GZ: GW 1-GW 2002-2020/0002 (Bitte stets angeben)

13.05.2020

Allgemeinverfü gung zur Anordnung einer
Meldepflicht bei Geschä ftsbeziehungen und
Transaktionen mit Bezug zur Demokrati
schen Volksrepublik Korea Nordkorea
Bekanntmachung om 13. Mai 2020 (Bekanntmachungs eitpunkt)
nach 41 Absat 3 und 4 des Ver altungs erfahrensgeset es
(V VfG) in Verbindung mit 17 Absat 2 des Finan dienstleistungsaufsichtsgeset es (FinDAG) um Z ecke der Bekanntgabe der Allgemein erf gung der Bundesanstalt f r Finan dienstleistungsaufsicht (BaFin) um 14. Mai 2020 (Bekanntgabe eitpunkt) be glich
der Anordnung einer Meldepflicht im Falle on Gesch ftsbe iehungen und Transaktionen mit der Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) oder einer in Nordkorea ans ssigen nat rlichen oder juristischen Person gem
15 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5a des Geldschegeset es (G G) i.V.m. der Delegierten Verordnung (EU)
2016/1675 der Kommission om 14. Juli 2016 ur Erg n ung der
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europ ischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung on Drittl ndern mit hohem Risiko, die strategische M ngel auf eisen (ABl. L 254 om 20.9.2016, S. 1), die ulet t durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/1467 (ABl. L 246
om 2.10.2018, S. 1) ge ndert orden ist.

Allgemein erf gung
I. Hiermit ordne ich erg n end u den gem
15 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 G G geset lich orgeschriebenen erst rkten Sorgfaltspflichten in Be ug auf Nordkorea ( gl.
BaFin-Rundschreiben 3/2020 (GW)) so ie ungeachtet der geltenden Sanktionen im
Kapital- und Zahlungs erkehr, die der Durchf hrung on Ma nahmen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und der Europ ischen Union dienen ( gl.
https://
.bundesbank.de/de/ser ice/finan sanktionen/sanktionsregimes/-/demokratische- olksrepublik-korea-610020) - gem
15 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5a G G i.V.m.
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der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission om 14. Juli 2016 ur Erg n ung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europ ischen Parlaments und des Rates
durch Ermittlung on Drittl ndern mit hohem Risiko, die strategische M ngel auf eisen (ABl. L 254 om 20.9.2016, S. 1), die ulet t durch die Delegierte Verordnung (EU)
2018/1467 (ABl. L 246 om 2.10.2018, S. 1) ge ndert orden ist, folgendes an:
1. Die in 50 Nr. 1 G G genannten Verpflichteten so ie die unter der Geld scheaufsicht der BaFin stehenden Versicherungsunternehmen nach 2 Abs. 1 Nummer 7 G G
sind mit Wirkung ab dem 14. Mai 2020 erpflichtet, der BaFin un er glich schriftlich
das Bestehen on Gesch ftsbe iehungen im Sinne on 1 Absat 4 G G oder Transaktionen im Sinne on 1 Absat 5 G G mit Nordkorea oder in Nordkorea ans ssigen
nat rlichen oder juristischen Personen an u eigen.
2. Die Meldung nach Ziffer 1. muss unter Ver endung des als Anlage beigef gten
Formulars an folgende Stelle u erfolgen:
Bundesanstalt f r Finan dienstleistungsaufsicht
Abteilung Geld schepr ention
Graurheindorfer Stra e 108
53117 Bonn
3. Die Allgemein erf gung gilt an dem auf die ffentliche Bekanntmachung folgenden
Tag als bekanntgegeben.
II. Die sofortige Voll iehung on Ziffer I. ird angeordnet.
III. Diese Allgemein erf gung kann on der Bundesanstalt jeder eit mit Wirkung f r
die Zukunft iderrufen erden.
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Anlage Formular Meldung
An die
Bundesanstalt f r Finan dienstleistungsaufsicht
Abteilung Geld schepr ention
Graurheindorfer Stra e 108
53117 Bonn
Hiermit erfolgt eine Meldung aufgrund der am 14. Mai 2020 bekanntgegebenen Allgemein erf gung der Bundesanstalt f r Finan dienstleistungsaufsicht (BaFin) ur Anordnung einer Meldepflicht bei Gesch ftsbe iehungen und Transaktionen mit Be ug
u Nordkorea. Grund f r die Meldung:
☐

Ich unterhalte mindestens eine Gesch ftsbe iehung im Sinne on 1 Absat 4
G G mit Nordkorea oder in Nordkorea ans ssigen nat rlichen oder juristischen Personen.
und/oder

☐

Ich habe seit dem [Dat m] mindestens eine Transaktion im Sinne on 1 Absat 5 G G mit Nordkorea oder in Nordkorea ans ssigen nat rlichen oder juristischen Personen durchgef hrt.

______________
(Datum)

__________________________________
(Unterschrift Vorstand/Gesch ftsf hrer/Niederlassungsleiter in ertretungsberechtigter An ahl / Stempel des Instituts)
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Begr nd ng:
I.
Es ist Ziel der BaFin, den Missbrauch des Finan s stems u Z ecken on Geldsche, Terrorismusfinan ierung und sonstigen strafbaren Handlungen u erhindern. Zentrale Aufgabe ist es dabei, f r Transparen in den Gesch ftsbe iehungen und Finan transaktionen und f r eine Orientierung der konkreten Sicherheits orkehrungen der Verpflichteten an den u ermeidenden Risiken (risikobasierter Ansat ) u sorgen.
Wesentlich ist im Rahmen dessen auch die Wahrung der Integrit t des internationalen Finan s stems. So ist die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der im
Jahr 1989 gegr ndeten Financial Action Task Force (FATF). Die FATF ist das
ichtigste internationale Gremium ur Bek mpfung und Verhinderung on
Geld sche, Terrorismusfinan ierung und Proliferationsfinan ierung. Ihre Empfehlungen set en einheitliche Verhaltensregeln und Ma st be fest, die f r den
gesamten Finan sektor so ie f r alle beteiligten Personen und Berufsgruppen
gelten. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich politisch ur Umset ung der
Empfehlungen der FATF erpflichtet.
Nachdem die FATF in ihrer Ver ffentlichung u ihrer Plenarsit ung om 19.
21. Februar 2020 ihre Mitgliedstaaten erneut da u aufgefordert hat, im Hinblick auf die fortbestehenden Defi ite Nordkoreas bei der Bek mpfung on
Geld sche und Terrorismusfinan ierung effekti e Gegenma nahmen (Countermeasures) gegen Nordkorea an u enden, ordne ich auf der Basis des 15
Abs. 5a G G als Gegenma nahme eine Meldepflicht f r die unter meiner Aufsicht stehenden Verpflichteten f r Gesch ftsbe iehungen und Transaktionen
mit Be ug u Nordkorea an
Die Anordnung gilt unabh ngig on den bestehenden Finan sanktionen gem Verordnung (EU) 2017/1509 des Rates om 30. August 2017 ber restrikti e Ma nahmen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea, ulet t ge ndert durch die Durchf hrungs erordnung (EU) 2019/1207 des Rates om 15.
Juli 2019 ( gl. https://
.bundesbank.de/de/ser ice/finan sanktionen/sanktionsregimes/-/demokratische- olksrepublik-korea-610020), und erg n end u den sonstigen orgeschriebenen Sorgfaltspflichten ( gl. da u BaFin-Rundschreiben
3/2020 (GW)).
II.
Die Allgemein erf gung st t t sich auf 15 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5a G G i.V.m.
der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission om 14. Juli 2016
ur Erg n ung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europ ischen Parlaments und
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des Rates durch Ermittlung on Drittl ndern mit hohem Risiko, die strategische
M ngel auf eisen (ABl. L 254 om 20.9.2016, S. 1), die ulet t durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/1467 (ABl. L 246 om 2.10.2018, S. 1) ge ndert
orden ist.
Die formellen Vorausset ungen der orgenannten Regelungen sind gegeben.
Die BaFin ist gem
50 Nr. 1, 2 Abs. 1 Nummer 7 G G b . 50 Nr. 2 G G
i.V.m. 320 Abs. 1 Nr. 1 des Versicherungsaufsichtsgeset es (VAG) die ust ndige Beh rde.
Von einer Anh rung ird gem
28 Abs. 2 Nr. 4 V VfG abgesehen, da on
der Ma nahme keine sch er iegenden Belastungen oder berraschungsmomente f r die Adressaten ausgehen, die eine Anh rung im Vorfeld des Erlasses
dieser Allgemein erf gung erforderlich machen
rden. Zudem steht der
Durchf hrung der Anh rung angesichts der on Nordkorea ausgehenden erheblichen Risiken in Be ug auf Geld sche und Terrorismusfinan ierung und
die damit einhergehende Bedrohung f r den internationalen Finan markt ein
ingendes ffentliches Interesse entgegen ( 28 Abs. 3 V VfG). Zur Ab endung dieser akuten Bedrohung muss die dringliche Aufforderung der FATF
um Erlass on Gegenma nahmen un er glich umgeset t erden.
Die materiellen Vorausset ungen der orgenannten Regelungen liegen ebenfalls or.
Gem
15 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5a G G i.V.m. der Delegierten Verordnung (EU)
2016/1675 der Kommission om 14. Juli 2016 ur Erg n ung der Richtlinie (EU)
2015/849 des Europ ischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung on
Drittl ndern mit hohem Risiko, die strategische M ngel auf eisen (ABl. L 254
om 20.9.2016, S. 1), die ulet t durch die Delegierte Verordnung (EU)
2018/1467 (ABl. L 246 om 2.10.2018, S. 1) ge ndert orden ist, kann die ust ndige Aufsichtsbeh rde f r Gesch ftsbe iehungen oder Transaktionen, an
der ein entsprechend ermittelter Drittstaat mit hohem Risiko oder eine in diesem Drittstaat ans ssige nat rliche oder juristische Person beteiligt ist, risikoangemessen und im Einklang mit den internationalen Pflichten der Europ ischen Union erst rkte Sorgfaltspflichten anordnen.
Nordkorea ist on der Europ ischen Kommission als Drittland mit hohem Risiko in Be ug auf Geld sche und Terrorismusfinan ierung eingestuft orden.
Daher gilt f r Gesch ftsbe iehungen und Transaktionen, an denen Nordkorea
selbst oder eine in Nordkorea ans ssige nat rliche oder juristische Person beteiligt ist, um einen nach ie or die Pflicht ur Erf llung der orgeschriebenen Sorgfaltspflichten ( gl. da u BaFin-Rundschreiben 3/2020 (GW)). Angesichts des Aufrufs der FATF, effekti e Gegenma nahmen (Countermeasures)
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gegen ber Nordkorea u erlassen, und der geltenden geset lichen Erm chtigungsgrundlage des 15 Abs. 5a G G ist udem die Anordnung der Meldepflicht erforderlich.
Im Rahmen des nicht abschlie enden Ma nahmenkatalogs des 15 Abs. 5a
G G habe ich die Anordnung einer Meldepflicht bei Beteiligung an Gesch ftsbe iehungen und Transaktionen mit Be ug u Nordkorea oder dort ans ssigen
nat rlichen oder juristischen Personen als geeignete, erforderliche und angemessene Ma nahme identifi iert, um eitergehende risikoangemessene Aufsichtsma nahmen f r an solchen Gesch ftsbe iehungen und Transaktionen
beteiligte Verpflichtete nach dem G G treffen u k nnen und so den on
Nordkorea ausgehenden hohen Risiken im Bereich der Geld sche und Terrorismusfinan ierung entgegen irken u k nnen.
Die Meldepflicht ist eine u diesem Z eck geeignete Ma nahme. Sie spielt
eine esentliche Rolle f r die Sicherstellung meiner risikoorientierten und effiienten Aufsichtst tigkeit gem den gestellten Anforderungen des Geset es
und der FATF im Hinblick auf Gesch ftsbe iehungen und Transaktionen mit
Be ug u Hochrisikol ndern. Durch die aufgrund der angeordneten Meldepflicht eingehenden Informationen erlange ich einen ollst ndigen berblick
dar ber, elche Verpflichtete berhaupt im Rahmen der geltenden Finan sanktionen an Gesch ftsbe iehungen und Transaktionen mit Be ug u Nordkorea beteiligt sind, die das Risiko in Be ug auf Geld sche und Terrorismusfinan ierung f r die betroffenen Verpflichteten erh ht. Die Einf hrung us t licher Meldepflichten ird auch in der Empfehlung 19 (Recommendation 19)
der FATF als geeignete Gegenma nahme (Countermeasure) genannt.
Die angeordnete Meldepflicht ist auch erforderlich. Ein milderes und dabei ur
Erreichung dieses Z ecks gleichgeeignetes Mittel besteht nicht. Bei der Ausahl der Ma nahme ist insbesondere bedacht orden, dass diese die betroffenen Verpflichteten nicht unn tig belastet. F r die Abgabe der Erkl rung ird
ein Formular bereitgestellt. Die seitens der Verpflichteten ein ureichenden Informationen beschr nken sich auf ein Minimum. Ferner ist auch die Abgabe einer Negati erkl rung nicht erforderlich. Der Geset geber selbst hat in Umset ung der Vorgaben aus der EU-Geld scherichtlinie - eine ergleichbare
Meldepflicht in 15 Abs. 5a Nr. 1 G G ausdr cklich genannt.
Die Ma nahme ist ferner angemessen. Um dem oben genannten Aufruf der
FATF ur Ergreifung on Gegenma nahmen hinreichend Rechnung u tragen
und das in Be ug auf Transaktionen/Gesch ftsbe iehungen mit Nordkorea-Beug on der FATF festgestellte immanente hohe L nderrisiko im Hinblick auf
Geld sche und Terrorismusfinan ierung im Rahmen der laufenden Aufsicht
angemessen behandeln u k nnen, ben tige ich die entsprechenden InformaSeite 6 on 7

tionen. Die als Beispiel in 15 Abs. 5a G G genannte Meldepflicht an die Zentralstelle f r Finan transaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit
FIU)
rde sich im Umfang als belastender er eisen als eine Meldepflicht an
mich. F r meine aufsichtsrechtlichen Z ecke reicht es un chst aus, Kenntnis
dar ber u erlangen, ob und falls ja, elcher unter meiner Aufsicht stehende
Verpflichtete Gesch ftsbe iehungen mit Nordkorea-Be ug unterh lt oder
Transaktionen mit Nordkorea-Be ug durchf hrt. Die konkreten ein elnen
Transaktionen sind mir nicht mit uteilen. Zu dem on Nordkorea ausgehenden
Risiko in Be ug auf Geld sche und Terrorismusfinan ierung und die daraus
resultierende Bedrohung f r das internationale Finan s stem stehen die on
der Ma nahme ausgehenden moderaten Belastungen der Verpflichteten in einem ausge ogenen und damit angemessenen Verh ltnis.
III.
Die Anordnung der sofortigen Voll iehung gem
80 Abs. 2 Nr. 4 V GO ist
f r s mtliche Teile der Anordnung nach Ziffer I. des Tenors im ffentlichen Interesse gerade angesichts des om Nordkorea ausgehenden Risikos in Be ug
auf Geld sche und Terrorismusfinan ierung und der damit erbundenen Bedrohung f r das internationale Finan s stem not endig. Zur Ab endung dieser akuten Bedrohungen muss die dringliche Aufforderung der FATF um Einsat on Gegenma nahmen un er glich umgeset t erden.

Rechtsbehelfsbelehr ng
Gegen diese Allgemein erf gung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Bundesanstalt f r Finan dienstleistungsaufsicht in
Bonn oder Frankfurt am Main erhoben erden.

Dr. Thorsten P t sch
E ekuti direktor Ab icklung
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