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Sehr geehrte(r) Newsletter-Empfänger(in),
der Bundestag hat am 14.11.2019 mit den Stimmen der Koalition in 3. Lesung die
Empfehlungen des Finanzausschusses vom 13.11.2019 zu einem Gesetz zur Umsetzung
der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie angenommen.
Die vom Finanzausschuss beschlossenen Empfehlungen finden als BT-DS 19/15163.
Da der Gesetzestext nur sehr schwer zu lesen und verstehen ist, habe ich alle
Änderungen in den aktuell noch gültigen Gesetzestext adaptiert und damit eine
konsolidierte Fassung des beschlossenen Gesetzes geschaffen, die zum Download auf
meiner Seite
www.anti-geldwaesche.de bzw. www.anti-gw.de bereitsteht.
Die lila unterlegten geänderten Textstellen waren bereits im Entwurf der Bundesregierung
enthalten, während die im Text rot unterlegten Textstellen neu durch den Finanzausschuss
eingebracht und vom Bundestag gebilligt wurden.
Leider wurden Änderungsvorschläge der Verbände wie auch einiger im Bundestag
vertretenen Fraktionen der Opposition nicht umgesetzt, die in meinen Augen wesentlich
sinnvollere Ergebnisse bei der Geldwäschebekämpfung erbracht hätten. Nun aber wurden
zwar die Vorgaben zum Transparenzregister verschärft, ebenso wie die
Bußgeldandrohungen für Verpflichtete und deren Mitarbeiter (insbesondere die
Geldwäschebeauftragten). Im Gegenzug wurde weder eine Bargeldobergrenze, wie sie in
anderen Ländern schon erfolgreich umgesetzt, eingeführt, noch ein Nachweis einer
Einfuhranmeldung von Bargeld bei der Einreise in die EU durch ausländische
Staatsangehörige. Damit wird die Chance vertan, effektiver als bisher Geldwäsche mittels
Bargeld zu bekämpfen. Ich bin überzeugt, dass auch die neuen gesetzlichen Änderungen
nicht dazu beitragen werden, signifikant Geldwäsche zu verhindern. Letztlich wirken sich
die neuen Maßnahmen nur zu Lasten der ohnehin schon übermäßig belasteten
Verpflichteten aus, ohne dass hiermit tatsächlich etwas erreicht wird. Deutschland bleibt
mit diesen "Verschärfungen" weiterhin für Geldwäscher sehr attraktiv.
Da der Bundesrat den Änderungen noch zustimmen muss, es dort aber aller Voraussicht
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nach Widerstände geben dürfte, wird letztlich das Gesetz noch einmal im
Vermittlungsausschuss behandelt werden, so dass wie immer erst im letzten Moment mit
einer endgültigen Fassung zu rechnen sein wird, da Gesetz zum 01.01.2020 in Kraft treten
soll. Eine Umsetzungsfrist wird den Verpflichteten trotz der neuen erheblichen
Bußgeldandrohungen dabei wieder einmal nicht gewährt. Dies ist vor allem im Hinblick auf
die Umsetzung der Vorgaben zur Meldung von Unstimmigkeiten an das
Transparenzregister äußerst bedenklich.
Ungeachtet dieser ganzen düsteren Vorschau wünsche ich Ihnen eine gute und
erfolgreiche Arbeitswoche.
Ihr
Achim Diergarten
- Rechtsanwalt -
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