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Januar 2020 – 
Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie 
durch den nationalen Gesetzgeber 
 
Am 1. Januar 2020 ist das Gesetz zur Umset-

zung der fünften EU-Geldwäscherichtlinie 

in Kraft getreten. Für Unternehmen bedeu-

tet dies mitunter einen nicht unerheblichen 

Handlungs- bzw. Anpassungsbedarf mit 

Blick auf die von ihnen zu ergreifenden 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwä-

sche und Terrorismusfinanzierung. Dies gilt 

umso mehr, als der Gesetzgeber für die Neu-

regelungen keine Übergangsfristen vorge-

sehen hat. Im Folgenden soll daher ein 

Überblick über die zahlreichen praxisrele-

vanten Gesetzesneuerungen gegeben wer-

den.  

Überblick Gesetzesneuerungen 

Insgesamt hat der Gesetzgeber im Zuge der 

Umsetzung der fünften EU-Geldwäsche-

richtlinie umfassende Änderungen 

vorgenommen, die sich auf (beinahe) das 

gesamte Geldwäschegesetz und damit ein-

hergehend auf (beinahe) sämtliche Rege-

lungsbereiche erstrecken. So sieht die GwG-

Novelle neben einer Erweiterung und Modi-

fikation des Katalogs der geldwäscherecht-

lich Verpflichteten u. a. Änderungen mit 

Blick auf die folgenden Einzelbereiche vor:  

• Pflicht zur Einführung eines wirksa-

men Risikomanagements; 

• Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs-

pflichten; 

• gruppenweite Pflichten;  

• Kundensorgfaltspflichten, insbeson-

dere auch verstärkte Sorgfaltspflich-

ten;  

• Zugang zum Transparenzregister; 
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• Einführung einer PEP-Liste („Politisch 

exponierte Personen“); 

• (verdachtsunabhängige) Registrie-

rungspflicht bei der Zentralstelle für 

Finanztransaktionsuntersuchungen 

(FIU). 

Im Einzelnen:  

Nachfolgend werden die praktisch relevan-

ten Änderungen des GwG überblicksweise 

dargestellt.  

Einschränkungen und Erweiterungen 

der geldwäscherechtlich Verpflichteten  

Im Zuge der Umsetzung der fünften EU-

Geldwäsche-Richtlinie wurde der Kreis der 

geldwäscherechtlich Verpflichteten teils 

eingeschränkt, teils erweitert. Insbesondere 

hat das GwG eine – zu begrüßende – und von 

erheblicher praktischer Bedeutung gekenn-

zeichnete Einschränkung des Kreises der 

geldwäscherechtlich Verpflichteten erfah-

ren. Nach alter Rechtslage, die sich vonsei-

ten der Literatur zunehmend berechtigter 

Kritik ausgesetzt sah, fielen auch sog. In-

dustrieholdings unter den Begriff der Fi-

nanzunternehmen und damit in den Kreis 

der geldwäscherechtlich Verpflichteten. 

Tatsächlich bestand allerdings kein prakti-

sches Bedürfnis, Industrieholdings den 

weitreichenden Verpflichtungen des GwG 

zu unterwerfen. Reine Industrieholdings 

verfügen über kein operatives Geschäft, 

sondern beschränken sich auf die Beteili-

gung an Unternehmen. Bei Ihnen besteht 

daher keine geldwäschetypische Risiko- 

bzw. Gefährdungslage. Dies hat nun auch 

der Gesetzgeber erkannt und in § 1 Abs. 24 

GwG die Klarstellung aufgenommen, dass  

„Holdinggesellschaften, die aus-

schließlich Beteiligungen an Unter-

nehmen außerhalb des Kreditinsti-

tuts-, Finanzinstituts- und Versiche-

rungssektors halten und die nicht 

über die mit der Verwaltung des Be-

teiligungsbesitzes verbundenen Auf-

gaben hinaus unternehmerisch tätig 

sind, […] keine Finanzunternehmen“ 

sind.  

Erweitert wurde der Kreis der geldwäsche-

rechtlich Verpflichteten dagegen u. a. um 

den Kunstvermittler, den Kunstlagerhalter, 

den Mietmakler den Händler sog. Krypto-

werte (bspw. Bitcoins) und die sog. Finanz-

anlagen- und Honoraranlagenvermittler. 

Modifikation der allgemeinen Sorgfalts-

pflichten 

Neben diesen Änderungen bzgl. der geldwä-

scherechtlich Verpflichteten hat der Gesetz-

geber die allgemeinen Sorgfaltspflichten an-

gepasst. Vorgesehen ist nunmehr, dass die 

Verpflichteten die allgemeinen Sorgfalts-

pflichten bei allen neuen Kunden erfüllen 

müssen. Bei bereits bestehenden Ge-

schäftsbeziehungen müssen die allgemei-

nen Sorgfaltspflichten zu geeigneter Zeit auf 

risikobasierter Grundlage erfüllt werden, 

u. a. dann, wenn sich bei einem Kunden 

maßgebliche Umstände ändern oder der 

Verpflichtete rechtlich verpflichtet ist, den 

Kunden im Laufe des betreffenden Kalen-

derjahres zu kontaktieren, um etwaige 
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einschlägige Informationen über den wirt-

schaftlich Berechtigten zu überprüfen. 

Insbesondere: Güterhändler 

Relevante Änderungen der allgemeinen 

Sorgfaltspflichten hat der Gesetzgeber ins-

besondere für Güterhändler getroffen. Neu 

eingefügt wurde § 10 Abs. 6a GwG, wonach 

Güterhändler die allgemeinen Sorgfalts-

pflichten bei Transaktionen in Höhe von 

mindestens EUR 10.000 über Kunstgegen-

stände, Transaktionen über hochwertige 

Güter i.S.d. § 1 Abs. 10 S. 2 Nr. 1 GwG (Edel-

metalle), bei welchen sie Barzahlungen über 

mindestens EUR 2.000 selbst oder durch 

Dritte tätigen oder entgegennehmen oder 

Transaktionen über sonstige Güter, bei wel-

chen sie Barzahlungen über mindestens 

EUR 10.000 selbst oder durch Dritte tätigen 

oder entgegennehmen, zu erfüllen haben.  

Risikomanagement 

Weiterhin hat der Gesetzgeber die Ver-

pflichtung, zur Verhinderung von Geldwä-

sche und Terrorismusfinanzierung ein 

wirksames Risikomanagementsystem zu 

implementieren, (insbesondere) für Güter-

händler angepasst. Für diese wird die 

Pflicht, ein Risikomanagement einzuführen, 

durch dieselben Bargeldschwellen wie im 

Bereich der allgemeinen Sorgfaltspflichten 

ausgelöst. Folglich haben sie zwingend über 

ein wirksames Risikomanagement ein-

schließlich gruppenweiter Verfahren zu 

verfügen,  

• bei Transaktionen über Kunstgegen-

stände im Wert von mindestens EUR 

10. 000 Euro; 

• bei Transaktionen über Edelmetalle, 

bei welchen sie Barzahlungen über 

mindestens EUR 2.000 selbst oder 

durch Dritte tätigen oder entgegen-

nehmen und 

• bei Transaktionen über sonstige Gü-

ter, bei welchen sie Barzahlungen 

über mindestens EUR 10.000 selbst  

oder durch Dritte tätigen oder entge-

gennehmen. 

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs-

pflicht 

Ebenfalls im Zuge der Gesetzesänderung an-

gepasst wurde die geldwäscherechtliche 

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht. 

Diese erstreckt sich nunmehr auch auf die 

zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtig-

ten getroffenen Maßnahmen sowie die Ei-

gentums- und Kontrollstruktur. Bei wirt-

schaftlich Berechtigten sind zudem die 

Maßnahmen zur Überprüfung der Identität 

und etwaige Schwierigkeiten, die während 

des Überprüfungsvorgangs aufgetreten 

sind, aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen 

sind grundsätzlich fünf Jahre aufzubewah-

ren. In jedem Fall sind die Aufzeichnungen 

spätestens nach Ablauf der Höchstfrist von 

zehn Jahren zu vernichten. 

Verstärkte Sorgfaltspflichten 

Änderungen hat der Gesetzgeber auch mit 

Blick auf die verstärkten Sorgfaltspflichten 
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vorgenommen. Bisher war die Beachtung 

verstärkter Sorgfaltspflichten u. a. dann er-

forderlich, wenn eine Geschäftsbeziehung 

mit einer natürlichen oder juristischen Per-

son eingegangen wurde, die in einem Dritt-

staat mit hohem Risiko ansässig oder nie-

dergelassen ist. Dies hat der Gesetzgeber 

geändert, was zu einer nicht unerheblichen 

Ausweitung der verstärkten Sorgfaltspflich-

ten führt. Nunmehr liegt ein – die verstärk-

ten Sorgfaltspflichten auslösendes – höhe-

res Risiko bereits bei Beteiligung eines 

Hochrisikostaates bzw. einer dort ansässi-

gen natürlichen oder juristischen Person an 

der Transaktion oder Geschäftsbeziehung 

vor. 

Zugang zum Transparenzregister 

Zugang zum Transparenzregister hat in-

folge der Gesetzesneuerung nunmehr jedes 

Mitglied der Öffentlichkeit, d. h. grund-

sätzlich jedermann, und zwar unabhängig 

von der Geltendmachung eines besonderen 

berechtigten Interesses.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir bleiben für Sie dran…  

Über alle weiteren relevanten (gesetzgebe-

rischen und behördlichen) Entwicklungen 

im Bereich der Geldwäscheprävention und -

bekämpfung halten wir Sie in unserem 

Newsletter Compliance auch künftig auf 

dem Laufenden.  
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Für Fragen steht Ihnen die Praxisgruppe Criminal Compliance gerne zur Verfügung. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Dr. Markus Berndt 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Partner 

 

T +49 211 60035-428 

markus.berndt@orthkluth.com 
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