bundesregierung 2018, S. 4–5; Transparency 2018, S. 10. 
35 Teichmann 2018, S. 374; Transparency 2018, S. 10.
36 Bussmann 2018, S. 115. 

wäscher dann eher unauffällige und nicht 
zu große Immobilien bevorzugen werden, 
um mit ihren kriminellen Machenschaften 
unbemerkt zu bleiben.35 Auch wenn noch 
regelmäßig unterschätzt, ist das Risiko für 
Geldwäsche durchaus präsent und nicht 
zu verharmlosen, insbesondere wenn 
die Immobilientransaktion in Form eines 
komplexen Falls vorliegt.

Ein komplexer Fall kann vorliegen, wenn in 
den Erwerbsvorgang juristische Personen 
mit dahinterstehenden komplizierten Kon-
trollstrukturen involviert sind. Der Einsatz 
von Strohmännern und die große Anzahl 
an möglichen rechtlichen Gestaltungsop-
tionen unter Einbezug von in- und/oder 
ausländischen Gesellschaften können die 
Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten 
(wB) zu einer besonders aufwendigen und 
ressourcenintensiven Herausforderung 
werden lassen.

„Nur die Hälfte der befragten Immobi-
lienmakler fühlt sich sicher im Umgang 
mit den Anhaltspunkten und Kriterien für 
die Abgabe einer Verdachtsmeldung.“36 
Zwar erfolgen nach Erfahrungen eines 
großen deutschen Immobilienverbands 
im Rahmen der Kundenprüfung durch die 
Makler grundsätzlich die Identifizierung, 
die Frage nach dem Transaktionszweck 
und bei höherem Risiko auch nach der 
Mittelherkunft, jedoch gestaltet sich für 
Makler vor allem die korrekte Ermittlung 
des wB als sehr problematisch, wenn nicht 
alle dafür notwendigen Informationen 
über übliche Dienste (bspw. Handels- und 
Transparenzregister, Creditreform-Aus-
kunft) verfügbar sind und ggf. auch aus-
ländische Firmen an dem Vorgang beteiligt 
sind. Die Nutzung von PeP-Datenbanken 

3. Anwendungsfall und Lösungsansatz

Nur die Hälfte der 
befragten Immobili-
enmakler fühlt sich 
sicher im Umgang 
mit den Anhalts-
punkten und Krite-
rien für die Abgabe 
einer Verdachts-
meldung.
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(PeP – politisch exponierte Person) sei 
nach Auskunft des Verbands nur sehr 
selten der Fall. Im äußersten Fall verbleibe 
für Immobilienmakler die Empfehlung, bei 
fehlender Ermittlung des wB eine Meldung 
an die FIU abzugeben.37

Wie könnte ein exemplarischer 
Anwendungsfall aussehen?
Das folgende Anwendungsbeispiel soll ver-
einfacht und praxisbezogen verdeutlichen, 
mit welchen Schwierigkeiten Immobilien-
makler bei komplexen Fällen konfrontiert 
sein können:

Über ein Online-Vermittlungsportal 
inseriert Immobilienmakler M ein neu in 
die Kartei aufgenommenes Objekt. Es 
handelt sich dabei um ein gewöhnliches 
Mischobjekt, welches in einer kleineren 
deutschen Großstadt in B-Lage gelegen 
ist. Wenige Tage später wird M durch die 
Vertretung V kontaktiert, die nach eigener 
Angabe stellvertretend für die Geschäfts-

37 Transparency 2018, S. 29–30.

führung der jur. Person A handelt. Kurz 
darauf vereinbaren M und V ein Treffen 
zur Besichtigung des Objekts. Da sich V 
nach einem recht kurzen Gespräch sicher 
zu sein scheint, das Objekt kaufen zu 
wollen, führt M die Identifizierung von 
V anhand eines gültigen Ausweisdoku-
ments durch, sieht die erforderlichen 
Unterlagen zur Vertretungsvollmacht ein 
und nimmt entsprechende Kopien zu den 
Akten. Da V nur in Stellvertretung handelt 
und die jur. Person A den tatsächli-
chen Vertragspartner darstellt, macht 
sich M im Bewusstsein seiner Pflichten 
anschließend an die Ermittlung des wB. 
Hierfür hat M von V ein entsprechendes 
Organigramm zur Eigentums- und Kon-
trollstruktur (Annahme: Beteiligungsanteil 
= Kontroll-/Stimmrechte) zur Verfügung 
gestellt bekommen, mit dem Hinweis, 
dass die nat. Person P als wB fungiert 
(s. Abb. 5).

Jur. Person
B

Nat. Person
P

49%
17%

17%

17%

Jur. Person
C

Jur. Person
D

Jur. Person
A

Vertretung
V

Abb. 5 – Exemplarischer Anwendungsfall A
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Anhand geeigneter Nachweise möchte M 
sich vergewissern, dass P dem wB ent-
spricht und es keine Ungereimtheiten gibt. 
Nach einem Blick ins Handelsregister und 
die dort verfügbare Gesellschafterliste zur 
jur. Person A können die im Organigramm 
dargestellten Verhältnisse bestätigt 
werden. Da M sehr gewissenhaft ist, führt 
er zusätzlich Abfragen über diverse Such-
maschinen zur Person P durch, bei denen 
sich keine negativen Einträge ergeben. 
Nachdem M festgestellt hat, dass P als wB 
angesehen werden kann und die weiteren 
Gesellschafter zum einen keine natürli-
chen Personen sind und zum anderen 
aufgrund der Höhe ihrer Beteiligungen 
von je unter 25 Prozent als wB nicht 
infrage zu kommen scheinen, ist M der 
festen Überzeugung, nach bestem Wissen 
und Gewissen seine Pflichten erfüllt 
zu haben, und veranlasst alle weiteren 
Schritte, um die Transaktion letztendlich 
zum Abschluss zu führen.

Ist M seinen Pflichten tatsächlich ange-
messen und wirksam nachgekommen?

Da es sich bei der obigen Fallkonstellation 
um einen komplexen Fall handelt, bei 
dem der Vertragspartner einer jur. Person 
(A) entspricht, ist die Ermittlung des wB 
laut GwG zwingend durchzuführen. Den 
wB stellt die nat. Person dar, in deren 
Eigentum oder unter deren Kontrolle der 
Vertragspartner steht bzw. auf deren Ver-
anlassung eine Transaktion durchgeführt 
oder eine Geschäftsbeziehung begründet 
wird. Dazu zählen grundsätzlich alle natür-
lichen Personen, die unmittelbar oder 
mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapi-
talanteile halten bzw. der Stimmrechte 
kontrollieren oder auf vergleichbare Weise 
Kontrolle ausüben.38 Mit der Identifizie-
rung der nat. Person P als wB scheint M 
auf den ersten Blick bei der Ermittlung des 
wB seine Pflichten erfüllt zu haben.

38 GwG, § 3.

Fraglich bleibt jedoch, ob in diesem Fall 
der Umfang der von M getroffenen Maß-
nahmen auch risikoangemessen ist.

Das GwG verfolgt einen risikoorientierten 
Ansatz, um zu bestimmen, ob es ange-
messen ist, vereinfachte oder verstärkte 
Sorgfaltspflichten anzuwenden. Die 
Entscheidung obliegt dem Verpflichteten, 
jedoch muss der Umfang der getroffenen 
Maßnahmen stets ausreichend sein, um 
evtl. Verdachtsfälle erkennen und zeitnah 
an die FIU melden zu können. Demnach 
hätte M auch für den Einzelfall auf Basis 
einer Risikoanalyse bestimmen müssen, 
ob ein geringes oder höheres Risiko der 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 
besteht. Bei einem hohen Risiko ist unter 
Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten 
auch festzustellen, ob der Vertragspartner 
oder der wB ein PeP, ein Familienmitglied 
oder eine bekanntermaßen einer PeP 
nahestehende Person ist, der Vertrags-
partner oder der wB in einem Drittstaat 
mit hohem Risiko niedergelassen ist oder 
ob es sich um eine auffällige Transaktion 
handelt (besonders komplex, ungewöhn-
licher Ablauf, offensichtlich ohne wirt-
schaftlichen oder rechtmäßigen Zweck). 
Die Transaktion darf nicht durchgeführt 
werden, wenn die verstärkten Sorgfalts-
pflichten nicht wahrgenommen werden.

Im Rahmen der Identifizierung ist M 
seiner Pflicht zur Ermittlung des wB zwar 
grundsätzlich nachgekommen, eine 
sorgfältige, vollständige und zweckmäßige 
Risikoanalyse wurde durch M jedoch nicht 
durchgeführt und dokumentiert. Ob der 
Umfang der von M getroffenen Maßnah-
men auch risikoangemessen ist, kann 
daher für einen sachverständigen Dritten 
nicht nachvollzogen werden, wodurch der 
Sachverhalt vor dem Hintergrund der Fall-
konstellation beanstandet werden kann, 
da gerade bei jur. Personen komplexe 
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gesellschaftsrechtliche Strukturen eine 
ordnungsgemäße Ermittlung des wB 
erschweren.

Die Pflicht zur Identifizierung schließt 
zudem die Aufklärung und Dokumentation 
der Eigentums- und Kontrollstruktur der 
jur. Person mit ein. Zwar hat sich M von 
V ein entsprechendes Organigramm und 
die Auskunft zur Person P als wB einge-
holt und anhand geeigneter Nachweise 
keine Widersprüche entdecken können, 
jedoch wurde die Kontrollstruktur nicht 
ausreichend hinterfragt und aufgedeckt, 
wodurch ein gewisses Restrisiko bestehen 
bleibt.

Auch wenn der Vertragspartner bei der 
Ermittlung des wB eine Mitwirkungspflicht 
trägt und V mit den zur Verfügung gestell-
ten Informationen die genauen Angaben 
zur Eigentums- und Kontrollstruktur bzw. 
zum wB nicht vollständig offengelegt hat, 
entbindet dies M nicht davon, den durch 
das GwG auferlegten Pflichten risikoan-
gemessen und sorgfältig nachzukommen. 
Ein weiterer Blick auf die Beteiligungs-

struktur, bspw. über im Handelsregister 
verfügbare Gesellschafterlisten der jur. 
Personen B–D, und/oder ins Transparenz-
register hätte M weitere Informationen 
offenbaren können, so u.a., dass die 
Kontrolle tatsächlich mit insgesamt 51 
Prozent – und damit in Mehrheitsbeteili-
gung – mittelbar von einer ausländischen 
jur. Person ausgeübt wird (s. Abb. 6).

Da die ausländische jur. Person von 
einem Alleingesellschafter in Form einer 
natürlichen Person gehalten wird, hätte 
auch dieser als wB ermittelt und identi-
fiziert werden müssen. Innerhalb eines 
solchen gesellschaftsrechtlichen Geflechts 
müssen zwingend auch weitere wB ermit-
telt werden, da grundsätzlich immer 
eine natürliche Person hinter der juristi-
schen Person zu ermitteln ist. Erst wenn 
hierüber Klarheit besteht, können even-
tuelle Parallelstränge von Beteiligungsver-
hältnissen addiert und kann somit ord-
nungsgemäß geprüft werden, ob weitere 
und ggf. welche natürlichen Personen 
letztendlich die Kontrolle ausüben. Das 
Ergebnis von M, dass Person P den wB 

darstellt, ist somit nur teilweise korrekt 
und die Entscheidung, an dieser Stelle 
mit einer weitergehenden Ermittlung des 
wB aufzuhören, rechtlich unzulässig. Im 
Endergebnis hätte M sowohl Person P als 
auch den alleinigen Gesellschafter der 
ausländischen juristischen Person als wB 
ermitteln müssen, da beide unmittelbar 
oder mittelbar die juristische Person A als 
Vertragspartner aufgrund ihrer Beteili-
gungsverhältnisse von jeweils mehr als 25 
Prozent kontrollieren.

Warum ist es so wichtig, alle wB korrekt 
zu ermitteln bzw. welches konkrete Risiko 
könnte in solch einem Fall im Zusammen-
hang mit Geldwäsche oder Terrorismusfi-
nanzierung bestehen?

In dem Anwendungsbeispiel ergibt sich 
hypothetisch, dass der alleinige Gesell-
schafter der ausländischen juristischen 
Person eine bekanntermaßen einer PeP 
nahestehenden Person ist, indem im 
Zuge der Identifizierung und der weiteren 
Ausübung von verstärkten Sorgfaltspflich-
ten in Form eines Adverse Media Checks 

Jur. Person
B

Nat. Person
P

49%

100%

17%

100%

100%

100%

17%

17%

Jur. Person
C

Ausländische
jur. Person

Jur. Person
D

Jur. Person
A

Vertretung
V

Abb. 6 – Exemplarischer Anwendungsfall B
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sowie eines PeP-Abgleichs die korrekte 
Ermittlung beider wB ermöglicht wurde. 
Zudem ist der in Verbindung gebrachte 
PeP einem Drittstaat mit hohem Risiko 
zuzuordnen, wodurch für M ausreichende 
Anhaltspunkte gegeben wären, eine 
entsprechende Verdachtsmeldung an die 
FIU abzugeben, um seinen geldwäsche-
rechtlichen Pflichten ordnungsgemäß 
nachzukommen. Eine angemessene und 
wirksame Ausgestaltung der Geldwäsche-
prävention (Risikomanagement, interne 
Sicherungsmaßnahmen, Verdachtsmel-
dewesen) kann M vor dem Hintergrund 
komplexer Fälle vor unliebsamen Über-
raschungen in Form von Bußgeldern und 
anderweitiger Strafmaßnahmen effektiv 
und kosteneffizient schützen.

Mit welcher Lösung können sich 
betroffene Personen und Unterneh-
men schützen?
Die bisherigen Ausführungen demons-
trieren, dass Konzeption und Imple-
mentierung einer angemessenen und 
wirksamen Geldwäscheprävention für 
betroffene Personen und Unternehmen 
eine zwingend notwendige und essenzielle 
Aufgabe darstellen. Im Rahmen einer sorg-
fältigen Prüfung (Due Diligence) können 
Verpflichtete sich darüber Klarheit ver-
schaffen, wie sie in dieser Hinsicht derzeit 
positioniert sind und ob ausreichende 
Schutzmaßnahmen getroffen wurden oder 
noch Bedarf besteht. Zur Lösung sollte 
ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden, 
indem über eine systematische Geldwä-

sche-Due-Diligence geprüft wird, inwiefern 
den Anforderungen des Geldwäschegeset-
zes auf Basis der drei Grundpfeiler (Risiko-
management, interne Sicherungsmaßnah-
men, Verdachtsmeldewesen) tatsächlich 
entsprochen wird.

Zur Schaffung von bestmöglichen Vor-
aussetzungen für diese Herausforderung 
empfehlen sich eine strukturierte Vorge-
hensweise sowie der Einsatz von intelli-
genter Technologie, um Lücken in Präven-
tionsmaßnahmen schnell und effizient zu 
erkennen sowie entsprechende Hand-
lungsmaßnahmen ableiten und umsetzen 
zu können (s. Abb. 7).

Risikomanagement Sorgfaltspflichten Verdachtsmeldungen

Geldwäsche-Zielbild Gap-AnalyseIst-Aufnahme Implementierung

• Festlegung der 
künftigen Aus-
richtung der 
Geldwäsche-
präventions-
maßnahmen

• Bestandsauf-
nahme mithilfe 
des Deloitte-Tools
AML Health Check  
zur Beurteilung 
der Einhaltung 
des GwG

• Identifizierung 
von Abweichun-
gen durch die 
Gegenüberstellung 
des Compliance-
Zielbildes und der 
Ist-Situation

• Konkretisierung 
und Umsetzung 
der abgeleiteten 
Handlungserfor-
dernisse mittels 
projektmethodi-
schen Ansatzes

Abb. 7 – Geldwäsche-Due-Diligence
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Risikomanagement
Betroffene Personen und Unternehmen 
können sich nur effektiv schützen, wenn 
drohende Risiken ausreichend erkannt 
werden. Ein qualifiziertes Risikomanage-
ment, bestehend aus einer Risikoanalyse 
und daraus abgeleiteten internen Siche-
rungsmaßnamen, ist hierfür unabdingbar. 
Je nach Art, Größe und Komplexität der 
Geschäftstätigkeit sowie geografischer 
Konstellationen einzelner Kundenbezie-
hungen sind Verpflichtete unterschied-
lichen Risiken in Bezug auf Geldwäsche 
ausgesetzt.

Für eine angemessene und wirksame 
Geldwäscheprävention ist es daher sub-
stanziell, einen möglichst auf die individu-

ellen Bedürfnisse abgestimmten Ansatz zu 
wählen. Erst anhand einer umfangreichen 
Erfassung aller wesentlichen Unterneh-
mensdaten und Faktoren lassen sich 
potenzielle Risiken erkennen und zweck-
dienlich bewerten.

Ein geeignetes Instrument bietet hier das 
Deloitte-Tool AML Health Check, das eine 
vollumfängliche Bestandsaufnahme der 
gegenwärtigen Situation ermöglicht und 
über eine methodische Aufschlüsselung 
inhaltlicher Schwerpunkte der geldwä-
scherechtlichen Anforderungen und 
Pflichten bedeutsame Rückschlüsse zur 
Bewertung des Compliance- und Imple-
mentierungsstatus bietet (s. Abb. 8).

Auf eine systematische Auswertung aller 
relevanten Parameter folgen eine auto-
matisierte Gewichtung und Kategorisie-
rung aller signifikanten Risiken, welche 
im Ergebnis in einem standardisierten 
Bericht zusammengefasst und anhand 
eines zugeschnittenen Dashboards visua-
lisiert werden. Damit lassen sich wertvolle 
Hinweise auf spezifische Probleme und 
Thematiken einschließlich Vorschlägen 
zur Formulierung entsprechender Abhilfe-
maßnahmen aufdecken, womit die Vor-
rausetzungen für eine zielgerichtete und 
zweckmäßige Ableitung wirksamer und 
effizienter interner Sicherungsmaßnah-
men geschaffen werden.

Manueller Prozess
Automatisierter 
Prozess
Interne Sicherungs-
maßnahmen

Datenerfassung RisikobewertungIst-Aufnahme

Int. Sicherungsmaßnahmen KategorisierungDashboard

• Erfassung aller Unter-
nehmensdaten

• Bestandsaufnahme 
aller relevanten Daten 
über das Deloitte-Tool
AML Health Check

• Auswertung aller 
Parameter

• Risikoklassifizierung

• Automatische Ableitung 
der erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen 
in Ihrem Unternehmen

• Visualisierung der
Ergebnisse

• Automatische 
Berichterstellung

• Automatische 
Kategorisierung 
und Gewichtung 
der Risiken

Abb. 8 – Risikomanagement
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Erfüllung von Sorgfaltspflichten
Die Ausübung von Sorgfaltspflichten und 
die Entscheidung, ob diese in einfachem 
oder verstärktem Umfang zu erfolgen 
haben, sind wesentliche Bestandteile der 
anhand der Risikoanalyse abgeleiteten 
internen Sicherungsmaßnahmen und 
erforderlich für eine wirksame Geldwä-
scheprävention. Wie im obigen Anwen-
dungsbeispiel dargelegt, können insbe-
sondere die speziellen KYC-Thematiken 
(KYC – Know Your Customer) im Rahmen 
der Ausübung von Identifizierungspflich-
ten wie der Ermittlung des wB oder des 
Name List Screening (PePs, Sanktionen, 
Adverse Media), eine besondere Tragweite 
haben.

Die Erfassung aller notwendigen Daten 
sowie deren Prüfung können sich – vor 
allem bei einem wie dem exemplarisch 
dargestellten komplexen Fall – als außer-
ordentlich zeitintensiv erweisen und 
durch die Anbindung an sog. Namensda-
tenbanken auch kostspielig werden. Das 
passende Tool kann Verpflichtete jedoch 
bei einer effektiven und ressourcenscho-
nenden Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten 
unterstützen (s. Abb. 9).

Eine intelligente und benutzerfreundliche 
Ausgestaltung der Anwendung erlaubt es, 
dass lediglich eine entsprechende Daten-
erfassung über eine passgenau erstellte 
Benutzermaske durch Verpflichtete zu 

erfolgen hat. Alle weiteren Prüfschritte 
sowie die Risikobewertung für den Einzel-
fall werden durch das Tool automatisch 
abgewickelt und die Ergebnisse werden 
in einem übersichtlichen Bericht zusam-
mengefasst. Sobald sich im Rahmen der 
Analyse Anhaltspunkte ergeben, die eine 
Verdachtsmeldung begründen, wird dies 
durch das Tool erkennbar dargestellt, 
wodurch insgesamt eine risikoangemes-
sene Anwendung von Sorgfaltspflichten 
nachvollziehbar realisiert werden kann.

Manueller Prozess
Automatisierter 
Prozess
Sorgfaltspflichten

• Erfassung aller 
identifizierten 
Vertragsparteien

• Prüfung auf Echtheit 
eingereichter Unter-
lagen durch Anbindung 
an Online-Register

• Automatische 
Ermittlung des wirt-
schaftlich Berechtigten 
durch Anbindung an 
Datenbank

• Anwendung risiko-
orientierter Sorgfalts-
pflichten

• Auswertung aller 
Parameter

• Risikoklassifizierung

• Automatisierter 
Abgleich von Listen:

 • PEPs
• Sanktionen
• Adverse Media

Datenerfassung Ermittlung des wirt-
schaftlich Berechtigten

Echtheitsprüfung

Sorgfaltspflichten Name List ScreeningRisikobewertung

Reporting

• Visualisierung der Ergebnisse
• Automatische Berichterstellung

Abb. 9 – Sorgfaltspflichten
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Verdachtsmeldewesen
Ergeben sich bei der Ausübung von 
Sorgfaltspflichten unverkennbare Auf-
fälligkeiten, die darauf hinweisen, dass 
ein Sachverhalt im Zusammenhang mit 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzie-
rung stehen könnte, müssen Verpflichtete 
dies unabhängig vom Wert der einzelnen 
Transaktionen unverzüglich an die FIU 
melden. Die Erstellung einer Verdachts-
meldung kann je nach Art, Größe und 
Komplexität der Transaktion mit sehr viel 
Arbeit verbunden sein und eine hohe 
Hürde bei der Erfüllung der Meldepflicht 
darstellen. Die Verwendung eines passen-
den Tools wiederum kann bei der Erstel-
lung einer Verdachtsmeldung maßgeblich 
unterstützen (s. Abb. 10).

Die Lösung für ein wirkungsvolles und 
zügiges Verdachtsmeldewesen bietet 
ein Tool, welches zentrale Bearbeitungs-
schritte größtenteils automatisiert zur 
Erledigung bringt. Auf Basis einer initialen 
Dateneingabe durch den Nutzer über eine 
einfach handhabbare Benutzeroberfläche 
folgen die automatische Durchführung 
aller weiteren Bearbeitungsschritte sowie 
im Ergebnis die Erstellung der Verdachts-
meldung. Nach abschließender Durchsicht 
lässt sich diese dann einfach per Knopf-
druck an die FIU weiterleiten. Das volle 
Potenzial entfaltet das Tool in Kombination 
mit dem Lösungsansatz zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten, da eine entsprechende 
Dateneingabe nur einmalig zu erfolgen 
hat und alle Prozessschritte ab dann bis 

hin zu einer möglichen Verdachtsmeldung 
sequenziell und automatisch durch die 
Applikation ausgeführt werden. Zusam-
mengenommen können alle der drei 
beschriebenen Tools miteinander kombi-
niert werden, um einen größtmöglichen 
Wertbeitrag zu generieren, oder auch 
je nach Bedarf für sich allein umgesetzt 
werden. Dabei sind alle der vorgestellten 
Ansätze skalierbar und können so auf die 
individuellen Bedürfnisse Ihrer Geschäfts-
tätigkeit zur für Sie idealen Lösung zuge-
schnitten werden.

* Der hier vorliegende Lösungsansatz kann in Verbindung mit dem Lösungsansatz für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten genutzt werden.

Manueller Prozess
Automatisierter 
Prozess
Verdachtsmeldung

• Erfassung aller 
identifizierten 
Vertragsparteien

• Strukturierung 
interner und 
externer Daten

• Auswertung interner 
und externer Daten

• Automatisch 
generierte 
Verdachtsmeldung

• Automatische 
Erstellung der 
Verdachtsmeldung

• Auswertung aller 
Parameter

• Risikoklassifizierung

Datenerfassung* AnalyseAufbereitung

Natural Language
Generation (NLG)

RisikobewertungVerdachtsmeldung

Abb. 10 – Verdachtsmeldungen
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Wir helfen Ihnen dabei, die notwendigen 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen und 
geldwäscherechtlichen Pflichten wirksam 
und kosteneffizient zu erfüllen. Auf Basis 
unserer langjährigen themen- und bran-
chenübergreifenden Erfahrung unter-
stützen wir Sie bei traditionellen sowie 
digitalen Ansätzen, und auf Ihren Wunsch 
hin auch unter Einbeziehung unserer 
innovativen Partnerunternehmen über 
das Deloitte RegTech Lab. Die besondere 
Vielfalt unseres Teams erlaubt uns einen 
fortwährenden Erfahrungsaustausch, 
fördert Ideenreichtum und führt zu 
besonders originellen Lösungskonzepten.

Gerne bieten wir Ihnen eine Analyse Ihrer 
aktuellen Präventionsmaßnahmen sowie 
Unterstützung bei der Umsetzung neuer 
regulatorischer Anforderungen und der 
Implementierung eines wirksamen Risiko-
managements an. Finden Sie im Rahmen 
unserer Geldwäsche-Due-Diligence 
heraus, wo Sie aktuell stehen. Unser ganz-
heitlicher Ansatz ermöglicht Ihnen eine 
effiziente Entwicklung, Implementierung 
und Aufrechterhaltung einer wirksamen 
Geldwäscheprävention. Mithilfe unserer 
langjährigen Projekterfahrung und Exper-
tise auf dem Gebiet sind wir der richtige 
Partner für Sie. Mit Ihnen gemeinsam 
stellen wir sicher, dass die für Ihr Geschäft 
bestehenden Risiken erkannt und geeig-
nete Präventionsmaßnahmen passgenau 
erstellt und umgesetzt werden.

4. Wie kann Deloitte Sie hierbei unterstützen?

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/risk/solutions/regtech-lab.html
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AML – Anti Money Laundering
Anti-Geldwäsche (Geldwäscheprävention) 
bezieht sich auf eine Reihe von Grund-
sätzen, Maßnahmen und Verfahren, um 
das Risiko für Geldwäsche durch die 
Einführung illegal erworbener Mittel aus 
schweren Straftaten unter Verschleierung 
der kriminellen Herkunft in den legalen 
Wirtschaftskreislauf zu begrenzen.

CMS – Compliance Management 
System
Gesamtheit der in einer Organisation ein-
gerichteten Grundsätze, Maßnahmen und 
Verfahren, um Regelkonformität sicherzu-
stellen.

FATF – Financial Action Task Force
Internationale Organisation unter dem 
Dach der OECD, die weltweit Standards 
zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung setzt.

FIU – Financial Intelligence Unit
Die Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen ist die nationale Zentral-
stelle für die Entgegennahme, Sammlung 
und Auswertung von Meldungen über 
verdächtige Finanztransaktionen, die im 
Zusammenhang mit Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung stehen könnten 
(Geldwäschemeldestelle).

GwG – Geldwäschegesetz
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen 
aus schweren Straftaten.

KMU – kleines oder mittleres Unter-
nehmen
Größenabhängige Abgrenzung von großen 
Unternehmen und kleinen Konzernen, 
wobei die Anzahl der Mitarbeiter, der 
Umsatz und die Bilanzsumme entschei-
dend sind.

KYC – Know Your Customer
Legitimationsprüfung von Neukunden zur 
Verhinderung von Geldwäsche und Terro-
rismusfinanzierung.

NRA – Nationale Risikoanalyse
Untersuchung des Geldwäsche- und 
Terrorismusfinanzierungsrisikos, welche 
durch das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) initiiert, betreut und 
aktuell in Deutschland durchgeführt wird.

PeP – Politisch exponierte Person
Politisch exponierte Personen sind gem. 
Geldwäschegesetz diejenigen natürlichen 
Personen, die ein wichtiges öffentliches 
Amt ausüben oder ausgeübt haben, 
deren unmittelbare Familienmitglieder 
und bekanntermaßen nahestehende 
Personen.

wB – wirtschaftlich Berechtigter
Wirtschaftlich Berechtigter ist gem. Geld-
wäschegesetz die natürliche Person, in 
deren Eigentum oder unter deren Kon-
trolle der Vertragspartner steht, oder die 
natürliche Person, auf deren Veranlassung 
eine Transaktion durchgeführt oder eine 
Geschäftsbeziehung begründet wird. 
Bei juristischen Personen zählt zu den 
wirtschaftlich Berechtigten grundsätzlich 
jede natürliche Person, die unmittelbar 
oder mittelbar mehr als 25 Prozent der 
Kapitalanteile hält beziehungsweise der 
Stimmrechte kontrolliert oder auf ver-
gleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Glossar
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