
 

Stellungnahme 
 
zum Entwurf eines „Rundschreibens (GW) – Hinweise zum Umfang bzw. zur 
Ausgestaltung diverser geldwäscherechtlicher Pflichten“, BaFin-Konsultation 04/2014  
 
 
1 Vorbemerkung 

Der Bankenfachverband vertritt die Interessen der Kreditbanken in Deutschland. Seine 
Mitglieder sind die Experten für die Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern 
wie Kraftfahrzeugen aller Art. Die Kreditbanken haben aktuell mehr als 140 Milliarden 
Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und fördern damit Wirtschaft und 
Konjunktur. Mehr als jeder zweite Ratenkredit stammt von den Kreditbanken. 
 
Der Bankenfachverband begrüßt, dass die BaFin mit dem geplanten Rundschreiben die 
Handhabung einiger sich in der Praxis stellender geldwäscherechtlicher Fragen erleich-
tert und so für Rechtssicherheit sorgt. Ferner begrüßen wir die avisierte Verwaltungs-
vereinfachung in Form einer antizipierten Zustimmung der BaFin zu Auslagerungen 
bestimmter interner Sicherungsmaßnahmen. Wir sprechen uns nachfolgend für weite-
re Konkretisierungen und Ergänzungen aus, die die praktische Umsetzung der neuen 
Hinweise erleichtern sollen. Da wir auf den Produktbereich Kredit fokussiert sind, 
möchten wir unsere Stellungnahme auf die kreditrelevanten Aspekte beschränken. 
 
2 Umfang der Monitoringverpflichtung 

Rundschreibenentwurf Ziffer I. 

Das geplante Rundschreiben betont, dass die Pflicht zur kontinuierlichen Überwachung 
der Geschäftsbeziehung (Monitoring) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 GwG, 25h Abs. 2 KWG 
auch die Überwachung einschließt, „ob und ggf. in welchem Umfang Zahlungen oder 
Überweisungen von Auftraggebern stammen, die nicht mit dem Kontoinhaber iden-
tisch sind.“ 
 
An diesem Punkt erscheint eine weitergehende Konkretisierung sinnvoll. Zwar legt 
schon die verwendete Formulierung, der zufolge ein „Kontoinhaber“ vorausgesetzt 
wird, den Schluss nahe, dass es sich bei den in Bezug genommenen Konten nur um 
Kundenkonten handelt. Bankeigene Konten, wie Kreditkonten, die lediglich der buch-
halterischen Erfassung von an die Bank selbst gerichteten Zahlungen dienen, sind of-
fenbar nicht berührt. Dies ist folgerichtig, da auf solchen Konten keine Vermögens-
werte aggregiert werden, über die später wieder verfügt werden kann. Sie dienen le-
diglich der Erfüllung und Verbuchung zivilrechtlicher Verpflichtungen gegenüber der 
Bank und unterscheiden sich damit von echten Kundenkonten (z. B. Giro- und Spar-



 
 

konten). Um Missverständnissen vorzubeugen, ist eine differenzierende Klarstellung im 
Rundschreiben allerdings wünschenswert. 

Ferner wird im Rundschreibenentwurf darauf hingewiesen, dass „bestimmte Verpflich-
tete“ die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung gemäß § 25h Abs. 2 
KWG mittels EDV-Monitoring durchzuführen haben. Dies betrifft grundsätzlich die Ge-
samtheit der Kreditinstitute. Wir gehen aber davon aus, dass etwaige Befreiungen von 
dieser Verpflichtung nach § 25h Abs. 2 Satz 3 KWG auch in Zukunft weiter gelten. 
Zur Vermeidung von Unsicherheiten hierüber regen wir dennoch eine Klarstellung an. 

In Bezug auf jene Institute, die demnach von einem EDV-Monitoring absehen und ma-
nuelle Monitoring-Maßnahmen durchführen können, sollte zugleich klargestellt wer-
den, dass die Einbeziehung der „einzelnen“ im Verlauf einer Geschäftsbeziehung 
„durchgeführten Zahlungsvorgänge gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 GwG in angemessener 
Weise“ nicht bedeuten kann, dass jeder einzelne Vorgang händisch zu analysieren ist, 
um festzustellen, ob es sich um die Zahlung eines Dritten handelt. Hier muss es aus-
reichen, wenn das manuelle Kontrollmuster das Erkennen verdächtiger Zahlungen er-
möglicht. 

3 Antizipierte Zustimmung zur Auslagerung bei Einzelmaßnahmen 
Rundschreibenentwurf Ziffer IV. 

Nach dem Rundschreibenentwurf bedarf es für die Auslagerung einzelner Maßnahmen 
der Geldwäscheprävention künftig nicht mehr in jedem Fall der ausdrücklichen vorhe-
rigen Zustimmung der BaFin nach § 9 Abs. 3 Satz 2 GwG bzw. § 25h Abs. 5 KWG. 
Die Zustimmung soll vielmehr als antizipiert gelten. Voraussetzung ist, dass Einzel-
maßnahmen auf einen Dritten übertragen werden, bei deren Ausführung dieser keinen 
eigenen Entscheidungs- bzw. Gestaltungsspielraum besitzt und die materiellen Bedin-
gungen für eine Auslagerung (z. B. Zuverlässigkeit des Dritten, Steuerungsmöglichkeit 
des Verpflichteten) erfüllt sind. Solche Auslagerungen wären der BaFin künftig ledig-
lich im Vorfeld anzuzeigen. 

Der Bankenfachverband begrüßt die in Aussicht genommene Verwaltungsvereinfa-
chung. Auch hier ist indes eine Konkretisierung wünschenswert, möglichst anhand 
erläuternder Beispiele. Der vorliegende Entwurf grenzt „Einzelmaßnahmen“ von „Auf-
gabenkomplexen“ ab. Als Beispiele für die Auslagerung eines Aufgabenkomplexes, die 
nach wie vor der vorherigen Zustimmung durch die BaFin unterliegen sollen, werden 
die Auslagerung des Geldwäschebeauftragten oder der gesamten Geldwäschepräven-
tion genannt. 
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Um Unsicherheiten bei den Verpflichteten zu vermeiden, erscheint es darüber hinaus 
sinnvoll, in einem nicht abschließenden Katalog Positivbeispiele für Einzelmaßnahmen 
anzuführen, welche sich für eine antizipierte Zustimmung eignen. 

Wir regen darüber hinaus an, auch die Auslagerung von Einzelmaßnahmen, mit Ent-
scheidungs- und Gestaltungsspielraum sowie von Aufgabenkomplexen mit der Option 
einer antizipierten Zustimmung zu versehen, sofern die Auslagerungen innerhalb der-
selben Institutsgruppe erfolgen. Wir halten es für angemessen und ausreichend, wenn 
bei Auslagerungen innerhalb von Institutsgruppen eine vorherige Anzeige an die BaFin 
erfolgt und die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation im Rahmen des Risikomana-
gements der Institutsgruppen sichergestellt wird. 

4 Identitätsüberprüfung mittels elektronischem Aufenthaltstitel (eAT) 
Rundschreibenentwurf Ziffer VI. 

4.1 Körperliche Vorlage eines eAT ohne offizielle Ausweisersatzfunktion 

Der Bankenfachverband teilt die Auffassung der BaFin, dass der elektronische Aufent-
haltstitel (eAT) ohne Ausweisersatzfunktion bei rein körperlicher Vorlage nicht zur 
Identitätsüberprüfung nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 GwG herangezogen werden darf. Wir 
begrüßen diese Klarstellung im geplanten Rundschreiben. 
 
Unseres Erachtens sollte jedoch auch der Gefahr entgegengewirkt werden, dass Nicht-
EU-Ausländer, die nur einen eAT, aktuell jedoch kein herkömmliches Ausweispapier 
besitzen, von der Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen ausgeschlossen wer-
den. Um diese Gefahr zu minimieren, sollten die Fälle, in denen auch mithilfe des 
elektronischen Aufenthaltstitels GwG-konform identifiziert werden kann, im avisierten 
Rundschreiben positiv hervorgehoben werden. 
 
4.2 Körperliche Vorlage eines eAT mit offizieller Ausweisersatzfunktion 

Gemeint ist zunächst der Fall, dass der körperlich vorgelegte eAT zugleich als Aus-
weisersatz ausgestellt ist. In diesem Fall ergibt sich die Eignung als Identifikationspa-
pier bereits ohne weiteres aus § 4 Abs. 4 Nr. 1 GwG. Ob dem konkreten eAT eine 
Ausweisersatzfunktion innewohnt, lässt sich dem Feld „Anmerkungen“ auf der Licht-
bildseite der eAT-Karte entnehmen. Zur Verdeutlichung könnte im Rundschreiben un-
terstützend auf die Musterabbildungen in der Anlage D14a zur Aufenthaltsverordnung 
(AufenthV) hingewiesen werden. 
 

3 
 



 
 

4.3 Identitätsüberprüfung mittels elektronischem Identitätsnachweises (eID) 

Ferner ist eine GwG-konforme Identifizierung unseres Erachtens auch dann möglich, 
wenn die Identifikation mittels der aktivierten1, in Form eines Chips in der eAT-Karte 
integrierten Funktion „elektronischer Identitätsnachweis“ (eID-Funktion) erfolgt. Dies 
gilt sowohl bei persönlicher An- als auch bei Abwesenheit des zu Identifizierenden. 
 
4.3.1 Elektronischer Identitätsnachweis des neuen Personalausweises 

Für die Parallele der Identitätsüberprüfung mittels der eID-Funktion des neuen Perso-
nalausweises stellt sich die Rechtslage unseres Erachtens wie folgt dar: 
 
Bei physisch abwesenden Personen sieht § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG eine Identitätsüber-
prüfung unter anderem anhand des elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 
des Personalausweisgesetzes (PAuswG) vor – Buchstabe c. Im Unterschied zu den 
weiteren Alternativen der Buchstaben a, b und d ist die geldwäscherechtliche Identi-
tätsüberprüfung mittels eID-Funktion bewusst keinen weiteren Sicherungsvorkehrun-
gen unterworfen2, was auf den hohen Sicherheitsstandard des elektronischen Identi-
tätsnachweises zurückzuführen ist. Daher ist die Identitätsüberprüfung mittels einge-
schalteter eID-Funktion bei persönlich Anwesenden erst recht GwG-konform. Hiervon 
ging bereits der Gesetzgeber des Gesetzes über Personalausweise und den elektroni-
schen Identitätsnachweis aus, wonach § 4 Abs. 4 Nr. 1 GwG bei der Identifizierung 
von Anwesenden sowohl die herkömmliche als auch die elektronische Überprüfung 
mittels eID-Funktion zulässt: 
 

„Eine Nutzung des Personalausweises, der künftig mit der Funktion eines elekt-
ronischen Identitätsnachweises ausgestattet ist, für den Regelfall, dass die 
Identität des Vertragspartners überprüft wird und er dazu anwesend ist, wird 
vom Wortlaut des § 4 Abs. 4 Nr. 1 des Geldwäschegesetzes mit umfasst. Es 
bedarf daher insoweit keiner weiteren Änderung.“ 3 

 
[Hervorhebung durch Verfasser] 

 

                                         
1 Nach 78 Abs. 5 S. 2 AufenthG i. V. m. § 10 Abs. 1 PAuswG ist die eID-Funktion standardmäßig akti-
viert und wird ausgeschaltet, wenn der Inhaber die Funktion nicht nutzen will. 
2 BT-Drucks. 17/6804 v. 17.08.2011, S. 30 (Entwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäsche-
prävention). 
3 BT-Drucks. 16/10489 v. 07.10.2008, S. 49 (Entwurf eines Gesetzes über Personalausweise und den 
elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung weiterer Vorschriften). 
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4.3.2 Elektronischer Identitätsnachweis des elektronischen Aufenthaltstitels 

Was hinsichtlich der eID-Funktion des neuen Personalausweises gilt, gilt entsprechend 
für den elektronischen Aufenthaltstitel. Die Identitätsüberprüfung mittels eID-Funktion 
des eAT ist unseres Erachtens sowohl bei Abwesenden als auch bei Anwesenden 
GwG-konform. 
 
4.3.2.1 Gesetzeswortlaut: Verweisungen ermöglichen GwG-konforme Identifizierung 

auch mittels eAT 

Zwar verweist § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG augenscheinlich nur auf den elektronischen 
Identitätsnachweis mittels Personalausweis. Jedoch wird die Befugnis zur Identitäts-
überprüfung auch mittels eID-Funktion des elektronischen Aufenthaltstitels durch § 78 
Abs. 5 AufenthG vermittelt. Nach dieser Vorschrift ist § 18 PAuswG hinsichtlich des 
elektronischen Identitätsnachweises entsprechend anzuwenden. § 18 Abs. 1 Satz 1 
PAuswG trifft folgende Bestimmung: 
 

„Der Personalausweisinhaber [bzw. Inhaber eines eAT], der mindestens 16 
Jahre alt ist, kann seinen Personalausweis [bzw. eAT] dazu verwenden, seine 
Identität gegenüber öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen elektronisch 
nachzuweisen.“ 

 
[Klammerzusätze durch Verfasser] 

 
Man mag diese allgemeine gesetzliche Befugnis zur Identitätsüberprüfung mittels eID-
Funktion als für die Spezialmaterie des Geldwäscherechts nicht maßgeblich erachten. 
Der Identitätsnachweis mittels eID-Funktion des elektronischen Aufenthaltstitels ist 
aber auch im Geldwäscherecht selbst vorgesehen. 
 
Denn durch die Verweisung des § 78 Abs. 5 Satz 2 AufenthG auf den gesamten § 18 
PAuswG wird auch die eID-Funktion des eAT zum „elektronischen Identitätsnachweis 
nach § 18 des Personalausweisgesetzes“. Diese geldwäscherechtliche Formulierung 
des § 6 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe c GwG ist gerade nicht auf den Personalausweis be-
schränkt, sondern bezieht sich auf den elektronischen Identitätsnachweis nach § 18 
des Personalausweisgesetzes. Sie verweist also auf einen Regelungsbereich, der in 
gleicher Weise wie für den Personalausweis auch für den elektronischen Aufenthaltsti-
tel gilt. Eine Ergänzung des § 6 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe c GwG um einen Hinweis auf 
§ 78 Abs. 5 AufenthG wäre aus Gründen der Übersichtlichkeit zwar wünschenswert, 
letztlich aber rein deklaratorisch. 
 

5 
 



 
 

4.3.2.2 Gesetzgeberischer Wille: Geldwäscherechtliche Identifizierung mittels eAT 
möglich 

Auch der Gesetzgeber des § 78 Abs. 5 AufenthG4 setzte voraus, dass gerade die 
geldwäscherechtliche Identitätsüberprüfung mithilfe der eID-Funktion des elektroni-
schen Aufenthaltstitels erfolgen kann: 

„Die Möglichkeit, auch die Staatsangehörigkeit mittels des elektronischen Iden-
titätsnachweises übermitteln zu können, wird mit Blick auf die in bestimmten 
Fällen normierte Verpflichtung, diese Angabe zur Identitätsfeststellung zu erhe-
ben, aufgenommen (siehe § 4 Absatz 3 Nummer 1 des Geldwäschegeset-
zes).“5 

Durch diese Bezugnahme auf § 4 Abs. 3 Nr. 1 GwG wird zugleich deutlich, dass die 
elektronische Identitätsüberprüfung mittels eAT sowohl bei An- als auch bei Abwe-
senden in Betracht kommt. Die Vorschrift regelt nämlich allgemein die zu erhebenden 
Identitätsdaten, ungeachtet der physischen Präsenz der Person. Mit Blick auf die tech-
nische Ausgestaltung des eAT, die jener des Personalausweises entspricht, wird auch 
nachvollziehbar, warum dem elektronischen Identitätsnachweis von Personalausweis 
und eAT dieselben Funktionen im Rechtsverkehr beigemessen werden. Hierzu führt 
die Bundesregierung aus: 

„Bereits in der Konzeptionsphase für den elektronischen Personalausweis wur-
de daher festgelegt, den gemäß EU-Vorgaben einzuführenden elektronischen 
Aufenthaltstitel in technischer Hinsicht weitgehend identisch auszugestalten 
und insbesondere die Funktionalität eines elektronischen Identitätsnachweises 
auch für die Inhaber elektronischer Aufenthaltstitel vorzusehen. 
 
Absatz 5 [des § 78 AufenthG; Anm. d. Verf.] sieht dementsprechend vor, dass 
das Speicher- und Verarbeitungsmedium (Chip) eines elektronischen Aufent-
haltstitels technisch so ausgestaltet wird, dass die Nutzung als „Elektronischer 
Identitätsnachweis“ möglich ist. Der elektronische Identitätsnachweis mittels 
der Karte kann somit – entsprechend der Verfahrensweise beim Personalaus-
weis – durch Übermittlung von Daten aus dem elektronischen Speicher- und 
Verarbeitungsmedium erfolgen.“6 

                                         
4 Die Vorschrift ist seit 01.09.2011 in Kraft. 
5 BT-Drucks. 17/3354 v. 21.10.2010, S. 16 (Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des deutschen 
Rechts an die Verordnung (EG) Nr. 380/2008 des Rates vom 18. April 2008 zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1030/2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige). 
6 BT-Drucks. 17/3354 v. 21.10.2010 (Fn. 5), S. 16. 
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Es ist demnach kein Sachgrund erkennbar, aus dem heraus die Identitätsüberprüfung 
mithilfe des elektronischen Identitätsnachweises des eAT geldwäscherechtlich nicht 
zugelassen sein sollte. 

4.4 Zusammenfassung 

Unseres Erachtens ist die Identitätsüberprüfung sowohl mittels des elektronischen 
Identitätsnachweises des neuen Personalausweises als auch mit der entsprechenden 
Funktion des elektronischen Aufenthaltstitels geldwäscherechtlich zulässig. Dies gilt 
für beide Dokumente unabhängig davon, ob die eID-Funktion bei physischer Ab- oder 
Anwesenheit der zu identifizierenden Person genutzt wird. Wird ein elektronischer 
Aufenthaltstitel bei physischer Anwesenheit des Kunden (Präsenzgeschäft) nur körper-
lich vorgelegt, ohne dass die eID-Funktion genutzt wird, ist die eAT-Karte allerdings 
nur dann zur geldwäscherechtlichen Identitätsüberprüfung geeignet, wenn sie aus-
drücklich als Ausweisersatz bezeichnet ist. 

Um in der Praxis bestehende Unsicherheiten über die Einsatzmöglichkeiten des elekt-
ronischen Aufenthaltstitels zu beseitigen, regen wir an, die Rechtslage im avisierten 
Rundschreiben klarzustellen. 

Berlin, 27. Juni 2014 

gez. Cordula Nocke   gez. Dirk Flamme 
Referatsleiterin Recht  Referent Recht 


