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G a s t b e i t r a G
immobilienmakler und das  
Geldwäschegesetz (GwG)
Eine schlechte und eine gute Nachricht

Neue Zahlen zeigen 34 Geldwäscheverdachtsmeldungen von 
immobilienmaklern für 2015, 32 mehr als 2012, eine steigerung 
um 1600 %! aus dem offiziellen bericht der Financial intelligence 
Unit (FiU) in Deutschland für 2014 geht hervor, dass es 18 Geld-
wäscheverdachtsmeldungen von immobilienmaklern gegeben 
hat, das sind 16 mehr als 2012. Notare haben 2014 dagegen nur 
eine Verdachtsmeldung gemacht, Kreditinstitute allerdings knapp 
21.000 Meldungen. Das zeigt, dass das thema Geldwäschegesetz 
langsam aber sicher bei immobilienmaklern ankommt, zumindest 
was die Pflicht zur identifizierung der Kunden bei abschluss des 
Maklervertrages und Verdachtsmeldungen betrifft. 

auch wenn es immer noch bei einigen Kunden Probleme gibt, ist 
die identifizierungspflicht nicht mehr das große Problem für Mak-
ler, wohl aber immer noch der richtige Zeitpunkt der identifizierung 
– dazu später mehr als gute Nachricht. 

Kommen wir erst einmal zur schlechten Nachricht. am 18. Juni 
tritt eine Änderung des Geldwäschegesetzes in Kraft. Neben dem 
interessenten ist auch ein eventueller Vertreter (bote) zu identifizie-
ren. auch wenn das sicher nicht in sehr vielen Fällen zutrifft, aber 
es sind erst einmal mehr identifikationen zu machen. Noch bleibt 
der Maklervertrag der entscheidende Zeitpunkt für die Makler-
pflichten.  

Jetzt die gute Nachricht, mit der geplanten Umsetzung der 4. 
Geldwäscherichtlinie sollen nicht mehr alle interessenten identifi-
ziert werden, sondern nur noch die tatsächlichen Käufer bzw. wirt-
schaftlich berechtigte. Die 4. Geldwäscherichtlinie muss spätes-
tens im Juni 2017 umgesetzt sein, allerdings ist der Gesetzentwurf 
noch nicht fertig.  

Die einhaltung der Pflichten durch immobilienmakler wird verstärkt 
von den aufsichtsbehörden geprüft. Deshalb müssen Maklerfir-
men sich mehr mit der Problematik beschäftigen. immer mehr 
aufsichtsbehörden kontrollieren in den büros der Makler die 
einhaltung und verhängen bei Verstößen häufiger auch bußgelder. 
Makler sollten bedenken, dass die Obergrenze für bußgelder bei 
bis zu 100.000 euro für jeden einzelfall liegen kann. 

Das Geldwäschegesetz sieht neben der Kundenidentifizierung eine 
reihe von weiteren Pflichten vor, die immobilienmakler umsetzen 
müssen, um Geldwäsche und terrorismusfinanzierung vorzubeu-
gen. im Folgenden wird deshalb neben der identifizierungspflicht 
vor allem auf diese anderen Maßnahmen eingegangen. 
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Identifizierung und Überprüfung

identifizierung bedeutet, dass angaben zur identität des Ver-
tragspartners erhoben und diese überprüft werden müssen. 
Vertragspartner ist, wer als natürliche oder juristische Person ein 
Geschäft abschließt, auch sein Vertreter. es ist immer abzuklä-
ren, wer eigentümer des Geldes ist bzw. unter wessen Kontrolle 
ein Unternehmen steht, wer also der so genannte wirtschaftlich 
berechtigte ist. Dies ist immer eine natürliche Person, in deren 
eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner (mehr als 
25 % der Firmenanteile oder stimmrechte) letztlich steht, oder die 
natürliche Person, auf deren Veranlassung das immobiliengeschäft 
durchgeführt wird. Der Vertragspartner ist vom Gesetz (§ 4 abs. 
6) verpflichtet offenzulegen, ob er den immobilienkauf für sich 
oder einen wirtschaftlich berechtigten durchführt. Verweigert der 
Vertragspartner die auskunft, besteht die Pflicht zur Verdachtsmel-
dung.

besteht zu einem Kunden schon eine längere Geschäftsbeziehung 
müssen die Daten nicht jedes Mal neu erhoben werden. Der Kun-
de ist aber zu befragen, ob sich Änderungen z.b. zum Geschäfts-
zweck, anschrift oder berechtigtem ergeben haben.

Um die identifizierung zu erleichtern, sollten die amtlichen Formu-
lare verwendet werden. Diese können bei den jeweiligen auf-
sichtsbehörden in den bundesländern heruntergeladen werden.
Über den Zweck und die angestrebte art der Geschäftsbeziehung 
sind informationen einzuholen, soweit sich dies im einzelfall nicht 
bereits zweifelsfrei ergibt. Die angaben des Vertragspartners müs-
sen durch geeignete Dokumente überprüft werden. bei natürlichen 
Personen ist dies ein gültiger amtlicher ausweis mit Lichtbild. 
es bietet sich an, eine Kopie von diesem anzufertigen und den 
Unterlagen über die transaktion hinzuzufügen. Dies erlaubt das 
Geldwäschegesetz (§ 8 abs. 1 GwG) ausdrücklich. bei juristi-
schen Personen oder Personengesellschaften sollten die angaben 
mittels eines auszugs aus dem Handelsregister (Gesellschaftsver-
trag und Gesellschafterliste), Genossenschaftsregister oder eines 
vergleichbaren amtlichen registers nachgewiesen werden. Diese 
Unterlagen sind beim beim Handelsregister zu bekommen.

Dokumentation

Die Kundendaten und alle anderen Unterlagen sind mindestens 
fünf Jahre lang aufzubewahren. Die aufbewahrungsfrist beginnt 
mit dem schluss des Kalenderjahres, in dem die Geschäftsbe-
ziehung endet. immobilienmakler sollten sich daher am besten 
spezielle Ordner für das thema Geldwäscheprävention anlegen (s. 
Kasten 1).

Überwachung der Geschäftsbeziehung

Um auffälligkeiten bzw. abweichungen vom gewöhnlichen Ge-
schäftsverhalten besser erkennen zu können, sollte eine kon-
tinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung erfolgen. 
Damit soll sichergestellt werden, dass die informationen über den 
Vertragspartner (bzw. den wirtschaftlich berechtigten), dessen 
Geschäftstätigkeit und Kundenprofil und – soweit erforderlich – mit 
den vorhandenen informationen über die Herkunft ihrer Vermö-
genswerte übereinstimmen. Die jeweiligen Dokumente, Daten oder 
informationen sind bei bedarf zu aktualisieren.
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Interne Sicherungsmaßnahmen

Wichtig sind die internen sicherungsmaßnahmen, dazu zählen ge-
schäfts- und kundenbezogene sicherungssysteme. es müssen 
angemessene sicherungssysteme und Kontrollen entwickelt 
werden, die der Verhinderung der Geldwäsche dienen. Diese sind 
regelmäßig oder bei bedarf zu aktualisieren. sie sollen sicherstel-
len, dass das Unternehmen nicht für Geldwäschedelikte miss-
braucht wird und auffälligkeiten rechtzeitig erkannt werden. Das 
GwG erlaubt immobilienunternehmen, diese Maßnahmen nach der 
tatsächlichen Höhe des risikos individuell zu gestalten.

ausgangspunkt sollte immer eine risikoanalyse des Geschäfts (s. 
Kasten 2) und der Kunden (s. Kasten 3) sein. Die risikoanalyse 
ermöglicht so die entwicklung konkreter geschäfts- und kunden-
bezogener sicherungsmaßnahmen wie Handlungsanweisungen, 
interne Zuständigkeiten, informationswege oder schulungsumfang 
für Mitarbeiter. 

Durch geeignete Maßnahmen muss sichergestellt sein, dass 
beschäftigte typologien und Methoden der Geldwäsche und die 
gesetzlichen Pflichten nach dem Geldwäschegesetz erkennen. 
Das Gesetz lässt einen risikoangemessenen spielraum über art, 
Umfang und Wiederholungshäufigkeit der Unterrichtung. Die 
Unterrichtung kann z.b. durch Unterlagen oder durch schulungen 
erfolgen. Die teilnahme der beschäftigten kann sich an deren 
individuellem risiko orientieren. Nicht alle beschäftigten müssen 
einbezogen werden. es reicht die Unterrichtung von Mitarbeitern, 
die Kontakt mit Kunden im bereich Vermittlung von Kaufverträgen 
haben. sollte das GwG auch den Vermietungssektor einbeziehen, 
müssten auch diese Mitarbeiter entsprechend unterrichtet werden. 
Die Unterrichtungsmaßnahmen müssen ebenfalls dokumentiert 
werden. Die entsprechenden Mitarbeiter müssen daraufhin über-
prüft werden, ob sie die Gewähr bieten, dass die Vorschriften 
des Geldwäschegesetzes sowie die internen Grundsätze, die der 
Verhinderung der Geldwäsche dienen, eingehalten werden. Dies 
soll verhindern, dass ein Unternehmen durch kriminelle Mitarbeiter 
unterwandert wird. schwerpunktmäßig wird die Zuverlässigkeits-
prüfung bei der einstellung neuer Mitarbeiter geschehen. 

Die sicherungssysteme sind regelmäßig auf ihre Wirksamkeit und 
ihren aktualisierungsbedarf zu kontrollieren. auch die Kontrollen 
sind zu dokumentieren. informationen zu dem thema finden sie 
im internet bei den aufsichtsbehörden ihres bundelandes, indust-
rie- und Handelskammern oder bei ihrem berufsverband. 

Informationen / Arbeitshilfen  
für Auftraggeber und Mitarbeiter  
von Unternehmen in der  
Immobilienwirtschaft  
(siehe nächste Seite ...)
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Tipps zur Dokumentation 

Legen sie einen „ Ordner GwG“ an, in dem sie alle 
informationen, die risikoanalyse und die Daten 
zu ihren Kunden/Vertragspartnern aufheben. Der 
Ordner sollte in einem abschließbaren schrank auf-
gehoben werden und könnte so unterteilt werden:

•	 Aktuelle	Version	Geldwäschegesetz	

•	 Risikoanalyse	Firma

•	 Arbeitsanweisung	für	Mitarbeiter	(IVD-Muster	
oder eigenentwicklung)

•	 Vorlagen	für	Identifizierungen	natürliche	und	
juristische Person, Vorlage für eine Geldwä-
scheverdachtsmeldung  u.a.

•	 Informationsmaterial	IHK,	Aufsichtsbehörde,	
LKa/bKa u.ä.

•	 Informationsmaterial	IVD,	Infoflyer	Kunde

•	 Alle	Kundenidentifizierungen	mit	Ausweiskopie	

•	 Adressen	u.	Telefonnummern	LKA,	Staatsan-
waltschaft, aufsichtsbehörde u.ä.

•	 Sonstiges	(z.B.	Zeitungsartikel	zum	Thema	
Geldwäsche)

Tipps zur Risikoanalyse Maklerbetrieb 

(regelmäßig anpassen, z.b. nach Gesetzesänderungen) 

Unternehmen müssen zunächst ihr eigenes risiko, für Geldwäsche missbraucht zu werden, analysieren und darauf 
aufbauend angemessene sicherungsmaßnahmen umsetzen. Zur risikoanalyse der Firma gehören z.b. diese Punkte:

1) bestandsaufnahme

 a) Grunddaten zum Unternehmen

 b) standort: Geografisches und infrastrukturelle Umfeld (bsp.: Großstadt, Grenznähe, bevölkerungsstruktur,  
Kriminalitätslage …)

 c) Kunden- und Produktstruktur (bsp.: lokale Kunden, Herkunftsländer der Kunden, immobilienarten)

2) risiken bestimmen anhand interner und externer Quellen

 a) internes/vorhandenes erfahrungswissen, erfahrungsaustausch im z.b. im berufserband, Vorkommnisse

 b) „typologiepapiere“ (bsp.: bKa – FiU, informationen über beispielfälle von Geldwäsche)

 c) Veröffentlichungen in der Presse

 d) Veröffentlichungen der aufsichtsbehörde

3) Maßnahmen treffen, dokumentieren und regelmäßig aktualisieren

 a) Handlungsanweisungen mit festgelegten Zuständigkeiten (z.b. anwendung der GwG-Vorschriften)

 b) Umgang mit Verdachtsfällen

 c) Mitarbeiter schulen und sensibilisieren

 d) Kontrollen vorsehen

Tipps zur Risikoanalyse Kunde 

(Verkäufer und alle interessenten bis zur geplanten 
Gesetzesänderung) 

immobilienmakler müssen auch das risikopotential 
der Kunden einschätzen (§ 3 abs. 4 GwG) und in 
die Klassen 1 - 3 (siehe unten) vornehmen, um an-
gemessene Maßnahmen zur erfüllung der sorgfalts-
pflichten treffen zu können und den aufsichtsbehör-
den gegenüber nachweisen zu können:

1) Hohes risiko (erhöhte sorgfaltspflichten)  
z.b.  bei:

 a) Vertragspartner nach § 6 GwG, PeP (wichti-
ges amt in nationaler regierung oder anderes 
hohes Verfassungsorgan)

 b) manche Herkunftsländer der Kunden

 c) rechts- und Gesellschaftsformen

 d) immobilienarten mit hohem risikopotential 
(z.b. spielhallen, „schrottimmobilien“, hochprei-
sige immobilien)

 e) barkäufer

 f) will keine oder unzureichende angaben zur 
identifizierung oder wirtschaftlich berechtigtem 
machen

2) Mittleres risiko (normale sorgfaltspflichten)  
z.b.  bei:

 a) alle Vertragspartner die nicht unter „hohes 
risiko“ oder „gesetzlich geregeltes geringes 
risiko“ fallen 

 b) Wohnimmobilien zur eigennutzung

Informationen / Arbeitshilfen  
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Immobilienwirtschaft


