
Für Ihre Notizen (optional)

2 Politisch exponierte Person

Wirtschaftlich Berechtigter ist gem. § 3 Geldwä-
schegesetz (GwG) die natürliche Person, in deren 
Eigentum oder unter deren Kontrolle der Ver-
tragspartner letztlich steht, oder die natürliche 
Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion 
letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbezie-
hung letztlich begründet wird. 

Hierzu zählen insbesondere: bei Gesellschaften jede na-
türliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als  
25 % der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimm-
rechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle 
ausübt; bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestal-
tungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet 
oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch 
Dritte beauftragt wird, oder bei diesen vergleichbaren 
Rechtsformen jede natürliche Person, die als Treugeber, 
Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vor-
handen, handelt, jede natürliche Person, die Mitglied des 
Vorstands der Stiftung ist, jede natürliche Person, die als 
Begünstigte bestimmt worden ist, die Gruppe von natür-
lichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwal-
tet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, 
die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, 
noch nicht bestimmt ist, und jede natürliche Person, die 
auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherr-
schenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder 
Ertragsverteilung ausübt; Bei Handeln auf Veranlassung 
zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten derjenige, auf 
dessen Veranlassung die Transaktion durchgeführt wird. 
Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, han-
delt er ebenfalls auf Veranlassung. Ist der Anleger nicht 
der wirtschaftlich Berechtigte, sind für den wirtschaftlich 
Berechtigten ebenfalls die o.g. Angaben (Ausweiskopie, 
Name, Anschrift und Geburtsdatum) zu seiner Person zu 
erheben und zu überprüfen. 

„Politisch exponierte Person“ im Sinne von § 1 
Abs. 12 GWG ist jede Person, die ein hochrangiges 
wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, 
europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder 
ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb 
der nationalen Ebene, dessen politische Bedeu-
tung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. 

Zu den politisch exponierten Personen gehören insbeson-
dere 1.) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder 
der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister 
und Staatssekretäre, 2.) Parlamentsabgeordnete und Mit-
glieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, 3.) Mitglieder 
der Führungsgremien politischer Parteien, 4.) Mitglieder von 
obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder 
sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen 
im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, 
5.) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, 6.) 
Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken, 7.) Bot-
schafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, 8.) 
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 
staatseigener Unternehmen, 9.) Direktoren, stellvertretende 
Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Lei-
ter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen 
internationalen oder europäischen Organisation. Familien-
mitglied im Sinne des GwG ist ein naher Angehöriger einer 
politisch exponierten Person, insbesondere der Ehepartner 
oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehe-
partner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder El-
ternteil. Eine bekanntermaßen nahestehende Person ist eine 
natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der An-
nahme haben muss, dass diese Person gemeinsam mit einer 
politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter 
einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 Geldwäschegesetz (ju-
ristische Personen des Privatrechts und eingetragene Perso-
nengesellschaften) ist oder wirtschaftlich Berechtigter einer 
Rechtsgestaltung nach § 21 Geldwäschegesetz (Verwalter 
von Trusts (Trustees) mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland 
oder Treuhänder mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland hin-
sichtlich nichtrechtsfähiger Stiftungen, wenn der Stiftungs-
zweck aus Sicht des Stifters eigennützig ist, und hinsichtlich 
Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer Struktur 
und Funktion entsprechen) ist, zu einer politisch exponierten 
Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder 
alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach 
§ 20 Absatz 1 Geldwäschegesetz ist oder einer Rechtsgestal-
tung nach § 21 ist, bei der der Verpflichtete Grund zu der An-
nahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten 
einer politisch exponierten Person erfolgte. 

1 Wirtschaftlich berechtigte Person

Hinweis: 
 

Gem. Geldwäschegesetz (GwG) ist die 
Emittentin verpflichtet, den Status  

„Politisch exponierte Person“  
und die wirtschaftlich berechtigte Person 

zu bestimmen.

Bitte teilen Sie uns Änderungen 
umgehend mit. 
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