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In der Praxis der Finanzanlagevermittlung und in Internet-Foren kursiert häufig die Frage, wann An-

lageinteressenten zu identifizieren sind und ob Finanzanlagenvermittler zur Identifikation auch Ko-

pien der Personalausweise der Anleger anfertigen dürfen. Teilweise wird behauptet, das Kopieren 

des Personalausweises verstoße gegen datenschutzrechtliche Regelungen – meist unter Berufung 

auf die Regierungsbegründung zum Personalausweisgesetz. Dabei werden jedoch häufig die geld-

wäscherechtlichen Gesetzespflichten zur Identifizierung von Kunden übersehen.  

 

Verpflichteter nach Geldwäschegesetz  

Die Antwort auf die Frage, wann ein Anleger 
zu identifizieren ist und ob dazu eine Kopie des 
Personalausweises zulässig und erforderlich 
ist, richtet sich nach den Vorschriften des „Ge-
setzes über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten“ (kurz: Geldwäschege-
setz, GwG). 

Zur Identifikation nach dem Geldwäschegesetz 
sind neben Banken und Finanzdienstleistungs-
instituten unter anderem auch Kapitalverwal-
tungsgesellschaften im Sinne des Kapitalanla-
gegesetzbuchs verpflichtet, Finanzunterneh-
men i. S. d. § 1 Abs. 3 KWG sowie die Treu-
händerin, die die Funktion eines Gesellschaf-
ters einer Personengesellschaft für Dritte (An-
leger) übernimmt. In Fällen, in denen der Anle-
ger als mittelbarer Kommanditist über die 
Treuhänderin beitritt, ist die Treuhänderin Ver-
pflichtete nach dem GwG. Auch geschlossene 
Fonds, die selbst Beteiligungen erwerben und 
halten, sind als Finanzunternehmen selbst 
Verpflichtete. 

Der Finanzanlagenvermittler ist in der Regel 
nicht direkt selbst Verpflichteter im Sinne des 
GwG. Für den Finanzanlagenvermittler nach 
§ 34f GewO gibt es keine dem Versicherungs-
vermittler vergleichbare Norm im GwG. Er 
identifiziert vielmehr den Kunden als „geeigne-
ter Dritter“ (§ 7 Abs. 1 GWG) für die Treuhän-
derin oder Fondsgesellschaft als die „eigentlich 
geldwäscherechtlich Verpflichtete“.  

Schwellenwert 15.000 € oder generell? 

Die Verpflichtung zur Identifizierung besteht, 
wenn (schwellenwertunabhängig) Geschäfts- 

 
 
beziehungen neu begründet werden, eine au-
ßerhalb einer bestehenden Geschäftsbezie-
hung erfolgende Transaktion im Wert von 
15.000,00 € vorliegt oder schwellenwertunab-
hängig Verdachtsmomente für Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung oder an der Richtig-
keit der Kundenangaben bestehen.  

Identifizierung bei Beitrittserklärungen 
auch unterhalb von 15.000 €  

Die Verpflichtung zur Identifizierung durch den 
Vermittler als geeignetem Dritten besteht dann, 
wenn die jeweilige Beteiligungssumme 
15.000,00 € übersteigt oder Verdachtsmomen-
te in Bezug auf den Anleger bestehen (§ 3 
Abs. 2 Nr. 2, 3 und 4 GwG).  

Handelt es sich um die Beteiligung an einer 
Fondsgesellschaft (ggf. über die Treuhände-
rin), ist stets und unabhängig vom Schwellen-
wert von 15.000,00 € zu identifizieren, da es 
sich beim Fondsbeitritt nicht um eine bloße 
Transaktion (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 GwG), sondern 
um die Begründung einer Geschäftsbezie-
hung handelt. Eine Geschäftsbeziehung ist 
jede geschäftliche, berufliche oder gewerbliche 
Beziehung, die mit den beruflichen Tätigkeiten 
eines Verpflichteten in Verbindung steht und 
bei der bei Zustandekommen des Kontakts 
davon ausgegangen wird, dass sie von gewis-
ser Dauer sein wird.  

Identifizierung anhand Ausweis 

Wer seinen Vertragspartner selbst oder als 
geeigneter Dritter nach dem GwG zu identifi-
zieren hat und dies zugleich auch aufzeichnen 
muss, hat sich anhand der Ausweisdokumente 



 

zu vergewissern, dass die zu erhebenden An-
gaben, d. h. Name, Geburtsort, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit sowie eine Wohnanschrift 
(§ 4 Abs. 4 Satz 1 GWG) richtig sind. Wichtig 
ist, dass das Original des Ausweises oder eine 
notariell beglaubigte Abschrift vorgelegt wird. 
Die Vorlage einer einfachen Kopie reicht we-
gen des hohen Fälschungsrisikos nicht aus.  

Zur Identifikation darf der Verpflichtete oder 
der „geeignete Dritte“ den Personalausweis 
auch kopieren. Das ergibt sich unmittelbar aus 
dem Gesetz (§ 8 Abs. 1, S. 3 i. V. m. § 4 Abs. 
4 Satz 1 Nr. 1 GwG). Die BaFin sieht auch das 
Einscannen von Personalausweisen als zuläs-
sig und ausreichend an (Rundschreiben 
07/2014 (GW), Geschäftszeichen: GW 1-GW 
2002-2009/0002). Aufgrund der gesetzlichen 
Ermächtigung durch das GwG ist das Kopieren 
des Ausweises auch datenschutzrechtlich 
zulässig.  

Identifizierung bei Folgezeichnung? 

Häufig wird vom Vertrieb eingewendet, man 
kenne den Kunden schon seit vielen Jahren 
und unterhalte mit diesen Geschäftsbeziehun-
gen, eine erneute Identifizierung bei neuen 
Zeichnungsvorgängen sei daher entbehrlich. 
Dabei wird jedoch übersehen, dass der Ver-
mittler „nur“ als Stellvertreter des jeweiligen 
Fonds bzw. der Treuhand die Identifizierung 
durchgeführt.  

Wenn der Kunde mit derselben Fondsgesell-
schaft bereits einen Beteiligungsvertrag ge-
schlossen hat und dabei bereits identifiziert 

wurde, die Fondsgesellschaft also den „Kun-
den kennt“, kann eine erneute Identifizierung 
ausnahmsweise entfallen, sofern keine Ver-
dachtsmomente bestehen. Dies ist z.B. bei 
Nachzeichnungen desselben Fonds anzuneh-
men. Dass der Anlagevermittler (= Vertrieb) 
den Anleger bereits aus anderen Vermittlungs-
vorgängen kennt, ist hingegen unerheblich. 
Verpflichtete ist die Treuhänderin / Fondsge-
sellschaft, nicht der Anlagevermittler. Da nach 
dem GwG nur die Maßnahmen, aber nicht die 
Kenntnisse des geeigneten Dritten dem Ver-
pflichteten zugerechnet werden (§ 7 Abs. 2 S. 
4 GwG), ist die Identifizierung des Anlegers für 
jede Fondsgesellschaft/Treuhänderin separat 
notwendig. 

Fazit 

Bei der Zeichnung von Beitrittserklärungen ist 
der Anleger grundsätzlich und unabhängig von 
Schwellenwerten und Verdachtsmomenten 
durch den Vermittler (als zuverlässigem Drit-
ten) zu identifizieren. Dies erfolgt regelmäßig in 
der Beitrittserklärung selbst oder einem ent-
sprechenden GWG-Zusatzblatt, das von der 
Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellt wird. 
Ausnahmsweise kann eine erneute Identifikati-
on bei Folgezeichnungen derselben Fondsge-
sellschaft entfallen. Zur Identifikation kann der 
Personalausweis kopiert werden, eine ent-
sprechende Ermächtigung befindet sich im 
Geldwäschegesetz. Bei Zeichnungen im Wege 
des Fernabsatzes bietet sich weiterhin das 
klassische Postident-Verfahren, zukünftig ver-
stärkt auch das Video-Identifizierungsverfahren 
an.
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Kurzprofil: Das Kompetenz-Team Bank- und Kapitalmarktrechts der Kanzei Schlatter verfügt als Kanzlei in der Metropolregion Rhein-Neckar über ein Team von vier Anwälten im 

Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht, davon drei Fachanwälte im Bank- und Kapitalmarktrecht. Das Kompetenz-Team betreut seit vielen Jahren Finanzdienstleister, Banken und 

Zahlungsinstitute, insbesondere bei Haftungsfragen (z.B. bei der Abwehr von Schadensersatz-ansprüchen wegen des Vorwurfs von Aufklärungs- und Beratungspflicht-

verletzungen) oder in der rechtlichen Gestaltung. 

Rechtlicher Hinweis: Mit diesen Ausführungen stellen wir rechtlich interessante Themen aus unserem Fachbereich im Überblick vor. Diese Ausführungen können die rechtliche 

Thematik zwangläufig nicht umfassend darstellen. Diese Information stellt keine Rechtsberatung dar, begründet kein Mandatsverhältnis und kann eine individuelle Rechtsberatung 

nicht ersetzen. 
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