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Leitfaden zur Identifizierung von Anlegern durch
Vermittler geschlossener Alternativer Investmentfonds (AIF)
Mindestanforderungen und Pflichten nach dem
Geldwäschegesetz
Als Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes („GwG“) unterliegen
Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des § 17 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) diversen Pflichten nach dem GwG. Unter
anderem muss die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Anleger und gegebenenfalls für diese auftretende Personen identifizieren. Zudem muss sie
klären, ob ein Anleger für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt, und,
soweit dies der Fall ist, diesen ebenfalls identifizieren.
Die von der BVT Unternehmensgruppe („BVT“) aufgelegten geschlossenen Alternativen Investmentfonds (AIF) werden von der derigo GmbH &
Co. KG („derigo“) als Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des § 17
Abs. 1 KAGB verwaltet. derigo hat die Aufgaben zur Einhaltung der
Bestimmungen des GwG auf die BVT Holding GmbH & Co. KG, München („BVT Holding“) ausgelagert. Ungeachtet dieser Auslagerung
bedient sich derigo zur Erfüllung der Identifizierungspflicht auf Grundlage
vertraglicher Vereinbarungen ihrer Vertriebspartner.
Ziel des vorliegenden Leitfadens ist die Festlegung von Mindestanforderungen zur Identifizierung von Anlegern sowie gegebenenfalls für diese
auftretenden Personen und etwaigen wirtschaftlich Berechtigten. Der
Leitfaden stellt eine verbindliche Weisung dar und soll verhindern, dass
die von der derigo verwalteten geschlossenen AIF für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung missbraucht werden.
Teil 1 des Leitfadens gibt einen Kurzüberblick zum Thema Geldwäsche
und benennt außerdem die Ziele und Hintergründe des Leitfadens. Teil 2
enthält konkrete Angaben, wie Sie als Vermittler geschlossener AIF bei
der Identifizierung der Anleger, gegebenenfalls der für diese auftretenden
Personen und etwaiger wirtschaftlich Berechtigter vorzugehen haben.
Teil 3 besteht aus vertiefenden Informationen zum Thema Geldwäsche.

TEIL 1: EINLEITUNG
Unter Geldwäsche versteht man das Einschleusen illegal erwirtschafteter
Vermögenswerte in den legalen Finanzkreislauf mit dem Ziel, die wahre
Herkunft der Vermögenswerte zu verschleiern.
In der Regel besteht die Geldwäsche aus drei Phasen wie folgt:
(1) Platzierung
Einschleusung von Geldern aus illegalen Aktivitäten in den Finanzkreislauf.
(2) Verschleierung
Verwischen der Spuren der illegal erworbenen Gelder durch Splittung
und Streuung im Rahmen komplexer Finanztransaktionen.
(3)	Integration
Rückführung der aus illegalen Handlungen herrührenden Gelder in den
legalen Wirtschaftskreislauf, so dass die Gelder als legitime Finanzmittel
erscheinen.
Bei der Zeichnung von Anteilen an geschlossenen AIF können die damit
im Zusammenhang stehenden Dienstleister – d. h. insbesondere auch
die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft und die mit dem Vertrieb der
Anteile betrauten (Unter-)Vermittler – in jeder Phase zur Geldwäsche
missbraucht werden. Daher ist jede der drei Phasen relevant.

TEIL 2: HINWEISE FÜR VERMITTLER ZUR DURCHFÜHRUNG
DER IDENTIFIZIERUNG
1. WER muss identifiziert werden?
Sie müssen die Anleger, gegebenenfalls für diese auftretende Personen
und etwaige wirtschaftlich Berechtigte identifizieren.
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2. WANN muss identifiziert werden?
Die Anleger, gegebenenfalls für diese auftretende Personen und etwaige
wirtschaftlich Berechtigte müssen bereits vor Begründung der Geschäftsbeziehung, also vor Annahme der Beitrittserklärung durch den Treuhänder bzw. die Investmentgesellschaft, identifiziert werden.
Die Beitrittserklärung eines Anlegers zu einem geschlossenen AIF kann
vom Treuhänder bzw. von der Investmentgesellschaft daher nur angenommen werden, wenn die Zeichnungsunterlagen des Anlegers sämtliche für die Identifizierung der vorgenannten Personen erforderlichen
Angaben enthalten und als Identifikationsnachweis jeweils eine Kopie des
gültigen Personalausweises oder Passes (im Sinne des Passgesetzes)
beigefügt ist (Ausnahme: Postident-Verfahren, siehe dazu unten Ziffer 3 a).
3. WIE muss identifiziert werden?
Die Identifizierung der Anleger, die sich an den von der derigo verwalteten
AIF beteiligen, gegebenenfalls für diese auftretender Personen und etwaiger wirtschaftlich Berechtigter erfolgt anhand des Zeichnungsscheins.
Dieser sieht Felder zur Erhebung der persönlichen Daten der vorgenannten Personen sowie zur Identitätsprüfung vor.
a)	Identifizierung von natürlichen Personen
Die Identifizierung nach dem GwG erfolgt in zwei Schritten: Zunächst sind
die persönlichen Daten des Anlegers und gegebenenfalls der für diesen
auftretenden Person sowie eines etwaigen wirtschaftlich Berechtigten zu
erheben (Feststellung der Identität). Anschließend ist jeweils die Richtigkeit der erhobenen Daten anhand eines gültigen Personalausweises bzw.
Passes (im Sinne des Passgesetzes) des zu Identifizierenden zu überprüfen (Überprüfung der Identität). Die Identifizierung einer natürlichen Person hat grundsätzlich in deren Anwesenheit zu erfolgen.
Feststellung der Identität einer natürlichen Person
Handelt es sich bei dem Anleger und gegebenenfalls bei der für diesen
auftretenden Person um eine natürliche Person, sind zur Feststellung der
Identität jeweils – also sowohl bezüglich des Anlegers als gegebenenfalls
auch bezüglich der für diesen auftretenden Person – folgende Angaben
zu erheben und im Zusatzformular anzugeben:
• Vor- und Nachname
• Geburtsort
• Geburtsdatum
• Staatsangehörigkeit
• Wohnanschrift
Überprüfung der Identität einer natürlichen Person
Die Identifizierung sollten Sie grundsätzlich persönlich vornehmen. Sollten der Anleger bzw. gegebenenfalls die für diesen auftretende Person im
Ausnahmefall nicht persönlich anwesend sein oder sollte der jeweils zu
Identifizierende keine gültigen Ausweisdokumente bei sich haben, kann
die jeweilige Identitätsprüfung auch über das sogenannte Postident-Verfahren der Deutschen Post AG durchgeführt werden. Ein Informationsblatt zum Postident-Verfahren mit dem für die Durchführung notwendigen Coupon ist über die Website der derigo (www.derigo.de) erhältlich. In
dem Informationsblatt wird der Ablauf des Postident-Verfahrens detailliert
erklärt.
Darüber hinaus kann die Prüfung der Identität auch durch ein sonstiges
Verfahren vorgenommen werden, das nach behördlicher Auffassung zur
geldwäscherechtlichen Überprüfung der Identität geeignet ist und ein
gleichwertiges Sicherheitsniveau aufweist. Möchten Sie zur Identifizierung eines Anlegers, der sich an einem von der derigo verwalteten
geschlossenen AIF beteiligen möchte, bzw. gegebenenfalls zur Identifizierung der für diesen auftretenden Person von der Möglichkeit der
Videoidentifizierung Gebrauch machen, beachten Sie bitte, dass auf-

grund entsprechender Vorgaben des GwG hierfür ausschließlich Anbieter
zur Verfügung stehen, mit denen die derigo einen diesbezüglichen Vertrag geschlossen hat. Diese Anbieter wird derigo Ihnen auf Anfrage gerne
benennen.
Bitte beachten Sie: Die Identitätsprüfung ist für jede zu identifizierende
Person jeweils gesondert vorzunehmen – sofern für einen nicht persönlich anwesenden Anleger eine andere Person auftritt also sowohl bezüglich des nicht persönlich anwesenden Anlegers (z. B. über das PostidentVerfahren) als auch bezüglich der für diesen auftretenden anderen Person.
Wenn Sie die Identifizierung persönlich vornehmen, gehen Sie bitte wie
folgt vor:
(1) Lassen Sie sich vom Anleger bzw. gegebenenfalls von der für diesen
auftretenden Person dessen/deren Personalausweis oder Pass
(im Sinne des Passgesetzes) im Original vorlegen. Sonstige Ausweisdokumente, wie z. B. Führerschein, Studenten- oder Schülerausweis, etc. genügen nicht den Anforderungen des GwG.
Ausländische Staatsangehörige sind grundsätzlich nur anhand von
gültigen Personalausweisen oder Pässen ihres Heimatstaates zu
identifizieren, die den Anforderungen des § 5 Abs. 2 des deutschen
Gesetzes über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (PAuswG) bzw. des § 4 Abs. 1 des deutschen Passgesetzes (PassG) entsprechen. Demnach muss ein entsprechender amtlicher Ausweis neben einer Seriennummer sowie dem Lichtbild und der
Unterschrift des Ausweisinhabers folgende Angaben über die Person
des Ausweisinhabers enthalten: Familienname und ggf. Geburtsname, Vorname(n), ggf. Doktorgrad, ggf. Ordensname, ggf. Künstlername, Tag und Ort der Geburt, Größe, Farbe der Augen, Wohnort
bzw. gegenwärtige Anschrift und Staatsangehörigkeit.
(2) Vergewissern Sie sich, dass der Personalausweis/Pass zum Zeitpunkt
der Identifizierung gültig ist.
(3) Der Anleger bzw. gegebenenfalls die für diesen auftretende Person
muss bei der Identifizierung persönlich anwesend sein. Vergewissern
Sie sich daher mittels Sichtkontrolle, dass die auftretende Person
mit der auf dem Personalausweis/Pass abgebildeten Person identisch ist.
(4) Vergewissern Sie sich, dass die im Zeichnungsschein gemachten
Angaben zu den persönlichen Daten des zu Identifizierenden mit den
in dem Personalausweis/Pass enthaltenen Angaben übereinstimmen.
(5) Tragen Sie bitte in die dafür vorgesehenen Felder im Zeichnungsschein (siehe dort den Abschnitt mit der Überschrift „Identitätsprüfung“) die jeweilige Ausweis- bzw. Passnummer, die ausstellende
Behörde, das Ausstellungsdatum sowie das Gültigkeitsdatum
ein.
(6) Erstellen Sie eine gut leserliche Fotokopie des Personalausweises/
Passes (Vorder- und Rückseite), auf der auch das Foto deutlich
erkennbar ist.
(7) Geben Sie im Zeichnungsschein an, in welcher Eigenschaft Sie die
Identifizierung durchgeführt haben.
(8) Bringen Sie im Zeichnungsschein an der dafür vorgesehenen Stelle im
Abschnitt „Identitätsprüfung“ Ihren Firmenstempel an und bestätigen Sie Ihre Angaben durch Ihre Unterschrift am Ende des
Abschnitts „Identitätsprüfung“.
(9) Senden Sie den Zeichnungsschein nebst der Kopie des Ausweisdokuments gemeinsam mit etwaigen weiteren Zeichnungsunterlagen
direkt an
derigo GmbH & Co. KG
Rosenheimer Straße 141 h
81671 München
Tritt für den Anleger eine andere Person auf, ist außerdem zu prüfen, ob diese Person zum Auftreten für den Anleger berechtigt ist. Zu
diesem Zweck sind im Rahmen des Zeichnungsscheins Angaben zu der
Eigenschaft abzufragen, in der die andere Person für den Anleger auftritt
(z. B. als Geschäftsführer einer juristischen Person, als Bevollmächtigter,
etc.). Darüber hinaus müssen Sie die Berechtigung der für den Anleger
auftretenden Person anhand geeigneter Unterlagen (z. B. eines aktuellen
Handelsregisterauszugs oder einer im Original vorliegenden Vollmachtsurkunde) überprüfen. Bitte senden Sie auch Kopien dieser Unterlagen gemeinsam mit dem Zeichnungsschein an die derigo GmbH & Co.
KG unter vorstehender Anschrift.

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
Darüber hinaus sind Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten zu
machen, d. h. es ist zu klären, ob der Zeichner auf eigene Veranlassung
oder auf Veranlassung eines Dritten, d. h. eines wirtschaftlich Berechtigten, handelt. Handelt der Anleger auf Veranlassung eines Dritten, so sind
zumindest auch dessen Vor- und Nachname im Zeichnungsschein festzuhalten. Weitere Identifizierungsmerkmale bezüglich des wirtschaftlich
Berechtigten sind zu erheben, soweit dies in Ansehung des im Einzelfall
bestehenden Risikos der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung
angemessen ist. Die zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten erhobenen Angaben sind anhand einer Kopie des gültigen Personalausweises
bzw. Passes (im Sinne des Passgesetzes) des wirtschaftlich Berechtigten
zu verifizieren. Bitte fügen Sie dem Zeichnungsschein eine Kopie des Personalausweises bzw. Passes des wirtschaftlich Berechtigten bei.
b)	Identifizierung von juristischen Personen oder Personengesellschaften
Auch zur Identifizierung von juristischen Personen oder Personengesellschaften sind zunächst bestimmte Angaben zu erheben (Feststellung der
Identität), deren Richtigkeit anschließend anhand eines aktuellen Auszuges aus einem amtlichen Register oder Verzeichnis zu überprüfen sind
(Überprüfung der Identität).
Feststellung der Identität einer juristischen Person oder Personengesellschaft
Zur Feststellung der Identität einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft sind folgende Angaben zu erheben und in den Zeichnungsunterlagen zu dokumentieren:
• Firma, Name oder Bezeichnung
• Rechtsform
• Registernummer (falls vorhanden)
• Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung
• Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen
Vertreter; ist ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche
Vertreter eine juristische Person (so z. B. bei der GmbH & Co. KG), so
sind auch deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer und Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung zu
erheben.
Überprüfung der Identität einer juristischen Person oder Personengesellschaft
Zur Überprüfung der Identität einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft müssen Sie die Richtigkeit der erhobenen Angaben
anhand eines aktuellen Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister bzw. aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder
Verzeichnis oder anhand der Gründungsdokumente bzw. gleichwertiger
beweiskräftiger Dokumente überprüfen. Bitte fügen Sie dem Zeichnungsschein eine Kopie des Registerauszugs bzw. eines anderen zur Identitätsprüfung verwendeten Dokuments bei.
Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
Auch bei einem Anleger, der keine natürliche Person ist, ist zur Klärung
eines wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, ob der Anleger auf
eigene Veranlassung oder auf Veranlassung eines Dritten handelt.
Ist der Anleger bzw. ggf. der Dritte, auf dessen Veranlassung der Anleger
handelt, keine natürliche Person, ist zur Klärung eines wirtschaftlich Berechtigten zudem die Eigentums- und Kontrollstruktur des Anlegers bzw.
ggf. des Dritten mit angemessenen Mitteln in Erfahrung zu bringen. Sofern an einer juristischen Person oder Personengesellschaft mindestens
ein Gesellschafter zu mehr als 25 % beteiligt ist, ist eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen bzw. die Beteiligung anderweitig offenzulegen.
Hintergrund: Bei juristischen Personen und Personengesellschaften, die
nicht an einer Börse o. ä. notiert sind, gilt als wirtschaftlich Berechtigter
jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der
Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder
auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Daher muss bei juristischen
Personen und bei Personengesellschaften immer auch nach den Beteiligungsverhältnissen gefragt und bei entsprechender Beteiligungshöhe/
Einflussnahmemöglichkeit zumindest der Name des betreffenden Gesellschafters festgehalten werden. Dies gilt entsprechend, wenn der Anleger
auf Veranlassung einer juristischen Person bzw. Personengesellschaft
handelt. Ist der Anleger bzw. ggf. der Dritte, auf dessen Veranlassung der
Anleger handelt, eine juristische Person oder eine eingetragene Personengesellschaft, hat der Vertriebspartner außerdem einen Nachweis der
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Registrierung im Transparenzregister (§ 18 GwG) oder einen Auszug der
über das Transparenzregister zugänglichen Daten einzuholen.
Kann anhand der sonstigen Angaben bezüglich des Anlegers kein wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden, gilt als wirtschaftlich Berechtigter
der gesetzliche Vertreter (z. B. Geschäftsführer) oder der geschäftsführende Gesellschafter.
Hinsichtlich der Identifizierung eines wirtschaftlich Berechtigten eines
Anlegers, der keine natürliche Person ist, gelten die Anforderungen, die
unter vorstehender lit. a unter der Überschrift „Feststellung der Identität
einer natürlichen Person“ zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten dargestellt wurden, entsprechend. Bei der Überprüfung, ob die zur
Identifizierung eines etwaigen wirtschaftlich Berechtigten erhobenen
Angaben zutreffend sind, darf der Vertriebspartner sich nicht ausschließlich auf die Angaben im Transparenzregister verlassen.
c)	Fehler bei der Identifizierung von Anlegern
Bei der Identifizierung von Anlegern bzw. gegebenenfalls für diese auftretenden Personen (natürlichen Personen) durch den Vermittler sind insbesondere folgende Fehler denkbar:
• Der Vermittler will die Identifizierung des Anlegers bzw. gegebenenfalls
der für diesen auftretenden Person anhand von Ausweisdokumenten
vornehmen, die den Anforderungen des GwG nicht entsprechen, z. B.
Führerschein, Studenten- oder Schülerausweis, etc. Die Identifizierung kann nur mittels des im Original vorliegenden Personalausweises
bzw. Passes (im Sinne des Passgesetzes) durchgeführt werden.
• Die dem Zeichnungsschein beizulegende Kopie des Personalausweises/Passes des Anlegers bzw. gegebenenfalls der für diesen auftretenden Person ist unleserlich.
• Der Vermittler hat sich vom Anleger bzw. gegebenenfalls von der für
diesen auftretenden Person lediglich eine Kopie des Personalausweises/Passes faxen lassen, d. h. das Dokument lag dem Vermittler zu
keiner Zeit im Original vor.
• Der Vermittler hat den Anleger bzw. gegebenenfalls die für diesen auftretende Person nie persönlich gesehen.
4. Gibt es weitere Pflichten, die ein Vermittler beachten muss?
Gemäß der Rahmenvertriebsvereinbarung, die Sie mit derigo geschlossen haben, sind Sie hinsichtlich der Erfüllung der Pflichten nach dem
Geldwäschegesetz gegenüber dieser sowie gegenüber der BVT Holding
(auf welche derigo die Aufgaben zur Einhaltung der Bestimmungen des
GwG ausgelagert hat) weisungsgebunden.
Im Übrigen haben Sie zu ermöglichen, dass die Angemessenheit und
Ordnungsmäßigkeit Ihrer Tätigkeit durch derigo und/oder die BVT Holding stichprobenmäßig überprüft werden kann.
Zudem räumen Sie den Geschäftsleitungen der derigo und der BVT Holding sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
als der zuständigen Aufsichtsbehörde Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten sowie Aufsichtsrechte im Sinne von § 17 Abs. 6 Nrn. 2 und 3 GwG
ein.
Sofern Sie (mit vorheriger – aus wichtigem Grund jederzeit widerruflicher –
Zustimmung der derigo) Untervermittler einsetzen, sind Sie zudem verpflichtet,
− die Untervermittler anhand des Vorhandenseins einer gültigen Erlaubnis nach § 34f der Gewerbeordnung (GewO) bzw. nach § 32 des
Kreditwesengesetzes (KWG) bzw. § 2 Abs. 10 KWG auf ihre Zuverlässigkeit zu überprüfen;
− den vorliegenden Leitfaden an die Untervermittler, die für Sie tätig
sind, weiterzugeben und diese wiederum in Stichproben daraufhin zu
überprüfen, dass die Identifizierung der Anleger sowie gegebenenfalls
der für diese auftretenden Personen und etwaiger wirtschaftlich
Berechtigter gemäß den Bestimmungen dieses Leitfadens durchgeführt wird;
− eine Vereinbarung mit jedem Untervermittler abzuschließen, in welcher Sie die Verpflichtungen nach dem GwG, die Ihnen von derigo
übertragen wurden, auf den Untervermittler weiter übertragen;
− sich gegenüber den für Sie tätigen Untervermittlern ein Weisungsrecht
vorzubehalten, wie es derigo und der BVT Holding Ihnen gegenüber
zusteht;
− dafür Sorge zu tragen, dass der Untervermittler den Geschäftsleitungen der derigo und der BVT Holding sowie der BaFin als der zuständigen Aufsichtsbehörde Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten sowie
Aufsichtsrechte im oben beschriebenen Sinn und Umfang einräumt
(§ 17 Abs. 6 Nrn. 2 und 3 GwG).
Der vorliegende Leitfaden wird erforderlichenfalls aktualisiert. derigo wird
Ihnen den Leitfaden in der jeweils aktuellen Fassung zur Verfügung stellen.
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5. Wie müssen Vermittler mit Verdachtsfällen umgehen?
Wenn Sie als Vermittler im Zusammenhang mit der Identifizierung eines
Anlegers oder gegebenenfalls einer für diesen auftretenden Person bzw.
eines wirtschaftlich Berechtigten Tatsachen feststellen, die darauf hindeuten, dass
− ein Vermögensgegenstand, der mit der beabsichtigten Kapitalanlage
im Zusammenhang steht, aus einer strafbaren Handlung stammt, die
eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte,
− ein Geschäftsvorfall, eine Transaktion oder ein Vermögensgegenstand
im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht oder
− der Anleger seine nach dem GwG bestehende Pflicht, Ihnen gegenüber offenzulegen, ob er für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt,
nicht erfüllt hat,
haben Sie dies unverzüglich mündlich, telefonisch, fernschriftlich oder
durch elektronische Datenübermittlung dem Geldwäschebeauftragten
der BVT Unternehmensgruppe mitzuteilen. Die Kontaktdaten des Geldwäschebeauftragten lauten wie folgt:
BVT Unternehmensgruppe
Herrn Marcus Schaetzke
Telefon 089 38165-156
Fax
089 38165-176
E-Mail
msc@bvt.de
Der von einem Verdachtsfall betroffene Anleger, die gegebenenfalls für
diesen auftretende Person oder sonstige Dritte sind auf bestehende Verdachtsmomente nicht hinzuweisen!
Verdachtsfälle entstehen insbesondere in den folgenden Situationen:
• Die Art bzw. der Umfang des Geschäfts (Zeichnung des geschlossenen AIF, Beteiligungshöhe) passt nicht zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Anlegers.
• Die Angaben des Anlegers bzw. gegebenenfalls der für diesen auftretenden Person zum wirtschaftlich Berechtigten sind ungenau und/
oder nicht nachvollziehbar.
• Der Anleger bzw. gegebenenfalls die für diesen auftretende Person
macht – auf Nachfrage des Vermittlers – keine nachvollziehbaren
Angaben über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung, insbesondere wenn diese nicht der langfristigen Geldanlage
dienen soll.
• Der Anleger bzw. gegebenenfalls die für diesen auftretende Person
bzw. ein wirtschaftlich Berechtigter kann keinen gültigen Personalausweis oder Pass vorlegen und hat hierfür keine schlüssige Erklärung.

TEIL 3: HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUM THEMA GELDWÄSCHE
Am 22.09.1992 wurde mit § 261 des Strafgesetzbuches der Straftatbestand der Geldwäsche eingeführt, am 29.11.1993 trat erstmals das
Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft, das Maßnahmen und Pflichten zur
Geldwäscheprävention enthält.
Am 21.08.2008 ist das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz
(GwBekErgG) in Kraft getreten. Durch das GwBekErgG werden in
Deutschland die sogenannte Dritte EG-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie
2005/60/EG) und eine dazu von der EG-Kommission erlassene sogenannte Durchführungsrichtlinie (Richtlinie 2006/70/EG) umgesetzt. Das
GwBekErgG ordnet – vergleichbar der Dritten EG-Geldwäscherichtlinie
– das deutsche Geldwäscherecht neu. Insbesondere wurde durch das
GwBekErgG das bisherige deutsche Geldwäschegesetz durch ein neues
Geldwäschegesetz abgelöst. Ziel ist die Schaffung einheitlicher EU-Mindeststandards zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, wovon auch der Vertrieb geschlossener AIF betroffen ist. Am
26.06.2017 ist eine Neufassung des GwG in Kraft getreten, mit der die
Vierte EU-Geldwäscherichtlinie – Richtlinie (EU) 2015/849 – umgesetzt
wird. Der vorliegende Leitfaden enthält die Vorgaben, die Sie als Vermittler geschlossener AIF im Zusammenhang mit der Identifizierung von
Anlegern sowie gegebenenfalls für diese auftretenden Personen und wirtschaftlich Berechtigten zu beachten haben.
Sanktionen bei Nichtbeachtung
Ein Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Leitfadens führt dazu, dass
der Treuhänder bzw. die Investmentgesellschaft eine Beitrittserklärung
nicht annehmen können.
Ein wiederholter Verstoß berechtigt derigo oder gegebenenfalls deren
Vertriebspartner, die mit Ihnen bestehende Vertriebsvereinbarung fristlos
zu kündigen.

